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--------------------------------------------------------------------------------Herrischried, 2. April 2020

Öffentlichkeitsarbeit
für den Frieden in der
Welt
01522-1380837

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …
Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage
Betreff: Aufruf zur flächendeckenden Versorgung von Schutzmaßnahmen an die Coronavergewaltigte
Bevölkerung und beenden dieses Szenario
Hallo Jessica Volz,
Zuerst einmal möchte iCH wiederholt darauf aufmerksam machen, daß iCH bis heute noch nicht meine
Befreiung zur Medikamentenzuzahlung erhalten habe, obwohl sämtliche Medikamente durch die nie
ausgehenden Kollateralwerte bereits bezahlt sind und eine Pflicht zur Zuzahlung, ein verbotenes InSich
Geschäft gemäß § 181 BGB ist, weil damit die Krankenkasse die Rechnung an sich selbst schickt, aber
niemals dem Versicherten schicken kann und darf. Diesen Zusammenhang habe iCH schon x-Mal erklärt,
lege diese Erklärung im Vergleich aber noch einmal in Form des Märchen mit dem Goldesel und dem
Tischlein Deck Dich bei, vielleicht wird dies ja dann endlich verstanden, wenn man die Fähigkeit besitzt,
zwischen den Zeilen zu lesen und zu interpretieren. Denn Märchen sind Wahrheiten!
Bekomme iCH meine Befreiungskarte nicht, dann kann iCH mich kaum mit Medikamenten versorgen,
bin iCH zu 100 % schwerbehindert und Sozialhilfeempfänger auf dessen Leistungen von außen, egal in
welcher Form, gar nicht zugegriffen oder beschnitten werden darf. Für mich steigt somit der Verdacht
auf, daß es sich hier um unterlassene Hilfeleistung handeln könnte, analog müßen wir gezwungen in
dem Gebiet des Rechtsnachfolger des 3. Reich leben, wie der IGH in Den Haag am 3. Februar 2012
festgestellt hat. Weiter muß iCH dazu nicht ausholen.
Unabhängig davon möchte iCH einmal auf die Panikattacke mit dem Corona Virus eingehen, die
komplett kontraproduktiv ist. Dieser Rechtsnachfolger des 3. Reich, auch „Bundesrepublik Deutschland“
oder NGO „Germany“ genannt, als Lizenznehmer im Departement of Treasury gelistet in Delaware und
eingetragen in der UPIK Liste mit der DUNS Nummer 341611478 und seit dem 25. Dezember 2012 unter
konkursem UCC Handelsrecht und der Auflösung des Personenkultes durch den Vatikan, ohne
Friedensvertrag und ohne anwendbare Verfassung (GG Art. 139 a.F.) ist in der UN Charta Kapitel 11
Artikel 73 definiert als: „Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die
Verwaltung von Hoheitsgebieten haben oder übernehmen, deren Völker noch nicht die volle
Selbstregierung erreicht haben, …“
Diese Satzaussage ist absolut korrekt, da es sich hier um ein Kriegs.- und Besatzungsgebiet handelt,
welches durch das Tillessen Urteil vom 6. Februar 1947 eine Fiktion, eine reine Luftnummer ist, nicht
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gegründet werden durfte und durch die Feststellung der Ungültigkeit sämtlicher Bundestagswahlen seit
1956 weder Bundeskanzler, noch Regierung, noch Exekutive, noch Judikative besitzen kann und auch
kein eigenes Rechtsystem oder deutsches Recht anwenden darf oder eigene Gesetze erlassen kann.
Darüber hinaus sind alle rechtlichen Belange seit dem 28. Oktober 1918 ungültig. Weder die Weimarer
Republik, noch das 3. Reich konnte völkerrechtlich handeln oder bestimmen. Bis heute.
Dieses Kriegs.- und Besatzungsgebiet ist geordnet unter das Kriegsrecht, der gültigen Haager
Landkriegsordnung von 1907 und der oben zitierten UN Charta. Mehr besitzt diese „BRD“ als
Pflichterfüllung nicht. Dieses Kriegs.- und Besatzungsgebiet unterliegt daher der Pflicht für 80 Millionen
indigene Schutzbefohlene, mit der Sicherung Ihrer Existenzgrundlagen und Ihrer Gesundheit, sowie dem
Schutz vor Übergriffen durch unbelehrbare Kollaborateure (fiktive Exekutive = juristische Personen ohne
Grundrechtberechtigung = keine menschlichen Wesen), die gewaltsam den Kriegszustand, die
Versklavung und die verbotenen NS Praktiken aufrecht erhalten, zu erfüllen.
