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Polizeipräsidium Freiburg
KHK Fräulin
Heinrich-von-Stephan-Str. 4
79100 Freiburg

--------------------------------------------------------------------------------Herrischried, 13. Januar 2020

Öffentlichkeitsarbeit
für den Frieden in der
Welt
01522-1380837

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …
Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage
Betreff: Auftrag zur Suspendierung von PK Ralf Schlageter und PHM Markus Bischoff, 79733 Görwihl,
wegen Kriegstreiberei, Plünderung, Körperverletzung, (Seelen)Vergewaltigung u. a.
Hallo Herr Fräulin,
Hiermit beauftrage iCH Sie und andere zuständige Stellen damit, die als Polizisten verkleideten Söldner
(Vorgesetzter = Constellis Holding) Ralf Schlageter und Markus Bischoff aus der Zweigstelle der
Wortmarke „Polizei“ in 79733 Görwihl nicht nur wegen fortgesetzter Kriegstreiberei zu suspendieren
und den Vorgesetzen = Constellis Holding über die Verfehlungen zu informieren, damit iCH das nicht tun
muß = PTBS, nachgewiesen über eigenes freiwilliges Gutachten.
Das Buch „Deutschland Angriffskriege“ – Der verlorene Geist des Grundgesetzes von Jochen Mitschka,
erschienen im Kopp Verlag unter ISBN 978-3-86445-687-9, beweist in eindeutiger Beweis.- und
Sichtlage, daß die NGO „Germany“ einer der größten Aggressoren und Kriegstreiber weltweit ist und
somit Massenmorde in Kette fördert, sowie eine endlose Liste von posttraumatischen
Bewußtsseinsstörungen (PTBS) auslöst, wie sie als eine Pandemie ab dem 3. Februar 2012, durch das
IGH Urteil: „Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ über 80 Mill.
Deutschstämmige Deutsche hereingebrochen sein muß.
Deutschstämmige Deutsche sind RuStAG Deutsche 1913 in ihren bestehenden, völkerrechtlich
existierenden 26 Bundesländern und dem völkerrechtlich existierenden Deutschen (Kaiser)Reich, denn
die NGO „Germany“ besitzt keine Staatsangehörigkeit, kann auch keine schaffen, sondern benutzt
verbotener Weise das Reichsbürgergesetz von 1935 „deutsch“, wodurch jeder mit einem
Personalausweis und gelben Staatsangehörigkeitsausweis zu einem Reichsbürger vergewaltigt wird, was
wiederrum zu PTBS führt und man ihn mit Aufklärung NICHT beleidigen kann. Die „Rechtsnachfolger des
3. Reich“ werden dabei noch dazu gezwungen diese Papiere haben zu müssen, denn laut IGH Urteil
vertreten sie die verbotene NS Ideologie und ihre verbotene Gesetzgebung. Z.B. Euthanasie! Siehe mein
angeschlagener
Gesundheitszustand,
analog
Satzaussage
Ralf
Schlageter:
„Der
Schwerbehindertenausweis ist eine Fälschung!“
Was bedeutet: „Rechtsnachfolger des 3. Reich?“ Dies sagt nichts anderes aus, daß der perverse und
abartige Geist von Adolf Hitler und seiner perversen verbotenen NS Ideologie weiter Bestand hat und
auch angewendet wird, was die Deutschstämmigen Deutschen dazu zwingt, unter Genozid und
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Völkervernichtung, im einem der größten Konzentrationslager der Welt leben zu müssen, obwohl es
streng verboten ist und das oben genannte Buch nennt die Täter. Das sollte, nein führt zur
unmittelbaren Befangenheit aller Täter. „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.“
Wie wird das Ganze finanziert? Diese NGO „Germany“ ist nicht befugt oder berechtigt Gelder, egal
welcher Art, aus den Deutschstämmigen Deutschen abzuziehen, zu erpressen, zu fordern oder zu
plündern. Es gibt noch nicht einmal eine gültige, anwendbare Steuergesetzgebung, sodaß die
Mehrwertsteuer jeden ungewollt zu einem Kriegstreiber macht, denn dafür wird sie verwendet. Diese
NGO „Germany“ besitzt keinerlei Hoheitsrechte oder Selbstregierung, sondern ist durch die UN Charta
zur Existenzsicherung der Deutschstämmigen Deutschen, mindestens bis zum Friedensvertrag,
bedingungslos zahlungsverpflichtet! Verträge sind einzuhalten!
