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Post von der weißen Rose
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c/o jörg: erd-mann-sky©, Hauptstr. 21, [79737] Herrischried

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

ARD ZDF Deutschlandradio
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50656 Köln

Herrischried, 1. September 2018

* Denn aus Unrecht
Welt
kann kein
Recht
entstehen

Man muß immer mit einem Fuß bei seinen Vorfahren stehen …

Merke: accepted for value ist für jeden die Existenzgrundlage

Betreff: Ihr aufgezwungenes Produktangebot = verbotener Kontrahierungszwang
Hallo Team der interpretierten Gemeinen Erpressungs Zustände,
iCH, jörg: erdmanski, erwarte mit sofortiger Wirkung, das alles was auch nur ein Quentchen mit der
fortgeführten NS Ideologie zu tun hat, ab sofort unterbunden und von mir ferngehalten wird.
Die fortgeführte GEZ, ist eine Erfindung des NSDAP Mitglied Konrad Adenauer, der ganz genau wußte
was er tut, die nicht nur als NS Ideologie damit erkannt wurde, sondern auch das Treuhandverhältnis, in
Vollverantwortung dieser „Illusion Bundesrepublik Deutschland“ belastet und beschädigt. In diesem
bestehenden Treuhandverhältnis unter Anlehnung der existierenden HLKO 1907, hat jeder
Treuhandgläubiger, das sind wir, die Existenzgrundlage aus dem Treuhandtrust geschenkt bekommen
und niemand ist verpflichtet irgend etwas bezahlen zu müssen oder irgendwelche Forderungen zu
begleichen. Das muß dieser Lizenznehmer „Germany“, ganz alleine mit der Kontrollbehörde IRS
ausmachen und nicht mit uns.
iCH jörg: erdmanski, juristische Person Jörg Erdmannsky, im Eigentum von jörg: erdmanski, erwarte, daß
mein Datensatz und die nicht dem IRS gemeldete Buchungsnummer, von dem von mir nicht erzeugten
Buchungskonto, sofort gelöscht wird, da hier ebenfalls noch Identitätsdiebstahl besteht.
Die Belästigungen der NS belasteten GEZ, beschädigen weiterhin meinen Körper, sodaß sich mein
Gesundheitszustand nicht verbessert, eher verschlechtert. Die hier ansässigen Ärzte und die sogenannte
„Polizei“ hat schon genug Schaden angerichtet, wird diese sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“
auf der verbotenen NS Grundlage, mit dem verbotenen Reichsbürgergesetz von 1934 weitergeführt,
womit wir nichts zu tun haben wollen. Diese „Bundesrepublik Deutschland“ besitzt keinerlei eigene
Rechtsgrundlagen und die verbotene NS Ideologie, sowie der Pathokrat mit dem Schnäuzer und seiner
Gleichmachungsmacke, sind ein Produkt aus der Hölle. Dessen Handlanger habe hier keinen Platz.
Mit freundlichen Grüßen [Autograph]
mp
Verwalter – keine juristische Person
jörg: erd-mann-sky©, jörg der menschensohn©, RuStAG Deutscher 1913 [GG Art. 116 Abs. 1
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©
holder in due course jörg erdmanski , beseelter, lebender mann zwischen erde und himmel [sky]
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