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ÖffentlichkeitsArbeit zum
Frieden in der Welt
500 Jahre Martin Luther
Und nichts hat sich geändert

Landesärztekammer
Baden-Württemberg
Jahnstr. 40
70597 Stuttgart

Herrischried, 31. August 2018

* Denn aus Unrecht
kann kein Recht
entstehen
Zur Vorbereitung auf den
Paradigmawechsel bitte
flächendeckend verbreiten!

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …

Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage

Betreff: Entzug der Approbation oder …
Sehr geehrtes Team der Landesärztekammer,
iCH erwarte von Ihnen den eventuellen Entzug der Approbation von Dr. Sven Kühne, Hauptstr. 7,
79736 Rickenbach, in Praxis Böttcher Höller. Die Bezirksärztekammer Freiburg ist nicht bereit, diesen
Fall zu bearbeiten, mit fadenscheiniger Ablehnung. Warum auch immer.
Auf Grund einer Vertrauensfrage meinerseits, sprach mich Sven Kühne Mitte des Jahres 2017
haftfähig, obwohl iCH 100 % schwerbehindert bin. Dies hatte zu Folge, daß mir durch diese Belastung
der Blutzuckerspiegel entgleiste (Diabetes II), auf Grund der damit verbundenen seelischen
Vergewaltigung, worunter iCH bis heute unbehandelt leide und Insulin auch nicht wirkt, wobei mir
die Praxis Böttcher/Höller, aus mir nicht bekannten Gründen, ebenfalls in den Rücken gefallen ist.
Mittlerweile ist ein permanenter 24 Stunden andauernder Juckreiz am ganzen Körper zusätzlich
aufgetreten, dessen Ursache iCH (noch) nicht kenne und es als Folter betrachte.
Nicht nur auf Grund eines gesunden Menschenverstandes kann man einen 100 %
schwerbehinderten Menschen nicht haftfähig schreiben, sondern ein Mensch kann überhaupt
rechtlich niemals haftfähig sein, weil es völlig unmöglich ist einen lebenden, beseelten Menschen
(Mann/Weib) in Haft zu nehmen, da dies nur mit juristischen Personen möglich ist.
Körperlich schwerbehindert zu sein ist eine logisch nachvollziehbare Satzaussage, daß es sich dabei
um einen lebenden Menschen handeln muß. Eine Person ist ein toter Gegenstand, den ein Arzt
überhaupt nicht behandeln kann, dann wäre er Pathologe. Personen besitzen einen Namen.
Menschen einen Familienamen. Genau so ein Unterschied wie zwischen Person und Mensch.
Personen sind eben tote Gegenstände. Menschen aber sind lebende Wesen aus Fleisch und Blut.
Deshalb: Der wesentliche Irrtum betrifft das rechtliche Wesen der Person und seine Vereinbarkeit,
bzw. Unvereinbarkeit mit dem Wesen des Menschen, dem Gesetz und dem Grundgesetz. Der Irrtum
resultiert aus dem allgemeinen Verhalten, das offensichtlich der Auffassung folgt, Person und
Mensch seien, - wenn nicht gar Synonyme und wesensgleich, - so doch aus rechtlicher Sicht und vor
dem Gesetz ohne weiteres vereinbar. Das würde bedeuten, das Recht der Person sei gleich dem
Recht des Menschen, also vereinbar. Die gesetzliche Betrachtung zeigt, daß das Recht der Person im
Widerspruch steht, mit dem Recht des Menschen, und damit unvereinbar ist.