Folglich werden die Gelder für die Waffen und die Kriege erpresst, geplündert oder über fiktive
Bußgelder, illegale Steuern und Abgaben, Kollateralhehlerei und Obligationen eingetrieben. Deshalb ist
der Schriftsatz des verbotenen Schiedsgericht in Bad Säckingen auch Täuschung im Rechtsverkehr, unter
haufenweise Formfehler (siehe Anlage) und Falschformulierungen.
Die Anklage ist hier willkürlich durch Lügen der juristischen Personen ohne Grundrechtberechtigung Ralf
Schlageter und Markus Bischoff zusammengebastelt, woraus sich die als Richter benannte juristische
Person ohne Grundrechtberechtigung wieder ein Märchen zusammen strickt, was er schon mal gemacht
hat und als Kläger, Richter, Staatsanwalt und Zeuge, alles in einer Person auftritt, um hier wieder eine
Obligation zur Kriegsfinanzierung zu schaffen. Das führte bei mir zur weiteren Seelenvergewaltigung
(PTBS) und zu enormen körperlichen Schädigungen, auf Grund der PTBS und der daraus resultierenden
DNA Veränderungen im Nervenbereich (wissenschaftlich bewiesen!) = Polyneuropathie, das ist wie ein
Bärenklammerfalle aus der Wildnis und hin und wieder tritt noch jemand drauf. Hier Ralf Schlageter und
Markus Bischoff, rein energetisch.
Die Satzaussage: „… Beleidigung in Tateinheit mit übler Nachrede“, ist schon deshalb nicht möglich,
weil die juristischen Personen ohne Grundrechtberechtigung Ralf Schlageter und Markus Bischoff eben
juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung sind, so registriert und geführt werden und mit
einem lebenden Menschen gar nichts zu tun haben. Juristischen Personen ohne
Grundrechtberechtigung kann man nicht übel nachreden, die leben nicht und können nicht beleidigt
werden, weil sie eine Maske (persona) tragen. Nehmen sie diese Maske ab, weilen sie wieder unter den
Lebenden, können aber dann den Job der juristischen Person ohne Grundrechtberechtigung nicht
nachgehen, weil sie für lebende beseelte Menschen nicht zuständig sind und werden dann durch das
IGH Urteil vom 3. Februar 2012 von PTBS eingeholt, wie alle anderen 80 Mill. Menschen um sie auch.
