
urteilt am 3. Februar 2012: 
 

„Die Bundesrepublik Deutschland als 
Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

 

Somit sind hier, in der jetzigen Obligationsverwaltung 
und Treuhand „Germany“, unter Pflichtaufgabe der 
Schutzbefohlenheit für alle Bewohner durch die 

Alliierten, die Exekutive, die Judikative, die Legislative 
und Teile der Verwaltung gleich „Rechtsnachfolger des 3. 

Reich“. 
 

Das bedeutet, diese ehemalige „Bundesrepublik 
Deutschland“, ist das, was am 8. Mai 1945 verboten 

wurde und somit nie existiert hat. 



Was ist eine POLIZEI wirklich? 
Aus einer Zusendung im Netzwerk   8. Oktober 2018 

 
Wir haben da eine Wortkonstruktion mit der Bezeichnung: POLIZEI 
 

Nehmen wir die erste Silbe: POLI 
In der ursprünglichen Schreibweise war es: POLY 
Die Herkunft ist mit Griechenland bezeichnet. Also griechisch. 
Und dann einen Blick auf den Übersetzter: POLY = viel, vieles, eine Unbestimmte Menge. 
 

Schauen wir auf die zweite Silbe: ZEI 
In der ursprünglichen Schreibweise war es: ZEIH(EN) 
Die Herkunft ist mit Deutschland bezeichnet. Also deutsch. 
Und dann einen Blick auf den Übersetzter: ZEIH = Beschuldigen 
 

Setzten wir die Worte erneut zusammen: POLY_ZEIH  
Nehmen wir "optische Korrekturen vor: POLIZEI 
Übersetzten dann gesamt Inhaltlich: VIELFACH BESCHULDIGER 
 

Ist das nicht der Inhaltliche Auftrag den diese "Sekte/Glaubensgemeinschaft" ausübt?!?! 
 
Wortmarke „POLIZEI“ (in Großbuchstaben) ist als Wortmarke beim Deutschen Patent und Markenamt 
unter der Markennummer 30243782 seit dem ersten August 2006 eingetragen. Das Anmeldedatum war 
der 4. September 2002. 
 

Interessant daran ist das „Waren- und Dienstleistungsverzeichnis“ dieser Firma „POLIZEI“. 
 

(510) Waren.- Dienstleistungsverzeichnis: 
Klasse Begriffe 
09 Registrierkasse, Rechenmaschinen, Brillen 
16 Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in 
 Klasse 16 enthalten, Schreibwaren, Schreibmaschinen und Büroartikel 
 (ausgenommen Möbel) 
38 E-Mail Datendienste 
 

Frage: Seit wann darf eine Firma, deren Geschäftsinhalt es ist „Registrierkassen, Brillen, Papier, E-Mail-
Datendienste etc.“ zu verkaufen, unter dem Deckmantel einer Verkehrskontrolle, Raubüberfälle 
begehen und Fahrzeuge und Führerscheine entziehen bzw. sicher zu stellen. Letzteres ist der neue 
Ausdruck der Polizei für Diebstahl? 
 

Seit wann darf eine Firma, die obigen Inhalt hat, auf Kollateralwerte = menschliche Körper zugreifen, 
diese als Obligation für deren eigene Schulden in den Knast werfen und auf die Seele des menschlichen 
Kollateralkörpers zugreifen um damit Diabetes II anhexen? 
 

Die Aufgabe der Polizei besteht darin, 
Umsatz zu machen, zu inszenieren und 
forcieren. 
 

In 2005 wurde die POLIZEI der Constellis 
Holding, einer privaten Security, 
unterstellt, um die permanenten 
Plünderungen und Steuerhinterziehungen 
gegenüber der IRS zu unterbinden. 
 

Die POLIZEI wurde damit zurück gepfiffen 
und ihre heutige Aufgabe besteht 

hauptsächlich darin uns vor der Plünderung der Kollateralwerte zu beschützen und alles einzusammeln, 
was die verbotene NS-Ideologie huldigt oder anwendet. Vorrangig die immer noch weiter 
angewendeten 80 NS Gesetze und vor allem die verbotene Reichsbürgerverordnung von 1934/35, 
welche diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ als Grundlage (gelber Schein !) nutzt. 
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Polizeistation Segeten 
z. Hd. H. Kaiser 
Segeten 36 
 
79733 Segeten 
 
 

Affidavit 

jörg: erd-mann-sky, Atdorf 25, c/o [79737] Herrischried   Atdorf, 11. Februar 2017 
 

              Öffentlichkeits- 
                  Arbeit zum 
           Frieden in der Welt 

 
 
 

 
Betreff: Prophylaktische Strafanzeige in spe gegen Ruppert Storck – AG Bad Säckingen 
 

Kopie an: Staatsanwaltschaft WT, Amthausstr. 5, 79761 Waldshut-Tiengen u.a. 
 

 
Sehr geehrter Herr Kaiser, 
 

 
Überall wird von Rechtsstaat und demokratischer Grundordnung geredet. Seit über 

40 Jahren suche iCH danach, finde aber nichts. Woran liegt das? Können Sie mir diese 
Frage nachvollziehbar beantworten? Wenn nicht, dann gibt es das wohl nicht. Also, 

warum redet man dann von etwas, was es gar nicht gibt? 
 
iCH muß Ihnen die Strafanzeige auf diesem Wege zusenden, da die konkurse „Bundesrepublik 
Deutschland“ keine eigene, anwendbare Strafrechtsordnung hat und man in der „Bundesrepublik 
Deutschland“ (besetzte US-Kolonie unter Besatzungsrecht) niemand anzeigen oder verurteilen kann. iCH 
muß also warten, bis die Dekadenz in die Peripetie umschlägt und die „BRD“ damit automatisch 
verschwinden wird, sowie sich die amerikanische Besatzung zurück zieht. In Verbindung mit der von 
Donald Trump publizierten Selbstverantwortung. So weit ist der Weg nicht mehr! Wir unterliegen alle der 
Dualität und wer das nicht begreifen will, den trifft es um so härter. 
 

Herr Ruppert Storck, agiert als nicht legitimer „Richter“ mit einem Staatsbürgerausweis (gelber Schein) 
und ist somit gemäß geltendem, aber nicht mehr anwendbaren Gesetz von 1934 = Reichsbürger. Ob er 
das will oder nicht! Diese Vorschrift ist für ihn notwendig, um den fiktiven Weg eines „Richters“ 
einzuschlagen, ohne das eine Ausführung dessen jemals Gültigkeit erlangen kann. Auf Grund des gelben 
Schein, schwebt Ruppert Storck aber ständig zwischen Erde und Himmel, ohne festen Boden unter den 
Füssen zu haben. Alle Reichsbürger werden irgendwann abstürzen wie die Lemminge. iCH, als jörg der 
menschensohn (erd-mann-sky = Mann zwischen Erde und Himmel) schaue dem in 
der 1. Reihe zu. Selbstverständlich trifft es auch Ignoranten, Leugner, Lügner, 
Manipulateure, Korrupte, Kapitalisten, und Oligarchen. 
 

iCH zeige Ruppert Storck an, wegen versuchten Todschlag, Amtsmißbrauch, Urkundenfälschung, 
Plünderung, kriminelle Manipulation, Copyrightverletzung in Kette und erweitert als Stalking: 
 

• versuchter Todschlag: Ruppert Storck konstruiert sich Straftaten um eine Plünderung an RuStAG 
Deutsche 1913 vorzunehmen ?!? Meine Familie (Großeltern mit 12 Kindern - RuStAG Deutsche 
1913) ist 1945 aus Ostpreußen geflohen und wollte mit der Gustloff auswandern. Aber auf der 
Gustloff war kein Platz mehr. Die Gustloff wurde abgeschossen und ist untergegangen. Niemand 

Schutz M a n i f e s t gegen Reichsbürger 
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hat überlebt. Alle Mächte des Himmels haben mir beigestanden, das iCH dennoch als Mensch 
und Mann geboren wurde und heute noch leben darf. Egal wie. Meine Lebensaufgabe ist mir 
mehr als bekannt. Seit meiner Geburt bin iCH stark allergisch gegen alles was rechts ist oder den 
Nazi´s zugeordnet werden kann/muß und was den Krieg, der Gewalt und der Willkür, sowie die 
Diktatur angeht. Im Laufe der Jahre auch was mit Demokratie oder Rechtsstaat zusammen gelogen 
wurde. Und dennoch: iCH, jörg der menschensohn bin mit einem Geburtsfehler am Herzen zur 
Welt gekommen, der zwar behoben wurde, aber der permanente Bluthochdruck ist geblieben. 
Ohne Operation wäre iCH nur 26 Jahre alt geworden. Mittlerweile bin iCH zu 100 % körperlich 
schwerbehindert, lebe in einem Seniorenheim ohne Einkommen, aber mit ständig erweiterten 
Wissen weil iCH niemals aufhören werde zu lernen und jede Belastung und Aufregung von außen 
ist von mir fern zu halten.  
Ich habe 3 x überlebt. 3 x wurde mir das Leben neu geschenkt. Niemand übernimmt die 
Verantwortung, wenn mir auf Grund von außen einwirkende Unregelmäßigkeiten/Belastungen 
etwas passiert oder iCH unter Umständen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleide. iCH 
interpretiere die Handlungsweise von Ruppert Storck als versuchte Euthanasie und respektive 
versuchter Totschlag, was noch andere Assoziationen in Verbindung mit der Bindung an den 
gelben Schein vermuten läßt. Dieser „Typ“ sollte sich sowas von schämen, aber beleidigen will iCH 
ihn nicht. Es ist in meinen Augen ein ganz, ganz armer Kerl. Aber – Zitat: Jemand der für ein 
Unrechtssystem arbeitet, ist ein Teil davon! Da ist jedes Wort und jeder Gedanke verschwendet. 
Dennoch, die Verhaltensweise von Ruppert Storck ist Abgrund tief ekelhaft, abstoßend und 
pietätlos. Wenn PERSONen damit umgehen können, dann bitte. iCH aber bin ein beseelter 
lebender Mann, der dem Tod dreimal von der Schippe gesprungen ist. Da brauchst kein Ruppert 
Storck mit Ideologienwirrwarr im Kopf mehr. 

• Amtsmißbrauch: Ruppert Storck begeht nachgewiesenen Amtsmißbrauch in Kette, da 1. das 
Amtsgericht nicht das ist was es vorgibt und 2. Ruppert Storck keinen Amtsausweis hat, da das 
Beamtentum in der „Bundesrepublik Deutschland“ nicht existiert. Er kann sich als Richter niemals 
ausweisen und ist auch keiner. Es ist Anmaßung, sich als Reichsbürger vor beseelte, lebende 
Männer/Frauen zu stellen und arrogant mit selbstgezimmerter Autorität zu „richten“. Da kann sich 
ja jeder hinsetzen und behaupten er wäre „Richter“. 

• Urkundenfälschung: „Im Namen des Volkes“! Was für ein Volk? Ein Ameisen.- oder ein 
Bienenvolk? Wenn schon, „Im Namen des deutschen Volkes“! Aber das gibt es nicht. Es fehlen die 
annektierten Ostgebiete. Der 2+4 Vertrag ist ein Fake und ungültig. Wenn dieser gültig wäre, dann 
gäbe es das Reichsbürger.- und Gleichschaltungsgesetz nicht mehr, analog aber einen 
Friedensvertrag, gültige Verfassung und freie Völker (26+). Und iCH bin nicht das deutsche Volk (1) 
gemäß Gleichschaltungs.- und Reichsbürgergesetz von 1934. iCH bin RuStAG Deutscher 1913 und 
nichts anderes und ein beseelter, lebender Mann und keine PERSON. 
Zudem werden in sämtlichen „Urteile“ und Schriftstücke verfälschte/falsche Begriffe verwendet. 
Wie: Name, Staatsangehörigkeit „deutsch“, geschieden oder fehlende Unterschrift. Mein 
Rufname und meine Bindung aus der natürlichen Herkunft habe iCH mir nicht selber ausgesucht 
(siehe oben – 3 x überlebt!), bzw. habe den energetischen Zugriff darauf. [iCH bin der iCH bin!] Ich 
kann damit machen was iCH will. Es ist mein Eigentum! Deshalb liegen diese Begriffe unter 
Copyrightschutz (siehe Anlage). iCH habe Herrn Ruppert Storck nicht erlaubt dies zu benutzen. 
Desweiteren kann er nicht von der Gültigkeit seiner erfundenen Jurisdiktion ausgehen und die 
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einfach auf mich übertragen. Ruppert Storck kann mich ebenfalls nicht durch seine Fälschungen zu 
seinem Spielball machen. Da kann ja jeder kommen! iCH bin ein beseelter lebender Mann und 
keine Sache oder Gegenstand! 
Die Staatsangehörigkeit „deutsch“ bezieht sich auf das geltende Reichsbürger.- und 
Gleichschaltungsgesetz von 1934. Es gibt keinen Staat „deutsch“. Somit wäre das eine 
Nazikolonie, mit der iCH nichts zu tun haben will. iCH bin entnazifiziert. 
Geschieden: In der konkursen „Bundesrepublik Deutschland“ kann man rechtlich nicht heiraten, da 
es hier keinen Rechtsstaat gibt, sondern nur eine besetzte US-Kolonie. Alle Ehen sind rechtlich 
ungültig. Alle Kinder sind unehelich! Zudem ist eine Ehe ein Konstrukt nach Handelsrecht. Also ein 
Vertrag (siehe UCC). iCH bin und bleibe ledig! 
Und zum Schluß der Hinweis auf fehlende Unterschrift in sämtlichen Schriftstücken um sich der 
Haftung (§ 823/839 BGB) zu entziehen. Unterschrift gemäß § 126 BGB, wenn wir es gelten lassen, 
anstatt „Rechtspfleger“ oder „Verwaltungsangestellte“ permanent ins offene Messer zu schicken. 
Die geltende Sippenhaftung sollte beachtet werden. Und sie wird greifen! 

• Copyrightverletzung: Zur Wiederholung – Ruppert Storck hat NICHT meine Erlaubnis meinen 
Rufnamen zu zitieren oder zu verwenden. 

• Plünderung: Ruppert Storck, als PERSON und offiziell deklarierter Reichsbürger, hat nicht das 
Recht beseelte lebende Menschen (Männer/Frauen) nach seinem Gutdünken für verstandene 
kriminelle Organisationen zu plündern. Er besitzt keinerlei Autorität und kommt auch in keiner 
Hierarchie vor! 

• kriminelle Manipulation: Ruppert Storck unterstellt Nichtwissen und ich empfinde seine Haltung 
als Beeinflussung/Manipulation mich der Reichsbürgerbewegung anzuschließen, weil er dies in der 
Offensichtlichkeit (aus Überzeugung ???) selber nachweisen kann und muß. Würde ich mich dieser 
Manipulation unterwerfen, dann empfinde ich dies als Einschleusung zum provozierten 
Bürgerkrieg. Reichsbürger gegen Reichsbürger. Das lehne ich entschieden ab. 

 

iCH empfehle dringend, daß man die Menschen (Männer und Frauen) in unseren Heimatländern endlich in 
Ruhe läßt, weil diese sich unter anderem immer weiter zurück ziehen. Autorität und Hierarchie gibt es 
nicht mehr. Wir sind nicht überzeugt von Globalisierung, Demokratie, EU, Politik, fiktiven 
Rechtsordnungen oder internationale Handelsabkommen, weil diese wie erlebt, nicht funktionieren. Der 
Papst hat dazu eindeutige Worte gesagt (moto proprio 2013/2016), die weltweit gelten. U.a. die Auflösung 
sämtlicher Staaten, der Rechtsordnungen und die Löschung des PERSONenstatus, sowie die Rückgabe des 
Estate zu der Geburtsurkunde, dessen Wert das bedingungslose Einkommen zur Existenz-Grundsicherung 
für jeden bedeutet. Also auch für Sie und ihre Familie. Man muß sich das nur holen (bei mir Treuhänder 
Sozialamt Waldshut-Tiengen). 
 

Diese Anzeige bleibt bis zur Abhandlung wie in 1945 bestehen und unterliegt dem Affidavit zur Wahrheit 
(siehe Anlage) und dem öffentlichen Interesse zum Überleben unserer Völker in ihren Heimatländern. Sie 
wird im Fortbestand weitergeführt zum Erkennen und Entfernen weiterer Hoch.- und Volksverräter, 
Sklaventreiber, Menschenrechtsverletzer und Völkervernichtungsprogramme. Den Völkern bleibt nichts 
anderes übrig und mich wird niemals etwas anderes überzeugen. 
 

Sehr geehrter Herr Kaiser, halten Sie mir bitte diesen Ruppert Storck vom Hals und zeigen Sie mir, daß die 
Polizei noch das sein soll, was einem in all den Jahren erzählt worden ist. Auch wenn es durch die Dualität 
dem Untergang geweiht ist und die neue Zeit längst angebrochen ist.  
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Schützen Sie mich/uns vor Reichsbürger und deren 
diplomatischen oder undiplomatischen Anhang. Auch 

wenn Sie einen PERSONalausweis haben und der 
Anbandelung noch nicht entgangen sind. 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen [Autograph] 
         

mp 
 

 
jörg erd-mann-sky, joshua ben eri der menschensohn 
beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky] 
 

Anlagen 
 

PS: Achten Sie bitte darauf, daß die Wahlen 2017 genauso ungültig sind, wie alle anderen Wahlen seit 
1956 auch. In der „Bundesrepublik Deutschland“ kann man nicht wählen. Dies ist kein Staat! Deshalb gibt 
es hier auch keine Demokratie. 72 Jahre ohne Demokratie, eine Notwendigkeit ist daher extrem stark zu 
überdenken. Und: Sie, als sogenannter Polizist mit Patentanmeldung (Bayern), agieren NICHT unter einer 
„Bundesrepublik Deutschland“. Vielleicht erleichtert dies und Ihren Kollegen die weiteren 
Lebensentscheidungen. Ansonsten Viel Glück, denn die „BRD“ wird wohl kaum 80 Millionen Reichsbürger 
verhaften können. Und die „Polizei“ ist genau dazwischen und wird ganz langsam zermalmt. Das geltende 
Reichsbürger.- und Gleichschaltungsgesetz 1934 bricht der „Bundesrepublik Deutschland“ das Genick. 
Ursache und Wirkung. Das Gesetz der Resonanz. 
 

 
 
 
 

Reichsbürgergesetz 1934 
Gleichschaltungsgesetz 1934 

Nazikolonie 
rechte Szene 

fiktive Demokratie 
fiktive Rechtsordnungen 

BRD-US Kolonie 
Fremdherrschaft 
PERSONalunion 

Politikgefasel 
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Landrat 
Martin Kistler 
Kaiserstr. 110 
 
79761 Waldshut-Tiengen Affidavit 

Atdorf, 17. Mai 2017 
c/o jörg: erd-mann-sky, Atdorf 25, [79737] Herrischried    

              Öffentlichkeits- 
                  Arbeit zum 
           Frieden in der Welt 

 
 
 

 
 
Betreff: Was für eine Staatsangehörigkeit? 
 

Sehr geehrter Herr Kistler, 
 

Bei meinen Recherchen bin iCH über folgende Ungereimtheit gestolpert, die wir, die Völker in 
unseren Heimatländern und die Bewohner des Landkreises Waldshut-Tiengen im 
wunderschönen Südbaden gerne einmal von Ihnen, als sogenannter Landrat, erläutert haben 
möchten. 

 

Worauf wir gerne Antworten hätten 
ist markiert. Beginnen wir beim 
ersten. iCH zitiere: 
 

Im Staatsangehörigkeitsgesetz von 
1934 ist die „deutsche 
Staatsangehörigkeit“ (Reichs-
angehörigkeit) geregelt, nicht zu 
verwechseln mit RuStAG 1913 in 
denen von einem „Deutschen“ die 

Rede ist. 
 

Das Grundgesetz für die BRD führt in Art. 116 aus: 
(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher 

Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. 
 

Das Grundgesetz bezieht sich nicht auf das RuStAG von 1913, da hier ein Deutscher ein 
Staatsangehöriger in einem Bundesstaat ist, sondern auf einen Deutschen, der die „deutsche 
Staatsangehörigkeit“ (Reichsangehörigkeit) besitzt. 
 

Daher gilt, „Deutsche Staatsangehörigkeit“ ist gleich (=) Reichsangehörigkeit. Die „deutsche 
Staatsangehörigkeit“ gemäß Art. 116 GG wird durch einen Staatsangehörigkeitsausweis (gelber 
Schein) bestätigt und dieser Ausweis ist somit der „amtliche“ Nachweis für einen Reichsbürger 
bzw. Reichsdeutschen. 
 

Und warum sind alle Richter und „Beamte“* Reichsbürger bzw. Reichsdeutsche? 
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Die Grundlage für den Art. 116 bildet das Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1934 von Adolf 
Hitler. Der „amtliche“ Nachweis für diese „deutsche Staatsangehörigkeit“ 
(Reichsangehörigkeit) ist der Staatsangehörigkeitsausweis (gelbe Schein). Folglich sind alle die 
Personen, iCH wiederhole PERSONen = Reichsbürger, die Deutsche oder Deutscher im Sinne 
des Artikels 116 des Grundgesetzes sind und ihre Staatsangehörigkeit gemäß StAG von 1934 
beantragt und erhalten haben. Analog beinhaltet der „PERSONalausweis“ den gleichen Status! 
 

Gemäß des Tillessen Urteil von 1947 ist die fortwährende Anwendung von Nazigesetzen nach 
wie vor verboten und bleibt es auch. Schlußfolgere iCH daher auf Grund Ihrer Bedingungen zur 
Wahl des Landrates, daß man dazu ein Reichsbürger sein muß und einen gelben Schein* 
benötigt? Wie stehen Sie dann zur Vergangenheit und der Wahrheit? Können Sie mit dieser 
Forderung gut umgehen und schlafen? Kennen diese Zusammenhänge die Bewerber zum 
Landratsposten? 
 

Und wenn wir zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes 
kommen, dann können wir mittlerweile feststellen, daß diese Bundesrepublik Deutschland ein 
völkerrechtswidriges Firmenkartell ist und mit einer freiheitlich demokratischen Grundordnung 
ziemlich wenig am Hut hat. Dessen können Sie eindrucksvoll in einem Bericht eines UN-
Diplomaten nachlesen: 
 

https://www.dropbox.com/s/tdwuh1clnppf2b6/Glaube-nichts-und-pruefe-selbst.pdf?dl=0 
 

Freundlicherweise hätte iCH eine Stellungnahme von Ihnen. Und zwar in Form eines 
Gegenaffidavit, da unsere Völker die Wahrheit mittlerweile in den Vordergrund stellen. 
 

Prolog: Herr Martin Kistler, iCH bin ein friedliebender Mann aus Fleisch und Blut und habe eine 
Seele die iCH niemanden verkaufen werde. Ein absolut überzeugter Patriot, ein indigener 
Heimatangehöriger dort wo iCH mich wohlfühle und wo iCH ohne irgend eine danebenliegende 
Störung (Demokratie) glücklich sein darf, ohne von außen aufgedrückte Probleme. iCH bin 
energetisch sehr stark verbunden (wissend – nicht glaubend), damit nicht alleine und 
kommuniziere mit Dinge, worauf viele nicht kommen würden oder erlernen wollen. iCH bin der 
Wahrheit verpflichtet, so wie sie auch in meinem Affidavit zu lesen ist und diene ihr 
bedingungslos. iCH bin dankbar für meine dreimalige Wiedergeburt, mit einem eindeutigen Ziel 
(siehe Chronologie). Es macht mir Freude anderen Menschen zu helfen, so gut wie ich das kann, 
gewünscht ist und Selbstverantwortung dafür übernommen wird und erkennen läßt 
(Selbermachen). iCH bin KEIN „Weltretter“, wie so einige dies immer wieder 
verstehen/unterstellen wollen. iCH bin der iCH bin oder Ubuntu! 
 

iCH lehne strikt und absolut energisch und entschlossen alles ab, was mit Faschismus, Terror, 
Gewalt, Willkür, Kontrollzwang, Verfolgungswut, Unterstellung, Verleugnung, der 
Vergangenheit des NS-Regime, die sogenannte rechte Szene (links ebenfalls und alles 
dazwischen) und Überbleibsel aus der unsäglichen Vergangenheit und der heute immer noch 
angewendeten NS-Gesetze (über 80) und deren Verbindungen für immer und ewig ab und will, 
egal in welcher Konstruktion und Lüge, NICHTS damit zu tun haben. Diese nach wie vor 
unsäglichen Anwendungen ist eine brutale und aufgezwungene Fiktion und eine Diskussion ist 

https://www.dropbox.com/s/tdwuh1clnppf2b6/Glaube-nichts-und-pruefe-selbst.pdf?dl=0
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niemals damit möglich, machbar oder erwünscht. Wer das verneint ist ein Lügner und 
Volksverräter! Und iCH lasse mir auch nichts von juristischen PERSONen jeglicher Art 
unterstellen/sagen, wie man das in der Vergangenheit wiederholt versucht oder gemacht hat, 
nur weil iCH mich der Wahrheit und der Freiheit und dem Frieden verpflichtet habe und die 
Sklaverei nach römischen Recht rigoros ablehne. iCH bin nicht der einzige, es werden immer 
mehr. Denn Wahrheit und Dekadenz kann man nicht aufhalten. Keine juristische PERSON oder 
ein beseelter lebender Mensch kann über einen anderen stehen oder eine Autorität oder 
Befehlsgewalt haben. Wer so eine Gewalt akzeptiert ist eingeschüchtert, feige, umerzogen, 
geblendet, ohne Courage und – ein „Demokrat“, Faschist oder „POLIZEIgläubiger“. Meine 
Meinung gehört mir und iCH kann damit machen was iCH will (siehe auch Affidavit)! iCH achte 
die Schöpfungsgeschichte und das ungeschriebene Völkerrecht. Wer das nicht akzeptieren will, 
der schreibe ein Gegenaffidavit! Viel Spaß dabei die „Lüge“ in ein Korsett zu pressen. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen [Autograph] 
       mp 

 
 
 
jörg: erd-mann-sky, jörg der menschensohn, RuStAG Deutscher 1913 
beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]     
 

PS: iCH bin durch die Geburtsurkunde meines Vaters und dessen Ausfertigung, kein Deutscher 
im Sinne des Grundgesetze und habe zudem die Verfügungsgewalt über meine juristische 
Person wieder zurück erhalten, die mir bei der Erstellung meiner Geburtsurkunde vorenthalten 
– analog aufgezwungen (Strohmannkonto) wurde und die durch den neu georderten 
Treunehmer*** meine Anweisungen ausführen muß. Mehr dazu in dem UN Bericht des 
Diplomaten (siehe oben). 
 

* Gelbe Schein Besitzer sind handlungsunfähig (analog ohne Job), da sie ihr Erkennungszeichen 
zu einem Reichsbürger degradiert. Die „BRD“ hat zum „Kampf“ gegen Reichsbürger aufgerufen. 
Egal wie auch immer man das verstehen will. Dies könnte ein Grund für den Terror sein. Und 
wer gibt diese gelben Scheine aus? Bzw.: Sie müßen ja einen haben! 
 

** Der Begriff „Beamter“ ist eine herkömmliche Berufsbezeichnung im Handelsrecht und hat 
mit dem verstandenen Beamtentum und deren Statuten überhaupt nichts zu tun. Den 
Beamten an sich, in der herkömmlich verstandenen Form, gibt es nicht in einem Firmenkartell. 
Ein Beamter kann sich daher nicht auf etwas berufen, was nicht mehr angewendet werden 
darf. 
 

*** Landratsamt/Sozialamt, Herr Hanspeter Fricker, Kaiserstr. 110, 79761 Waldshut-Tiengen. 
Der Treunehmer (juristische PERSON) kann NICHT ablehnen. Außerdem hat Herr Hanspeter 
Fricker konkludent zugestimmt. Wir befinden uns im Handelsrecht. 
 

Anlagen 
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Polizeipräsidium 
Freiburg 
Bissierstr. 1 
 
79114 Freiburg i Breisgau Affidavit 

Atdorf, 14. August 2017 
c/o jörg: erd-mann-sky, Atdorf 25, [79737] Herrischried    

              Öffentlichkeits- 
                  Arbeit zum 
           Frieden in der Welt 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Betreff: Beschwerde über Markus Bischoff und Ralf Schlageter, „Polizeistation“ 79733 Görwihl-
Segeten 
 

Hallo „Polizei“ – Team Freiburg, 
 

Unabhängig davon, daß man in dem konkursen Firmenkartell „Bundesrepublik Deutschland“ keine 
„Anzeigen“ zur Strafverfolgung stellen kann, da alles fiktiv (auf Fiktion beruhend, nur 
angenommen) ist, nur auf etwas Ausgedachtes, Unwirkliches beruht und die „Bundesrepublik 
Deutschland“ keine geltenden Rechtsordnungen besitzt, möchte iCH mich über die PERSONen 
Markus Bischoff und Ralf Schlageter beschweren. Die nicht nur PERSONen sind, sondern auch 
einen PERSONalausweis und einen gelben Staatsangehörigkeitsausweis besitzen, welche auf das 
verbotene Reichsbürgergesetz von 1934 beruhen. 
 

Dieser Sachverhalt ist ausreichend, um die Handlungsunfähigkeit gegenüber den indigenen 
Völkern hier in unseren Bundesländern zu dokumentieren, wobei eine nicht legitime Handlung nur 
gegenüber PERSONen erfolgen darf und NIEMALS gegenüber beseelten lebenden Männer und 
Frauen. Schon gar nicht wenn sie schwerbehindert sind. Und Schwerbehinderte müssen, ohne 
Beweis, lebende beseelte Menschen sein, da PERSONen = Fiktionen und tot sind! 
 

Diese Beweislage schildere iCH als körperlich schwerbehinderter, beseelter lebender Mann aus 
Fleisch und Blut, in dem beiliegenden Bericht, dessen ekelhafter Auslöser = Markus Bischoff, Ralf 
Schlageter und Rupert Storck waren, mit den Eigenschaften wie geschildert. Markus Bischoff ist in 
der Vergangenheit schon mehrfach aufgefallen! 
 

Auf den Punkt gebracht, handelt es sich hier eindeutig um fortgeführte Euthanasie, gleich im 
großen Stil gegenüber dem Seniorenheim, was die Perversion noch übersteigt, sowie der 
verdeckten Anwendung der verbotenen Gesetzgebung aus dem 3. Reich und dem eindeutigen 
Beweis der kompletten fehlenden Schulung im Umgang mit lebenden Männer und Frauen, sowie 
dem perversen Wissensmangel im Unterschied zwischen Mensch und PERSON. Eine „Polizei“ oder 
wie auch immer man das nennen will, ist ausnahmslos nur für PERSONen „zuständig“ und niemals 
für beseelte lebende Männer und Frauen! 