Das bedeutet, diese „BRD“, oder wie wir dieses konkurse Ding nennen wollen, hat somit auch die
Verpflichtung, den Corona Virus von uns fernzuhalten und zu Eleminieren, gar nicht erst ins Land zu
lassen.
Das ständige Herumgesülze von Schutzmaßnahmen ist Zeitverschwendung und schizophrene
Hinhaltungstaktik aus extrem niederen Beweggründen, verschwindet von dem Gelabber dieser Virus
nicht, wenn es ihn überhaupt gibt, denn man kann viel erzählen wenn der Tag lang ist.
Die AOK nennt sich „Gesundheitskasse“ und 80 Millionen indigene deutschstämmige Mitmenschen
möchten hier einmal fragen: „Wie viel Gesundheit steckt in dieser Gesundheitskasse und wie viel
Verantwortung kann/will sie für die Gesundheit übernehmen und wirkungsvoll verteilen, wenn sie auch
noch Zuzahlungen zu Medikamenten haben will?“ In der Verantwortung bedeutet dies: „Wie viel
Verantwortung übernimmt diese Gesundheitskasse für den Schutz einer Pandemie, analog Fallbeispiel
Coronavirus?“
Bis heute konnte niemand eine Antwort darauf erhalten, werden immer noch Gelder von den
Versicherten eingefordert, obwohl alle Leistungen durch die nie endenden Kollateralwerte bereits
bezahlt sind. Heißt: Wann verteilen die Krankenkassen und andere Gesundheits.- und
Rettungsorganisationen (Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz, Malteser u.a.), entsprechende
Schutzmaßnahmen gegen eine mögliche Ansteckungsgefahr und Übertragung des ja so gefährlichen
Coronavirus kostenlos, da diese BRD die Verwaltung für über 80 Mill. Schutzbefohlene ist und jeder hier
auf Grund seiner Kollateralwerte alles bereits bezahlt hat und ein Leben lang davon partizipieren kann?
Es kann nicht sein, daß dieser Coronavirus zu einem Geschäftsmodell mutiert, jeder hier hinter einer
Schutzmaske hinterherrennen soll und die Hersteller dieser Schutzmasken durch Plünderung der
Bevölkerung sich eine golden Nase verdienen, sind die Krankenkassen und Gesundheits.- und
Rettungsorganisationen verpflichtet uns, der Bevölkerung – den Schutzbefohlenen, umgehend
kostenlose Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.
Wir haben diesen Corona Virus nicht bestellt. Und man hat uns auch nicht gefragt ob wir den haben
wollen. Die Entschuldigung einer höheren Macht, gilt hier nicht. Also, wo sind diese kostenlosen
Schutzmaßnahmen für über 80 Mill. indigene Mitmenschen? Und die müssen ins Haus geliefert werden
oder öffentlich in den Rathäusern ausgegeben, wer die denn jemand haben will. Diejenigen die dann
diese Schutzmasken tragen, wollen sich vielleicht vor etwas unsichtbarem fiktiven schützen, zum
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anderen unterstellt man ihnen bösartig aber auch damit, daß sie diesen Virus bereits haben. Das ist und
bleibt also kontraproduktiv und völlig unlogisch.
iCH möchte dies einmal mit den Worten von Sigmund Freud kommentieren:
Hat der Mann recht, wenn man sich diese passionierte
Unmündigkeit auf den Straßen und in den Medien
anschaut?
Anders ausgedrückt:

Die Menschen laufen jedem Guru nach. Hauptsache
sie müssen sich nicht bewegen oder das Organ in
ihrem Kopf bemühen, denn es könnte ja beschädigt
werden, ist es bei sehr vielen sowieso nur für die
motorischen Fähigkeiten genutzt, eingesperrt in
einem unlösbaren Käfig. Andere sollen tun was man
selber tun muß und beschwert sich dann über
perverse Manipulationen? Völlig bescheuert!
Kommen wir noch einmal oder hauptsächlich auf die
nie ausgehenden Kollateralwerte zurück, die Otto
von Bismarck nett verpackt für unsere ewige
Existenzsicherung („Ewiger Bund“) zusammen
„gebastelt“ hat.
