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Betreff: Schleichender Zusammenbruch, kurz vor dem Endziel 
 

Hallo Ralf Kaiser, 
Wenn iCH einmal sterbe, dann wurde iCH umgebracht (Euthanasie), um dann wieder geboren zu 
werden und die gleiche Nachricht und Botschaft wieder zu verkünden. 
Und zwar nicht nur deshalb, weil iCH ein überlebender Nachkriegsflüchtling der MS Gustloff bin und 
nicht nur die Wahrheit über ein perverses, verbotenes, fortgeführtes NS Regime kenne und zur 
Wahrheit stehe, sowie diese verkünde. 
Oktroyiert wurde mir in einer 24 Stunden Folterung = Polyneuropathie, die mich zum Krüppel gemacht 
hat und die Täter verfolgen mich Tag und Nacht und treten ständig auf meine Füße, um mich zu 
foltern. Damit wird ebenfalls immer wieder auf meine Seele zugegriffen und das macht nur der Teufel 
oder dessen Gestalt. Und von diesen Gestalten gibt es sehr viele – noch! 
Nehmen Sie die beiliegenden Informationen sehr intensiv zur Kenntnis und seien Sie sich im Klaren 
darüber, daß das Zeitalter der Bücherverbrennung vorbei ist und der Weg in die 5. Dimension 
beschritten. Egal wie jemand mit diesen Aussagen umgeht. Die idiotische Propaganda funktioniert 
nicht mehr. Die Informationen werden über digitale Medien permanent ausgetauscht/weitergegeben 
und man sollte sich davor hüten, die „deutschen Völker“ für blöd oder unwissend zu halten. 
iCH habe in der Vergangenheit unendlich vor den Folgen der vergangenen unregelmäßigen 
Verhaltensweisen gewarnt, aber wer beratungsresistent ist oder der Ansicht seine Familie mit der 
Verfolgung und Vernichtung der eigenen Landsleute und der eigenen Familie ernähren zu können, dem 
bleibt die Gnade der Inkarnation, bis er es begriffen hat, das es unter den Menschen keine Autoritäten 
geben kann. 
Der Hotzenwald schützt sich selber. Hier funktioniert der Buschfunk und hier kann nicht jeder machen 
was er will. Hier passt der Eine auf den Anderen auf und jeder schützt sich untereinander. Hier kann 
man keine braunen Eichhörnchen in Maske rumschicken die Alten.- und Pflegeheime überfallen, dort 
bei den alten Menschen posttraumatische Belastungsstörungen auslösen, die schon genug durch die 
vorherigen Kriegsereignisse belastet sind, denn posttraumatische Belastungsstörungen sind bis in die 7. 
Generation, und noch darüber hinaus, vererbbar! 

 

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

Öffentlichkeitsarbeit 
für den Frieden in der 

Welt 
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Hier kann man auch keine braunen Eichhörnchen aussenden die behaupten 
Schwerbehindertenausweise seinen eine Fälschung, nur um Obligationen zu erzeugen, um damit das 
Kollateralkonto zu plündern und die Rüstungsindustrie perverser Weise zu sponsern. 
Hier kann man ebenfalls keine braunen Eichhörnchen auf den Weg bringen die den beseelten lebenden 
Männern und Frauen einreden wollen sie seien PERSONEN, obwohl der Vatikan den Personenkult 
längst aufgelöst hat und es keine PERSONEN zum vergewaltigen mehr gibt. Der Mensch steht nicht 
über dem Menschen und kann NICHT auf den Menschen zugreifen. Wenn der Mensch eine PERSON 
braucht dann erzeugt er die selber und nicht dieses „System“. Damit kann er sie auch jederzeit wieder 
sterben lassen. 
„POLIZEI“ ist eine Wortmarke ohne Hoheitsrechte, wird nach römischen Recht in lauter 
Großbuchstaben geschrieben und hat nicht nur durch das motu pro prio des Papstes keinerlei 
Funktionen gegenüber dem Menschen mehr, sondern definiert ihren Status (15. September 1935) über 
den Personalausweis und gelben „Staatsangehörigkeitsausweis“ als etwas was sie anderen vorwerfen, 
aber selber in diesem Status vergewaltigt werden. Das ist nicht das Problem des Gegenüber, der sich 
bereits seines Sklavenstatus entledigt hat und es ist völlig irrsinnig und kontraproduktiv die Dokumente 
zum Ahnennachweis zu plündern, denn damit hebt man den völkerrechtlichen Status des RuStAG 
Deutsche 1913 NICHT auf, nein ganz im Gegenteil, man manifestiert ihn. 
Her Kaiser, kümmern Sie sich bitte darum, daß iCH mein vom 20. November 2018 geplündertes 
Eigentum zurück erhalte. Der Grund war nur ein Vorwand, um den Sklavenstatus, der unter Ihnen 
selber aufgezwungen ist, zu manifestieren, was man auf so einem Wege ganz bestimmt nicht erreicht. 
Der Hotzenwald ist sich einig, Die Wortmarke „POLIZEI“ hat hier, in dieser Form, nichts zu suchen. Wir 
beschützen uns selber und schließen mit der unsäglichen Vergangenheit ab und freuen uns auf den 
Zusammenbruch der Herrschaft des Satans. 

Mit patriotischen Grüßen 

 mp 
 

 
 

Jörg Erdmannsky - Geschäftsherr 
holder in due course jörg erdmanski, beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky] 
 

durch Ahnennachweis (RuStAG Deutscher 22. Juli 1913) und in Erfüllung des Art. 116 GG = Jörg a.d.F. 
Erdmanski, in Beachtung, daß der Begriff Jörg Erdmannsky mein Eigentum ist und zu 
Gebrauchszwecken von außen meiner Genehmigung bedarf um Identitätsdiebstahl zu unterbinden. 
 
PS: Kontaktieren Sie mich bitte niemals in Uniform, mit Ihrem Firmenwagen oder einen Kollegen, dies 
verschärft sofort meine posttraumatischen Belastungsstörungen (Untergang der MS Gustloff, 
Fortführung der NS Ideologie). iCH bin offen für konstruktive Dialoge, muß aber die Gewissheit haben, 
daß keine Gewalt angewendet wird oder Assoziationen zur Vergangenheit hergestellt werden. 
 
Eine Empfehlung. Nehmen Sie mal mit Timm Kellner, Ulmenstr. 2, 32805 Horn – Bad Meinberg Kontakt 
auf. Einem ehemaligen Polizisten der aus gutem Grund ausgestiegen ist. Sie finden den auch im 
Internet und unter youtube. 
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