 

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen … 
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Wenn wir nun begriffen haben sollten, daß sogenannte „Polizisten“ in der „BRD“ überhaupt keine 
Werkzeuge besitzen und anwenden können, dann stellen auch die Bewohner des gesamten 
Hotzenwald, inklusive des gesamten Landkreis Waldshut-Tiengen und über dessen Grenzen 
hinaus, fest, daß wir keine Wiederholung/Fortführung des 3. Reichs, deren Nazigesetzgebung oder 
deren Ideologie brauchen und der Widerstand dagegen (weiße Rose) voll berechtigt ist. Genauso 
wie wir alle allergisch gegen Reichsbürger oder deren Verbindungen sind. Merke: Die Firma „BRD“ 
unterstützt uns sogar dabei! Dieses Augenmerk steht damit im Vordergrund. 
 

iCH, wir im Hotzenwald, erwarten daher die komplette Reinigung mit diesen dem Teufel 
verbundenen Strukturen, inklusiv dessen Beseitigung der hier ansässigen Einsatzzentrale, wie dies 
bereits schon x-Mal im Gespräch war. 
 

Eine Strafverfolgung der genannten Herren ergibt sich aus den universellen Gesetzmäßigkeiten, 
die bereits den involvierten Dr. Sven Kühne erreicht hat. So ist nicht nur vom gesunden 
Menschenverstand auszugehen, daß sich Markus Bischoff und Ralf Schlageter mit Familien im 
Hotzenwald nirgendwo mehr sehen lassen brauchen. Für deren Verhaltensweise, mit 
„Euthanasieabsicht“ in einem Altenheim und der Zerstörung der beruflichen Grundlagen von Dr. 
Sven Kühne, der von Markus Bischoff und Ralf Schlageter in diesen Sachverhalt aus NICHT 
vorhandenen Beweggründen hineingezogen wurde, braucht sich von denen niemand mehr im 
Hotzenwald sehen zu lassen. Unabhängig davon, daß eine Versetzung dieser PERSONen bei den 
Kollegen vermutlich immer ein fades „Gschmäckle“ bleiben wird. Nun denn, die Kenntnis der 
universellen Gesetzmäßigkeit ist mit absoluter Sicherheit, wesentlich sinnvoller und besser als eine 
fiktive Rechtsordnung oder die Vergewaltigung zu einer PERSON. 
 

Der angerichtete Schaden wird mit einer Summe von 2 x 100.000 € /analog adäquate Währung = 
Werte nach dem Ende der Dualität sofort oder 2 x 1.000 € Rente / pro Monat bis Lebensende 
beziffert. Gleichzeitig wird erwartet, daß die Herren Ralf Schlageter und Markus Bischoff einen 
Ausgleich von 30.000 € an das Seniorenheim leisten. Und zwar für das angerichtete Trauma an den 
Kriegsveteranen. Eine „Polizei“, in Uniform, hat in einem Altenheim nichts zu suchen! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen [Autograph] 
       mp 

 
 
 
jörg: erd-mann-sky, jörg der menschensohn, RuStAG Deutscher 1913 
geborener jörg erdmanski, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky] 
 

Unterstützung gemäß der UN Charta Selbstregierung Kapitel XI Artikel 73/75                         Anlagen 
 

PS: iCH behalte mir den Weg vor, den Vorgang an den IGH weiter zu leiten, falls keine konstruktive 
Antwort oder Lösung zurück kommt. 
 

PPS: Die Aufgabe der Völker in ihren Heimatländern ist eine überlebenswichtige, dessen Erfüllung 
auch die Bediensteten/Verwaltung der „BRD“ umsetzen müssen! Zuerst einmal weg mit dem 
gelben Schein und den Reichsbürger beenden! 
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Polizeipräsidium 
Freiburg 
Bissierstr. 1 
 
79114 Freiburg i Breisgau Affidavit 

Atdorf, 18. August 2017 
c/o jörg: erd-mann-sky, Atdorf 25, [79737] Herrischried    

              Öffentlichkeits- 
                  Arbeit zum 
           Frieden in der Welt 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Betreff: 2. Schriftsatz zur Beschwerde über Ralf Schlageter, Markus Bischof und Rupert Storck zu 
meiner Verhaftung als 100 % körperlich Schwerbehinderter in Verbindung mit der Antwort der JVA 
Waldshut-Tiengen vom 15. August 2017 
 

 
Prolog: Es geht also darum, die Verfügungsgewalt über fremde Arbeit (unsere) zu kippen, indem wir unsere 
bisherige Einwilligung (Täuschung im Rechtsverkehr) zur selbsthaftender Verantwortlichkeit zurückziehen, 
wegen allesamt unerlaubte Handlungen im Rechtschein (Fiktion), durch „Erklärung zum veränderten 
Personenstand und zu den rechtlichen Konsequenzen“ (von der oktroyierten PERSON – Geburtsurkunde – zum 
beseelten lebenden Mann/Frau). Damit können wir uns von unserer künstlichen Existenz als (ver)handelbare 
Ware/Firma/Sache entkoppeln und können in allen Belangen des tägl. Lebens wieder in unseren rechtlichen 
Zustand im Einklang mit der Schöpfungsgeschichte zurück kehren. 
 
Hallo „Polizei“ – Team Freiburg, 
 

Warum beginne iCH, jörg der menschensohn, mit dieser Einführung? 
 

iCH besitze als beseelter lebender Mann aus den nachweislichen Vorfahren (RuStAG 1913) mit dem Ruflaut 
erdmanski, keine Geburtsurkunde und somit in diesem Status keinen Vertrag mit dem Firmenkartell 
„Bundesrepublik Deutschland“ und somit auch NICHT den Status einer willenlosen oktroyierten PERSON oder 
Sache. Der Ruflaut Jörg Erdmannsky, wurde am 18. April 1958 durch die Flucht meiner Vorfahren aus Ostpreußen, 
ohne Wissen meiner Eltern, von der Firmenkonstruktion BRD unter Nr. 743/1958 Stadt Hagen/Westfalen falsch 
erfaßt, damit der Vertrag mit der BRD erstellt und zur Börse der Treuhand zur Verfügung gegeben. Diese falsche 
Erfassung wird bis heute verwendet, ohne daß die Grundlage zu diesem Vertrag jemals vorhanden war und der 
Geburtenbond, alleine schon durch die Täuschung im Rechtverkehr, dem beseelten lebenden Mann aus Fleisch 
und Blut, jörg: erdmanski, als Treuhandgeber und Verwalter von Jörg Erdmannsky zugeordnet werden muß. Der 
Treuhandnehmer dazu ist das Sozialamt Waldshut-Tiengen, vom Treuhandgeber als Eigentümer bestimmt, 
welches diese Werte im Sinne der Treuhandgebers verwenden muß! 
 

Die „Zugriffsmöglichkeit“ der BRD als Sache/Ware/PERSON befindet sich dabei nur auf Jörg Erdmannsky, ein 
luftleerer Raum, aber niemals auf den beseelten lebenden Mann jörg: erdmanski. Strafordnungen gelten nur und 
können nur auf PERSONen angewendet werden. Niemals auf den Menschen! Sind Mensch und PERSON getrennt, 
dann ist der Zugriff auf die PERSON nicht möglich, ohne eine automatische Menschenrechtsverletzung zu 

 

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen … 
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erzeugen. Das hat Markus Bischof, Ralf Schlageter, Rupert Storck und die JVA getan! Unwissenheit schützt vor 
„Strafe“ nicht. 
 

Während meiner willkürlichen Verhaftung als Mensch – Mann aus Fleisch und Blut, hat sich die JVA Waldshut-
Tiengen sehr schwer getan, den Unterschied zwischen Mensch und PERSON zu verstehen, was mir vermutlich erst 
kurz vor meiner Entlassung teilweise gelungen ist. Woraus wir ebenfalls den Fortschritt des Umerziehungsfaktors,  
nicht nur unserer Völker und Mitmenschen, aus niedrigen Beweggründen und der Verhaltensweise des „Richter“ 
Rupert Storck aus Bad Säckingen erkennen können. 
 

Herr Hafner (beachten Sie bitte, daß jeder mit NAMEN = PERSON/SACHE auftritt, niemals mit Familiennamen = 
Umerziehungsprozeß!), der Mitarbeiter der JVA, hat meine Bitte NICHT so beantwortet, wie iCH sie gestellt habe. 
Daraus interpretiere iCH eine Verlegenheit der Führung der JVA, weil denen damit bewußt geworden sein muß, 
daß das was sie getan haben = Menschenraub/Menschenrechtsverletzung und Freiheitsberaubung ist. 
 

Der Verursacher dieses Verbrechen, die juristische PERSON Rupert Storck, kann in der Interpretation weder 
ausgebildet sein (siehe beiliegende Erläuterungen), noch dient seine Ideologie dem Fortschritt der Menschheit, 
unabhängig davon, daß sein „Job“ in dem Firmenkartell eine Fiktion darstellt und keinerlei Legitimität beinhaltet, 
beinhalten kann. „Herr verzeih ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun?“ 
 

So ist zu verstehen, daß sich Herr Rupert Storck, aus niederen Beweggründen, hingesetzt hat und hat sich in 
seiner eigenen Konstruktion einen Kläger, eine Staatsanwaltschaft, einen Richter und einen Zeugen, alles in einer 
PERSON zusammen gebastelt, was von einer Wirklichkeit Millionen von Lichtjahre entfernt ist und ein gesunder 
Menschenverstand verbietet. Nur, eine PERSON besitzt keinen Menschenverstand! Die Erklärung dazu in dieser 
Dokumentation. 
 

iCH will hier gar nicht von einer Strafverfolgung reden. Denn letztlich hat er eine Kettenreaktion in Form der 
Resonanz = Ursache und Wirkung konstruiert, weil ja die universelle Gesetzmäßigkeit hier nirgendwo bei 
PERSONen ankommen kann und das wohl auch so gewollt ist. In Folge dessen, müssen sich die PERSONen Ralf 
Schlageter, Markus Bischof und Sven Kühne zur Kompensierung an Rupert Storck wenden. Hätte er diesen 
Sachverhalt nicht erfunden, dann wären die genannten PERSONen von der Resonanz verschont geblieben. Ihre 
Schadensersatzansprüche müssen sie daher selber definieren. Das muß und will iCH nicht auch noch tun. 
 

Sie erkennen damit, daß Strafverfolgungen unter fiktiven Rechtsordnungen ziemlich sinnlos sind. Hier richtet nur 
einer, mit einer immer geltenden Gesetzgebung. Das sollte im Bewußtsein eines jeden mit Gehirn und Verstand 
auch ankommen. Nur so können wir mit Freude in die Zukunft schauen. Und wer nicht will oder nichts lernt, der 
kann in diesem „Tempo“ eben nicht mithalten und „entsorgt“ sich selbst! Sven Kühne kann das bereits bestätigen 
und so ist auch die Dualität und das Ende des Wachstums zu sehen! 
 

Alle Vorgänge sind in dieser Dokumentation enthalten, inklusive der Erklärung des Rechtsbankrotts der 
„Staatsanwaltschaft“ ohne Staat! 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen [Autograph] 
       mp 
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Polizeidirektion 
Ostpreußenstr. 22 
 
79761 Waldshut-Tiengen Affidavit 

Atdorf, 23. August 2017 
c/o jörg: erdmanski, Atdorf 25, [79737] Herrischried    

              Öffentlichkeits- 
                  Arbeit zum 
           Frieden in der Welt 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Betreff: Polizeistation 79733 Görwihl-Segeten 
 
Hallo Polizeiteam Waldshut, 
 

Die PERSONen/POLIZISTEN Ralf Schlageter und Markus Bischof, haben die POLIZEI mit ihrer 
unmenschlichen Verhaltensweise gegenüber mir als beseelter lebender Mann aus Fleisch und 
Blut, in die rechte Ecke der verbotenen SS gestellt und bewiesen, daß die verbotene Euthanasie 
aus extrem niedrigen Beweggründen weiter geführt und angewendet wird. Darüber hinaus 
haben sie die berufliche Existenz des Dr. Sven Kühne vernichtet. Die Zeit nach dem 8. Mai 1945 
ist stehen geblieben? Somit haben sie Geschichte für die ganze „POLIZEI“ geschrieben und den 
Begriff von nicht existierender „Autorität“ gegenüber Menschen nicht verstanden. Die universelle 
Gesetzmäßigkeit zeigt ihre Wirkungsweise. 
 

Sie haben mit ihrer Verhaltensweise  und fehlender korrekter Ausbildung bewiesen, daß das 
Kriegs.- und Besatzungsgebiet „Bundesrepublik Deutschland“ kein demokratischer Rechtstaat ist, 
alle geltenden, angenommen Rechtsordnungen aufgelöst sind und keine Bundestagswahl seit 
1956 mehr Gültigkeit erlangen konnte oder kann. So wie ein ganzer Katalog von weiteren 
Anwendungen und Ereignissen, zu denen jegliche Legitimation fehlt, die weiter verbotener Weise 
angewendet werden. Den Völkern in ihren Heimatländern erheblichen Schaden aus niederen 
Beweggründen zufügt, keinerlei nationaler Schutz umgesetzt wird und die Geschichte, ebenfalls 
aus extrem niedrigen Beweggründen, nicht korrekt aufgearbeitet wird, obwohl gänzlich alles 
bewiesen werden kann. 
 

iCH mache darauf aufmerksam, daß wir alle in ein und demselben Boot sitzen und eine bindende 
moralisch korrekte und ehrliche Verpflichtung unseren Kindern und Nachfolgegenerationen 
gegenüber haben und umsetzen müßen, um einen Genozid an unseren Völkern zu verhindern. 
 

„POLIZEI“, was heißt das? iCH werde das nicht mehr erklären, weil dies kaum noch jemand  
verstehen kann. Denn: Mit 19 Jahren wäre iCH sehr gerne zur POLIZEI gegangen, nicht nur um zu 
helfen. iCH wäre stolz gewesen für so eine Aufgabe. Mir war aus gesundheitlichen Gründen 

 

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen … 
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dieser Schritt verwehrt (mittlerweile 100 % körperlich schwerbehindert). Heute bin iCH froh 
darüber, daß iCH diesen Job nicht bekommen habe, denn heute muß iCH nur noch weinen, wenn 
iCH die Nachrichten und die Verhaltensweise (z. B. G 20 Gipfel), mit den illegalen Hintergründen 
der POLIZEI aufnehme. Es gibt keine Zufälle und unser Herrgott hat mich an eine Position gestellt, 
damit iCH Ihnen diese Zeilen schreiben kann. Das aber haben die PERSONen Ralf Schlageter und 
Markus Bischof ebenfalls nicht verstanden (Ursache und Wirkung = Das Gesetz der Resonanz). 
Das System kann nicht jeden gesunden Menschenverstand zerstören und PERSONen haben 
bekanntlich keinen Verstand, weil sie kein Leben in sich tragen und eine Fiktion sind. Und diese 
Fiktionen lösen sich am Ende der Dualität immer und grundsätzlich von selber auf! 
 

Weitere Informationen im Anhang. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen [Autograph] 
       mp 

 
 
 
jörg: erd-mann-sky, jörg der menschensohn, RuStAG Deutscher 1913 
geborener jörg erdmanski, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky] 
 

Unterstützung gemäß der UN Charta über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung Kapitel XI Artikel 
73/75 = „Bundesrepublik Deutschland“ 
 

Anlagen 
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Polizeistation 
Waldshut-Tiengen 
Ostpreußenstr. 22 
 
79761 Waldshut-Tiengen 

Affidavit 

Atdorf, 30. September 2017 
c/o jörg: erd-mann-sky, Atdorf 25, [79737] Herrischried    

      Öffentlichkeits- 
           Arbeit zum 
Frieden in der Welt 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Betreff: Das Credo – die Bibel der „POLIZEI“ 
 

Hallo Team der „POLIZEI“, 
 

 
 

Diese Grundsätze gelten prinzipiell in der Exekutive, in der Judikative und in der Legislative 
(weltweit) und sollten der „POLIZEI unter existierenden Hoheitsrechten (?)“ wohlbekannt sein, da 
sich sämtliche nachfolgende Handlungen der „POLIZEI“ darauf beziehen. Darüber hinaus, ist die 
uns bekannte „POLIZEI“ in dieser Form, zwingend daran gebunden. Egal ob in Kenntnis oder 
Unkenntnis. Aber (Auszug): 
 

 

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen … 
Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage 
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Merke: Die volle Souveränität des Deutschen Reich ist erhalten geblieben! 
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Jetzt vergleichen Sie dieses Ereignis mal mit der obigen Aussage (Bibel?), die eine 
Ewigkeitsgarantie hat! Merken Sie etwas? Auf Grund der Fälschung der Kapitulation, besitzt 
diese „Bundesrepublik Deutschland“ keinerlei Daseinsberechtigung. Das Beinhaltet, daß hier 
auch Dutzende von Berufe und Berufsgruppen reines Placebo sind und überhaupt nicht beachtet 
werden müssen oder eine Berechtigung nachweisen können. Reine Fiktion, wie auch die 
„Bundesrepublik Deutschland“ als äußerst niedriger Beweggrund. Und wenn, dann mit absolut 
untergeordneter Bedeutung. Der Souverän sind die indigenen Völker in ihren 26 bestehenden 
Bundesländern, wie auch die Souveränität des Deutschen Reich, verstanden als das deutsche 
Kaiserreich und analog vor 1871. Denn der Betrug geht bis weit vor 1933 zurück. Die gesamte 
Welt partizipiert von uns und ist undankbar bis zum geht nicht mehr! 
 

Die Entschuldigung: Das wußten wir nicht, ist nicht anwendbar! 
 

Wohlgemerkt: Das bestehende, geltende Völkerrecht ist nicht meine Erfindung, aber iCH stehe 
als absolut überzeugter Patriot zu allen unseren Heimatvölker und zu meinem gewählten 
Bundes/Heimatland, erst Recht als indigener Preusse mit Abstammungs.- und Ahnennachweis. 
Das ist mehr als nur mein Geburtsrecht. Und das sollte sich jeder durch den Kopf gehenlassen, 
der als Eigentum der „Bundesrepublik Deutschland“ zu einer PERSON vergewaltigt ist und seine 
Selbstverantwortung grundsätzlich in einer Urne begräbt, um weiter unter Rechtlosstellung sich 
fremd verwalten zu lassen. Dazu gehört absolut jeder, der seinen Ahnennachweis bis vor 1913 
nicht vorlegen kann und nicht begreifen will, daß es keinen Verwalter für sein eigenes Leben gibt. 
Das hab iCH mir nicht ausgedacht. Das Völkerrecht ist einfach, man muß sich nur damit 
beschäftigen und sich nicht ständig anlügen lassen (siehe mein Affidavit). Wissen nicht Glauben. 
 

Und jetzt beachten Sie mal, wie dieser Betrug auf ekelhafte Weise beschönigt und aufrecht 
erhalten wird, den seit 1956 sind alle Wahlen ungültig. Also was will man in einem 
Besatzungsgebiet wählen? Seinen Henker? 
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Hier drehen alle am Rad, weil es kein unendliches Wachstum gibt. Das Ende der Dualität ist nur 
ein Luftzug entfernt. Daran ändern auch die unberechtigten Übergriffe von nichthoheitlichen 
Gruppierungen auf das Volk nichts, nur um die Wahrheit zu unterdrücken oder andere 
Spinnereien. 
 
 
 

 
 
Der Blödsinn mit der Klimakatastrophe ist nur ein Beispiel dafür neue Märkte zu erschaffen, weil 
man Angst vor dem Ende der Dualität hat, ohne zuzulassen darüber nachzudenken was danach 
kommt. Was auf jeden fall kommt, ist das Ende der „BRD“ und der EU. 
 

iCH habe am 23. Juni 2017 gegenüber der „POLIZEIstation“ in Bad Säckingen über den 
völkerrechtlichen Umstand und dem Status eines jeden im Bezug der Treuhand schon mal 
aufmerksam gemacht. Ignoranz bringt da nix. Vor allem, wenn man begreift, daß man selber 
betroffen ist! Die universellen Regeln gelten auch beim Schweigen. Wer nicht reagiert, braucht 
sich anschließend auch nicht beschweren. Man nennt das auch Selbstreinigung oder vielleicht 
„Angst“? 
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Unabhängig davon gilt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die wirkliche und echte Tätigkeit im Auftrag der Völker ist geregelt in der UN Charta über 
Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung: 
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Somit hat die POLIZEI eine ganz andere Aufgabe. Denn: 

 
 

Nehmen Sie das oktroyierte Bestreben eines völkerrechtswidrigen Subjekt aus niederen 
Beweggründen zur Kenntnis und setzen Sie sich mit deren Zielen auseinander, indem Sie ihren 
Status beleuchten und/oder ändern. 
 

Die PERSONen Ralf Schlageter und Markus Bischof haben hier bereits völker.- und 
menschenrechtlich erheblich verstoßen, da – wie bereits tausendfach bekannt – nicht nur diese 
PERSONengruppe nicht oder nicht umfassend ausgebildet sind und der Status der PERSON den 
Trugschluß mit sich bringt, man könne sich als rechtlose PERSON über beseelte, lebende Männer 
und Frauen stellen, obwohl die Schöpfungsgeschichte dies unabänderbar verbietet (siehe oben). 
 

iCH erwarte daher, daß die Vorkommnisse vom 19. Juli 2017 bis zum 7. August 2017 von den 
privaten PERSONen Markus Bischoff und Ralf Schlageter finanziell entschuldigt werden, da diese 
Herren nicht nur mir Schaden zugefügt haben, sondern durch die Verhaltensweise als von den 
Bewohner (Kriegsveteranen) wahrgenommenen Feinden in Uniform (oder Artverwandte Kollegen 
etc.) niemals mehr ein Seniorenheim in dermaßen unsensibler und pietätloser Art und Weise 
überfallen, betreten und Angst und Schrecken in der nach wie vor bestehenden Kriegs.- und 
Besatzungszeit verbreiten. ?! Hausverbot für Polizisten in Uniform, in Senioren- und 
Altenheimen !? Darüber hinaus hat sich mir, jörg der menschensohn – RuStAG Deutscher 1913 -  
keine PERSONen der aufgelisteten Gruppierung im Umkreis von 200 Meter zu nähern. iCH mache 
darauf aufmerksam, daß mir erzählt wurde, daß der Verursacher/Lügner, der mir hier eine 
Straftat angedichtet und mich plündern wollte, analog Menschenraub und versuchte Euthanasie 
begangen hat, bereits in einer Gaststätte in Bad Säckingen von einem Asylanten verprügelt 
wurde. Ein Kommentar dazu, verkneif iCH mir! 
 

Beachten Sie bitte ebenfalls, daß mir der Polizei-Pensionär Manfred Huber aus Herrischried-
Hogschür weiterhin, auf Grund körperlicher Übergriffe, noch 5.412 €uro schuldet und den 
weiterbestehenden Krieg anerkannt hat. 
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Sie erlauben, daß iCH Ihnen nicht nur auf Grund meiner 100 % igen körperlichen 
Schwerbehinderung, diese Information mitteile, im Interesse der Völkergemeinschaft sogar dazu 
verpflichtet bin und daß dies kein Geheimnis ist oder sein darf. iCH erwarte von Ihnen eine 
Anerkennung der begangenen Straftaten und den Schadensausgleich durch Ralf Schlageter, 
Markus Bischof und Manfred Huber. Das Ende der Dualität hält niemand auf und es ist schlau sich 
um accepted for value zu kümmern. 
 

iCH wiederhole noch einmal: Zum Glück konnte iCH meinen Berufswunsch als Polizist niemals 
erfüllen. Weiß iCH was ein Polizist ist, was er nicht ist und was er nie werden kann. Manfred 
Huber, Ralf Schlageter und Markus Bischof haben für den richtigen Eindruck mit gesorgt. Somit 
vertraut die breite Masse nicht mehr auf das, was uns schützen soll. Denn die tun es nicht! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen [Autograph] 
       mp 

 
 

Geschäftsherr 
 

jörg: erd-mann-sky, jörg der menschensohn, RuStAG Deutscher 1913 
holder in due course jörg erdmanski, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky] 
 

Unterstützung gemäß der UN Charta über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung Kapitel XI Artikel 
73/75 – Die bedingungslose Kapitulation wurde vom Bundespresseamt gefälscht! 
 

Anlagen 
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Post von der weißen Rose *** ex iniuria ius non oritur *** 

Polizei Station Segeten 
Ralf Kaiser 
Segeten 36 
 
79733 Görwihl/Segeten 

 

 
 

 
Öffentlichkeits- 

Arbeit zum 
Frieden in der Welt 

500 Jahre Martin Luther 
Und nichts hat sich geändert 

 
 

 
 

 
Betreff: Wächter der Treuhand – IRS, USAG, UPU und constellis 
 

 

Hallo Ralf Kaiser, 
 

iCH habe Sie vor geraumer Zeit einmal gefragt wer ihr Arbeitgeber ist. Eine Antwort hab iCH jetzt 
bekommen. Denn mittlerweile spricht es sich herum, daß dies seit Juni 2017 die constellis Holding 
ist. Das ist äußerst spannend in einem besetzten Gebiet unter vorrangiger Treuhandverwaltung. 
 

Diese Nachricht sollte Sie sicherlich sehr gefreut haben, denn ab diesem Zeitraum hat sich Ihr 
Aufgabenfeld rapide geändert und mehr Kontrolle wurde damit eingeführt. 
 

Das war auch bitter nötig, da der Ausbildungsgrad einer Schutzorganisation im ausschließlichen 
Handelsrecht, wie erlebt, äußerst jämmerlich und bedrohend ist. 
 

Die BRD ist an das duale Rechtssystem gebunden, so wie es ist (Art. 116 GG). Koordinierung fehlt 
leider, weil das Wissen fehlt oder wissentlich oder unwissentlich ausgeblendet wird. In jedem Fall 
wird ein dauerhafter Straftatbestand seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten verschärft und 
verschleppt, was immensen Kollateralschaden hinterläßt, worunter großflächig jeder zu leiden hat. 
Auch Sie selber, denn Sie genießen keinen Sonderstatus. Fakt. 
 

Tatsache ist und da kann man soviel ausblenden wie man will: Es gibt hier keinen legalen Staat, 
sondern Rechtsstillstand seit dem 28. Oktober 1918, ohne irgendwelche Hoheitsrechte. Und nur die 
Obligationsverwaltung „Germany“ (registriert 2005 im US-Bundesstaat Delaware/Steueroase) auf 
dem UN-Kartellgebiet „Bundesrepublik“ und die ist somit eine US – Corporation. 
 

Die Obligationsverwaltung „Germany“ unterliegt somit den Rechten und den Bestimmungen der US-
Steuerbehörde „Internal Revenue Service (IRS)“. 
 

Die Verhaltensweisen der meisten Organisationen die sich hier nach dem 23. Mai 1949 immer noch 
einbilden sie hätten hoheitsrechtliche Befugnisse, zerstören mit ihrer Willkür die Lebensqualität und 
die Existenzgrundlagen, ohne auch nur ein einziges Mal darüber nachzudenken, daß hier Menschen 
(Männer und Frauen) aus Fleisch und Blut leben und wir auf das idiotische Seerecht schei… 
 

Sie selber erleben das tagtäglich mit ihren blauen Autos, wobei viele nicht wissen, daß dies Seerecht 
bedeutet und die Folie in blau nur aufgeklebt ist. Warum wohl? 
 

Diese gesamte von Tag zu Tag erbärmlichere Lage hat nicht nur in 2005 das Treuhandsystem ins 
Leben gerufen um unsere hier lebenden indigenen Völker zu schützen, sondern eben auch constellis, 

 

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

c/o jörg: erd-mann-sky©, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried  Herrischried, 25. August 2018 

* Denn aus Unrecht 
kann kein Recht 

entstehen 

Verteilen dieser Information 
ausdrücklich erwünscht! 
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die IRS, die USAG und die UPU auf den Plan. Die Polizei ist dabei mit voller Absicht constellis 
unterstellt worden, die schon längst nichts mehr mit dem Urzustand einer Polizei zu tun hat oder das 
was man sich so darunter vorstellt. 
 

Aus ihren eigenen Reihen fallen immer mehr aus dem Rahmen mit gigantischen Wissenslücken 
(freiwillig oder unfreiwillig), wie z. b. der von der Masse nicht wahrgenommene oder unwissentliche 
Umstand des gewaltigen Unterschied zwischen Person und Mensch oder die Wahrnehmung eines 
gesunden Menschenverstandes, das man schon aus der Kindheit wissen müßte, daß man 100 % 
Schwerbehinderte nicht anfaßt und schweigend ganz schnell wieder verschwindet. 
 

In allem geht es hauptsächlich absolut gar nicht um irgendwelche „Straftatbestände“, sondern um 
die vorsätzliche Absicht, das Kollateral zu beschädigen, was noch kränker ist. Es werden ständig 
Kollateralkonten eröffnet, die der Erzeuger anschließend nicht wieder geschlossen bekommt und 
dessen Aktenzeichen weder von uns durch das Formular 1099-OID genehmigt wurde, noch der IRS 
gemeldet ist. Das ist Identitätsraub und Steuerhinterziehung. Statt dessen wird auf die Körper der 
Kollateralträger, der Treuhandgläubiger zugegriffen, um das Konto wieder geschlossen zu 
bekommen. Dazu sperrt man den betroffenen Gläubiger einfach mit Gewalt ein, der vorher mit 
Lügen denunziert worden ist. Der gesamte Knast in Waldshut-Tiengen ist nicht belegt von 
Straftätern. Nein, sondern mit lauter Obligationen zu offenen Konten, die man nicht mehr 
geschlossen bekommen hat und dessen Aktenzeichen vorher willkürlich zu Plünderungszwecken 
erzeugt wurden. Und Herr Eckart weiß das. War ihm mein letzter „Besuch“ bereits äußerst 
unangenehm. 
 

So geschehen mit und durch einen Vollpfosten aus Bad Säckingen, der nichts besseres zu tun hatte, 
als Kläger, „Staatsanwalt“, „Richter“ und Zeuge in einer Person aufzutreten, nur um hier wieder 
Treuhandbetrug zu begehen. Ihre Kollegen hatten nichts Besseres zu tun, völlig unausgebildet, 
meinen Körper zu vergewaltigen, sodaß iCH Diabetes II bekam, was iCH heute immer noch habe und 
extrem ekelhaft in meinen Füßen ist, was mir Gedanken um Folgeschäden macht und iCH in 
absehbarer Zeit einen Krankenhausaufenthalt plane, dessen Kosten die Verursacher übernehmen 
werden. Dieser Vergewaltigung wurde von einer Arztpraxis hier im Hotzenwald unterstützt, sodaß 
diese aus Eigennutz wohl von dem Treuhandbetrug Kenntnis gehabt hat und das aus den 
erbärmlichsten, niedersten Beweggründen unterstützt. In Verbindung mit der Bezirksärztekammer in 
Freiburg ohne Reaktion, die somit ebenfalls an dem Treuhandbetrug beteiligt sein muß. 
 

