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Ach ja. Euch ist schon klar, daß der nächste lock down gerade vorbereitet wird.
Am 30.09. ist der tatsächliche Termin für die Fälligstellung von Kontokorrentlinien. Das sind die
Dispos von Firmen.
Mit corrönchen wurde vielen Firmen mit dieser verdeckten Kreditform (Liquidität ersten Grades)
"geholfen", eine Zahlungsunfähigkeit temporär aufzuschieben. Diese Frist endet jetzt. Mal sehen, ob
die Banken in dieser desolaten Situation tatsächlich verlängern. Wenn nein, geht der Oktober 2020 in
die Geschichte ein als Masseninsolvenzmonat. Und das alles verdeckt durch einen corrönchen lock
down
die pflicht insolvenz anzumelden wurde aber schon auf den 31.12 verschoben.
Man könnte ja Lohn und Körperschaftssteuer sowie Gewerbesteuer auf 0 setzen... nur mit neuen
Anträgen verdient man auf der anderen Seite viel mehr Geld. Ein Antrag ist ein Bill of Exchange, also
ein Wechsel. Der lebende Wesen generiert aus seinem Kollateral über die Konvertierungsstelle seiner
juristischen Person Liquidität.
In DE gilt, wie im Rest von EUROPA das sog. Willensstrafrecht. Das bedeutet, daß nur die Vermutung,
daß ihr eine Straftat begehen könntet ausreicht, um Euch ohne Haftbefehl einzusperren. Und wenn
Ihr Euch gegen die "berechtigte" Verhaftung wehrt und dabei getötet werdet, ist Euer Mörder über
das Protokoll 4 der EMRK versichert. D.h. die Rückversicherung gdef EMRK gleicht den entstandenen
Schaden beim Investor in Eure potentielle Arbeitskraft aus.
Denn alles muß versichert sein. Selbst ein Tötungsauftrag des Geheimdienstes muß versichert sein.
Dazu wird ein BOND herausgegeben.
Ein Militäreinsatz muß versichert sein. Und wenn der Rückversicherer die Haftung verweigert, dann
gibt es keinen Militäreinsatz.
Beispiel: Donald Trump will Truppen am die Grenze zwischen USA und MEXICO entsenden. Er ist der
"Oberbefehlshaber" der Armee... Auf dem Papier. Die US-Armee verweigerte den Einsatz. Und was
passierte? Nichts? Der Rückversicherer hat die Haftung verweigert
Ohne Versicherung geht nichts. Jede öffentliche Handlung muß versichert sein. Die WHO ist, so wie
sie sich verhält, der Rückversicherer aller medizinischer Belange. Wenn also die WHO sagt: "Maske
tragen, durchimpfen und -chippen", dann werden die Lizenznehmer der UN (z.B. USA) dies auch tun.
Denn wenn sie es nicht tun und es fallen Kolateralträger aus, ist die Handelszonenverwaltung nicht
versichert. Das nennt man ultra-vires Handlung. Das ist auch Steuerbetrug. Aber das wird jetzt im
ersten Ansatz zu viel.
Also ohne Versicherung läuft nichts. Und jede Versicherung hat wiederum eine Rückversicherung.
GERMANY war bis April letzten Jahres durch die Munich RE abgesichert. Diese erstellte auch die
Gesetze. Geschrieben wurden die Gesetze von einer internationalen Anwaltskanzlei.
Gesetze wurden bis April letzten Jahres nur verabschiedet. Nicht herausgegeben. Die Herausgabe
erfolgte durch die Munich RE.
Gesetze sind AGBs für die Nutzung von Personen, die unter dem Rechtskreis Grundgesetz
herausgegeben werden. Die Haftung für die Herausgabe übernehmen wir mit unserem
Kollateralanspruch (Liquidität zweiten Grades oder sog. Assets=Anlagevermögen). Aus diesem
Grunde sind wir die Gläubiger und das Gremium, das die Gesetze verabschiedet, hat keine Prokura
für uns. Deshalb wird das Gesetz (AGB-Änderung) im Bundesanzeiger veröffentlicht und wir haben
ein Wiederspruchsrecht. Schweigen ist Zustimmung
https://www.cliffordchance.com/home.html

Genau. Das ist eine der Kanzleien, die für die Munich RE gearbeitet hat. Hat mich viel
Recherchearbeit gekostet.
Wenn Ihr eine Kapitallebensversicherung in Höhe von 1 Mio € abschließt, dann muß der Makler
diesen Vertrag per Kurier in die Zentrale schicken. Warum?
Weil dieser Antrag bzw. auch der Vertrag sofort in den Investmentbereich der Versicherung geht.
Dort wird das min. 10 fache der Summe von Investoren geholt. Und Ihr dürft der Versicherung jeden
Monat die Versicherungsprämie bezahlen. So nannte man die Versicherungsbeiträge früher.
Ja ihr lest richtig. Der Versicherungstrag ist die Summe. Denn diesen Antrag nennt man "Bill of
Exchange". Und dieser Bill of Exchange bezeichnet man auch als Bestellung von Liquidität.
Gleiches gilt übrigens auch für Kreditantrag/Kreditvertrag.
Die Bank zählt Euch nur Euer eigenes Geld aus.
Anderes Thema, andere Baustelle.
Die Versicherung eröffnet unter Eurer Haftung ein Konto und meldet dies bei der internationalen
Steuerbehörde Internal Revenue.
Auch dazu irgendwann mal mehr. Denn dort laufen noch ganz andere "Schweinereien" unter unserer
Haftung.
Also die Bank holt sich die Million von der FED.
Verkauft Eure Obligation (die Verpflichtung jeden Monat X € für absolut nichts zu bezahlen ist ein
Wertpapier) an Investoren.
Und dafür zahlt ihr auch noch die Prämie.
Und falls Ihr tatsächlich im Versicherungszeitraum sterben solltet, dann hat die Versicherung das
Geld bereits mit dem Antrag von der FED bekommen.
Bedanken Sie sich – im Sozialversicherungsbereich – bei Bismark. Dem Vater des Kommerzes auf
deutschem Boden, ein Zögling der Rothschilds.
Wenn die geblendeten Erfüllungsgehilfen – z.B. Ärzte – eine Abrechnung schreiben, die dann über
die KV abgerechnet wird – was denken Sie wohl, warum man die Ärzte entmündigt: Das ist eine
ideale Variante, Versicherungsbeiträge einzusparen, ohne daß es jemand merkt –, dann wird diese
Forderung unter Haftung der Melde-Obligation erstellt.
Oder glauben Sie allen Ernstes, daß der Arzt die Abrechnungsmodalitäten der KV noch versteht?
Also haftet der Herausgeber bzw. Inhaber des Abrechnungskontos (das Person genannt wird). Denn
der Herausgeber bzw. Inhaber hat die ausgleichende Verbindlichkeit (muß also eine Gegenbuchung
in der doppelten Buchführung unter seiner eigenen Haftung vornehmen). D.h. er muß sich um den
Ausgleich dieser Forderung bzw. des Kontos kümmern. Nicht der Investor … also nicht Sie. Schauen
Sie sich doch Ihr SGB genauer an. Es steht alles drin. Sogar richtig, denn dieses Gesetz wird [unter der
Haftung der ILO ] erstellt.
Ihr gesundheitlicher Zustand könnte dem Herausgeber der Obligation ja eigentlich egal sein, aber der
Lizenznehmer des Departments ist für Ihren leistungsfähig gehaltenen Körper (Werthaltigkeit)
haftbar. Und damit das möglichst günstig wird, erfindet man Statistiken und Gutachten von sog.
Wissenschaftlern, die allen Ernstes behaupten, daß z.B. Impfungen sinnvoll und wichtig sind.
Das ist schon richtig, nur nicht so wie behauptet. Wie sonst sollen die Industrieabfälle, die über
diesen Weg entsorgt werden, denn sonst entsorgt werden? Das ist eine Kostenfrage. Oder denken
Sie, Quecksilber in Impfstoffen sind sinnvoll? Oder Fluor in der Zahnpasta? Es geht immer nur um
Umsatz- und Gewinnmaximierung. Fix-Kostensenkung um fast jeden Preis. Alles ist rein kommerziell.
Mehr nicht. Die gesamte sog. Gesundheitsvorsorge ist ein Geschäftsmodell !!!
Weltbank startete bereits 2017 eine Pandemie-Anleihe in Höhe von 500 Mio USD!

Wurde zwar für die Entwicklungsländer als schnelle Finanzhilfe aufgelegt, doch der Text zeigt, dass
die Weltbank (also die Kabale) von dem ganzen Pandemie-Theater bereits lange im Voraus Bescheid
wusste. So heißt es in einem Abschnitt:
"Die PEF wird mehr als 500 Millionen US-Dollar bereitstellen, um Entwicklungsländer in den nächsten
fünf Jahren gegen das Risiko eines Pandemieausbruchs abzusichern, und zwar durch eine
Kombination aus heute gehandelten Anleihen und Derivaten, ein Cash-Fenster und künftige Zusagen
der Geberländer für zusätzliche Deckungen."
▪Ein weiterer Beweis dafür, dass es sich hierbei um Insiderhandel und Planung sowie orchestrierter
Durchführung des Corona-Hypes handelt!
▪Die Versicherungsprämien wurden dabei von Japan und Deutschland geleistet. Das "Cash-Fenster"
wurde von Deutschland mit anfangs 50 Mio USD bezuschusst. Deutschland spielt somit eindeutig
eine der Hauptrollen bei diesem NWO-Plandemie-Geschehen! Dass die Versicherungsprämien für
diese Bonds gerade von Japan und Deutschland geleistet wurden - den Hauptverlierern des 2.
Weltkriegs - mutet schon beinahe "zufällig" als weitere versteckte Reparationszahlung bzw. "BußeZahlung" an.
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/06/28/world-bank-launches-first-everpandemic-bonds-to-support-500-million-pandemic-emergency-financing-facility
COVID ist nur die Vorbereitung. Man "kocht die Leute langsam weich". Wenn dann kein Reisen mehr
möglich ist und sich die Türe am Supermarkt nicht mehr öffnet, dann wird jeder bereit sein, sich
freiwillig chippen zu lassen. Das war und ist von Anfang an die Planung gewesen. Deshalb ist es auch
irrelevant ob dieser sog. Virus gefährlich ist oder nicht. Und egal ob die eine Placebo Impfung
machen oder eine "Richtige". Es geht nur um den Chip darin.
Die neue Kolateralverwaltung der NWO, die schon längst fertig ist, basiert auf einer automatisierten
Arbeitskraftverwaltung. Deshalb muß, wie in einem Kuhstall, jede Kuh automatisiert erfasst und
verwaltet werden.
Und da die Menschen das ablehnen würden, muß ein Zwang im Angstkostüm generiert werden.
Wer Angst hat, hat viel Energie in den Armen und Beinen für die körperliche Flucht. Der Kopf ist leer
und der Verstand funktioniert im Angstmodus nicht.
Deshalb ist jede Diskussion mit einem Element aus der angstgesteuerten Masse völlig fruchtlos.
Aber!!!
Wenn die tatsächlich Machthabenden (also nicht die unwichtige Merkel) die absolute Macht haben,
warum treiben die dann so einen gewaltigen (Marketing-)Aufwand?
Warum treiben die die Leute nicht einfach mit Waffengewalt zusammen und chippen sie durch?
Weil die Mistbande Euer Einverständnis benötigt. Ihr müßt dem chippen zustimmen. Sonst geht das
nicht.
Denkt einfach mal darüber nach, Welchen Aufwand die treiben, um die Masse zu über-zeugen.
Und daran sehr ihr alle... Die haben eine Sch...Angst davor, daß wir noch (mehr) freiwillig mitspielen.
Denn wenn wir, die Aufgewachten uns von dem zur Erpressung missbrauchten Versorgungssystem
abkoppeln, dann funktioniert deren Spiel nicht mehr.
Und das ist eine deutsche Lösung. Mit deutsch meine ich die zentraleuropäischen Völker.
Und bitte hört auf, auf Putin und Trump zu hoffen. Die gehören genauso zu dieser NWO dazu wie die
satanistische Riege.
Die müssen als Geschäftsführer in ihrer Handelszone auch chippen und die NWO umsetzen. Sonst
können die sich einen neuen Job suchen.

Der Name und die Schreibweise des Namens sind maßgeblich dafür, welche Obligation gemeint ist.
Bitte laßt Euch nicht einreden, daß
EGON MÜLLER (JP),
Herr Egon Müller (Meldeobligation)
Und
Müller, Egon
Das Gleiche ist.
Die Bezeichnung ist elementar. Denn der Name identifiziert die Obligation, auf die jemand zugreifen
will. Das ist die sog. ID-Entität (Identität). Eine Entität, die durch eine (Konto-)Nummer identifiziert
wird. Und Ihr müßt zugeben, daß es einfacher ist Herr Müller zu sagen als 543-675-986-13, oder?
Es gibt da noch ein besonderes Problem bei der JP.
Die JP befindet sich im ständigen Konkurs, da diese Obligation kein Eigenkapital hat und
offensichtlich ohne Stammkapital betrieben wird.
Dadurch besteht die ständige Gefahr der Durchgriffshaftung auf den/die faktischen Geschäftsführer
im Insolvenzfall, wenn trotz Insolvenzsituation weiterhin Geschäftstätigkeiten über die JP
vorgenommen werden.
Des Weiteren müssen alle Gewinne über die JP versteuert werden. Abgesehen davon,
Stehen diese Gewinne Euch zu. Es sind Eure Renditen.
Deshalb hat man sich etwas einfallen lassen:
Man erfindet eine neue Obligation. Die Meldeobligation (MO).
Wir befinden uns im Seerecht (Deshalb ja auch Grundgesetz und Grundrechte usw.).
Ihr kommt also mit Eurem Handelschiff in einen Hafen und meldet Euch dort bei der Hafenmeisterei
(Gemeinde) an.
Damit seid Ihr nicht mehr auf hoher See und man kann Euch Post zustellen (merkt Ihr was). Erst
durch die MO kann man auf Euch (körperlich) zugreifen. Denn bei der Anmeldung unterzeichnet Ihr
allen Anschein nach eine Bürgschaft, bei der Ihr Euren Körper als Sicherheit für die Schäden, die Ihr
im Hafen anrichtet, hinterlegt.
Wenn Ihr keine MO habt, gar das System ein Problem auf Euch zuzugreifen. Noch problematischer ist
es, wenn man Euch nicht ID-entifizieren kann.
Warum dieser Aufwand. Dafür gibt es mehrere Gründe. Heute nur zwei davon.
1. Das ist eine firmeninterne Obligation. Firmeninterne Umbuchungen sind Bilanzneutral und deshalb
nicht steuerpflichtig. Also muß die Nation die Gewinne, die sie bei der Plünderung Eures Kollaterals
macht, noch nicht einmal versteuern.
Ihr arbeitet Tag und Nacht und die Gewinne landen beim Herausgeber dieser Obligation.
Denn achtet einmal darauf, wann die sog. Behörden welchen Namen benutzen. Das sind keine
Zufälle.
2. Jede Malus-Buchung auf die JP belastet die Bilanz der JP. Da die faktische Geschäftsleitung dafür
haftet, benötigt diese eine entsprechende Versicherung. Rechnet mal aus, wie hoch die Versicherung
von Angela und/oder Walter wäre...
Unbezahlbar.
Des Weiteren immer daran denken: wenn der Erfüllungsschuldner (also Ihr) nicht leisten kann
und/oder nicht leisten will (also z.B. die Schulden nicht bezahlen), dann muß der Herausgeber mit
seinem Eigenkapital die Bilanz dieses Kontos (JP) ausgleichen.
Somit hätte der Inhaber (=Herausgeber) der JP das volle Haftungsrisiko für alle Rechtsgeschäfte, die
Ihr über Eure JP abwickelt.
Deshalb hat das System die eigentlich überflüssige MO erfunden, um das Haftungsrisiko für sich zu
verringern.

Denn bei der MO habt Ihr die "Arschkarte". Denn dort gibt es die Bürgschaft auf die zugegriffen wird.
Das ist viel einfacher und effizienter als diese Bucherei über die JP.
Deshalb spielen auch alle mit. Bei der Eröffnung eines Bankkontos geht Ihr mit der natürlichen
Person (Müller Egon) in die Haftung (Meldung an die IRS mit Formular f1096). Denn diese Person ist
das Gate zu Eurem Kollateralkonto. Schaut Euch mal Klageschriften an. Besonders die Namen der
Beklagten!!!
Ihr müßt einen Personalausweis oder Reisepass vorlegen. Die Bestätigung des Vertrages unter dem
Ihr zum Handeln autorisiert seid.
Warum trägt die Bank dann Herr Egon Müller in den Vertrag ein? Die einzige Obligation, die mit der
Konteneröffnung absolut nichts zu tun hat.
Wenn Ihr Euren Bänker fragt, wird er sagen: "das macht das Programm so, da kann ich nichts
machen"
Dann korrigiert Ihr von Hand den Namen auf dem Vertrag...
Dann schmeißen die Euch aus der Bank. Versprochen.
Das Kernproblem ist, daß alles viel zu einfach ist. Die haben es uns richtig bequem gemacht in unsere
Hamsterrad...
Und lassen das Rad ganz langsam immer schneller laufen.
Und wir, die wir langsam aufwachen, werden dieser Perfidität erschlagen.
Deshalb ist es ersg einmal wichtig, daß wir uns einen Überblick verschaffen das eigentlich los ist. Und
dann, aber wirklich erst dann bewegen wir uns.
Es gibt kein falsch oder richtig. Es gibt nur vorteilhaft oder unvorteilhaft. Und wir alle, unsere Eltern
und Großeltern gaben sich unvorteilhaft für unsere Urenkel verhalten.
Ich habe mir etwas zur Regel gemacht:
Immer wenn irgendwo etwas passiert, suche ich das mögliche Geschäft darin. Dann wird mir immer
sehr schnell klar, worum es wirklich geht.
Beispiel die Bombardierung von Dresden. Diese diente angeblich dazu, den Rückhalt der
Zivilbevölkerung zu unterwandern. Das macht man in "zivilisierten" Kriegen so. Man tötet Frauen und
Kinder um den Rückhalt in der Heimat zu zermürben.
Und wie macht man das. Mit der "Erfolgsmeldung" von vielen Toten. Warum wurden dann eine viel
geringere Menge an Toten abgegeben? Das ist doch unlogisch, oder?
Jede Kriegshandlung muß vom Rückversicherer des richtigen Militärs freigegeben werden. D.h. der
Rückversicherer des Militärs hat eine Freigabe zum Massenmord an der Zivilbevölkerung legalisiert
und die geschädigten Investoren in die potentielle Arbeitkraft entschädigt. Und damit das nicht zu
teuer wurde, hat man kurzerhand die Opferzahlen nach unten korrigiert.
Pervers aber logisch. Damit erklärt sich der Vorgang.
Also absolut jeder Militäreinsatz muß versichert sein. D.h. der Herausgeber der Militärgesetze und
damit der Rückversicherer des Militärs (das ist die UPU in Bern) muß den Militäreinsatz autorisieren.
Sonst wäre der Militäreinsatz ultra-vires. Eine unversicherte Handlung.
Deshalb hat jede Nation ein offizielles Militär und sog. Paramilitärische Einheiten. Diese sind
Privatarmeen, die NICHT durch die Genfer Abkommen und die HLKO geschützt sind.
Die Privatarmeen leisten in der Regel einen Eid auf ihren Auftraggeber.

In den Rheinwiesenlagern starben ca. 6 Millionen Deutsche Soldaten. Und keine internationale
Organisation hat die Mörder NACH dem Kriegsende jemals zur Rechenschaft gezogen. Warum?
Auf wen gaben die Soldaten den Eid geleistet? Die deutsche Wehrmacht (Schaut Euch mal alleine das
Wort an) war kein offizielles Militär und stand nicht unter dem Schutz der HLKO.
Was steht bei der Bundeswehr auf den Autos?
"Wir.Dienen.Deutschland"
Das sind drei Sätze.
Wir.
Dienen.
Deutschland.
Die Bundeswehr ist eine Söldnerarmee, die offensichtlich nicht unter dem Schutz der HLKO steht.
Denn die meisten keinen Eid auf das Volk und unterstehen somit nicht der UPU.
Ach da gibt es noch einen anderen Fall von Versicherungsbetrug. Da wurde die Anzahl der
Ermordeten um den Faktor 100 erhöht. Und da dies unautorisiert durch die UPU erfolgte, mußte die
schädigende Partei ("Das deutsche Volk") mit Sicherheit den Schaden privat begleichen.
Wahrscheinlich mit den verschwundenen Goldreserven des Zweiten Deutschen Reiches.
Übrigens: Das Gold der Japaner ist auch verschwunden.
Was für ein Zufall.
Warum steht im SHAEF Gesetz Nr. 52, daß alle inhaftierten Personen beschlagnahmt werden. Und
dann führt man die "Wohnhaft" für die Meldeobligation ein???
Übrigends. Wenn vom BUND gesprochen bzw. geschrieben wird, so ist eine ganz bestimmte
Organisation, die an der Börse gehandelt wird, gemeint.
Und immer wenn von Bund-xxx so hat das nicht einmal etwas mit der Nation zu tun.
Also Bundesstaaten, Bundesregierung, Bundesgesetze usw.
All das steht unter einer übergeordneten Instanz. Der Macht hinter der Macht.
Die tatsächlich Mächtigen spielen mir uns wie mit Schachfiguren.
a er wo ist deren eingebaute Hemmschwelle?, wo ist der neuralgische Punkt. sie könnten doch
einfach einen versicjerten krieg bestellen bei der UPU und 80% der Menschheit umbringen. dann
haben sie nicht so viel Arbeit mit uns....
Und eines ist gewiß. Den meisten dieser Glaubensgemeinschaft geht es schlimmer als uns. Denn
nicht nur, daß die von ihren eigenen Glaubensbrüdern ausgebeutet werden, nein die ganze Welt
haßt, verachtet und jagt sie. Denn das ist DAS Geschäftsmodell, das hier im Hintergrund läuft.
Deshalb lehne ich für meinen Teil die Menschen dieser Glaubensgemeinschaft nicht pauschal ab und
differenziere wohl überlegt.
So dann räumen wir noch mit etwas anderem auf:
Alle Geheimdienste dieser Welt arbeiten zusammen in verschiedenen Abteilungen, die sich
zugegebenermaßen manchmal nicht mögen.
Alle Mitarbeiter der Geheimdienste sind in London beim SECRET SERVICE registriert. Diese nennt
man auch Missionsdiplomaten.

Diese dürfen von den anderen sog. Sicherheitskräften nichg länger als 11 Stunden festgehalten
werden.
Die Leitung aller Geheimdienste erfolgt aus einem zentralen Büro. Büro heißt auf hebräisch Mossad.
Alles klar?
Letztes Jahr wurde im Frühjahr ein Tötungsverbot in diesen Kreisen angeordnet.
Der zweite Chef des Mossad ist Sarkosi.
Die deutsche POLIZEI wurde bis Frühjahr 2018 unter Seerecht in Bayern zentralisiert. Deshalb wurden
die Uniformen und die Autos plötzlich blau.
Im Juni 2018 wurde die Firma POLIZEI an die Firma BLACKWATER SECURITY verkauft.
Im August kaufte der Militärdienstleister ACADEMY das Unternehmen BLACKWATER SECURITY.
ACADEMY gehört zur CONSTELLIS Gruppe deren Chef Tim Reardon ist.
Somit werden die Uniformen nun schwarz, denn die POLIZEI ist eine private Security die militärische
Dienstleistungen für die sog. Bundesregierung erbringt. Deshalb sind die Polizisten im Status private
Söldner.
Die Bundes-Regierung muß für jeden Polizeieinsatz Geld an ACADEMY bezahlen.
Ihr könnt das auch mit einer Personal-ID-Karte als Zugangskontrolle in einem Konzerngebäude
betrachten.
Die Person ist noch mehr, aber auch nicht weniger.
Sie ist ein Konto. Über das Eure Einlage (Arbeitskraft, Kreativität = Bonus-Buchung) und Eure
Entnahmen (Lebensmittel, Wasser, Strom = Malus-Buchung) verbucht werden. Da diese in etwa
gleich sind, spricht man auch von einer Freistellung bzw. dem Freistellungskonto =Kollateralkonto).
Bei Eurer Geburt wird eine natürliche Person (NP) herausgegeben. Diese wird mit dem
Kollateralkonto verbunden. Diese Person ist das Gate zu Eurem Kollateralkonto.
Diese Person ist unbegrenzt kreditwürdig, da Ihr als lebende Wesen unbegrenzt Kredite (unter dem
NP Konto) gewähren könnt.
Ein Mann in den USA hat alle Schulden der USA mit einer einzigen Unterschrift ausgeglichen.
(Wieso das geht, erkläre ich Euch auch noch)
Donald schickte drei Männer zu diesem Mann. Er dankte ihm für diese patriotische Geste. Aber er
mußte ihm das Instrument (Kontenausgleichspapier) zurückgeben. Sonst wäre die Weltwirtschaft
kollabiert. So mächtig sind wir lebenden Menschen und so mächtig ist UNSERE Unterschrift.
Deshalb wollen die ja auch dauernd eine Unterschrift von uns.
Das gesamte fiktive Nationensystem basiert darauf, daß wir, die einzigen die Kredite gewähren
können, ständig neue Kredite gewähren. Im Gegenzug werden wir dafür vom System versorgt.
Diese ganze Welt ist im Besitz der lebenden Menschen. "Die da oben" lassen sich dafür sogar ein
extrem hochwertiges Zertifikat mit einer Nummer ausstellen. Um ihre Ansprüche zu sichern.
Diese Werte werden individuell zugeordnet. Dafür ist das DotT zuständig. Es ist das Bundesschatzamt
dieser Welt (Nicht nur der USA). Die lebenden Wesen der sog. ersten Welt haben mehr
Kollateralvermögen als die lebenden Wesen der dritten Welt, da die Zuweisung der Werte regional
erfolgt.
Alles, aber auch wirklich alles ist im Besitz von uns.
BMW gehört den Menschen auf deutschem Boden. Wenn jemand unter Nutzung seiner Juristischen
Person Aktien kauft, so wird er zum Shareholder (Anteilseigner) ausschließlich der Gewinne aber

niemals des Unternehmens. Deshalb bekommt er ja auch nur Gewinnanteile (Shareholder Values)
ausgezahlt.
Also: wenn ihr morgen Euer Haus (das allen gehört) verlasst und im Auto (das allen gehört)
unterwegs seid, dann tröstet Euch damit, daß alles was Ihr seht, auch Euch gehört.
Ihr habt immer nur ein titulierbares Nutzungsrecht an der genutzten Sache erworben. Und bei dem
dafür erforderlichen Rechtsgeschäft habt Ihr die Person der Handelszone genutzt. Somit geht das
Titulierungsrecht auf den Herausgeber der Person über, wenn Ihr vertragsbrüchig werdet (Also z.B.
die Raten nicht bezahlt). Denn dann ist der Herausgeber in der Haftung und nimmt seine Position als
faktischer Geschäftsführer war.
Jedes Mal, wenn wir dem System einen neuen Kredit gewähren (Jede Unterschrift), hinterlegen wir
einen Teil unseres Kollateralanspruchs als Sicherheit. Nur so kann Kredit entstehen. Und nicht
anders.
Und nur so kann Geld/Liquidität entstehen. Und wenn wir alles hinterlegt haben, dann bleibt nur
noch unser nacktes Leben als Sicherheit übrig.
"In Time". Ein Kinofilm, in dem genau das beschrieben wird.
Die Nationen bekommen nicht nur eine Gebietslizenz von der UN, sondern auch Lizenzen vom DotT
und der ILO.
Dafür sind Lizenzgebühren zu entrichten. Auch Steuern genannt. Der Lohnsteuer- und
Einkommensteuerbescheid sind Renditemitteilungen an uns. Und neue Schulden der Nation.
Also die NGO, die Ende des 17. Jahrhunderts vertraglich vereinbart und 1814 gegen den preußischen
und russischen Widerstand gestartet wurde, ist heute fertig. Nur die letzten organisatorischen
Arbeiten wie Archivieren und Sortieren des Kollateralviehs (für die da ganz oben sind wir Vieh, hat
mir der Geheimdienstchef bestätigt) fehlt noch.
Problem:
Dem Chippen muß freiwillig zugestimmt werden.
Die ganze Welt mit all ihren Werten gehört den Menschen. Wir haben die Verfügungsberechtigung
über diese Werte. Und wir entscheiden, wann und wo die Werte eingesetzt werden, um Produkte zu
erzeugen. Das war der Plan. Aber eines nach dem Anderen.
Die Nationen sind Handelszonenverwaltungen, die nach betriebswirtschaftlichen Prinzipien arbeiten.
D.h. nach Gewinn und Umsatz. Deshalb kann man diese getrost Firmen nennen.
Es gibt eine Regional-Lizenz von der UN und wenn die Lizenzbedingungen von den Lizenznehmern
nicht eingehalten werden, schickt die UN Friedenstruppen. Diese haben mit der Zivilbevölkerung
nichts zu tun. Dafür ist die ILO zuständig. Die verwaltet die potentielle Arbeitskraft.
Also gibt es auch einen Lizenzvertrag mit der ILO bezüglich der Nutzung der Arbeitskraft aller in der
Hsndelszone ansässigen Menschen. Einer der Verträge, die Merkel und die EU-Mitglieder 2018 mit
der Flüchtlingsflut verletzt haben.
Des Weiteren muß die Nation in DELAWARE ein Gewerbe anmelden und einen Rückversicherer
nachweisen, der die Herausgabe von Obligationen versichert.
Jede Nation ist bilanzierungspflichtig. Und wenn diese Nation am einer US Börse gehandelt wird, so
muß diese Nation die US-Standards bei der Bilanzierung (GAAP und SOX) einhalten.
So viel zum Thema souveräne Staaten...
So nebenbei: 90% aller größeren Städte und Gemeinden werden an der Börse gehandelt. Die
Suchfunktionen sind zwischenzeitlich blockiert.
Die Handelszonen sind bezüglich ihrer Geschäftstätigkeit frei.

Sie sind befugt Abrechnungskonten für die Gläubiger (uns) zu eröffnen. Denn wir sind der Motor
allen wirtschaftlichen Handelns.
Sie buchen jegliche Wertschöpfung unsererseits auf dieses Abrechnungskonto. Dafür erhalten die
Nationen eine Provision. Wir, die Gläubiger, sind die Verfügungsberechtigten unseres Kontos. Ohne
unser Einverständnis können keine Verbuchungen zwischen Aktiva und Passiva vorgenommen
werden. Und Guthaben der Person können nicht mit Schulden der Person verrechnet werden. D.h.
die Gutschrift bleibt ebenso stehen wie eine auf dieses Konto gebuchte Schuld.
Die Freigabe Aktiva und Passiva gegeneinander aufzurechnen nennt man Akzept (Accepted die Value,
A4V). Dieser müsste bei der Zentralbank eingereicht werden (interne Verbuchung), dann geht's zur
BIZ (internationale Verbuchung) und dann zum Department of the Treasury (DotT). Dort werden
dann die Abgleiche mit dem Kollateralkonto vorgenommen, die Provisionen für die Nation berechnet
und gut geschrieben und die Lizenzgebühren (Steuern) der Nationen berechnet (3% des zu
versteuernden Gewinns). Der Umsatz des DotT war 2018 ca.
2 Quintillionen USD. Das ist eine 2 mit 24 Nullen.
Hochgerechnet bedeutet dies, daß wenn dieser Umsatz aus Wertschöpfung entstehen würde, müßte
jeder lebende Mensch dieser Welt jährlich für umgerechnet 2 Billiarden USD Werte schaffen.
Haltet ihr das für realistisch?
Dieser Umsatz entsteht aus dem Handel mit Euren Kollateralansprüchen. Auch das ist ein Thema für
mehrere Abende. Ist in einem der letzten Diplomateninterviews auch schon angesprochen worden.
Nun ist es aber so, daß man uns das Wissen um einen korrekten Kontenausgleich per Akzept
vorenthält. Auch die Gründe warum wir das dürfen.
Ohne unsere Kreditzusage könnte z.B. BMW gar keine Autos mehr produzieren. Min. 50 % landet auf
Halde (aktuell in der Sahara) und wird nach einer Lagerfrist verschrottet.
D.h. wir sind die Finanziers des Systems und haben ein Recht darauf, Produkte aus diesem System
gegen Aufrechnung mit unserem Investment zu entnehmen. Denn wir haben immerhin die
Produktion finanziert. Das nennt man Freistellung.
Wir müssen nur die Entnahme des Produkts bestätigen, so daß der Wert der Entnahme mit unserem
Investment aufgerechnet werden kann.
Diese Entnahmebestätigung nennt man Akzept.
Wird beim DotT verbucht.
Auch hier gibt es Provisionen, Steuern usw. Alles wäre zu 100% buchhalterisch korrekt.
Die Konten der Personen würden ebenfalls korrekt ausgeglichen und der Herausgeber der Person
wäre buchhalterisch entlastet (ausgleichende Verbindlichkeit)
By the way:
BMW erhält jährlich Milliarden von EURO sog. Strukturkredite. Alle systemrelevanten Unternehmen
erhalten Strukturkredite, die diese Unternehmen nicht zurückzahlen müssen. Sie müssen nur die
Zinsen für diese Kredite bezahlen. Und wenn sie das nicht mehr können sind die Pleite (Schlecker).
Aber wir wissen gar nichts von Akzepten. Wir bezahlen mit Liquidität.
Das Konto ist aber ausgeglichen. D.h.
Aktiva = Passiva
Denn es wurde ja auf beiden Seiten gebucht. Das ist Vorschrift. Nun zahlt Ihr Liquidität (Die auch von
Euch kommt) auf dieses Konto. Damit ist das Konto unausgeglichen. Auf der Aktiva-Seite stehen
plötzlich 60.000 EUR, denn Ihr habt das Auto Cash bezahlt.
Ein unausgeglichene Konto ist buchhalterisch unzulässig. Deshalb bucht die Buchhaltung der Nation
das Geld auf's sog. Nebenkonto der Buchhaltung.