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Dazu müssen sie zwei Aussagen aus der Vergangenheit kennen, die das gesamte Volk kennen muß
und daher kein Leugnen zuläßt:
Der IGH in Den Haag urteilte am 3. Februar 2012, was in den Nachrichten des ZDF durch das gesamte
Land ging:
„Die Bundesrepublik Deutschland, als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“
Und die Satzaussage von Angela Merkel am 27. April 2018 auf der Pressekonferenz des weißen Haus,
1 Meter neben Donald Trump stehend:
„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.“
Dies sind nicht nur zwei explizite Satzaussagen, sondern ein ganzer Katalog oder sogar ganze
Historienbücher, die man ganz leicht verstehen kann, wenn der gesunde Menschenverstand
funktioniert. iCH selber habe mir die Aussage von Angela Merkel zu Herzen genommen, nicht erst
seit diesem Zeitpunkt, welches die einzige gescheite Satzaussage ist, die jemals aus dem Munde
dieser Frau herausgekommen ist. Verantwortung heißt somit für mich, Ihnen in diesem Brief von
ekelhaften Unregelmäßigkeiten zu berichten.
Zu meiner Geschichte im Laufe von 60 Lebensjahren:
iCH wurde am 16. April 1958 geboren, durch eine göttliche Fügung, die iCH mit nicht allzu vielen teile
und die kein Zufall ist, weil es Zufälle nicht gibt. iCH bin ein Nachkriegsflüchtling aus Ostpreußen und
ein Neugeborenes Wesen aus der Katastrophe der 1945 untergegangenen Wilhelm Gustloff. Meine
Vorfahren, mehr als 10 beseelte Männer und Weiber und Kinder, sind 1945 aus Ostpreußen
geflohen. Darunter war mit 12 Jahren mein Vater, der mir das Leben geschenkt hat. Wie jeder wissen
sollte, wurde die Gustloff auf ihrer Flucht in die USA, in der Ostsee abgeschossen und über 9.000
Menschen sind in der Ostsee umgekommen. Ziel meiner Großeltern war es, ebenfalls mit der
Gustloff zu fliehen, aber sie bekamen wegen der Überfüllung keinen Platz mehr und fanden ihren
Weg über Land bis nach Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Hätten sie einen Platz auf der
Gustloff gefunden, dann würde es mich heute als jörg erdmanski nicht geben. iCH wäre nie gezeugt
worden und hätte Ihnen diesen Brief auch nicht aus Dankbarkeit für dieses geschenkte Leben,
schreiben können. Über 9.000 Menschen sind für mich und viele andere Kriegsflüchtlinge mit
gleichem Schicksal gestorben. Wie so etwas weltweit auch schon anderen Stellen geschehen ist.
Die ersten 9 Jahre meines Lebens, als kleines Kind, mußte iCH mich mit unglaublichen Schmerzen in
meinen Beinen herumplagen, bis ein Kinderarzt 1967 die Ursache dazu fand. iCH hatte einen
angeboren Herzfehler, mit einer Aortenverengung, die zur Unterversorgung mit Blut in den Beinen
führte und was nur operativ behandelt werden konnte. iCH kam somit 1967 in die Uniklinik in Essen,
die sich dieser Herausforderung zur Operation stellte, was damals in 1967, noch gar nicht so einfach
war und bei mir eine über 30 cm lange Narbe auf der Brust hinterließ. Nach einem halben Jahr
konnte iCH das Krankenhaus verlassen, aber meinen Bluthochdruck bin iCH bis heute nicht
losgeworden und lebe heute, unbehandelt weil nichts wirkt, immer noch damit. Wäre diese
Operation nicht durchgeführt worden, dann wäre iCH, laut Diagnose, nur 26 Jahre alt geworden.
Zum 2 x Mal hatte unsere Schöpfer mir das Leben geschenkt und darum liegt es mir auch fern, die
Schulmedizin in irgendeiner Form zu verurteilen oder anzugreifen.
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In 2015 bin iCH in Wehr/Brennet, durch Alkoholmißbrauch, auf der Straße zusammengebrochen.
Zum wiederholten Male hat mir die Schulmedizin das Weiterleben ermöglicht, was iCH durch Gottes
Fügung, als meine 3. Wiedergeburt betrachte. Heute lebe iCH auf 12 qm auf den Sprung ins betreute
Wohnen, damit mir die Sicherheit gegeben ist, daß mich auch jemand findet, wenn mir mal etwas
zustoßen sollte. Leide iCH durch den aufgezwungenen Diabetes II und dem Juckreiz.