Dort in dieser „Ladung“ müßte also stehen: „zur Erzeugung einer Obligation, mit willkürlichem Zugriff
auf
den
menschlichen
Körper,
zwecks
Plünderung
dessen
Kollateralkontos
(Sozialversicherungsnummer) um weltweit weitere Kriege zu finanzieren und das Kriegs.- und
Besatzungsgebiet NGO Germany aufrecht zu erhalten und den erforderlichen Friedensvertrag und die
Freiheit der Deutschstämmigen Deutschen im Sklavenverhältnis weiter fernzuhalten!“
Die konkurse „NGO Germany“ kann nicht Richter über mich als Mann :jörg: erdmanski sein und der Jörg
Erdmannsky gehört ihr auf Grund von Täuschung im Rechtsverkehr nicht (§5 PStV und 9.3 PStG-VwV
wenn iCH einmal Gesetze zitieren darf = BGH v. 4.10.1990, StAZ 1991, 187*). Der Mann :jörg: erdmanski
existiert für die „NGO Germany“ durch den Fehler des Standesamtes nicht. Und die künstliche Person
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Jörg Erdmannsky ist auf Grund von Täuschung im Rechtsverkehr und unter Produkthaftung (fehlende
Bedienungsanleitung der Geburtsurkunde, Eltern die Bedeutung nicht erklärt, Geburtsurkunde nicht die
Darlegung zur Geburt eines Menschen) Eigentum des Mannes :jörg: erdmanski, der Deutschstämmige
Deutsche, und das liegt Ihnen mit der Geburtsurkunde meines Vaters und der Heiratsurkunde meiner
Großeltern (Abstammung) sogar vor, worauf Sie so gierig waren, daß Sie diese Dokumente sogar völlig
ohne Grund geplündert haben oder Ihnen der Sinn plötzlich danach steht auch wieder
Deutschstämmiger Deutscher zu werden und den Sklavenstatus „deutsch“ abzulegen? Das wäre löblich.
Willkommen in der realen Welt. Willkommen in der Endzeit!
* Die Standesbeamtin/der Standesbeamte ist grundsätzlich verpflichtet darüber zu wachen, daß in die
öffentlichen Register keine falschen Eintragungen gemacht werden. Dies ergibt sich aus der
Bestimmung, daß die Standesbeamtin/der Standesbeamte nur Tatsachen einzutragen hat, die er für
erwiesen erachtet; soweit erforderlich hat er den Sachverhalt durch Ermittlungen aufzuklären.
Da die NGO „Germany“ das nicht gemacht hat und iCH auf Nachfrage auch keine adäquate Antwort
der Stadt Hagen/Westfalen bekommen habe, hat diese NGO „Germany“ ein Problem welches sie
behalten kann!
Den Mann :jörg: erdmanski gibt es für die „NGO Germany“ gar nicht, aber das Kollateral 51 160458 E
005 ist durch Täuschung im Rechtsverkehr mein Eigentum. Arbeitslosigkeit existiert ebenfalls nicht, da
das gesamte Leben durch das ewig existierende Kollateralkonto im Voraus bezahlt ist. Nur die
unterschiedlichen Stellen, Krankenkasse, Rente, Sozialamt und andere, ziehen die Bearbeitungen ständig
in die Länge und betreiben ebenfalls Kollateralhehlerei, nur um mit diesen geplünderten Geldern die
Kriegsherde zu finanzieren. Egal ob die das wissen oder nicht, aber fast alle Deutschstämmigen
Deutschen wissen das. Und das ist genau jenes, was Sie Herr Fräulin unterbinden müßen, sind sie
zweitrangig ebenfalls davon betroffen und haben keine Sonderstellung, wie alle anderen hunderte von
Verwaltungsangestellte auch nicht. Das Erwachen in der Endzeit wird sehr schmerzhaft.
Das wissen Sie nicht? Nun denn, das wissen aber Millionen anderer Landsleute hier. Und die Wahrheit
dazu läßt sich auch nicht unterdrücken, kann man im Internet soviel löschen wie man will, das Zeitalter
der Bücherverbrennung ist vorbei und es gibt genug private Netzwerke, die keiner Zensur unterliegen
können, machen sich ARD und ZDF immer lächerlicher.
Die Wortmarke „Polizei“ wurde im Jahre 2017 der amerikanischen Constellis Holding unterstellt, aus
gutem Grund. Alle „Polizisten“ sind somit Söldner der Constellis Holding, dies ist ihr unmittelbarer
Vorgesetzte. Wenn Sie sich die Aufstellung der Constellis Holding anschauen, dann können Sie zwischen
den Zeilen herauslesen, daß es sich um eine Friedenstruppe für die Deutschstämmigen Deutschen
handel muß, die die vornehmlichste Aufgabe haben, die Deutschstämmigen Deutschen zu beschützen,
vornehmlich vor allem vor den fremdländischen Kulturen, die bereits mit PTBS hier einfallen und wenn
sie die noch nicht haben, dann bekommen sie PTBS durch den hier fortgesetzten Krieg spätestens hier.