Nach drei Jahren wird ein Antrag beim Internal Revenue (intern. Steuerbehörde) gestellt, dieses Geld
steuerfrei zu bergen, da der Kunde es offen sichtlich nicht mehr will.
Ihr denkt ich mache Scherze?
Nein dem ist so.
Der Vorgang nennt sich "Action in recoupment". Es ist ein Akt nach dem Bergungsrecht auf hoher
See. Das Formular dafür habe ich schon gesehen.
Oder das Geld verschwindet komplett und landet auf sog. Off-shore-Konten.
2017 haben wir mal recherchiert und "auf die Schnelle " off-shore-Konten von Germany in
dreistelliger Billionenhöhe gefunden. Aber nicht auf den caymans.
Und was ist mit den internen Konten von GERMANY?
Die sind unausgeglichen. D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber uns, den Menschen und Gläubigern,
bleiben bestehen. In einem Unternehmen spricht man von einer Überschuldung, auch wenn das
Unternehmen über viel Aktiva-Vermögen verfügt.
Denn für diese buchhalterischen Verbindlichkeiten haftet die Nation. Das sind die Staatsschulden.
Genauer gesagt die internen Staatsschulden. Deshalb ja auch die Definition in der Enzyclopedia
Britannica:
"Staatsschulden sind die Schulden, die der Staat bei seinen Bürgern hat"
Die externen Staatsschulden sind Handelsdefizite, Differenzen aus Import und Export.
Und da die USA ein enormes Handelsdefizit mit China hat, wurden alle Gefängnisinsassen der USGefängnisse an China verpfändet (Gefängnisinsasse = eingelagerter Körper eines Gläubigers).
Der IWF ist kein BOND und auch keine Versicherung. Der IWF ist die Währungsabsicherung
(inzwischen nur noch) aller westlichen Währungen. D.h. der Wert einer Währung, die über den FOND
gesichert ist, wird über die Einlagen des FOND gesichert. Und wenn die Einlagen nicht mehr
ausreichen, so bricht der FOND zusammen und die damit (ausfall-)gesicherten Währungen mit. Das
wäre Anfang 2018 fast passiert. Der FOND hatte nicht mehr genug Sicherungseinlagen
Ihr könnt Euch sicherlich noch an diesen ganzen Embargo-Mist gegen RU erinnern?
RU hatte ein Problem. Es könnte seine Bodenschätze nur gegen USD verkaufen. Gleichzeitig war die
Bedingung, diese USD sofort in Staatsanleihen der USA investieren, so daß RU keine international
anerkannten Devisen zusätzlich zu dem Embargo nutzen konnte. Denn RU tanzte, inkl. mit dem
neuen Währungsfond BRICS aus der Reihe. Die letzte Nation, die versuchte Öl gegen eine andere
Währung zu verkaufen war der Irak. Oder dachtet Ihr es geht um Chemiewaffen? Gleiches
Strickmuster wie Lybien. Die haben keine Fantasie und die Menschheit hat ein schlechtes Gedächtnis.
Also waren bis Februar 2018 alle Nationen gezwungen, ihre Bodenschätze gegen wertlose US
Staatsanleihen auszuliefern.
Übrigens: der Bombenainschlag in Shanghai galt der neuen BRICS Zentrale, die dabei auch zerstört
wurde.
Ende Januar drohte der IWF zu kollabieren. Das war offen sichtlich nicht geplant, denn sonst hätten
die Verantwortlichen niemals zugelassen, daß CHINA im Alleingang den FOND stützt. Aber es gab
eine Bedingung...
Bodenschätze und Rohstoffe und Handel ohne USD...
Das gilt bis heute. Deshalb geht es einigen Nationen inzwischen besser und RU verdient sich eine
goldene Nase.
Und kam was in der Presse?

Also was soll das mit dem FOND?
Als das internationale Währungssystem eingeführt wurde (Bretton- Woods-Abkommen) war das US
Wirtschaftsvolumen größer als das aller anderen Nationen zusammen.
Deshalb war die USA in der Lage, alleine die Weltwährung zu stellen und abzusichern. Heute kann
das keine regionale Nation mehr. Dafür ist damals die Grundlage zu diesem FOND geschaffen
worden.
Aber genau betrachtet diente dieser FOND immer nur dazu, die Wirtschaftsinteressen der USA zu
schützen. Deshalb wurde später BRICS ins Leben gerufen. Dieser FOND wird im Wesentlichen durch
CHINA und INDIEN kontrolliert.
Dort liegen auch Planungen vor, goldgedecktes Währungen kombiniert mit virtuellen Währungen als
Weltwährung zu nutzen. Dahinter stecken die mächtigsten Königshäuser dieser Welt.
Aktuell benötigt das fiktive Verwaltungssystem unsere Unterschriften, um Liquidität zu emitieren.
Denn wir, die Gläubiger, sind die Einzigen, die etwas von Wert haben, das als Sicherheit für die
Schuldverschreibungen genutzt werden kann. Denn Banknoten sind Schuldverschreibungen, die die
Zentralbank unter der Haftung der Gläubiger herausgibt.
Und wenn das Vertrauen in die Werthaltigkeit (Fähigkeit Werte zu schaffen) sinkt, verlieren diese
Schuldverschreibungen an Wert. Die Währung verliert an Wert. Also behaupten die Initiatoren der
goldgedeckten Währung, daß auf diese Weise mehr Sicherheit im internationalen Handel hergestellt
wird. Was nicht von der Hand zu weisen ist, aber ...
Wenn die keine Unterschrift mehr von uns brauchen, um Banknoten zu emitieren, dann brauchen die
auch UNS nicht mehr, oder?
Kennt Ihr die deagle Planung. Bevölkerungsreduktion? Dann wird ein Schuh draus.
Die einzige Möglichkeit stabile Währungen (gegeneinander Stabil) zu garantieren, war dieser IWF,
der sogar Ausgleichs(ein)zahlungen vorsieht, wenn eine Währung "aus dem Ruder läuft".
Aber die USA hat das Öl des IRAK zu Zeiten des Schah mit Notenpressen und Matrizen bezahlt. Der
IRAK hat hangarweise Dollarnoten gedruckt, die noch nicht im Umlauf sind. Oder dachtet Ihr es geht
im Irak um Demokratie und Atomwaffen?
Wenn diese ECHTEN Dollarnoten auf den Markt kommen... Das war's mit dem Dollar. Diese Info
stammt aus der Chefetage der Credit Swiss.
Alles, aber auch wirklich alles hängt an uns, den Gläubigern. In dem Maße wie das immer mehr
Menschen bewußt wird, verliert diese Oligarchie die Kontrolle.
Das war nicht geplant. Ich meine dieser massive Aufwachprozess. Deshalb initiieren diese Leute
gerade ein Ablenkungsmanöver nach dem Anderen, um Euch davon abzuhalten, Euch zu informieren
und diese diktatorische kranke Verwaltung in die Grenzen zu weisen
Es bestehen uralte Verträge zwischen unseren Vorfahren und den ursprünglich tatsächlich Mächtigen
dieser Welt. Das waren die mächtigsten Königshäuser dieser Welt.
Mir wurde explizit gesagt, daß auf die Einhaltung dieser Verträge um jeden Preis bestanden wird.
Die Königshäuser schufen ein oligarchisches Verwaltungssystem mit Gewalten- bzw. Kontrollteilung.
Keine der Verwaltungsteile hatte die absolute Kontrolle.
Und wir Treugeber und Begünstigte bekamen die Jokerkarte. Die Zeichnungs- und
Verfügungsberechtigung.

Aber die Oligarchen haben es verstanden, den Menschen über die Jahrtausende jegliches Wissen zu
nehmen und uns in eine (Versorgings-)Abhängigkeit zu bringen, mit der sie uns alle spätestens 2025
erpressen werden...
Uns freiwillig chippen zu lassen. Da wir sonst als nicht Gechippte, nicht mehr am öffentlichen Leben
teilnehmen können.
Ohne Chip keine Reisen, kein Supermarkt, kein Bus, kein Zug usw.
Das ist das Ziel.
Und das sie uns nicht mehr brauchen für ihre Geschäfte.
Was könnt ihr tun?
Lernen wie das System arbeitet.
Und wenn wir genug Wissende sind, dann werden wir unsere vertraglichen Rechte einfordern.
Wer Plichten hat, muß auch Rechte haben und wer nur Pflichten und keine Rechte hat, ist ein
Leibeigener im landläufigen Sinne.
Landläufiger Sinn bedeutet:
im ursprünglichen Sinn der Worte (Also Landrecht und nicht Seerecht!)
Währung wird emittiert wie Wertpapier. Dies erfolgt durch die Zentralbank. Die Zentralbank kann
nicht einfach nur Geld drucken und Liquidität erzeugen. Diese Aussage ist Unsinn.
Hinter jeder DM Liquidität steht eine Haftungszusage der Bewohner dieser Handelszone. Ohne eine
Haftungszusage unsererseits kann die Zentralbank kein Geld emittieren, da jede Zentralbank mit der
Gründung bereits Pleite ist. Darauf komme ich gleich noch. Ein Haftungspapiere impliziert immer
jemanden, der etwas von Wert besitzt und bereit ist diesen Wert dafür zu hinterlegen. Dieser
Gedankengang ist enorm wichtig, um das Bankensystem zu begreifen.
Die Zentralbank ist nur der Dealer Eurer Werte, die Ihr freiwillig hinterlegt.
Und jeder von Euch unterschriebene Antrag ist die Bestellung neuer Liquidität. Die Haftungszusage.
Fabian Gib Mir Die Welt Plus 5 Prozent

Bargeld sind Schuldverschreibungen, die die Zentralbank in Eurem Auftrag druckt und herausgibt.
Das sind richtige Banknoten mit einer elfstelligen Nummer und mindestens zwei Unterschriften von
Prokuraberechtigten des Herausgebers (Zentralbank).
Die, die diese Schuldverschreibungen erwerben, nennt man Devisenhändler. Wenn ich früher nach
Italien gefahren bin, mußte ich die Lira bei meiner Bank bestellen. Ich habe italienische
Schuldverschreibungen erworben, mit denen ich dann als holder dieser Wertpapiere, diese
Wertpapiere gegen Produkte in Italien eintauschen konnte.
Es war ein Verbrechen, sich mit einen 1000 Lire Schein eine Zigarette anzuzünden. Warum?
Als holder des Wertpapiers seit Ihr nur treuhänderischer Verwalter und berechtigt die Erträge aus
dem Tauschhandrl entgegenzunehmen. Aber ihr hattet die Sorgfaltspflicht gegenüber dem
Herausgeber (Zentralbank) und dem Erfüllungsschuldner (der, der die Haftungszusage gegeben hat).
Mit der Zerstörung des Wertpapiers (Geldschein) habt Ihr der Zentralbank die Möglichkeit
genommen, diese Schuld beim Erfüllungsschuldner geltend zu machen und die Zentralbank bleibt auf
der Haftung sitzen.
Denn:
Wenn der Erfüllungsschuldner nicht leisten kann und/oder will, haftet der Herausgeber.
(Den Satz kann ich gar nicht oft genug wiederholen)
Denn die Banknotd steht mit dieser Nummer in der Bilanz der Zentralbank und der Rückgriff auf den,
der die Haftungszusage gemacht hat, ist mangels schriftlichen Banknote unmöglich.
Wenn nun bei den Devisenhändlern der Eindruck entsteht, daß die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung
dieser Haftungszusage fragwürdiger geworden ist, so sind gaben diese Händler z.b. weniger Dollars
für den Erwerb von Lira aus. Der Wert der Lira sank, weil das Vertrauen in die Währung
(Erfüllungswahrscheinlichkeit) gesunken war.
So entstehen Währungsschwankungen.
Also eine Landeswährung ist immer nur in der Handelszone nutzbar. Die Schwankungen der
regionalen Währungen erschwerten den internationalen Handel.
Deshalb mußte eine internationale Währung her, die durch eine Nutzergeneinschaft (nicht nur die
regionalen Haftungszusagen) gesichert wird. Ein FOND. Der IWF.

Seit Ende 2015 werden massiv Menschen aus der Dritten Welt nach Europa gebracht. Sog.
Flüchtlinge. Ich nenne sie Kulturimporte. Denn wir bekommen ungefiltert und unkontrolliert eine
fremde Kultur hier in unsere Heimat.
Ich habe nichts gegen Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Immerhin zerstört das "Friedensreich"
EUROPA deren wirtschaftliche Grundlage in deren Heimat.
2016 und Anfang 2017 wurden Gefängnisse und Psychiatrien in diesen Ländern leer gekauft (FSB
Information) und das Menschenmaterial wurde nach DE transportiert.
Es war im Juni/Juli 2017 geplant, 60 Millionen Afrikaner und Menschen aus dem Nahen Osten, nach
EUROPA zu transportieren.
Für jeden Flüchtling, der hier ohne Pass ankommt, wird per Daumenabdruck hier in DE ein
Personenkonto auf der Basis seiner erwarteten potentiellen Wertschöpfungs-Fähigkeit (Arbeitskraft)
eröffnet. Nach meinen Informationen 600 Millionen USD. Diese werden in die Bilanz von GERMANY
eingebucht. Das nennt man Bilanzverlängerung, da mit der Buchung die Bilanzsumme größer wird.
Das ist ein Bilanzierungstrick, mit dem man insolvente Unternehmen aufpeppen kann. Man kauft z.B.
Ware billigst ein (Roh-, Hilfs- jnd Betridbsstoffe) und bucht diese nach interner Bearbeitung als sog.
Halbzeuge in das Anlagevermögen ein.
Erkennt Ihr die Parallelen?
Dies führte 2008 zum Crash in den USA.
Deshalb wurde der SOX (bittd googelt danach) als Zusatz zu US-Amerikanischen
Bilanzierungsvorschrift eingeführt.
Der SOX schreibt vor, daß jegliche Bilanzverlängerung und Bilanzverkürzung dokumentiert werden
muß. Diese Vorgabe gilt für alle US-börsennotierten Unternehmen. Die Aufsichtsbehörde heißt SEC.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes%E2%80%93Oxley_Act
GERMANY ist das einzige europäische Unternehmen, das nicht an der Börse gehandelt wird. Warum?
Ganz einfach: der Inhaber (Black Rock) hält 100% der Geschäftsanteile und kann die gesamte
Geschäftstätigkeit aus seinem Eigenkapital abwickeln.
Agiert BLACK ROCK als Treuhänder?
Deshalb gilt für GERMANY weder die GAAP noch der SOX.
BLACK ROCK ist Mehrheitsgesellschafter und soweit ich weiß wird BLACK ROCK von einer der
mächtigsten Banken der Welt kontrolliert:
MANHATTEN CHASE BANK
https://en.wikipedia.org/wiki/Chase_Bank#Merger_as_Chase_Manhattan_Bank
Deshalb wurden alle Kulturimporte zuerst nach DE transportiert, dort in der Buchhaltung mittels
Obligationsherausgabe aktiviert (Deshalb wurden Mitte 2017 fast alle großen Buchprüfungsfirmen
mit der Flüchtlingsbearbeitung beauftragt) und dann gegen Bezahlung in die anderen SOX
kontrollierten EU-Firmen transportiert.
Das war Bilanzbetrug (zuständig SEC), Obligationsbetrug (zuständig ILO) und Investorenbetrug
(zuständig Generalstaatsanwalt) durch die Geschäftsleitung der EU und GERMANY.
Denn der SOX sieht nur die erste Erwerbsebene als "County of Origin" vor. Und das Herstellungsland
der Obligation ist GERMANY. Also galt die Obligation als werthaltig.

Wenn ein neues Konto (Person) eröffnet wird, muß der Emittent die Eröffnung mittels f1096 bei der
Steuerbehörde Internal Revenue melden.
Die Eröffnung ist nur dan zulässig, wenn die damit verbundene Haftungszusage des
Erfüllungsschuldners (Mensch für den das Konto eröffnet wird) werthaltig ist. Dieser also über
Kollateralvermögen verfügt.
Dies ist aber bei diesen Menschen nicht der Fall. Also darf gar kein Konto eröffnet werden, da keine
Deckung vorliegt.
Deshalb kann die Staatsanwaltschaft bei Kulturimporten nichts machen, da sie kein Aktenzeichen
(Kontoeröffnung) herausgeben können.
Pleite = keine Strafverfolgung
Die Arbeitskraft des Kulturimportes ist in seiner Heimat bereits aktiviert und beliehen. Nun wird
dieser Mensch nach DE transportiert, verliert zufällig seine Vertragsbestätigung (Pass) für die bereits
existierende JP und bekommt eine neue JP, bei der seine Arbeitskraft erneut als Investment "Made in
GERMANY"
angeboten wird.
Also agiert GERMANY als Verleiharbeitsfirma?
Ich habe diesen Vorgang im April 2017 bei der Generalstaatsanwalt der USA und RU angezeigt und
zusätzlich die SEC informiert.
Der Flüchtlingsstrom kam nicht. Merkel gab ein Interview in dem sie u.a. sagte "Wir werden Illegalität
Legalität machen".
Zur Info die Übersetzung:
Legalität: vertragsgerechtes Verhalten
Illegalität: nicht vertragsgerechtes Verhalten
Die Schuldenuhr lief langsamer Rückwärts, weil Merkel und EU Verträge mit UN, ILO und SEC
abschließen mußten.
Also beliebt bin ich nicht im Babylon-Berlin.
Nein. GERMANY verkauft die neu emittierten Obligationen (JP) und liefert die Körper sinnigerweise
mit.
Dann haben wir ja kein "Flüchtingsproblem" mehr
Also GERMANY spielt Obligationshändler.
Warum sind dann noch so viele da? Haben die Käufer kein Geld mehr
Aber dennoch sind es 100tausende pro Monat.
So ist das mit dem Menschenhandel. Manchmal haste Ladenhüter.
Und übrigens: ein Großteil dieser Importe sind in Sicherheit gebrachte IS-Kämpfer aus dem Nahen
Osten.
Seit RU sich dort eingeschaltet hat, haben die dort keinen wirklichen Spaß mehr.
Das ist wieder eine FSB Info.
Damit sind wir bei Söder. Meint Ihr wirklich die Bayern haben den gewählt?
Also was sagt diese Politikmarionette wirklich ?

Er sagt (zwischen den Zeilen) daß es keine Zwangsimpfung gibt, aber alle nicht geimpften vom
öffentlichen Leben weitestgehend ausgeschlossen werden. Er überlegt ja schon, was er den
Impfgegnern (=Neonazis) noch erlauben darf.
Prostitution hat auch viele Gesichter. Was denkt Ihr, wer diesen Mann bezahlt? Na ihr nicht. Das ist
sicher.
Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe.
Aber er sagt noch etwas:
Sie können Euch nicht direkt zwingen. Z.B. mit Militär und so. Das ist Angstmacherei von bestimmten
Leuten. Mehr nicht. Das ist die Grenze, die sie nicht überschreiten dürfen.
Ich bin wirklich gespannt ob die Leute im Hintergrund sich das trauen. Selbst unter Nutzung dieser
Politikmarionette.
Aber sie werden uns, die sich verweigern, Schritt für Schritt aus allem öffentlichen Leben
ausschließen, bis wir "freiwillig" allem zustimmen.
Für die "Freiwilligkeit" sorgt die dumpfe und kritiklose Masse der MSM Konsumenten.
Im Jahre 1990 baute IBM die ersten Prototypen eines Supercomputers. Das war die Zeit, als die PCs
noch 256k byte Arbeitsspeicher und eine 10 MB Festplatte hatten.
Diese Supercomputer waren ca. 25x25x1cm groß und hatten die Leistungsfähigkeit eines
Großrechners, der zu diesem Zeitpunkt noch ein Einfamilienhaus gefüllt hätte.
Was denkt Ihr: Haben die die letzten 20 Jahre aufgehört zu entwickeln?
Das war TOP SECRET. Ich weiß es deshalb, weil ich an der Entwicklung der zehn
Produktionsmaschinen beteiligt war.
Also die Erforschung der Manipulationsmöglichkeiten von neuronalen Netzen ist sehr weit. Die Chips
zur Vernetzung sind sich fertig. Das einzige was dieser Bande noch fehlt ist unsere Zustimmung. Wir
müssen einverstanden sein.
Es ist der Frosch, den man in einem Topf kaltes Wasser setzt und dann langsam die Temperatur
erhöht.
Lohn- und Einkommen-Steuern sind Renditen, die bei der JP als Schuld und beim Menschen als
Kreditgewährung gebucht werden. Euer Akzept verrechnet beides, so daß die Schuld der Person
getilgt wäre. Da ihr aber alle mit EUROS bezahlt, bleibt die Schuld auf dem Personenkonto bestehen.
Die STAATSSCHULDEN.
Immer daran denken. Wenn eine Schuld gebucht wird, muß auf der anderen Seite eine
Gegenbuchung erfolgt sein, sein wäre die Bilanz des Kontos unausgeglichen. Das ist nicht zulässig.
In einem Staat schon. Aber nicht in einer Obligations- Produktionsfirma wie GERMANY.
Wie funktioniert das.
Es ist das gleiche Prinzip, wie es gerade mit den corrönchen-Bußgeldern fabriziert wird.
Ich versuche das an einem ganz einfachen Beispiel zu erklären.
Ihr fahrt gerne betrunken Auto. Es ist normalerweise so, daß die Haftpflichtversicherung bei einem
Unfall zwar bezahlt, aber sich das Geld wieder holt. Denn betrunken Auto zu fahren ist nicht
versichert. Somit begeht Ihr eine ultra-vires Handlung.
Ihr verhandelt mit der Versicherung über einen Risikozuschlag. Die Versicherung stimmt zu und gibt
eine Ergänzungspolice zum Hauptvertrag heraus. Die Herausgabe müßt Ihr über Zusatzprämien
bezahlen. Klar?
Höheres Risiko, höhere Versicherung, Zusatzpolice höhere Kosten.
Und genau so läuft es bei Bußgeldern ab.
Es wurde "oben" beschlossen, corrönchen als gefährlich zu titulieren. Also werden die Nationen
aufgefordert den Handlungsempfehlungen der WHO Folge zu leisten, da die Nationen ansonsten die
Folgeschäden aus Kollateralschäden aus den eigenen Gewinnen zahlen müßten.

Der Gläubiger (also Ihr) haltet Euch nicht daran. Somit hat die Nation ein erhöhtes Haftungsrisiko für
Euch. Um dieses abzudecken wird ein sog. prefered stock herausgegeben. Eine Zusatzpolice, um das
zusätzliche Risiko, daß durch Euer Verhalten entsteht, abzusichern. Die Herausgabe dieser
Zusatzpolice kostet Geld. Und das nennt das System Bußgeld. Zur Abwicklung dieser
Versicherungserweiterung wird ein neues Konto unter Eurer Haftung eröffnet. Das nennt das System
Aktenzeichen.
Dieses Konto UND der prefered stock sind weitere korrekte Kreditzusagen von Euch an den
Herausgeber der Zusatzpolice. Eure Zustimmung für Konto und Police erfolgte durch die Mißachtung
der Nutzungsbedingung der Euch zur Verfügung gestellten Person. Damit ist der Herausgeber
berechtigt, diesen prefered stock zur eigenen
Absicherung herauszugeben.
Denn falls Ihr krank würdet, dann werden die Kosten auf das Personenkonto gebucht. Und falls Ihr
sterben solltet, bleibt der Herausgeber auf diesen Schulden sitzen.
Versteht Ihr jetzt die hündische Unterwürfigkeit der Nationen gegenüber der WHO?
Außerdem ist das ein super Geschäft. So einfach sind die Nationen schon lange nicht mehr an frische
Kredite gekommen.
Die brauchen keine Bestechungsgelder. Nur unlogische Handlungsabweisungen und Nötigung und
Erpressung zu suizidalen Handlungen (=Maskenpflicht).
Das reicht zur Refinanzierung der Pleite-Nationen.
Die USA kann ihre Armee nicht mehr bezahlen. Deshalb ziehen die Ihre Truppen überall auf der Welt
(auch in Europa) ab. Sämtliche US Flugzeugträger müssen gewartet werden. Kostet 60 Millionen pro
Schiff. Die haben 21 Stück ...
Usw.
Deshalb diese Äußerung, denn die USA hat nach 200 Jahren aggressivster militärisch ausgerichteter
Außenpolitik schlicht und einfach keine Kohle mehr. Oder besser gesagt: die bekommen keine
Kredite mehr.
Ihr könnt Euch daran erinnern, was ich gestern geschrieben habe?
Inzwischen können die Rohstoff-"staaten" außerhalb vom Dollar verkaufen und ohne dabei US
Staatsanleihen kaufen zu müssen. Wer kauft diese Dinger noch freiwillig.
Also eine betriebswirtschaftliche Notentscheidung von Trump.
Das Merkel Regime hat sich nie abgenabelt. Es tobt weltweit eine Positionierungsschlacht darum,
wer welche Nation im Hintergrund kontrolliert.
Black Rock z.B. versucht so viel wie möglich von EUROPA zu kontrollieren. Mehr nicht. Die
Vorbereitung für die neuen Strukturen. Evtl. träumen die deutschen Politiker davon Europa zu
beherrschen. Schon wieder? Das sind nur geduldete und erforderliche Verschleierungsmarionetten,
die genau das machen, was der Chef sagt. Sonst nichts.
Petrovic (Spitzname von Putin) hat was er will. Sonst wäre er nichg so gelassen und ruhig und
abwartend. Er hat sich für eine unvorstellbare Summe an Liquidität (Die gesamten Finanzreserven
von RU) das gekauft was er für RU wollte. Wir dürfen gespannt sein, ob die "Verkäufer" ihr Wort
halten. Ich wünsche Petrovic viel Glück. Die andere Lösung wäre besser gewesen.
Sorry, aber ich kommuniziere gerade mit RU.
Oder dachtet Ihr wir sind alleine?
Es wird nie einen Friedensvertrag geben, denn sonst müßte das System an diesem neuralgischen
Schwachpunkt, der gleichzeitig unsere einzige Kontrolle darstellt, überarbeitet werden.

Daß fiktive System kann ohne unsere Kredite nicht arbeiten, da nur wir lebenden Menschen die
Verfügungsberechtigten über das Anlagevermögen dieser Welt sind.
Das ist unsere einzige Kontrollfunktion und war als Machtbeschränkungsinstrument der
oligarchischen Strukturen gedacht.
Was nicht bedacht wurde war, daß insolvente Strukturen nur in einem Notmodus weiter betrieben
werden dürfen. Also Kriegstzustand. Und ich denke, daß hier eine bessere Lösung gefunden werden
muß.
Bitte denkt daran: die Handelszonenverwaltungen befinden sich im Krieg miteinander. Nicht wir
lebenden Menschen. Wir lassen uns da nur reinziehen. Mit Nationalismus.
Die Bundesregierung gibt keine Gesetze heraus. Die verabschiedet diese nur. Danach muß das Gesetz
veröffentlicht werden und wir Gläubiger können dieses Gesetz ablehnen. Das haben wir 2017 über
Maras Welt auch einmal organisiert. Leider viel zu wenig Resonanz. Und trotzdem kamen die in
Berlin ins Schwitzen, denn wir hatten darauf bestanden, daß dieses Gesetz dem
Vermittlungsausschuß vorgelegt werden muß.
Wie das geht?
Ganz einfach: innerhalb von 30 Tagen muß der Widerspruch beim Bundestag eingegangen sein.
Danach ist die AGB für die Nutzung der Person geltend.
Der Widerspruch kann formlos sein und muß nicht unbedingt begründet werden. Aber es empfiehlt
sich es zu begründen. GRUND: Fehlende Transparenz beim Geltungsbereich des Gesetzes
entsprechend EU-GR-Charta.
In diesem Falle macht ein Widerspruch Sinn. Ansonsten solltet Ihr Widersprüche vermeiden und
Zurückweisungen machen.
Ein Widerspruch ist eine Einlassung und die Akzeptanz der Vorgeschichte.
Und immer darauf bestehen, daß es eine Zurückweisung war. Auch den Richter korrigieren, falls er
meint Ihr hättet widersprochen.
Es gibt noch so einen tollen Satz, den Ihr bitte aus Eurem Vokabular streicht:
"Ich habe Ihre Ausführungen zur Kenntnis genommen."
Dies bedeutet, daß Ihr Euch der Rechtsauffassung des Anderen unterwerft. Auch eine Einlassung in
einen Rechtskreis der ohne Euer Wissen genutzt wird.
Und wenn es dem Richter zu bunt wird, so wird er sagen: "dann nutzen wir die Worte eben im
landläufigen Sinne".
Dann wird es gefährlich, denn die haben unsere Wortbedeutungen in den letzten 200 Jahren ziemlich
verbogen. Und wenn die landläufig sagen, dann meinen die die alte Bedeutung der Wörter, die wir
z.T. gar nicht mehr kennen. Die aber schon.
Der Rückversicherer besitzt eine sehr hochwertige Lizenz (gesetzgebende Körperschaft). Da es sich
um eine Lizenz handelt, muß es jemanden geben, der diese Emittiert, also die Haftung dafür
übernehmen kann. Und das kann nur jemand sein, der unsere Kollateralabtretungen in Form von
Haftungszusagen direkt verwaltet.
Haftungszusagen im Öffentlichen sind immer begrenzt versichert, da diese immer nur auf begrenzte
Resourcen zurückgreifen können.
Im Privaten gibt es diese Grenzen nicht. Deshalb ist der Leibhaftige (Der, der mit seinem Leib haftet)
im Öffentlichen der Teufel. Denn sein Erscheinen beendet jeden Machtanspruch von versicherten
Entitäten.