Die Umstände, die nach 2014 geschehen sind, habe etwas mit den obigen Satzaussagen zu tun, da
der gesunde Menschenverstand in dem Kriegs.- und Besatzungsgebiet systematisch ausgeschaltet
wurde und der „Verblödungsfaktor“, sorry muß iCH so ausdrücken, weiter auf dem Vormarsch ist
und die seit dem 23. Mai 1949 weiter geführte NS Ideologie (Satzaussage oben), verdrängt, ignoriert
verleugnet wird, obwohl die streng verboten ist, weil die Menschen wohl unfähig geworden sind, mit
der Wahrheit umzugehen oder sie zu verstehen und anzunehmen.
Diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ hat, nein konnte niemals existieren, auf Grund von
Satzaussagen, die das genausowenig zugelassen haben, wie auch nicht das 3. Reich oder die
Weimarer Republik, weil wir uns im Notstand zum 28. Oktober 1918 befinden und die echte und
wirkliche völkerrechtliche Grundlage das SDR 1918 ist. Mit einer Patentanmeldung auf das ALR 1794.
Und: Die „Bundesrepublik Deutschland“ hat fast 70 Jahre lang alles systematisch an die Wand
gefahren und sich fleißig am Treuhandtrust, unser Eigentum bedient. iCH kann mich an nichts
positives erinnern. Das alles hat geendet unter einem gigantischen Müllhaufen und oberschlauen
Klugscheißern, Made by Politik und EU mit der wir absolut nichts zu tun haben, und sie haben sich
unter diesem Müllhaufen selbst begraben und das versuchte Gelaber mit denen, ist nichts anderes,
als wenn iCH auf dem Friedhof stehe, eine Rede halte und glaube irgend jemand hört mich.
So hat sich ein selbst verpflichteter NS „Richter“ ohne Militärzulassung angemaßt, als Kläger,
Staatsanwalt, Zeuge und Richter mit seiner Erfindung und willkürlichen Kollateralkontoeröffnung zu
agieren weil ihm die Wahrheit nicht gefiel, um dann mit Hilfe zweier Nazisöldner meinen lebenden
Körper als Obligation für dessen Plünderung zu mißbrauchen und mich weiter, auf Grund meiner 100
% Schwerbehinderung, unter Ignoranz und Arroganz, mit Diabetes II und unerträglichen Juckreiz am
ganzen Körper zu beschädigen.
Dieser Vorgang brachte mich mittels absichtlicher Freiheitsberaubung und Verschleppung in den
Knast, worauf iCH Sven Kühne mein Vertrauen aussprach, meine Haftunfähigkeit zu bestätigen. Sven
Kühne viel mir in den Rücken und tat genau das Gegenteil, was später von der Praxis
Böttcher/Höller, völlig unlogisch, unterstützt wurde.
Der Hotzenwald im Hochschwarzwald, ist ein insich wunderschönes Gebiet, mit einer mäßigen, aber
akzeptablen Infrastruktur, wo die ärztliche Hilfe nicht vom Baum fällt und sich diese Praxis
Böttcher/Höller ihren Standort und ihre Verantwortung (siehe Satzaussage oben) wohl nicht bewußt
ist, sollte ein gesunder Menschenverstand es zulassen, daß man gerade als Arzt nicht mit
unterlassener Hilfeleistung oder völlig daneben liegenden Vorurteile reagiert, geschweige denn,
seinem Patienten mit so einer Verhaltensweise in den Rücken fällt. Wir sind nur kleine Dörfer, wo
sich so eine Verhaltensweise sehr schnell herumspricht und man sich nicht so verhält, wie diese
fremdgesteuerten schwarzen SS Schergen die mich verschleppt haben oder diese Arztpraxis. Das
konnte bis heute noch niemand nachvollziehen.