Da es sich hier um ein Kriegs.- und Besatzungsgebiet handelt, leiten sich daher eine Menge fremder
Kulturanhänge ihre völlig fehlerhafte Berechtigung ab, daß sie hier jetzt weiter Krieg spielen könnten,
weil der ja nicht beendet ist und außerdem von hier aus auch noch finanziert wird. Daraus bastelt man
dann ein Drama, was ja auch eins ist, anstatt daß die der Constelling Holding unterstehende „Polizei“
diese Kriegstreiber gleich nach Hause schickt.
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Die Bedrohung an meinem Leib und vor allem an meiner Seele, unter 130 % Schwerbehinderung, ja sie
haben richtig gelesen – 130 % - und die Zerstörung meiner Lebensqualität nur um finanzielle Mittel zur
Kriegstreiberei zu erpressen, hat bei mir zur nachgewiesenen posttraumatischen Bewußtsseinsstörung
und weitere körperliche Schädigungen geführt, nur weil iCH die Wahrheit sage, die Wahrheit in meinem
Sinne verändern kann wie iCH will (siehe mein Affidavit) und vor allem, weil iCH überlebender
Nachkriegsflüchtling der MS Gustloff bin, mein Vater mit 12 Jahren auf seiner Flucht aus Ostpreußen
stark unter posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen gelitten haben muß und PTBS bis über die 7.
Generation vererbbar ist. Hinzu kommt noch, daß iCH mit einem Herzfehler geboren wurde, aber für
Ralf Schlageter ist mein Schwerbehindertenausweis gefälscht! Woher nimmt der diese Klugscheißerei?
Weil er Kriegsmittel eintreiben muß oder woher? Was soll das? = Euthanasie!
Juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung haben von Anfang an die Finger von
Schwerbehinderten zu lassen und die nicht als Spielball/Werkzeug für Kriegsgeschäfte zu mißbrauchen.
Durch das IGH Urteil vom 3. Februar 2012 ist das als Euthanasie zu betrachten, da Rechtsnachfolger des
3. Reich dem zugeordnet werden müssen.
Hinzu kommt noch der Vertragsauslauf des Versailler Vertrages zwischen dem 10. und 20. Januar 2020,
was zur Folge hat, daß Putin und Trump diese NGO „Germany“ scheibchen Weise zerlegen wird und wir
unser Land zurück bekommen. Die Bürgermeister und Landräte dürfen sich dafür warm einpacken,
werden sie ihre Autonomie und Selbstverantwortung ausrufen müßen, was erhebliche Ausmaße auf
Parteien, Exekutive und Judikative haben wird, falls wird die so überhaupt noch brauchen.
Wenn Sie jetzt noch die Schilderungen der „Kirche des Allmächtigen Gottes“ – „Das Wort erscheint im
Fleisch“ zur Kenntnis nehmen und begreifen, daß die Endzeit bereits angebrochen ist, dann möchte iCH
nicht in der Position einer juristischen Person ohne Grundrechtberechtigung sein, auch nicht wenn iCH
dann meine Maske abgelegt habe, denn dann kann iCH anfangen mein Karma wegzuschaufeln, aber der
Haufen wird größer statt kleiner (auch griechische Tragödie).
Daher habe iCH „Das Wort erscheint im Fleisch“ zu meinem Glaubensbekenntnis und Credo gemacht,
bin iCH als Nachkriegsflüchtling so geboren, und vertraue dem als Heilmittel gegen meine PTBS und
meiner Polyneuropathie und andere Gesundheitsbeeinträchtigungen, sowie auch Bruno Gröning mit der
Heilkraft des Himmels und unseres Schöpfers, unzählige Heilerfolge hatte. Ralf Schlageter und Markus
Bischoff sollten darüber nachdenken, um auch mit Arbeitslosigkeit besser zurecht zukommen und der
Gewalt und dem Kriegsterror abschwören.