In den USA bringen Kommerzler einen Unlimited BOND mit zur Gerichtsverhandlung. Sobald der
Richter diesen gezeigt bekommt, muß er auf der Stelle den Gerichtssaal verlassen, da in diesem
Moment sein BOND platzt. D.h. die Versicherungsdeckung von ihm löst sich in Luft auf. Der, der am
höchsten versichern kann bestimmt die Richtung.
Da könnte man was draus machen, oder. Ich darf mich nur nicht in die öffentlichen Angelegenheiten
von Personen einmischen. Dann bekomme ich Ärger.
Die zweite Frage war der Schutz der Kinder.
Eltern haben nur eine Erziehungslizenz, die ihnen jederzeit entzogen werden kann. Das nennt sich
Erziehungsberechtigung.
Ich bin mir noch nicht ganz klar, wann und durch welche Vorgang die Beschlagnahmung der Kinder
erfolgt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die einfach nur die Ignoranz und Arroganz der Jugendamtsund Ordnungsamts-Mitarbeiter mißbrauchen, um die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens,
daß sich Staat nennt, durchzusetzen.
Die Selbstverständlichkeit, mit der diese Leute unsere Kinder foltern (Maske) oder z.T. unter
Waffengewalt rauben oder sogar töten, deutet für mich eher auf den Mißbrauch von scheinbar
gewährter Autorität.
D.h. es gibt keine klaren Anweisungen. Die interpretieren das hinein.
Das die oben genannten sog. Ämter den Pädophilen zu arbeiten ist denen wahrscheinlich nicht
einmal bekannt. Verschwörungstheorie.
Meine Theorie:
Gebt Leuten, die sonst nichts in ihrem Leben hinbekommen haben, viel Macht und sie werden Dinge
tun, die kein beseeltes Wesen normalerweise tun würde.
So funktionieren Arbeitslager, KZs und manchmal auch sog. Rechtsstaatliche Ordnungen.
Ihr solltet nie etwas ankündigen was Ihr nicht umsetzen wollt oder könnt. Das ist Nötigung. Also
wenn Ihr eine private Durchgriffshaftung ankündigt, dann zieht es bitte auch durch.
Aber diese Papiere sind zwischenzeitlich nicht ganz ungefährlich, für den Ersteller.
Deshalb werden die Seminare GL III bis GL VI auch nicht einfach so veröffentlicht.
Ich habe mit viel Rückendeckung solche Papiere umgesetzt. Und am Ende ...
Also bitte lieber Jan bleibe defensiv und zurückhaltend.
Das System zerlegt sich gerade selbst. Wir helfen nur noch ein wenig nach.
Daß mit den UCC Eintragungen muß ich die nächsten Tage prüfen. Könnte ich mir vorstellen.
GERMANY steht unter Dauerfeuer der deutschen Kommerzler.
Für die die mit dem Begriff "UCC Eintragung" nichts anfangen können:
In den USA gibt es Veröffentlichungs-Register, in denen Ihr Dinge lizensiert veröffentlichen könnt.
Dazu gehören UCC Veröffentlichungen.
Der UCC ist der Uniform Commercial Code. So eine Art Statut oder auch Handlungsrichtlinien für das
Handelsrecht (Kommerz).
Jeder US-Bundesstaat hat einen eigenen UCC. Das ist kein Gesetz.
Es gibt ein Standardwerk, daß nennt sich "Anderson on UCC". Das ist das Texanische UCC.
80% dieser Schmökern sind Beispielurteile, in denen diesd Richtlinien zur Urteilsfindung genutzt
werden. Es ist in den USA üblich, alte Urteile zum Maßstab der Rechtssprechung zu machen. Deshalb
ist dieser UCC wertvoll, wenn Ihr in den USA klagt. Hier interessiert das niemanden.
Es sind nur Richtlinien. Immer daran denken.
Aber Ihr könnt Passagen daraus nehmen, erkennt aber damit den UCC als Handlungsrichtlinie
komplett an.

Du hast Deine Immobilie als "holder in due course" im UCC Washington eingetragen. Das kannst Du
machen. Damit hast Du Titulierungsrecht festgeschrieben. Denn ein Eigentum hast Du nie erworben.
Nur das titulierbares Nutzungsrecht unter der Person. Eine Person ist eine Sache und kann kein
Eigentum erwerben.
Der erzählt den Unsinn, daß mit der Eintragung die Immobilie gesichert ist? Das ist nur eine
Veröffentlichung Deines Anspruchs. Durchsetzen mußt Du das selber. Vor einem ZS Gericht. Die
wissen im Gegensatz zu den DE Gerichten was Du da treibst.
Ihr könnt eine sehr hohe Haftung auf Eure Immobilie veröffentlichen, aber...
Falls der Bankkredit älter ist als Eure Anspruchsveröffentlichung, spart Euch das Geld.
Etwas durch hohe Verschuldung zu sichern kann nach hinten losgehen.
Banken gehen über so etwas mit Rückendeckung des Amtsgerichts (ZV) einfach hinweg.
Sorry, daß ich Dir die Illusion nehmen muß. 4 Jahre Schlacht mit einem AG.
Meine abgelehnte Klageeinreichung vor dem High Court of England and Wales brachte mir ein
Strafverfahren wegen Nötigung und Erpressung ein.
Du hast wahrscheinlich sogar alles richtig gemacht.
Geburtsurkunde, BOND und DotT usw. Wahrscheinlich sind Deine Akzepte an das Du Finanzamt
richtig, denn so viel kann man da gar nicht falsch machen.
Nur können wir uns nichg durchsetzen. Die unterschlagen unsere Akzepte (Ich könnte Dir sogar die
Begründung schreiben), weil die die Anweisung haben das zu ignorieren. Denn die wissen ganz
genau, daß wir uns nicht durchsetzen können.
Bevor ich weiter ausführe:
Bitte sofort den 100fachen Wert des letzten Bescheides fertig machen (A4V) und direkt zum DotT
schicken. Diesem Vorgang legst Du eine Kopie aller bisher eingereichten Akzepte bei.
Eigentlich sollte das Formular f3949A dazu. Aber das wird zu kompliziert. Das ist das
Steuerunterschlagungs-Meldeformular.
Zwischenfrage eines Lesers:
Ist es nicht besser ein A4V direkt an die Bundesbank oder an das Bundesfinanzministerium zum
Ausgleich zu senden, anstatt es an den Absender zurück zu schicken. Und dem Absender nur die
Tätigkeit zu dokumentieren???
Dein Bankkonto würde gepfändet. Das ist ein Trugschluß. Es ist das Konto der Person.
Die Bank würde in die Drittschuldnerhaftung genommen. D.h. die Bank wurde gepfändet und hat
deshalb Deine Verfügungsberechtigung ausgesetzt. Du bist der Kreditgeber und
Verfügungsberechtigte und die Bank ist der haftende Schuldner. Die haben den Kredit gepfändet,
den Du der Bank gewährt hast.
Die Bank muß das Konto mit Eigenkapital ausgleichen und wird einen Teufel tun, Dich darüber
verfügen zu lassen. Und das, bis der faktische Geschäftsführer der JP das Konto wieder freigibt.
So was dauert 1-1,5 Jahre. Das ist normal, daß es so lange "gut geht". Als nächstes kommt die
Hausdurchsuchung. Und wenn die nichts finden, beantragen die 6 Monate später die Insolvenz der
Person beim Amtsgericht.
Ich habe 19 Pfandrechte geschrieben und min. 19 davon liqudieren lassen, bis ich meine Ruhe vor
dem FA hatte.
Die haben dann meine Frau angegriffen. Sippenhaftung. Und dann das Haus usw.
Es gibt eine Lösung, aber hochriskant und sehr komplex.

He Leute. Das sind Profipiraten, die die unwissenden Waffenträger als Personenschutz für Raubzüge
mißbrauchen.
Und das mit den falschen Angaben bei Bescheiden ist eine Kriegslist.
Die machen "Fehler" bei der Angabe von Daten, die sie Euch zuschicken. In dem Moment, wenn Ihr
darauf eingeht, macht Ihr eine Einlassung und erkennt den Vorgang an.
So abgekocht sind diese Leute.
Von solchen Tricks kann ich Euch Dutzende nennen. Immer wieder der Versuch, Euch in ihren
Rechtskreis zu entführen (Einlassung).
Das FA hat eigene Vollstrecker. Das macht nicht der GV. Das sind nach meinen Erfahrungen die
Übelsten von allen. Die Schrecken vor der nichts zurück.
Du bist geschätzt worden. Also darst Du keine Steuererklärung mehr abgegeben.
Wenn Ihr bisher (3 Mal) eine Steuererklärung gemacht habt, dann hat das FA ein Gewohnheitsrecht
auf Eure ehrenamtliche Dienstleistung. Ihr müßt das sauber vorher klären, bevor Ihr einfach aufhört
diese Dienstleistung zu erbringen.
Bankraten nicht einfach einstellen und per Akzept ausgleichen.
Auch hier wieder. Ihr habt durch Euer vorangegangenes Verhalten einen Status geschaffen, den Ihr
erst schriftlich ändern müßt. Das ist Handelsrecht.
Da gibt es einen, der verkauft CDs für Akzepte. Ohne jede Erklärung. Bei mir war das in der Summe
ein ganzes Wochenende. Ist auf GL1-GL3 erklärt.
Ihr riskiert mit solchen Aktionen Eure Existenz. Das System will Liquidität erbeuten. Keine
Instrumente.
Diese Beute landet auf off-shore Konten. Damit finanzieren diese Verbrecher z.B. die aktuelle Pseudo
Pandemie vor.
Darauf verzichten die nicht einfach.
Die Bundesbank und das Bundesfinanzministerium werden niemals einen Akzept von Euch so ohne
weiteres verbuchen. Die würden nie zu geben, daß das funktioniert.
Wenn eine sog. Behörde den Akzept zur BuBa schickt, dann verbuchen die vorschriftsmäßig. Das
weiß ich aus sicherer Quelle. Vom fort geht es zur BIZ und dann zu DotT.
Aber die Liquidität versuchen die zusätzlich zu holen.
Ich möchte Euch nur die Illusion nehmen, daß Ihr einfach einen Akzept schreibt und dann habt Ihr
Ruhe.
Der, der das erzählt, lügt oder verfolgt andere Ziele.
Lasst Euch bitte nicht aus Glatteis führen. Einen Schritt nach dem Anderen. In Eurem Interesse.
Ja stimmt. Ich schreibe kaum was über die Steuerformulare der IRS. Mit gutem Grund.
99% der eingereichten Formulare sind falsch. Das ist ein komplexes Thema, bei dem man um die Ecke
denken muß.
Es gibt Formulare, da steht im schlimmsten Falle der CID vor Eurer Türe.
Der CID ist die "Military Criminal Investigation Division". Das ist die weltweit agierende, militärische
Bundespolizei. Zuständig auch für Betrug in Steuerangelegenheiten. Und ich möchte diese
Begegnung vermeiden.

Das war 2018-2019 so eine richtige Mode, Steuerformulare zur IRS zu senden. Ich kenne einem Fall,
da hat die Einreicherin sogar eine Antwort bekommen. Übersetzt: "... mit dummen Leuten machen
wir keine Geschäfte..."
99% der Leser hier sollten die Finger davon lassen, auch wenn ich zu geben muß, daß man sehr
interessante Dinge damit machen kann. Wenn man sich auskennt.
Das DotT hat einen militärischen Arm. Die TIGTA. Treasury Inspector General of Tax Administration.
Diese wurden u.a. zum Schutz von Steuerbetrugsmeldern gegründet. So lange die uns nicht schützen
reiche ICH keine Formulare mehr ein.
Und die Behauptung, die IRS wäre nur für US-Unternehmen zuständig ist Unsinn. Alle
börsennotierten Unternehmen unterstehen dem Internal Revenue und müssen dort melden.
Das ist entweder "need to know basis" oder die entnehmen Eurem Schreiben Unsicherheit. Dann
versuchen sie es halt mal.
Wichtig für Euch alle:
Ihr dürft niemand etwas erklären. Weder am Telefon und schon gar nicht schriftlich.
Ich schreibe immer nur:
"Ihre Ausführung deuten auf Wissensdefizite hin. Ihr Sicherungsgeber und damit Gläubiger ist für
Ihre Aus- und Fortbildung nicht zuständig. Bitte wenden Sie sich an die für Ausbildung zuständige
Abteilung in Ihrem Hause."
Wenn Du Anzeige bei der Militärpolizei erstatten willst... Das versprichst Du Dir davon? Denkst Du die
Angezeigten ändern was an ihrem Verhalten?
Die werden von oben geschützt. Denn wenn die nicht mehr funktionieren...
Du bist allein erziehend und hast ein Kind? Die schalten mal kurz das Jugendamt ein und Dein Kind ist
weg. Also bringt nichts. Nur Ärger.
Also überlegt Euch was Ihr macht.
Die Idee die POLIZEI Mitarbeiter bei der Militärpolizei anzuzeigen ist auch nicht so gut. Pack schlägt
sich Pack verträgt sich.
Wenn Ihr einen von denen angreift, habt Ihr alle Kollegen am Hals. Kenne ich von mehreren Fällen.
Das geht hin bis zur Zerstörung des Autos vor der Haustüre.
Mache bei den Wir in Aktion Aktionen mit.
Wenn dort 100.000 und mehr mitmachen würden, erreichen wir mehr.
Das bisher ist ein warm laufen.
Der nächste Abschnitt ist nichts für Menschen mit schwachen Nerven. Bitte nicht lesen, wenn Ihr das
nicht verkraftet. Das war im März 2018 als geheim eingestuft. D.h. ich durfte nicht darüber reden.
Es gab zu diesem Zeitpunkt einen Punkt, wo ich zweifelte. Es war ein nervenaufreibender Kampf
gegen Windmühlen. Darüber sprach ich mit einem Offizier des FSB.
Zwei Wochen später trafen wir und nochmals. Er bat mich ein Video anzusehen. Ich weigere mich,
denn ich ahnte es schon.
Wißt Ihr, daß seit einiger Zeit mir noch koscher geschlachtet werden darf? D.h. ausbluten des
Schlachtopfers bei lebendigem Leib.
Ihr wißt daß diese Psychopathen Kinder essen?
Es war ein Video vom FSB. Heimlich gefilmt in Italien. Ein Schlachthaus. Den Rest überlasse ich Eurer
Fantasie.

Mir zittern heute noch die Finger beim Tippen und ich bekomme Tränen in den Augen.
Deshalb bin ich hier und riskiere wahrscheinlich mein Leben.
Lieber einen Tag ein Löwe als tausend Jahre ein Schaf
Schaut Euch mal einen Tierfilm von Tiereltern an. Viele Menscheneltern ...
Was ist bloß mit den Menschen da draußen los? Es sind unsere Kinder. Und ist ist mir (sorry)
scheißegal ob es meine eigenen Kinder sind.
DIESE Kinder sind das Vermächtnis unserer Generation. Von Ihnen haben wir diese Welt geliehen.
Ehren wir sie?
In Ehre und Wahrheit
Bitte verzeiht, daß ich das gepostet habe. Aber das hat mein Leben verändert.
Ich überlegte eben kurz, ob ich das wieder löschen soll.
Bitte RB entscheide Du.
Ich will keine Wut in Euren Herzen. Nur Entschlossenheit, diesem Treiben ein Ende zu setzen.
Ich habe viele Dinge getan, auf die ich heute nicht stolz bin. Angst, fehlender Selbstwert und
Überlebens- TRIEB führten mich an diese Punkte.
Kann ich mir selbst verzeihen? Die Schwerste unserer Übungen.
Kann mir mein Gegenüber verzeihen? Wie kann er, wenn ich es selbst nicht kann.
Aber egal was geschieht. Ich gehe meinen Weg und ich habe keine Preis diesen Weg zu verlassen.
Alleine der Aspekt der Gnade bringt mich von meinem Weg ab.
Regel im Kommerz:
Wer um Gnade und Verzeihung bittet, dem muß diese gewährt werden.
Kennt Ihr den Gang nach Canossa?
Papst Gregor VII gewährte König Heinrich IV keine Gnade und stürzte darüber.
Was zeigt uns das?
Der, der die Macht innehat, muß Gnade gewähren, wenn man ihn darum bittet.
Kennt Ihr den Grundsatz einer menschenwürdigen Justiz?
Gnade vor Recht
=
Menschlichkeit vor Vertragserfüllung
Jens Gnisa (Vorsitzender des Deutschen Richterbundes) kennt dieses Prinzip nach eigener Aussage
nicht.
Deshalb ist die deutsche Justiz unmenschlich und gnadenlos, wenn sogar der Vorsitzende diese
uralten Prinzipien mit Füßen tritt.
Ernsthaft. Glaubt Ihr allen Ernstes, daß sich die Hauptgesellschafter, die sog. firmenpolitik
bestimmenden Gesellschafter sich bei der Wahl des Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens USA,
das an der NY Börse gehandelt wird, reinreden lassen?
Also bei uns werden die Ecken abgeschnitten und mit wasserlöslichen Bleistiften Kreuzchen gemacht.
Und in den USA per Mausklick? Ist der Dokumentenecht?

Diese Wahl ist der Betrug schlechthin, denn eine Stimmübertragung per Mausklick ist rechtlicher
Unsinn.
Also Ihr seid Gesellschafter einer GmbH und wollt für eine wichtige Versammlung Eure Stimme
einem anderen Gesellschafter übertragen.
Mit Mausklick und Bleistift-Fresszettel?
Da spielt in der Gesellschafterversammlung keiner mit. Und zwar zurecht.
Also falls es tatsächlich so etwas wie ein Mitbestimmungsrecht gäbe, für eine Firma, deren
Geschäftsfeld die Emission von Obligationen ist und ihr wolltet Euer Stimmrecht übertragen, dann
müßte das eigentlich juristisch korrekt verlaufen, oder?
Also ohne jemandem zu Nahe zu treten, müßte auf dem Stimmzettel zuerst Passnummer auf der
Vorderseite eingetragen werden, so daß dies mit Vorzeigen des Passes beim Abgeben kontrolliert
werden kann.
Auf der Innenseite kreuzchen ok.
Unter der Kreuzchenliste müßte in der Mitte unterschrieben werden. Und rechts unten in der Ecke
müßte ein blauer Daumenabdruck drauf. Dieser siegelt und schließt das Dokument.
Und bitte kein einziges Kästchen auf dieser Seite bzw. diesen Seiten.
Davon müßte man Euch die Möglichkeit gewähren, die Innrnseite/n zu kopieren, um mögliche
nachträgliche Manipulationen unmöglich zu machen.
Der Aufwand ist zu groß? Für wen? Für uns?
Beim Zählen ändert sich der Aufwand nicht.
Der Kontrollaufwand mit dem Ausweis ist vertretbar und notwendig.
Und mein Aufwand bei der Stimmenübertragung... ?
Den nehme Ich bin Kauf, wenn es sich um eine korrekte Wahl meines Vertreters handelt.
Und wenn es nun noch möglich ist jemanden zu wählen, der nicht vom System eingeschleust wurde,
dann sprechen wir von einer richtigen Demokratie.
Oder denkt Ihr daß diese "Alternative f.D." wirklich eine ist?
Das was bei uns 2017 lief war eine Farce. Das in den USA auch.
Aber wieder einmal sind alle beschäftigt, während in China ein gigantischer Datenpool für die
gechippten aufgebaut und in Betrieb genommen wird.
China und Indien tragen 80% der neuen Währung und haben damit die Kontrolle über die neue
Währung, die sehr bald kommen wird.
Und China wird offen sichtlich die Verwaltung der verbleibenden, potentiellen Arbeitskraftsträger
übernehmen.
Und alles schaut nach Westen.
Tsching Tschang Tschung
Vor noch nicht länger Zeit wurde ein arabischer Diplomat In einem S600 von den ACADEMI-Söldnern
auf der Autobahn mit angeschlagenen Maschinengewehren gestoppt.
Der hat dann mal kurz beim BND Chef angerufen und hat dort zugetreten.
Es gibt kein Recht mehr in Merkels SED-Diktatur. Und keine Sicherheit mehr. Deshalb bin ich beim
Herausgeben von Handlungsinstrumenten auch sehr verhalten geworden.

Und wenn ich Euch etwas gebe, dann bemühe ich mich um größte Defensivität. Es ist
unbefriedigend. Denn eigentlich müßten wir aus allen Röhren feuern.
Aber wir sind zu wenige und die Hirndeaktivierten sind in der Überzahl.
Diese Leute steuern 90% aller Polizei weltweit:
https://constellis.com/who-we-are/leadership
Wer hier schon gute Kommerzerfahrungen hat und Probleme mit der Polizei hatte, der kann zBsp
einen A4V of DISHONOR (white Torture) auf Tim Readon herausgeben
und diesen dann mit dem AZ beom DotT liquidieren lassen. Natürlich wird der LEiter der
Polizeidienststelle darüber kurz informiert, formlos.
in Jupiter Ascending wird das als vorsätzlicher Steuerbetrug formuliert. Eingriff in die Substanz ohne
Zustimmung des Treuhändern.
Guten Abend liebe Leser
Ich bin immer wieder verblüfft wie viele sich schon auf ihren eigenen Weg gemacht haben.
Dieses Video von Babies, die sofort nach der Geburt von ihren Müttern getrennt werden, hat mich
zutiefst betroffen gemacht. Ich kenne jemanden, der mit einem Monat für mehrere Wochen auf die
Isolierstation kam. Ein Trauma, daß sie nie verarbeiten konnte.
Ein Kind, daß direkt nach der Geburt so isoliert wird, verfällt sofort in Todesangst und spaltet dabei
etwas von sich ab. Es bekommt keine Nähe, kein Streicheln keine Wärme. Das wird es sein Leben
lang nicht verarbeiten können.
Die Menschen, die das tun, sind keine Menschen. Ein Mensch kann so etwas nicht tun.
Sie foltern Babies mit Isolationshaft. Das ist Folter was in diesem Film gezeigt wird. Folter an den
Schwächsten unserer Gemeinschaft.
Ich kann mich gar nicht beruhigen. Bitte verzeiht mir.
Polizei ... Krankenschwestern ... Ordnungsämter u.v.m.
Diese Handlungen sind ultra-vires Handlungen. Diese Handlungen sind nicht versicherbar, da diese
irreparable psychische Schäden an Menschen verursachen.
Euch werden Dinge aufgetragen. Die Anweisungen sond i.d.R. schwammig und diffus. Man zwingt
euch zur Interpretation. Das ist beabsichtigt.
In diesen Fällen ist der Auftrag, den ihr erhaltet nicht versicherbar. Sonst bekämt Ihr klare und
präzise schriftliche Anweisungen. Diese sind weder versichert noch versicherbar.
Wenn Ihr Aufträge ausführt, die nicht versicherbar sind, haftet Ihr für alle Schäden, die Ihr mit Euren
Handlungen verursacht persönlich über Eure NP. Über die NP wird die Haftung auf Euer
Kollateralvermögen verlagert. Das nennt sich private Haftung. Also haftet Ihr privat, wenn Ihr Eure
Aufträge falsch interpretiert und Ihr Dinge tut (wie in dem Film gezeigt), die anderen Menschen
irreversible Schäden zufügt.
Die Mitarbeiter der POLIZEI denken, daß sie unter Staatshaftung arbeiten. Warum werden sie dann
gezwungen ekne Berufshaftpflicht-Versicherung abzuschließen? Einen sog. INDEMNITY-BOND. Ob
das wohl daran liegt, daß es der Firma ACADEMI einfach zu teuer ist?
Vorschlag:

Wenn man Euch etwas aufträgt und Ihr das Gefühl habt, daß das nicht richtig ist oder daß dabei
jemand zu Schaden kommen könnte (z.B. beim Impfen), dann fragt doch einfach bei Eurer
Berufshaftpflicht-Versicherung nach, ob solche Schäden durch die Versicherung abgesichert sind.
Möglichst schriftlich vom Geschäftsfax. Wenn die Verducherung die Haftung verweigern, habt Ihr das
Recht entweder einen schriftlichen unterschriebenen Auftrag zu erhalten (dann liegt die Haftung
beim Auftraggeber) oder ihr habt die Pflicht, diesen schwammigen nicht schriftlichen Auftrag zu
verweigern, um Euch selbst und Eure Nachkommen (4 Generationen) vor dises drohenden privaten
Haftung zu schützen. Private Haftungen gelten 99 Jahre und gehen auf die Kinder und deren Kinder...
Über.
Darüber hat Euch noch nie jemand informiert.
Bisher hat das noch niemand durchgebracht. Das bedeutet aber nicht, daß es unmöglich ist.
Schützt Euch und Eure Nachkommen, indem Ihr Eure Handlungen mit Eurem Gewissen prüft.
Die Geschichte von dem drei Systemanalytikern habe ich Euch aus einem bestimmten Grund
geschrieben.
Durch Passivität kommen wir nicht weiter. Ich darf bestimmte Grenze nicht überschreiten, aber ich
kratze bereits an den Grenzen herum.
Ich möchte nicht, daß bei Euch der Eindruckbentstehg, daß ich nach dem Prinzip handele:
"Kamerad schieß Du, ich geh Essen holen."
Ich riskiere wahrscheinlich mein Leben. Denn dort oben geht es sehr hart zur Sache. Ich verteile zwar
keine Kochrezepte, aber ich bin nahe daran.
Es ist ganz leicht aus diesem System raus zu kommen. Wie das geht weiß ich weitestgehend. Aber
bitte bedenkt, ich habe es auch (noch) nicht gemacht. Denn danach fangen die Probleme erst an.
Es sind nicht nur ein paar Briefe oder Verträge, die Ihr nicht durchsetzen könnt. Es ist die innere
Einstellung zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen, die gründlichst geändert werden muß. Das
erfordert einen jahrelangen Umkehrprozess bei unseren Kindern, die gerade brutalst von diesen
Psychopathen attackiert werden. Und das alles nur um Euch zu provozieren, endlich gewalttätig zu
werden.
Das Schicksal hat mir Kinderlosigkeit gewährt. Wer weiß warum. Ich würde ALLE Mittel einsetzen,
mein Kind zu schützen. Und wenn ich meine alle, dann gäbe es keine Grenzen.
Ich habe einmal ein Video von einem Eichhörnchen gesehen, daß sein Kind beschützt hat ... vor
einer Katze. Dieses Tier hat sein Leben riskiert, um sein Kind zu schützen.
Und wenn ich mir das ansehe, was gerade passiert. Aus Angst vor einem lächerlichen Grippevirus.
Aus Angst vor Geldbußen. Aus Angst vor den Schlägertrupps die sich POLIZEI nennt.
Ich mache niemandem einen Vorwurf. Aber je länger wir warten um so schlimmer wird es. Und so
lange wir für QUERDENKEN auf die Straße gehen und nach dem GRUNDGESETZ für Personen rufen,
werden die Folterer fortfahren mit ihrem Programm.
"Früher" hieß es einmal, daß Gesetze, die ein Diktator herausgegeben hat, rechtsunwirksam seien.
Warum? Die Gesetze sind nicht versichert, denn die Gläubiger müssen den/die Autorisierten
bestätigen, der/die die Verträge mit dem Rückversicherer aushandelt/n. Das würde mal Demokratie
genannt.
Nun haben wir eine neue Ära:
Regieren unter Notstandsbedingungen = versicherte Diktatur.

Das ist neu in diesem Lügengebilde der Fiktion und Rechtsstaats-Simulation.
Und wer versichert?
Wir alle, denn die aktuell Machthabenden leiten ihre Rechte aus der Angst der schweigenden
Mehrheit ab.
Ihr wißt was gerade in den USA passiert?
Es ist eine Geburt.
Die Geburt des Retters der Welt.
Wenn es Trump gelingt, Biden als "gewählten" Präsidenten abzuschießen, ist er der König unter den
Königen bei den Qs.
Und 90% erwarten dies auch, denn Trump soll sie doch alle retten.
Und wenn das nur inszeniert ist? Diese ganze Show nur ein Ziel hat. Trump zu einem Held zu
machen...
Ihr ahnt es sicherlich. Noch mehr Autorisierung geht nicht. Und das ohne richtige Wahl. Wie genial ist
das?
Das ist Kaiserklasse in Kommerz und Diplomatie und Gangstertum gleichzeitig.
Kennt Ihr die Geschichte vom Trojanischen Pferd?
So nun zu meinem letzten Punkt bezüglich Aktualität:
Deutschlands einzig(st)en Virulogen. Ob der weiß was bald auf ihn zukommt?
der denkt Angela beschützt ihn…
oder doch einer ihrer unbekannten söhne…
Eine Klage in den USA...
Haftungsansprüche in Millionenhöhe...
Persönliche Haftung wegen Irreführung der Öffentlichkeit...
Und alle sind beschäftigt und warten darauf, daß endlich geklagt wird. Von einem Anwalt, dessen
Zulassung keinen Pfifferling wert wäre, würde er wirklich etwas erreichen.
Viele, die Kommerz anfangen, denken gleich an die großen Summen und die vielen Dollars und Euros.
Das ist der falsche Weg. Wir sollten niemals angreifen sondern uns immer nur verteidigen.
Es geht auch nicht darum, reich zu werden, sondern das gegen die Parasiten zu verteidigen, was ich
mit meiner Hände Arbeit erwirtschafte.
Dies solltet Ihr Euch bitte merken. In dem Moment, wenn Eure Handlungen von
Bereicherungsabsichten geleitet werden, werden Eure Instrumente versagen.
(Kommerzielle) Instrumente sind Werkzeuge, mit denen wir arbeiten, um unsere Interessen
durchzusetzen. Wenn Ihr mit den Werkzeugen vertraut seid, dann könnt Ihr Fallen stellen. Und Ihr
dürft sicher sein, die müssen hineintappen, wenn die Ihre Vorschriften einhalten.
Ich möchte Euch mit der Denkweise vertraut machen, damit Ihr Gefühl dafür bekommt, wie so etwas
funktioniert. Und das bevor ich mir erlaube, Euch etwas in die Hand zu geben, mit dem Ihr Euch
tatsächlich wehren könnt.
Kommt diese Woche Schritt für Schritt.

