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Betreff: Briefmarkenmotiv 95 cent 
 

Hallo Team der Deutschen Post AG, 
iCH und tausend andere Bewohner des vereinigten 
Wirtschaftsgebietes (GG Art. 133), möchten uns über 
die 95 cent Briefmarke mit folgendem Motiv 
beschweren und fordern Sie auf, diese sofort aus dem 
Verkehr zu ziehen. 
Begründung: Dieser Briefmarke vermittelt 
flächendeckend falsche Informationen: „Das Deutsche 
Reich ist eine Republik“, ist eine Lüge. Das Deutsche Reich war noch niemals eine Republik, 
sondern ist bis heute eine völkerrechtliche Monarchie geblieben. Zudem ist ihre Bezeichnung 
„Deutschland“ irreführend, denn ein „Deutschland“ hat es noch nie gegeben und wird es auch nie 
geben. 
Das Bundesgrundgesetz(verfassungs)gericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, daß das 
Völkerrechtssubjekt "Deutsches Reich" nicht untergegangen und die Bundesrepublik Deutschland 
nicht sein Rechtsnachfolger ist und dies nicht nur die Aussage des 
Bundesgrundgesetz(verfassungs)gericht ist, sondern ebenfalls durch das Urteil des IGH vom 3. 
Februar 2012 festgestellt wurde: „Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. 
Reich …“, was einen völkerrechtswidrigen Straftatbestand darstellt und weder Exekutive, Judikative, 
noch Legislative zuläßt. 
Seit dem illegalen Sturz des Deutschen Kaisers vom 28. Oktober 1918 durch die falsche Proklamation 
von Max von Baden, ist das Deutsche Kaiserreich nicht untergegangen und es konnten sich seit dem 
auch keine völkerrechtslegale Republiken oder Staaten gründen. Die sogenannte Weimarer 
Verfassung, hatte für die deutschen Völker keinerlei völkerrechtliche Bedeutung und Wirkung. Es gilt 
nach wie vor die Verfassung von 1871 und dieses „Germany“ (BRD) hat keine Verfassung. Das seit 
dem 17. Juli 1990 aufgehobene Grundgesetz ist keine Verfassung.  

 

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen … 
Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage 

Öffentlichkeitsarbeit 
für den Frieden in der 

Welt 
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Sowohl diese Weimarer Verfassung, wie das 3. Reich Hitlers und auch diese „Bundesrepublik 
Deutschland“ und die jetzt völkerrechtswidrige Firmenkonstruktion „Germany“ mit einer Lizenz des 
Departement of Treasury waren oder sind reine Handelskonstrukte, die mit Völkerrecht, Republik 
oder Staat, nicht das geringste zu tun haben und auch die Völker haben nichts mit diesen 
Handelskonstrukten zu tun, sondern weil Krieg ist, der Friedensvertrag nicht vorhanden, gilt die 
HLKO 1907, wie von Joachim Gauck bestätigt, analog das SGB 12 für jeden. 
Daher ist diese Briefmarke eine Verfälschung der Tatsachen, die nachweislich verheerende Folgen 
für die existierenden 26 Völker in ihren völkerrechtlich bestehenden Bundesländern des Deutschen 
Kaiserreich, nach massenhaft falschen Informationen über die Geschichte der deutschen Völker, 
haben kann, vor allem bei den Schulkindern. 
 

 

 
 
Die Völker in ihren Ländern bitten Sie daher, den Schaden zu begrenzen, und umgehend diese 
Briefmarke aus dem Verkehr zu ziehen. 
Dieser Schriftsatz ist öffentlich und Sie müssen damit rechnen, daß Sie von weiten Menschen und 
Patrioten aus der Bevölkerung, darauf aufmerksam gemacht werden, denn die „deutschen Völker“ 
sind nicht so unwissend, wie diese konkurse NGO sie gerne hätte. Diese NGO „Germany“ ist eine 
Schutzorganisation für die „deutschen Völker“ in Vollverpflichtung aller Kollateralwerte, als 
Treuhandnehmer ohne Friedensvertrag. Sie muß den „deutschen Völkern“ folgen, nicht die 
„deutschen Völker“ der NGO „Germany“. 

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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