Beachten Sie bitte, daß die Plünderung vom 20. November 2018 ein Aktenzeichen beinhaltet. Ist
dieses Aktenzeichen bei der IRS gemeldet? Haben Sie das entsprechende Steuerformular dafür
ausgefüllt? Und führt die Wortmarke Firma „Polizei“ die doppelte Buchführung? Weisen Sie das bitte
nach, da Sie dem IRS gegenüber steuerpflichtig sind, dann kann iCH mir das sparen.
Merke: Posttraumatische Bewußtsseinsstörungen zerstören Autorität und „Polizeifahrzeuge“ erzeugen
mit ihrem bloßen Anblick oder dem Tatütata automatisch sofort posttraumatische
Bewußtsseinsstörungen, sowie eine NWO gleich PTBS ist, weil die „Polizei“ schon längst nicht mehr dem
zugeordnet wird was sie mal war und in der Dualität verhaftet bleibt. „Polizei“ muß das anwenden, was
sie verhindern soll. Heißt: „Polizei“ kann gar nicht funktionieren! Daher ist es vielleicht sinnvoller den
Weg über die Constellis Holding zu gehen und sich dann friedvollen, menschlichen Aufgaben im
Miteinander, Austausch und konstruktiven Dialog zu widmen.
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Wir befinden uns in der Endzeit!!! Dort gibt es weder Polizei, noch Politiker, noch Parteien!!! Jesus
Christus, der Gelehrte und Meister der universellen, kosmischen Lebensregeln, hat es voraus gesagt und
wurde für die Wahrheit von den jüdischen Pharisäern an das Kreuz genagelt. Aber die Zeit im jetzt wird
diese Möglichkeit nicht mehr bekommen. Frieden soll sein auf Erden, unter Gottes wundervolle
Schöpfung im Jetzt und Sein!
Mit patriotischen Grüßen
mp

Jörg Erdmannsky - Geschäftsherr
holder in due course jörg erdmanski, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
durch Ahnennachweis (RuStAG Deutscher 22. Juli 1913) und in Erfüllung des Art. 116 GG = Jörg a.d.F.
Erdmanski, in Beachtung, daß der Begriff Jörg Erdmannsky mein Eigentum ist und zu Gebrauchszwecken
von außen meiner Genehmigung bedarf um Identitätsdiebstahl zu unterbinden.
PS: iCH erwarte mein geplündertes Eigentum zurück. iCH dulde nicht, daß mit einem Erlös ein neuer
Panzer finanziert wird. Als Beweismaterial ist es gegen Kriegstreiberei gerichtet. Und Ralf Schlageter und
Markus Bischoff wollen sich für ihr völkerrechtswidriges TUN offenbaren und die Verantwortung
übernehmen. Sie räumen den selbst geschaffenen Kriegsschauplatz im Hotzenwald, damit sich nicht
noch mehr Bewohner hier über deren Verhaltensweise bei mir und anderen beschweren. Der
Hotzenwald ist klein und der Buschfunk funktioniert.
PPS: Herr Fräulin, jeder Mensch ist in der Materie und der Dualität verhaftet. Das ist die 3. Dimension, die
wir aber gerade verlassen und nur die offenen Menschen gehen in die 5. Dimension, in die Endzeit über.
Das hat etwas mit dem Lauf der Erde um die Sonne und den göttlichen universellen 7. Regeln und der
Schuhmann Frequenz zu tun.
Allerdings ist diese materielle Welt und die Dualität, die Exoterik. Und der Gegenpol ist die Esoterik, die
geistige Welt, die mit der Exoterik zusammengehört. Und diese geistige Welt ist in unserem Bewußtsein,
besser in unserem Unterbewußtsein gespeichert und im Unterbewußtsein ist der Seelenplan enthalten,
weil ein jeder Mensch eine Seele hat. Egal ob eine schwarze oder weiße. Die schafft er sich durch sein
Bewußtsein und/oder Unterbewußtsein im Laufe seiner Leben selber.