Und Ihr entscheidet für Euch, ob Ihr das für Euch machen möchtet oder nicht.
Ihr fragt Euch was gerade abläuft. Warum die nationalen Wirtschaften an die Wand gefahren
werden. Insbesondere in Europa.
Es findet gerade eine gigantische Übernahmeschlacht statt. Alle Nationen weltweit wurden bis
Anfang letzten Jahres in einem sog. Reorganisationskonkurs (Chapter 11 U.S.C.) betrieben und
verwaltet. Innerhalb dieser Konkursform durften keine Gewinne gemacht werden. Das wäre sog.
Kommerzieller Hochverrat gewesen. Also wurden andere, grenzwertige Wege beschritten.
Die Investoren in diese Gewinnanteile (holder of shares), die in diese insolvente Unternehmen
investiert haben, mit dem Versprechen auf andere Formen des Shareholder Values, wurden alle
getäuscht.
Denn letztes Jahr wurden alle Unternehmen in den Abwicklungskonkurs (Chapter 7 U.S.C.) geschickt
und werden nun nach und nach vom Insolvenzverwalter CID (militärisch) abgewickelt. Das sind die
Militäreinsätze.
Das heißt die Investoren werden alle um ihr Investment betrogen, wenn sie nicht mitspielen COVID.
Deshalb bekommen die Geschäftsführer diese lock down Anweisungen.
Die Unternehmen wie z.B. USA oder Republik Ungarn haben nur noch Ramsch-Wert. RU und CHI
haben offensichtlich ihre gesamten Geschäftsanteile mittels Devisen herausgekauft. Dies führte
letztes Jahr im Frühsommer in RU zu massiven Cash Flow Problemen. Der Manna World Holding
Trust verweigerte kurzfristige wirtschaftliche Unterstützung.
Das bedeutet, daß alle Nationen aktuell leichte Beute für Superkonzerne sind, wo MICROSOFT
vielleicht so gerade noch als Postabteilung durchgeht. Diese kaufen gerade die Insolvenzmasse
(unsere Werte, also assets, die erbeutet wurden als Ersatz für Gewinne) dieser Handelszonen
Verwaltungsfirmen für einen "Appel und n Ei" auf und schlucken die kleinen Nationen.
Es entstehen also nicht nur Superkonzerne, sondern auch Super-Nationen. Die NWO.
Das heißt, daß dieser Betrug von vorne herein geplant war. Man hat die Investoren in die
Handelszonen-Verwaltungsfirmen vorsätzlich getäuscht.
Und man erpresst diese nun zusätzlich mit gigantischen Haftungen, wenn den Kollateralträgern
etwas zustößt. Denn die kleinen Handelszonen müßten bei Nichteinhaltung der Vorgaben,
Schadenersatz bei physischen Schäden bis hin zum Tod leisten. Die Aktionäre der Handelszonen
wären in diesem Falle wegen der Nachschußpflicht und wegen grob fahrlässigen Verhalten in der
persönlichen und privaten Haftung. Wir reden in Italien von
60 Millionen x ca. 1 Milliarde USD
, die im Falle von grob fahrlässigen Verhalten nicht durch eine Versicherung gedeckt wäre.
Die COVID-Pandemie ist die gewaltigste Erpressungsaktion in der Geschichte der Menschheit.
Deshalb gehen die Nationen mittels privater Söldner (POLIZEI) so brutal und ohne Rücksicht auf
Regressansprüche gegen die Menschen vor.
Es ist möglich, daß man uns heute den Kanal abschaltet. Deshalb haben der Diplomat und ich etwas
beschlossen und wir würden uns wünschen, daß Ihr bei uns seid.
Wir bieten hiermit den Nationen dieser Welt an,
- sie im Zusammenhang mit der sog. Pandemie schadfrei zu halten, also im Falle einer Erkrankung
keine Regressabsprüche zu stellen

- wir bieten den Aktionären der aktuellen Nationen an, die Nation komplett schuldenfrei zu stellen,
indem wir, die Gläubiger vollumfänglich auf unsere Forderungen verzichten
- wir bitten um Kontaktaufnahme/Gespräch/Verhandlungen, da wir, die Gläubiger, diesen dritten
Weltkrieg um die Macht und die Kontrolle über unser Kollateralvermögen nicht wollen
Wir reichen den Investoren die Hand und bieten unsere Kooperation an. Ich nehme an, daß ich im
diesem Zusammenhang auch für die mächtigsten Königshäuser der Welt vorübergehend sprechen
darf. Falls nicht, Ihr wißt wo ich bin.
Es sind keine adversären Handlungen von Seiten "Der Familie" geplant. Es geht um eine neue
Struktur?
Dann schließt uns nicht aus, sondern wählt die Wahrheit und die Ehre von ethischen
Geschäftspartnern.
Bitte verbreitet diese Infos im ganzen Netz.
Ich denke, daß Leute wie Querdenken das nicht wollen.
Und bitte denkt nicht mehr national, sondern im Sinne dieser Welt ohne Grenzen.
Falls keine Einigung zustande kommt, wird agiert werden.
Und das sollte weder in unserem Sinne sein noch im Sinne der derer, die glauben die Macht zu
haben.
Seht Ihr die Bilder von Berlin?
GERMANY gehört bereits einen Super-Konzern. Und der wird seine Macht um keinen Preis abgeben.
"GERMANY" ist das Zünglein an der Waage. Wenn diese erste Bastion der Monster fallen würde,
könnten wir mit Rußland endlich verhandeln.
Uneingeschränkter Zugang zum Atlantik. Der Traum von Petrovic. Die USA ist gerade beschäftigt. Und
wie sieht es aus? Steht Ihr (Rußland) zu Eurem Wort?
Ich hätte Euch das vor einem Monat nicht schreiben können. So viel habt Ihr schon gelernt.
Richtig, falsch? Es ist logisch. Jeder Leser, der geschäftliche oder buchhalterische Kenntnisse hat, dem
ist jetzt absolut klar was "Da oben" läuft und warum man vor kurzem z.B. Italien auf Ramsch-Niveau
heruntergestuft hat.
Im Kommerz gibt es keine Annahmen. Logische Schlüsse aus Fakten und Verhaltensweisen.
An dem Verhalten in Berlin seht Ihr, wie viel Angst die haben. Die müssen das durchpeitschen. Ich
würde mich nicht wundern, wenn die POLIZEI demnächst Schiesbefehl bekommt.
Die Politiker verhalten sich wie ertappte Diebe. Kopf runter und schnell Fakten schaffen. Gibt es
immer noch Leute, die an eine Demokratie glauben? Dann frage ich mich: Was muß denn noch
passieren?
Muß erst der Reichstag brennen? Immer diese Wiederholungen im Fernsehen.
Ich begreife etwas nicht...
Wenn alle zu Hause bleiben würden. Einen Monat lang.
Keiner würde mehr etwas bezahlen drei Monate lang.
Und jeder würde sein Guthaben in Cash von der Bank holen und gleich in Schweizer Franken
umtauschen.
Alleine das letztere wäre schon ausreichend. Und niemand müßte etwas riskieren... auf der Straße.

Wer hat die Haftung in DE?
1. Die Alliierten haben die gesamtschuldnerische Haftung für alle Schäden, die durch GERMANY und
seine Geschäftsmethoden verursacht werden. Und es gibt kein herausreden wegen Zuständigkeit in
Besatzungszonen.
2. Die UPU
Die Deutsche Armee hat vor den Alliierten Truppen kapituliert. Die Verwaltungsaufsicht zur
Einhaltung internationaler (UN-) Verträge ging damit auf die Alliierten Armeen über.
Die UPU hat zu überwachen, daß die Militärgesetze eingehalten werden. Auch im Ausnahmezustand,
denn die UPU untersteht nicht der UN.
Es gibt nun noch zwei Elemente, über die ich hier schreiben möchte. Das ist die Haftungsfreistellung
und voraussichtlich morgen da Thema Kaution.
Ich fürchte nur, daß die Situation ganz langsam eskaliert. Bewußt und gesteuert. Bitte denkt daran:
Dieser satanische Abschaum, der große Teile der Welt regiert, besucht den Ausnahmezustand. Und
corrönchen entwickelt sich so sehr zur Lachnummer, daß sogar das ZDF wackelt. Die "need to know
basis" führt dazu, daß eben jeder nur genau so viel weiß, daß er seinen Job machen kann. Aber das
führt nun dazu, daß selbst in den regimetreuesten Kreisen Zweifel gehegt und gepflegt werden. Je
mehr Chaos umso besser für die Qabale.
Haftungsfreistellung:
Jede Behandlung des Körpers wird über das regionale Konto abgerechnet. Eine tatsächliche
Pandemie stellt ein Haftungsrisiko für den Herausgeber dieser Konten dar, denn der Herausgeber hat
die Ausgleichende Verbindlichkeit. Wenn also eine Pandemie zu einem Totalverlust der Arbeitskraft
führt, dann bleibt der Herausgeber der Obligation auf den Kosten (Konten-Minus) sitzen. D.h. wegen
der Kontenhaftung, stellt eine Pandemie ein buchhalterisches also bilanztechnisches Risiko dar. Eine
schwebende Haftung.
Wir hatten ja bereits gestern festgestellt, daß Banken bzw. Rating Agenturen schwebende Haftungen
wie bereits bestehende Haftungen behandeln.
Wenn wir nun den Inhaber des Kontos, über das unsere Krankheits-Behandlungskosten gebucht
werden, von jeglichen Haftungsansprüchen freistellen und wir das Risiko einer Erkrankung unter
eigener NP Haftung übernehmen, besteht keine Veranlassung mehr, uns unter Gewaltanwendung zu
impfen. Wir halten den Konteninhaber schadfrei und er läßt unseren Körper und den unserer Kinder
in Ruhe.
Dazu möchte ich die nächsten Tage etwas formulieren und Euch zur Verfügung stellen. Das macht Ihr
für Euch und Eure Kinder im dunklen Kämmerlein.
Ihr besorgt Euch dazu bitte sehr gutes Papier. Und Ihr solltet dieses Papier mit einem Blutstropfen
zeichnen, in dem Ihr Euren rechten Daumen abdrückt.
Das hört sich ziemlich gruselig an. Ich weiß. Aber das ist ein privates Dokument, das Ihr bitte niemals
aus der Hand gebt.
Ich schreibe noch was dazu...
Ich gebe Euch dann noch Anregungen, wie Ihr das und an wen Ihr das Veröffentlicht. Und bitte
immer nur eine Kopie.
Das ist das Zuckerbrot.
Die Kaution ist die Peitsche. Auch dort bekommt Ihr etwas s
Schriftliches von mir, nachdem ich morgen das Prinzip erklärt habe.

ALLES IST FREIWILLIG und besser als auf die Straße zu gehen. Ihr müßt mit niemandem darüber
reden. Aber Ihr habt alles getan, was in Eurer Macht steht Euch und Eure Kinder zu schützen.
Ich bereite etwas vor, das Euren Kautionen Kraft verleiht. Und das erkläre ich Euch, wenn alles fertig
ist.
Ihr entscheidet ob Ihr diesen Weg gehen wollt und wie weit. Ich kann nur bereitstellen.
Aber ich tue das, wozu ich vor über zwei Jahren gebeten wurde. Nur habe ich diese Zeit gebraucht
und die Zeit war noch nicht reif.
Meike sagt in diesem Video, daß zwei Polizisten zwei Mal bei Ihr waren wegen 15 € Bußgeld und daß
sich das doch gar nicht lohnen würde.
Diesen Satz habe ich schon oft gehört. Und er ist falsch.
Liebe mitlesenden Polizisten, gut aufgepasst bitte.
Glaubt Ihr alle tatsächlich, daß GERMANY diesen Einsatz bezahlt? Nein diese Einsätze bezahlt Ihr.
Wir hatten das ja schon öfters. Die POLIZEI in ein Subunternehmen des Militärdienstleisters
ACADEMI, der zu CONSTELLIS Holding gehört. Dieser Dienstleister bietet auch bezahlte
Söldnereinsätze an. D.h. die sog. Bundesregierung oder andere Sub-Entitäten von GERMANY
bestellen eine Militärdienstleistung. Da diese nicht von der UPU ist, spricht man auch von dem
Einsatz von Kombattanten. Das ist der vornehmere Ausdruck für Söldner.
Nur mal so ganz nebenbei.
Schaut mal in das Genfer Abkommen 0.518.51 und was dort über Kombattanten steht.
Bei einem normalen Einsatz könnt Ihr von 300-400 USD pro Söldner (Polizist) pro angefangener
Stunde ausgehen. Wenn es um eine Aktion im Zusammenhang mit dem Verdacht von Waffenbesitz
geht, gibt es für ACADEMI einen Risikozuschlag. Denn der Einsatz ist gefährlicher. Da geht es dann
schon mal Richtung 1000 USD pro Stunde, denn da müßen höhere Versicherungen abgeschlossen
werden... für CONSTELLIS.
Die privaten Söldnern im Irak hatten einen Stundenlohn von 500 USD. Da hat aber CONSTELLIS aber
auch noch was verdient.
Und das war 1990!
Und liebe Freunde von der Polizei... was verdient Ihr so? Bekommt Ihr auch einen Risikozuschlag in
Eurem Besoldungstarifen?
Wer bekommt einen Sold?
Söldner. Deshalb heißen die ja auch so. Besoldungstabelle und Besoldungstarife.
Denkt Ihr das ist Zufall?
SR 0.518.51 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in
Kriegszeiten (GA IV) (mit Anhängen)
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490188/index.html
Und wer bezahlt das? Na die Verursacher. Das wird direkt mit dem DotT abgerechnet. Und der
Verursacher ist der vertragsbrechende Personennutzer.
Also Meike wurden für diesen Polizei Einsatz geschätzt 1000 USD vom Kollateralkonto abgebucht.

Mein Haus (UN-Gelände) wurde von 150 schwer bewaffneten Sicherheitskräften gestürmt. Für
diesen Einsatz wurde das gesamte Dorf militärisch abgeriegelt. Der Einsatz dauerte 2 Stunden. Es
bestand der Verdacht von Waffenbesitz. Gefunden wurde nichts.
Es war im ganzen Haus nichts zerstört und nichts in Unordnung.
Der Einsatz muß mindestens 500.000 USD gekostet haben, denn die hatten sogar ein gepanzertes
Fahrzeug dabei.
Bin ich froh, daß ich bereits vorher Pfandrechte in der Größenordnung von 70 Billionen XDR
geschrieben und beim DotT unter der Haftung von GERMANY eingereicht hatte.
Es sei Tim Reardon gegönnt.
Deshalb lohnen sich solche schwachsinnigen Polizeieinsätze wie z.B. Personen Schutz von GVs oder
Beitreibungen von 15 € mit vier Söldnern.
wer bezahlt die 2500 polizisten in berlin. die dort festgenommenen kollateralträger?
Genau. Deshalb wird auch festgenommen. Einer muß doch diesen gewaltigen Aufwand bezahlen.
Mir ist nicht ganz klar, ob dieser Rechtsanwalt wirklich weiß was er da tut, oder ob er genau weiß was
er tut.
Er erzählt den "begeisterten" Menschen, daß sie getrost einen Passus aus dem
Infektionsschutzgesetz nehmen können um damit alle Maßnahmen der Bundesregierung
auszuhebeln.
Bei meinen treuen Leser hier müssen sofort alle Alarmglocken läuten!
Das ist eine Einlassung. Damit erkennt Ihr das Gesetz als Ganzes an. Und damit ist es erst
rechtswirksam.
Aber es wird noch schlimmer.
Ihr erkennt an, daß das verabschiedende Gremium autorisiert ist, so etwas zu tun.
Und Ihr erkennt die Struktur an, daß diese autorisiert ist auf Euren Körper zuzugreifen,
WENN DIE DIESEN PASSUS ERFÜLLEN WÜRDEN.
Das ist eine Falle mit ganz viel faulem Speck.
Also Frage ich noch einmal:
Weiß es dieser Rechtsanwalt (wg. Berufsblindheit) nicht besser oder weiß er genau was er tut.
Jeder Rechtsanwalt hat eine Zulassung. Eine Lizenz von der Anwaltskammer. Diese Anwaltskammer
haftet für Schäden, die bei der Nutzung der Lizenz entstehen, wenn der Nutzer nicht mehr leisten
kann und/oder nicht mehr leisten will.
Ein RA ist über seine Anwaltskammer Mitglied bei der IBA und beim IACA assoziiert. Deshalb muß ein
RA dem Gericht zu arbeiten. Wenn er dies nicht tut und er evtl. sogar damit gegen die Statuten der
IBA und/oder des IACA verstößt besteht die Gefahr eines Haftungsschadens, der so groß ist, daß die
Versicherungssumme des RA nicht ausreicht (Strukturschaden).
Damit verliert der RA sofort und auf der Stelle seine Lizenz.
Deshalb kann sich ein RA gar nicht gegen dieses System stellen ohne seine Lizenz zu verlieren.
Ob der RA das will oder nicht. Er ist Erfüllungsgehilfe der Diktatoren in Berlin.
Ich verurteile niemanden. Und jeder, der sich seiner Position bewußt ist und in seinem Rahmen
anderen Menschen, meinetwegen beruflich, unterstützt, genießt meinen Respekt.

Aber bitte liebe Rechtsanwälte, verlaßt einmal das Viereck, in das man Euch im Studium geistig
eingepfercht hat.
es ging heute überall die Rede vom RA Ludwig rum...merk Euch das bitte. es ist eine Falle und Ihr
legitimiert damit die sog. Bundesregierung. Wer das Schreiben an die Botschaften verstanden hat
weiss dass wir eine illegale durch Ermächtigung und durch Schweigen herrschende Regierung ohne
Versicherung haben. Animiert lieber alle Eure aufgewachten Freunde auch die Botschaften an zu
schreiben. Alle Schreiben und Anleitungen in
Der Arbeitgeber ist der Treuhandverwalter Eurer Arbeitskraft. Der Arbeitsvertrag ist eine Obligation,
die am internationalen Markt gehandelt werden könnte. Die Renditen, die über diese Obligation
erwirtschaftet werden, werden zwischen dem Treuhänder und der Person, die Ihr genutzt habt, um
den Vertrag abzuschließen, aufgeteilt.
Diese Obligationserträge kann man versichern. Also eine Ertragsausfallversicherung. Das ist für den
Arbeitgeber eine Pflichtversicherung. Die sog. Berufsgenossenschaft. Diese erstattet dem
Begünstigten des Arbeitsvertrages den Ausfall bei Invalidität oder Tod.
Frage an Euch: wie hoch ist der Prozentsatz von Arbeitnehmern, die Zahlungen von der
Berufsgenossenschaft bekommen? Genau. Unter 5%.
Denkt Ihr der Herausgeber (Stifter) und Begünstigte der JP verzichtet auf diese
Versicherungsleistung? Ich denke nein.
Und so bekommt alles einen Sinn. Selbst wenn Ihr ein "eigenes" Häuschen baut, kommt diese
Berufsgenossenschaft und will Beiträge für den helfenden Partner und die helfenden Kinder... von
dem Nachbar mal ganz abgesehen.
Dieses Thema Schutzantrag ist genauso wenig tot zu bekommen wie das Thema Staatsangehörigkeit.
Beim letzteren... wenn es wenigstens aktive Staaten gäbe. Ist zwar auch nur eine Fiktion, aber
wenigstens vielleicht oder doch nicht betriebswirtschaftlich ausgerichtet?
Lebende Menschen gehören nichts und niemandem an. Und schon gar nicht einer Fiktion. Das wertet
ein göttliches Wesen ab. Nur weil ich ein Computerspiel mache, bin ich keine Figur daraus. Und wenn
ich mich mit einer Computerspielfigur sehr stark identifiziere und vielleicht sogar definiere, dann
hätte ich ein ernstes Problem.
Personen gehören einem Rechtskreis an. Dieser Rechtskreis kann von einem Staat oder einer Nation
sein. Personen haben eine "Angehörigkeit". Wir Menschen nicht.
Schutzanträge
Ich bringe Euch mal ein Beispiel:
Die Commerzbank gibt ein Investmentpapier heraus. Ihr investiert darin und das Ding ist ein faules Ei.
Nun schreibt Ihr die Santander Bank an und bittet deren Rechtsabteilung um Hilfe.
Naja, wenn Ihr Glück habt bekommt Ihr eine lustige Antwort.
Eine Nation wird sich nicht in die inneren Angelegenheiten einer anderen Nation einmischen. Sonst
bekommen die Ärger mit dem Lizenzgeber ihrer eigenen Lizenz.
Das ist Putin Anfang 2019 bereits mit dieser Sonja passiert.
Und ein Schutzantrag für eine staatsangehörige Person bedeutet, eine Person, die von diesem "Staat
" herausgegeben wurde. Und halten sich alle raus.
Aber: es gibt eine Person, die alle schützen müssen. Die NP. Das Konto des Lizenzgebers DotT.

Sämtliche "Menschenrechtskonventionen" beziehen sich auf die NP, da man in der Fiktion
irgendwann einmal eine Definition getroffen hat: Mensch ist gleichzusetzen mit natürlicher Person.
Und deshalb denken wir, daß die uns meinen.
Menschenrechtskonventionen sind Kollateralkonten-Schutzverträge. Mehr nicht, aber auch nicht
weniger.
Und daraus machen wir etwas.
Da wir wissen was wir tun. Ob das die Initiatoren dieser Aktion wissen? Schade. Wieder verpufft viel
Energie im Nichts und hinterläßt Frust und Resignation.
Das ist genau das, was gewisse Kreise wollen. Daß Ihr resigniert.
Und daran erkennt Ihr wieder etwas:
Was treiben diese parasitären Wesen für einen gewaltigen Aufwand, um Euch zur freiwilligen
Zustimmung zu bewegen.
Und resignieren wir?
Nein.
Wenn Ihr zwischendrin bei meinen Ausführungen aussteigt, so resigniert bitte nicht gleich. Ich habe,
als ich mit Kommerz anfing, nur Bahnhof verstanden. Es war fürchterlich. Ich kam mir vor wie ein
Depp.
Warum konnte ich meinem Lehrer nicht folgen? Weil Mei ne Programmierung noch zu stark war. In
dem Maße wie ich an mir arbeitete, löste ich diese Programmierung auf.
Und eines Morgens Im Spätwinter 2015 wachte ich morgens auf und der ganze Fiktionsnebel löste
sich auf. Ayon weiß genau was ich meine. Er hat ähnliches erlebt.
Laßt es einfach fließen. Euer Unterbewusstsein schützt Euch. Nehmt den Schutz an. Es kommt alles
im richtigen Moment. Aber laßt es auch fließen und klammert Euch nicht an Konstrukte wie
Schutzantrag und anderes Zeugs.
Es gibt bessere Ansätze als gerettet zu werden. Insbesondere wenn ich den Preis für die
Rettungsaktion nicht kenne.
Früher gab es Gold- und Silbermünzen zum Bezahlen. Diese hatten zwei Nachteile. Erstens das
Gewicht. Und Zweitens: wenn die gestohlen wurden, dann war der Wert (Substanz) weg, denn diese
Münzen waren keinen Eigentümer zugeordnet. Der holder (Halter der Werte) war auch der
Verfügungsberechtigte.
Also machte man folgendes:
Man hinterlegte die Münzen in einem Safe und ließ sich eine Bestätigung erstellen. Mit dieser
Bestätigung ging man einkaufen. Man mußte die schweren Münzen nicht mitnehmen und das
Inhaberpapier war nicht übertragbar, also für Diebe wertlos.
Die Ware kaufte man auf Kredit und unterschrieb die Rechnung im Austausch gegen Substanz (Gold).
So entstand der Wechsel und später die Banknote.
In der Anfangsphase der Banknoten war es tatsächlich möglich diese (Bank)Note gegen Gold und
Silber einzutauschen.
Die Haftung dafür, daß tatsächlich ein Wert hinter der Note bestand, lag beim Herausgeber der Note.
Wenn er dieses Zahlungsversprechen (Promissorry Note) nicht einlösen konnte, wurde er bankrott
erklärt.

Die Banknote ist also ein Zahlungs- bzw. Einlöseversprechen. Das ist ganz wichtig. Und solche
Zahlungsversprechen dürfen nur von jemandem herausgegeben werden, der diese auch einlösen
kann.
Ich komme später noch einmal darauf.
Ein Schuldschein ist ein Schuldanerkenntnis.
Eine Promissorry Note ein Zahlungsversprechen.
Das ist ein riesengroßer Unterschied. Finger weg von Schuldscheinen und Leuten, die so etwas
verbreiten.
Jeder kann zu jedem Zeitpunkt Promissorry Notes (PN) herausgeben, um einem Haftungswunsch
(öffentliche Forderung) nachzukommen.
Es gibt im Öffentlichen (Personen Ebene) keine substanziellen Werte, sondern ausschließlich
Zahlungsversprechen. Deshalb kann jedes Strukturunternehmen wie Bank, FA, Ämter,
Stromkonzerne eine PN nutzen.
Die Formulierung lautet:
"Gleichen Sie Ihr Konto mit der beiliegenden PN an Erfüllung statt aus." Die können das als
Kreditzusage auf der Aktiva Seite verbuchen. Diese Konzerne/Banken etc. reichen diese PN bei der
Bundesbank ein. Und dann geht alles seinen Weg.
Das kann der kleine Laden in der Innenstadt natürlich nicht. Und Euer Handwerker auch nicht.
Lord Denning war einer der berühmtesten Richter am High Court of England and Wales. Dieser hat in
mindestens drei Gerichtsurteilen (Ich habe die Kopien aus dem Archiv des Gerichts bekommen)
bestätigt, daß eine PN mit Liquidität gleichzusetzen ist.
Denn die FED macht nichts anderes als Ihr, wenn Ihr PNs herausgebt. Sie nimmt Eure Bestellung von
Liquidität (Kreditantrag = Bill of Exchange = Wechsel) und wandelt diese in Banknoten (PN) um. Die
Bank stückelt also Eure Haftungszusage in kleinere Einheiten und wandelt diese dabei in
Zahlungsversprechen (Banknoten) um.
Die Haftung für die Emmission verbleibt bei der FED.
Das Gleiche gilt für virtuelle Liquidität mit dem Unterschied, daß keine Wertpapiere herausgegeben
werden, für die die FED haftet. Deshalb muß Eure Hausbank das Bargeld mit Eigenkapital kaufen,
während Giralgeld vervielfacht werden darf.
Ohne Eure Haftungszusagen kann keine Liquidität erzeugt werden. Somit haben die Menschen
eigentlich das letzte Wort (Wenn sie wissen würden worum es geht) bei der Generierung von
Liquidität.
Sobald der Goldstandard eingeführt wurde, brauchen die uns und unser Kollateral nicht mehr, wenn
sie Liquidität brauchen. Endgültiger Kontrollverlust. Niemand weiß tatsächlich wie viel Gold hinter
dieser geplanten Welt-Währung steht.
Kurzer Abstecher:
Eine Obligation ist eine Leistungszusage. Diese kann in Form einer Ratenzahlung vorliegen
(Kreditvertrag, Versicherungsvertrag) oder im Versprechen einer Arbeitsleistung (Arbeitsvertrag)
oder im Versprechen einer Haftungsübernahme.
Eine Obligation kann einseitig sein (Kreditvertrag, denn die Bank gibt Euch nichts für Euer Geld) oder
auf Gegenseitigkeit (Arbeitsvertrag: Arbeitsleistung gegen Liquidität).

Im Privaten ist es möglich, eine Entehrung über eine Haftungszusage des Entehrenden zu heilen
(auszugleichen). Diese Obligation nennt man Private Kommerzielle Verbindlichkeitserklärung.
Eine andere Form der Obligation ist die Kaution. Dort gehe ich vor der Nutzung einer Sache eine
Haftungszusage gegenüber dem Inhaber der Sache ein, um diesen bei Beschädigung der Sache
während meiner Nutzung schadfrei zu halten.
Also dient eine Kautionshinterlegung der Bewahrung der Ehre des Nutzers der Sache.
Also wenn eine Kautionshinterlegung wie eine Obligation zum Schutz der NP formuliert ist, wäre das
ein Kontenschutz. Auf diese Weise bekommt man einen Superhai mit ins Boot, wenn es um die grob
fahrlässige Gefährdung von Substanz geht...
Bei der Impfung Eures Körpers.
Oder beim Tragen dieser Masken.
Oder ...
Ich pfeife auf einen Schutzantrag ohne wirtschaftliche Interessen.
Dort genau dort möchte ich Euch haben. Daß Ihr Euch selbst nach eigenem Ermessen schützen könnt.
Ohne Dealer.
27.11.2020 22:35
Es ist eine Unmenge an schlechtem Kommerz unterwegs. Ich tue mich dann immer schwer keine
Namen zu nennen. Deshalb schaut bitte immer genau hin.
Wenn man Euch eine einfache Lösung bietet, die auch noch teuer ist, fragt einfach wer das
durchsetzt.
Wir Menschen sind von Natur aus friedfertig. Deshalb haben wir keine gewaltlosen
Durchsetzungsinstrumente. Alle Waffengewalt wird von der NWO bereits kontrolliert.
Aber einen Faktor bekommen diese Psychopathen nicht in den Griff. Das Gewissen.
Die US-Armee experimentiert seit Jahrzehnten herum Soldaten dazu zu bringen zu töten.
Im ersten Golfkrieg wurde mit Psychopharmaka gearbeitet. Die Soldaten kamen als drogenabhängige
Wracks zurück.
Im zweiten Golfkrieg bekamen die Soldaten Kameras in den Helm und der Vorgesetzte saß vor einem
Bildschirm und gab die Tötungsbefehle. Zwei Psychowracks am Ende des Krieges. Denn zwei
Gewissen, die nicht mitspielten.
Inzwischen trainieren sie unsere Kinder mit Computerspielen für den Drohnenkrieg. Aber die ersten
Bediener dieser Killersysteme sind auch schon in der Psychiatrie. Die bekommen Dieses Problem
nicht breitflächig in den Griff.
Deshalb nun auch die Roboter, die wie Menschen aussehen.
Ihr glaubt das nicht? Die sind technologisch viel weiter als es und erzählt wird.
Ich möchte heute das Thema Haftungsinstrumente vorläufig abschließen. Sobald wir beginnen diese
Dinge einzusetzen, und ich hoffe, daß bis dahin die Leute von der Straße wegbleiben und sich einmal
informieren was eigentlich wirklich los ist, gehe ich nochmals auf die Details ein.
Wenn 1.000.000 Menschen in Deutschland die geplanten 10 Briefe schreiben würde, könnte ich mir
vorstellen, daß verhandelt wird. Und vielleicht sind unsere Nachbarn in den anderen Handelszonen
mit dabei?
Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Insbesondere dann, wenn die gegnerische Seite sich Sorgen
um die Zukunft machen muß.
29.11.2020 17:31

COVID ist die Bezeichnung einer neu gegründeten Religionsgemeinschaft.
Es gibt den EURO-Raum. In dieser herrscht der versicherte Glauben an den Wert des EURO.
Es gibt das UN Franchising System DEMOKRATIE mit der Zusatzbezeichnung Rechtsstaat. Diese
Religionsgemeinschaft bedient dich der kommerziellen Inquisition, um ihre rein wirtschaftlichen
Interessen durchzusetzen. Kommerzielle Inquisition ist, wenn die Herausgeber der JP die
Zugangsmöglichkeiten zur Handelszone so lange immer weiter einschränken, bis man freiwillig von
jeglichem Irrglauben "abschwört" und sich wieder "freiwillig" in das Glaubensbekenntnis dieser
Glaubensgemeinschaft (Verfassung) eingliedert.
Und wer das nicht "freiwillig" tut, landet in Hartz IV, im Gefängnis oder unter einer Brücke.
Nun gibt es eine neue Sekte. Die COVID Sekte. Und wer sich weigert dieser Sekte beizutreten, der
bekommt die Macht der Inquisition zu spüren.
Ausschluß aus der Gemeinschaft.
Ausschluß aus dem Versorgungssystem
Entzug jeglicher Rechte an seinem Körper.
Internierung in einem Lager für Verweigerer
Bis man sich freiwillig entscheidet, daß Glaubensbekenntnis abzulegen.
Dagegen ist Scientology absolut harmlos, oder?
Lest Euch mal die Definition einer Sekte durch... Und dann schaut Euch den COVID Unsinn an.
Man zwingt uns, denen Glauben zu schenken. Und jede Einlassung ist ein Schenkungsvertrag mit den
Profiteuren dieses lukrativen Geschäfts mit der Angst.
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IATA ist wohl der Rückversicherer der Fluggesellschaften
so wie die FDIC in USa der Rückversicherer aller Banken ist
11.12.2020 01:32
Und Verantwortung ist Haftung.
An der Spitze dieser Welt stehen Wesen, die unser Schweigen als Zustimmung für deren
Machtausübung interpretieren. Diesen Wesen wurden niemals explizit die Rechte übertragen über
uns zu herrschen. Diese Wesen haben sich das Recht einfach genommen und da niemand etwas
gesagt hat, haben diese Wesen dies als Zustimmung interpretiert.
Versteht Ihr. Wir haben noch nie Nein gesagt. Nie Grenzen aufgezeigt. Uns nie erhoben. Wir
schreiben sogar Petitionen wenn es um unsere gottgegebenen Rechte geht.
Diese Wesen verachten uns. Weil wir nicht für uns und unsere Kinder einstehen. Sie ekeln sich vor
uns. Sie fühlen sich über uns, weil wir freiwillig auf unser Recht der Selbstbestimmung verzichten.
Wir tauschen eine scheinbare Sicherheit (Versicherung) gegen unsere Freiheit ein. Die freiwillige
Dienstbarkeit (Sklaventum) gegen das Recht zu Leben - Selbstbestimmung.
Die Souveränität fängt im Herzen an. Nicht auf einem Stück Papier. Das macht niemanden Souverän.
Soverän ist der, der einer möglichen Gefahr ins Auge blickt und genau weiß daß er/sie auch diese
Aufgabe bewältigen wird.
Das nennt man Selbstvertrauen.