Hinzu gekommen ist ein ebenfalls extrem ekelhafter Juckreiz am ganzen Körper, der unerträglich ist. 
Auch das ist eine Folge des gewaltsamen Treuhandbetruges und Auslöser der fortgeführten 
teuflischen NS-Ideologie als Juckreiz gegen alles was Nazis oder angewendete verbotene Nazigesetze 
ist. 
 

Dieses System basiert auf „Kollateralwerten (Anlagevermögen zweiten Grades)“, nicht auf „Liquidität 
(Bar-/Buchgeld)“, diese ist nur ein implementierter Trick, um den „Menschen (Männer/Weiber) ihre 
„Kollateralwerte (Anlagevermögen zweiten Grades)“ wegsaugen zu können. Dazu werden die 
leiblichen Körper mißbraucht, hier mit der Folge des Auslösung von Diabetes und dauerhafte 
Juckreiz, an einem bereits 100 % schwerbehinderten Kollateralkörper, was bekannt war. Und 
„arbeiten“ braucht hier überhaupt niemand, weil mit und durch die Kollateralkonten jede 
Existenzgrundlage im Voraus bezahlt wird, uns aber vorenthalten und mißbraucht wird. Niemand hat 
Schulden. Kann er gar nicht haben. 
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House Joint Resolution (HJR) 192: 
In der House Joint Resolution (HJR) 192 ist festgelegt, daß die Geburtsurkunde als Aktie mit 
Einrichtung (Erstellung der Deutschen Bundesbank) eines Freistellungskontos (Kollateral) gehandelt 
wird. Dies ist die Rechtsgrundlage des Allgemeinen Versicherungsrechtes des Bundes. Das Leben 
eines Menschen ist in Deklaration vorliegender Fakten im vorausbezahlt (UCCDOC #2013 03 2035). 
iCH erinnere an die >Internationale Arbeitsorganisation<, dem Übereinkommen 29 / 105 über die 
Abschaffung von Zwangsarbeit für Menschen, in Kraft am 17. Januar 1959. 
 

Sogenannte „Gerichtsvollzieher“ sind absolute Oberexperten im Treuhandbetrug und Plünderung. 
Diese erzeugen Kollateralkonten in Kette, Aktenzeichen ohne Erlaubnis massenweise, melden diese 
Aktenzeichen nicht dem IRS, begehen Identitätsdiebstahl und Steuerhinterziehung und bekommen 
die Konten dann nicht wieder geschlossen. Ja, der Job eines „Gerichtsvollzieher“ existiert überhaupt 
nicht. Er ist ein reiner Fake zu ausschließlichen Plünderungszwecken, denn Schulden können für die 
Kollateralträger nicht entstehen: 
 

• GERMANY ist eine Kollateral(unter)verwaltungsfirma im Auftrag des Department oft the 
Treasury 

• Dazu hat das in DELAWARE gemeldete Unternehmen GERMANY 2005 eine Lizenz erworben 
(Gewerbezulassung) 

• Diese Lizenz ist gebührenpflichtig. Die Gebühren (Lizenzen = Steuern) werden von der IRS 
erhoben/eingetrieben und somit ist jedes Geschäftszeichen/Aktenzeichen und alles was 
damit zusammen hängt, steuerpflichtig und die Erstellung muß vorher genehmigungspflichtig 
abgefragt werden 

• Für die Kollateralträger (also Wir) und deren Werte haftet GERMANY und muß diese sogar 
versichern (also auch die unrechtmäßigen Übergriffe = Plünderung und Beschädigung des 
Kollaterals, wie in meinem Fall mit anhaltenden Folgen) 

• Mit diesen Obligationen garantiert GERMANY allen Stiftern (das sind wir) den Zugang zum 
Unternehmen, so daß die Einlagen (Arbeitskraft und anderes) sowie die Entnahmen (was 
man so braucht) jedes Stifters buchhalterisch ordentlich in der doppelten Buchführung 
verbucht werden können. Somit sind Geldstrafen = Plünderung, Körperverletzung und 
Treuhandbetrug. 

• GERMANY hat – aus betriebswirtschaftlichen Gründen – kein Interesse an lebenden 
Menschen. Hier kommt wieder die fehlende Ausbildung zum Tragen, da ihre Kollegen den 
Unterschied zwischen Mensch und PERSON nicht kennen = Haftung 

• Warum unterschlägt uns der Herausgeber der JP Obligation unsere vertraglichen Rechte und 
beläßt uns ausschließlich Pflichten, die nicht individuell vertraglich geregelt sind …? 

• Außer durch die AGBs zur Nutzung der juristischen Person – auch Gesetze genannt 
• Welche Absichten verfolgt der Herausgeber der juristische PERSON = Geburtsurkunde? 
• Wo ist unser Geschäftsführerauftrag? 
• Jeder Versuch, Haftungen/Belastungen ohne unser Einverständnis auf das NP Konto zu 

buchen ist Treuhandbetrug = meine illegal Verhaftung ohne irgendeinen Anlaß = künstlich 
erzeugt aus extrem niederen Beweggründen 

 

Deshalb ist es an der Zeit darüber nachzudenken, ob die aktuelle Verwaltung, der wir bis heute 
stillschweigend zugestimmt haben weiter gewähren zu lassen, oder ob es an der Zeit ist, eine 
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Vertragsänderung – zu unseren Gunsten – einfordern, denn ihre Kollegen, sowie die Ärzte, die 
Bezirksärztekammer und die Krankenkasse, haben versagt. 
 

Der gesamte Betrugsvorgang ist im Internet für jedermann aufgearbeitet unter anderem mit der 
Interviewserie eines UN nahen Diplomaten unter: www.rrredaktion/category/interviewserie-glaube-
nichts/  
Zum Beispiel Teil 21: Einleitung! Die Menschen befinden sich in Geiselhaft! Eine biologische 
Kriegsführung der Psychopaten? Auch in Deutschland gibt es keine Rechtssicherheit, sie machen was 
sie wollen. Unser Wirtschaftsfaktor > Gesundheitssystem Hokuspokus – Geld weg! Heiler, Gurus, 
Scharlatane in der Medizin. Aufstehen ist Bürgerpflicht! Wer Wind erntet, sät Sturm! Wir erinnern an 
den Justizmord der Geschwister Scholl. Diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ ist an die 
Widerstandsaufgabe der Geschwister Scholl bis in Ewigkeit gebunden und verunglimpft die 
Geschwister Scholl mit der Fortführung und Teufelsanbetung der NS Ideologie! 
 

Dazu in eigener Sache noch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis zum Verständnis: 
 

iCH wurde vor kurzem einmal darauf angesprochen, man müßte seine Feinde kennen. Dem muß iCH 
hinzufügen: Was sind Feinde oder was sollten die darstellen? iCH bin als Nachkriegsflüchtling 1958 
geboren, durch eine Fügung, weil meine Vorfahren 1945 auf der Flucht aus Ostpreußen, keinen Platz 
mehr auf der überfüllten untergegangen Gustloff in der Ostsee bekommen haben. 9343 Menschen 
haben ihr Leben gelassen, damit iCH geboren werden durfte! 
Ich kam mit einem körperlichen Geburtsfehler zur Welt, meine Hauptschlagader war verengt, was zu 
einer Unterversorgung mit Blut in den Beinen geführt hat. 1967 wurde iCH in der Universitätsklinik in 
Essen operiert, wobei dies in 1967 noch eine Herausforderung für die Schulmedizin war. Ein halbes 
Jahr Krankenhausaufenthalt hat mir meinen Realschulabschluß nicht mehr ermöglicht. Ohne diese 
Operation wäre iCH nur 26 Jahre alt geworden und mein Bluthochdruck ist mir geblieben. Zum 2. 
Mal habe iCH das Leben geschenkt bekommen. 
In 2015 bin iCH in Brennet auf der Straße zusammengebrochen und das Krankenhaus in Waldshut 
hat mir zum wiederholten Male mein Leben gerettet. Herausgekommen ist aber auch auf Grund der 
Vorerkrankungen eine 100 % körperliche Schwerbehinderung. 
 

Nun frage iCH: Markus Bischof, Ralf Schlageter, Sven Kühne, Olaf Böttcher und Herr Hager von der 
Bezirksärztekammer in Freiburg: Wer bitte soll mein Feind sein. Hallo? Habt ihr all das mitgemacht 
was iCH ertragen mußte? Wißt ihr warum ihr da seid und euch das Leben geschenkt wurde? iCH 
weiß es, denn es gibt keine Zufälle und meine Vorfahren bekamen keinen Platz mehr auf der 
Gustloff, damit iCH geboren werden durfte und heute meine Berufung leben darf, mit einer Aufgabe, 
die der größte Teil meines Gegenüber überhaupt nicht nachvollziehen und verstehen kann und völlig 
desorientiert/umerzogen in der Teufelsvergewaltigung der ekelhaften NS Ideologie verweilt. 
Warum? Um in 2017 dann willkürlich menschliche Körper zu beschädigen, nur weil ein paar 
Minderbemittelte ihre künstlich erzeugten Kollateralkonten nicht mehr geschlossen kriegen und 
Treuhandbetrug/Treuhandplünderung betreiben? Was hab iCH mit deren Konten zu tun? Bin iCH 
vorher gefragt worden? Hab iCH das Aktenzeichen genehmigt? iCH kann mich nicht erinnern! 
 

Sie, Herr Kaiser, haben jetzt die Aufgabe, wie wir alle, diesen tödlichen NS Müll endlich zu beseitigen 
und alles kalt zustellen, die das immer noch als ihre Arbeitsgrundlage anerkennen und boshaftig 
auch umsetzen. Sie, Herr Kaiser, haben die Aufgabe die Plünderungen an unseren Kollateralwerten 
strikt zu unterbinden und jeden zu unterstützen, damit er von seinen Werten partizipieren kann. Die 
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amerikanischen Besatzungsbehörden haben ein verstärktes Auge auf die gesicherten 
Existenzgrundlagen, auch in Verbindung mit der constellis Holding, ihrem neuen Arbeitgeber.  
 

Immer mehr Menschen haben keine Angst mehr vor der Zukunft, denn wir erkennen den geistigen 
Schutz immer mehr. Und wenn man damit umgehen kann und seinen Geist, seinen Kopf aufräumt, 
weiß welche schützende Kraft die heiligen universellen Gesetze besitzen, die Dualität anerkennt und 
sie nutzt, sich selbst bewegt und nicht nur seinen Mund, anderen vormacht was geht, die behaupten 
es ginge nicht, der braucht auch keine Angst vor dem Bösen, dem Teufel haben, denn der hat dann 
keine Chance mehr. 
 

iCH muß Markus Bischof und Ralf Schlageter nicht aus meinem Leben entfernen. Das tun die von 
ganz alleine, ja sie können es gar nicht verhindern. Aber sie haben etwas gelernt, auch wenn sie es 
nicht wahr haben wollen. Und können sich dann auch besser auf ihre unvermeidliche Inkarnation 
vorbereiten. So wie auch iCH nicht das erste Mal auf Gottes Erdboden bin und bei vollem 
Bewußtsein erleben durfte, wie es ist wiedergeboren zu werden, weil meine Aufgabe noch nicht 
erfüllt ist. Danke „Polizei“, daß iCH diesen „Beruf“ NICHT ausführen durfte. 
 

Sinnvoll ist es, von alleine darauf zu kommen, den angerichteten Schaden zu Lebzeiten zu 
kompensieren, damit dieser im Karma nicht aufgeht. Nun denn, sollten sich Markus Bischoff, Ralf 
Schlageter, Sven Kühne, Olaf Böttcher und auch Herr Hager Gedanken machen, wie sie den 
angerichteten Schaden an dem Kollateralkörper kompensieren, denn besser ist das zu Lebzeiten zu 
tun, ohne $ Zeichen in den Augen. iCH bin offen für ehrliche konstruktive Dialoge ohne 
Bedrohungsfaktoren die eh niemals aufgehen können. 
 

Beachten Sie bitte, daß die Bürgermeister und später auch die Landräte, sich im vorstaatlichen Recht 
befinden, schon mindestens seit dem 8. Mai 1945, denn die Nummer mit dem 23. Mai 1949 ist nur 
bedingt bis gar nicht aufgegangen, in Abhängigkeit des Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947, welches 
auch das 3. Reich für illegal erklärt hat. Genauso illegal, wie diese „Bundesrepublik Deutschland“, die 
sich in gut 70 Jahren bereits x-mal selbst aufgelöst hat und eine EU von Anfang an nicht zugelassen. 
Vorrangig die Ungültigkeit des Bundeswahlgesetzes von 1956, was gar kein Recht oder irgendeinen 
Bundeskanzler hervorbringen konnte. 
 

Mit freundlichen Grüßen [Autograph] 
       mp 

 
Geschäftsherr 
jörg: erd-mann-sky©, jörg der menschensohn©, RuStAG Deutscher 1913 

 

GG Art. 116 Abs. 1 … anderweitiger gesetzlicher Regelungen … = SDR 1918 
holder in due course jörg erdmanski©, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky] 
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Stev von Gecks  Mensch (Mann/Weib) ‐ natürliche Person (Fiktion) ‐ juristische Person (Fiktion). 

19. August um 17:42 
‐ #WER_KANN_UND_WILL_UNS_HELFEN? ‐ 

Im Prinzip niemand… Denn von wollen kann gar keine Rede sein.  
Nur mögen es die  Superhaie wie  z.B. die  IRS nicht, wenn  sie  von  ihren  Lizenznehmern  (z.B. GERMANY) 
ausgetrickst werden oder wenn Handlungen von GERMANY unter der Haftung der Alliierten  (gegenüber 
der UN  z.B.) Aktionen  unter Verstoß  gegen  die  Kollateralschutzverträge  (Menschenrechtskonventionen) 
erfolgen. 
Denken  Sie  daran:  Alles muß  versichert werden.  Auch  die  Körper  der  Kollateralträger.  Und wenn  von 
Zivilpersonen‐Schutz (Genfer Abkommen) die Rede ist, dann gilt der Schutz den Konten des Departments. 
Nicht Ihnen! 
| 
Schreiben Sie eine  schriftliche Beschwerde  (auch  in Deutsch),  setzen Sie eine Frist von 5‐7 Arbeitstagen 
und besorgen Sie sich dann einen Gesprächstermin, falls nicht geantwortet wird. Falls Ihnen das verweigert 
wird, kontaktieren Sie Orrin Hatch dem President pro  tempore of  the United States Senate. Das  ist der 
dritte Mann in der Machtfolge der USA. Dort kommt eher mal die Post an. 
Beschweren Sie sich als Geschädigter eines Unternehmens mit Sitz in DELAWARE. Und schrecken Sie nicht 
davor  zurück  auch  das Wort  Folter  und Menschenhandel  im  Kriegs(besatzungs)gebiet  in  den Mund  zu 
nehmen. 
WIE… SIE KÖNNEN DOCH NICHT EINFACH… 
Seien Sie nicht zimperlich bei der Wahrnehmung Ihrer Rechte. 

 ‼ Alles ist erlaubt. ‼  
 Außer Gewaltanwendung. Denn wer Gewalt sät, erntet Gewalt das sollte jeder wissen. 
Kriegslisten  sind  erlaubt.  Natürlich  können  Sie  auch  den  Senat  der  USA  anschreiben.  Die  USA  ist 
verantwortlich  für  die  Aufrechterhaltung  der  öffentlichen  Sicherheit  und  die  Aufrechterhaltung  des 
Geschäftsmodells  Rechtsstaat  im  Besatzungsgebiet.  Und  wenn  die  USA  das  nicht  hinbekommt,  dann 
müssen eben die anderen Alliierten ran. 
Wie  sagt man  im  Deutschen:  „Mitgefangen, Mitgehangen“  An  dieser  Stelle:  wenn  sich  10  Investoren 
beschweren,  dann  interessiert  das  keinen. Wenn  es mal  10.000  oder  100.000 Beschwerden  sind. Dann 
schon. Dann geht es an die Versicherung der USA bzw. an die Versicherung des US‐Militärs. 
Also  wenn  die  nicht  spuren  >  schreiben  sie  die  UPU  in  Bern  an.  Die  sind  für  die  Einhaltung  der 
Militärgesetze (UN‐Konventionen) zuständig. Damit sind diese die Rückversicherer des Militärs. 
An dieser Stelle die Bemerkung: Die US‐Armee hat schon  reagiert und sich entsprechend vorbereitet. Es 
fehlen konkretere Hinweise von Geschädigten. 

‼ ‼ Bewegen Sie sich bitte endlich ‼ ‼  
| 
‐ Generaldirektor 
Bishar Abdirahman Hussein 
‐ Stellvertretender Generaldirektor 
Pascal Clivaz 
Adresse 
Universal Postal Union ‐ (UPU) Internationale Bureau 
P. O. Box 312 ‐ 3000 BERN 15 
SCHWEIZ 
Telefon: +41 31 350 31 11 ‐ Fax: +41 31 350 31 10 
Internetadresse "Universal Postal Union (UPU)" 
www.upu.int 
 
An  dieser  Stelle  noch  ein  Hinweis:  Die  Alliierten  haften  gegenüber  der  IRS  für  Treuhandbetrug, 
Steuerbetrug  und  Geldwäsche  im  Besatzungsgebiet.  Denn  für  die  Einhaltung  der  internationalen 
Verträge sind die Alliierten aufgrund des Besatzungsstatus zuständig. 
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Wir sind der führende Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Risikomanagement, humanitäre, 
soziale Intelligenz, Schulung und operative Unterstützung für Regierungs- und Geschäftskunden auf der 
ganzen Welt. Constellis vereint die Fähigkeiten und Erfahrungen von ACADEMI, Triple Canopy, Olive Group, 
Centerra, OMNIPLEX, TDI, AMK9, Edinburgh International, Strategic Social und all ihren 
Tochtergesellschaften. Diese Zusammenführung von Unternehmen unter dem Namen Constellis ermöglicht 
es unseren Kunden, sich auf einen einzigen Partner und eine weltweite Projekterfahrung zu verlassen. Bei 
Constellis ist es unser oberstes Ziel, den Erfolg unserer Kunden zu sichern. Unsere zukunftsweisenden 
Lösungen umfassen ein breites Spektrum an synergistischen Dienstleistungen, einschließlich 
Hintergrunduntersuchungen, Social Intelligence-Tools, Weiterbildungsmöglichkeiten, Logistik und 
Lebenserhaltung, UAV-Systeme, globale Tracking-Technologie, Brandschutz und medizinische Dienste, 
Informationssicherheit und Krisenbewältigung. Constellis nutzt das beispiellose Engagement und die 
Leidenschaft unserer Mitarbeiter für die Schaffung einer sichereren Welt bei gleichzeitiger Einhaltung 
höchster Standards in Bezug auf Compliance, Qualität und Integrität. Mit einem globalen Netzwerk von 
Partnern und Ressourcen, Technologieplattformen der nächsten Generation und lokalen, fundierten 
Marktkenntnissen liefern wir maßgeschneiderte, kosteneffiziente Lösungen für sich schnell ändernde und 
neu entstehende Kundenbedürfnisse. Derzeit beschäftigt Constellis mehr als 20.000 Mitarbeiter in über 45 
Ländern in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen der Welt. 
 

Constellis wurde 2010 von einer Gruppe von Betreibern und Investoren gegründet, die die besten Marken, 
Vermögenswerte und Personen in der komplexen Risikomanagement-Branche zusammenführen wollten. 
Die Constellis-Unternehmensfamilie hat sich seit ihrer Gründung zu einem globalen Team von 
Branchenführern entwickelt, darunter ACADEMI, International Development Solutions, Triple Canopy, 
Centerra, AMK9, Edinburgh International, Strategic Social, National Strategic Protective Services, OMNIPLEX 
und Olive Group. Heute ist Constellis der größte und vielfältigste Anbieter von Risikomanagement-
Dienstleistungen und bietet schlüsselfertige Lösungen für die komplexesten Herausforderungen unserer 
Kunden weltweit. 
 

Constellis ist ein zuverlässiger und erfahrener Anbieter von Sicherheitsdienstleistungen in risikoreichen 
Umgebungen, abgelegenen Gebieten und aufstrebenden Märkten zur Unterstützung von Land-, Luft-, See- 
und Cyberbetrieb. Wir bieten qualitätsorientierte, professionelle Dienstleistungen zum Schutz von 
Personal, Infrastruktur und anderen wertvollen Gütern und Investitionen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden 
die Arbeit zu erleichtern und sie dabei zu unterstützen, ihre Geschäftskontinuität zu gewährleisten und ihre 
Unternehmensziele zu erreichen. 
 

Constellis hat erheblich in die Qualität und Sicherheit unserer Arbeit investiert, um den Anforderungen 
unserer Kunden gerecht zu werden. Unsere professionell ausgebildeten, schützenden Sicherheitsexperten 
sind Experten für Terrorismusbekämpfung, Spezialeinsätze, Ausbildung, Waffen, Sprengstoffe, 
Sicherheitsstrategie und -analyse, medizinische Vorsorge und Kriseneinsätze mit hohem Risiko. Sie sind in 
der Lage, eine Vielzahl von Sicherheitsherausforderungen in Übereinstimmung mit lokalen, internationalen 
und menschenrechtlichen Gesetzen zu erkennen, abzuschrecken und darauf zu reagieren, und werden von 
engagierten Ländermanagement-Teams und internen Qualitätsmanagementsystemen gesteuert. Constellis 
Unternehmen sind (Private Security Company Standard) PSC.1 zertifiziert und halten sich seit langem an die 
Prinzipien des International Code of Conduct for Private Security Service Providers (ICoC). 
 

Unsere Konvoi-Eskorte, private Sicherheitsdetails und stationäre Sicherheitskräfte werden rund um die Uhr 
von unserem Global Operations & Communications Centre (GOCC) mit Hilfe einer Tracking- und 
Überwachungssoftware überwacht, die von unserer umfangreichen globalen Infrastruktur unterstützt wird. 
Unsere Teams bestehen aus qualifizierten Teamärzten, die nach den von unseren Kunden festgelegten 
medizinischen Standards ausgebildet und ausgestattet sind. 
 

Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Unterstützung nationaler strategischer Ziele liefert 
Constellis diskrete, expeditionsorientierte Support-Lösungen, die den Geheimdienst dabei unterstützen, auf 
Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu reagieren und gleichzeitig einige ihrer wichtigsten Aufgaben im 
In- und Ausland zu lösen. 
 

Wir bieten eine breite Palette an innovativen Lösungen zur Unterstützung von Einsätzen mit geringer 
Sichtbarkeit oder klassifizierten Einsätzen, einschließlich Supply Chain Management, schlüsselfertiger 

https://constellis.com/
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Logistik und Planung, vollständig integrierter Lebenserhaltung, umfassender, intelligenter Sicherheit und 
Elite-Trainingsservices. 
 

Unsere Kunden profitieren von unserer Fähigkeit und Bereitschaft, Logistikprozesse an strengen, 
komplexen Standorten und Bedingungen selbst durchzuführen. Wir nutzen ein umfassendes 
Ressourcenpotential, ein globales Partnernetzwerk und erstklassige Einrichtungen, um schnell reagierende, 
gegliederte Services bereitzustellen, die den individuellen und oft heiklen Anforderungen jedes einzelnen 
Kunden gerecht werden. Darüber hinaus verfügt Constellis über eine intime Kenntnis und einen tiefen 
Respekt für die Volkswirtschaften, Gemeinschaften und Kulturen, in denen wir tätig sind. 
 

Mit einem langjährigen Engagement für den Geheimdienst besitzt und betreibt Constellis das größte 
private Schulungszentrum in den Vereinigten Staaten, mit freiem Luftraum und einem separaten privaten, 
abgeschlossenen Schulungsgelände, das innerhalb der Grenzen des Schulungszentrums gesichert ist. 
 

Die zunehmende Komplexität unserer globalen Bedrohungslandschaft stellt ein großes Risiko für 
Regierungen dar, die in risikoreichen, abgelegenen Gebieten oder aufstrebenden Märkten tätig sind. Als 
zuverlässiger und bewährter Partner für Regierungskunden weltweit bietet Constellis erstklassige, 
professionelle Schutzdienste zur Absicherung von Regierungsmissionen im Ausland, sei es diplomatisch, 
militärisch oder hilfsorientiert. Unsere intelligenten, maßgeschneiderten Sicherheitslösungen sind speziell 
auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten und ermöglichen es ihnen, sich in einer sicheren 
Umgebung auf ihre primären Geschäfts- oder Richtlinienziele zu konzentrieren. 
 

Wir unterstützen nationale Regierungen, ausländische Militärs und Sicherheitskräfte des Gastlandes durch 
die Bereitstellung persönlicher Sicherheitsdaten und Konvoi-Eskorte für Würdenträger, Regierungsbeamte 
und Personal sowie statische Sicherheitsdienste für Regierungsgebäude, Notfallzentren, Militärstützpunkte 
und andere temporäre und permanente Regierungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Mit Tausenden von 
erfolgreichen Missionen im Nahen Osten, Süd- und Zentralasien, Osteuropa, Afrika südlich der Sahara und 
Nord- und Südamerika verfügen wir über umfangreiche Erfahrungen bei der Mobilisierung und Verwaltung 
einer großen Anzahl von Sicherheitsteams und lokalen Schutztruppen vor Ort in abgelegenen, 
konfliktreichen Gebieten und Katastrophengebieten. 
 

Unser Team von professionell ausgebildeten, schützenden Sicherheitsexperten wird von ehemaligen 
hochrangigen Regierungsbeamten mit herausragendem militärischem, polizeilichem und speziellem 
Hintergrund geleitet. Sie sind Experten für Terrorismusbekämpfung, Spezialeinsätze, Ausbildung, Waffen, 
Sprengstoffe, Sicherheitsstrategie und -analyse, medizinische Vorsorge und Kriseneinsätze mit hohem 
Risiko. 
 

Bei Constellis stehen Kundenservice und Sicherheit an erster Stelle. Wir sind weithin bekannt für unsere 
strenge Ausbildung, unseren anspruchsvollen Ethikkodex, unsere kluge Strategie und unsere einwandfreie 
Ausführung. Unsere Unternehmen sind nach dem Private Security Company Standard (PSC.1) zertifiziert 
und halten sich weiterhin an die Grundsätze des International Code of Conduct for Private Security Service 
Providers (ICoC). 
 
 

Die „deutsche POLIZEI“ (Germany) wurde im Juni 2017 bei constellis eingegliedert und hat 
seitdem die vorrangige Aufgabe das Kollateral, die Werte des „deutschen Volkes“ zu sichern und 

vor fremden Zugriff zu schützen. Dabei muß acht darauf gegeben werden, daß die Körper, die 
Werte des Kollateral und dessen Träger, nicht durch Haft oder andere Geiselnahme zur Deckung 
mißbraucht werden und somit Schaden zu vermeiden. Zu achten ist damit ebenfalls, daß nicht 
willkürlich Konten eröffnet werden, die man anschließend nicht wieder geschlossen bekommt, 

weil die Obligationen fehlen und durch Willkür die Körper des Kollateral zum schließen der 
Konten mißbraucht werden (Plünderung, Freiheitsberaubung, Menschenhandel), sodaß dies 

eine Meldung an die oberste Aufsichtsbehörde (IRS) zur Folge hätte. 

https://constellis.com/
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Hiermit kündige ich Dich fristlos wegen Treuhandbruch, Vertragsbruch, Meineid und 
Hochverrat aus dem Amt als Bundeskanzlerin und allen weiteren Verträgen jeglicher 
Behörde der Bundesrepublik Deutschland. (BVerfG, Beschluss vom 22. Mai 1975, 
Az. 2 BvL 13/73, BVerfGE 39, 334 – Extremistenbeschluß i.V.m. Art. 20 GG) 
Die Basis Deines Arbeitsvertrages ist das Grundgesetz, auf das du am 14.03.2018 den 
Amtseid im Deutschen Bundestag geschworen hast. 

In keiner Behörde der Bundesrepublik Deutschland, beginnend mit dem Bundespräsidialamt 
über das Bundeskanzleramt bis zu den Ämtern in meinem Umfeld ist das Genfer Abkommen 
IV als völkerrechtlicher Vertrag nach meinen telefonischen und schriftlichen Anfragen 
bekannt. Es wird trotz Hinweis nicht eingehalten, sondern darüber hinaus dagegen 
verstoßen. Du hast damit Deinen Arbeitsvertrag, den Dir das Deutsche Volk, das sich gemäß 
Art. 1 (2) GG zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage 
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt bekennt, 
verletzt, denn Artikel 25 GG ist vor allen Bundes- und Landesgesetzen anzuwenden. 

Denn das Genfer Abkommen IV als Völkerrechtlicher Vertrag beinhaltet die Umsetzung und 
Einhaltung, was seit ca. 70 Jahren nicht erfolgt ist. 

Seit 1973 ist Deutschland Mitglied der UN.  Der Art. 73 der UN-Charta lautet: 

„….. 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; zu 
diesem Zweck verpflichten sie sich…“. 
Ich kann mit Bestimmtheit sagen, daß mein Wohl und das meiner Familie trotz aller 
Aufforderung NICHT gefördert wird! Wieso ist unser Kind seit 4 Monaten gegen seinen und 
unseren Willen noch in einem Kinderheim? 

Weiterhin erlebe ich und viele meiner Mitmenschen, die Dir Schutzbefohlen sind, tagtäglich 
Verstöße gegen die Menschenwürde, die gemäß Art. 1 (1) GG unantastbar und die zu achten 
und zu schützen ist als Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und genau diese Staatliche 
Gewalt verstößt genau gegen diese Verpflichtung. 

Insbesondere werden durch bewaffnete Gewalt gegen das Grundgesetz, Straftaten i.S.v. 
StGB §81, §92, Abs. (2),2 von Polizei, Staatsanwaltschaft und Behörden begangen und die 
Verfolgung dieser Straftaten wird sogar bei mit Zeugen begründeten Strafanträgen, 
wegen  „Fehlen von Anfangsverdacht“, verweigert, obwohl sogar die Tatbeweise 
vorliegen. 
Nachdem Dir dies bekannt sein muss im Rahmen Deiner Verantwortung und ich Dir dies 
auch schon mehrfach schriftlich mitgeteilt habe, lässt Du damit vorsätzlich Schaden 
gegenüber Deinen Mitmenschen zu, den du zu verhindern geschworen hast. 