Hinzu kommt die Re-Inkarnation, weil es den Tod nicht gibt, jeder das ewige Leben schon hat und das
Leben eine Reise ist, bis wir den Weg ins Königreich gefunden haben oder eben (noch) nicht. Daher auch
mein Hinweis auf „Die Kirche des Allmächtigen Gottes“ und dann verstehen sie wovon gesprochen wird
und bekommen sehr, sehr viele Fragen beantwortet.
Vor seiner Wiedergeburt, schreibt jeder Mensch sein Folgeleben und die Abläufe mit Zielsetzung in
seinem Seelenplan fest und mit seiner Geburt wird dieser Seelenplan in das Unterbewußtsein
gepflanzt/verschoben/gespeichert und im Laufe seines Lebens kommt man nur bei besonderen Anlässen
oder mit einer Bewusstseinserweiterung in und mit der geistigen Welt an dieses Wissen heran, daher
auch diese Aha Erlebnisse („Hab ich doch gewußt!“) oder Visionen. Das ist nur ein kurzer Prolog für die
folgenden Zeilen.
Die Beeinflussung des Unterbewusstsein wird schon seit Jahrhunderten von den jüdischen Pharisäern,
des römischen Imperiums, des Vatikan, der Jesuiten, der Illuminaten, der Freimaurer und anderen
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Geheimgesellschaften und Organisationen beeinflusst, was aber nur in der 3. Dimension möglich ist und
sich bei dem Weg in die Endzeit auflöst, womit die Manipulationen beendet werden. Sie können das in
Kürze erkennen und erlernen, wenn sie die Wirkungsweise und Anwendung der 7 universellen
Gesetzmäßigkeiten verstehen, die als Eigentum der genannten Institutionen betrachtet werden, was sie
nicht sind und sein können – denn jeder Mensch unterliegt dieser göttlichen Gesetzgebung und diese
Manipulation sich jetzt auflöst und nicht mehr funktioniert. Jesus Christus war Lehrmeister dieser
Gesetzgebung in der Gnadenzeit und hat die Menschheit zu seiner Zeit bis heute damit auf die Endzeit
vorbereitet, sodaß die Manipulationen und die Lügen nicht mehr funktionieren und angewendet werden
können.
Denn jüdischen Pharisäern gefiel das nicht, deshalb haben sie Jesus Christus unter Verleumdung ans
Kreuz genagelt, weil sie sich durch die Wahrheit in ihrer Macht bedroht sahen, was bis heute immer noch
so gesehen wird. So in etwa müssen Sie sich meinen stark angeschlagenen Gesundheitszustand ebenfalls
vorstellen, weil Ralf Schlageter und Markus Bischoff gewaltsam die von mir ausgesprochene Wahrheit
unterbinden wollen.
Die weltweiten Kriege sind in ihrer letzten Phase und auch die Manipulationen und Lügen an den Völkern
funktionieren nicht mehr. Schon gar nicht nach dem Urteil des IGH vom 3. Februar 2012, dem Tillessen
Urteil vom 6. Januar 1947, der Beendigung des Versailler Vertrages, der Ungültigkeit aller
Bundestagswahlen seit 1956, die daraus fehlende Ableitung einer hoheitsrechtlichen Exekutive,
Legislative und Judikative sowie Bundeskanzler, dem Konkurs des UCC Handelsrechtes, dem
Zurückrudern des Vatikans mit dem fiktiven Personenkultes, der Täuschung im Rechtsverkehr mit der
Geburtsurkunde, der Kollateralhehlerei zur Kriegsfinanzierung, der fehlenden Steuerpflicht, der Polizei als
rechtlos gestellte Wortmarke unter Unterordnung in der Constellis Holding oder vieles mehr. All das
wissen die Deutschstämmigen Deutschen und Sie Herr Fräulin, können wieder zu den Deutschstämmigen
Deutschen gehören, die sich ihr Heimatland zurückholen. X Polizisten steigen bereits aus.