Das oben genannte Schicksal meiner Herkunft, bezeichne iCH nicht als solches, sondern als ein
Geschenk mit einem unendlichen Danke Schön. Meine Aufgabe, meine Berufung, trotz 100 %
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Schwerbehinderung, mache iCH aus Dankbarkeit nicht nur gegenüber den über 9.000 Menschen, die
mir durch die Überfüllung der Gustloff das Leben geschenkt haben und, Sie erlauben, daß iCH es mir
nicht gefallen lassen muß, daß iCH mit soviel Arroganz und Abfälligkeit behandelt werde, während
mir weder dieser „Richter“, diese beiden Nazis, Sven Kühne oder die Praxisstruktur Böttcher/Höller,
das Wasser reichen können, geschweige denn ein „Polizist“ oder was sonst noch, nach meinen
erlebten 60 Jahre oder den Umständen meiner Herkunft. Ja, iCH gehe noch weiter: Euthanasie habe
iCH damit erlebt, aber Sven Kühne und Böttcher/Höller haben dies, in meinem Verständnis, bis zum
Holocaust gesteigert! Das ist ein absolutes Armutszeugnis. Diese Gottspielerei, hat noch niemanden
gut getan und ist abstoßend.
Was tun? Die Approbation zu entziehen wäre das eine. Das Bewußtsein aller zu erreichen, wäre das
andere. Wir befinden uns in einem Paradigmawechsel, was mit den beiden oben angeführten
Satzaussagen, ganz deutlich zum Tragen kommt. Diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“
kann faktisch seit dem Tillessen-Urteil vom 6. Januar 1947 gar nicht existieren bzw. es ist so, das
Bundeswahlgesetz ist seit 1956 ungültig, es hat niemals einen echten Bundeskanzler gegeben,
Wahlen sind ein Fake und bekräftigt die bestehenden verbotenen NS Grundlagen, die verbotene
Reichsbürgerverordnung von 1934 wird immer noch angewendet und jedes Neugeborene wird zu
einem Reichsbürger vergewaltig. Gelbe Scheinbesitzer (Staatsangehörigkeitsausweis) werden zu
einen Reichsbürger verdonnert was verboten ist, eine Demokratie ist unanwendbar, die Kapitulation
der Besatzungsurkunde wurde 1985 vom Bundespresseamt verfälscht wieder gegeben, die
Wiedervereinigung war eine Inszenierung und die rechtliche Grundlage wurde nach dem 23. Mai
1949 auf der explizit verbotenen NS Ideologie weitergeführt, da diese „Bundesrepublik Deutschland“
niemals Entscheidungskraft oder eigene Rechtsgrundlagen gehabt hat oder bekommen konnte.
Die Bereinigung der Besatzungsrechte aus 2006, 2007 und 2010 sprechen eine ganz deutliche
Sprache, sowie das nach wie vor bestehende Staatliche Deutsche Recht von 1918, was durch die
Überlagerung der Weimarer Republik des dritten Reich und der Fiktion „Bundesrepublik
Deutschland“ bis heute leider überlagert geblieben ist und wir zudem mit dieser EU absolut nichts zu
tun haben. Nur, der Umerziehungsfaktor hat bis heute wunderbar funktioniert, aber mit dem
Paradigmawechsel wurde nicht gerechnet oder ebenfalls ausgeblendet, daß es kein unendliches
Wachstum gibt. Der Kapitalismus ist eine Krake, die sich selbst erwürgt.