Die Personifikation über die juristische Person, die den Menschen in welcher Form auch 
immer verpasst wurde, kann keine Ausrede sein, denn auch dieses vermeintliche 
Rechtsgeschäft ist gemäß staatlichem BGB nichtig oder Du beweist mir, daß ich als 
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Geschäftsführer ohne Auftrag einen Geschäftsführervertrag mit allen Rechten und Pflichten 
erhalten habe. 

Seit dem 21. Juni 2011 ist die Romanus Pontifex offiziell aufgelöst, über Ritus Mandamus 
und Ritus Probatum; öffentlicher Eintrag Nummer 983210-331235-01004. 

Hiermit ist alle Rechtsprechung des Römischen Reiches auf der Erde null und nichtig. 

Alle Cestui Que Vie-Trusts sind seit dem 15. August 2011 über den Ritus Probatum Regnum 
und Ritus Mandamus aufgelöst. (Öffentlicher Eintrag des Dokumentes Nummer 983210-
341748-240014) Dies beinhaltet die Auflösung des Trusts und Amtes bekannt als Aeterni 
Regis, und als die „Ewige Krone“ oder „die Krone“ nebst all ihrer Ablegern, die Beendigung 
aller Siedlungsurkunden (settlement certificates), Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, der 
Bonds und Ansprüche (claims) einschließlich der Autoritäten der Bank for International 
Settlements [BIS = Zentralbank der Zentralbanken]… 

Papst Franziscus hat am 11. Juli 2013 mit Wirkung zum 01. September 2013 ein Motu 
Proprio, das höchste legale Gesetzesinstrument auf Erden herausgegeben und demzufolge 
die Immunität aller Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und „Regierungsbeamten“ 
aufgehoben. Nicht nur aufgrund der UCC-Registrierungen sondern auch durch dieses Motu 
Proprio des Papstes sind nunmehr Richter, Anwälte, Banker, Gesetzgeber, Strafverfolgung 
und alle öffentlichen Beamten und Bediensteten persönlich haftbar zu machen für ihre 
Beschlagnahmung von Häusern, Autos, Geld und Anlagen der wahren Begünstigten, für 
Freiheitsberaubung, Betrug, Belästigung und die Umwandlung der Treuhandfonds der 
wahren Begünstigten. 

Dieses vom Papst ausgestellte Dokument ist historisch gesehen das signifikanteste und 
wichtigste Gesetz, das die Goldene Regel als oberste Gewalt anerkennt. Es lautet wie folgt: 

„Alle Menschen sind ausgestattet mit natürlichen, unveräußerlichen Rechten und niemand 
steht zwischen ihnen und dem Schöpfer. Nichts steht über diesem Gesetz.“ 
https://w2.vatican.va/content/francesco/de/motu_proprio/documents/papa-francesco-
motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.html 
 
Ich fordere damit Dich Wolfgang auf, Angela von jeglicher Amts- und Geschäftstätigkeit zu 
entbinden und den weiteren Zugang zum Reichstag zu verhindern. 
Ich fordere damit die Generalstaatsanwaltschaft Berlin (obsolet*) auf, dieses Schreiben als 
Strafantrag zu sehen und wegen dieser Amtsdelikte sofort tätig zu werden, um jeglichen 
Schaden gegenüber dem Deutschen Volk und aller Mitmenschen in Deutschland zu 
verhindern. 

 

 

 

Zu senden an: Constellis Headquarters, 12018 Sunrise, Valley Drive, Suite 140, Reston, 
Virginia 20191, USA da Polizei und Constellis = Partner, wobei Constellis in Überordnung 
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Gebietsverwaltung Bundesrepublik Deutschland (1949-1995) 

Bundesrepublik (1995 …) 

• Die Alliierten besiegten das Unternehmen Drittes Deutsches Reich und übernahmen 
die Verwaltung des durch diese Firma verwalteten Gebietes 

• Für dieses Gebiet erwarben Sie (nach der Besetzung) eine Gebietsverwaltungslizenz 
bei der UN und nannten diese Verwaltung Bundesrepublik Deutschland. Deshalb 
hatte die Bundesrepublik Deutschland eine Lizenz der UN 

• Bei Gründung wurde eine grundsätzliche Versicherung abgeschlossen: „Das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“, denn: Die Bundesrepublik (bzw: 
ihre haftenden Gesellschafter) sind versicherungspflichtig 

• Das ist der (Versicherungs-) Vertrag, der die Haftung der Alliierten bei der Verwaltung 
dieses Kartellgebietes versichert (Haftungsbegrenzung). Dieser ersetzte Schritt für 
Schritt die militärischen Versicherungsverträge. Die sog. SHAEF-Gesetze 

• 1990-2005 wären diese Verträge umgestellt worden und es wäre die Bundesrepublik 
(Gebiet) und GERMANY (Treuhandverwaltung der Werte) entstanden, wenn alle 
Besatzer zugestimmt hätten … 

• Das UN-Modell könnte man prinzipiell als Franchising-Modell* bezeichnen. Das 
Geschäftsmodell* nennt sich „freiheitlicher nicht souveräner demokratischer 
Rechtsstaat“ 

• Es gibt Verträge … Privatverträge … und es gibt private Inhaber (der Firmen, die sich 
Alliierte nennen), die diesen Vertrag mit der privaten Seite der UN (= der Inhaber) 
geschlossen haben 

• Diese beinhaltet die Sicherung des Kollateralvermögens exklusive den 
Kollateralträgern. 

• Die Alliierten haben (aufgrund des Fortbestehens des Besatzungszustandes) die 
Vertragshoheit über das besetzte Gebiet 

• Somit haben die Alliierten die Haftung für ein verwaltungstechnisches Fehlverhalten 
der Bundesrepublik (nicht GERMANY) 

• Die Bundesrepublik verfolgt einzig und alleine wirtschaftliche Interessen aus der 
Verwaltung des Kartellgebietes 

* Das Unternehmen der Bundesfinanzagentur GmbH in Frankfurt wurde am 19. September 
2000 durch Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 29. August 1990 aus dem 
Firmenmantel erzeugt. Eine Mantelgesellschaft (auch als Firmenmantel bezeichnet) ist eine 
spezielle Erscheinungsform einer Kapitalgesellschaft (z. B. AG, GmbH). Sie zeichnet sich 
durch das Fehlen einer operativen Geschäftstätigkeit aus, der Berliner CVU Systemhaus 
Abwicklungsgesellschaft mbH (der Begriff erklärt sich von selbst!) – ehemals CVU 
Systemhaus GmbH mit Sitz in Berlin, die im Jahr 1991 aus der „CVU Applikationssysteme 
GmbH i. G.“ hervorgegangen war und die im Dezember 1992 nach einigen 
Geschäftsführerwechseln schließlich in CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH 
umbenannt wurde, vom Bund gegründet und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. 
 

http://www.geratop.de/
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Die Bundesebene (auch Bund genannt) ist in Deutschland die oberste Ebene in der 
Hierarchie des Staatsmodells des Bundesstaates. In der Politik- und Rechtswissenschaft liegt 
dem Modell die Idee eines föderativ organisierten politischen Systems der staatlichen Ebene 
zugrunde. 
 
Der Begriff Staatsmodell (Polysem) wird insbesondere in der Politik-, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaft zur modellhaften Charakterisierung von Staaten verwendet, wobei 
im Rahmen der Beschreibung und modernen begrifflichen Fixierung von Staatstypen in der 
Regel jeweils als wesentlich erachtete Merkmale in den Vordergrund gestellt werden. 
Staatsmodelle können Bestandteile einer politischen Philosophie, wissenschaftlichen 
Theorie, Utopie oder auch Ideologie sein. Die Firmenkonstruktion der „Bundesrepublik 
Deutschland“ können wir aus vergangener Erfahrung, mit dem heutigen (Schulden)Zustand 
und analog der Konstruktion des 3. Reiches, eher an die letzten 3 Begriffe festmachen. Die 
Geburtsurkunde der Neugeborenen, finanzieren als Wertpapier an den Börsen die Mittel, 
mit welchen diese „Bundesrepublik Deutschland“ weiter in den Ruin steuert und verschweigt 
der Bevölkerung das Eigentum als Gläubiger (Treuhandfond durch die Geburtsurkunden), 
der durch ihre künstlich erzeugten juristischen PERSONen und dessen daraus resultierenden 
erzeugten Werten. Ohne diese Gläubiger und dem Betrug an und mit ihren Wertpapieren, 
wäre diese „Bundesrepublik AUF Deutschland“ schon längst Geschichte. Und, diese Werte 
klug eingesetzt, können niemals ausgehen, womit das Euro-Problem ebenfalls sofort gelöst  
wäre. Wir reden daher auch von Werten und nicht von Geld, denn das ist ein gewaltiger 
Unterschied. Und dieser Wert ist in jeder Geburtsurkunde enthalten, Werte die den Völkern 
gehören. 

Ergo: Diese „Bundesrepublik Deutschland“ ist somit also nichts weiter als ein Modell !!! 
Ähnlich dem Führerschein und der EU, welche auch nur Modelle sind !!! 

 
Wir leben somit in einer Fiktion und bestärken uns darin auch noch täglich!?! 

Als Fiktion bezeichnet die Rechtswissenschaft die Anordnung des Gesetzes, tatsächliche 
oder rechtliche Umstände als gegeben zu behandeln, obwohl sie in Wirklichkeit nicht 

vorliegen. Hierbei kann die Fiktion das genaue Gegenteil der tatsächlichen Umstände als 
rechtlich verbindlich festlegen. Eine Fiktion kann deshalb im Prozeß auch nicht widerlegt 

oder entkräftet werden, da sie definitionsgemäß vom tatsächlichen Sachverhalt abweicht. 
Das Wort „gilt“ ist in Gesetzestexten ein Indiz für das Vorliegen einer Fiktion, sie kann sich 

aber auch in Legaldefinitionen verbergen. 
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Kollateralverwaltung 

• GERMANY ist eine Kollateral(unter)verwaltungsfirma im Auftrag des Department of  
the Treasury 

• Dazu hat das in DELAWARE gemeldete Unternehmen GERMANY 2005 eine Lizenz 
erworben (Gewerbezulassung) 

• Diese Lizenz ist gebührenpflichtig. Die Gebühren (Lizenzen = Steuern) werden von der 
IRS* erhoben/eingetrieben 

• Diese Lizenz beinhaltet die Verwaltung aller Kollateralwerte und deren Träger (die 
lebenden Menschen) in Zentraleuropa, das Deutschland genannt wird. 

• Für die Kollateralträger und deren Werte haftet GERMANY und muß diese sogar 
versichern 

• GERMANY hat die Lizenz erworben, Konten (Systemzugänge) für den Zugang zur 
kommerziellen Struktur in Zentraleuropa zu eröffnen. Diese Konten nennen sich 
juristische Personen (JP) und sind Obligationen 

• Für diese Konten hat GERMANY die ausgleichende Verbindlichkeit (Haftung). 
GERMANY ist billanzierungspflichtig 

• Mit diesen Obligationen garantiert GERMANY allen Stiftern (das sind wir) den Zugang 
zum Unternehmen, so daß die Einlagen (Arbeitskraft) sowie die Entnahmen (was man 
so braucht) jedes Stifters buchhalterisch ordentlich in der doppelten Buchführung 
verbucht werden können 

• Die Garantie für diesen Zugang jedes Stifters ist Bestandteil des Lizenzvertrages mit 
dem Department oft he Treasury 

• GERMANY hat – aus betriebswirtschaftlichen Gründen – kein Interesse an lebenden 
Menschen 

• Die Interessen von GERMANY sind ausschließlich betriebswirtschaftlicher Natur: 
Umsatz und Gewinnmaximierung, denn GERMANY ist ein reines Kollateral-
Verwaltungsunternehmen, welches über Obligationen (Konten) verwaltet wird. 

 

* Der Internal Revenue Service (Abkürzung IRS) ist die Bundessteuerbehörde der Vereinigten 
Staaten und ist dem Finanzministerium unterstellt. Er wurde 1913 in der Folge der 
Verabschiedung des 16. Zusatzartikels zur amerikanischen Verfassung gegründet. 

Die Aufgabe der Behörde ist die Erhebung aller Bundessteuern sowie Ermittlungen in 
Steuerstrafsachen und der Forderungseinzug. Der IRS hat 89.500 Mitarbeiter und einen Etat 
von etwa 11 Mrd. US-Dollar (Stand 2014). 
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Die NP / JP – Obligation 

• Das Department oft he Treasury verwaltet unser Kollateralvermögen 

• Damit wir dieses zur Verrechnung nutzen können, wird eine Obligation 
(Verrechnungs-Konto) herausgegeben 

• Dieses Konto nennt sich natürliche Person … die NP-Obligation 

• Da die NP durch die Absicherung mit unserem individuellen Kollateralkonto 
unbegrenzt kreditwürdig ist, kann man mit diesem Konto nahezu unbegrenzte 
Haftungszusagen geben 

• Mit dieser Obligation können wir (Kollateral-)Werte einbringen (z.B. 
Einkommenssteuererklärung) und Werte entnehmen (Strom, Wasser, Gas usw. per 
Akzept = Accepted for value) die unter Einsatz mit unseren Kollateralwerten 
geschaffen wurden 

• Deshalb nennt man dieses Konto auch Freistellungskonto 

• Der einzige, individuelle Verfügungsberechtigte über das individuelle 
Freistellungskonto ist der Mann / das Weib, das dafür sein Kollateralvermögen als 
Sicherheit für dieses Konto zur Verfügung gestellt hat … über die NP Obligation 

• D. h. die individuelle NP Obligation ist das Konto, für das außer uns Stiftern keiner 
eine Verfügung freigeben darf. Außer mit unserem Einverständnis … per Unterschrift 

• Bei allen Anträgen, gleich welcher Art, handelt es sich um einen Antrag auf eine 
Kontoeröffnung 

• Bei jeder Kontoeröffnung wird die unsere individuelle NP Obligation als Sicherheit für 
das Konto hinterlegt 

• Da der Mann / das Weib diese Freigabe erteilt, sind wir Männer und Weiber die 
Gläubiger aller Konten (wegen der Hinterlegung von Sicherheiten = Liquidität zweiten 
Grades = Anlagevermögen = Kollateralwerte) 

• Deshalb sind wir für alle Konten, für die wir einen Eröffnungsantrag stellen, die 
Kontogläubiger und Sicherungsgeber 

• Deshalb sind wir für alle Verfahren (= Aktenzeichen = Konto) die Verfahrensgläubiger, 
aber nur wenn wir die NP-Obligation verwalten 

• Die juristische Person ist ein solches Konto, das auf unseren Antrag hin eröffnet 
wurde 

• Über dieses Konto werden die Entnahmen aus der Produktion, die mit Hilfe unserer 
Kollateralwerte erfolgte, abgerechnet 

• Somit sind ist die NP-Obligation der Kontengläubiger 

• … und die JP-Obligation ist der Kontenschuldner … und wem gehört die JP-
Obligation? 
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Geschäftsführung 

• Eine JP Obligation ist ein Unternehmen 

• GERMANY ist in DELAWARE gemeldet und somit ein US-Unternehmen (wie alle 
anderen auch) 

• Somit haben alle Unternehmen, die GERMANY herausgibt, welche 
Staatsangehörigkeit? 

• Somit sind doch alle Sub-Unternehmen von GERMANY US-Amerikanische Sub-
Unternehmen, oder? 

Vertragliche Regelungen 

• Jede juristische Person ist also ein Unternehmen in sich bereits 

• Jedes Unternehmen hat eine Geschäftsführung 

• Jeder Geschäftsführer hat einen Arbeitsvertrag, mit dem seine Befugnisse 
(versicherte Bereiche) genau geregelt sind 

• Somit hat jeder Geschäftsführer eine versicherten Handlungsspielraum 

• D.h. er muß nicht in die „private“ Haftung, wenn er sich mit seinen Handlungen im 
versicherten Bereich bewegt 

• Wer von uns Investoren hat einen Geschäftsführervertrag? 

• Gibt es diesen vielleicht sogar und er wurde uns – weil wir ihn bis heute nicht 
angefordert haben – noch nicht ausgehändigt? 

• Wer von uns Investoren hat also einen versicherten Handlungsspielraum – der uns 
bekannt gemacht wurde – erhalten? 

• Warum unterschlägt uns der Herausgeber der JP Obligation unsere vertraglichen 
Rechte und beläßt uns ausschließlich Pflichten, die nicht individuell vertraglich 
geregelt sind … 

• Außer durch die AGBs zur Nutzung der juristische Person – auch Gesetze genannt? 

• Welche Absichten verfolgt der Herausgeber der juristischen Person? 

• Wer Pflichten hat, hat auch Rechte … wo sind unsere (unverhandelbaren) Rechte 
außer der vorgegaukelten Scheinsicherheit, die sofort entzogen wird, wenn es der 
Stifter wagt sich zu wehren? 

• Ein Geschäftsführer haftet für entstehende wirtschaftliche Schäden, falls er 
außerhalb seiner Befugnisse agiert. 

• Wo ist unser Geschäftsführervertrag? 
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Geschäftsführung 
Rechte und Pflichten eines Geschäftsführers 

• Ein Geschäftsführer erhält seine Rechte aus einem Vertrag 

• Darin sind seine Befugnisse und Pflichten genau geregelt 

• Er hat Anspruch auf ein Gehalt, darf aber freiwillig darauf verzichten 

• Er hat Anspruch auf einen bezahlten Jahresurlaub, darf aber freiwillig darauf 
verzichten 

• Der faktische Geschäftsführer muß sich gegenüber dem weisungsgebundenen 
Geschäftsführer an die internationalen Regelungen für Arbeitsverträge der ILO* 
halten, da sich der weisungsgebundene Geschäftsführer in einer schwächeren 
Position befindet (abhängiges Beschäftigungsverhältnis) 

• Ein Beschäftigungsverhältnis ohne Arbeitsvertrag ist illegal 

• Ein Beschäftigungsverhältnis ohne Entgelt ist illegal 

• … wenn es beklagt wird 

Haftungsfragen 

• Die juristische Person wurde auf unseren Wunsch und der Verpflichtung gegenüber 
dem Department herausgegeben, damit jeder Stifter ein regionales, individuelles 
Konto (Obligation) hat, so daß die Konten NP / JP gegeneinander abgeglichen werden 
können 

• Da die JP bereits bei Gründung insolvent ist, muß die NP für diese Obligation in die 
Haftung gehen 

• In der Fiktion werden Konten herausgegeben, bei dem die NP Obligation immer in 
der Haftung ist 

• Alle Haftungsansprüche (gegenüber der JP) werden über diese Kontenverbindung 
abgerechnet 

• Jeder Versuch, Haftungen/Belastungen ohne unser Einverständnis auf das NP Konto 
zu buchen ist Treuhandbetrug 

• Dies geschieht jeden Tag … ohne unser Wissen 

 

 

* Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) ist eine Sonderorganisation der Vereinten 
Nationen mit Hauptsitz in Genf. Sie ist zuständig für die Formulierung und Durchsetzung 
internationaler Arbeits- und Sozialstandards. 
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Geschäftsführung 
Haftungsfragen zum Schluß 

• Und wenn dieser Vorgang vertuscht werden soll? 

• Na dann erfindet man eine interne (Sammel-)Obligation 

• Die „Herr-„ und „Frau-„ Sammel-)Obligation 

• Für diese haben wir nicht einmal eine Haftungszusage (Unterschrift) abgegeben. Also 
ein Konto ohne Haftung 

• Die bietet man uns an und … 

• … wir fühlen uns angesprochen und gehen freiwillig für eine Obligation in die Haftung 
die, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, noch nicht einmal (also lizensiert) 
abgerechnet wird. Dafür bekommen wir nicht einmal eine Rendite für den Einsatz 
unserer Werte. 

Zum Abschluß 

Offensichtlich reichen dem Inhaber der Gebietsverwaltungsfirma GERMANY die Gewinne 
von 10% der Erträge abzüglich der 4% an das Department nicht aus und er entwickelte ein 
System zur Gewinnmaximierung. 

Es liegt an uns, ob wir zusehen und uns als Investoren um unsere Renditen prelle lassen oder 
nicht. 

Es liegt an uns, ob wir irgendwann alle unsere Werte als Sicherheiten für Liquidität hinterlegt 
haben, die wir eigentlich gar nicht benötigen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. 

Deshalb ist es an der Zeit darüber nachzudenken, ob die aktuelle Verwaltung, der wir bis 
heute stillschweigend zugestimmt haben weiter gewähren lassen, oder ob es an der Zeit ist, 
eine Vertragsänderung – zu unseren Gunsten – einzufordern. 

 

 

Denn niemand von uns ist ein Schuldner … und jeder ist so lange unschuldig, bis seine 
Schuld bewiesen ist 

Es liegt an uns den aktuellen Zustand zu ändern … für unsere Enkel und Urenkel 
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Polizeipräsidium Freiburg 
KHK Fräulin 
Heinrich‐von‐Stephan‐Str. 4 
 
79100 Freiburg 

 

Herrischried, 11. Dezember 2018 
c/o Jörg a.d.F. Erdmannsky, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried      

      Öffentlichkeits‐ 
           Arbeit zum 
Frieden in der Welt 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Betreff: Mit der Bitte um Schlichtung, analog Schiedsmann / St/1298046/2018 
 

Sehr  geehrte  Herr  Fräulin,  (leider  muß  iCH  die  Obligation  „Herr“  benutzen,  da  iCH  Ihren 
vorangestellten Ruflaut nicht kenne) 
 

Was ist das Recht? 

Zwischen  „richtigem  Recht“,  weil  „funktionierendem“,  und  „gerechtem  Recht“  besteht  keine 
prästabilierte  Harmonie.  Falsch  kann  ein  Recht  sein,  das  seine  Ziele  gar  nicht  erreicht.  Ein 
Steuerrecht,  das  die  Steuerflüchtlinge nicht  erreicht,  ist  kein  „richtiges“ Recht,  so  „gerecht“  es 
auch gemeint war. Ein „richtiges“ Recht“, weil es funktioniert, kann dennoch ungerecht sein. Die 
Beispiele entlarven zwischen Funktionalität und Normativität des Rechts.  Ist das Recht nur eine 
Verkehrsregel,  die  das  „unfallfreie“  Zusammenwirken  der  Menschen  regelt,  dann  ist  der 
Rechtsanwalt, oder wer auch immer, eine Art Verkehrswacht mit Abschleppdienst. 

Liege  iCH  falsch,  wenn  iCH  das  mit  dem  Urteil  des  IGH  in  Den  Haag  vom  3.  Februar  2012 
vergleiche, wenn sich hier klar und deutlich seit über 70 Jahren die NS‐Ideologie abzeichnet und 
damit ein Verbot wiederholt ausgesprochen wurde? 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich…“ 

Beinhaltet aber nichts anderes. Es  ist ein Reset auf den Stand ab Januar 1933 als hätte sich nie 
etwas  verändert,  dennoch  ist  es  verboten.  Denn  es  gilt  das  eingefrorene  Staatliche  Deutsche 
Recht  mit  Stand  vom  27.  Oktober  1918,  was  der  „Rechtsnachfolger  des  3.  Reich“  nicht 
verwenden darf. 

Schauen wir uns jetzt eine sogenannte Exekutive, Judikative, Legislative und Teile der Verwaltung 
an, so müßen wir mit dem Datum ab 8. Mai 1945 zu dem Schluß kommen, daß genau durch das 
Urteil diese Institutionen allesamt handlungsunfähig und vorbelastet sein müssen und es seitdem 
keinerlei  gültige Rechtsordnungen geben  kann  (Besatzungsrecht  in  2006,  2007,  2010 wieder  in 
Kraft gesetzt), da alles auf Fiktionstheorie besteht  (siehe Anlage: Wir werden von Vereinen  re‐

 

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen … 
Merke:	accepted	for	value	ist	für	jeden	die	Existenzgrundlage	
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gier‐t). Was  ist denn dann gültig? Ein „Polizist“ kann diese Frage kaum beantworten und wenn 
doch, dann tut er es in den meisten Fällen nicht (siehe Anlage). 

Wir  leben  mit  dem  Artikel  116  des  ehemaligen  GG,  jetzt  AGB´s  der  Obligationsverwaltung 
„Germany“, in einem dualen Wahl(Recht‐)system. Jeder kann damit wählen wo und wie er leben 
möchte und die Sicherheit ist mit dem Treuhandsystem „Germany“ gegeben, mit und unter dem 
Schutz  als  Schutzbefohlene  der  speziell  dafür  eingesetzten  „Polizei“.  Tut  sie  das?  Diese  Frage 
sollten  Sie  sich  selber  beantworten.  Siehe  Anlage:  „Justiz  deckt  Polizeiwillkür“.  Ralf  Schlageter 
und Markus Bischof sind somit kein Einzelfall! 

Beleidigung  oder  Meinungsfreiheit?  Dazu  schauen  Sie  sich  die  Einschätzung  des  Sächsischen 
Verfassungsgerichtshof von 19. März 2012 an (Anlage), also wenige Tage nach dem Urteil des IGH 
in Den Haag. 

„Salus publica suprema lex“ 
Alle idealen Staatsformen sind Utopien. Ein Staat kann nicht rein theoretisch konstruiert werden, 
sondern er muß ebenso wachsen,  reifen wie der einzelne Mensch.  Aber das  ist  auf Grund des 
Urteils  des  IGH  für  eine  „Bundesrepublik  Deutschland“,  für  „Deutschland“  oder  auch  für 
„Germany“  ausgeschlossen,  sodass  wir  automatisch  zur  „griechischen  Tragödie“  kommen.  Das 
läßt sich gar nicht verhindern und folgt der universellen Gesetzmäßigkeit. Von vorne herein ein 
Todesurteil! Dem Untergang können Sie zuschauen! 

Aber  es  ist  nicht  zu  vergessen,  daß  am  Anfang  einer  jeden  Kultur  die  Vorform  des  Staates 
vorhanden  war,  analog  ist.  Die  Familie  ist  so  alt  wie  die  Menschen  selbst,  und  aus  diesem 
anfänglichen  Zusammensein  hat  sich  der  vernunftbegabte  Mensch  einen  Staat  geschaffen, 
dessen Grund die Gerechtigkeit und dessen höchstes Gesetz das Wohl Aller sein soll. Somit kann 
dies  als  nicht  der  Rechtsnachfolger  des  3.  Reich,  das  3.  Reich  selber  oder  Ideologien  und 
Ansichten  aus  dieser  Richtung  sein.  Sie  sind  einfach  nicht  da,  nicht  vorhanden! 
„Verschwörungstheorien“ funktioniert auch nicht mehr, denn das ist ein Begriff den können Sie 
ziehen  wie  Gummi.  Der  Staat  soll  eine  Analogie  der  göttlichen  Ordnung  darstellen,  und  die 
höchste aller Utopien, die civitas Die, ist das Vorbild, dem er sich letzten Endes nähern soll. 

iCH will hier nicht urteilen über die verschiedenen möglichen Staatsformen, die Demokratie, die 
konstitutionelle Monarchie, das Königtum usw. Nur eines will eindeutig und klar herausgehoben 
werden: jeder einzelne Mensch hat einen Anspruch auf einen brauchbaren und gerechten Staat, 
der die Freiheit des einzelnen als auch das Wohl der Gesamtheit sichert. Das 3. Reich oder gar 
der  Rechtsnachfolger  des  3.  Reich  kann  das  somit  niemals  sein!  Somit  auch  niemals  Ralf 
Schlageter  und Markus  Bischoff,  denn  diese  sichern  keinen  brauchbaren  und  gerechten  Staat, 
können sie gar nicht, weil dieser verboten ist und sie werden als „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ 
eingesetzt! Denn der Mensch  soll  nach Gottes Willen  frei  und unabhängig  im  Zusammenleben 
und Zusammenwirken der staatlichen Gemeinschaft sein natürliches Ziel, sein irdisches Glück in 
Selbständigkeit und Selbsttätigkeit zu erreichen suchen. Das kann er nicht als „Rechtsnachfolger 
des 3. Reich“, denn dort ist er als Sklave gefangen. 
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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 3 von 3) 
 
 
  

Der  Sinn  und  das  Ziel  des  passiven Widerstandes  ist,  den  bestätigten Nationalsozialismus  (IGH 
Urteil)  zu  Fall  zu  bringen,  und  in  diesem  „Kampf“  ist  vor  keinem  Weg,  vor  keiner  Tat 
zurückzuschrecken,  mögen  sie  auf  Gebieten  liegen,  auf  welchen  sie  auch  wollen.  Und  somit 
müssen sich auch Ralf Schlageter und Markus Bischoff den Widerstand gefallen lassen, wenn sie 
in  dem  „Rechtsnachfolger  des  3.  Reich“  als  „Rechtsnachfolger  des  3.  Reich“  auf  meinen 
schwerbehinderten  Körper  zugreifen  und  noch  behaupten  ich  simuliere,  obwohl  dies  eine 
Offensichtlichkeit  ist.  Nicht  nur  durch  meinen  echten  Schwerbehinderten‐Ausweis.  Es  handelt 
sich  hier  um  persönliche  Interessen  der  „Rechtsnachfolger  des  3.  Reich“,  weil  diese  keine 
Autorität haben können. Also reine Privatpersonen, ohne Hoheits.‐ und Übergriffsrechte. 

iCH habe auf den gesamten Vorgang bereits mit Schreiben vom 7. Februar 2017, 6.Mai 2017, 14. 
August  2017,  17.  August  2017,  24.  August  2017,  28.  September  2017  und  22.  August  2018 
aufaufmerksam gemacht (auf dem Stick). Nichts ist passiert, weil im und beim „Rechtsnachfolger 
des 3. Reich“ immer alles totgeschwiegen wird. Aber iCH erinnere: Es gibt den Manipulator, den 
Manipulierten und die Manipulation selbst. An welcher Stelle  jetzt  reagiert wurde, haben doch 
Ralf Schlageter und Markus Bischoff selber entschieden. Der „Mensch“ trifft an einem Tag bis zu 
20.000  Entscheidungen.  Den  Hintergrund  haben  Sie  aber  nicht  verstanden  was  der  Zeck  war. 
Analog, so funktioniert die Manipulation mit und durch dieses System „Rechtsnachfolger des 3. 
Reich“, als Selbstgeständnis. Und dort drin ist die „Polizei“ angesiedelt und merkt es nicht. 

Der  „Rechtsanwalt“  Christian  Schürmann  hat  einmal  den  Beitrag  „Wann  ist  der  Mensch  ein 
Mensch“ vorgetragen (auf dem Stick). Stellt sich aber gleich zu Beginn selbst mit „Person“ vor. So 
geht dies in x Vorträgen, wo von „Personen“ gesprochen wird, aber nie von dem Menschen. Und 
wo das so ist, muß man den IQ in Frage stellen? Ein „Polizist“ muß den Unterschied kennen und 
dann ist automatisch der Zugriff auf schwerbehinderte menschliche Körper verboten. 