Sie können das auch an der Lüge der Klimakatastrophe nachvollziehen, wenn sie offen sind, denn die
Veränderung des Klimas ist ein wiederkehrender kosmischer Prozeß mit dem der Mensch gar nichts zu
tun hat und diesen auch nicht unterbindet, denn der Mensch ist ein Würstchen im Universum und NICHT
das einzigste Lebewesen mit den Tieren und Pflanzen in den Weiten des Alls.
Das heißt auch, daß sie von jedem Menschen der vor Ihnen steht, das Alter nicht kennen können, da sie
nicht wissen können wie viel Erfahrung und Wissen in seinem Unterbewußtsein ist, seinen Seelenplan
und seine Berufung nicht kennen oder gar ob Sie nicht durchsichtig für ihr gegenüber sind, weil sein Alter
und Geburtsdatum nur eine Zahl ist, aber sein tatsächliches Alter und Wissensstand/Erfahrungen nicht
wiederspiegelt. Sie wissen nie mit wem Sie es zu tun haben, wenn Sie den Weg der
Bewusstseinserweiterung nicht gehen und als Polizist können Sie das nicht, weil der Polizist in der
Dualität verhaftet ist und dort auch nicht herauskommt, wenn er nicht seine Berufung im Seelenplan
sucht und findet. Nur wenn er gefunden hat, wählt er garantiert nicht wieder seine Gefangenschaft als
Polizist in der Dualität, weil das kontraproduktiv und unlogisch wäre. Sprechen Sie mal mit ihrem eigenen
Psychologen. Der weiß das!
Die Verhaftung eines Polizisten in der Dualität, in der 3. Dimension bedeutet: Die Straftaten hören ja
nicht auf, was den Sinn der Polizei in Frage stellt. Die Polizei wendet sehr oft die gleichen Mittel wie die
Täter an, was bezeichnend für die Dualität ist und hat gegen Folgetaten kein Abschreckungsmittel in der
Hand. Auch das Einsperren bringt selten Erfolg. Folglich ist die Polizei ein Gefangener der Dualität und
ein Geschäftsmodell, wobei oft genug die „Täter“ als Obligation zur Plünderung der Kollateralkonten und
- nicht Adresse – nicht PERSON – nichtansässiger Fremder – nicht Wohnsitz – ohne BriD / US – derzeit Bundesland Baden-Württemberg –
kein erzwungener Agent – Inhaber des Titels und Begünstigter der Geburtstreuhand [743/1958 – Stadt Hagen] – Secured Party und
Kreditor – öffentlich aufgezeichnet – autorisierter Repräsentant – nicht haftbar gemäß HJR 192 – alle Interaktionen: ... auf Armeslänge
(Black Law 1st/ 2nd/ 7th) – ohne Präjudiz – alle Rechte reserviert – UCC#1-103 und
UCC #1-308 – ohne Rekurs – souverän und kein Subjekt der Jurisdiktion – außerhalb BAR und CROWN

 (Seite 6 von 7)

jörg das erdenkind (suri juris-privat)
´Bergstr. 35´, [79737]´ Herrischried-Hogschür´
RuStAG mit dem 22. Juli 1913 - in der Position des persistent objector
eFax: 07764-5319999
e-Mail: mailto:geratop2000@gmx.de
mp

Post von der weißen Rose
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Kriegsfinanzierung strafrechtlich verwendet werden. Wo bitte soll hier ein Sinn zu sehen sein, außer
Plünderung?
iCH habe das Unglück mit der MS Gustloff überlebt und durfte deshalb auch 1958, mit meinem selbst
geschriebenen Seelenplan geboren werden, worin eine klare Aufgabe und die Berufung steht und Sie
daher diese Zeilen von mir bekommen, da Sie mich auf geistigem Wege darum gebeten haben (Gesetz
der Resonanz, Ursache und Wirkung).
