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--------------------------------------------------------------------------------Herrischried, 6. Januar 2020

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

Mr. President Donald J. Trump
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, C 20500
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: Feststellung der Geschäftsunfähigkeit der NGO „Germany“, alias „Bundesrepublik
Deutschland“
Sehr geehrter Mr. Präsident Donald Trump,
nach meiner Bitte zu einem weltweiten Friedensvertrag an Sie vom 29. Juni 2019, bin iCH und
zahlreiche Patrioten in unserem schönen Land darauf gestoßen, daß nicht nur der Krieg nicht
beendet ist, sondern daß unser Land auf 633.786 qkm unter posttraumatischen
Bewußtsseinsstörungen in Pandemie leiden muß und vor allem geschäftsunfähig ist. Wir bitten Sie
daher darum unsere Feststellung zu unterstützen und zu bestätigen.
Gehen wir nur von wenigen, bereits aufgelistete Punkte aus:
•

Das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947 ließ die gültige Entstehung der Bundesrepublik
Deutschland gar nicht zu, deshalb wurde der Versicherungsvertrag, Grundgesetz genannt,
erlassen, damit die Alliierten abgesichert waren.

•

Im Juni 2006 urteilte dann der Internationale Staats- Gerichts- Hof (IGH) in Den Haag über die
Feststellungsklage von Mustafa Selim Sürmeli aus Stade (Gerichtshof der Menschen) – ist die
Bundesrepublik Deutschland ein Staat oder nicht, wie folgt:
o Die Bundesrepublik Deutschland ist als Staat nicht existent
o Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über kein Staatsgebiet
o Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über kein Staatsvolk

Damit ist das unten stehende Schaubild nicht erfüllt und es gilt nach wie vor die UN Charta Kapitel 11
Artikel 73 in dem es heißt: Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die
Verwaltung von Hoheitsgebieten haben oder übernehmen, deren Völker noch nicht die volle
Selbstregierung erreicht haben, bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die Interessen der Einwohner
dieser Hoheitsgebiete Vorrang haben; sie übernehmen als heiligen Auftrag die Verpflichtung, im
Rahmen des durch diese Charta errichteten Systems des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit das Wohl dieser Einwohner aufs äußerste zu fördern …
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Diese sogenannte Bundesrepublik Deutschland, egal ob sie sich jetzt so nennt oder Deutschland oder
Germany oder Schweinchen Dick, ist Mitglied der UN Charta und es gilt der Grundsatz: Verträge sind
einzuhalten. Dennoch wird unsere Sicherheit tagtäglich in Frage und aufs Spiel gesetzt über
Entscheidungen einer Regierung die keine sein kann, über eine Polizei die niemals hoheitsrechtliche
Aufgaben hatte und über die Flutung von Flüchtlingen wobei wir davon ausgehen können, daß ein
sehr großer Teil bereits mit posttraumatischen Bewußtsseinsstörungen ankommt, aber spätestens
hier bei uns welche erleiden und die Bevölkerung nicht nur unter Kollateralhehlerei und
Plünderungen leiden müssen, während die „Flüchtlinge“ kostenlos durchgefüttert werden, aber
niemals ein Teil der deutschen Völker waren.
Diese sogenannte „Bundesrepublik
Deutschland“ oder „Germany“
erfüllt diesen Teil nicht !!!

•

In 2012 wurde dann erkannt, daß sämtliche Bundestagswahlen seit 1956 (1953) bereits
ungültig sind, was zur Folge hat, daß es weder gültige Exekutive, Judikative, Legislative,
Bundeskanzler oder Regierung geben kann. Es besteht Anarchie unter Besatzungsrecht,
welches in 2006, 2007 und 2010 wieder in Kraft getreten ist = Rechtsbankrott.

•

Am 3. Februar 2012 urteilte dann der IGH in Den Haag, daß die Bundesrepublik Deutschland
der Rechtsnachfolger des 3. Reich sei, was unter youtube nach wie vor abgerufen werden
kann: https://www.youtube.com/watch?v=4cKc-GW2G7k sodaß ein Leugnen oder bei Seite
schieben ziemlich zwecklos ist. Die Folge daraus ist aber weitaus schlimmer, da damit über 80
Millionen Menschen eigentlich bewußt geworden sein sollte, daß sie gezwungen werden
weiter in einem verbotenem NS Regime leben zu müssen und sämtliche Widrigkeiten der
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verbotenen NS Gesetze willkürlich ausgesetzt sind, was das Bewußtsein soweit eingetrübt
hat, daß hier eine flächendeckende posttraumatische Bewußtsseinsstörung eingetreten ist.
Diese kann nur beseitigt werden, wenn diese aufgezwungene Störung der Fortführung des 3.
Reich rigoros beseitigt wird, weil sie eines der Hauptübel gegen die Wiederherstellung des
Weltfriedens ist und sich extrem negativ auf die Reizüberflutung durch gestörte fremde
Kulturen auswirkt.
•

Am 25. Dezember 2012 wurde das UCC Handelsrecht konkurs erklärt, es hat sich selbst
vollstreckt. Dabei sei am Rande auch die immer noch gültige House Joint Resolution 192
erwähnt, welche das Begleichen von Schulden nur durch Erzeugen von neuen Schulden
zuläßt. Geld ist nicht das wert was drauf steht. Hinzu kommt die Haftungsverschiebung über
Obligationen, wozu unter anderem menschliche Körper mißbraucht und vergewaltigt
werden, bis zur Folter und Tod.

Diese kurze Auflistung und einige weitere nichtgenannte, sollen aufzeigen, daß dieses „Germany“
niemals in irgendeiner Form geschäftsfähig gewesen sein kann, sondern von Anfang an immer nur in
der Leistungspflicht gegenüber den deutschen Völkern laut beigetretener UN Charta, welche ohne
Schwierigkeit auch bis in die Ewigkeit über die Kollateralwerte erledigt werden kann, unabhängig
davon, daß die Deutschstämmigen Deutschen mit anderen Völkern in Europa und der übrigen Welt
ohne Bevormundung in Frieden leben, reisen und Handel betreiben möchten.
Sehr geehrter Mr. Präsident Donald Trump, wir, die Deutschstämmigen Deutschen möchten sie
bitten, uns bei der Feststellung der Geschäftsunfähigkeit von „Germany“ zu unterstützen, die
zuständigen Stellen dazu informieren, den begonnenen Konkurs abzuschliessen, eine gültige
adäquate Währung – goldgedeckt – wieder ins Leben zu rufen und die 26 deutschen
Bundesstaaten/länder, sowie alle Bürgermeister und Landräte dazu aufzufordern, die Staaten, Städte
und Gemeinden zur Autonomie und Selbstverantwortung aufzurufen und uns dabei zu helfen
sämtliche Blockaden die die deutschen Völker daran hindern könnten den Frieden im gegenseitigen
Miteinander zu schaffen, zu entfernen. Dabei sollte es unser vorderstes Ziel mit sein Bürgerkrieg zu
verhindern und alle fremdländischen Kulturen unter Berücksichtigung der angeborenen
Menschenwürde und Menschenrechte auf der Rückreise in ihre Herkunftsländer liebevoll
vorzubereiten und zu begleiten, mit dem Signal eines freundlichen Miteinander für die Zukunft.
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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