jörg das erdenkind (suri juris-privat)
´Bergstr. 35´, D - [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
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--------------------------------------------------------------------------------Herrischried, 24. Januar 2020

c/o jörg a.d.F. erdmannsky, Bergstr. 35, [79737] Herrischried

Constellis Headquarters
12018 Sunrise Valley Drive
Suite 140 Reston
Virginia 20191
USA

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: Unregelmäßigkeiten der deutschen Polizei
Hallo Team der Constellis Holding,
Als Vorgesetzter der deutschen „Polizei“ bitten die Deutschstämmigen Deutschen die Constellis
Holding um Unterstützung zum deutschen Frieden und zum Frieden in der Welt.
Wiederholt fallen der Bevölkerung erhebliche Unregelmäßigkeiten bei der deutschen Polizei auf.
Hier wird nicht verstanden, daß die Polizei Ihnen als Vorgesetzter unterstellt ist und sie richtet sich
nicht kontinuierlich nach dem Wunsch der Menschheit zum Frieden, wird der 2. Weltkrieg immer
noch weiter geführt, der Friedensvertrag fehlt, die Verfassung von 1871 muß überarbeitet werden
und der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat am 3. Februar 2012 geurteilt, daß das verbotene
NS Regime hier weiter verwendet wird und somit die Deutschstämmigen Deutschen an der
Reorganisation ihrer Heimatländer gehindert werden. Analog, Adolf Hitler wütet mit seiner
perversen Ideologie immer noch vor der Haustür und die posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen
werden immer schlimmer.
Gleichzeitig scheint dem Großteil der Unterschied zwischen Handelsrecht und Völkerrecht nicht
bekannt zu sein, sowie das einige Rechtsstellungen nach wie vor Bedeutung haben, auch dann wenn
es Verträge nach menschlichem Ermessen sind. Vorrangig zum jetzigen Zeitpunkt auch die UN
Charta, die das Treuhandverhältnis der Deutschen Deutschstämmigen zur Existenzsicherung sichert.
Eine Regierung fehlt in unserem Land, die Exekutive, Judikative und Legislative gibt es auch nicht. Es
herrscht Rechtsbankrott und wir Deutschstämmige Deutsche nehmen gerne die Aufgabe an, den
Frieden untereinander wieder herzustellen.
Die Polizei in unseren Ländern wurde zum Frieden unkoordiniert, was eigentlich auch ihre
verstandene Aufgabe sein sollte. Nur gibt es hier noch viele, die sich Autoritäten heraus nehmen die
sie nicht besitzen können, sowohl Unregelmäßigkeiten verwenden, die aus dem verbotenem NS
Regime stammen, wie die Verwendung des Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 zur
Produktion von Reichsbürgern in Kette, um diese dann als Reichsbürger zu Reichsbürger
kontraproduktiv zu verfolgen.
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iCH spreche als Patriot hier im Namen vieler mir gleichgesinnter Patrioten und wir wollen weder die
NS Ideologie, noch deren Gesetzgebung, noch deren Praktiken, keine SS oder SA oder Reichsbürger
sein, unser Eigentum wieder zurück haben, die Autonomie der Gemeinde und Städte um wieder
neue Bündnisse zu schaffen und unsere angeborene vererbte völkerrechtliche Stellung zurück.
In Kette erleben wir, daß die deutsche Polizei unsere Wünsche nicht versteht, uns verfolgt wenn wir
die Wahrheit publizieren und uns körperliche und seelische Schmerzen zufügt, wenn wir der
verbotenem NS Ideologie nicht folgen wollen.
In der Anlage erhalten Sie einen Fall hier vor Ort, wo diese Polizisten hier absolut gar nichts
verstanden haben, weiter lügen und den Menschen auf die Seele zu greifen, was auch erhebliche
körperliche Schädigungen nach sich zieht.
Wir Deutschstämmige Deutsche bitten Sie darum sich dieser Sache belehrend anzunehmen und
diesen auch mitzuteilen, daß es im Sinne aller Völker ist, den Weltfrieden herzustellen, denn die Zeit
dazu ist gekommen.
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.
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