Diese „Bundesrepublik Deutschland“, oder was davon noch übriggeblieben ist, war von Anfang an
eine Treuhandverwaltung, in Anlehnung an die HLKO 1907 die man ebenfalls versucht
wegzuleugnen, mit der Sorgfaltspflicht und Schutz unserer Kollateralkonten, die unsere
Existenzgrundlagen sichern muß und unser Eigentum sind. Diese „Bundesrepublik Deutschland“ hat
permanent und gegen die Alliierten, damit Mißbrauch getrieben, obwohl sie keinen einzigen Pieps
sagen oder bestimmen kann. Nur der Schutz und die Existenzgrundlagen haben Vorrang. In 2005 ist
die Treuhandverwaltung neu koordiniert worden, damit genau diese Plünderungen und der
Treuhandbetrug aufhört, genauso wie das Verschleppen von lebenden Kollateralkörpern, weil man
die willkürlich erzeugten Kollateralkonten und deren damit verbunden Aktenzeichen, nicht mehr
geschlossen bekommt. Gerichtsvollzieher, ohne Existenzberechtigung, sind darin Weltmeister.
So hat dies den IRS auf den Plan gerufen, die amerikanische Steuerbehörde, da die erzeugten
Aktenzeichen von uns, den Völkern genehmigt werden müssen und dem IRS zur Versteuerung
gemeldet. Da die „Polizei“, leider fleißig an den Kollateralplünderungen beteiligt gewesen ist, wurde
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sie an die Leine gelegt, indem man sie der Constellis Holding unterstellt hat und damit ihre Aufgabe
bereinigt und neu koordiniert. Damit ist unteranderem auch noch einmal der Begriff
„Schutzbefohlene“ in den Vordergrund gestellt worden, woran nicht nur die sogenannte „Polizei“,
sondern ebenfalls Sven Kühne und Böttcher/Höller gebunden sind, mit dem äußerst sensiblen Zitat
von Angela Merkel, im Bezug der erhöhten Verantwortung und aus dieser Nummer kommen Sven
Kühne und Böttcher/Höller, auch nicht raus. Und sie wissen es spätestens jetzt. Der Eid des
Hippokrates, wurde damit neu definiert.
Die „Polizei“ darf/muß in Zukunft ein äußerst achtsames Auge auf unsere Kollateralwerte haben, auf
unser Eigentum und gesicherte Existenz und ganz besonders Wachsam, im Bezug auf die aus der
Hölle kommende Naziseuche, wobei wir hier auch rückwärts denken müssen, denn was haben wir
hier seit dem 23. Mai 1945 für eine Grundlage? Also aufräumen und das SDR 1918 wieder
installieren. Diese Möglichkeiten wurden uns in voller Absicht wieder gegeben, damit die
Plünderungen hier aufhören, da diese „Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland“ wohl den
Begriff Treuhandgläubiger, Treuhandnehmer, analog Treuhandtrust nicht schreiben kann. Niemand
muß hier arbeiten, im übertragenen Sinne, und jedem ist die Existenzgrundlage gesichert.
Sven Kühne und die Praxis Böttcher/Höller sollen sich jetzt sehr genau überlegen, was sie tun. iCH
erwarte, daß man auf mich zukommt und mir uneingeschränkte und kostenlose Hilfe anbietet, sodaß
jeder wieder mit einem guten Gewissen die Praxis verlassen kann. iCH bin und will hier kein Bestrafer
oder Richter sein, daß steht mir nicht zu und iCH verurteile auch nicht. Das kommt von ganz alleine,
wenn diese Personen oder besser Menschen (?) nicht von alleine in ihrem Kopf aufräumen. Wie
leben in der Dualität. Aber iCH bestehe darauf, daß iCH
meine Lebensqualität zurück erhalte und mit gutem Gefühl
hier in dem wunderschönen Hotzenwald, meine noch lange
nicht endenden Lebenstage mit Freude verbringen darf.
Diesen Ort habe iCH mir gezielt und in voller Überzeugung
ausgewählt, sodaß dies für mich das Paradies ist und die
Schlange nichts darin zu suchen hat.
Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
mp
Geschäftsherr
jörg: erd-mann-sky©, jörg der menschensohn©, RuStAG Deutscher 1913 [GG Art. 116 Abs. 1
… anderweitiger gesetzlicher Regelung = SDR 1918]
©
holder in due course jörg erdmanski , beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
Anlagen
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