Herr  Fräulin,  iCH  möchte,  daß  Sie  sich  als  Schlichter  für  eine  Masse  Unverständnis  und 
Verhaltensweisen  einsetzen  und  dafür,  daß  iCH  mein  Eigentum  und  meine  Daten  zurück 
bekomme. Der  „Rechtsnachfolger des  3.  Reich“  kann  sowieso nicht mehr  damit  anfangen, wie 
das, was mein Affidavit aussagt und sich somit nur an die Position des „Rechtsnachfolger des 3. 
Reich“ und somit gefangen in der „griechischen Tragödie“ darstellen. 

Bitte bearbeiten Sie meinen Wunsch zeitnah. Besten Dank. 
 

Mit freundlichen Grüßen [Autograph] 
 mp 

 

Geschäftsherr 
 

Jörg a.d.F. Erdmannsky 
holder in due course jörg erdmanski, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky] 
 

Unterstützung gemäß der UN Charta über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung Kapitel XI Artikel 73/75 



































Was ist ein Reichsbürger ? 
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Der Begriff „Reichsbürger“ wurde geprägt durch die verbotene NS Reichsbürgerverordnung vom 15. 
September 1935, die das Personenstandswesen der sogenannten „Bundesrepublik Deutschland“ 
prägt, weil diese „Bundesrepublik Deutschland“ keine eigene Gesetzgebung hat und auch nicht 
anwenden oder erlassen kann, da wir uns in einer Notstandsgesetzgebung seit dem 28. Oktober 1918 
befinden, es immer noch Krieg ist, es keinen Friedensvertrag und keine Regierung gibt und somit 
diese angewendete Reichsbürgerverordnung jeden zu einem Reichsbürger macht der entweder 
einen „PERSONalausweis“ hat oder einen fiktiven gelben Staatsangehörigkeitsausweis, ohne den 
Zusatz „Zur Benutzung im Inland“. 
Somit ist jeder PERSONALausweis-Inhaber ein erzwungener Reichsbürger, von dem er nichts weiß 
und die „Standesämter“ produzieren bei der Neuregistrierung, automatisch Reichsbürger in Kette, 
wobei sie mit der Erstellung der Geburtsurkunde auch noch eine juristische PERSON mit Täuschung 
im Rechtsverkehr erzeugen und damit das Neugeborene als Mensch töten und als PERSON/Sache = 
toter Gegenstand, den fiktiven Gesetzgebungen der „BRD“ zuführen, mißbrauchen,  staaten.- und 
rechtlos stellen. Dem bürgerlichen Tod aussetzen. 
Der Zwang mit dem gelben Staatsangehörigkeitsausweis, auf der Ebene der verbotenen 
Reichsbürgerverordnung vom 15. September 1935, erfolgt auf die Berufsgruppen von Polizei, Richter, 
Staatsanwälte, Anwälte, Gerichtsvollzieher, JVA Angestellte, Bürgermeister, Landräte, Ärzte und 
andere, die damit offiziell gezwungen werden gegenüber ihren Mitmenschen als Reichsbürger 
aufzutreten und die dann mit der angewendeten, verbotenen NS Ideologie überziehen. 
Ein Reichsbürger wird geführt durch das StAG von 1999 unter § 4 Abs. 3 mit seinem Personalausweis 
oder mit dem sogenannten gelben Schein. Er befindet sich damit im verbotenen 3. Reich unter der 
verbotenen NS Ideologie und deren Gesetzgebung, was er tagtäglich an seiner Behandlung als 
wertlos, in diesem völkerrechtswidrigen System erfährt. 
Ein Reichsdeutscher, Indigenat Deutscher identifiziert sich mit der Staatsangehörigkeitsurkunde 
RuStAG 1913 unter § 4 Abs. 1 aus. Er befindet sich damit im Staatlichen Deutschen Recht von 1918 
und steht damit über der Notstandsgesetzgebung vom 28. Oktober 1918. 
Jeder Reichsbürger nach Reichsbürgerverordnung vom 15. September 1935 kann seinen Status 
verändern, indem er mit seinem Ahnennachweis RuStaG Deutscher vor 1913, sich an den 
zuständigen Stellen einen gültigen Staatsangehörigkeitsausweis ausstellen läßt, der ihn in den Status 
als Indigenat Deutscher stellt und damit über die Notstandsgesetzgebung und über die Verwaltung 
von „Germany“. 
Die Denunzierung mit dem Begriff „Reichsbürger“ wurde bereits durch das Gesetz Nr. 1 des Alliierten 
Kontrollrates für Deutschland vom 20. September 1945 (Bl. S. 6) aufgehoben und verboten. Der 
Begriff „Reichsbürger“ darf gar nicht verwendet werden, da unter anderem die gesamte Verwaltung 
zwangsweise Reichsbürger mit ihrem Personalausweis sind. 
Merke: Reichsbürger und Reichsdeutsche, sind NICHT ein und dasselbe. 
Und ein sogenannter Reichsbürger muß man auch nicht aufgezwungen sein, nur weil diese 
Obligationsverwaltung „Germany“ nichts gebacken kriegt oder aus extrem niederen Beweggründen 
nicht will. 
Diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ ist ein Verwaltungskonstrukt im Treuhandverhältnis 
und überlagert zum 3. mal das gültige Staatliche Deutsche Recht von 1918 und mit „… mehr 
Verantwortung“, zitiert von Angela Merkel, ist gemeint, daß wir indigenen Völker in unseren 
völkerrechtlich existierenden 26 Bundesstaaten, diesen Zustand beenden sollen, nein müssen. 
Jeder ist damit verpflichtet, sich den Status des Indigenat Deutsche von 1918 wieder zu beschaffen. 

Ein Indigenat Deutscher, RuStAG Deutscher 1913, § 4 Abs. 1, am 7. Oktober 2018 

Merke: Jeder der einen anderen als Reichsbürger tituliert, 
ist selber einer und macht sich strafbar! 

http://www.das-ende-dessen.de/
http://www.geratop.de/
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Sehr geehrter Kriminalhauptkommissar Fräulin, 

Vielen Dank, das Sie auf meinen Notruf reagiert haben. 

Leider kann iCH nicht zu Ihnen kommen, da mich die juristische Person ohne 

Grundrechtberechtigung, Ralf Schlageter, durch massive Gewalt daran gehindert hat, daß 

iCH für eine Woche ins Krankenhaus musste, kaum noch laufen kann und eine Gesundung 

durch die bloße Existenz von Ralf Schlageter und seiner energetischen Aussendung 

unmöglich geworden ist, wobei Ralf Schlageter durch seine Verhaltensweise jeden Tag ein 

Stück von meiner Niere raubt, was über kurz oder lang zu einem Nierenversagen (Dialyse) 

führen kann (das ist im übertragenen Sinne zu verstehen). Er wird immer und ewig die 

Verantwortung dafür behalten. Es ist eine massive Belastung andere Menschen für blöd zu 

halten, aber erkennbar das diese Meinung mit einem IQ unter 70 daher kommen muß. iCH 

bin in der Lage den IQ meines Gegenübers im Gesicht abzulesen. Das können Sie jetzt 

interpretieren wie sie wollen, denn wir haben massenweise solche Individuen um uns und 

das ist unerträglich. Sogenannte „Beleidigungen“ bleiben immer außen vor, da erkannt 

wurde, wer sich beleidigt fühlt, muß zum Arzt, denn das ist eine Krankheit, eine Kopfsache 

und kein Argument! 

Der Hintergrund meines Anliegens ist das Urteil des IGH in Den Haag vom 3. Februar 2012, 

was vom ZDF großflächig verbreitet wurde und auch bei Ralf Schlageter, gerade in seiner 

Position, angekommen sein muß; bei der Masse der Bevölkerung aber scheinbar nicht, und 

verpflichtend ad hoc eine Verhaltensänderung hätte auslösen müßen: 

„Die Bundesrepublik Deutschland, als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

ist eine so perverse Feststellung, entspricht aber den Tatsachen (siehe Verhaltensweise Ralf 

Schlageter und Kollege Markus Bischoff), daß dies große Angst und Schrecken nicht nur bei 

mir ausgelöst hat, weil das NS Regime und seine Gesetzgebung streng verboten ist und trotz 

Urteil des IGH weiter angewendet wird, so wie iCH dies selber erlebt habe und mich zu 100 

% körperlich schwerbehindert gemacht hat und einen erheblichen seelischen Schaden 

hinterließ. iCH habe der Petra Gerster für ihre Nachricht und ihren Mut ein Lob 

ausgesprochen und sie zum Friedensnobelpreis empfohlen. Eine Frau mit Courage, denen 

Ralf Schlageter und Markus Bischoff nicht das Wasser reichen können. Sie wird sicher 

Interesse an der Reaktion von Ralf Schlageter haben, entspricht dies ja haargenau dem Urteil 

des IGH. 

iCH selber bin entnazifiziert und eine vehementer Gegner der NS Ideologie, weil diese aus 

der Hölle kommt und in ihrer weiteren Anwendung Menschen tötet und/oder extrem 

körperliche Schäden hinterlässt oder auf die Seele zugreift so wie bei mir. Nicht nur darum 

ist sie auch verboten und kann trotz Urteil des IGH auch weder in 2017, noch in 2018 

angewendet werden. Das war aber der Fall und die Offensichtlichkeit der Verursacher sind 

Ralf Schlageter und auch Markus Bischoff, die alleine durch dieses Urteil niemals die Position 

beinhalten können, die in ihrem Kopf in Form von „Polizei“ verankert ist, weil diese Polizei 

durch dieses Urteil so gar nicht mehr vorhanden sein kann und iCH verpflichtet bin, mich in 

welcher Form auch immer, gegen zu erkennende NS Übergriffe wehren muß, weil sie töten 

und strafbar sind. Diese sogenannte Polizei ist in der Obligationsverwaltung „Germany“, 

soweit mindestens seit 2005, der Constellis Holding untergeordnet und hat nur noch die 

Funktion für uns Schutzbefohlene, da es sich hier bei uns um ein Hoheitsgebiet ohne 
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Selbstregierung handelt und nicht um einen Staat. Gemäß Kapitel 11 Artikel 73 der UN 

Charta. 

Angela Merkel sagte dazu am 27. April 2018 folgendes, daß die Zeit der Nachkriegsordnung 

beendet sei und die Deutschen mehr Verantwortung übernehmen müßen. Diese 

Verantwortung (z.B. Tod der NS Ideologie = Urteil IGH Den Haag) haben Ralf Schlageter und 

Markus Bischoff aber NICHT übernommen oder verstanden! Nachkriegsordnung bedeutet 

dabei, daß idealistische gültige Staatstrukturen in der vermittelten Form nicht vorhanden 

sind, sondern von den „deutschen Völkern“ wieder hergestellt werden müßen, was Ralf 

Schlageter und Markus Bischoff unterbinden, indem das Urteil aus Den Haag nicht in ihren 

Köpfen scheint angekommen zu sein oder sie das bewußt ausblenden und andere Menschen 

die das Töten durch NS-Ideologie unterbinden wollen zwangsweise foltern, und anderen das 

aufzwingen! So wird das von mir empfunden und getan, da iCH keinerlei gesunden 

Menschenverstand bei den beiden entdecken kann und somit beide eine große Gefahr für 

mich und den Hotzenwald bedeuten müssen, durch fortgeführte NS Ideologie in der 

gezeigten Offensichtlichkeit gegenüber meinem Körper und meiner Seele. 

Daß es sich tatsächlich um angewendete NS Ideologie handelt, beweist Ralf Schlageter, 

indem er es in seiner gegen sich geführten Beweisdokumentation selber darlegt, denn das 

was er Beweisführung nennt, ist der Beweis dafür, daß er erkannt haben muss sich in einer 

fortgeführten NS Ideologie zu befinden. 

Es wird benutzt: „Der Beschuldigte sei der Szene der sogenannten Reichsbürger bzw. 

Selbstverwalter zuzuordnen.“, wobei der Begriff „Reichsbüger“ für alles mögliche verwendet 

wird, wenn einem die Argumentationen ausgehen und man versucht sich für seine 

gewalttätigen Übergriffe zu rechtfertigen. 

Ralf Schlageter weiß nicht was ein Reichsbürger ist und der sich auf die 

Reichsbürgerverordnung von 1935 stützt. Die Reichsbürgerverordnung ist ein verbotenes NS 

Gesetz und diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ hat ihr Personenstandsregister 

auf dieser verbotenen Reichsbürgerverordnung weil sie keine Gesetze machen kann, womit 

von der Logik daraus abzuleiten wäre, daß jeder Personalausweisinhaber ein Reichsbürger 

sein muß. Der Begriff „Reichsbürger“ ist ein Schmähbegrif und wurde in der Anwendung von 

den Alliierten verboten und unter Strafe gestellt. Da iCH ein überzeugter NS Gegner bin, 

sowie nachgewiesener RuStAG Deutscher vor dem 22. Juli 1913, stelle iCH hiermit 

Strafantrag gegen die Benutzung des Begriffes als Reichsbürger gegen mich als Mann aus 

Fleisch und Blut, denn als nachgewiesener RuStAG Deutscher bin iCH nur eine Person, wenn 

iCH das will und schon mal überhaupt kein „Reichsbürger“. 

Ralf Schlageter hat bewiesen, daß er Mensch und Person nicht auseinander halten kann oder 

hat bei der „Polizeischulung“ gefehlt, da er wissen müßte, daß man auf Menschen nicht 

zugreifen darf, sondern er nur für Personen zuständig ist. In keinem einzigen „Gesetz“ wird 

der Begriff des „Menschen“ in Strafformen verwendet. iCH leide als 100 % körperlich 

schwerbehinderter Mann unter angeborenem Bluthochdruck, Leberzirrhose, Diabetes, 

Neuropathie, Gefahr des akuten Nierenversagens, erheblicher Sehstörung und anderes, muß 

daher ein Mensch sein, denn eine PERSON hat so etwas nicht. Zugriff durch Ralf Schlageter = 

streng verboten! Da Ralf Schlageter aber nur für Personen eingesetzt werden kann, wäre 

sein Platz unter Umständen in der Pathologie besser aufgehoben, denn Personen sind tote 

Gegenstände. Er aber hat auf einen 100 % körperlich schwerbehinderter Mensch 

zugegriffen, einen seelischen Schock bei mir ausgelöst und mir damit Diabetes verpasst 
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sowie meinen Schwerbehinderten Ausweis als Fälschung tituliert, obwohl ihm klar sein 

mußte, daß er auf schwerbehinderte menschliche Körper nicht zugreifen kann/darf. Somit 

muß der IQ und der gesunde Menschenverstand stark angezweifelt werden und Ralf 

Schlageter stellt, nicht nur durch die NS-Ideologie, eine gigantische Gefahr für die Umwelt 

und die Menschen dar, was bereits durch den Buschfunk im Hotzenwald herumgetragen 

wird und damit die Polizeistation in einen sehr schlechten Ruf gerät. Alles durch eine einzige 

PERSON, der die Neuordnung der Polizei nicht verstanden hat und nur noch die untersten 

Aufgaben machen darf. 

Was hier unter Beschluss 8 Gs 408/18 des AG Waldshut-Tiengen geführt wird, ist die selbst 

geschriebene Beweislast gegen Ralf Schlageter selbst. Er hat seine eigenen Worte gewählt, 

da er unter dem IGH Urteil von Den Haag vom 3. Februar 2012: 

„Die Bundesrepublik Deutschland, als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

sich selbst belastet und die von ihm zitierte Beleidung nichts weiter darstellt als eine 

Beleidigung in eigener Sache als Rechtsnachfolger des 3. Reich aufzutreten. Es ist zu 

erhoffen, daß er durch die mir gestohlenen Informationen begriffen hat, daß er durch und 

mit dem Urteil des IGH als NS Scherge mißbraucht wird und verpflichtet ist sich davon zu 

befreien. Wobei iCH dazu sagen kann, daß iCH ihm diese Informationen auch freiwillig 

gegeben hätte, da meine Aufgabe = Hilfe in menschlichen Notlagen heißt.  

Unabhängig davon, daß er über 40 USB-Sticks bei mir liegen gelassen hat und damit klar 

ersichtlich ist, daß er sich einen Strafttatbestand künstlich erzeugt hat und eigene 

persönliche Ziele gegen mich und meine schwerbehinderten Körper verfolgen muß. 

Ralf Schlageter ist aus meiner Sicht eine sehr böse Person ohne menschliche Züge und der 

Grund kann nicht nachvollzogen werden, ist der Zusammenhang der Polizei mit dem Urteil 

des IGH nicht mehr erkennbar, hat sie nicht die Aufgaben, die allgemein üblich bekannt sind. 

iCH bin ein Nachkomme aus Ostpreußen der Flüchtlinge der untergegangenen Gustloff 1945, 

deren Flüchtlinge keinen Platz mehr auf der Gustloff bekommen haben und deshalb mir das 

Leben geschenkt wurde. Das hatte weder etwas mit Glück oder Schicksal zu tun, sondern 

war Gottes Wille, um Ihnen sehr geehrter Herr Fräulin diese Zeilen zu schreiben und um 

Ihnen die Fragen stellen zu können: 

Wer bitte ist Ralph Schlageter? Wer bitte ist Markus Bischoff? 

 Wer oder was wollen die sein? 

Und diese Frage könnte iCH noch eine Menge anderer stellen und die hätten alle keine 

Antwort darauf. Ralph Schlageter und Markus Bischoff sind Kriegskinder, wissen unter 

Umständen gar nicht wo sie herkommen und fallen ihren Ahnen in den Rücken. Sie sind mit 

hoher Wahrscheinlichkeit RuStAG Deutsche 1913 und nicht „deutsch“ (verbotener 

Reichsbürgerbegriff). 

Und jetzt bitte iCH Sie, daß Sie alles Negative, die Rechtsnachfolger des 3. Reich deren 

gesunder Menschenverstand arg beschädigt ist aus meinem Umfeld entfernen, das Chaos 

was Ralf Schlageter und andere hinterlassen haben bereinigen, meinen Identitätsdiebstahl 

beenden da mir meine Ahnenunterlagen gestohlen wurden, iCH nicht mehr weiß wer iCH 

sein darf und begreifen, daß meine Rechner meine Daten und das Equipment für meine 

Gesunderhaltung zwingend bindend für mich erforderlich sind. Über eine weitere 

Verwendung von Ralph Schlageter und Markus Bischoff, als öffentlich zitierte 

Rechtsnachfolger des 3. Reich muss man sich wohl keine großen Gedanken mehr machen, 
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denn iCH habe bereits den IQ hell leuchtend in meinem Zimmer gesehen, als die Plünderer 

dort herumgewütet haben um „Beweise“ zu sichern, daß sie alle Rechtsnachfolger des 3. 

Reich sind und der ein und der andere vielleicht schon heulend zu Hause sitzt, da ihn das 

Urteil des IGH der „griechischen Tragödie“ zuführt und da niemand mehr rauskommt. 

Der Vorgang Ralf Schlageter wird der AOK mitgeteilt, da Ralf Schlageter die Kollateralkonten 

schädigt und plündert und er sich in Sippenhaftung befindet, da wir nach wie vor in der 

Obligationsverwaltung „Germany“ leben, bis auch der allerletzte Menschenverstand 

begriffen hat, daß wir uns von der 100 jährigen Notstandsgesetzgebung befreien müßen und 

ausgerechnet Angela Merkel mit ihrem Rücktritt (alle Wahlen seit 1956 ungültig!) uns am 27. 

April 2018 dazu aufgefordert hat. Zu begreifen was „mehr Verantwortung“ heißt. 

 

Beachten Sie bitte auch die Haftungsverschiebung. Für den Beschluss haftet die Frau 

Bröcheler komplett und kann in Vollverantwortung genommen werden. Der sogenannte, 

nicht legitimierte Richter Fruet entzieht sich wieder der Verantwortung (siehe Satzaussage 

Angela Merkel = mehr Verantwortung) iCH bewerte das hier einmal nicht, läuft aber 

konform mit dem Urteil des IGH. 

 

Hinzu kommen noch die Formfehler, wobei eine Namenszuordnung schon nicht 

nachvollzogen werden kann, da in dem Plünderungsbericht der Name in lauter 

Großbuchstaben geschrieben ist und meine Vorfahren sowie iCH gar nicht so heiße. Hinzu 

kommt, daß iCH nicht wohn – haft bin und nicht deutsch, dann wäre iCH ein verbotener 

Reichsbürger und nicht geschieden, da man in der Kolonie „BRD“ analog 

Obligationsverwaltung „Germany“ gar nicht heiraten kann. Genauso wenig wie es eine 

Bewährung geben kann und der größte Schwachsinn ist ein Verstoß gegen das 

Betäubungsmittelgesetz. Mit so einem Unfug habe iCH noch nie irgendetwas zu tun gehabt. 

Hier sind wir schon wieder beim IGH Urteil von Den Haag! Diese Frau Mehling kann ihre 

alliierte Zulassung nicht nachweisen. 

iCH möchte Sie und andere auch vor Antisemitismus warnen. Siehe Anlage. Für den 

gesamten Sachverhalt ist ausschließlich Ralf Schlageter verantwortlich. Er hätte es ja 

unterlassen können auf 100 % schwerbehinderte Körper zu zugreifen, nur weil Rupert S. aus 

lauter Willkür ein Kollateralkonto eröffnet hat und anschließend nicht wieder geschloßen 

bekam und somit meinen Körper als Obligation mißbraucht hat. Wie bei allen „Straftaten“, 

denn die gibt es gar nicht. Nur Obligationen und Treuhandbruch. Für jeden gesunden 

Menschenverstand ergibt sich hier eine automatische, natürliche Hemmschwelle. 

Eine ganz bedeutende Ausnahme muß noch hinzugefügt werden: Ralf Schlageter arbeitet 

direkt auf den Untergang des Systems zu (griechische Tragödie) und somit in absoluter 

Fremdsteuerung von jedem den er verfolgt. Das merkt der gar nicht. Denn dann würde er 

begreifen wie das System arbeitet und ganz schnell aussteigen. iCH warte darauf, daß Ralf 

Kaiser das versteht, denn alt wird er bei der Polizei auch nicht. Garantiert. 

 

Und noch einmal zum mitschreiben: 

Tod dem NS Regime 

Tod allem was damit in Verbindung gebracht werden kann 
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Tod dem Wiederbeleben des verkommenen NS Regime 

Tod der weiter angewendeten Reichsbürgerverordnung und ihre Ausweise 

 

Ewiges Leben für RuStAG Deutsche vor 1913 

Ewiges Leben und Dank an unsere Ahnen und das Generationsgeschenk an uns 

Ewiges Leben an die Kriegsflüchtlinge, denen wir so viel verdanken 

Ewiges Leben an die Überlebenden der MS Gustloff und an diejenigen, die dort keinen Platz 

mehr gefunden haben und deren Leben nicht nur iCH verdanke. 

 

Herr Kriminalkommissar Fräulin, iCH bitte Sie, geben Sie mir meine Lebensqualität zurück, 

die nicht nur der Rechtsnachfolger des 3. Reich zerstört hat, sondern auch die Idealisten, die 

nix begreifen wollen. Niemand von denen besitzt irgendwelche Zugriffsrechte. 

 

iCH werde jetzt in das betreute Wohnen gehen, unter der Mithilfe von sozialen Diensten. 

Denn es gibt noch gute Menschen, die genauso wenig Arroganz vertragen können, wie iCH 

und weit ab stehen von der unmenschlichen tödlichen NS Ideologie, egal in welcher Form. 

Nur erkennen muß man das. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Jörg aus der Familie Erdmannsky (Schutzbefohlener der Obligationsverwaltung „Germany“) 
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An das Team des sogenannten Bundesinnenministerium in der Obligationsverwaltung „Germany“, 

Ob Sie der richtige Ansprechpartner sind, mag jetzt mal dahin gestellt sein. Aber Millionen von 

beseelten, lebenden Menschen haben hier ein gigantisches Problem mit der vom 3. Februar 2012 im 

ZDF gesendeter Berichterstattung der Heute Sendung, in der es heißt: 

„Die Bundesrepublik Deutschland, als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

Was in seiner Deutlichkeit unüberhörbar war und Schlüsse für verbotene, strafbare Rechtsordnungen 

in unseren schönen Bundesstaaten beschreibt. Wir, die indigenen Völker, befinden uns damit in einer 

Situation, die Schlüsse zur Vergangenheit haben, die verboten sind und strafrechtlich verfolgt werden 

können. 

So ist der Begriff des „Reichsbürger“ ein Schmähbegriff, der durch die Alliierten verboten ist und 

bestraft werden kann, was wiederum Schlüsse zu dem Urteil des IGH in Den Haag zuläßt, so wie in 

der Heute Sendung vom 3. Februar 2012 gesprochen. 

iCH möchte heute daher eine Strafverfolgung anzeigen, so wie in der Beilage zitiert, weil man mich 

als Reichsbürger bezeichnet, iCH aber ein ganz entschiedener Gegner der NS-Ideologie bin, wie in 

dem Urteil des IGH gesprochen und iCH mich ganz intensiv gegen diese NS Ideologie wehre. 

Das wird mir zum Vorwurf gemacht und die Handlungsweisen der genannten Personen in den 

Anlagen lassen den Schluß zu, das man mich massiv daran hindern will, die NS-Ideologie abzulehnen 

und von derer Seite Handlungen vorgenommen werden, die ganz klar und deutlich in der Zuordnung 

zum 3. Reich gehören und mich gewaltsam zwingen. Analog identisch mit dem Urteil des IGH. 

iCH bitte daher um eine eindeutige Klärung, ob die juristischen Personen ohne 

Grundrechtberechtigung Ralf Schlageter und Markus Bischoff in eindeutiger Weise sich als Personal 

in der Zuordnung vom Urteil des IGH bewegen dürfen und somit Rechtsnachfolger des 3. Reich sein 

müßen, womit sie sich nicht nur strafbar machen und dem Umfeld und den Menschen enorme 

Schmerzen und Schaden zufügen, so wie bei mir.  

iCH, der sich ganz energisch dagegen wehrt die verbotene NS-Ideologie aufgezwungen zu 

bekommen. Der Schaden in der Anlage, wobei iCH ganz energisch darauf bestehen muß, daß wir alle 

als Schutzbefohlene behandelt werden müßen und Ralf Schlageter und Markus Bischoff dieser 
Aufgabe nicht nachkommen, sowie sich zusätzlich strafbar machen durch die Verwendung des 

Begriffes „Reichsbürger“. Darüber ist eindeutig zu klären, welche Aufgaben Polizisten nach dem IGH 

Urteil noch haben können, bzw. die Aussage vom Angela Merkel vom 27. April 2018 auf einer 

Pressekonferenz im weißen Haus: 

„Die Nachkriegsordnung ist nach 70 Jahren beendet und auch die Deutschen müßen mehr 

Verantwortung übernehmen …“ 

Was ebenfalls in seiner Aussage tiefsinniger zu verstehen ist wie angenommen und damit Polizisten 
in eine Aufgabe einschließt, die zumindest Ralf Schlageter und Markus Bischoff noch nicht begriffen 

haben und iCH der Ansicht bin, daß diese durch ihre willkürlichen Übergriffe gegen NS Gegner, für 

ihren Job nicht geeignet sind. 

Vielen Dank für ihre Bemühungen, damit die Veränderungen auch in den Köpfen der Menschen 

ankommt. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jörg a.d.F. Erdmannsky (RuStAG Deutscher 22. Juli 1913, in Preußen geboren und badischer 

Staatsangehöriger) 

Meldung an die Alliierten, zur Strafverfolgung der verbotenen 

Nutzung des Schmähbegriffes „Reichsbürger“ 
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Hallo Petra Gerster, 

Am 8. November 2018 habe iCH Ihnen meinen Dank für Ihren Mut zum IGH Urteil in Den 

Haag vom 3. Februar 2012 ausgesprochen: 

„Die Bundesrepublik Deutschland, als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

Dafür haben Sie den Friedensnobelpreis verdient, wozu iCH auch sehr viele aufgerufen habe. 

Diese Bundesrepublik Deutschland, die es schon längst nicht mehr gibt, sondern nur noch 

eine Obligationsverwaltung „Germany“, als Treuhandverwaltung des Departement of 

Treassury in Lizenz ist, verteidigt mit Hauen und Stechen diese verbotene NS-Ideologie, die 

sie mit Euthanasie und anderen Gewalttaten von „Polizisten“, die sich seit dem Urteil von 

Den Haag und unter der Obligationsverwaltung „Germany“ unterordnen müssen und nur 

noch die Aufgabe für Schutzbefohlene haben, aufrecht zu erhalten und nicht nur die 

„Polizisten“ ignorieren, daß sie in einer verbotenen NS Ideologie permanent mißbraucht 

werden, was nur zum Untergang dieses System führen kann und wird. Angst braucht 

niemand zu haben, nur Wissen, Wissen, Wissen und Mut ohne Ende. Einfach TUN. 

Denn es gibt kein unendliches Wachstum und sämtliche bekannte Führer, wurden am Schluß 

entsorgt. Eine Demokratie hat noch nie funktioniert und Sie als Nachrichtensprecherin, 

können sich ihr eigenes Bild machen, solange wie sie das noch aushalten. Eva Herman ist da 

genauso bewundernswert, die sich mittlerweile auf die Seite der absoluten Wahrheit gestellt 

hat und auch weiterhin ehrlich und objektiv berichtet. 

Genau das tue iCH seit 14 Jahren auch und werde dafür verfolgt, daß iCH die NS Ideologie 

nicht haben will, wobei dieses System überhaupt nicht mehr weiß wovon es quatscht und 

durch die „griechische Tragödie“ nur permanent alles falsch machen kann, aber der 

Untergang ist nicht aufzuhalten, was aber nicht das Ende der Welt bedeutet, sonder eine 

lichte Zukunft nicht nur für Kristall.- und Indigokinder bedeutet. 

In der Anlage können Sie nachvollziehen, wie das System, die „Polizisten“, die „Judikative“ 

und andere, die überhaupt keinerlei staatliche Strukturen haben sondern die Reststrukturen 

auflösen müßen, den Menschen wehtun, sie verleumden und denunzieren, nur weil sie die 

Wahrheit kennen und auch aussprechen, sich gegen die Fortführung des vom IGH 

bestätigten NS System stellen und mit Gewalt versucht wird diese Wahrheitsfinder in das 

verbotene NS System hineinzupressen, was bei mir erhebliche körperliche und seelische 

Schäden hinterlassen hat. Vor Mord schrecken die nicht zurück und sind tatsächlich der 

spleenigen Idee verfallen, sie könnten das gewinnen, ohne auch nur im geringsten einen 

Plan von der universellen Gesetzmäßigkeit zu haben. 

iCH, als Kristallkind, kann einige Dinge im Voraus sehen, so wie auch den IQ meines 

Gegenübers innerhalb weniger Augenblicke ablesen kann. Das ist zum Teil eine sehr hohe 

Belastung, sodaß iCH mich oft von Gesellschaften zurück ziehen muß, weil ich deren 

niedrigen begrenzten Verstand nicht aushalten kann und mir das Schmerzen zufügt.  