Und niemand sollte sich führen lassen. Denn wer weiß wo das hinführt.
Geht Euren Weg. Und freue mich darauf, Euch vielleicht ein wenig zu inspirieren.
Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Recht erhalten, Euch zu sagen was Ihr zu tun habt. Ich will dieses
Recht auch gar nicht haben. Aber gerne laufe ich ein Stück und freue mich über Begleiter.
Im Privaten (lebende Wesen) hat niemand das Recht über einen anderen lebenden Menschen zu
verfügen. Das ist alleine Euch selbst und der Schöpfung (nennt es gerne Gott) bestimmt.
Und die Schöpfung ist das Einzige, dem ich mich vollumfänglich unterwerfe.
12.12.2020 21:40
immer wieder kommt die Frage einer Regionalvernetzung. Vorschlag. einer in einer Region, zBsp
München fühlt sich verantwortlich eine Regionalgruppe zu gründen und wir verlinken zu der
Regionalgruppe. das können wir bieten. Um das ein wenig zu koordinieren, mögen sich die Inhaber
einer solchen Gruppe bei uns per Email melden, damit wir denjenigen auch autorisieren können
soweit wir das können. RB
Die erste Regionalgruppe 8 ist eröffnet
https://t.me/joinchat/EvjzQlWQuGq6oIyWLdCx1Q
Regionalgruppe Chiemgau
https://t.me/joinchat/Ov8WxlH8FMRjXeqk5l6azg
Zur Info an die Regionalgruppeninhaber
- die Gruppen werden im vollen Verantwortungsbereich des Inhaber geführt.
- Die Gruppen dienen der regionalen Vernetzung, zur Vertiefung der Inhalte aus diesem Chat.
- Fortgeschrittene helfen den Neuankömmlingen bei Fragen jeglicher Art inbesondere bei Details.
- Aktionen können regional koordiniert werden und neue Menschen dazu gewonnen werden.
- @wirinaktion Sorgen Fragen Nöte besprochen werden, ggf eine Sammelbestellung von
hochwertigen Papoersorten etc.
- In manchen kommerziellen Prozessen werden Zeugen benötigt, regional natürlich am einfachsten
- bei argen Problemen und Überfällen ist regionale Hilfe teilweise existenznotwendig.
Viel Spass wünschen wir Euch im Austausch der gewonnenen Erkenntnisse.
Wer also offizieller Regionalchat hier aufgeführt wird, wurde der Betreiber von uns legitimiert und
somit uns bekannt ist.
Die Gruppe NRW ist auch schon da
https://t.me/joinchat/TnTljhjwpHM_YPE8W7X5qw
Es ist gut, daß sich jetzt alle Kommerzler vernetzen. Bitte vergeßt nicht, daß es auch Top Leute in
Österreich, Italien der Schweiz usw. gibt.
Bitte unterstützt all die, die noch unsicher sind und bei dem was noch kommt mitmachen wollen.
Wir müssen demnächst ins UCC in Washington eintragen. Die, die wollen meinetwegen auch in
DELAWARE oder anderen Bundesstaaten. Es spielt keine Rolle ob das gleich wieder gelöscht wird. Es
ist veröffentlicht. Und das reicht.
Was? Kommt noch.
Aktuell läuft Phase 2. UN darf mitmachen.

Nächste Woche Phase 3.
Übernächste Woche Phase 4.
Wir dürfen uns diesen Impf- und Chip-Psychopathen nicht kampflos ergeben. Vielleicht passiert
vorher noch etwas, aber warte nicht (mehr) darauf.
Hessen ist nun mit Anlaufschwierigkeiten auch dabei
https://t.me/joinchat/LJEHZ1YBrXYxi56PalSKUQ
Gestern war es mir ein Anliegen Euchveinmsl klar zu machen, was Kollateral bedeutet. Es sind
materielle Werte. Diese ganze Welt ist voll davon. Bitte jetzt nicht falsch verstehen.
Selbstverständlich gibt immaterielle Werte die ich definitiv nicht abwerten will.
Aber wenn wir vom Kollateral sprechen, so sprechen wir von quantifizierbaren Werten. Werte die
man mit einer buchhalterischen Bewertung erfassen kann.
Und das sind nicht nur Häuser sondern auch z.B. Bodenschätze. Das alles gehört uns allen.
Alle Renditen, die erwirtschaftet werden, gehören abzüglich der üblichen Verwaltungsgebühren von
10%, uns Menschen. Diese Renditen werden ermittelt - das ist das IRS Steuerformular f1099-oid und dann auf die regional Begünstigten verteilt.
Das alles ist regional entsprechend z.T. uralter Treuhandgebiete aufgeteilt. Europa ist so eine Region.
Da laufen die neuen Handelszonengrenzen quer durch die alten Treuhandgebiete. Meine Wurzeln
sind in Danzig. Die Renditen, die die Firma Polen mit meinem Kollateralanspruch in Ostpreußen
erwirtschaftet, müssen mir ebenso gut geschrieben werden wie die Renditen im Treuhandgebiet
Württemberg. Deshalb sind die Meldeobligationen nicht unwichtig. Es geht um die Nutzung von
vorhandenem Kollateral zur Schaffung von neuem Kollateral.
Der Verwaltungsaufwand ist gigantisch und für uns kaum vorstellbar. Deshalb ja auch die
unvorstellbaren Umsätze des DotT von 2 Quintillionen USD pro Jahr. Und das sind nur die Steuern auf
die zu versteuernden weltweiten Umsätze.
Ich möchte Euch nur klar machen, daß Ihr nicht mittellos seid und Ihr einen unglaublichen Wert
alleine durch Eure Existenz darstellt. Das ist eine große Macht in unseren Händen. Und wenn wir uns
dieser Macht bewußt sind...
Und davor haben diese Parasiten Angst. Daß wir erkennen, daß wir die sind, die das letzte Wort
haben.
Ein nein von uns, eine kollektive Investmentverweigerung durch die Verweigerung jeglicher
Unterschriften und eone Verlagerung der Haftung auf die, die unsere Investments übernehmen
wollen. Das ist die Lösung. Das ist der Druck den WIR aufbauen müssen.
Im Moment glauben die Handelszonen und deren Lizenzgeber nicht mit uns verhandeln zu müssen.
Da sie uns mit ihrem Obligations-Trick glauben im der Tasche zu haben. Aber ...
Und nun kommt eine der wichtigsten Aussagen, die ich hier zu machen habe:
willkommen PLZ 97 63 74 Dreiländereck
https://t.me/joinchat/KSqlRxpznlYltNzc43aIog
Willkommen Sachsen...
https://t.me/joinchat/Rp4ekxfwlzhl-8yBZE03nw
17.12.2020 00:49

Alles was wir tun ist Werte, die wir selbst schaffen zu besetzen. Denn alle Werte sind km Eigentum
aller Menschen. Aber wenn ich mir die Arbeit mache ein Haus zu bauen und alle Mühen, die damit
verbunden sind, auf mich nehme, dann erwächst mir ein Recht daraus. Das Recht der Besetzung.
Diese Besetzung darf ich titulieren. Dieses Besetzungsrecht ist auch das Nutzungsrecht. Dieses
Nutzungsrecht ist ebenfalls durch mich titulierbar.
Unter Nutzung der finanzierenden Entität: der NP
Das nennt sich im Englischen "Retention of Title". Es ist der Vorbehalt einen Titel für Euer
Nutzungsrecht herauszugeben.
Also das Haus, das Ihr gebaut habt gehört der Allgemeinheit aller Treugeber. Aber da Ihr das gebaut
habt, habt Ihr das Recht es zu besetzen; zu bewohnen.
Eure Rechte bringt Ihr über Eure Person in die Öffentlichkeit ein. Das ist der Grundbucheintrag, der
eigentlich Landeintrag heißen müßte oder wie früher Katasteramt.
Seerecht=Grundrecht=Grundbuch=Handelsrecht usw.
Das System läßt Euch die Drecksarbeit machen, das alles finanzieren, dann tricksen sie Euch mit
einem Kreditvertrag aus, machen Euch zu Vertragsbrechern, entziehen Euch selektiv die
Geschäftsleitung (Hausverwaltung) um die Drittpartei (Bank) zu befriedigen, die Ansprüche
angemeldet hat.

In der aktuellen Situation ist es im Moment wichtiger die Masse der Mitglieder die Botschaften- und
die UN-Schreiben zu präsentieren, als daß wir jetzt Kommerzler ausbilden. Kommerzler auszubilden
dauert 2-4 Jahre, bis dieser wirklich alles beherrscht, daß ist auch nicht der Anspruch in den Regional
Chats, so sehen Rio und Gabriel es. Wir müssen jetzt Masse haben und die Mitglieder langsam
ranführen und wer den Willen und den A… in der Hose hat, der tut das. Wer davor kapituliert, darf
das gerne tun, das ist ok, dann will er eben nicht. Es ist nicht unser Ziel zigtausend Kommerzler zu
kreieren, wir wollen eigentlich ein selbstbestimmtes Leben führen und endlich unsere Freiheit haben.
Dies müssen wir jetzt über den von uns angebotenen Weg bestreiten. Wenn da jetzt ein paar
Kommerzler bei rauskommen, die das System verstehen und dann auch noch ein paar Haftungen
verteilen, das ist ok, aber ich gehe davon aus, daß das System ehh zusammenbricht. Die Frage ist:
Was kommt dann? Fragt man uns was kommt oder stülpt man uns wieder eine Glocke über, nach
dem Motto friß oder stirb. Wir wollen am Tisch sitzen und wir wollen verhandeln. Dann werden wir
unsere Lösungen selber bauen. Wir wollen ein selbstbestimmtes Leben führen. Das ist meine
Philosophie!!
Es gibt zwei Arten von Hilfebedürftigkeit:
1. Arbeitsunfähig
2. Arbeitsfähig aber Arbeitsunwilig.
Im ersten Fall gibt es Sozialhilfe, die ca. 4 Mal höher ist als Hartz IV. Im zweiten Falle gibt's Hartz IV.
Deshalb wollen die auch immer, daß Ihr Euch selbst als Arbeitsfähig tituliert. Dann können die noch
mehr klauen. Soweit ich weiß gibt es dafür sogar eine Prämie für Mitarbeiter dieser Organisation
wenn sie Euch da zu bringen.
Kulturimporte sind automatisch arbeitsunfähig. Da sie i.d.R.
1. Die Sprache nicht sprechen
2. Analphabeten sind
3. Keinen Beruf gelernt haben
Außerdem sind die meisten nicht zum Arbeiten hergekommen.
Das alles hat mit dem Kollateralbestand nichts zu tun. GERMANY dürfte gar kein Konto eröffnen und
schon gar keine Obligation herausgeben diese schon zweimal nicht am andere Nationen verkaufen
(als Made in GERMANY) und schon dreimal nicht an Investoren anbieten.
Das ist der Betrug.
Hat aber nichts mit der Höhe des geschenkten Geldes zu tun.
Lies Dir bitte nochmal die Ausführungen zu den Kollateralimporten durch. Dort steht es detaillierter.
18.12.2020 01:26
Kommerz ist Handelsrecht. Also wird hier gehandelt. Handel hat mit Kaufleuten zu tun und sich
daraus ergebend mit Wirtschaft. In der Wirtschaft gibt es Unternehmen. Wie das Wort schon sagt,
wird da etwas unternommen. Es geht dabei zum Beispiel auch um Investionen. Große Projekte.
Wenn wir mal unsere Welt als Projekt sehen und uns als Investoren, also die Geldgeber, dann ist das
vielleicht mal ein vereinfachtes Bild, sich das Spiel hier vorzustellen. Wir, die geistigen Wesen, die zur
Zeit im Experiment Erde und dichte Körper erfahrend hier auf dem Planeten verweilen, sind die
Kapitalgeber. Wir investieren mit unseren Energien in dieses Projekt. Also sind wir auch Investoren.
Dummerweise wissen wir davon nichts. Deshalb haben wir an unethische Gestalten die Verwaltung
abgegeben. Wie? Durch Gutgläubigkeit. Diese haben den Laden dann praktisch übernommen.
Deswegen bleiben wir aber immer noch die Geldgeber, sprich die Investoren. Unsere Verwalter
haben das Projekt fest in der Hand und glauben mittlerweile ihre eigenen Lügen. Sie leben von
unserem Kapital, unserer Energie. Und sie sind süchtig und abhängig davon geworden. Also sie
brauchen uns mehr, als wir sie. Wir hingegen träumen vor uns hin und denken: die werden das

schon machen. Deswegen versuchen sie diesen Traumzustand auch bei uns zu erhalten. ab und zu
sagt einer mittlerweile: VETO. Damit können die gut weiterleben. Auch wenn 10 oder 100 VETO
sagen, kratzt es sie nicht. Sagen aber 10 000 oder gar 100 000 VETO, dann wird es für die Verwalter
kritisch. Warum? 100 000 Investoren sind in Kapital eine Menge Holz. Multipliziert es mal mit dem
Kollateralwert eines durchschnittlichen Menschen. Da bewegen wir uns dann in Bereichen, bei denen
wir den Überblick über die Nullen hinter dem Punkt verlieren. Beispiel: Kollateral einer Person 60
Milliarden $, die Kollaterale wurde aber in letzter Zeit um ca. das 10fache aufgestockt. 600
Milliarden mal 100 000 .... das bewegt das System ! Und die Gemüter der Verwalter.
Und deswegen sind 100 000 Briefe die kritische Masse für dieses System. Und diese 100 000 Briefe
bringen etwas, im Gegensatz zu irgendwelchen Petitionen von einer Million Unterschriften. Die
bringen buchhalterisch NULL! Im übrigen heißt Petition: Bittstellung. Seit wann sind Kapitalgeber
Bittsteller?!?! Soviel BWL Kenntnisse dürfte jeder haben, dass er das nachvollziehen kann. Vielleicht
lohnt es sich mal, in Buchungssätzen zu denken, statt auf irgendwelche Galaktische Föderationen zu
hoffen, die uns beim Aufstieg in eine 5. Dimension befördern wollen? Wir sind doch keine
Luftballons!� Also, ich hoffe, jetzt werden die Briefe etwas griffiger. Und jetzt auf, auf, lesen,
ausdrucken und tun.
Es ist wichtig, daß Ihr das gelernte mit eigenen Worten anderen erklärt. Dabei lernt Ihr selbst am
Meisten. Und Ihr entwickelt Euch weiter. Und in eine etwas andere Richtung. Das ist nicht mehr zu
kontrollieren. Es gibt kein Schema mehr. Also kann von Seiten der Dienste kein Gegenschema
entwickelt werden.
Versucht nicht blind auswendig zu lernen, sondern laßt diese Informationen fließen. Geht in eine
Beobachterposition und ändert anhand des neuen Wissens Eure Perspektiven.
Dann werdet Ihr plötzlich Dinge sehen, die Ihr vorher nicht gesehen habt. Das passiert mir heute
noch.
https://fortress.wa.gov/dol/ucc/search.aspx
Beispiel
https://fortress.wa.gov/dol/ucc/filingDetail.aspx?id=TC59IyohnzE69xeU46GCFyXbieu/R5NK
21.12.2020 19:55
Guten Abend liebe Leser
Das Ganze hat eine Eigendynamik bekommen und ich bin etwas in die Beobachterposition gegangen.
Wenn wir gegen dieses System kämpfen stärken wir es.
Mein Ziel ist es Euch in Eurem Auftreten zu festigen. Das geht viel besser, wenn Ihr wißt wie dieses
System genau arbeitet. Wenn ich unsicher bin, so spiegelt sich das in meinen Schreiben wieder.
Deshalb ist wissen auch so wichtig, wenn auch nicht das Wichtigste.
Wenn ich es aber erreiche, daß ich den Einen oder Anderen von Euch den Irrweg Staatsangehörigkeit
erspare, dann hat sich der Einsatz schon gelohnt.

25.12.2020 03:42
Guten Abend liebe Leser,
Danke für Eure Geduld und Euer Durchhaltevermögen. Ich gebe zu, daß der Weg, den ich
eingeschlagen habe, sicher nicht der leichteste und schnellste Weg ist. Und einfacher es nie.

Aber, und das kann ich Euch versprechen, dieser Weg ist nachhaltiger als einfach nur irgendwelche
Anträge auf Schutz zu schreiben oder einfach nur etwas kopieren.
Ihr entwickelt Euch bei jedem Lesen weiter. Bei jedem Aha-Effekt schließen sich neue Synapsen, die
eigentlich gelöscht waren.
Und am Ende - und das ist das allerwichtigste - seid Ihr es selbst, die etwas bewirken. Kein
selbsternannter Messias oder Guru, der Euch wieder nur sagt ei es lang geht. Und wieder nur
Abhängigkeit.
Das weiß ich aus drei Jahren Seminarerfahrung. Ihr werdet Euch beim Lesen verändern. Zu Euren
Gunsten. Denn es geht um Euch. Nicht um irgend ein System.
26.12.2020 03:57
wir sagen immer Kommerz mit Hochfinanzpapieren kann auch gewaltig nach hinten losgehen, daher
ist das aktuell auch nicht unser hauptthema und priorität. Kommerz ist auch nicht unser lebensinhalt
sondern aus dem verteidigungszwang geboren. wer meint er kann liquidaität daraus generieren, ist
auch auf dem holzweg.
wir wollen zu einem rundumselbstbestimmten leben hin und streben dazu nun an den runden tisch
zu bekommen an dem wir verhandeln können. wer uns dazu unterstützen möchte nimmt an den
vorgestellten aktionen teil, die geben uns rückenwind. also konzentriert euch darauf. danke
Guten Abend liebe Leser
Damit ich es nicht vergesse:
Ich mache morgen und übermorgen mal Pause. Nicht weil ich ein Weihnachtsfan bin, sondern ich
nehme diese Tage zum Anlaß Luft zu holen und mit langen Waldspaziergängen Kraft zu tanken.
Es war für mich ein sehr turbulentes Jahr. Ich habe viel gelernt. Besonders im Bereich Vertrauen und
Geduld. Diese Bereiche gehören nicht zu meinen Edeldisziplinen.
Ich gehe mit Michael, der mich besucht, mal die Kontoauszüge der Buchbestellungen durch, denn
leider konnten wir diversen Geldeingängen keiner Bestellung zuordnen. Man gönnt sich ja sonst
nichts.
Ich werde gleich noch kurz auf RBs Post eingehen. Im Prinzip ist das aber auch die Einleitung des
Buchhaltungsabschlußes.
Wir lernen das alles hier nicht um an Kohle zu kommen. Das ist nicht mein Ziel. Etwas in Liquidität zu
verwandeln kostet bis zu 95% Gebühren.
Wir brauchen keine Liquidität. Ich will meine Freistellung.
Ich will, daß meine Grundversorgung unbar per Unterschrift mit meinem Investments in dieses
System verrechnet wird.
Ich will meine Grundversorgung unbar begleichen, ohne vorher mich halbtot zu schuften für die 10%,
die man mir über die Person von meinem Einkommen beläßt.
Ich bin nicht faul und ich arbeite gerne. Aber ich bin nicht mehr bereit Tag und Nacht zu arbeiten, um
so gerade noch über die Runden zu kommen.
Ich will meine Freistellung vo allen Gebühren und allen Grundversorgungsgütern. Luxus brauche ich
keinen mehr.
Und gerne stelle ich meine Werte auch denen zur Verfügung, deren Freistellung nicht für die
Grundversorgung reicht.
Ich will auch keine Zinsen für meine Investments. Zinsen sind der Tod jedes Systems. Ich werde den
DotT eine Verzichtserklärung für Zinsen zukommen lassen.
Wenn wir mit unseren Hochfinanzpapieren Liquidität generieren, unterstützen wir dieses
Plünderungssystem.
Deshalb lehne ich diesen Gedankengang ab.
Bitte denkt einfach einmal darüber nach.

Ihr geht zum Supermarkt... holt Grundnahrungsmittel ohne bezahlen.
Ihr habt Strom, Wasser, Gas, Heizung... ohne zu bezahlen.
Ihr holt Euch alle drei Jahre ein neues Mittelklasse Auto... ohne zu bezahlen.
Usw.
Wir haben mit unseren Krediten (Haftungsübernahme) die gesamte Infrastruktur der Handelszonen
finanziert. Ich stehe nicht im Krieg mit diesen Organisationen. Aber diese offen sichtlich mit uns.
Ich will keinen Krieg.
Ich möchte freie Wertschöpfung und freien Handel, an dem ich partizipiere.
Und deshalb sind wir jetzt hier zusammen. Aus alleine diesem Grund.
Viele von Euch wußten von all dem nichts. Ihr habt Euch informiert und Ihr werdet Euren Weg gehen.
Denkt immer daran: Kredit wächst nicht auf Bäumen.
Jeder Kredit geht auf Kosten unserer Nachfahren. Wir verschleudern mit jedem Kredit die Werte der
Generationen nach uns.
Das muß gestoppt werden.
Deshalb seid Ihr hier.
Und das Einzige was diesen Piraten einfällt ist Psychoterror gegen uns. Um und davon abzuhalten,
unsere tatsächliche Position in der Fiktion einzunehmen.
Die des wohlwollenden Gläubigers.
Denn absolut niemand von uns ist ein Schuldner.
Viele der Schlafschafe wollen das gar nicht wissen. Es macht Ihnen Angst. Diese Ohnmacht, in der
man sie hält, gibt den Schäfchen das Gefühl von Sicherheit. Frei zu sein ängstigt sie. Verantwortung
für sich und ihr Leben zu übernehmen ängstigt sie.
Jede Form der Eigenverantwortung scheint todesangstbesetzt zu sein.
Ich will nicht bewerten, aber diese Menschen haben das Recht so zu leben. Und wir nicht das Recht
darüber zu urteilen.
Aber ich fordere unser Recht auch ein. Das Recht in Eigenverantwortung mit allen Konsequenzen zu
leben.
Und Ihr, liebe Leser, könnt über Weihnachten einmal nachdenken und im Kreise Eurer Lieben auch
einmal diskutieren:
Was brauchen wir wirklich und welchen Preis sind wir bereit dafür zu bezahlen.
Diskutiert das auch einmal mit Euren Kindern und vertraut auf die kindliche Weisheit.
Projekt Immanuel - Ankündigung
Ich habe schon lange aufgehört, mir die vielen, vielen Meinungen sogenannter Experten anzuhören.
Ich bilde mir lieber meine eigene und dafür bediene ich mich meines Verstandes. So, wie Immanuel
Kant es in seinem Essay 1784 niedergeschrieben hatte.
Er ist auch der Namensgeber für dieses Projekt, welches sich auf den berühmten Ausspruch bezieht:
Sapere Aude!
"Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen."
...und übernimm Selbstverantwortung.
Mehr zu diesem Projekt findet Ihr auf:

https://projekt-immanuel.de/
Guten Morgen liebe Leser
Ich danke dem Betreiber von Maras Welt für die tolle Arbeit der letzten Jahre.
Danke. Aus diesem Grund wurde die Lernplattform eingerichtet, damit nun auch Menschen, die es
möchten, sich hineinarbeiten können. Und zwar in dem Maße, wie es zu ihrem Verstehen des
Werkzeuges "Kommerz" paßt. Die Botschafts- und UN-Aktion ist dazu der erste Schritt. Aber da ist
noch mehr. Nur man muß verstanden haben, was man tut. Darauf kann ich nur immer wieder
hinweisen. Wer Hals- über Kopf meint, Akzepte ausschreiben zu müssen oder gar, wie neulich
angeklungen, Zahlungsversprechen (PN = promissory note) machen zu müssen, kann sich zu Grunde
richten. Das ist keine Untertreibung. Nehmt das bitte Ernst. Drum lest und lernt und tätigt nur
Aktionen, die Ihr auch verstanden habt. Wir fordern niemanden dazu auf, aggressiv gegen das
System vorzugehen. Ganz im Gegenteil. Wer die hohe Schule des Kommerz begriffen hat, bleibt ruhig
und friedlich und arbeitet auch an sich selbst und seiner Bewußtseinsentwicklung. Je klarer der Geist,
desto mehr verstehen. Man könnte es auch einfach ausdrücken: Platz schaffen für neues Wissen.
Leert Eure emotionale Datenbank� Bleibt sachlich und im Herzen, dann geht da was! Und zwar
gewaltig.
26.12.2020 20:22
Bei allem Leid, daß ich zutiefst mitfühlen kann, werden diese Piraten nun sich noch auf die
Betreiber/Geschäftsführer losgehen und deren Personen ebenfalls in die Insolvenz treiben. Das ist
ein riesen Geschäft.
1. 100 Mio am den Herausgeber der Person. Hatte ich schon geschrieben
2. I.d.R. landen diese Personen in Hartz IV. Das bedeutet für die sog. Sozialversicherungsträger ca.
13.000 € pro Monat Einnahmen (Kredit) von Eurem Kollateralkonto.
Der faktische Geschäftsführer ist der, der die Unternehmenspolitik maßgeblich beeinflußt. Das ist
unser Ansatz:
Wer hat den Lock Down beschlossen? Wer gibt Anordnungen, an die Ihr Euch halten müßt. Die
Anordnungen sind sog. strafbewehrte Anordnungen. D.h. wer diese nicht einhält muß erhebliche
Geldbußen bezahlen.
Ja, richtig. Die, die das angeordnet haben, sind die tatsächlichen faktischen Geschäftsführer und/oder
deren Beauftragte. Somit seid Ihr nichts weiter wie geduldete weisungsgebundene Geschäftsführer.
Das erkennt ihr auch daran, daß Ihr alle pflichtversichert seid. Und Ihr seid deshalb pflichtversichert,
da Ihr keinen Einfluß auf die Unternehmenspolitik und somit auch keinen Einfluß auf den
Unternehmenserfolg habt.
So definieren die das zumindest bzw. begründen die Pflichtversicherung damit.
So schlimm das ist, sein Geschäft zu verlieren, rettet Eure Haut. Da ist sehr oft Herzblut im Spiel. Ich
weiß wovon ich schreibe.
Deshalb geht Ihr taktisch vor:
Wir drehen den Spieß einfach um. Das macht Ihr bitte nur, wenn Ihr keine Chance mehr für Euch
seht.
1. Ihr informiert einen der vermeindlich Vertreter der faktischen Geschäftsleitung über die
Insolvenzsituation. Das ist das Finanzamt. Denn die bestimmen die Buchhdltung. Nicht Ihr!
2. Ihr stellt keinen Insolvenzantrag, sondern fordert von der faktischen Geschäftsleitung, daß die
Ihrer Verpflichtung als faktische Geschäftsleitung nachkommt, oder Kapital nachschießt
Denkt daran: Antrag!!!

Fordert das FA auf die tatsächlichen Gesellschafter, die die faktische Geschäftsleitung bestellt haben,
festzustellen und an deren Nachschußpflicht zu erinnern.
3. Ihr stellt in dem Schreiben fest, daß Ihr nur weisungsgebundene GF seid, die ihre
Pflichtversicherung nicht mehr nachkommen können. Ihr fordert das FA, als Vertreter der faktischen
Geschäftsleitung, auf, sich um diese gesetzliche Verpflichtung zu kümmern.
Des Weiteren fordert Ihr die Buchungsjournale für eine forensische Buchprüfung an, da der Verdacht
besteht, daß die Insolvenz mindestens grob fahrlässig herbeigeführt wurde.
Ihr erlaubt Euch, die faktische Geschäftsleitung auf die persönliche Haftung hinzuweisen. Somit dient
die Bereitstellung der Buchungsjournale nur der Entlastung des FA in seiner Eigenschaft als Vertreter
der faktischen Geschäftsleitung des insolventen Unternehmens.
4. Falls das FA tatsächlich einen Insolvenzantrag stellen sollte, dann wird irgendwann ein sog.
Insolvenzverwalter auftauchen...
Diesem teilt Ihr konsequent mit, daß er keine Unterschrift von Euch bekommt, da Ihr keine
Zeichnungsberechtigung habt und Ihr nicht Mitglied der faktischen Geschäftsleitung seid. Er soll sich
doch bitte an diese wenden. Im Gegenüber fordert Ihr ebenfalls vollständige Buchhaltungsunterlagen
an, denn vom FA sowie Eurer Bank erhaltet Ihr konsequent nur "Kontoauszüge". Es ist unmöglich (im
Auftrag) zu bilanzieren, wenn Euch nicht alle buchhalterischen Informationen vorliegen. Das wäre
Bilanzbetrug und Steuerbetrug. Ihr behaltet Euch das Recht der Beweißsicherung für eventuell
anstehendes Strafverfahren vor.
Die Nötigung und Erpressung, eventuell erforderliche Beweißmittel herauszugeben erweckt den
Verdacht der Verschleierung einer Straftat.
Die wollen unbedingt EURE Unterschrift, da es ein Schuldeingeständnis mit Haftungszusage ist. Und
darum geht es.
5. Dann fordert Ihr den neuen Vertreter der faktischen Geschäftsleitung (Insolvenzverwalter) auf, der
Sozialversicherungspflicht nachzukommen. Ihr habt als weisungsgebundene GF Anspruch auf
Gehaltsfortzahlung. Sog. Insolvenzgeld. Vom FA und dann vom Insolvenzverwalter.
Diesen Fakt, daß Ihr immer nur weisungsgebundene GF wart, ist enorm wichtig für Eure Taktik.
Da man Euch nie die Buchungsjournale gegeben hat, könnt Ihr gar nicht die faktische
Geschäftsleitung gewesen sein. Denn ohne diese Journale ist die Erstellung einer wahrheitsgetreuen
Bilanz unmöglich.
Und alles was Ihr zuvor gemacht habt, habt Ihr nach bestem Wissen und Gewissen und in gutem
Glauben erstellt.
Und dieser letzte Satz ist elementar für alle Betroffenen.
Diese Ausführung gilt für
JEDE
JEDE

JP
MO

Deshalb und nur Deshalb bitte ich Euch: arbeitet an den Grundlagen.
Es ist vor Euch. Mein Wunsch ist es, daß Ihr kombiniert, erweitert und kreativ seid.
1000 gleiche Briefe verpufften.
1000 Varianten bringen das System zum wackeln.