Die Kollateralwerte sind die Werte, die unsere
Ahnen, unsere Vorfahren, in die Krankenkassen, die
Rentenversicherung und in die Sozialversicherung
eingezahlt haben und bei diesen Werten von Generation zu Generation immer etwas übrigbleibt, egal
ob in Geld.- oder Sachwerten oder in Dienstleistungen, die ja unsere Vorfahren mit ihrem Ableben nicht
mitnehmen können, sondern uns, ihren Kindern und Nachfahren hinterlassen, damit wir von diesem
Erbe sicher partizipieren können, in allen Lebens.- und eventuellen Gefahrenlagen. Das bedeutet, daß
Sie, die Krankenkasse AOK und andere, ihre Leistungen NICHT aus den jetzigen Versicherungsbeiträge
erbringen, sondern aus den Erbanteilen der Vorfahren. Es sind die Werte das Eigentum der
Treuhandgläubiger (wir, das indigene Volk und nur wir), die die Verwaltung (hier NGO „Germany“) als
Treuhandnehmer für alle notwendigen Bedürfnisse der indigenen Mitmenschen verwaltet, damit diese
in Notzeiten so wie bis heute, davon leben und existieren können, mit Nahrung, Sicherheit, Gesundheit,
Unterkunft, Wärme, Kleidung und mehr. Damit wird/ist „Arbeit“ – im übertragenen Sinne – obsolet und
der Beruf wird zu Berufung, die dann auch Spaß macht, wenn der Zwang dahinter weg bleibt. Äußerst
gesundheitsdienlich! Anders noch: Das Sozialamt, die Rentenversicherung und die Krankenkassen sind
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eine ewig gefüllte Bank, so wie Tischlein Deck Dich und der Goldesel, woran sich jeder indigene
Mitmensch zu seiner Existenzsicherung, im Rahmen für alle, bedienen kann. NGO „Germany“ führt die
Buchführung und beschützt und sichert die Werte für alle indigenen Mitmenschen.
Aber was machen diese Kollateralkontoträger wie Sozialamt, Krankenkasse, Rentenversicherungen? Sie
lassen sich auf Anweisung Dritter diese Werte entfremden/plündern, die dann nachweislich (siehe
„Deutschlands Angriffskriege“ – Kopp Verlag), in der Rüstungsindustrie verballert werden, im wahrsten
Sinne des Wortes, um an anderen Stellen der Welt Menschen zu ermorden, damit neue
Geschäftsmodelle entstehen.
Beliebtes Spiel dabei ist auch, die fiktive Exekutive zu missbrauchen, um künstlich geschaffene
Obligationen aus reiner Willkür in den Knast zu verschleppen, um dann ersatzweise das Treuhandkonto
für die Kriegsindustrie zu plündern. Ein beliebtes Spiel für juristische Personen ohne
Grundrechtberechtigung (einsperren wegen fiktiver Geldstrafen). Analog mit so einer Handlungsweise
auf die Seelen der Menschen zuzugreifen, körperliche Gewalt anwenden und posttraumatische
Belastungsstörungen (PTBS) auszulösen, was ja der Corona Virus auch ist und, wie wir sehen, fast jeden
handlungsunfähig macht. PTBS in Kette gibt es alleine schon vererbt durch die Kriegsgeschädigten bis in
die 7. Generation (iCH als überlebender Nachkriegsflüchtling der abgeschossenen MS Gustloff am 30.
Januar 1945 mit über 9.000 Toten in der Ostsee, der bis heute deshalb gequält wird weil iCH geboren
werden durfte, geboren mit einem Herzfehler und permanenten Bluthochdruck!) und vor allem durch
das IGH Urteil vom 3. Februar 2012, wobei iCH nicht wissen möchte, wie viele von diesen
„Rechtsnachfolgern des 3. Reich“ selber unter PTBS leiden müßen, denn sie sind diese
„Rechtsnachfolger“ in einem verbotenen NS Regime und damit handlungsunfähig.
Im Gleichklang können wir ableiten, daß „Führungsspitzen“, egal ob Politiker, fiktive Exekutive oder
Judikative, ebenfalls Opfer dieser Pandemieshow sind und vielleicht noch stärker betroffen, wie die
Bevölkerung selber. Denn diese haben eindeutig bewiesen, daß sie unfähig sind für ihre Aufgaben in der
Verwaltung und dem Schutz des indigenen Volkes. Alles was Politiker sagen ist somit heiße Luft. Die
Wortmarke „POLIZEI“ erfüllt nicht die Aufgabe uns vor dem Corona Virus zu schützen. Auch ein Militär
wird diese Virus nicht einsammeln, wenn man sich nicht was anderes zur Beseitigung einfallen läßt,
wenn dem denn so ist.