Verfolgen Sie die Anlagen und Sie werden Lügen und Schwachsinn erkennen, nur weil hier 

ein extrem niedriger IQ nicht nur dem NS-Wahnsinn verfallen ist, es ginge immer alles so 

weiter, Angst vor der Zukunft und der Veränderung haben, anstatt sich auf die Zukunft zu 

freuen und die Herausforderung anzunehmen. Eine Welt voller Pathokraten, die an Dinge 

kleben die auch nicht ewig leben können und somit ihren eigen Tod beschleunigen. Traurig? 
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Nein, warum? Man kann ja lernen, sich Wissen aneignen und sich zukunftsorientiert 

bewegen. Die natürliche Auslese hat es immer schon gegeben. Und auch Oberklugscheißer 

werden nicht dabei verschont. 

iCH werde Lügen oder NS Ideologien niemals akzeptieren. Auch wenn iCH leiden muß, iCH 

bestohlen werde und man glaubt mir weh zu tun oder zu erziehen, freue iCH mich auf die 

Zukunft und weine oft genug wenn iCH sehen muß wie bescheuert die Umwelt und die 

Menschen sind.  

Sie selber sehen jeden Tag was gesendet wird und kennen mehr Wahrheiten als sie 

aussprechen werden oder dürfen. iCH werde Ihren Mut weiter unterstützen und wünsche 

mir von ganzem Herzen, daß Sie vielleicht doch einmal den Friedensnobelpreis bekommen. 

Die Welt braucht noch mehr solcher mutigen Frauen wie eine Petra Gerster und eine Eva 

Herman. Millionen fachen Dank für eure Courage. Mutige Frauen, wogegen so mancher 

Polizist ein armseliges feiges Würstchen ist. 

Mit lieben Grüßen 

 

 

 

 

 

Jörg aus der Familie Erdmannsky, ein RuStAG Deutscher vor dem 22. Juli 1913, geborener 

Preuße und badischer Staatsangehöriger im gültigen Staatlichen Deutschen Recht. 

 

PS: Wenn es so sein sollte, wie mir zur Kenntnis gegeben wurden, dann passiert ab dem 1. 

Dezember 2018 genau das Gleiche wie am 18. November in Frankreich. 



Jörg a.d.F. Erdmannsky, c/o Pension Christophorus 

Hauptst. 21, D – [79737] Herrischried 

29. November 2018 
 

Empfänger:      International Court of Justice 

The Mitre Corporation     Peace Palace 

WSEO/EUCOM      Carnegieplein 2 

Patch Barracks Support Office    2517 KJ The Hague 

70569 Stuttgart      The Netherlands 

 

Hiermit stelle iCH Strafantrag gegen Ralf Schlageter und Markus Bischoff, Polizei Station Segeten, 

Segeten 36, D – 79733 Görwihl/Segeten, gegen Volker Schneider, Bediensteter im Rathaus 

Herrischried, Hauptstr., D - 79737 Herrischried, gegen einen Herr Fruet, sogenannter Richter am 

Amtsgericht Waldshut-Tiengen, Bismarckstr. 19a, D - 79761 Waldshut-Tiengen und gegen eine Frau 

Bröcheler ebenfalls am Amtsgericht Waldshut-Tiengen wegen 

• Negieren des Urteils des International Court of Justice in der Aussage 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich…“ 

Dieses Urteil wird weder wahrgenommen, noch in seiner Wichtigkeit für zu erfüllende 

Veränderung umgesetzt, sondern in Folge permanent als Rechtsnachfolger des 3. Reich 

angewendet, was als NS Ideologie verstanden wird, mit verbotener NS Gesetzgebung und 

rechtlos.- staatenlos Stellung in und auf einem besetzten Koloniegebiet ohne Beachtung der 

in Kraft befindlichen Besatzungsgesetze der Alliierten bedeutet. Recht ist nicht anwendbar. 

• Die Begrifflichkeit „Reichsbürger“ ist ein Schmähbegriff und darf nicht verwendet werden. 

iCH zeige hiermit den Straftatbestand der Anwendung des Begriff „Reichsbürger“ an, der aus 

der Anlage ersichtlich ist 

• Die Beleidigungen „wohnhaft“, „deutsch“ und „geschieden“ müßen von mir nicht geduldet 

werden. Wohn-haft ist die Bezeichnung für Haft = ständige Freiheitsberaubung, „deutsch“ ist 

ein Schmähbegriff aus der verbotenen Reichsbürgerverordnung von 1935. Die 

„Bundesrepublik Deutschland“, jetzt Obligationsverwaltung „Germany“, hat keine 
Staatsangehörigkeit, „deutsch“ ist keine Staatsangehörigkeit. Und „geschieden“ kann man 

nicht sein, da man in diesen hier existierenden Kriegsgebiet nicht verheiratet sein kann, weil 

es unter anderem keine Ämter und Beamte geben kann. 

• Der Versuch des negieren der Mitgliedschaft zur jüdischen Gemeinde, was als 

Antisemitismus ausgelegt werden kann. 

Bitte nehmen Sie sich der Sache an, da hier keine gültige Rechtslage angewendet wird und 

ausschließlich Willkür und Plünderung herrschen. Eine gültige Regierung gibt es nicht, wie Angela 

Merkel am 27. April 2018 auf einer Pressekonferenz im weißen Haus in Washington bestätigt hat und 

von ihrem Amt zurück getreten ist, was man eben unter Amt so verstehen kann, da sie noch nie 

Bundeskanzler sein konnte. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Jörg aus der Familie Erdmannsky, RuStAG Deutscher mit dem 22. Juli 1913, in Preußen geboren und 

badischer Staatsangehöriger 





Distanz zur Gleichschaltung 
 

iCH, der beseelte lebende Mann und Mensch aus Fleisch und Blut :jörg der menschen-sohn:, 
aus dem Stamme e r d m a n s k i, erkläre, daß iCH mich hiermit von den verbotenen 

Gleichschaltungsgesetzen von 1934 befreie, distanziere und diese nicht anerkenne. Nach GG 
Art. 139 a. F. bin iCH, als RuStAG Deutscher vor 1913 der iCH bin, dazu verpflichtet. GG Art. 

139: „Die zur “Befreiung des deutschen  Volkes vom Nationalsozialismus  und 
Militarismus” erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen  dieses 

Grundgesetzes nicht berührt.“ 
Kontrollratsdirektive Nr. 38 vom 12.10.46 (Entnazifizierung) 

 

Die zuständigen Verwaltungsbehörden der Bundesrepublik Deutschland 
verleihen nach NS-Gleichschaltungsgesetzen die Glaubhaftmachung DEUTSCH / 
deutsch, die nach weiteren Gleichschaltungen die Staatenlosigkeit bedeutet, und 

müssen nun gemäß Artikel 116 Abs. 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland vom 23. Mai 1949, Satzaussage “… anderweitiger gesetzlicher 

Regelungen … = SDR 1918”, den hiermit zum Ausdruck gebrachten 
entgegengesetzten Willen, meiner damit entstandenen Ausbürgerung aus dem 

Königreich Preußen, respektieren. 
 
 
 

Der Unterzeichner ist Eigentümer dieser Urkunde. 
 

gegeben zu [79664] Wehr, am 8. des Monat Juli im Jahre 
Zweitausendvierzehn 

 
 
 

der Mann und Mensch :jörg der menschen-sohn:, aus dem Stamme e r d m a n s k i, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Diese Erklärung ist gleichzeitig die Erklärung dazu, als Ablehnung zu allen Wegen und 
Zwang dieses Besatzungskonstrukt “Bundesrepublik Deutschland”, mir Gleichschaltungen 
jeglicher Art und Form aufzuzwingen oder mich damit zu vergewaltigen. 
 

Diese Distanzerklärung ist verknüpft mit dem Indossament zur Geburtsurkunde 743/1958 der 
Stadt Hagen/Westfalen! 

 



Entnazifizierungs - Erklärung 
Hiermit erkläre iCH, der beseelte lebende Mann und Mensch aus Fleisch und Blut : 

jörg : der menschen-sohn:, aus dem Wesen e r d m a n s k i, daß iCH mich 
grundsätzlich von jeder Art und Weise, Schrifttum, Gesetzen, Symbolen und 

Anordnungen zwischen 1933 und 1945 distanziere und lehne dies alles grundsätzlich 
ab. Ebenso lehne iCH grundsätzlich alle verbotenen und nichtigen Gesetze und 

Anordnungen der BRD ab, welche diese aus der Nazizeit als so genanntes geltendes 
Recht, anwendet und die drei Bundesbereinigungsgesetze sowie das BVerfG Urteil 2 
BvF 3/11 vom 25.7.2012 und weitere Urteile bezüglich der Nichtigkeit von Gesetzen 

selbst nicht beachtet. 
Laut ZDF-Nachrichten von 12/2013 und Urteil des IGH-Urteil Nr. 2012/7 vom 3.2.2012 ist die BRD 

Rechtsnachfolgerin des Dritten  Reichs. 
Zu meiner Entnazifizierung gehört auch, daß iCH mich strikt von der deutschen 

Staatsangehörigkeit / deutsch distanziere, welche Hitlergut war und noch heute angewendet 
wird und außerdem jeden Bürger staatenlos macht. 

Schleswig-Holsteins Justizministerin Anke Spoorendonk hat Recht: Deutsche Gerichte dürfen 
nicht im Namen des Volkes auf Grundlage von NS-Paragraphen urteilen. Sie wenden 

auch nichtige Nazi-Gesetze an, was iCH strikt ablehnen muß. Deshalb muss das 
Strafgesetzbuch entnazifiziert werden (14.11.2013). Allerdings kann dies nicht geschehen, da 

die BRaD Rechtsnachfolgerin des Dritten Reichs ist. 
Hiermit erkläre iCH, daß jeder Mensch (Mann/Weib) im völkerrechtlich weiter bestehenden 
Deutschen Kaiser Reich (SDR 1918) niemals in der Beweispflicht ist (Urteil von 1973 des 
Bundesverfassungsgericht: Die „Bundesrepublik Deutschland“ ist nicht Rechtsnachfolger 

des Deutschen Reiches). 
 

Die Institutionen und Normen der Entnazifizierung bis zum Jahre 1961 
1. Die Proklamation Nr. 3 vom 20. Oktober 1945 
2. Das Kontrollratsgesetz Nr. 4 vom 30. Oktober 1945 
3. Die Kontrollratsdirektive Nr. 24 vom 12. Januar 1946 
4. Die Kontrollratsdirektive Nr. 38 vom 12. Oktober 1946 
5. Die Verordnung Nr. 110 zur Übertragung der Entnazifizierungsaufgaben auf die Regierungen der Länder 
vom 1. Oktober 1947 
6. Das Gesetz zur Fortführung und zum Abschluss der Entnazifizierung vom 10. Februar 1948 
7. Das Ende der Entnazifizierung auf Länderebene in der Bundesrepublik 
8. Die Personalaktenreinigung: Die gescheiterte Entnazifizierung tilgt die Vergangenheit 
9. GG Art. 131, Das 131er-Gesetz vom 11. Mai 1951: Das Ende der Entnazifizierung auf Bundesebene 
10. § 116 Deutsches Richtergesetz 
11. Gesetz Nr. 104, Zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1946 
12. GG Art. 139 
Das Entnazifizierungsschlussgesetz, am 11. Mai 1951 verkündet und am 1. Juli in Kraft getreten, markierte 
einen Schlusspunkt. Am 10. April 1951 hatte der Deutsche Bundestag bei nur zwei Enthaltungen das „Gesetz 
zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen“ (das so 
genannte 131er-Gesetz) verabschiedet. Dieses Gesetz sicherte nun mit Ausnahme der Gruppen I 
(Hauptschuldige) und II (Schuldige) die Rückkehr in den öffentlichen Dienst ab. Quasi zum moralischen 
Ausgleich hatte der Bundestag das „Gesetz zur  Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen 
Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes“ nur wenige Tage vorher einstimmig verabschiedet und 
gleichzeitig mit diesem verkündet. Die Entnazifizierung fand damit auf Länder- und Bundesebene ihr 
endgültiges Aus und dies wurde von vielen in der Bevölkerung widerspruchslos akzeptiert. Es ist eine Tatsache, 
daß alle Alliiertengesetze nach wie vor, voll umfänglich gültig sind. „Deutschland ist ein besetztes Land und so 
wird es bleiben“ (Zitat Barrack Obama), dies war ein Schlag ins Gesicht für die Bevölkerung. 

iCH erkläre hiermit, im Frieden mit allen Völkern, meine uneingeschränkte 
Entnazifizierung, was bedeutet, daß iCH kein, unter Vortäuschung falscher Tatsachen 
gemachter Nazi bin und alle Teile und Verbindungen zur NS Ideologie strickt ablehne. 

Der Unterzeichner ist Eigentümer dieser Urkunde. 
 

gegeben zu [79664] Wehr, am 8. des Monat Juli im Jahre zweitausendvierzehn 
der Mann und Mensch :jörg der menschensohn:, aus dem Wesen e r d m a n s k i 

    

 
Diese Entnazifizierungserklärung ist verknüpft mit meinem Indossament zur Geburtsurkunde! 



Jörg a.d.F. Erdmannsky, c/o Pension Christophorus,  

Hauptstr. 21, [79737] Herrischried 

28. November 2018 
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Hallo Jasmin Birkenmeier, 

In der Anlage weitere Informationen zu den willkürlichen Übergriffen der sogenannten 

„Polizei“, hauptsächlich durch die juristische Person ohne Grundrechtberechtigung Ralf 

Schlageter. 

Die von ihm erzeugten Kollateral.- und Vermögensschäden sind für die AOK gewaltig, da er 

das Treuhandsystem, die Obligationsverwaltung „Germany“ und die Nichtexistenz eines 

Staates „Deutschland“ oder „Bundesrepublik Deutschland“ nicht verstanden hat (Angela 

Merkel sprach am 27. April 2018 auf einer Pressekonferenz von der „Nachkriegsordnung“) 

und seine Handlungsweisen und Verhalten erkennbar darauf abzielt, die verbotene 

Wiederholung der Zeit von 1933 – 1945 wieder herzustellen, was er mit seinem 

Personalausweis und gelben Staatsangehörigkeitsausweis zusätzlich beweist, weil diese auf 

der verbotenen Reichsbürgerverordnung von 1935 beruhen und nicht angewendet oder 

benutzt werden dürfen (Täuschung im Rechtsverkehr). Dies wird aber flächendeckend 

gemacht, da diese Obligationsverwaltung  „Germany“ keine eigenen Gesetze hat und auch 

keine machen kann, da immer noch die Notstandsgesetzgebung vom 28. Oktober 1918 gilt. 

Die Bundestagswahlen sind seit 1956 ungültig. 

iCH befinde mich nach wie vor in ärztlicher Behandlung und Ralf Schlageter und Markus 

Bischof sind in Sippenhaftung zur Kostenübernahme für die Kollateralschäden verantwortlich 

wobei sich keiner von den beiden herausreden kann, da sie auf einen 100 % behinderten 

menschlichen Körper zugegriffen haben, was für die sogenannte Polizei verboten ist, da 

diese ausschließlich eine  Übergriffsbefugnis für PERSONEN haben und Menschen nicht 

anzufassen sind oder angefasst werden dürfen. Dies hat zu den Beschädigungen meiner 

Gesundheit geführt, mit der iCH bis zum Ende meines Leben umgehen muß, was zudem 

bestätigt, daß iCH ein Mensch sein muß und keine PERSON. Denn diesen Unterschied hat bis 

dato so gut wie keiner verstanden, ist der Mensch keine PERSON, denn die wird ihm durch 

die Geburtsurkunde ungefragt aufgezwungen, was Täuschung im Rechtsverkehr ist und 

durch internationale Grundsätze verboten ist. 

Ralf Schlageter und Markus Bischoff haben für sämtliche Kosten aufzukommen, denn sie 

hätten ja die Finger von mir lassen können, haben sie eine fingierte Strafzusammenstellung 

als Obligationsausgleich für eine willkürliche Kollateralkontoeröffnung mit meinem 

menschlichen Körper durchgeführt, was unter anderem auch in den Bereich des 

Menschenhandels anzusiedeln ist. 

Ralf Schlageter und Markus Bischoff haben keine Ahnung vom Polizeidienst in der 

Neukoordination der Obligationsverwaltung  „Germany“ und versuchen hier die 

Veränderung mit dem Übertragen der verbotenen NS Ideologie auf die Menschen zu 

bewerkstelligen und aufzuzwingen. Wenn sie Probleme mit den Veränderungen haben, 

lernunwillig sind, dann ist das nicht mein Problem und müssen eben in Sippenhaftung 

leisten, damit das in die Köpfe und das Bewußtsein hineingeht, da das Urteil des IGH in Den 

Haag vom 3. Februar 2012 öffentlich verbreitet durch Petra Gerster im ZDF: 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

jedem ganz klar und deutlich mitgeteilt hat, daß  die verbotene NS Ideologie hier weiter 

geführt wird und Angela Merkel am 27. April 2018 mit der Beendigung der 

Nachkriegsordnung zur „mehr Verantwortung“ aufgerufen hat, was eindeutig bedeutet hat 
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die Notstandsgesetzgebung vom 28. Oktober 1918 zu beenden und die staatlichen 

Strukturen im Deutschen Recht wieder herzustellen. 

Die Sippenhaftung gilt, es gibt keine Staatshaftung. Und vor allem gilt das Verbot zur 

Wiederherstellung der NS Ideologie und deren Gesetzgebung, was aber durch das Urteil des 

IGH etwas anderes bestätigt und der direkte Aufruf an die Bevölkerung ist, das zu 

unterbinden und „mehr Verantwortung“ zu übernehmen. Ist doch offensichtlich. Was ist 

daran nicht zu verstehen? Das ist bei Ralf Schlageter, Markus Bischoff und tausende andere 

aber nicht angekommen. Folglich ist es erforderlich denen das zu vermitteln, indem sie die 

Kosten für ihre Schädigungen und willkürlicher Gewalt und Plünderung  übernehmen 

müssen, damit dieser NS-Schrott ein für alle mal verschwindet und alles was daran hängt. 

iCH informiere den „Staatsschutz“ oder wie man das noch nennen darf, um ein großflächiges 

Bewußtsein auszulösen, damit so etwas wie Ralf Schlageter und Markus Bischoff in Zukunft 

verhindert wird und das Leben im Hotzenwald wieder lebenswert. 

Bitte kümmern Sie sich darum, daß iCH als Sozialhilfeempfänger und Wert aus dem 

Kollateral mit 100 % Schwerbehinderung mein Geld wiederbekomme und Kosten für meine 

Gesunderhaltung über die Verursacher Ralf Schlageter und Markus Bischoff abgerechnet 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Jörg aus der Familie Erdmannsky – RuStAG Deutscher vor 1913, in Preußen geboren und 

badischer Staatsangehöriger 

PS: Beachten Sie bitte, daß wir alle Schutzbefohlene sind und ein Hoheitsgebiet ohne 

Selbstregierung gemäß  Kapitel 11 Artikel 73 der UN Carta, da wir keinen Friedensvertrag 

haben und dieses Land wie es uns vorgegaukelt ist, nicht unsere Heimat ist, sondern unsere 

Aufgabe dies wieder herzustellen, was Ralf Schlageter und Markus Bischoff mit Gewalt 

versuchen zu verhindern und ihre eigene Ideologien anderen aufzuzwingen. Sie wollen 

unbedingt ihre Staatenlosigkeit behalten. Das ist extrem krank. 

Schutzbefohlenheit bedeutet auch für die AOK, daß  sie darin nicht nur für mich verpflichtet 

ist. 



Jörg a.d.F. Erdmannsky, c/o Pension Christophorus,  

Hauptstr. 21, [79737] Herrischried 

ST/1298046/2018 in Ergänzung zum 27. November 2018 29.11.2018 
 

Polizeipräsidium Freiburg, KHK Fräulin, Heinrich-von-Stephan-Str, 79100 Freiburg Seite 1 

 

 

Sehr geehrter Herr Fräulin, 

iCH erhebe zusätzliche Anklage, zeige an, gegen Volker Schneider der Gemeinde 79737 Herrischried in 

Ergänzung zu Ralf Schlageter und Volker Bischoff, wegen Vertretung des 3. Reiches in Verbindung mit der 

Anwendung der verbotenen NS Ideologie. Beweis: IGH in Den Haag hat am 3. Februar 2012 geurteilt: 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

Mindestens seit dem ist hier jeder rechtlos gestellt, weil die NS-Gesetzgebung nicht angewendet werden 

darf, es keinen Beamten mehr gibt (8. Mai 1945) und keinerlei rechtmäßige Legitimität mehr bestehen 

kann. Die Bürgermeister haben die Pflicht ihre Gemeinden in Autonomie auszurufen und sich von den 

konkursen Strukturen zu trennen. Das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947 hat nach wie vor Gültigkeit und 

macht die Existenz der „Bundesrepublik Deutschland“ unmöglich, daher auch das Urteil des IGH in Den 

Haag mit der klaren und deutlichen Aussage „Rechtsnachfolger des 3. Reich“. 

Das Bundeswahlgesetz ist seit 1956 ungültig, was bedeutet, daß es nie einen Bundeskanzler gegeben hat. 

Frau Angela Merkel ist am 27. April 2018 offiziell zurück getreten und hat uns, den Völkern in ihren 

bestehenden Bundesstaaten, die Wiederherstellung von Recht und Ordnung in der bestehenden 

völkerrechtlichen Struktur überlassen (… Deutsche müssen mehr Verantwortung übernehmen!), wobei wir 

die Aufgabe hätten die widerwärtigen vom IGH bestätigten NS Strukturen zu entfernen.  

Aber Volker Schneider, Ralf Schlageter, Markus Bischoff und andere hindern uns daran. Wenn die dadurch 

Probleme mit ihrem „Job“ haben und nicht wissen wie sie dann ihre Familie ernähren sollen, ist das nicht 

mein Problem. Dann soll man sich eine gescheite legale Tätigkeit suchen die nicht durch das 3. Reich 

belastet ist und bei der Wahrheit bleiben und die annehmen. iCH habe das gemacht und habe ein reines 

Gewissen, was mir auch kein Volker Schneider, Ralf Schlageter und Markus Bischoff verbiegen wird.  

iCH bin NICHT NS-belastet, kein Reichsbürger, habe in Geschichte in der Schule gut aufgepasst und in 14 

Jahren Recherche den echten Zustand der Nachkriegsordnung (Zitat Angela Merkel vom 27. April 2018) 

erkannt und setze mich für die Beendigung des Krieges und der Wiederherstellung unserer bestehenden 
nicht auflösbaren staatlichen Strukturen ein, sowie den Frieden in der Welt und Bewahrung der Kultur und 

Identität unserer Völker, wozu auch Volker Schneider, Ralf Schlageter, Markus Bischoff und Millionen 

andere, inklusiv der sogenannten Exekutive und Judikative, verpflichtet sind! Auch Sie Herr KHK Fräulin! 

Der Begriff „Reichsbürger“ ist in seiner Anwendung durch die Alliierten für strafbar erklärt weil das logisch 

ist, denn jeder mit einem Personalausweis wäre so ein bezeichneter „Reichsbürger“ weil die erloschene 

Bundesrepublik Deutschland ihr Personenstandsregister auf der verbotenen Reichsbürgerverordnung von 

1935 führt und jeder Bürgermeister und Landrat weiß das. Ein Beweis für das Urteil des IGH in Den Haag 

und der Personalausweis ist verboten. 

Niemand aus der Bevölkerung, aus den indigenen Völkern, weiß seit diesem Urteil wie er sich verhalten soll, 

was „verboten“ und was „erlaubt“ ist, weil er gezwungen wird der verbotenen Hitler Ideologie zu folgen 

und diese nichts weiter bedeutet wie Selbstmord und aus der Hölle kommt. iCH weigere mich das 

anzunehmen und bin deshalb schwerbehindert gemacht worden und Volker Schneider, Ralf Schlageter und 

Markus Bischoff ignorieren das widerwärtig. 

Rechtsnachfolger des 3. Reich ist ein Henker und Todesurteil und die Angst bereitet sich aus, was durch 

Schergen in Uniform, die nicht das sind und sein können was sie darstellen, verfolgt werden und die in der 

„griechischen Tragödie“ festhängen und verhaftet sind. 

Durch das Urteil müßen sogenannte „Polizisten“ als Vertreter der NS-Ideologie erkannt werden. Es bleibt 

gar nichts anderes übrig! Sie haben sich durch die „griechische Tragödie“ dazu bekannt und wurden durch 

das Urteil des IGH auch so erkannt, was bezeichnend dafür ist, daß jeder der die NS-Ideologie vertritt oder 

anwendet (willig oder unwillig, völlig egal), bezeichnet werden darf wie man will, wobei „zwei Gestalten in 

einem Faschingskostüm“ oder „Polizei als zu verstehende zu erkennende SS-Leute“, sowie 

„Kollaborateure in Fortführung des 3. Reiches“ noch harmlos ist und unter Bestätigung des IGH Urteil in 



Jörg a.d.F. Erdmannsky, c/o Pension Christophorus,  

Hauptstr. 21, [79737] Herrischried 

ST/1298046/2018 in Ergänzung zum 27. November 2018 29.11.2018 
 

Polizeipräsidium Freiburg, KHK Fräulin, Heinrich-von-Stephan-Str, 79100 Freiburg Seite 2 

 

Den Haag die Wahrheit trifft. Diese Satzaussagen sind damit nicht von mir, sondern vom IGH in Den Haag, 

die nur von mir interpretiert und übersetzt wurden. 

iCH zeige die oben genannten  juristischen Personen ohne Grundrechtberechtigung an wegen: 

• Vertretung und Mißbrauch von nachgewiesener, verbotener NS-Ideologie 

• wegen Mißbrauch des Begriffes „Reichsbürger“, von den Alliierten verboten 

• wegen Identitätsdiebstahl, Mißbrauch meiner eigenen Daten 

• wegen Steuerhinterziehung, da das Aktenzeichen nicht bei der amerik. Steuerbehörde gemeldet ist 

und nicht von mir genehmigt wurde, was vorgeschrieben ist 

• Wegen Plünderung 

• versuchter/durchgeführter Euthanasie (100 % körperliche Schwerbehinderung, auch wenn iCH 
keine Krücken, kein Rollstuhl habe und nicht blind bin!) 

• Unterstützung einer/als terroristische Vereinigung (Rechtsnachfolger des 3. Reich) 

• wegen Treuhandbruch und Kollateralkontoplünderung, die Last und die Kosten muß die AOK für 

mich tragen (Sippenhaftung für Ralf Schlageter und Markus Bischoff) – Die Arbeit damit hat die 

AOK. 

Außerdem wegen Begrifflichkeiten die negativ belegt sind und auch im Rechtsnachfolger des 3. Reich nicht 

verwendet werden dürfen, weil sie unter anderem gegen die House Joint Resolution 192 (HJR 192 – 

Schulden für uns gibt es nicht und dürfen auch nicht bezahlt werden) verstoßen = Der Begriff „wohn – 

haft“ (meine Wohnung ist kein Knast = haft!), „deutsch“ (bezieht sich auf die verbotene 

Reichsbürgerverordnung von 1935) und „geschieden“ da man in dem Kriegs.- und Besatzungsgebiet 
ehemalige „Bundesrepublik Deutschland“ weder heiraten kann, noch geschieden. Das ist nicht vorgesehen 

und legale Ämter dazu gibt es nicht! 

iCH, Jörg aus der Familie Erdmannsky, auch genannt als jörg der menschensohn zu dem mich Jesus Christus 
und die Schöpfung gemacht hat, bin Schutzbefohlener der Alliierten in der Treuhandverwaltung 

„Germany“, die unter anderem ihren Beweis ebenfalls durch die UN Charta Kapitel 11 Artikel 73 als 

Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung führt. Meine Geburtsurkunde wurde mir durch Täuschung im 

Rechtsverkehr aufgezwungen, meine Eltern wurden nicht über die Bedeutung aufgeklärt und die 

Geburtsurkunde erfüllt den Zweck mich zur juristischen Person zu vergewaltigen die iCH mir aber jederzeit 

selbst aussuchen könnte, sowie ein Wertpapier ist, was an der Börse geführt wird, zu Erzeugung meiner 

Werte im Kollateral und dessen Rendite mein Eigentum ist. 

Das beinhaltet, daß mein gesamtes Leben im Voraus bezahlt ist und diese Werte von Generation zu 

Generation weiter vererbt werden. Aus diesem Grunde kann iCH niemandem zu Last fallen, weil immer und 

alles von mir selber bezahlt wird durch mein Eigentum, meine eigenen Werte aus diesem Aktienfond aus 

dem Kollateral, der unter anderem von jedem zuständigen Bürgermeisteramt verwaltet wird und der 

Bürgermeister mich über meine Rendite informieren müßte. Warum tut er das nicht? Es besteht 

uneingeschränkte Leistungspflicht für jede Existenzsicherung! 

Das Urteil des IGH in Den Haag wird permanent negiert und in der Folge zur Aufhebung und Vernichtung 

des 3. Reich nicht umgesetzt. Der Straftatbestand ist für jeden der in der Exekutive, Judikative und 

Verwaltung beschäftigt ist ersichtlich und kann nicht weggeleugnet werden, ohne sich selbst zu schaden 

oder sich zu vernichten (griechische Tragödie – universelle Gesetzmäßigkeit – Gefangenschaft in der 

Dualität). 

iCH sende diesen Strafauftrag an   International Court of Justice 

The Mitre Corporation WSEO/US EUCOM  Peace Palace 

Patch Barracks Support Office    Carnegieplein 2 

70569 Stuttgart      2517 KJ The Hague 

       The Netherlands 
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iCH erwarte von Ihnen Herr Fräulin, daß mir mein geplündertes Eigentum zurück gegeben wird, weil iCH 

erkannt habe, daß zu mindestens Ralf Schlageter eigene Interessen gegen mich als Mann vertritt und mir 

verschiedene Dinge ganz klar gestohlen wurden, die mit dem “Vorwurf” gar nichts zu tun haben können.  