100.000 Varianten... Ich muß nicht weiter ausführen.
Warum sollen wir, die Gläubiger die Haftung übernehmen für faktische Geschäftsführer, die nur zwei
Dinge im Kopf zu haben scheinen:
Joint + Kinder
Das geht nur, wenn wir immer nur alles abnicken. Beenden wir das? Macht Ihr mit?
Es wird ernst, denn viele Grundlagen fehlen Euch nicht mehr. Nur noch Erfahrung - aus
angewendetem Wissen.
Nun werdet Ihr Euch sicherlich fragen... Botschafts- und UN-Schreiben...
Wir möchten Euch Die Hemmung nehmen, Eure Angestellten anzuschreiben und wir bauen mit Eurer
Mithilfe etwas auf, daß auch denen hilft, die jetzt erst einsteigen.
Ihr müßt Euch klar machen: wenn die, die Ihr anschreibt, auf die Toilette gehen, dann lassen die auch
die Hose runter.
Das sind Menschen, die aufgrund Begabung oder durch Seilschaften in diese Position gekommen
sind. Wenn ich mir manche ansehe eher zweiteres.
Es ist manchmal erschreckend, welch geistiges und ethisches Niveau "dort oben" vorhanden ist.
Laßt Euch von Titeln und Positionen nicht einschüchtern.
DAS SIND EURE ANGESTELLTEN!!!
Und weil sich die Chefs, also WIR, uns nicht um den Laden gekümmert haben, ist dieser
Angestelltenhaufen in eine Bande marodierenden Piraten mutiert.
Und wir haben jetzt den Sch...Job, daß wieder zu richten.
Stall des Augias
Liebe Leser
Ja ja ja.
Genauso ist es. Es ist mit der "freiwilligen " Impfung nicht vorbei. Das ist es, was Ihr Euren
Obrigkeitsgläubigen Mitmenschen sagen könnt.
Und das kommt von ganz ganz oben.
Es geht nicht um Angst machen. Es geht um unsere gottgegebenen Rechte. Wenn wir "freiwillig"
darauf verzichten, ist es für die nächsten 2100 Jahre hier in dieser Welt gelaufen.
Ehrenwort.
Wir stehen an der Grenze zu einem 2100 Jahre Zyklus.
Ich werde heute Abend mit dem letzten extrem wichtigen Kapitel beginnen.
So wie die ganze Verwaltung in der DOPPIK arbeitet, wo arbeitet die ganze Welt im Vertragsrecht.
Unter Betrug, Nötig und Erpressung zum Vertragsabschluß.
Rein organisatorisch stehen bei mir noch drei Themen an, die ich nun zügig durcharbeiten möchte.
Zusätzlich bereite ich den nächsten, also dritten Schritt für unsere vorbereitende Briefaktion vor.
Es gilt IMMER die Regel, nicht einfach nur durchzuziehen, sondern der anderen Seite die Möglichkeit
einzuräumen, eine Heilung unter versicherten Bedingungen herbeiführen zu können.
Ich möchte heute mit Euch mit Vertragsrecht beginnen. Ein Thema das häufig genutzt und zumeist
nicht "verstanden " wird.
31.12.2020 20:47
Guten Abend liebe Leser,

Ihr gestattet meine Verblüffung. Aber das ganze weit er dich immer mehr aus. Gerüchten zufolge
sind wir bereits in Kanada angekommen.
Dabei wollte ich nur ein wenig Wissen weitergeben.
So geht es. Man fängt einfach an und wenn es stimmt bekommt es eine Eigendynamik. Ich bin
gespannt wo das noch hinführt.
Gestern fingen wir das Thema Vertragsrecht an. Die Einleitung war lang, aber das, was ich Euch
gestern mal so beiläufig schrieb, werdet Ihr nirgends so komprimiert finden.
Ich hoffe, daß es mir trotzdem gelingt, dieses sehr trockene Thema begreiflich zu machen.
31.12.2020 20:58
Liebe Leser
Es ist absolut korrekt, daß ich heute Mittag philosophiert habe. Kommerz ist Philosophie. Ethisch
betrieben spirituelles Handelsrecht.
Bitte folgt weder mir, Rio und diesen Forum nicht blind. Denn wenn wir mal falsch "abbiegen" ist
niemand mehr da, den wir Fragen können. Augen auf und Bewußt dabei sein. Folgt Eurem Pfad, aber
denkt daran, nur gemeinsam können wir ein Ziel erreichen.
Zu lange haben wir vor der Einführung der Persona gegeneinander gekämpft (Für wirtschaftliche
Vorteile). Nach der Einführung haben wir vor für wirtschaftlichen Interessen derer gekämpft, die uns
Persona gegeben haben.
Und jetzt absolut jetzt ist der Zeitpunkt gekommen zu resümieren. Jeder für sich.
Sind diese beiden Organisationsformen tatsächlich die Einzigen?
Ihr als wißt, daß dem nicht so ist. Wir können die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Unsere
Entscheidung.
Ob vorteilhaft? Das ist das, worüber mir nachdenken sollten.
Ich habe alle Rechte vor der Schöpfung und niemand hat das Recht, diese einzuschränken. Aber ich
habe nicht das Recht einem anderen lebenden Wesen Schaden zuzufügen.
Guten Abend liebe Leser
Bevor ich heute beginne stelle ich den zweiten Teil Strafprozess als mp3 Datei hier rein. Ich hoffe,
daß es für alle in Ordnung ist, daß ich mir erlaube auch zur Selbstkritik anzuregen.
Wenn wir in der aktuellen Situation nur Schuldige suchen, wird sich nichts ändern. Und das wollen
wir doch für uns. Etwas ändern. Denn wenn wir nur die Schachfiguren austauschen wird sich nichts
ändern. Deshalb und nur deshalb bin ich hier und schreibe.
Es wäre vorteilhaft für uns zu erkennen, warum es zur aktuellen Situation gekommen ist. Dann und
nur dann ist eine konstruktive Änderung möglich. Ob es besser wird? Wir werden sehen. Aber immer
noch besser als darauf warten gerettet zu werden oder und in unser Schicksal zu ergeben.
Ich freue mich schon auf den Januar mit Euch allen zusammen. Es wird eine außergewöhnliche Zeit
<<2. Strafgerichtsverhandlung Begebungsvertrag.MP3>>
In den nächsten Teilen gebe ich Tips, wie Ihr im Strafprozeß selbst agiert.
Ich möchte mich zum Ende des Jahres bei Euch allen Bedanken. Für Eure Geduld, Euer
Durchhaltevermögen und die Bereitschaft substanziell etwas bei Euch selbst zu ändern. Ihr hört hin.
Das ist viel in Zeiten wo nur noch Halbwahrheiten und Lügen verbreitet werden.
Danke für Euer (Ver)Trauen.

Danke auch den zwischenzeitlich vielen Helfern, die mich/uns bei unserer Arbeit hier unterstützen.
Laßt uns nach vorne schauen und aufhören, auf irgend jemanden zu warten, der uns rettet. Das
machen wir selbst mit unserem (neuen) Wissen, mit Mut und mit ehrenvoller Solidarität.
Danke auch diesem harmlosen Grippevirus, der uns allen einen beschleunigten Aufwachprozess in
unserem Umfeld beschert hat. Also ich fühlte mich manchmal sehr einsam in meiner Rolle und
Tätigkeit.
Corrönchen hat uns viele Aufwachende beschert. Heißen wir sie willkommen im Jahre 2021. Dem
Jahr der Erkenntnis.
Und sorgen wir dafür, daß das Jahr 2022 zum Jahr der Befreiung wird. Das ist unsere Entscheidung.
Und die sollten wir uns nicht nehmen lassen. Um keinen Preis.
Danke.
03.01.2021 21:24
Guten Abend liebe Leser,
Es ist schon sehr viel und sehr geballt, was ich Euch in der Kürze der Zeit so schreibe. Es ist mir auch
klar, daß viele das nicht auf einen Rutsch alles verarbeiten könnt.
Aber ich kann Euch aus Erfahrung sagen:
Mit jedem erneuten Lesen werdet Ihr neue Informationen sehen und Erkennen. Mit jedem weiteren
Anhören der Grundlagenseminare erweitert sich Eure Aufnahmefähigkeit und Ihr erkennt
Zusammenhänge, die Ihr beim ersten Anhören/Lesen nicht wahrgenommen habt.
Mir geht das heute noch so, wenn ich alte Unterlagen ansehe. Und ich frage mich dann jedes Mal:
Warum habe ich das nicht gesehen?
Ihr geht hier den schwereren Weg. Definitiv. Aber er schafft mehr Substanz bei Euch. Und Ihr könnt
dieses Wissen selbst erweitern und unabhängig nutzen.
Keine Abhängigkeiten.
Wenn wir etwas für uns ändern wollen, dann müssen wir an die Substanz gehen. Sonst ändert dich
nichts. Nur die Marionetten, die diese Show vorführen.
Wir alle sitzen hier im modernsten Gefängnis der Welt. In einem Verwaltungskontroll- Gefängnis. Es
gibt keine Gitterstäbe und keine Betonmauern.
Aber ein Überleben scheint außerhalb nicht möglich zu sein.
Unsere Körper wurden eingelagert und sicher gestellt, um mit der potentiellen Arbeitskraft an der
Börse Handel zu treiben.
Zwischenzeitlich wird, wegen des immer weiter um sich greifenden Widerstands, die Wohnhaft in
eine Wohnisolationshaft verschärft.
Denn letztendlich geht es nur um eines: um unsere individuellen Ansprüche an diese Welt.
Es ist das Ziel der zu keinem Zeitpunkt von uns autorisierten Eliten, uns vollumfänglich unter
Kontrolle zu bekommen. Um mehr geht es nicht.
Denn wem gehört diese Welt? Den Eliten? Vollumfänglich?
Nein. Diese Welt gehört uns allen zu gleichen Teilen.
Und das sollten wir uns immer klar machen. Wir lassen uns ablenken mit Konstrukten wie
Verfassung, Gesetze Abschaffung bürgerlicher Tod usw.

Die Definition von Menschenrechten ist bereits eine Einschränkung dieser Rechte. Denn niemand hat
das Recht, die Rechte eines lebenden Menschen einzuschränken. Und so wie Terroristen erzeugt
werden um Euch Sicherheit für teures Geld zu verkaufen, so schaffen die gleichen Piraten
Unwissenheit, um Euch Betreuung zu verkaufen.
Es ist ein Geschäftsmodell uns unwissend und unselbstständig zu halten.
Und in dem Maße wie wir das erkennen, können wir gegensteuern. Unsere Rechte geltend machen
und im Zweifelsfalle auch durchsetzen.
Ich habe nun nur noch einen Punkt, den ich wissenstechnisch hinzufügen möchte. Die ILO.
Auch hier geht es wieder nur um eine Verfassung und Verträge. Wir haben viel zu lange darauf
vertraut, daß wir in einem System von sozialer Gerechtigkeit leben. Dem ist nicht so.
Ich habe vieles nicht geschrieben, um nicht noch mehr Verwirrung zu stiften. Aber seid gewiss. Das
ist noch nicht alles. Ihr, die Ihr Euch hier durchgekämpft habt, habt einen großen Vorteil. Ihr seid
vorbereitet für das was noch kommt.
Alle die auf Putin und Trump gewartet haben, wurden bis heute "enttäuscht". Nichts ist passiert. Es
geht von einem Termin zum nächsten Termin.
Hinhaltetaktik.
Es gibt zwei Möglichkeiten, uns "kalt zu stellen". Angst (Corrönchen) und Hoffnung auf einen Retter,
der uns ohne eigenes Zutun rettet.
Wir müssen selbst aktiv werden, um aus der Opferhaltung aktiv herauszukommen. Nur dann werden
wir eine Änderung der Umstände herbeiführen.
Nachdem ich mit Euch noch einen kleinen Ausflug in die ILO gemacht habe, starten wir die nächste
Runde bei Wir in Aktion.
Denn die sog. Politiker üben Rechte aus, die wir Ihnen zu keinem Zeitpunkt vertraglich gewährt
haben. Und das gilt es intern zu klären.
Extern gilt zu klären, ob eine internationale Organisation bereit ist, die Ihr gestellte Aufgabe im
Interesse der Verwaltung dieser Welt zu erfüllen. Dabei brauche ich Eure Unterstützung.
Mut und Entschlossenheit bringen uns weiter. Verzweiflung ist ein schlechter Ratgeber.
Aber für Mut und Entschlossenheit ist Wissen und Bewustheit nötig. Sonst verpufft unsere ganze
Energie ohne Ergebnis.
07.01.2021 01:41
Guten Abend liebe Leser
Heute gibt es den vorläufig letzten strukturellen Beitrag mit neuem Stoff. Ich werde nach dem
heutigen Abend immer wieder spontan, wenn Themen anstehen, diese hier hineinsetzen.
Und selbstverständlich auch, wie heute Mittag, Fragen die evtl. alle interessieren, hier im Hauptkanal
erörtern.
Ich möchte auf diesem Wege weder private kommerzielle Verbindlichkeitserklärungen (Pfandrechte),
Wechsel, Reverse Bill of Exchange oder andere Hochfinanzthemen behandeln.
Davon abgesehen, daß diese Themen sehr komplex sind und ich diese Themen seminartechnisch
sehr aufwändig behandelt habe, halte ich diese Themen auch für zu gefährlich für ungeübte.

Wer sich doch am diese Themen wagen möchte, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen, denn
wir haben uns entschlossen die Seminare GL4-GL6 gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen. Aber
bitte...
Es sind nicht ungefährliche Dinge in der Anwendung dabei. Ihr solltet fit sein im Kommerz, im diese
Dinge effektiv nutzen zu können.
über wirinaktion@protonmail.com zu erwerben. Konditionen auf Anfrage.
Bevor ich anfange noch ein kleiner Einschub als Merksätze:
Im Naturrecht geht es um's Überleben. Naturrecht ist das Recht des Stärkeren. Der Stärkere setzt
sich durch.
Im Landrecht (Common Law) geht es um Substanz und deren Verwaltung.
Im Seerecht geht es um die Kontrolle der Verwaltung über die Substanz
06.01.2021 02:23
Die Bundesregierung will eine einheitliche Personenkennziffer einführen, um die digitale Verwaltung
zu erleichtern. Dies sei im Interesse der Bürger, betont Innenminister Horst Seehofer (CSU). FDP und
Grüne lehnen das Vorhaben ab, da es die Bildung von Persönlichkeitsprofilen ermögliche.
Künftig soll jeder Mensch mit einer einheitlichen dauerhaften elfstelligen Ziffer identifiziert werden.
Das sieht der Entwurf der Bundesregierung für ein Registermodernisierungsgesetz vor. Als
Identifikationsnummer soll die bereits 2003 von Rot-Grün beschlossenen Steuer-ID genutzt werden.
Die Bundesregierung präsentiert die Katalogisierung der Bürger als notwendigen Schritt für eine
bürgerfreundliche Verwaltung. Sie verweist auf das bereits 2017 beschlossene Onlinezugangsgesetz.
Es sieht vor, dass bis Ende 2022 fast 600 staatliche Dienstleistungen von Bund, Ländern und
Gemeinden im Internet abgewickelt werden können. So sollen Wohngeld, Bafög, Führerschein und
Baugenehmigungen online beantragt werden können. Wichtig sei aber, die Bürger eindeutig zu
identifizieren.
Dabei sollen die Bürger beim digitalen Kontakt mit der Verwaltung nicht immer wieder die gleichen
Daten angeben müssen – obwohl sie bei einer anderen Stelle in der Verwaltung bereits bekannt sind.
Grundlegende Dokumente wie eine Geburtsurkunde sollen nicht immer wieder neu vorgelegt
werden müssen. Stattdessen sollen 66 staatliche Register – vom Melderegister über das Passregister
bis zum Insolvenzregister – mit der einheitlichen Identitätsnummer verknüpft werden.
https://taz.de/Regierung-plant-Identitaetsnummer/!5737871/
Hier ist der Fahrplan beschrieben, von dem wir vom Diplomatenteam auch immer berichtet
haben...die digitale Verwaltung und Neuverhandlung der Goldenen Bulle bis Ende 2022
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Guten Morgen Freunde der Diplomateninterviews

Ich hatte die letzten Tage viel zu tun. Aber nun machen wir weiter.
Als ich vor 7 Jahren anfing, mich mit diesem System zu beschäftigen, bin ich fast
verzweifelt. Ich bin beruflich Systemanalytiker und war früher Forschungsleiter,
Geschäftsführer und Systemling. Strukturen sind mein Spezialgebiet.
Das Chaos dieses Verwaltungssystems war für mich unglaublich. So etwas kann nicht
funktionieren.
Ich habe mich durch "BRD-Recht", Staatsangehörigkeit und diesen ganzen Krempel
durchgearbeitet und habe keine logische Struktur gefunden.
3 Monate meines Lebens habe ich dieses Verwaltungskonstrukt BR(D) analysiert und bin
zu keinem Ergebnis gekommen.
Dann besuchte mich der Bürgermeister des Ortes, sah das an meine Tür gepinnte
Grundgesetz und nannte mich darauf hin einen Nazi und Reichsbürger.
Dann ging bei mir ein Licht auf, denn er hatte im Prinzip recht.
Ich änderte meine Betrachtungsweise, erst einmal versuchsweise, indem ich alles unter
betriebswirtschaftlichen Aspekten betrachte. Und plötzlich wurde das System logisch.
Also lernte ich die inter-nationalen Grundlagen, wie diese rein betriebswirtschaftliche
NWO aufgebaut ist. Das nennt sich Kommerz. So eine Art inter-nationaler BWL Kurs.
Ich lernte die Zusammenhänge zwischen Haftung und Kontrolle und wie es sich für einen
Systemanalytiker gehört, fand ich auch die Schwachpunkte des Systems.
Vorgestern hat mich ein Bekannter hier im Dorf um Hilfe gebeten. Er bat mich um 5000
Forint als Darlehen für eine Woche, da er kein Geld mehr hatte, seinen Kindern etwas
zum Essen zu kaufen. Die Preise hier erhlhen sich fast täglich.
Ich gab im 10.000 Forint und sagte ihm, daß ich sie ihm schenke. Er weinte fast...
Die alte Leute und die Sozialhilfeempfänger hier haben nur 50.000 Forint im Monat.
Es hat mein Herz zutiefst erfreut, einfach selbst schenken zu können.
Der Mann ist "Zigeuner". Ein feiner Kerl übrigens.
Sorry für meine Direktheit. Abef ich stand selbst drei mal auf der Tötungsliste von Heiko
Maas, der mich in einer internen Sitzung als "Stück Deutsche Scheiße " titulierte.
Ohne die Hilfe von RU...
Aber auch die haben Grenzen.
Bitte stört Euch nicht an meiner manchmal etwas polemischen Sprache. Aber wenn ihr
mal abends um 8 Uhr erfahrt, daß beabsichtigt ist, Euch in drei Tagen um 5 Uhr morgens
abzuholen und in die geschlossene Psychiatrie zu bringen und Schlimmeres;
anschließend. Ich hoffe ihr verzeiht mir dann, daß ich Deutsche Politiker und deren
Helfershelfer nur noch Bundesratten nenne.
Wenn ich keine Warnung von einem befreundeten BND Mitglied bekommen hätte. Ich
will gar nicht darüber nachdenken.
Ich selbst stehe unter Eid. Ich habe den Eid geleistet den Menschen zu dienen. Ich tue
dies, indem ich hier Informationen veröffentliche.
Diese Informationen stammen aus der Hochfinanz, diplomatischen Kreisen, militärischen
Kreisen und aus dem Geheimdienst.
Guten Morgen liebe Abonnenten
Das Gemeine ist, daß ich genau weiß, wie ich den inzwischen perversen Betreibern
dieses Systems in die "Suppe spucken" kann.

Dies liegt daran, daß mir die Grenze zwischen privat und öffentlich absolut klar ist.
Dieses Thema ziehe ich vor. Denn das ist DAS Schlüsselthema, an dem ALLE sog.
Aussteiger bisher gescheitert sind.
Wenn ich diesen Weg einschlage, bin ich wahrscheinlich tot.
Aber Ihr kennt ja schon mein Motto:
Lieber einen Tag ein Löwe als tausend Jahre ein Schaf
Der Mossad hat mir hier, an meinem aktuellen Aufenthaltsort, schon gedroht. Ich solle
mich mit meiner aktuellen Situation abfinden.
Offen sichtlich ist der Chef vom Mossad, der gleichzeitig der Chef aller Geheimdienste
(nicht Inhaber) ist und dessen Name und Aufenthaltsort ich kenne (wollt Ihr seine
private Mobilfunknummer ���), etwas nervös.
Man fragte mich schon oft, warum ich solche Risiken eingehe. Ohne mich jetzt hier
aufblasen zu wollen, es gibt einen Grund, warum Wolfgang (der Ex-Finanz...) einen
neuen Job hat und warum der damalige Generalbundesanwalt den Wunsch nach
Pensionierung verspürte...
Meine Freunde im Osten zogen am gleichen Strang. Zumindest damals noch.
Aber als ich in einer Nacht- und Nebel Aktion, auf Wunsch des FSB, GERMANY verlassen
mußte, fuhr ich mitten in der Nacht rechts ran und bat die Kinder Deutschlands um
Verzeihung. Denn ich dachte, ich kann nun nichts mehr für sie tun.
Ich wollte hier vergessen. Mich zurückziehen und alle ihrem Schicksal überlassen.
Abschließen mit einem Leben, daß sich viele von Euch gar nicht vorstellen können.
Ich habe in DE viele Nächte nichg geschlafen, weil ich immer mit einem nächtlichen
Überfall eines SEK gerechnet habe. Und das, obwohl das, obwohl ich auf einem von der
US-Armee (auf dem Papier) geschützten Grund lebte.
Ich tue das alles für unsere Kinder, Enkel und Urenkel. Ich kann auch in 10 Jahren noch in
den Spiegel schauen, ohne mich zu schämen.
Das bin ich meiner Verantwortung für unsere Zukunft (Kinder, ...) schuldig. Wissen
verpflichtet.
Ich habe keine Familie mehr und auch keine eigenen Kinder. Aber jeder, der einmal in
die Augen eines Kindes gesehen hat weiß:
Das ist auch mein Kind ... für deren Zukunft ich verantwortlich bin.
Ich besitze Liquidierungspapiere, die bereits einen clearing code der FED haben. Die
Höhe dieser Papiere beträgt ca. 6.66 Billiarden USD (6.660.000.000.000.000).
Die Papiere befinden sich in der Botschaft einer Supermacht (treuhänderisch).
Das ist eine Summe, wo die Leutchen da oben ihre Portokasse (bis ca. 2 -deutscheBillionen USD) zumachen können.
Ich werde nicht liquidieren.
duvalnews@mail.ru
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Dann griff mich die "BRD-Struktur an. Das ganze Programm. Aber in dem Maße, wie ich
angegriffen wurde, wurde ich besser und stärker. Ich besorgte mehreren hochrangigen
Politikern und Mitarbeitern dieses BR-Systems neue Jobs oder schickte die vorzeitig in
die Pension. Die und die Unternehmen, die sie Ministerien nennen, konnten nicht mehr
versichert werden.
Diverse Ministerien haben seit 2016 neue Namen (= neue Firmen) und neue Chefs.
Ende 2016 reichte ich eine Beschwerde bei der UN ein, denn die sog. Bundesregierung
sind seit 1956 ultra-vires unterwegs. 2012 das dritte Mal bestätigt durch das
Verfassungsgericht.
Es passierte natürlich nicht. Wie immer, aber...
Dieses Mal bekam Putin den Text in die Hand und beantragte eine Sondersitzung. Und
diese fand Mitte Oktober 2016 tatsächlich statt. Thema: Vertragsbruch der
Bundesrepublik gegenüber der UN.
Der Generalsekretär der UN eröffnete die Sitzung und beendete diese gleich wieder. Das
Ding war ihm zu heiß.
Danach stand ich unter dem Schutz von RU. Und mein Haus, daß die Bande
zwangsversteigern wollte, stand unter dem Schutz der US-Armee.
Dafür mußte ich ein wenig was tun, aber es hatte was mit einem mit "C"
gekennzeichneten Auto herumzufahren usw.
Im Februar 2019, ich lief gerade zur Höchstform auf (���), wurden die
Verbuchung aller deutschen Haftungspapiere von M1 blockiert.
Beim FSB war man stinkesauer. Und bei der Organisation, bei der ich aktiv war, ebenso.
Zumal die MUNICH RE offensichtlich auch die Nase voll hatte und einen Rückzieher
machte. Die "Wildsau" war weidwund sozusagen.
Gleichzeitig teilte das US-Oberkommando der sog. Bundesregierung mit, daß sie die USArmee doch bitte nur noch als Gäste auf deutschem Boden betrachten soll.
Ab April wurde ich zum Freiwild auf deutschem Boden, nachdem ich offiziell etwas
bekam, mit dem ich die Buchungsblockade von M1 aushebeln konnte und sollte.
150 schwer bewaffnete Söldner (POLIZEI = ACADEMI Söldner) stürmten unser Haus und
ich selbst wurde auf offener Straße militärisch angegriffen.
Es wurde immer extremer und meine Rückendeckung war weg. Ich verließ meine Heimat
letztes Jahr um diese Zeit, denn ich war dort nicht mehr sicher.
Ich habe mich zwar zurückgezogen. Aber mein Wissen möchte ich gerne weitergeben.
Darauf habe ich einen Eid geleistet. Den halte ich für meinen Teil ein.
Vielleicht begreife ich irgend wann die Gründe von Putins Verrat an mir. Profitiert hat er
genug von meiner Arbeit in DE.

info@ayonsolutions.net
Nein ich bin nicht des Landes verwiesen worden. Dieses Gerücht ist falsch.
Bei der letzten Verhaftung (Mit Heckenschütze), sagte mir das Mitglied des neuen
europäischen Geheimdienstes: "Warum hauen Sie nicht endlich ab".
Das habe ich gemacht.
Die haben mich dann in ihrem Zivilfahrzeug gefahren. In diesem Fahrzeug befand sich
ein ca. 12" großer Bilschirm, auf dem ein Satellitenbild in Echtzeit zu sehen war...
Die Stadt, durch die wir fuhren, von oben in Echtzeit. Ich könnte die Autos erkennen und
sah den LKW, der vor uns vor.
So weit sind die schon. Die geben monatlich Millionen von Euros für diese Technik aus,
um uns in Schach zu halten.
Das wurde mir vom FSB bestätigt. Bereits zu Beginn 2018 galt GERMANY bei Insidern als
nicht mehr regierbar.
Ja das kann ich bestätigen. Die halten sich an nichts mehr. Ich agierte in DE unter der
Charter 10-60847, was mir uneingeschränkte Immunität garantieren sollte. Bei beiden
Verhaftungen war geplant mich bei Widerstand zu erschießen.
Das ist sogar versichert. Über das Protokoll 4 der EMRK. Dort steht eindeutig, daß das
Erschießen bei einer berechtigten Verhaftung zulässig ist, wenn sich der zu verhaftende
wehrt und eine Bedrohung für die ausführenden darstellt.
Bei der zweiten Verhaftung stand ein älterer Polizist direkt neben mir und sagte
andauernd im Flüsterton "Bitte wehren Sie sich nicht"
Die kleinen Ausfühtungsgehilfen haben die (mündliche) Anweisung bekommen, alles zu
ignorieren was der "Reichsbürger" einwendet.
Was die Chefs denen nicht sagen ist, daß der Tag kommt, wo die Ausführenden sich
verantworten müssen und nichts schriftliches (Beweis) in der Hand haben. Sie handeln
ohne schriftlichen Auftrag unter eigener Haftung.
Die Klage am High Court würde nie angenommen und bearbeitet. Anweisung von oben.
Der HC ist eine Firma, die Aufträge ablehnen kann. Das war denen zu heiß.
Du kannst sicher sein Jana, es gibt einige die alles richtig gemacht haben, aber der
Herausgeber und faktische Geschäftführer der Person steht mit dem Rücken zur Wand.
Er will die Haftungen auf seinem Obligations-Konto um jeden Preis loswerden.
Und die Ausführenden handeln selbst nur noch unter Druck und Angst. 80% der
Mitarbeiter der Justiz sind in psychiatrischer Behandlung. Das Gewissen ist der schärfste
Richter und der läßt diese Menschen krank werden.
Durchhalten, weiter drauf halten, zermürben. Irgendwann fliegt denen ihr System um
die Ohren
Es gibt einen Satz im Kommerz, den Ihr Euch bitte merkt:
"Wenn die Fiktion dem Menschen Schaden zufügt, dann muß die Fiktion der Wahrheit
weichen."
Und die Fiktion schadet uns und unseren Kindern aus niederen Beweggründen.
Das autorisiert mich und Euch zur Notwehr gegen Plünderjng auf hoher See ... Piraterie
Und was macht man mit Piraten?
Das habe ich sogar mal dem Gerichtsvollzieher geschrieben.

Es kam nicht einmal eine Anzeige.
In Brandenburg gab es eine sog. Gerichtsverhandlung. Der Mann hat sich gut gewehrt.
Trotz Pflichtverteidiger. Er wurde verurteilt und sollte sofort verhaftet werden. Dann
standen zwei Männer im Zuschauerraum auf und gingen zu dem Mann, um ihn zu
Schützen. UN-Diplomaten des UNHCR. Die Polizei wollte die beiden gleicv verhaften.
Reichsbürger mit Urkundenfälschung. Die hatten blaue Pässe.
Daraufhin standen drei andere Männer auf, zogen ihre Waffen und begleiteten die UNDiplomaten und den Beklagten hinaus. Unter Waffengewalt. Es war russisches Militär.
Denn der Vorfall ereignete sich auf dem von RU verwalteten Gebiet der DDR. Dort hat
RU das letzte Wort... militärisch.
Ich bekomme sehr viel positive Rückmeldungen von Euch. Danke für die Anerkennung.
Es war ein harter Weg, den Ich gegangen bin. Meine noch nichg ganz EX hat es
irgendwann einfach nicht mehr ertragen. Ständig diese Angst, daß wieder ein
Überfallkommando der ACADEMI Söldner kommt usw.
Aber ich wußte, daß ich diesen Weg gehen muß. Seit etwa drei Jahren tanze ich durch
dieses System und entnerve Freund wie Feind. Ich lasse mich weder kaufen noch
erpressen (Da ich keine Familie mehr habe ist das schwierig geworden).
Und das gefällt denen nicht.
Angelas Laufbursche Nr. 1 (Heiko) hat mich 2017 und 2018 auf eine Liste gesetzt und
mußte mich auf Druck von FSB und London jedes Mal wieder runter nehmen. Denn
Heiko führt eine Tötingsliste von allen die ihn und seine Berliner Piratenbande beim
Plündern stören.
Mich hat er in einer Sitzung "Ein Stück Deutsche Scheiße" genannt. Und das ist der
Außenminister von GERMANY?
Ich wurde immer wieder als Neonazi tituliert. Dabei bin ich gar kein Zionist. Nazi ist die
Abkürzung für Nationalzionist. Wußtet Ihr das?
Aber die Bezeichnung im Zusammenhang mit Schnauzbärtchen war richtig...
Kennt Ihr einen Herrn Rosenfeld? Der nannte sich später Roosevelt.
Oder einen Herrn Kirchberg? Der nannte sich später Churchhill.
Oder noch besser den Herrn Gigashvili. Das ist Georgisch und heißt Judensohn. Der
nannte dich später Stalin.
Und da ist noch der Herr Schicklgruber. Der sich erst Hidler und dann Hittler nannte.
Die hatten alle was gemeinsam:
Sie waren Nazis...
Schaut ruhig mal bei Google.
Ich empfehle Euch übrigens www.Google.li . Das ist nicht stark zensiert.
Ich habe das Vergnügen gehabt drei Jahre lang diplomatische Briefe zu üben. Es ist
göttlich, wie die sich da oben gegenseitig diplomatisch beleidigen ohne es zu schreiben.
Ich wäre aber bereit eine Sammelklage zu "betreuen", die jemand organisiert.
Bedingung: min. 100.000 Kläger.
Das ist selbst für den ICC eine Hausnummer.
Unter dem können wir keinen Druck aufbauen. Unterstützung gäbe es mit 100% iger
Sicherheit aus RU.

RU ist für die Einhaltung bzw. Rechtsverstöße in der DDR zuständig. Ich habe da ein paar
Adressen, die ich NICHT ins Netz gebe.
Nachdem ich letztes Jahr ins Exil mußte, ich habe meine Heimat nicht aus freien Stücken
verlassen, habe ich sehr an meinem Weg gezweifelt.
Das vergangene Jahr war oft von tiefen Zweifeln geprägt, ob ich auf dem richtigen Weg
bin. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Als Rio Bravo mich fragte, ob ich diese
Plattform machen möchte, war ich mir nicht sicher. Und der Start war auch etwas zäh.
Aber Ihr und Euer Interesse zeigt mir, daß ich vielleicht doch auf dem richtigen Weg bin.
Danke dafür.
Ich habe den Wunsch allen gerecht zu werden, obwohl Ich weiß, daß das utopisch ist.
Denkt daran, daß ich mit meinem Wissen und meinen Möglichkeiten DE verlassen
mußte. Ich bitte Euch um Ruhe und Besonnenheit. Stürmt nicht los und probiert alles
gleich aus. Vieles muß reifen. Gebt Euch die Zeit.
Denen läuft die Zeit davon. Uns nicht . Je mehr diese Piratenbande unter Druck gerät,
umso mehr Fehler macht sie.
Und es kommt der Tag, da sind wir viele ... Wissende. Und davor haben "Die da oben"
Angst.
Wir sind alle von dem großen Interesse überrascht worden. Als ich, auf den Wunsch der
Organisation, im Öffentlichen aktiver wurde, war kaum Interesse vorhanden. Meine
Seminare im Herbst 2017 ging ich mit 15 Teilnehmern an. Kaum Interesse.
Es ist mir aktuell nicht mehr möglich, Seminare in DE anzubieten. Auch nicht in A oder
CH. Hier, wo ich mich jetzt aufhalte, möchte ich mich defensiv verhalten. Das Risiko ist
aktuell zu groß. Aber Ihr könnt Gewiß sein. So schnell geht mir der Stoff hier nicht aus.
Es gibt hier nur drei Dinge, die ich nicht behandeln werde:
1. Private kommerzielle Verbindlichkeitserklärungen.
Das ist ein zwischenzeitlich gefährliches Unterfangen geworden. Außerdem ist sehr
gutes Basiswissen vonnöten.
Das ist die Königsklasse
2. Wechsel
Dort dürft Ihr Euch keine Fehler leisten. Das ist die Kaiserklasse im Kommerz.
3. IRS Steuerformulare
Auch hier gibt es harmlose Varianten und hoch gefährliche. Dieses Thema ist extrem
Komplex und die IRS scheint ein Problem mit DE zu haben.
Es gibt einige Fragen in diese Richtung, die ich die nächsten Tage beantworten werde.
Aber sehr defensiv, denn die Meisten hier haben davon sicherlich noch nie gehört.
Die Grundlagen müssen sitzen. Das waren in meinem Seminaren 3 Wochenenden.
Samstag und Sonntag von 8 bzw. 9 Uhr bis teilweise 8 Uhr Abends. Und wer mich kennt
weiß, daß ich fast ohne Luft zu holen reden kann.
Also bitte Geduld und erst die Grundlagen aufbauen. Für alle die hier mitlesen.
Das Treuhandrecht ist die Basis des gesamten Systems. Alles arbeitet unter diesem
System. Die zweite Ebene ist das Vertragsrecht.
Der Rest (Gesetze, Staatsangehörigkeit und der Krempel) ist Beschäftigungstherapie.