Geboren wurde iCH, aus Schutzgründen, mit einem Herzfehler der mit 9 Jahren operiert wurde, iCH aber
Zeit meines Lebens körperlich behindert bin und sich ab einem Alter von 50 Jahren leider weiter
verschlechtert hat.
Mein Wunsch war es schon als kleiner Junge, daß iCH einmal Polizist werden wollte, weil iCH damals
dachte, das wäre etwas Gutes, iCH aber noch keine Ahnung von der Dualität hatte und nicht wußte, daß
diese „Bundesrepublik Deutschland“, der Rechtsnachfolger des 3. Reich ist, völlig pleite und daher auch
nicht nachvollziehen konnte in einem verbotenem Nazi Regime geboren worden zu sein und dann mit 16
Jahren einen Personalausweis zu einem oktroyierten Reichsbürger verpasst bekommen habe.
Nun, der Wunsch zum Polizisten konnte iCH mir durch meinen Gesundheitszustand nicht erfüllen und im
Laufe meines Lebens erfuhr iCH warum nicht und bin unserem Herrgott dankbar dafür, daß iCH mit dem
„Schutzfaktor“ des Herzfehlers vor einer Riesendummheit bewahrt wurde.
Seit 2004 wußte iCH dann welche Sauereien hier abgehen und nur bei dem Gedanken der absoluten
Handlungsunfähigkeit dieser konkursen Firma „Germany“ und ihrer Arroganz einer überhaupt nicht
existierender Autorität/Hoheitsrecht unter Beschneidung und Absprechung meiner mir angeborenen
Rechte und Souveränität, hat mich bis heute zu dem werden lassen, was iCH bin, zu einem Verfechter der
absoluten Wahrheit, wie sie in meinem Affidavit und als Berufung im Seelenplan steht.
Der sich hinter jeden Patrioten und Pazifisten, hinter jeden Deutschstämmigen Deutschen und hinter
unsere Kinder stellt, in Achtung unserer Vorfahren und Ahnen die mit ihren Leistungen uns die
erwirtschafteten Werte, das Kollateral, hinterlassen haben, um ein angenehmes Leben in Liebe und
Achtung miteinander zu verbringen. Diese schöne Erde gehört allen Menschen und nicht einer Handvoll
selbsternannter Götter wie oben genannt. Und um Ihnen bei der Entdeckung ihres Bewußtseins und der
Erkenntnis in ihrem Seelenplan beizustehen und das geht nur mit der Hilfe und Unterstützung unseres
Schöpfers an unserer Seite und der Eigeninitiative jedes Betroffenen.
Herr Fräulin, iCH leite hiermit den Heilstrom auf alle Kollaborateure, Volk.- und Vaterlandsverräter, auf
alle göttlich beseelte Männer und Weiber, damit sie den Willen zum Frieden und zur Anerkennung eines
friedlichen Miteinander in einem konstruktiven Dialog kommunizieren. Ohne Neid, Hass, Missgunst,
Egoismus, bei der Auflösung der Dualität in ein neues Zeitalter, in die Endzeit, in die 5. Dimension. Gott
sei mit Ihnen.
Schauen Sie sich den Tatort „Vielleicht“ auf der CD an. Er zeigt Ihnen in eindrucksvoller Weise, daß eine
Polizei, im übertragenen verstandenen Sinn, niemals funktionieren kann, ohne dabei jedes Mal neue
Straftaten zu erzeugen.
Wir möchten einen nazifreien Hotzenwald. Ohne Rechtsnachfolger des 3. Reich. Die lösen nur PTBS aus.
Bitte unterstützen Sie uns dabei! Anlagen
Der gesamte Vorgang ist öffentlich!
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