Wo ist mein Laminiergerät und meine Identitätspapiere? Wieso sind Gigabyteweise Daten nicht 

mitgenommen worden? Der Vorgang kann nicht das Geringste mit der gegen sich selbst erstellten 

Beweisführung von Ralf Schlageter und Markus Bischoff zu tun haben und es sind massenweise Daten von 

mir gestohlen worden, die absolut gar nichts mit einem Vorwurf zu tun haben, nur um mich aus völlig 

nichtigen Gründen in eine handlungsunfähige Situation zu bringen. Es handelt sich hier ganz klar und 

deutlich um Plünderung im 3. Reich, Euthanasie und absichtlicher Körperverletzung, sowie eigene 

Interessen das 3. Reich und die verbotene NS Ideologie unbedingt aufrecht zu erhalten. 

Ralf Schlageter, Markus Bischoff und Volker Schneider hätten mich ordentlich und korrekt fragen können, 

die Finger von meinem schwerbehinderten Körper lassen können und nicht die Behauptung aufstellen 

brauchen mein Schwerbehinderten-Ausweis wäre eine Fälschung und iCH hätte ihnen auf ihre Fragen 

antworten können, daß sie sich im 3. Reich befinden und verbotener Weise Aufgaben übernommen haben, 

die sie irgendwann in den Knast bringen werden. So hätten sie sich schützen können, was sie nicht getan 

haben. Denn es gibt kein unendliches Wachstum aber die griechische Tragödie, aus der sie nicht mehr 

herauskommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Jörg aus der Familie Erdmannsky, RuStAG Deutscher mit dem 22. Juli 1913, geboren in Preußen und 

badische Staatsangehörigkeit 
 

Die griechische Tragödie behandelt die schicksalhafte Verstrickung des Protagonisten, der in eine 

so auswegslose Lage geraten ist, daß er durch jedwedes Handeln nur schuldig werden kann. Die 

herannahende, sich immer deutlicher abzeichnende Katastrophe lässt sich trotz großer 

Anstrengungen der handelnden Personen nicht mehr abwenden. Der tragische Charakter wird 

auch mit dem Attribut „schuldlos schuldig“ beschrieben, Die behandelten Themen reichen von 

philosophischen bis zu religiösen und existentielle Fragestellung wie: 

• Die Seinsfrage 

• Das Individuum und die Welt 

• Menschen und Götter 

• Schuld und Sühne 

• Charakter und Schicksal 

Das Schicksal oder die Götter bringen den Akteur in eine unauflösliche Situation, den für die 

griechische Tragödie typischen Konflikt, welcher den inneren und äußeren Zusammenbruch einer 

Person zur Folge hat. Es gibt keinen Weg, nicht schuldig zu werden, ohne seine Werte aufzugeben 

(was einem tragischen Akteur nicht möglich ist). Ein gutes Beispiel ist Volker Schneider, Ralf 

Schlageter und Markus Bischoff. 
 

Das unlösbare Ergebnis ist somit, daß ein Akteur unter dem Urteil des IGH, als Rechtsnachfolger des 3. 

Reich niemals aus seiner Nummer herauskommt und damit durch und mit den Aktionen im 3. Reich unter 

Anwendung der NS-Ideologie und deren Gesetzgebung umgebracht oder getötet wird. 

Da mir, jörg der menschensohn, das von Anfang an bewußt und klar war, habe iCH mich bereits von Anfang 

an ein Leben lang von der NS Ideologie distanziert, mir kam nie in den Kopf „Reichsbürger“ zu sein und 

Volker Schneider, Ralf Schlageter, Markus Bischoff und andere haben sich jetzt selber mit ihrer Plünderung, 

Informationen die iCH ihnen freiwillig gegeben hätte, ihr eigenes Todesurteil zusammen geklaubt. Eine 

Nummer, aus der sie nie mehr herauskommen. Ein Urteil mit und durch die universelle Gesetzmäßigkeit! 
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Hallo Ralf Kaiser, 

Sie haben bei mir immer den Eindruck hinterlassen, daß Sie noch der einzige Mensch sind (iCH sage bewußt 

Mensch) der seinen Verstand behalten hat. Daher bitte iCH Sie um Hilfe in einer Notlage, mir mein Leben 

zurück zugeben. 

Aber: Jemand der sich in einem vom IGH offiziell erklärten verbotenen Nazisystem als Rechtsnachfolger des 

3. Reich machen läßt und sich nicht wehrt und das nicht unterbindet, muß einen gewaltigen Dachschaden 

haben und einen IQ unter 5, der maximal für Körperbewegungen reicht. 

Wenn iCH mich jetzt mit jemanden darüber unterhalten soll, der offensichtlich aus dieser Szene kommen 

muß, sonst würde er mich als NS Gegner ja gar nicht ansprechen oder verfolgen, dann bereitet mir das 
unglaubliche körperliche und seelische Schmerzen, denn hier bei uns ist nichts, absolut gar nichts zur 

Zufriedenheit geregelt, durch die Feststellung des IGH vom 3. Februar 2012 und es herrscht absolutes 

Chaos und Verfolgungswahn aus niedersten Beweggründen, mit Dingen mit denen wir gar nichts zu tun 

haben. 

Denn sehr vielen Personen steht schon von weitem erkennbar, leuchtend der IQ mitten im Gesicht 

geschrieben, der blinkend einen Wert von maximal 50 anzeigt. 

iCH erkläre was iCH mit dem Urteil und der daraus abzuleitenden NS Ideologie verstehe und warum iCH das 

ablehne, ablehnen muß: 

Sie wissen, daß iCH gesundheitlich stark angeschlagen bin und meine Nieren vor dem Versagen stehen. Das 

alles hat seelische Gründe, die auf der CD bewiesen dokumentiert werden, die iCH Ihnen zugesendet habe 
um Nazis zu erkennen und auszuschalten. 

Denn auch Sie sollten die Bedeutung des IGH Urteils in Den Haag vom 3. Februar 2012 richtig erkennen und 

verstehen, was für uns, die deutschen indigenen Völker, gewaltige Ausmaße mit und unter fortgeführter 

Gewalt hat: 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

Bedeutet nichts anderes, als dieses künstliche Produkt „Bundesrepublik Deutschland“, aufgelöst am 17. Juli 

1990 und durch das Tillessen Urteil vom 6. Februar 1947 niemals existent, gleich das verbotene NS Regime 

3. Reich ist, mit seiner verbotenen Ideologie und deren verbotenen Gesetzgebung, die weiter angewendet 

wird. Niemand weiß wie er sich verhalten soll, was „richtig“ oder „falsch“ ist. Und iCH bin und war immer 

schon ein absoluter Gegner der NS Ideologie, der von der BRD dargestellten „Reichsbürger“, die das 3. 

Reich selber ist und habe eine überzeugte Ablehnung gegen diesen widerwärtigen Hitler mit seiner 
Gleichmachungsmacke, die wir jetzt durch das Urteil des IGH weiter dulden sollen. Das macht krank. 

Seelisch und körperlich. 

Wir müßen unter ein von Psychophaten und Pathokraten geführtem System leben und die indigenen 

Völker sind zu feige dieses NS Regime endlich zu beenden. Die, die das umsetzen wollen werden verfolgt 

und der Euthanasie zugeführt. 

Ihre Kollegen, hier nutze iCH die richtige Bezeichnung = juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung, 

Ralf Schlageter und Markus Bischoff, wurden durch das Urteil des IGH als einen festen Bestandteil zum 

Rechtsnachfolger des 3. Reich gemacht und die haben das angenommen, was strafbar ist. Ralf Schlageter 

und Markus Bischoff kennen den Unterschied zwischen Mensch und Person nicht. Sie wissen nicht oder 

ignorieren, daß eine Wortmarke „Polizei“ nur für Personen eingesetzt werden darf und niemals gegen 

Menschen. Dennoch haben Ralf Schlageter und Markus Bischoff auf meinen körperlich schwerbehinderten 

Körper zugegriffen, der mit der Schwerbehinderung mich als einen Menschen zu erkennen gibt und nicht 

als Person, sodaß der Zugriff verboten und strafbar ist. Ralf Schlageter hat noch einen draufgesetzt, mein 
Schwerbehindertenausweis sei gefälscht, was ganz klar und eindeutig sein eigenes persönliches 

Urteil/Interesse gegen mein mir durch die Vollbelegung/Überfüllung der untergegangenen MS Gustloff 

1945 in der Ostsee geschenktes Leben gerichtet war. Ralf Schlageter führt daher für mich nachvollziehbar 

den 2. Weltkrieg weiter und huldigt damit das vom IGH erkannte und bestätigte Urteil als Rechtsnachfolger 
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der verbotenen NS Ideologie, indem er sich verbotener Weise integriert und arrangiert hat, anstatt es zu 

unterbinden. 

Die bei mir am 20. November 2018 durchgeführte Plünderung war extrem unverhältnismäßig und hat 

absolut nicht mit dem Beschluß zu tun von einem sogenannten Amtsgericht welches der Rechtsnachfolger 

des 3. Reich ist und erkennbar ebenfalls das persönliche Interesse von Ralf Schlageter und Markus Bischoff, 

um mich zur NS Ideologie zu zwingen oder mich zu vernichten. All das hatten wir schon mal mit den 

Geschwistern Scholl. 

So sind mindestens 200 GB Datenmaterial bei mir liegen geblieben, was somit absolut nichts mit der 

Aussage des Beschlußes zu tun haben kann. Mir sind meine gesamten nicht abgehefteten Unterlagen, wie 

Kontoauszüge, Geburtsurkunde meines Vaters, Heiratsurkunde meiner Großeltern, mein 

Staatsangehörigkeitsausweis, mein Heimatschein, die Aufkleber der weißen Rose = eindeutiger Widerstand 

gegen das vom IGH bestätigte fortgeführte verbotene NS Regime, meine gesamten Kontaktdaten, meine 

gesammelten Zitate und Aphorismen und vieles anderes, was absolut nichts mit der von Ralf Schlageter 

und Markus Bischoff selbst bestätigter Zugehörigkeit zur verbotenen NS-Ideologie zu tun hat, gestohlen 

worden. Darüber hinaus war von meinem Lieblingskissen „Für meinen Lieblingsmensch“ der Bezug 

abgezogen, was zudem eindeutig auf die Ablehnung des Begriff „Mensch“ hinweist, denn Ralf Schlageter 
und Markus Bischoff sind von der Obligationsverwaltung „Germany“ geführte juristische Personen ohne 

Grundrechtberechtigung und keine Menschen, kennen sie den Unterschied zwischen Mensch und Person 

nicht. 

iCH bitte Sie, Ralf Kaiser, aus tiefsten Herzen darum mich vor der bestätigten fortgeführten NS 

Ideologie/Regime und deren verbotenen Gesetzgebung zu beschützen, sowie von den Personen der 

Wortmarke „Polizei“ Ralf Schlageter und Markus Bischoff, die sich selber in der „griechischen Tragödie“ 

gefangen haben und niemals mehr daraus kommen. Das NS Regime frißt grundsätzlich ihre Kinder und 
nicht nur darum habe iCH mich davon distanziert seit dem iCH denken kann und kenne die wahren Gründe 

der Geschichte. Auch den auf mich übertragenen Antisemitismus dulde iCH nicht. 

iCH bitte Sie, Ralf Kaiser, daß iCH mein Eigentum zurück bekomme, da iCH alles auch für meine 

Gesunderhaltung benötige. iCH gehe ins betreute Wohnen und will dann mit meiner Umwelt im 

aufgezwungenen Maße nichts mehr zu tun haben, sondern gestalte mir dies in Frieden für mich selbst und 

für die Tage die mir bleiben, wobei iCH keinerlei negative Gedanken zulassen will. Eine Türklingel und ein 
Briefkasten brauche iCH dabei nicht. Zudem gehe iCH in die Diabetesklinik nach Schopfheim 

Bitte leiten Sie diese Information und Hilferuf an alle Organisationen weiter die noch Hilfe leisten können 

unter dem „Regime“ des Rechtsnachfolger des 3. Reich, wobei die „Staatsanwaltschaft“ nicht dazu gehören 

kann, da es den Staat dazu nicht gibt, diese „Staatsanwaltschaft“ weisungsgebunden ist und die „Richter“ 

ohne Unterschrift keine Haftung übernehmen und eine Zulassung durch die Alliierten haben müßen. Wir 

alle, auch Sie, sind Schutzbefohlene über die Obligationsverwaltung „Germany“. 

iCH will nicht in einem NS Regime sterben! 

1. Satan, iCH habe erkannt, daß Du da bist 

2. iCH habe mein Leben Jesus Christus geschenkt 

3. Jesus Christus Striemen haben mich geheilt 
4. Im Namen Jesus Christus schmeiß iCH Dich raus. Amen 

 

 

 

 

 

Kopie: Herr Mücke, Polizeistation WT, Ostpreußenstr. 22, 79761 Waldshut-Tiengen 

ZDF, Petra Gerster, ZDF Str. 1, 55127 Mainz 

AOK, Hochrhein-Bodensee, Jasmin Birkenmeier, Bahnhofstr. 8, 79761 Waldshut-Tiegen 



Jörg a. d. F. Erdmannsky, c/o Pension Christophorus 

Hauptstr. 21, [79737] Herrischried 

 

Landrat Martin Kistler, LRA WT, Kaiserstr. 110, 79761 Waldshut-Tiengen Seite 1 

 

Sehr geehrter Herr Kistler, 

Der Hotzenwald wird jetzt von der NS-Ideologie kontrolliert, da das Urteil des IGH in Den Haag 

negiert und nicht verstanden wird: 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

Am 3. Februar 2012 großflächig im ZDF verbreitet von der mutigen Petra Gerster. 

Die damit offiziell bestätigte verbotene NS Ideologie wird damit fortgeführt und immer mehr leben in 

Angst vor einem verbotenen Todesregime. 

Da jeder von uns ausgerechnet von Angela Merkel am 27. April 2018 zu mehr Verantwortung 

aufgerufen wurde, habe iCH dies umgesetzt und diese beiden NS Idealisten aus Segeten beim IGH in 

Den Haag und den Alliierten in Stuttgart angezeigt. 

Alle Bürgermeister sind aufgerufen, die offiziell vom IGH in Den Haag bestätigte weitergeführte NS 

Ideologie zu unterbinden, können die das unterstützen, indem sie sofort ihre Aufgabe zur Ausrufung 

der Autonomie der Gemeinden wahrnehmen und das gültige SDR 1918 wieder in Kraft setzen. 

Es gibt kein unendliches Wachstum. Auch nicht für eine „Bundesrepublik Deutschland“ oder der 

Obligationsverwaltung „Germany“, geschweige denn der EU. 

 

Polizeiarbeit ist nichts für Rechtsnachfolger des 3. Reich. 

Erklärung: 

Der IGH in Den Haag hat am 3. Februar 2012 geurteilt: 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

iCH möchte nicht in einer naziverseuchten Diktatur leben, da dies krank macht, bei mir gleich 100 % 

körperliche Schwerbehinderung, Bluthochdruck, Diabetes II, Polyneuropathie und Nierenversagen 

und tödlich ist. Bitte teilen Sie mir mit, wo iCH in Frieden und Freiheit leben kann und wo es um mich 

herum keine Nazis mehr gibt, es eine mir angenehme und gültige Rechtsordnung und Gesetzgebung 

gibt, die nicht durch die verbotene NS-Ideologie kontrolliert wird, wo iCH die Chance einer 

Gesundung ohne Nazis und deren tödlichen Strukturen habe und wann es aufhört, daß hier in 

meinem gewählten Heimatland nicht mehr NS Idealisten regieren und endlich Frieden für uns alle 

einkehrt. 

Eilt, da jeder Tag unter NS Ideologie das Leben gesundheitlich stark einschränkt und dem Tode näher 

bringt, unter Vergewaltigung von verschiedenen Personen, die einem mit Gewalt die NS Ideologie 

und Gleichmachung aufzwingen wollen. iCH nicht mehr von Nazivertretern belästigt werden will und 

Nazivertreter nicht in meine Wohnräume eindringen und meine Lebensqualität zerstören und 

vernichten, aus extrem niederen Beweggründen, nur weil iCH sie erkannt habe und wir alle 

verpflichtet sind, vom IGH bestätigte verbotene NS Strukturen zu unterbinden. 

 

 

 

 

Jörg a.d.F. Erdmannsky (RuStAG Deutscher mit dem 22. Juli 1913, in Preußen geboren und badischer 

Staatsangehöriger) 

 



Bürgermeister Adressen 

79744 Albbruck Stefan Kaiser Schulstr. 6 

79713 Bad Säckingen Alexander Guhl Rathausplatz 1 

79872 Bernau Alexander Schönemann Rathausstr. 18 

79848 Bonndorf Michael Scharf Martinstr. 8 

79875 Dachsberg Helmut Kaiser Rathausstr. 1 

79802Dettinghofen Marion Frei Bergwanger Str. 5 

79804 Dogern Fabian Prause Rathausweg 1 

79805 Eggingen Karlheinz Gantert Bürgerstr. 7 

79733 Görwihl Carsten Quednow Hauptstr. 54 

79865 Grafenhausen Christian Behringer Rathausplatz 1 

79837 Häusern Thomas Kaiser St.-Fridolin-Str. 5 

79737 Herrischried Christoph Berger Hauptstr. 28 

79862 Höchenschwand Stefan Dorfmeister Waldshuter Str. 2 

79801 Hohentengen Martin Benz Kirchstr. 4 

79837 Ibach Artur Meiners Hofrain 1 

79798 Jestetten Ira Sattler Hombergstr. 2 

79771 Klettgau Volker Jungmann SchaffhauserStr. 7 

79790 Küssaberg Manfred  Weber Gemeindezentrum 1 

79787 Lauchringen Thomas Schäuble Hochrainstr. 59 

79725 Laufenburg Ulrich Krieger Hauptstr. 30 

79807 Lottstetten Jürgen Link Rathausplatz 1 

79736 Rickenbach Dietmar Zäpernik Hauptsr. 7 

79837 St. Blasien Adrian Probst Am Kurgarten 11 

79780 Stühlingen Joachim Burger Schloßstr. 9 

79682 Todtmoos Janette Fuchs St.-Blasier-Str.  2 

79777 Ühlingen-Birkendorf Tobias Gantert Kirchplatz 1 

79761Waldshut-Tiengen Dr. Philipp Frank Kaiserstr. 28-32 

79664 Wehr Michael Thater Hauptstr. 16 

79809 Weilheim Jan Albicker Badner Platz 1 

79879 Wutach Christian Mauch Rathaus 

79793 Wutöschingen Georg Eble Kirchstr. 5 

79761 Landrat WT Martin Kistler Kaiserstr. 10 

Informiert über die Verhaltensweise des „Rechtsnachfolger des 3. Reich“  

und deren Weiterführung der verbotenen NS-Ideologie 



Jörg a.d.F. Erdmannsky, Pension Christophorus 

Hauptstr. 21, [79737] Herrischried 

An das Bundesinnenministerium  4. Dezember 2018 
 

Bundesinnenministerium, Alt-Moabit 140, 10557 Berlin Seite 1 

 

Schutzersuchen – Eilauftrag 

 

1. Wir alle, die indigenen Völker in ihren völkerrechtlich bestehenden 

Bundesstaaten, sind Schutzbefohlene der Alliierten (100 Jahre 

Notstandsgesetzgebung seit dem 28. Oktober 1918), unter und mit der 

Obligationsverwaltung „Germany“, die eine Lizenz des Departement of the 

Treasury besitzt, analog zu dem IGH Urteil in Den Haag vom 3. Februar 2012, 

verbreitet flächendeckend im ZDF: 

2.           „Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

und mit der Aussage von Angela Merkel am 27. April 2018 auf einer Pressekonferenz im weißen 

Haus in Washington, 1. mtr. neben Donald Trump stehend: 

3. „Diese Zeit der Nachkriegsordnung ist zu Ende. Sie ist mehr als 70 Jahre her oder […] und wir 

müssen auch als Deutsche lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen.“ 

Diese 3 Punkte sind bis heute nicht oder kaum bei den Menschen angekommen und bereiten 

zunehmend Unwohlsein und Angst, da sie weder umgesetzt sondern unter anderem mißbraucht 

werden, so daß hier immer unkenntlicher wird, was eine „Polizei“ sein soll oder was die für eine 

Aufgabe haben sollen, da die gewaltsamen Übergriffe auf uns Schutzbefohlene permanent 

zunehmen. Vor allem dann, wenn man Verantwortung übernimmt und sich der Aufgabe verdingt 

gemacht hat, sich gegen die Übergriffe von rechts zu wehren, man aber kaum in der 

Offensichtlichkeit erkennen kann wer hier nun Nazi ist und wer nicht. Wobei einem die 

Verhaltensweisen seines Gegenüber bei der Identifizierung behilflich ist und mir, als geborenes 

Kristallkind, wesentlich leichter fällt, aber eine große Anzahl von Geschädigten das teilweise gar 

nicht sofort nachvollziehen können und sich lieber weiter schädigen lassen, anstatt sich zu wehren 

und den Tod in Kauf nehmen. 

Wir wissen nicht, wie wir den „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ erkennen sollen und suchen daher 

Schutz vor dem „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ über den „Rechtsnachfolger des 3. Reich“!?! 

Wie erkennt man eine „echte Polizei“, die sich mit echten Beamtenausweisen ausweisen müßen, 

in Verbindung mit echten Identifizierungsausweisen, also keine „Personalausweise“. 

Es geht das Gerücht um, daß es sich hier um eine Wortmarke ohne Übergriffsrechte handelt, 

deren Fahrzeuge mit Folie zur Täuschung der Bevölkerung versehen sind und die Uniform keine 

Uniform ist, sondern artähnlich verwendet wird, um das Urteil des IGH vom 3. Februar 2012, in 

Form als „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ zu unterstützen. Somit hätten wir mit voller 

Berechtigung Angst vor den Übergriffen der „Rechtsnachfolger des 3. Reich“, welche mich 

tatsächlich körperlich schwerbehindert gemacht haben und auf meine Seele zugegriffen, was 

unter anderem durch Ralf Schlageter und Markus Bischoff gemacht wurde. 

In den weiteren informativen Übertragungen ist diese „Polizei“ dem amerik. 

Sicherheitsunternehmen „Constellis Holding“ unterstellt, um der Aufgabe für uns Schutzbefohlene 

gerecht zu werden, wobei dieses landesweit NICHT nachvollzogen werden kann, sondern 

ausschließlich deren Tätigkeit als „Rechtsnachfolger des 3. Reich“, die mir unglaublichen Schaden 

zugefügt hat, nur weil iCH mich weigere diesem „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ zu folgen, weil 

das strafbar und tödlich ist, sowie die Seelen enorm schädigt und Krankheitsbefinden aufzwingt. 



Jörg a.d.F. Erdmannsky, Pension Christophorus 

Hauptstr. 21, [79737] Herrischried 

An das Bundesinnenministerium  4. Dezember 2018 
 

Bundesinnenministerium, Alt-Moabit 140, 10557 Berlin Seite 2 

 

iCH erkläre, was iCH  mit dem Urteil des IGH in Den Haag vom 3. Februar 2012 und der daraus 

abzuleitenden verbotenen NS Ideologie verstehe und warum iCH diese NS Ideologie  ablehne, 

ablehnen muß: 

iCH beauftrage Sie daher damit, die nicht erkennbaren Polizisten Ralf Schlageter und Markus 

Bischof, sogenannte Polizeistation 79733 Görwihl-Segeten zu identifizieren, ihre korrekte 

Ausbildung nachzuweisen und eine schriftliche Erklärung von denen einzuholen, worin der 

Unterschied zwischen Mensch und Person besteht und warum ein sogenannter Polizist NICHT auf 

einen beseelten, lebenden Mann oder Frau aus Fleisch und Blut zugreifen darf. iCH erwarte, daß 

sowohl Ralf Schlageter und Markus Bischoff schriftlich bestätigen, daß ein körperlich 

schwerbehinderter Mensch keine Person sein kann, da eine Person ein Kunstprodukt ist und nicht 

mit Leben ausgestattet ist und daher ein Zugriff und/oder Gewalt nicht stattfinden darf. 

„Rechtsnachfolger des 3. Reich“ scheint auch ein unbekannter Faktor bei den sogenannten Amts.- 

und Landgerichten zu sein, da diese mit gefälschten Daten hantieren, die den Menschen ebenfalls 

Angst einjagen, eben „Rechtsnachfolger des 3. Reich.“ 

Sowie bei mir mit der Lüge „Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz“ und den Beleidigungen 

„deutsch“, „geschieden“ und „wohn-haft“.  

Außerdem zeige iCH an. Daß die Begrifflichkeit als „Reichsbürger“ ein von den Alliierten 

verbotener Schmähbegriff ist und unter Strafe stehend NICHT angewendet werden darf. Sowie 

eine böswillige Unterstellung, da das gesamte Personenstandsregister auf der verbotenen 

Reichsbürgerverordnung von 1935 aufgebaut ist und der „Personalausweis“ das offizielle 

Ausweisdokument eines verbotenen „Reichsbürger“. Somit gehörten der größte Teil der 

„Rechtsnachfolger des 3. Reich“ ebenfalls dazu, analog Ralf Schlageter und Markus Bischoff. 

Die Ermittlungen sollen in Richtung „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ weisen und verlaufen, bis 

auch der Allerletzte die Übersetzung des IGH Urteil aus Den Haag verstanden hat, Nazi und NS 

Gegner nicht  mehr von dem „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ verfolgt werden und/oder zu einem 

Glaubensbekenntnis zur NS-Ideologie vergewaltigt werden. 

Die bereits bekannten Täter haben sich das Beweismaterial gegen sich selbst bereits selber 

zusammen geraubt und Ihnen freiwillig zur Auswertung als Beweis in der Person des 

„Rechtsnachfolger des 3. Reich“ zur Verfügung gestellt, um sich ihrer „Verurteilung“ zu stellen. 

Frage: Was wollen/sollen Sie unternehmen, um mich künftig vor dem „Rechtsnachfolger des 3. 

Reich“ zu schützen und mir mein gestohlenes „Beweismaterial“ wieder zurück zu geben? Der 

Landkreis, die Gemeinden und die Bürgermeister wurden über die aufkeimenden, immer noch 

existierenden Zellen des „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ dazu aufgerufen, uns die Bevölkerung, zu 

schützen da eine echte Polizei sich nicht ausweisen kann und zu erkennen ist, eine Uniform kann 

sich jeder anziehen – die gibt es in jedem Faschingsverleih, und erwarten ihre Unterstützung 

gegen die kriminellen Elemente des „Rechtsnachfolger des 3. Reich“, für uns Schutzbefohlene laut 

Alliierte und Organisation der Obligationsverwaltung „Germany“ des Departement of the 

Treasury. 

Alles was Recht ist, ist noch lange nicht rechtens. Dieser Satz gilt vor allem für den 

„Rechtsnachfolger des 3. Reich“. Wo ist der Schutz für die Bevölkerung vor der Wiederholung der 

Vergangenheit in und unter dem „Rechtsnachfolger des 3. Reich“? Die „griechische Tragödie“ 

wird, nein ist der Richter über den „Rechtsnachfolger des 3. Reich“. 



Jörg a.d.F. Erdmannsky, Pension Christophorus 

Hauptstr. 21, [79737] Herrischried 

An das Bundesinnenministerium  4. Dezember 2018 
 

Bundesinnenministerium, Alt-Moabit 140, 10557 Berlin Seite 3 

 

iCH danke unserem Herrn im Himmel, daß iCH als Nachfolgeopfer der abgeschossenen MS Gustloff 

1945 in der Ostsee dennoch geboren werden durfte, weil meine Vorfahren keinen Platz mehr auf 

der MS Gustloff bekommen haben und dies weder Glück, noch Zufall, sondern Bestimmung war, 

um heute für jeden diese Zeilen zu schreiben der sie liest, mit der Erkenntnis darüber, daß iCH ein 

geborenes Kristallkind mit Berufung bin und eine sehr, sehr tiefe Abneigung gegen den 

Nationalsozialismus, der Zeit von 1933 – 1945, Reichsbürger und das 3. Reich habe, weil dies alles 

Teufelszeug ist und tötet. iCH danke unserem Herrn dafür, daß er mir die Kraft gibt ehrlich zu sein, 

um die Dinge zu benennen und auszusprechen, die uns indigenen Völkern schaden und gegen die 

jeder den Mut aufbringen sollte sich zu wehren. Auch gegen „Polizisten“, die ihre wahre und echte 

Identität nicht nachweisen können und lediglich ausführende Organe wären zur Aufgabe des 

Schutzes über uns Schutzbefohlene. 

iCH selber wollte als meinen Traumberuf gerne Polizist werden. Der Herr hat mich nicht nur von 

der Bundeswehr, sondern auch von der Polizei abgehalten, aus Gesundheitsgründen dessen 

Gründe iCH mir bis heute bewußt bin und iCH dankbar dafür sein muß, daß es mir nicht gegönnt 

war mich bei der Polizei einzubringen. 

iCH hätte Menschen anlügen müßen, iCH hätte auf schwerbehinderte Körper zugreifen müßen, 

iCH hätte unterstellen müßen, daß ein Schwerbehindertenausweis eine Fälschung sei, iCH hätte 

Diabetes und andere schwere körperliche Schädigungen verbreiten müßen, iCH hätte permanent 

auf die Seelen meiner Mitmenschen zugreifen müßen, iCH hätte plündern müßen, iCH hätte 

Identitäten zerstören müßen, iCH hätte Dinge stehlen müßen die mit dem unterstellen 

Zusammenhang gar nichts zu tun haben, iCH hätte Kontoauszüge stehlen müßen, damit mein 

Opfer Schwierigkeiten der Sozialhilfebewilligung bekommt, iCH hätte Obligationsvergewaltigung 

durchführen müßen und iCH hätte gewaltige Kollateralschäden anrichten müßen, die dann die 

Krankenkassen bezahlen müßen zum Schaden von anderen. Und das alles, weil es die Ideologie als 

„Rechtsnachfolger des 3. Reich“ folgt und iCH damit vergiftet wurde und dies wie AIDS verteilen 

sollte. So habe iCH mich entschlossen bei der Wahrheit zu bleiben und mich nicht der 

„griechischen Tragödie“ zu stellen, wo niemand als „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ jemals wieder 

herauskommt und darin, gemäß der universellen heiligen Gesetzgebung, untergehen wird. 

Es ist völlig gleich ob der kritische Punkt jetzt 20 Jahre vorher oder 20 Jahre später eintritt. 

Entscheidend ist doch, daß keiner etwas dagegen tut. Und makaberer Weise wiederhole iCH hier 

Angela Merkel: 

„Diese Zeit der Nachkriegsordnung ist zu Ende. Sie ist mehr als 70 Jahre her oder […] und wir 

müssen auch als Deutsche lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen.“ 

Den hat weder Ralf Schlageter, noch Markus Bischoff verstanden, sondern die glauben tatsächlich 

sie könnten ihr „Spiel“ im und mit dem untergehenden „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ weiter 

führen. 