Ich habe heute von einer Schule in der heute Rumänischen Stadt Zeisen gehört. Diese
trägt eine deutsche Inschrift:
"Wissen ist Macht und Bildung ist Freiheit."
Deshalb wurde Deutsch nie eine Weltsprache. Viel zu präzise (im alten Wortgebrauch)
und viel zu hintergründig.
Ich habe eine Aufgabe. Diese lautet nicht das System anzugreifen und zum Einsturz
zu bringen. Das steht mir gar nicht zu. 99% der Menschheit würden bzw. werden ohne
dieses "Rundumsorglos-Betreuungspaket" gar nicht überleben. Wir haben nicht das
Recht den Schläfern diesen Halt zu nehmen. Der freie Wille ist absolut zu respektieren.
Das gilt auch für uns.
Bitte macht Euch das immer klar.
Wer schlafen will, der darf das tun.
Wer sich nicht richtig informieren will, der darf das tun.
Wer in Angst und Schrecken Leben will, der darf das tun.
Es steht mir nicht zu darüber zu urteilen.
Aber niemand hat das Recht, meine Gott gewährten Rechte zu mindern.
Kein System dieser Welt hat das Recht mir seinen Willen aufzuzwingen, egal aus welchen
Gründen.
Und Niemand hat das Recht, über mich und mein Leben zu bestimmen.
Das ist einzig und alleine mein Recht, daß ich an niemanden übertragen habe.
Und wenn meine Entscheidungen zu meinem physischen Tod führen (einen anderen Tod
gibt es nicht, denn wir sind Kinder der Unendlichkeit), dann ist das einzig und alleine
meine Verantwortung.
Und meine Aufgabe ist es dann, daß System schadfrei zu stellen.
Bitte merkt Euch diesen Satz:
"Niemand darf Rechte ausüben, die ihm nicht gewährt wurden."
Das ist für uns alle enorm wichtig. Und danach könnt Ihr immer fragen.
"Woraus leiten Sie Ihre Rechte ab, das zu tun, was Sie gerade tun?"
Ich habe letztes Jahr alles verloren was mir wichtig war und was mir etwas bedeutete. Es
war eine furchtbare und schmerzliche Erfahrung. Geboren aus meinem eigenen
Übermut und mangelnder Demut.
Aber ich habe mir vergeben. Ich blicke zurück und ich kann Euch nur eines sagen liebe
traurige Leser unter Euch:
Ich habe gewonnen. Ohne das wäre ich nicht hier und würde das alles nicht schreiben.
Mein Leben hat sich in einem unglaublichen Maße mit dem Loslassen und vergeben
verändert. Zum Positiven.
Ob dem OGV und den Polizisten böse bin? Nein. Nicht mehr. Ich schwanke zwischen
einem Lächeln und Dankbarkeit.
Jeder Angriff des Systems gegen mich hat mich im Positiven weiter gebracht. Danke.
Weiter so.
Ich freue mich auf die nächste Entwicklungsaufgabe.

Und darum bitte ich alle, die gerade dabei sind "alles" zu verlieren oder schon glauben
zu haben. Ich habe noch nie in meinem Leben aufgegeben. Es lohnt sich. Macht einen
Schritt nach dem Anderen ... in unbekanntes Terrain.
Guten Morgen liebe Leser
hier unser Spendenkonto.
Über eine Wertschätzung unserer Arbeit freuen wir uns
Empfänger: BARASS
IBAN: BE74 9671 6364 3107
Transferwise Bank
03.12.2020 23:29
Dem Yury hatte ich vor ca. zwei Jahren auf "Anweisung" einen Besuch in der UNOV abgestattet. Das
war lustig. Der der mich schickte war sein Boss. Er wollte aber nicht mit mir reden. Der wußte genau
was ich wollte. Vertragsbruch von DE.
Am dritten Tag wurde ich, umringt von ca. 20 schwer bewaffneten Securities angefleht, doch bitte
das Gebäude zu verlassen. Niemand fasste mich an.
Es war eine sehr interessante Erfahrung. Yury hätte mit mir reden sollen.

07.12.2020 01:30
Sucht Euch einen individuellen roten Faden. So habe ich das am Anfang gemacht. Etwas das ich
kapiert hatte als Geländer genommen, um mich dann links und rechts weiter einzuarbeiten.
Macht Euch einfach nicht verrückt, wenn sich das eine oder andere noch nicht erschließt. Das kommt
von ganz alleine.
Übrigens: wißt Ihr wo ich am Meisten gelernt habe?
In meinen Seminaren. Dadurch, daß ich das erklären mußte war ich gezwungen, es auf mein Niveau
anzupassen. Und so bin ich beim Erklären in das Thema hineingewachsen.
Das ist mein Stil zu lernen. Es anderen zu erklären.
Ich bin meinen Seminarteilnehmern heute noch dankbar.
Ja, ich weiß uns läuft die Zeit davon. Besonders die Bayern drehen gerade mit der Verbreitung von
Hysterie auf.
Aber laßt Euch nicht beirren. Ihr werdet die Zeit bekommen die Ihr für Euch braucht. Das ist absolut
sicher. Ich glaube 100% an Fügung. Sonst wäre ich heute nicht hier.
Von DE aus hätte ich dieses Forum nie machen können. Von hier aus schon.
Ich hatte im Ladengeschäft einmal eine Kundin. Die erzählte mir zwei Stunden lang, was Ihr Freund
alles anstellt. Und wie furchtbar er zu ihr ist und er ihr alles antut.
Dann sagte ich ihr: Der Ärmste. Was muß der alles anstellen, daß sie sich endlich wehren. Ich habe
echt Mitgefühl mit ihm.
Die Kundin war entsetzt über Meine Worte.
Da habe ich ihr einen Witz erzählt. Sie hatte Tränen in den Augen vor lauter Lachen. Plötzlich stockte
sie und sagte ganz ernst:
Ich habe mich noch nie gewehrt und mir immer alles gefallen gelassen. Sie haben Recht. Ich muß ihm
dankbar sein. Wegen ihm habe gelernt mich endlich zu wehren.

Wenn diese Parasiten uns nicht so trietzen würden, wären wir dann aufgewacht? Wärt Ihr ohne
diesen Druck in dieses Forum gegangen und hättet dieses Zeug gelesen?
Also Dankbarkeit ging mir zu weit. Aber ohne Söder und Konsorten würden wir heute noch glauben
in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben.
Ich sage nur:
Danke für's aufwecken.
Und nun geht's nach vorne.
Das ist alles gar nicht so schwierig. Versucht einfach nicht alles auf einmal zu begreifen. Schritt für
Schritt. Jeder dort wo er für sich einen Ansatzpunkt findet.
Ihr seid einfach klasse. Eure Kinder werden es euch danken. Das ist gewiß.
Und die, die nicht aufwachen wollen, laßt sie in Frieden ruhen. Jeder geht seinen Weg wie es gut für
ihn/sie ist.
11.12.2020 01:31
Aber, und das ist ganz wichtig, ich verfolge mit "Wir in Aktion", dem Fragenkanal und diesem Kanal
ein Ziel.
Es war und ist mir klar, daß ich Euch in der kurzen Zeit nicht zu Top-Kommerzlern aufbauen kann.
Aber ich kann eine Basis schaffen für das, worum ich vor fast 30 Monaten als ITC (International
Treasury Controller) gebeten wurde. Ich bekam nie Anweisungen. Denn ich handelte immer privat.
Im Privaten gibt es keine Befehle, Anordnungen und Anweisungen. Nur Hinweise und Bitten. Dann
für alles was ich tat und tue hafte ich leibhaftig. Im Zweifelsfalle mit meinem Leben.
Ich stehe unter Eid. Das habe ich zu keinem Zeitpunkt vergessen. Ich habe den Eid geleistet die Werte
der Menschen zu schützen. Darunter die größten Werte, die jeder Mensch besitzt: Die physische und
psychische Unversehrtheit und sein Leben.
Mir ist die größte Angst und der größte Schwachpunkt der Supermächtigen bekannt. Läßt uns das
nutzen.
Jeder ist für seine Handlungen verantwortlich, auch wenn er/sie/es es nicht selbst ausführt und
andere nötigt und erpresst dies für ihn/sie/es auszuführen.
Es ist schon erstaunlich wie viele Menschen gerade aufwachen.
Und welche Energie die Parasiten gerade aufbringen müssen, um die Pläne durchzuboxen. Ich bin
zwar nicht mehr in DE, aber ich telefonieren geschäftlich häufig mit deutschen Kunden und
Lieferanten. Ich muß manchmal nur noch kurz Antippen und schon bricht es aus vielen heraus.
Ich finde diese Corona-Farce inzwischen fast schon gut. Endlich merken immer mehr, daß sie belogen
und betrogen werden.
Ich hatte eben mit RB eine Diskussion, weil uns jemand die Möglichkeit geboten hat, über einen
Kredit mit Kollateralhinterlegung an eine sehr hohe Summe Liquidität zu kommen.
Ernsthaft? Geld war für mich nie eine Antriebsfeder. Es ist genau gesagt sogar unsinnig. Denn wenn
ich die Struktur betrachte:
17.12.2020 00:44
Guten Abend liebe Leser,
ich freue mich über das große Interesse von Euch und den neu gegründeten Regionalgruppen.
Ich lese immer wieder, daß einige Sorten haben sich zu exponieren. Kann ich nachvollziehen, aber ...

Das Aber war irgendwie klar.
Wir alle haben viel zu lange gewartet. Unsere Eltern auch und unsere Großeltern haben z.T. zwei
Kriege verarbeiten müssen. Und davor war viel Analphabetismus.
Wir sind in diese Zeit geboren. Nennt es Fügung. Alles was ich erleben und z.T. auch erleiden
mußte/durfte hat mich stärker und entschlossener gemacht.
Ja, ich hatte viel und ich riskiere viel. Aber ich habe keine Angst. Und wißt Ihr warum?
Weil ich spüre und sehe:
wie der Widerstand wächst.
Wie die Bereitschaft NEIN zu sagen wächst.
Wie die Entschlossenheit sich zu widersetzen wächst
Und die Mitarbeiter der öffentlichen Einrichtungen immer unsicherer werden.
Es ist unsere Entschlossenheit, nicht bedingungslos zu kapitulieren. Das verbreitet sich mit großer
Geschwindigkeit. Und alle die jetzt mitmachen bei all diesen Aktionen sei gesagt:
Je mehr sich beteiligen umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Repressalien gegen Einzelne.
Ich für meinen Teil bin zum Äußersten entschlossen.
Für uns, für unsere Kinder, Enkel und Urenkel.
Was haben wir zu verlieren?
Wollt Ihr gechippt und vollumfänglich überwacht und kontrolliert leben?
Und die, die Euch kontrollieren wissen nicht ob sie Männlein oder Weiblein sind Und vergreifen sich
an Kindern?
An alle die, die unsicher sind und zaudern. Gott hat diese Welt so weder geplant noch geschaffen.
Und es liegt an uns JETZT Fakten zu schaffen, um diese Schreckensherrschaft des Kommerz zu
beenden.
Was danach kommt, wir werden sehen. Aber ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Die muß
jeder von Euch auch treffen. So wie Ihr es für Euch als richtig empfindet. Und niemand hat das Recht
es zu bewerten.
Meine Entscheidung lautet:
Ich unterwerfe mich um keinen Preis und ich weiche um keinen Millimeter mehr zurück.
Lieber einen Tag ein Löwe als tausend Jahre ein Schaf
Es geht im Netz herum, daß ich alles verloren hätte. Das ist nicht korrekt. Ich habe losgelassen von
Altem und wurde vom Schicksal mit großer Fülle belohnt.
Ob ich zurück will zum Alten? Nein. Auf keinen Fall. Deshalb empfinde ich mein aktuelles Schicksal als
Belohnung.
Und Ihr, die Ihr hier dabei seid, gehört mit zu meiner Belohnung. Danke.
Als ich in der Fülle lebte, durfte ich Bescheidenheit lernen. Als ich in der Bescheidenheit lebte durfte
ich Demut lernen. Und die Demut führte mich zur Fülle.
Nun möchte ich noch ein wenig weiter machen. Ich weiß, daß viele von Euch auch schwer tun mit
diesen Gedankengängen. Es ist unternehmerisches Denken.
Bei allem was dieses System veranstaltet geht es immer nur um wirtschaftliche Aspekte.
Ja, es ist richtig, daß diese mittleren Ebenen (Merkel & Co) okult agieren. Damit sind sie
kontrollierbar. Ihr müßt Euch immer klar machen eine Familie kontrolliert über aktuell noch 17

Familien (obere Ebene) eine ganze Welt mit 6-7Milliarden Menschen. Eine zwar perverse aber
dennoch logistische Meisterleistung. Die brauchen die perversen Psychopathen, um alles unter
Kontrolle zu halten, denn alles was "die da oben" machen basiert auf Lüge und Betrug.
Und die einzigen Waffen, die dauerhaft wirkungsvoll sind heißen Wahrheit und Solidarität.
Und diese können nur betrieben werden, wenn Wissen um diese Mechanismen vorhanden ist.
Brauchen wir diese unglaublich komplizierte Struktur?
Nein. Überflüssig, wenn wir bereit sind auf individuelles Eigentum als Mensch und auf
Besitzansprüche über die Person zu verzichten.
Denn die Faktoren Eigentum und Besitz sind die Motoren dieses ich nenne es mal Irrenhaus, in dem
wir uns gerade aufhalten.
Die Individualisierung jeglicher Werteinbringung in der Buchhaltung. Die ganzen
Abrechnungsfotmalismen und das Zinseszins-System verwandeln diesen Garten Eden in eine
kommerzielle Hölle, so daß wir die Schönheit der Schöpfung gar nicht mehr sehen können, weil wir
nur noch um's Überleben kämpfen.
Und dieser Überlebenskampf wird von den Profiteuren dieses Kampfes angeheizt.
Meine Aufgabe ist es Euch die Mechanismen zu erklären und Euch nachdenklich zu machen.
Was wäre mein Wunsch?
Leben in einer spirituellen Anarchie mit dem Homo Spiritualis.
Auf die Gefahr, daß ich den einen oder andern nun verscheuche. Kommerz ist nur dann erfolgreich,
wenn ich diesen spirituell betreibe.
Spirituelle Anarchie:
Jeder verwaltet sich selbst und stellt seine eigenen Ansprüche zugunsten der Gemeinschaft zurück.
Homo Spiritualis:
Der vernunftnutzende Mensch, der gelernt hat gemeinschaftsdienlich zu leben.
Denkt Ihr wir sind die einzige "intelligente" Spezies in einem Kosmos der mehr Sterne hat als wir in
einem deutschen Zahlwort ausdrücken können? Das wäre sehr arrogant. Zumal ich mir ernsthafte
Zweifel erlaube, daß wir vom Affen abstammen.
Eine Person kann kein Eigentum erwerben. Das dürfte klar sein. Aber was ist Besitz?
Besitz ist wenn ich etwas besetze. Das war's. Also ich nehme vier Pflöcke und schlage die auf einer
Wiese, von der ich weiß die gehört allen und keiner besitzt sie, in den Boden. Dann stelle ich mich in
dieses Rechteck und bin der Besitzer dieses Stück Land.
Achtung: kein Grundbesitz. Wieder eine Falle des Seerechts.
Wenn dieser Boden schon einem Besetzer hat, gibt es Streit. Wer war zuerst da? Der hat die älteren
Rechte. Früher hat man das mit Fäusten geklärt. Heute mit einer korrupten Justiz. Was ist besser?
Heute vorab zwei wichtige Punkte:
1. Wir kämpfen nicht gegen dieses System. Damit stärken wir es nur.
2. Die Macht dieses Systems entsteht aus dem Verzicht auf individuelle Selbstbestimmung und dem
Verzicht auf individuelle Eigenverantwortung.

Die individuelle Souveränität entzieht dem System die Energie. Das ist mein Ziel. Dazu ist es aber
nötig, die gemachten Fehler als solche zu erkennen. Denn nur aus sich selbst eingestanden Fehlern
entwickeln wir uns weiter.
Niemand von uns ist perfekt. Und "fehlerhaft" zu sein ist menschlich. Sich dies einzugestehen und
sich daran zu entwickeln ist spirituell und der Weg aus der Abhängigkeit.
Alles andere ist nur ein neuer Weg in eine neue Abhängigkeit.
Welche dieser Marionetten gerade einen Verwaltungsposten hat, war und ist für mich irrelevant. Das
hatte ich schon damals Jan van Helsing im Interview gesagt. Denn diese Marionetten sind jederzeit
austauschbar. Wir verschwenden nur unsere Energie bei dieser Schnitzeljagd. Das ist beabsichtigt.
Sobald wir/ich aufgeräumt haben, beginnt eine Neuorganisation. Denn das traut man uns, den
Menschen dieser Welt nicht zu.
"Strafen wir sie Lügen?"
Denn das ist der einzige Grund für dieses Bevormundungssystem der zu keinem Zeitpunkt von uns
autorisierten machtinnehabenden "Eliten" dieser Welt.
Wir haben Hilfe ...
Und wir dürfen Fehler machen ...
Aber wir sollten diese auch machen und daraus auch lernen.
Denn nur auf die Retter zu warten, bringt die Menschheit nicht weiter.

Kommerz ist Spiritualität.
Kommerz ist Handelsrecht.
Handelsrecht ist das Recht zu handeln.
Wer außer uns selbst kann und darf und dazu autorisieren?
Deshalb bitte keine Angst vor Kommerz und Eurer eigenen Courage. Kein Mut der Verzweiflung bitte,
sondern Entschlossenheit ...
für Euch selbst und Euren gottgegebenen Schutzbefohlenen (Eure Kinder) einzutreten.
Niemand hat das Recht uns das zu verwehren, denn dieses Recht holen wir uns zurück.

���EILMELDUNG ���
BITTE TEILEN TEILEN TEILEN
Wladimir Putin gratuliert Joseph Biden zum Sieg bei der US-Präsidentenwahl, der gestern offiziell von
Wahlmännern als Präsident der USA gewählt wurde.
Wladimir Putin wünschte dem gewählten Präsidenten allen Erfolg und zeigte sich zuversichtlich, daß
Russland und USA, die eine besondere Verantwortung für die globale Sicherheit und Stabilität tragen,
trotz der Differenzen wirklich zur Lösung vieler Probleme und Herausforderungen beitragen können,
mit denen die Welt jetzt konfrontiert ist.
Der russische Präsident stellte fest, daß angesichts dieser russisch-amerikanischen Zusammenarbeit,
die auf Prinzipien der Gleichberechtigung und des gegenseitigen Respekts beruht, den Interessen der
Völker beider Länder und der gesamten internationalen Gemeinschaft entsprechen würde.
"Meinerseits bin bereit zu interagieren und mit Ihnen in Kontakt zu treten" betonte der russische
Staatschef.
Was bedeutet das?
1. Anerkennung des neuen "Präsidenten" der USA. Ob er nun dazu gezwungen wurde oder nicht ist
zweitrangig.
2. Es geht so weiter wie bisher
3. Alle die auf Rettung gewartet haben, haben ein Jahr lang nichts getan. Nur auf Rettung gewartet.
Was für ein Frust.
Und das ist genau das, was dieses System von uns will. Passivität und sich retten lassen.
Und was lernen wir daraus?
Was haben die für eine Angst davor, daß wir aktiv werden. Die tun alles dafür, im uns in die Passivität
zu bringen.
Da vergeben die auch gerne mal Titelchen und diplomatisches Immunitätchen. Wenn Du schön lieb
bist und mitspielst.
Biden hat mit Sicherheit seit einem Jahr bereits seinen unterschriebene Arbeitsvertrag vorliegen.
Sonst wäre dieser Fuchs da niemals eingestiegen.
04.01.2021 02:20
Diese englische Seite möchte ich heute Abend zum Anlass nehmen mit einem Märchen aufzuräumen.
http://understandcontractlawandyouwin.com/
In dieser Seite ist alles beschrieben, inklusive der Reihenfolge, was Ihr tun müßt, um Akzepte
schreiben zu können/dürfen.
Bitte begeht nicht den gleichen Fehler wie ich zu Beginn. Ich dachte, wenn ich Kommerz kann, gleiche
ich meine Konten aus und habe meine Ruhe.
Da meine Konten nicht ausgeglichen wurden, lernte ich, wie man Pfandrechte schreibt.
Ich schrieb ca. 150 Pfandrechte und gab die Hälfte zum Liquidieren. An RU, CHI an DotT usw. Jeder
durfte mal.

Dann ging diese Bande auf meine Frau los. Ich fing mit ihrem Einverständnis alles ab und lieferte mir
eine zweijährige Schlacht. Nach einem Jahr gingen sie ans Haus meiner Frau. Mit geschätzten
Steuern, die diese Bande einfach von meiner Person auf ihre Person übertragen hat.
Dann drehte ich mit 4 Jahren Kommerzwissen so richtig auf.
Es wurde immer schwieriger. Und ich zog alle Register.
Dann wurden die Person meiner Frau, meine Person und das Haus dem Zugriff von GERMANY
entzogen. Und alles wurde vorübergehend eingestellt.
Usw.
Das Ergebnis am Ende kennt Ihr.
Warum ich Euch das alles schreibe?
Es ist eben nicht nur damit getan ein paar Akzepte zu schreiben. Es ist ein ständiges Gerangel mit
Leuten, die keine Ahnung haben was Ihr tut.
Wenn Ihr in einem kleinen Ort lebt kommt die Denunziation dazu. Das müßt Ihr erst einmal alles
aushalten.
Ich kenne Kommerzler, die in Ruhe gelassen werden. Diese haben kein Konto in DE, sind meistens
nicht gemeldet, daß Auto läuft nicht auf sie.
Es gibt keinen Angriffspunkt.
Ich will Euch keine Angst vor Kommerz machen. Ich möchte relativieren. Es ist nicht einfach nur...
Trotzdem ist es wichtig zu wissen wie dieses System arbeitet. Das wissen viel zu wenige. Wir könnten
so viel Energie sparen oder sinnvoller einsetzen. Diese Energie verpufft im Ruf nach Grundrechten
und ähnlichem Unsinn.
Ich möchte Euch dieses System erklären. Euch die Arbeitsweise erklären, damit Ihr viele
schmerzhafte Erfahrungen nicht machen müßt.
Und mir sind viele Dinge klar geworden. Z.B. aus dieser US-contract Seite.
Wir haben mit dem DotT keinen Vertrag. Aber wir haben einen uralten Treuhandvertrag mit den
alten Königshäusern dieser Welt. Diese sind unsere tatsächlichen Treuhänder. Diese Treuhänder
haben die aktuellen Verwaltungsstrukturen (die sog. Oligarchie) geschaffen. DotT, UPU, ILO,
Weltbank usw.
Das alles diente ursprünglich nur einer guten Verwaltung mit einer gezielten Aufteilung der
Machtsstruktur.
Das ganze seit Beginn des 19ten Jahrhunderts unter betriebswirtschaftlichen Aspekten. Preußen
scherte immer wieder aus. Aber das Problem löste Bismark für für Hochfinanz.
Die erste Kommerzler begannen bereits vor ca. 30 Jahren in den USA, diese Struktur aufzudecken.
Das Wissen schwappte dann 2013/2014 nach Deutschland.
Genauso wie GERMANY versucht uns in Verträge zu binden, versuchte das DotT mit gesendeten
"Lehrern" uns in die Einlassung und damit in ein Vertragsverhältnis mit dem DotT zu bringen.
Denkt daran: das DotT ist nur Auftragnehmer unserer Treuhänder. Und nicht alle haben ihre
Gewinnansprüche verkauft (das sog. sich Auszahlen lassen).
Da es vor ca. 3 Jahren Ärger gab zwischen den oligarchischen Strukturen und den Auftraggebern,
versuchen diese oligarchischen Strukturen einen direkten Vertrag mit uns zu erwirken. Durch
Einlassung und durch Anerkennung, indem wir diese Strukturen beauftragen, etwas für uns zu tun.
Z.B. Verbuchen von Akzepten und/oder Kontenliquidierungen.

Es ist alles sehr logisch aufgebaut und man könnte ihnen glatt Glauben "schenken". Aber es war, ist
und bleibt eine Einlassung, die aktuell kaum zu vermeiden ist.
Jeder Akzept, der nicht ordnungsgemäß verbucht wird, führt zu einer Millionenstrafe für die
Handelszonenverwaltung. Wenn man uns also beibringt alles richtig zu machen und die
Handelszonenverwaltung bucht trotzdem nicht sauber, weil sie sonst zu wenig Liquidität hat...
Das ist ein gigantisches Geschäft für die IRS. Wahrscheinlich helfen sie den Kommerzlern, die alles
richtig machen, deshalb nicht.
Ja, daß System muß reorganisiert werden. Aber nicht bei den Menschen. Der Fisch fängt immer am
Kopf an zu stinken. Und unsere Treuhänder sollten sich langsam entscheiden. Am Besten für ihre
Vertragspartner. 6 Milliarden ausgebeutete Menschen gegen 10.000-20.000 Parasiten.
Das System ist gut. Definitiv. Wenn es sauber arbeiten würde und die Menschen geschult würden es
korrekt zu nutzen.
Diese Welt wäre der Garten Eden, wenn bereits unsere Kinder in den Schulen beigebracht würde,
wie diese Welt funktioniert und wie Geld entsteht.
Aber daran hat das oligarchische, aus unserer Sicht rechtlose und zwischenzeitlich diktatorische
Verwaltungssystem kein Interesse.
Haben die Königs- und Kaiserhäuser dieser Welt ein Interesse daran, die Kontrolle wieder zurück zu
gewinnen? Zusammen mit ihren Vertragspartnern - uns?
Das dürfen die uns bald beweisen. Denn der OITC ist ein zahnloser Tiger, deren einzelne Elemente
eher auf Pöstchenerhaltung ausgelegt zu sein scheint.
Da wir Menschen offensichtlich keine Hilfe bekommen und wir offensichtlich im Stich gelassen
werden, kümmern wir uns jetzt selbst darum.
Wir helfen die Spielregeln ein, die die Meisten von Euch gar nicht kennen. Aber ich erlaube mir mein
Wissen und meine Erfahrungen der letzten Jahre hier einzubringen.
Aber ich schaffe das nicht alleine. Wir müssen mehr werden. Viel mehr, die Ihre essenziellen,
gottgegebenen Rechte einfordern.
Nutzt das Wissen, daß Ihr jetzt schon bekommen habt für Euch und erklärt jedem der das hören will
mit Euren eigenen Worten was hier in dieser Welt passiert.
Damit helft Ihr mir, Euch selbst und allen unseren Kindern.
Niemand hat das Recht die Rechte eines anderen Menschen einzuschränken. Keine Pandemie und
sich sonst keine inzenierste Panikmache autorisiert zu dem was gerade geschieht.
Wir haben eine Chance. Aber nicht, wenn wir jetzt anfangen mit Akzepten Kleinkrieg mit der
Verwaltung zu führen. Das ist genau das was gewünscht ist.
Uns zu beschäftigen.
Ich für meinen Teil werde den nächsten Schritt vorbereiten. Den Schritt nach dem UN Schreiben.
Dieser sollte zügig umgesetzt werden.
Denn parallel werde ich in meiner Eigenschaft als ITC ebenfalls den allerletzten Heilungsversuch
einleiten.
Falls es nur bei Willkür der oligarchischen Strukturen bleibt, müssen wir die Ebene wechseln.
Wir sind die Inhaber dieser Welt. Nicht die 10.000-20.000 selbsternannten Eliten.
Wir müssen mehr werden. Sonst nehmen die unsere letzte Aktion nicht ernst.
07.01.2021 01:34

Liebt eure Kinder! Es gibt nichts unnatürlicheres, nichts kränkeres, als das Ablehnen von eigenem
Nachwuchs. Egal, ob Mann oder Frau, teilt mit eurem Partner den Wunsch nach eigener Familie.
Lehrt eure Nächsten, dass alles erst dann einen Wert hat, wenn man es mit der Summe null einer
Währung aufwiegen könnte. Geld ist nur Papier, das den Wert erhält, den ihm die Menschen geben.
Eigenes, seltenes Menschenleben ist unbezahlbar. Vor allem, wenn es aus diesem Teil der Erde
stammt. Schöpferkraft wohnt einigen stärker inne, als anderen. Die unterschiedlichen
Menschenvölker mögen vielleicht Gleichwertig sein, doch lasst euch niemals einreden, dass wir
Gleichartig sind. Denn das war zu keiner Zeit so!
Ich könnte es nicht besser zum Ausdruck bringen.
Meine Wurzeln sind meine Ahnen und keine Religion.
Die Wurzeln unseres Volkes sind Ehre, Wahrheit, Gerechtigkeit, Respekt, Toleranz und
Menschlichkeit und keine Religion.
Das ist seit Urzeiten so und daran gilt es sich wieder zu erinnern. Denn dafür wurden wir aus
Zentraleuropa einmal wertgeschätzt.
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Die ganze Welt wird im Konkurs verwaltet. Die Konkursverwalter sind das Militär.
Deshalb gelten weltweit die Militärgesetze als oberste Rechtsgrundlage. Alle darunter
liegenden Rechte und Gesetze können mit der Anwendung von Militärrecht unter
Kriegsrecht ausgehebelt werden. Denn alle Gesetze, inklusive der Verfassung, sind nichts
weiter wie Versicherungsbedingungen für die Herausgabe von „Eintrittskarten“, um sich
in der Handelszone bewegen zu können. Die der Handelszone gewährten Rechte sind
nichts weiter wie Lizenzen zur Herausgabe von versicherten juristischen Personen. Also
Obligationshandel unter Kriegsrecht. Mehr nicht.
Und wenn Sie nach dem Militärrecht rufen, dann sollten Sie wissen, dass es zwei
Militärrechte gibt. Die SHAEF (USA, BR-D) und die SMAD (Sowjetunion, DDR). Wen
wollen Sie um Hilfe fragen? Sie müssen eine territoriale Entscheidung treffen. Die
Russische Föderation wegen Anwendung von SHAEF anzufragen? Merken Sie wieder
etwas? Gehen Sie in das Bundesarchiv (www.argus.bstu.bundesarchiv.de) und schauen
Sie sich die SMAD Befehle und die SHAEF Gesetze an. Das ist schriftlich und
rechtsverbindlich. Und das können, dürfen und müssen Sie einfordern. Alle diese
Gesetze und Befehle wurden zwischen 2005 und 2008 wieder in Kraft gesetzt.
Für Verstöße unter Kriegsrecht gelten die ROME STATUTES. Dafür ist der ICC in Den Haag
zuständig. Schauen Sie sich in diesen Statuten (Seerecht) nur einmal die Artikel 6 (c) und
(e) sowie Artikel 7 Nr. 1 (e), (f), (g), (h), (k) usw. an. Artikel 8 ist noch viel interessanter.
Kriegsverbrechen sind z.B.
„Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health“
(Übersetzung Michael: „Das vorsätzliche Verursachen von großem Leid oder schweren
Verletzungen“)
Dabei beziehen sich die ROME STATUTES auf die Genfer Konventionen, das sind Verträge
zum Schutz von Zivilisten, also Zivilpersonen. Das sind internationale Obligationen bzw.
internationale Konten. Die Genfer Konventionen sind also ein „InvestorenSchutzvertrag“. Mehr nicht. Aber da kann man etwas daraus machen.
Holen Sie sich die ROME STATUTES und übersetzen Sie sich die Abschnitte in einem
Übersetzer. Da steht alles drinnen, was die sog. Bundesregierung mit Ihnen und Ihren
Kindern beabsichtigt. Im negativen Sinne.