Was aber noch viel interessanter ist oder wird, ist diese Show erst einmal vorbei, dann wird hoffentlich
das Bewusstsein eintreten, daß alles was wir bis dato kannten von diesen Figuren und fiktiven Aufgaben,
erstens gar nicht gelöst werden kann und zum zweiten für die Zukunft völlig überflüssig, ja sogar
belastend ist. Das Vertrauen ist weg und kommt nicht wieder. Denn sie haben uns vor diesem Corona
Virus nicht geschützt oder es verhindert. Damit kehrt die Selbstverantwortung des einzelnen zurück.
Denn eins ist sicher, Schutz gibt es in der kleinsten Zelle mit der Gesellschaft anderen Gleichgesinnter.
Jedes Dorf braucht keine Polizei, jedes Dorf ist die Polizei! Nur das haben Bürgermeister und Landräte
bis heute noch nicht begriffen, daß sie ganz alleine die volle Verantwortung für die Bereinigung der
oktroyierten Ursachen in ihren Dörfern und Städten übernehmen müssen und mit der Ausrufung der
Autonomie der einzelnen Gemeinden im besetzten Kriegsgebiet Deutsches (Kaiser) Reich, diesem Spuck
von jetzt auf gleich beenden können/müssen, so wie es auch die Alliierten schon lange erwarten. Ad
hoc, mit der Streuung und Aufforderung der Selbstverantwortung in einer funktionierenden Gesellschaft
und Gemeinde und Städtebündnisse untereinander, killen wir nicht nur den Schwachsinn des Corona
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Virus, sondern läuten auch das Zeitalter des Friedens ein. Befreien mit dem Verstand und das
Bewusstsein aus den Gefängnissen im Kopf.
iCH erwarte umgehend meine Befreiungskarte zur Zuzahlung und eine adäquate Lösung zur
Eindämmung dieser Bewusstseinsspaltung, analog fiktive Virengefahr und kostenlose, flächendeckende
Verteilung von Schutzmaßnahmen mit der Verantwortungsübernahme, daß es diesen so gefährlichen
Virus tatsächlich gibt und das dieser auch tatsächlich so gefährlich und tödlich ist wie überall publiziert.
Denn dann müssen wir auch jeden Tag eine Pandemie ausrufen, wenn wir die Todesanzeigen in der
Zeitung aufschlagen oder auf den Friedhof gehen.
Merke: Der Corona Virus ist ein Vorwand, eine Ablenkung. Im Hintergrund spielen sich militärische
Manöver und ein Beseitigungsprozess von Kollaborateuren und Plünderern ab. Das fängt oben an und
geht runter bis zur kleinsten juristischen Person ohne Grundrechtberechtigung, die ihre Hauptaufgabe
ausschließlich darin sah den Menschen zu plündern, Seelenvergewaltigung zu betreiben, bleibende
körperliche Schäden und posttraumatische Belastungsstörungen zu verteilen. Eben ein
„Rechtsnachfolger des 3. Reich“, der ja diese Aussage nicht verstanden hat und dessen Entschuldigung
„Ich muß ja meine Familie ernähren“ nicht gilt, denn er hätte sich ja einen anderen Job aussuchen
können oder gleich vom Kollateral partizipieren und sich seine Berufung suchen. Ganz einfach.
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: Zur Erläuterung des Märchen der Goldesel und das Tischlein Deck Dich: Der Schneider ist das Volk.
Die Söhne die Arbeit mit der Zahlung der Beiträge in die Kollateralkonten. Der Tisch und der Goldesel
das auszuschüttende Kollateral. Der Wirt die „BRD“ und der Knüppel der Corona Virus. Die Ziege ist bei
der Kollateralunterschlagung die fiktive Exekutive und Judikative, denn sie frißt sich satt und plündert
durch die Vertreibung der Söhne das Kollateral, welches durch die Biene wieder freigegeben wird.
Andere Interpretationen lassen iCH jedem offen.

Dies ist ein öffentlich großflächig publizierter Aufruf an dem sich hunderte von Patrioten zu allen
möglichen Schutz.- und Gesundheitsorganisationen beteiligen, zur Ausgabe von geeigneten kostenlosen
Schutzausrüstungen. Oder dieser Spuk wird sofort beendet und man entschuldigt sich bei den indigenen
Mitmenschen mit nachvollziehbaren ehrlichen Stellungnahmen und bedingungslose Verantwortung für
unsere Heimat und unseren Grund und Boden.

https://geratop.yolasite.com

http://www.geratop.de
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