Bitte entfernen Sie oder veranlassen Sie die Entfernung dieser juristischen Personen ohne 

Grundrechtberechtigung aus dem Umfeld des Hotzenwald und des Landkreis 79761 Waldshut-

Tiengen und machen Sie wieder die „Polizeistation in Segeten“ wieder zu einem Punkt mit 

Schutzfunktion und Vertrauen. Vielen Dank für die Chance des Überlebens. 

 

 

Jörg a.d.F. Erdmannsky – RuStAG Deutscher 22. Juli 1913, geboren in Preußen, badischer 

Staatsangehöriger 



Jörg a.d.F. Erdmannsky, c/o Pension Christophorus 

Hauptstr. 21, [79737] Herrischried 

6. Dezember 2018 
 

LRA WT, Miriam Hensel, Kaiserstr. 110, 79761 Waldshut-Tiengen Seite 1 

 

Hallo Miriam Hensel, 

Die Lage spitzt sich enorm zu, da das Urteil des IGH in Den Haag vom 3. Februar 2012: 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

von der breiten Masse, auch nach 6 Jahren, nicht verstanden und von denen die uns als 

eingetragene Vereine re – gier – en permanent aus niedersten Beweggründe negiert wird, 

was meldepflichtig gegenüber Den Haag und den Alliierten ist. 

Mir wurde zunehmend geschadet, da diese „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ mich ohne 

Grund überfallen, weil iCH die Wahrheit spreche und mich ganz massiv von der Zuordnung 

zum 3. Reich (verbotener Reichsbürger) distanziere (iCH bin entnazifiziert, was immer noch 

Pflicht ist) und was der Truppe der Wortmarke „Polizei“ wohl nicht gefällt, deren einzige 

Aufgabe es ist die Schutzbefohlenheit für uns zu garantieren. 

iCH habe bei der AOK einen Antrag auf Pflegestufe und einen Antrag auf Härtefall gestellt, da 

hier permanent die Kollateralkonten geplündert werden und man von mir Gelder verlangt, 

die iCH nicht habe und für die der Plünderer = Kollateralschaden verantwortlich ist. 

iCH habe auch Kontakt zur AWO aufgenommen um das betreute Wohnen zu 

bewerkstelligen, wobei Christine Persch berücksichtigt werden soll. Mein jetziges Zimmer 

mit nur 12 qm belasten mich zusätzlich, inklusive der Plünderung des „Rechtsnachfolger des 

3. Reich“ mit meinem Identitätsdiebstahl und anderes. 

Entnehmen Sie bitte auch, daß diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ mittlerweile 

eine Obligationsverwaltung „Germany“ mit einer Lizenz des Departement of the Treasury ist 

und die private Constellis Holding der unmittelbare Vorgesetze der sogenannten „Polizei“, 

die einzig und alleine die Aufgabe der Schutzbefohlenheit für uns indigenen Völker haben. 

Auch für Sie und Ihre Familie. 

Bitte denken Sie an die Weiterbewilligung meiner Leistungen, wobei iCH zu bedenken gebe, 

daß meine Kontoauszüge von Ralf Schlageter und Markus Bischoff, Polizei Segeten, 79733 

Görwihl-Segeten, als „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ aus niedersten Beweggründen 

gestohlen wurden, um mir aus persönlichen Interesse zu schaden, nur weil iCH 

Nachkriegsflüchtling der 1945 untergegangenen MS Gustloff bin und eine jüdische 

Mitgliedschaft nachweisen kann. Weil iCH NS Gegner bin, die Wahrheit sage und mich nicht 

von „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ erziehen lasse, erziehen lassen darf. 

Soviel Informationen vorab. Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Jörg a.d.F. Erdmannsky, RuStAG Deutscher mit dem 22. Juli 1913, in Preußen geboren, 

badischer Staatsangehöriger 



Jörg a.d.F. Erdmannsky, c/o Pension Christophorus, 

Hauptstr. 21, [79736] Herrischried 

Angebot  6. Dezember 2018 
 

Polizeistation Segeten, Ralf Kaiser, Segeten 36, 79733 Görwihl-Segeten Seite 1 

 

Hallo Ralf Kaiser, 

iCH möchte Sie bitten, sich aus Selbstschutzgründen von dem Dienst der sogenannten „Polizei“ 

zu distanzieren und sich vielleicht gleich bei der „Constellis Holding“ zu bewerben. Den 

„Rechtsnachfolger des 3. Reich“ und den damit automatisch verbundenen negativen 

Begleiterscheinungen, müssen sie sich nicht antun. Es gibt bessere Jobs den Menschen zu helfen 

und sich nicht durch Idealisten blenden, manipulieren und verbiegen zu lassen. Sie sind zu jung 

ihr Leben weg zuschmeißen. Feuerwehr ist zum Beispiel der am höchsten zu bewertende Beruf 

den es gibt, sowie Rettungsdienste aller Art, analog gerade die Bergrettung. Das alles sind 

Helden. 

iCH denke darüber nach, die Plünderung von Ralf Schlageter und Markus Bischoff zu einem 

Vortragsthema bei „Christen im Beruf“ zu machen, wobei iCH auch den „Rechtsanwalt“ Christian 

Schürmann einladen möchte. Dieser hat mit seinem Vortrag „Wann ist der Mensch ein Mensch“ 

leider nicht verstanden worüber er referiert hat. 

Es wäre interessant mal zu hören, was Ralf Schlageter und Markus Bischoff unter 

„Rechtsnachfolger des 3. Reich“ verstehen und warum sie damit einer aufgedrückten NS-

Ideologie folgen und diese gewaltsam mit und unter schwersten körperlichen 

Gesundheitsschädigungen verteidigen und anderen aufzwingen wollen. 

Interessant ist dabei auch, einmal den Standpunkt von Christian Schürmann zu erfahren, der als 

„Rechtsnachfolger des 3. Reich“ ebenfalls in der „griechischen Tragödie“ gefangen ist, sowie es 

die Bibel auch in der Offenbarung beschreibt, vorgibt aber ein Christ zu sein. 

Es gibt den Manipulator, den Manipulierten und die Manipulation selber. In der Regel erkennt 

der Manipulierte die Manipulation nicht unbedingt oder gar nicht und läßt sich weiter 

manipulieren, bis die „griechische Tragödie“ sein Richter wird. Das trifft auch bei der „Polizei“ 

und bei „Rechtsanwälte“ und zig andere Berufsgruppen zu. Deshalb gibt es auch kein 

unendliches Wachstum. Auch diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ befand sich in 

der „griechische Tragödie“, woraus dann übergangsweise die noch existierende 

Obligationsverwaltung „Germany“ wurde, dessen Schutzbefohlenheit für die kriegsgefangenen 

Menschen die „Polizei“ zwingend bindend unter der Kontrolle der „Constellis Holding“ hat. 

Darum auch meine Empfehlung, sich aus Sicherheitsgründen gleich bei der „Constellis Holding“ 

zu bewerben. 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich“ – ist man in der Exekutive, 

Judikative, Legislative und zum großen Teil in der Verwaltung automatisch vorverurteilt, ohne 

daß man irgendetwas getan hat. Es reicht bereits die Besetzung so eines „Arbeitsplatz“, der 

damit reine Fiktion bleibt (siehe Manipulation). Das bedeutet in der logischen Übersetzung, daß 

nicht nur ein „Polizist“ alles falsch machen muß was man nur falsch machen kann und letztlich in 
der „griechischen Tragödie“ landet, die ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit den Garaus machen 

wird. All das folgt der universellen Gesetzmäßigkeit, den heiligen Gesetzen die weder 

aufgeschrieben, noch sichtbar sind und nicht geändert werden können. Die überall gelten und 

denen sich niemand entziehen kann. Jesus Christus sprach davon und starb für uns dafür. 

Christian Schürmann übersah dies in seinem oben genannten Vortrag. 

Nicht nur durch Urteil des IGH in Den Haag vom 3. Februar 2012, kann die Position eines 

„Polizisten“ überhaupt nicht besetzt werden. Es gibt im „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ keine 

legitime echte „Polizei“. Besonderes Merkmal dazu ist der fehlende Beamtenausweis und die 

Position eines Beamten mit und unter hoheitlichen Rechten, ist der Beamtenstatus seit dem 8. 

Mai 1945 aufgehoben und diese aufgelöste „Bundesrepublik Deutschland“ eben nur die 
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Obligationsverwaltung „Germany“ unter Aufgabe der Existenzsicherungen und der 

Schutzbefohlenheit. 

Die „Constellis Holding“, innerhalb der Obligationsverwaltung „Germany“, gibt es nicht aus Jux 

und Dollerei, sondern beinhaltet auch die Chance, daß ein „Polizist“ begreift und versteht, das er 

in einer unveränderten Position unter offiziell bestätigter verbotener NS-Ideologie reingepreßt 

wurde, warum mich eine höhere Macht aufgehalten hat, daß iCH niemals „Polizist“ werden 

sollte. Und mit der Constellis Holding die Chance bekommen hat auszusteigen und den Status als 

„Rechtsnachfolger des 3. Reich“ ablegen zu können und sich der echten gültigen und nicht 

geltenden (fiktiven) Rechtsordnung zu zuwenden (gültige SDR mit Stand von 27. Oktober 1918). 

Das, lieber Ralf Kaiser, sollten Sie wahrnehmen. Für sich selber, als Dank für Ihre Ahnen, Ihre 

Herkunft, als Dank für die Existenz Ihrer Kinder. 

Echte „Polizisten“ kennen den Unterschied zwischen Mensch und Person. Und auch ein 

„Rechtsanwalt“ sollte diesen kennen, wenn er schon einen Vortrag über Menschen hält. Ein 

„Rechtsystem“ funktioniert aber nur mit Personen! Menschen würden nie auf die Idee kommen 
schwerbehinderte Menschen und menschliche Körper zu überfallen und zu plündern. Und in der 

Tat, Ralf Schlageter, Markus Bischoff und auch Ralf Kaiser werden als juristische Personen ohne 

Grundrechtberechtigung geführt, mit dem Verbot auf beseelte, lebende Männer und Weiber zu 

zugreifen. So bestimmt es auch ihre eigene Vorlage, das Polizeiaufgabengesetz. 

Der Übergriff von Ralf Schlageter und Markus Bischoff ist entstanden durch ein Märchen in und 

beim „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ in und bei der juristischen Person ohne 

Grundrechtberechtigung = „Amtsgericht“ Bad Säckingen (Manipulator und Manipulierte). 

Entstanden auch dadurch, daß Ralf Schlageter und Markus Bischoff vermutlich nicht damit klar 

kommen, daß sie im „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ gefangen sind und mit der Feststellung des 

IGH in Den Haag keine echten „Polizisten“ sein können und somit die Handlungsweisen des 3. 

Reich 1 zu 1 kopieren müßen, sowie die Wahrheit versuchen zu kaschieren, mit etwas was es 

nicht geben kann. Damit massenweise Kollateralschäden anrichten und gewaltige 

Körperverletzungen, mit dem äußerst daneben liegenden Hintergrund, sich seine eigene gegen 

sich selber gerichtete Beweislage zusammen zu plündern (Manipulator und Manipulierte – 

Auflösung der verbotenen Strukturen des 3. Reich). 

Ralf Schlageter und Markus Bischoff liefern die Vorlagen für eine echte Polizeiarbeit, so wie sie 

mir bereits seit 60 Jahren bekannt sind und iCH im externen Bereich auf die Straftaten in Kette 

hinweisen mußte. Danke. 

Ralf Schlageter, Markus Bischoff und auch Ralf Kaiser stehen schon seit vor dem 16. April 1958 

und vor ihrer eigenen Geburt in meinem Lebensplan. Warum? Damit sie genau die geschilderten 

Vorgänge mitbekommen. Denn sie haben mich danach gefragt, aufgefordert und iCH habe ihnen 

eine Antwort gegeben, weil es meine Berufung ist Menschen zu helfen und iCH kein Interesse 

daran habe in der Dualität stecken zu bleiben, so wie sich das bei Ralf Schlageter und Markus 

Bischof und andere herauskristallisiert. Und Sie, Ralf Kaiser, jetzt Ihre Chance nutzen sollten sich 

vom „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ zu trennen, während Sie dann von außen zuschauen 

können, wie die „griechische Tragödie“ ihre eigenen Opfer vernichtet. Das alles folgt der heiligen 

Gesetzgebung! 

Jeder kann sich bei mir melden, um echte Polizeiarbeit und die Täter kennen zu lernen. Ralf 

Schlageter und Markus Bischoff waren so gierig darauf, dies ohne geeigneten Lehrer zu tun und 

haben vorab sich Infos zusammen geklaubt, die sie ohne geeignete Lehrunterstützung kaum 

verstehen werden.  
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Ähnlich dem „Amtsgericht“ Bad Säckingen, denen mit der wilden Behauptung „Verstoß gegen 

das Betäubungsmittelgesetz“ (iCH habe noch niemals mit Betäubungsmittel oder Drogen 

irgendetwas zu tun gehabt!), als „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ bereits die Argumente 

ausgehen oder die Behauptung des „Amtsgericht“ Waldshut-Tiengen, als „Rechtsnachfolger des 

3. Reich“ mit „Szene der sogenannten Reichsbürger bzw. Selbstverwalter zuzuordnen“ 

unbekannt zu sein scheint, daß der Begriff “Reichsbürger“ in der Verwendung durch die 

Alliierten strafbar ist und, bleiben wir mal bei diesen „Reichsbürger“, jeder in Frage kommt der 

eben als „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ auftritt und dies ganz offiziell mit seinem 

Personalausweis und „gelben Staatsangehörigkeitsausweis“ dokumentiert, denn das 

Personenstandsregister der sogenannten „Bundesrepublik Deutschland“ ist auf der verbotenen 

Reichsbürgerverordnung von 1935 aufgebaut, weil diese sogenannte „Bundesrepublik 

Deutschland“ noch niemals eigene Gesetze hatte, keine erlassen darf und das SDR 1918 

ebenfalls nicht nutzen kann. Darum auch Obligationsverwaltung „Germany“ mit einer Lizenz des 

Departement of the Treasury. Analog UN Charta Kapitel 11 Artikel 73 = Hoheitsgebiet ohne 

Selbstregierung. 

Plünderungen und Identitätsdiebstahl kann man nicht gegen die „griechische Tragödie“ 

einsetzen. Völlig nutzlos. Die heiligen Gesetze haben einen Richter den man nichts sehen kann 

und der überall ist. 
 

Die griechische Tragödie behandelt die schicksalhafte Verstrickung des Protagonisten, der in 

eine so auswegslose Lage geraten ist, daß er durch jedwedes Handeln nur schuldig werden 

kann. Die herannahende, sich immer deutlicher abzeichnende Katastrophe lässt sich trotz 

großer Anstrengungen der handelnden Personen nicht mehr abwenden. Der tragische 

Charakter wird auch mit dem Attribut „schuldlos schuldig“ beschrieben, Die behandelten 

Themen reichen von philosophischen bis zu religiösen und existentielle Fragestellung wie: 

• Die Seinsfrage 

• Das Individuum und die Welt 

• Menschen und Götter 

• Schuld und Sühne 

• Charakter und Schicksal 

Das Schicksal oder die Götter bringen den Akteur in eine unauflösliche Situation, den für die 

griechische Tragödie typischen Konflikt, welcher den inneren und äußeren Zusammenbruch 

einer Person zur Folge hat. Es gibt keinen Weg, nicht schuldig zu werden, ohne seine Werte 

aufzugeben (was einem tragischen Akteur nicht möglich ist). Ein gutes Beispiel ist Volker 

Schneider, Ralf Schlageter und Markus Bischoff. 
 

Diese „Bundesrepublik Deutschland“ und auch die Obligationsverwaltung „Germany“ und 

„Rechtsnachfolger des 3, Reich“ hat ein Ablaufdatum. Dessen Ende jeder selber erkennen kann. 

Es gibt kein unendliches Wachstum und die Offenbarung entspricht der Wahrheit. 

 

 

 

 

 

Jörg a.d.F. Erdmannsky, RuStaG Deutscher mit dem 22. Juli 1913, in Preußen geboren und 

badischer Staatsangehörige 
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Antrag auf Befreiung wegen extremen Härtefalls 

Hallo Jasmin Birkenmeier, 

Das Urteil des IGH in Den Haag vom 3. Februar 2012: 

„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“ 

hat in unseren Bundesstaaten sehr viel Unwohlsein und zu einem Anstieg der 

Krankheitsfälle, vor allem seelisch, zugenommen, da jede körperliche Beeinträchtigung 

nachgewiesen ein Zugriff auf die Seele ist und zudem durch das obige Urteil systematisch 

oktroyiert wird, daß es ja Personenkreise = „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ gibt, die in ihrer 

Aufgabe nichts anderes sehen, als den Menschen und vor allem NS-Gegnern, analog einem 

Überlebenden der 1945 in der Ostsee mit 10.000 Flüchtlingen abgeschossenen MS Gustloff, 

so wie iCH einer bin, genau diese Ideologie als „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ 

aufzuzwingen, einen verfolgen und Gewalt antun, nur weil man den Untergang der MS 

Gustloff überlebt hat (meine Vorfahren haben keinen Platz wegen Überfüllung mehr 

bekommen). 

Da die Krankenkassen nur Vermögensschäden abdecken, so wie Ihnen von mir bereits 

geschildert, entsteht genau durch die verbotene Ideologie „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ 

enorme gigantische Kollateralschäden bei den Krankenkassen (Gesundheitskasse!), da das 

System ehemaliger „Bundesrepublik Deutschland“ weitergeführt als Obligationsverwaltung 

„Germany“ mit einer Lizenz des Departement oft the Treasury, verbotener Weise mit 

„Rechtsnachfolger des 3. Reich“ aufgebaut ist und somit eigentlich die ausschließliche 

Aufgabe der Schadensbegrenzung und der Schutzbefohlenheit besitzt, dessen Verfehlung 

oder das negieren des IGH-Urteil an die zuständigen alliierten Stellen zur Ahndung gesendet 

werden müssen. Sowie die Beendigung des „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ mit seinen 

Schergen in der Anwendung und Umsetzung der verbotenen NS-Ideologie, die eben diese 

gigantischen Vermögensschäden nicht nur bei den Krankenkassen (Gesundheitskasse!) 

auslöst, analog =Plünderung ist. 

iCH bin zu 100 % schwerbehindert und leide enorm unter dem Verfolgungswahn 

„Rechtsnachfolger des 3. Reich“ in den Gestalten der juristischen Personen ohne 

Grundrechtberechtigung Ralf Schlageter und Markus Bischoff, „Polizei“ 79733 Görwihl-

Segeten, als Verursacher gigantischer Kollateralschäden nicht nur zu Lasten der AOK, die auf 

Grund ihres verbotenen Status „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ in Folge von Sippenhaftung 

(„Polizisten“ müssen eine eigene Haftpflichtversicherung abschließen da es keine 

Staatshaftung gibt) auch für diese Kosten aufkommen müssen. 

iCH kann nicht permanent als Sozialhilfeempfänger irgendwelche Zuzahlungen, keine Brille 

oder Zähne leisten, alles spielt eine Rolle unter Belastung „Rechtsnachfolger des 3. Reich“, 

was unter anderem die Verursacher Ralf Schlageter und Markus Bischoff übernehmen 

müssen, da sie die Kollateralschäden mit ihrem Verfolgungswahn anrichten und nicht iCH. 

iCH bitte daher um Befreiung sämtlicher Zuzahlungen, da dies ansonsten ebenfalls eine 

enorme seelische Belastung ist, die nicht im Interesse des Slogans „Gesundheitskasse“ sein 

kann. 

Die Kollateral.- und Kriegsverbrechen von Ralf Schlageter und Markus Bischoff (= 

„Rechtsnachfolger des 3. Reich“) sind von Ralf Schlageter und Markus Bischoff durch ihre 

Handlungsweise gegen das Volk dem IGH, den Alliierten, der Constellis Holding, dem Landrat 
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und allen Bürgermeistern im Landkreis u.a. selbst gemeldet(?!?), nicht nur um 

Schadensbegrenzung zu erreichen, sondern vor allem der weiteren angewendeten und 

fortgeführten verbotenen NS-Ideologie zu begegnen, worunter alle indigenen Völker leiden, 

weil das hier kein Staat im verstandenen, übertragenen Sinne ist, sondern von Vereinen re – 

gier – t wird, bestehend aus 4 Buchstaben und wir, die indigenen Völker, das beenden 

müssen, so wie dies auch das Urteil des IGH von uns verlangt. 

Alle Schäden die uns, der Bevölkerung zugefügt werden, egal welche, sind Kollateralschäden 

von und durch den „Rechtsnachfolger des 3. Reich“ und deren Idealisten in verbotener 

Fortführung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Jörg a.d.F. Erdmannsky, RuStAG Deutscher vor dem 22.Juli 1913, geborener Preuße, 

badischer Staatsangehöriger 

 

PS: Es ist Pflegestufe beantragt und der Weg zum betreuten Wohnen wurde angestrebt, weil 

iCH das alles kaum noch alleine schaffe. 



A f f i d a v i t [Autonomer Hotzenwald] 
 

Wahrheit  kommt  zum  Ausdruck  in  Form  eines  Affidavit;  ein  unwiderlegtes  Affidavit  steht  als  Wahrheit  im 
kommerziellen Handel; ein unwiderlegtes Affidavit wird zum richterlichen Urteil; ein Pfandrecht oder Anspruch 
kann befriedigt werden durch Zurückweisung durch Gegenaffidavit, Punkt für Punkt, denn vor Gericht glaubt 
man  niemandem,  außer  einem  Eid.  Ein  Versäumnis,  fristgerecht  mit  Beweis  zu  widerlegen,  wird  eine 
Rechtshemmung konstituieren, das ist das Versäumnisurteil und dann ist Stille. 

 

Ein Mensch wird mit friedlichen Mitteln allen Eingriffsversuchen in seine Freiheit 
widerstehen, ohne Gewalt, nur mit der Wahrheit in Wort und Tat. 

 

Weißt du, was die Wahrheit ist? Daß es keine gibt. Und daß es keine gibt, bedeutet, daß alles Wahrheit ist. 
Alles ist wahr. Es gibt nichts Unwahres, denn alles ist vom Gedanken, der Gott ist, abgeleitet. Und Gott 
ist nicht ein einziger formulierter Gedanke, sondern er ist die Wirklichkeit aller Gedanken. 

Wahrheit  ist  nur  das,  was  der  Einzelne  als  Wahrheit  wahrnimmt.  Wahrheit  ist  eine  Meinung,  eine 
Einstellung, ein Glaube an etwas, das  im schöpferischen Gedanken zu einer Absolutheit geworden  ist. 
Doch verschiedene Menschen haben über dieselbe Sache oft ganz unterschiedliche Meinungen, denn 
jeder kann auf Grund seiner individuellen Erfahrungen und dem Verständnis oder Mißverständnis, das 
er in seiner Seele erlangt hat, zu seiner Meinung – nicht nur in diesem Leben, sondern in all den Leben, 
die diesem vorausgingen. Was also eine Wesenheit als wahr betrachtet, mag für eine andere nicht der 
Wahrheit  entsprechen. Die  beiden Wesenheiten  können einander  nicht  verstehen, weil  keiner  je  der 
andere gewesen ist und sie nicht dieselben Erfahrungen teilen. 

  Wessen Wahrheit  ist die richtige? Beider Wahrheit? Beide haben wahrhaftig Recht. Denn jeder drückt 
die  Wahrheit  aus,  die  er  auf  Grund  seiner  Erfahrung  und  seines  Verständnisses  wahrnehmen  kann. 
Wenn deine Wahrheit aber besagt, daß deine Wahrheit die einzig richtige  ist, dann bist du  in deinem 
Verständnis begrenzt. 

Wahrheit  ist eine Begrenzung. Wenn man sagt, daß  irgend etwas wahr  ist, deutet man daraufhin, daß es 
auch  Unwahrheiten  gibt.  Aber  einem  größeren  Verständnis  nach  gibt  es  weder  Wahrheit  noch 
Unwahrheit;  es  gibt  nur  die  Istheit  des  fortwährenden,  sich entwickelnden  Lebens. Das  Leben  ist  die 
einzige Wirklichkeit, aus ihm geht alle Wahrheit hervor, denn Wahrheit wird in jedem Augenblick durch 
jeden  eure  Gedanken  erschaffen  und  weiter  entwickelt.  Somit  könnt  ihr  in  jedem  Augenblick  eure 
Meinung  ändern  und  etwas  anderes  denken,  und  dennoch  sind  beide  wahr.  Beide  sind  wirkliche 
Prinzipien, denn beide sind Wahlmöglichkeiten für emotionales Verstehen. 

Es  gibt  keine  andere Wirklichkeit  außer  Leben  auf Wahlmöglichkeiten. Wenn  ihr  versteht,  daß  alles  und 
nichts wahr ist – daß es nur die Istheit gibt – dann könnt ihr die Wahrheit so wahrnehmen, wie ihr sie 
für  euch  selbst  bestimmt  –  und  sie  wird  absolut  sein,  solange  ihr  sie  als  solche  anerkennt.  In  dem 
Moment, in dem ihr sie nicht mehr anerkennt und dieser Wahrheit keinen Glauben mehr schenkt, ist sie 
nicht länger real. Deswegen nennt man diese Ebene die Ebene der schöpferischen Wirklichkeiten. 

 

Welche  Wahrheit  ihr  auch  immer  in  eurem  Leben  erschafft,  wißt,  daß  ihr  sie  auch  wieder 
verändern könnt. Was euch gestattet, souverän zu werden, ist das Wissen, daß ihr tun und werden 
könnt, was immer ihr wollt, und daß ihr es euch jeder Zeit anders überlegen könnt. 
 

Dieses  Affidavit  gilt  ebenfalls  als  Entnazifizierung  gemäß  der  Art.  139  GG  a.F.  und  andere,  zur  Distanzierung 
gegen das Gleichschaltungsgesetz von 1934, zur Willenserklärung zu meinem Heimatland Königreich Preussen, 
als RuStAG Deutscher vor 1913 und zur Anerkennung der Kriegsgefangenschaft seit 1945 durch das Amtsgericht 
Stuttgart. Meine erfolgte Entnazifizierungsanzeige an die US‐Behörden, ist zu beachten. 
 

jörg der menschensohn ist suris juris: ‐ nicht Adresse ‐ nicht PERSON ‐ nichtansässiger Fremder ‐ nicht Wohnsitz ‐ ohne BriD / US ‐ derzeit Bundesland 
Baden‐Württemberg, geborener Preusse ‐ 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 ‐ Dieses Affidavit ersetzt alle bekannten fiktive Ausweisversuche und Identitätskarten, mit Ausnahme des 

Schwerbehindertenausweis und des grauen Führerschein und belegt den Anspruch aus der HLKO. 
 

Dieses Affidavit ist zusätzlich abgesichert über den Geburtenbond [51 160458 E 005 ‐Treuhand 
Obligationsverwaltung 
„Germany“], welcher als 

Kapitalaktie die Existenzsicherung 
meines Lebens absichert. 

mp: 

jörg der menschensohn, Jörg a.d.F. Erdmannsky, c/o Pension Christophorus, Hauptstr 21, [79737] Herrischried, geratop2000@gmx.de 

*** >>> Achtung: Laut BRD Aussage ist die Wahrheit = Verschwörungstheorie <<< *** 
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„Wo Wahrheit ist, existiert die Fiktion des Rechts nicht.“   
[Blacks Law 2nd Edition] 

 

Die  „Wähler“,  Deutsche  im  Sinne  des  Art.  116  GG  und  im  Rechtsstand    vom 
31.12.1937  vorgefunden,  ist  das  ns‐Volk  der  Arbeiterideologie,  in  der 
Parteienideologie und Gewerkschaften  verschmolzen wurden, obwohl Verbände 
verboten sind, denn sie sind im BGB nicht definiert. Das Zitiergebot ist verletzt, da 
es keinen gesetzlichen Anwendungsbereich  für Verbände gibt, weil  sie verboten 
sind. 
 

Die Verbände können auch nicht aus dem Naturrecht abgeleitet werden und sind 
Rechtsräuber. 
 

Gemäß  Art.  116  GG  ist  die Wahl  grundsätzlich  nach  Art.  139  GG  verboten  und 
nach  §§  86,  86a,  130  StGB,  §  43,  44  VwVfG  nichtig,  weil  das  ns‐Volk  der 
personifizierten  Arbeiter  wählt,  denn  eine  Entnazifizierung  hat  nicht 
stattgefunden. 
 

Ich bin der geistig‐lebendige Mann und richte, 
 

denn  ein  kollektives  Irresein  ist  sonst  nicht  zu  heilen,  auch wenn  es  als  solches 
erkannt worden  ist.  Eine  fiktionale  Gesellschaft,  in  der  die  Personifikationslüge 
die Norm ist, marschiert ohne eine Metaphysik der Vernunft, die nur ein geistig‐
lebendiger Mensch haben kann, in den Schwachsinn. 
 

eigenhändig durch 
Auszeichnung gerichtet 
 
 
 

Gemäß Art. 53, 107 UN‐Charta, § 86a StGB besteht die ewige Pflicht zur 
Entnazifizierung in Art. 79 (3), 139 GG 

 

Der  Wortbegriff  „CDU“,  „CSU“,  „Partei“,  „Richter“,  „Staatsanwalt“  und 
insbesondere  „Polizei“  und  „Ordnungsrecht“  erfüllt  den  Begriff  der 
Volksverhetzung  durch  Verwenden  von  Kennzeichen  verfassungswidriger 
Organisationen. Die Billigung, Belohnung und Beihilfe von Straftaten ist strafbar. 
 

Offenkundige  Tatsache  ist,  daß  an  dem  Ausmaß  der  Beteiligung  deutscher 
Behörden  die  Kriegsverbrechen  im  Verlauf  des  Krieges  verdeutlicht  haben,  das 
düstere  Kapitel  der  Geschichte,  an  dem  Behördenbedienstete  aktiv  beteiligt 
waren, Millionen  jüdischer  Opfer  unter  direkter  und  indirekter Mitwirkung  der 
Behörden zu ermorden. 
 

Der kalte Holocaust gegen Menschen, gegen Unsere Brüder und Schwestern geht 
offenkundig weiter,  denn  die  Behörden wenden Gewalt  gegen Menschen  durch 
Rechtsraub an, in dem der Mensch in Satzungen zur gedachten Fiktion als Person 
degradiert, die Behörden sich selbst zum unechten Beamten ohne Moral erheben, 
um den Menschen und sein heiliges Recht zu verleumden. 

mp: 

Im energetischen Auftrag der Geschwister Scholl ‐ Flugblatt Nr. 41a 

Die    weiße    Rose   lebt 
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