Und klagen Sie am ICC bitte nicht, das betone ich hier ausdrücklich, wegen dem
Grundgesetz oder Menschenrechtsverstößen. Das ist Unsinn. Wenn die 2 Millionen
Menschen in Berlin eine geschlossene Klage am ICC einreichen würden, dann muss der
ICC die Hosen runterlassen. Ganz salopp ausgedrückt.
Aber bitte denken Sie daran. Der ICC ist ein PERSONEN-Gericht. Der schützt keine
Menschen. Ich komme nochmals darauf zurück, was da genau bedeutet.
Menschen werden in der Öffentlichkeit keine Rechte eingeräumt, da diese aufgrund der
erforderlichen Versicherungssumme nicht versicherbar sind.
Also das Unternehmen Israel macht einen Lockdown und unterschreibt dann einen
Vertrag?
Was in diesem Vertrag wohl wirklich drinnen steht...
Sie leben in einer "freiheitlich demokratischen sozialen" Struktur? Alle Macht geht vom
Volke aus und alles andere sind Verschwörungstheorien?
Wie kann es dann sein, daß es Geheimverträge gibt, die das Volk, von dem die Macht
angeblich ausgeht, nicht sehen darf?
Deshalb vergessen Sie einfach Ihre "verfassungsrechtlichen Rechte", die Ihnen einen
Blick auf Geheimverträge einer angeblich durch Sie autorisierten Regierung, verwehrt.
Und vergessen Sie die, die Ihnen eine Vertretung vor einem Gericht bezüglich dieser
Rechte verkaufen wollen.
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
eines der mächtigsten Institutionen auf dieser Erde und keiner kennt es
https://upu.int/en/Home
die Universal Postal Union in Bern
die wohl mächtigste Organisation...die UPU...nicht für ihr Postwesen, sondern als
Herausgeber und Rückversicherer der Militärgesetze. Es gibt keinen Krieg auf dieser
Erde, wenn er nicht vorher von der UPU genehmigt wurde.
https://www.ilo.org/berlin/lang--de/index.htm
Das Konto JURISTISCHE PERSON (JP) wird auf Antrag eröffnet. Das ist der Antrag auf
Personalausweis. Damit werdet Ihr geschäftsfähig. Das heißt, im wahrsten Sinne des
Wortes, zurechnungsfähig.
Achtet mal auf die deutschen Worte.
Der Personalausweis ist der Hauptvertrag. Alles andere wie z.B. Reisepass und
Führerschein sind Unterverträge.
Die "Vorzeigedokumente" sind der Personalausweis, Reisepass usw. Das sind nur die
Vertragsbestätigungen, die Ihr in der Öffentlichkeit nutzen könnt. Darauf habt Ihr, laut
ILO Abkommen (auf der Basis der ILO Verfassung) einen Rechtsanspruch. Die ILO
(International Labour Organization) ist der Verwalter Eurer (potentiellen) Arbeitskraft.
Aber ich sage Euch eines...
Wenn Ihr richtig Ärger haben wollt: Fragt mal nach einer beglaubigten Kopie des
Vertrages. Darauf habt ihr einen internationalen Rechtsanspruch unter dem ILO
Abkommen.
Das macht richtig Spaß, wenn Ihr Euch auskennt. Denen fällt am Ende nur noch eines ein:
"Sie sind ein Nazi"
Was auch immer das mit Vertragsrecht zu tun hat.

Übrigens: Vertragsrecht steht über allem!!!
Jede weitere JP ist ein Entgegenkommen der nationalen Verwaltung.
Ach ja: ich nutze den Begriff Handelszonenverwaltung und Nation gleich bedeutend.
Nur Nation ist weniger zu schreiben.
Wenn Ihr also ein Gewerbe anmeldet, so erhaltet ihr das Privileg einer weiteren JP, die
Ihr geduldet verwalten dürft. Denn Ihr seid auch von dieser Person keine faktischen
Geschäftsführer.
Mit dieser JP schließt Ihr weitere Verträge ab, die Ihr nie zu Gesicht bekommt und auf die
sich nicht hingewiesen wird. Diese Form der Verträge nennt man "hidden contracts"
(versteckte Verträge). Diese sind international geächtet und international
rechtsunwirksam.
Wenn an einem Vertrag weitere Verträge versteckt anheften, so nennt man diese
"hidden adhesive contracts" (versteckte Anhangsverträge). Diese werde international als
Betrug gewertet:
Wenn eine der Vertragsparteien bei Vertragsabschluss wesentliche Vertragsbestandteile
nicht nennt, so ist das mindestens Täuschung im Rechtsverkehr.
Bei Vollkaufleuten wird von Vorsatz ausgegangen. Dann ist das Betrug.
In keiner anderen Handelszone in dieser Welt werden die Bewohner der Handelszone
mehr von ihrer sog. Regierung gehaßt wie in GERMANY.
Guten Morgen liebe Leser
Falls Ihr nun auf die Idee kommt, eine Klage am ICC einzureichen. Im Jahre 2017 gab es
eine Phase, da wurden mal 50.000 Klagen gegen GERMANY eingereicht... in einem
Monat.
Die bearbeiten das nicht.
Die Klage muß fundiert und sauber formuliert sein und den Kern treffen, ohne es direkt
zu schreiben.
Das ist extrem wichtig, um denen die "Deckung" ihres "corporate veils" zu lassen.
Der ICC ist das am höchsten versicherte Strafgericht dieser Welt (Kollateralschutz). Denn
es geht hier um den Schutz des Kollateralträgers (Werterhaltung) unter Berücksichtigung
der Kollateralschutzverträge (Alle Menschenrechtsabkommen). Oder dachtet Ihr es geht
um lebende Wesen? Dieser Prozess wäre nicht versicherbar.
Das Department of the Treasury (DotT) hat für die Konten der NP die ausgleichende
Verbindlichkeit. Wenn der Kollateralträger unfähig wird seinen Verpflichtungen
(Wertschöpfung) nachzukommen, dann bleibt das DotT nach 25 Jahren auf diesen
Schulden sitzen, wenn es keine Versicherung gibt, die das ausgleicht. Z.B. die UPU im
Kriegsfalle.
25 Jahre???
Die handeln 25 Jahre über Euren Tod hinaus mit Euren Obligationen unter Eurer
Haftungszusage.
Deshalb wollen die doch auch eine Inkarnationsübergreifende Haftung einführen:
GESARA und NESARA.

Und uns speisen sie mit ein paar Krümel ab, so wie sie es immer tun. Oder mit etwas, auf
das wir ohnehin einen Anspruch haben.
Das alles könnt Ihr sonst nirgends in diesem Zusammenhang nachlesen. Leider. Deshalb
Ohren und Augen auf. Verstand einschalten und die Intuition aktivieren.
Damit prüft Ihr das alles BITTE für Euch selbst. Ich bin weder allwissend noch ein Guru.
Ich habe viel gelernt... bei den Seminaren, die ich selbst gegeben habe.
Das ist Wissen aus 25 Jahren Kommerz in den USA (Ich danke diesen mutigen Menschen
von ganzem Herzen für ihre vielen Opfer, die die dafür gebracht haben.). Und Wissen aus
nun 7 Jahren eigener Anwendung.
Und Wissen aus drei Jahren z.T. engste Zusammenarbeit mit Geheimdienstleuten und
Leuten aus dem Militär. Eine Zeit, in der ich häufig Kopf und Kragen riskiert habe, um
jetzt hier zu sein. An diesem Punkt, der vielleicht wieder "nur" der Ausgangspunkt für
einen weitergehenden Weg ist.
Bei 100.000 Klägern mit entsprechenden Ansprüchen dürfte dem ICC der BOND platzen.
Dann kommt etwas ins Spiel, daß bereits vorbereitet ist bzw. Seit Mitte 2017 vorbereitet
wird. Denn jeder Versuch einer einvernehmlichen Heilung ist gescheitert.
Und wenn M1 meint: "Das geht mich nichts an. Das wollen die unter ich ausmachen." .
Das sollten wir schnellstens ändern.
Er hat die Chance STOP zu sagen. Immer. Denn Menschlichkeit, im landläufigen Sinne, ist
die größte Stärke eines spirituellen Menschen
In DE ist jedes Kollateralträgerkonto mit 6 Milliarden US-Dollar versichert. Diese Summe
wurde vor einigen Jahren verzehnfacht. Was denkt Ihr wohl warum.
Die können keine lebenden Menschen versichern. Nur Konten und Verbindlichkeiten.
Das ist das, was die Staatsrechtler leider völlig ausblenden.
Und wenn Ihr denkt das ist schon der Gipfel. Dann schaut Euch "Jupiter Ascending" an.
Die Macher sind die Gleichen wie MATRIX. Die ersten 10 Minuten sind die Wichtigsten.
Denkt Ihr das sind nur Hirngespinste?
Es gibt sehr alte Kinofilme... Da würde das auch gesagt... und heute?
Kinofilme ist deren Instrument, um uns auf etwas (gedanklich) vorzubereiten. Mehr
nicht. Sonst würden solche Filme niemals veröffentlicht. Es gibt Interessen, die deutlich
über "noch mehr Geld" hinausgehen. Dessen seid gewiss.
Aber auch dort gibt es Gegenkräfte. Aber wo kein Kläger ...
Gehen wir über das Problem nach Manier alter chinesischer Weisheit.
Jede Buchung (Kontenbewegung) muß durch z.B. KPMG verbucht werden. Das kostet
(international) bis zu 2 Euro je Buchung...
Das wußten die 2017 noch nicht. Leider haben viel zu wenig mitgemacht.
Ein Bekannter von mir hat für jedes Aktenzeichen des Gerichtsvollziehers jeden Tag
einen Cent überwiesen.
Nach 6 Wochen kam der GV mit einem ca. 3cm dicken Stapel Kontoauszügen und flehte
ihn an, doch damit aufzuhören.
1 Mio Vollstreckungen ...
Muss ich weiter schreiben.
Denen kollabiert Die Buchhaltung.
Aber nicht mit 50 Teilnehmern.

Überweisungstext bitte nicht vergessen. Dann dürfen sie nur vorläufig buchen wegen der
Möglichkeit von Rechtsmitteln.
Szun-Tsu. Die Kunst es Krieges.
Das ist übrigens völlig ungefährlich für die, die nicht zu viel riskieren wollen.
Der Mond ist ganz anders als du denkst #EBURD

Widerspruch
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Widerspruch <=> Zurückweisung
Wenn Ihr keine Einlassung wollt, dann macht eine Zurückweisung. Wenn Ihr was von denen wollt
und es ist möglich deren Struktur zu nutzen, dann machen wir eine Einlassung. Aber nur unter
Nutzung der Person, die
1. Die finanziellen Mittel hat
2. Für die wie zeichnungsberechtigt sind.
Das ist die natürliche Person (NP). Unser Zugang zum Kollateralkonto, für das ausschließlich wir
verfügungsberechtigt sind und das DotT die ausgleichende Verbindlichkeit hat.
Denkt daran: es gibt immer einen noch größeren Hai.
Ich überlasse es Euch, Eurem Gefühl und Eurer Einschätzung, ob Ihr beim Schriftverkehr eine
Einlassung machen wollt oder nicht.
Aber bitte denkt daran: Wir waren bis jetzt die unwissenden Finanziers dieses unmenschlichen
Systems. Also sind wir bereits in der Einlassung. Und es wird Zeit, daß wir uns auf unsere tatsächliche
Position besinnen.

Nun ist es so, daß wir, wenn wir uns komplett verweigern, sog. Delinquente Gläubiger sind. Also der
Schuldner steht mit dem Rücken zur Wand und wir drehen ihm den Finanzhahn zu. Was wird
geschehen? Der Schuldner steht endgültig durch und handelt im Affekt.
Also reichen wir aus einer starken Position bewußt die Hand. Ohne Arroganz und Überheblichkeit.
Es ist unsere Aufgabe als Gläubiger dafür zu sorgen, daß der Schuldner nicht sein Gesicht verliert. Das
wäre unehrenhaft unsererseits.
Deshalb das Kreditangebot.
Die Nationen sind verpflichtet die Versorgung der Kollateralträger um jeden Preis sicher zu stellen,
um die Investments in uns zu sichern.
Wenn man uns diese Versorgung garantiert und wir im Gegenzug die Freistellung gewährt, ist es für
mich in Ordnung, wenn diese Kredite meinerseits vom Schuldner nicht zurückgeführt werden
müssen. Die Nationen bauen die Struktur mit unseren Krediten auf. Es ist nicht einzusehen, warum
diese liquiden Mittel zurückgeführt werden sollen.
Ein Kredit ohne Rückzahlung ist eine Schenkung.
Ich verschenke meinen Kollateralanspruch für unser aller Versorgung. Das ist der Deal. Und am Ende
profitieren unsere Kinder.
Aber
Ich bin nicht mehr bereit mich aus den Entscheidungsprozessen (z.B. 5G) ausschließen zu lassen. Da
steht der Nutzen im krassen Widerspruch zum Schaden der Allgemeinheit.
Zinsloses Darlehen:
Zinsen sind der Tod jedes Systems. Im Privaten gibt es keine Zinsen. Im Öffentlichen müssen Zinsen
berechnet werden. Aber 0% Zinsen sind trotzdem Zinsen.
Wenn wir einen Kredit gewähren, muß dieser zu unseren Gunsten verzinst werden. Damit verliert
das System Stück für Stück Substanz, denn für die Zinsen muß wiederum Kollateral beliehen werden,
um Liquidität zu schaffen.
Das DotT muß diese Zinsen für uns erwirtschaften. Dadurch entsteht Druck auf den
Treuhandverwalter unserer Kollateralwerte.
Übrigens Department of the Treasury heißt übersetzt Bundesschatzamt.
Ich will das alles so nicht mehr. Ich will keine Zinsen auf Kosten der Zukunft unserer Kinder. Wenn wir
auf Zinsen verzichten heilt sich die kommerzielle Welt (Die nicht unbedingt nur schlecht ist) von
selbst. Und es wird Wohlstand für alle geben.
Zinsen sind für mich asozial.
Wir entscheiden uns in den nächsten 3 Jahren, ob wir unsere Schwächen (Hier, Neid Haß usw.)
überwinden und über uns hinauswachsen, oder ob wir für mindestens 210 Jahre in die Dunkelheit
stürzen.
Lest Euch mal den Prolog von Faust durch. Diesen hat Jens Weidmann in einer Rede zum Euro im
September 2013 zitiert.
Wir sind es, die die,Veränderung bringen. Wir und nicht "die".
Wir müssen uns bewegen und aufhören uns retten zu lassen.
Alles was starr ist, wird zerbrechen. Nur was in Bewegung und im Fluß ist wird sich entwickeln.
Das wollte ich heute noch loswerden.

Ich möchte heute noch kurz ein kommerzielled Instrument anreißen, welches für uns wesentlich sein
wird, um uns zu schützen
Die Kaution.
Wenn ich etwas von jemand anderem Nutze, der Grund ist gleichgültig, und die Sache dabei
beschädige, muß ich einen Schadenersatz leisten.
Um mich abzusichern, kann ich die Hinterlegung von einem Teilbetrag eines möglichen Schadens vor
der Nutzung fordern. Diese berechtigte Forderung nennt sich Kaution.
Diese Kaution wird nur dann fällig, wenn tatsächlich ein Schaden bei der Nutzung der überlassenen
Sache entsteht.
Je höher das Schadensrisiko und je höher der Wert der Sache, im so höher die Kaution.
Wenn der Nutzende der Sache insolvent ist, kann ich die volle Summe eines befürchteten Schadens
als Kautionssumme fordern und bei einem Schaden sofort fällig stellen. Denn ich muß einplanen, daß
der Insolvenzverwalter im Falle einer Abwicklungsinsolvenz, nur eine Quote von 1-3% der
Insolvenzmasse für Gläubiger ausschüttet.
Aktuell gängig bei Mietwagen. Es wird auf der Kreditkarte ein gewisser Betrag blockiert für die Zeit
der Nutzung.
Wenn also das System der Meinung ist, meinen Körper als Sache kommerziell zu nutzen (Impfzwang),
ist es mein Recht eine Kautionshinterlegung für meinen Körper zu fordern.
In der Kautionsvereinbarung werden alle Erfüllungsgehilfen ebenfalls als Drittschuldner
gesamtschuldnerisch mit erfasst.
Für Kinder können Eltern diese Vereinbarung bestätigen.
Die Haftungssumme wäre eigentlich unendlich, ist aber so nicht in der Fiktion nutzbar. Deshalb
müssen wir diese Summe auf eine Billion XDR begrenzen.
Die Kautionsvereinbarung wird mit dem Zugriff auf die Sache aktiviert und endet erst mit der
Rückgabe im unversehrten Zustand.
Die aktivierte Kautionsvereinbarung wird veröffentlicht und den Hausbanken der Nutzer der Sache
mitgeteilt.
Wenn mein Körper (oder der des Kindes) einen Schaden erleidet, wird die Kautionssumme sofort
fällig gestellt, ohne daß wir in der Beweispflicht bezüglich des Verursachers des Schadens sind. Denn
die Sache wurde unserer Nutzungshoheit unter Drohung, Nötigung und Erpressung entzogen. Damit
liegt die Beweispflicht beim Nutzer der Sache.
Die Kautionsvereinbarung wird bezüglich des potentiell Geschädigten durch einen privaten BOND
rückversichert. Die Rückversicherungssumme ist: unlimited
Mehr lasse ich noch nicht raus.
Also der Rücktritt der Regierungen, die Neuwahl mit richtigen Wahlscheinen und das Kreditangebot
sind das Zuckerbrot.
Die gebondete Kautionsvereinbarung ist die Peitsche.

Und das ist noch nicht alles.
Der freie Wille ist absolut und darf nicht gebrochen werden.
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es kann auch für Unternehmer Qonto.eu aber in Frankreich und Transferwise.com bzw Revolut
empfohlen werden.
Übrigens:
Das Erpressen zum Tragen der unsinnigen Maske ist Nötigung und Erpressung zum Massensuizid und
nach den ROME STATUTES (Artikel 8) ein Straftatbestand.
Diese Klage mit 100.000 Unterschriften ... mit Schmerzensfeldforderung für die gefolterten Kinder
und Merkel sowie Black Rock (Mehrheitsinhaber von GERMANY und dahinter Manhatten Chase
Bank) sind Geschichte.
Und der, der das organisiert ist innerhalb von 24 Stunden tot.
https://quotes.fidelity.com/webxpress/get_quote?QUOTE_TYPE=D&SID_VALUE_ID=11160274L014&
submit=Quote
wichtig die SV mit leerzeichen eingeben
also xx aabbcc Y def oder 11 140377 L 016
Verfahrensgläubiger
Vertreter der Natürlichen Person = Authorizierter Reprezentant der NP
Man muss dem Richter die faktische Geschäftsleitung bestätigen.
JP = Verfahrensschuldner
NP=Verfahrensgläubiger
Prüfung des Personalausweisses = Wertpapierprüfung
Anuluje,Zamykam i zakanczam, klaps reka
Ich anuliere, schliesse und beende.
Ein Satz für Euch alle:
"Wie könnt Ihr es wagen so mit mir und meiner Familie umzugehen. Ihr handelt gegen meinen
freien Willen."
Ein Akzept ist KEINE Bezahlung, sondern nur die Freigabe der Verbuchung.
Sehr geehrte Excellence
Wer mal in 3,5 Std die Geschichte ein aus meiner Sicht besten Geschichtsanalytikers hören möchte:
Geschichte, Geschichtsschreibung & Geschichtsfälschung ☆ B. Klapdor, bei Kulturstudio Klartext No
66

25.12.2020 03:41
Konten ins Ausland zu verlegen ist immer eine sinnvolle Alternative:
Unser Einladungslink
https://transferwise.com/invite/a/momdues

31.12.2020 21:14
http://understandcontractlawandyouwin.com/
Understandcontractlawandyouwin (http://understandcontractlawandyouwin.com/)
Understand Contract Law and You Win! | Understand Contract Law and You Win!
BREAK FREE in 2021 by becoming a SECURED PARTY CREDITOR with Understand Contract Law And
You
hier können die Fortgeschritten mal ein wenig stöbern. Vertragsrecht auf Englisch
07.01.2021 02:44
Riooo Bravooo, [04.01.21 13:28]
den Kämmerer der Stadt anschreiben als Vertreter der NP
Werter bla bla
hier fordert Ihr Gläubiger sämtliche Bilanzen samt Buchungsjournale der letzten 10 Jahre an, welche
Sie unter dem Handelsnamen X Y führen incl eine Kopie des F1096 spwie IRS F1099-oid der letzten 10
Jahre.
Frist 5 Werktage. Auf Antrag kann Fristverlängerung bewilligt werden
Hichachtungsvoll (rechts)
Petra 6261, [05.01.21 08:19]
Überarbeitete Version:
Tintenempfehlung:
Schau' doch gern, ob du dein lokales Geschäft unterstützen kannst!! �
Du brauchst:
- normale Tinte: blau, grün
- dokumentenechte Tinte : blau, rot
Roherer & Klingner "Dokumentus"
(blau dokumentenecht am günstigsten hier erhältlich)
�
https://www.kalligraphieshop.com/epages/Shop45619.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Shop45619/Products/41300/SubProdu
cts/41400
Plus z.B. dieser dokumentenechter Stift in Rot (und Grün)
�
https://www.kunstpark-shop.de/sakura-pigma-micronpn.html?listtype=search&searchparam=Dokument
_
Wer auch ein rotes (dokumentenecht) Tintenfass haben will:
https://www.graf-von-faber-castell.de/tintenkollektion
_

Ansonsten bei Ebay und persönlicher Suche nach dokumentenechten Pens/Fineliner etc. schauen.
-> Als Diplomat/in machst du mit blauer Tinte natürlich mehr Eindruck �
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Bedenkt immer...jeder cent auf dem Bankkonto ist ein Kredit von Euch an die Bank...und
welche Sicherheiten habt ihr? Nichts
und denkt auch dran. Das Konto gehört der Bank nicht Euch. Ihr habt nur die
Verfügungsberechtigung aber nicht die Kontenhoheit.
Ein Konto"AUSZUG" ist immer nur ein Teil des ganzen Kontos. Wer weiss schon was die
für Geschäfte unter Fremdhaftung (also unter Eurer Haftung) dort machen. Milliarden
von Staatsanleihen werden über Eure Konten gehandelt und ihr bekommt nichts davon
ab. Fordert doch mal eine vollständige Bilanz an des Kontos und ob auch alles versteuert
wurde international. F1096, F1099oid der IRS. Das mögen die Banken gar nicht gerne,
wenn man ihnen unter den Rock schauen will. Aber vorsicht, macht das bitte PRIVAT und
nicht als Person
Prinzipiell arbeitet die gesamte Welt in der doppelten Buchführung. Dies bedeutet nichts
weiter wie, daß beide Kontenseiten (aktiva und passiva) immer gleich sein müssen. Das
ist ganz wichtig, um zu begreifen wie Liquidität funktioniert.
Die bunten Papierzettel, die wir Geld nennen sind etwas Anderes. Der EURO ist nichts.
Die früheren Banknoten (DM, LIRA usw.) waren echte Schuldverschreibungen der
Zentralbanken, die eine Drucklizenz erworben hatten.

Bei diesen Schuldverschreibungen sind zwar auch haftende Menschen im Hintergrund,
aber es gibt einen Herausgeber dieses Wertpapiers (Zentralbank = Lizenznehmer).
Es gibt im Kommerz einen sehr wichtigen Satz. Dieser lautet:
Der Herausgeber eines Wertpapiers haftet, wenn der Erfüllungsschuldner (das sind wir
mit der Haftungszusage) nicht haften kann oder haften will. Deshalb belastet die
Herausgabe von Banknoten die Bilanz einer Zentralbank.
Was denkt ihr wohl, warum die den EURO erfunden haben.
Eure Hausbank muß, wenn Sie Bargeld von der Zentralbank haben möchte, dieses
Bargeld von der Zentralbank kaufen. Es ist ja ein Wertpapier, normalerweise. Da zu muß
Eure Hausbank Eigenkapital einsetzen.
Mit 30 EURO Eigenkapital darf die Bank absolut legal 70 EURO dazu generieren. Sie muß
bei Transfers immer nur 30% Eigenkapital nachweisen. Wenn das der Fall ist, erhält die
Empfängerbank den sog. clearing code und die Überweisung wird gut geschrieben.
Die Bank braucht also EURE Einlagen, die sie als Eigenkapital nutzt, um ihre Geschäfte
abzuwickeln.
Jetzt wißt Ihr, warum die Banken das Bargeld abschaffen wollen.

Es gibt zwei Arten von Konkursverwaltung. Den Reorganisationskonkurs, wenn noch
Hoffnung auf Gesundung besteht und den Abwicklungskonkurs, wenn keine Hoffnung
mehr besteht.
Ab ca. Februar diesen Jahres wurde von Chapter 11 U.S C. (Reorganisationskonkurs) auf
Chapter 7 U.S.C umgestellt. Deshalb dieser Pandemie-Unsinn. Die brauchen Gründe für
partielle Lockdowns.
Ein insolventen Unternehmen kann in einer Art Notfallmodus (z. B. Kurzarbeit) weiter
betrieben werden. Der aktuelle, weltweite Kriegszustand ist ein Notfallmodus. Alle
Handelszonen sind insolvent UND werden unter militärischer Aufsicht im KriegsNotfallmodus betrieben.
Mit der Abwicklungsinsolvenz werden ALLE alten Verwaltungsfirmen, die sich Staaten
nennen, aufgelöst. Es müssen neue Handelszonen in einer Art General-Reset aufgebaut
werden. Die alten Zonen werden verschwinden.
Die NWO wird etabliert.
Dabei werden neue Organisationsstrukturen eingeführt. "Das Vieh" wird gechippt zum
Beispiel.
wie kann man verhindern das die Bank nach Beendigung das Konto weiter nutzt?
Sobald Ihr irgendeine Währung nutzt ist der Vorgang öffentlich.
Also Aussteiger dürfen untereinander keine Währung nutzen.
Die Bank um Zustellung des Formulars f1099-c für dieses Konto bitten.
Wenn die nicht reagieren könnt Ihr auf Euer Recht hinweisen und daß Ihr Euch
vorbehalten die IRS darüber zu informieren, daß keine Haftungszusage für dieses Konto
mehr besteht.
Die IRS (Internal Revenue Service) hat eine eigene militärische Abteilung gegründet, um
Leute die Steuerbetrug melden zu schützen. Die TIGTA (Treasury Inspector General of
Tax Administration).
Die macht nur nichts in DE. In A waren die schon aktiv. Aber mit DE scheinen die ein
Problem zu haben. Und das wären die aktuell einzigen, die uns schützen könnten, wenn
wir unterschlagen Akzepte an der richtigen Stelle melden.
In den USA und in Kanada funktioniert das. Hier irgendwie nicht.
Das war auch eine meiner Baustellen, für die "mächtigste" Aufsichtsbehörde der Welt ...
dachte ich immer. Egal.
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Die ganze öffentliche Welt ist eine Bank. Ein Wertpapierdepot.
Alles aber auch wirklich alles wird in der doppelten Buchführung in einer gigantischen
Buchhaltung verwaltet. Mehr nicht.
Es geht nicht um Menschen. Es geht um Bilanzen und Buchungsvorgänge. Die Welt, die
Ihr bisher geglaubt habt zu kennen, gibt es seit ca. 200 Jahren nicht mehr.
Ich sage nicht, daß es vorher besser war. Auch die Königreiche plünderten die Menschen
aus und führten Kriege gegeneinander.
Laßt Euch nicht ablenken durch irgendwelche stundenlange Informationen weg wann
wo mit wem was gemacht hat. Diese Schnitzeljagd ist Ablenkung. Das sind alles nur
Marionetten.

Es geht tatsächlich immer nur um Konten, Bilanzen, Haftungen und Versicherungen. Und
wenn irgendetwas unlogisch erscheint oder ihr den Sinn darin nicht seht... Sucht das
Geschäft. Das funktioniert immer, denn die ganz oben haben kein Interesse (mehr) an
Geld. Aber die mittleren Ebenen (Bundesrichter, Präsidenten Generalsekretäre usw. ) die
sind auf noch mehr Geld fixiert.
Ganz oben geht es nur um Kontrolle. Wie kann man die Menschen beeinflußen, daß sie
freiwillig einer totalen Kontrolle zustimmen. Die beste Stimulation ist Angst.
Sie versprechen uns Sicherheit und Bequemlichkeit wenn wir uns total ergeben. Wir
brauchen nie wieder Angst zu haben, wenn wir den Machtinnehabenden die totale
Kontrolle geben; behaupten sie.
Deshalb hat das Wissen, daß ich Euch hier schenke einen Sinn:
Unwissenheit ist der Nährboden für Angst. Sich zu informieren und Wissen aufzubauen
ist das Beste Mittel dagegen.
Meine Aufgabe besteht definitiv nicht darin die Welt zu verbessern und damit zu retten wie sie mir heute süffisant schrieb. Ich möchte meine Welt, in der ich lebe, ändern. Mit
der Hoffnung, daß es besser ist als das was gerade da ist. Mehr kann ich nicht tun und
mehr erwarte ich auch nicht von mir.
Aber vielleicht...
Kann sich der Eine oder andere von Euch selbst helfen. Dann hat es sich gelohnt.
Denn wenn wir nur ein einziges Kind vor diesem Parasitengesindel schützen können, daß
war es den ganzen Aufwand wert. Findet Ihr nicht auch?
Ich werde in den nächsten Wochen einige Themen nochmal aufnehmen und
detaillierter, ein wenig anders und mit anderen Worten erklären und beschreiben.
Versprochen.
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Ihr solltet immer daran denken, daß Liquidität entsteht, wenn Ihr über einen
Dienstleister freiwillig (Bank) oder unfreiwillig (Ordnungsamt), bei der FED assets
hinterlegt.
die Konten der Bank (bitte denkt daran: alle öffentlichen Einrichtungen sind im Prinzip
Banken, die nur Konten verwalten.) sind gespiegelt zu Euren Konten. Das bedeutet, daß
das was bei Euch Aktiva ist, ist bei der Bank Passiva und umgekehrt.
Klar deutsch ausgedrückt:
Eure Liquidität ist die Haftung der Bank. Wenn Ihr ein Konto eröffnet, nimmt die Bank
Eure assets (Aktiva, Liquidität zweiten Grades) und bucht diese auf der Passiva Seite ein.
Euer asset wird zur Verbindlichkeit der Bank. Also ist die Bank der Schuldner und Ihr seid
die Gläubiger, denn Ihr habt wesentlich mehr Sicherheiten hinterlegt, als Euch die Bank
"Kredit" gewährt.
Ihr solltet auch immer daran denken, daß die Melde-Obligation tatsächlich der Schuldner
ist. Die NP oder besser gesagt Ihr als alleinige Verfügungsberechtigte der NP und Eurem
Kollateralvermögen seid die Gläubiger.
Wenn Ihr eine Bank finden solltet - und das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt - die
Eure Hochfinanzpapiere in Liquidität umwandelt, so gibt es nur diesen einen Weg.
Ihr müsstet mit Euren Papieren ein asset-Konto eröffnen und darauf einen Kredit über
Eurer MO aufnehmen. Selbst wenn Ihr einen Wechsel oder Bill of Exchange einreicht,
wird die Bank Euch bestenfalls ein asset-Konto einrichten. Mehr nicht. Ihr müßtet zwei

Raten bezahlen, dann die Raten einstellen und die Bank auffordern, die hinterlegten
Sicherheiten zu verwerten.
Das macht Ihr genau ein einziges Mal. Dann steht Ihr auf dem Bankenindex. Die von den
Das nämlich nicht lustig.
Weil die das ohnehin machen. Die holen sich das Geld vom Ausgleichsfond des DotT.
Und holen sich Eure Ratenzahlungen zusätzlich.
Ihr gehört nicht zum Club. Die, die dazu gehören können sogar PNs einreichen, um
Liquidität zu erhalten.
Wozu gehören?
Na zur Elite. Zu denen, die das System kontrollieren. Oder denkt Ihr Rockefeller und
Rotschild arbeiten für ihr Geld?
Ich bin nicht neidisch. Es ist Blutgeld. Deshalb bin ich kein Freund solcher Gedanken.
Ich habe das mal mit der HSBC ausprobiert. Mit einem clearing code der FED gleich
dazu. Die haben mir den gesamten Vorgang innerhalb von 24 Stunden wieder eingetütet
und zurückgeschickt. Vollpanik.

Doppelte Buchführung
Montag, 12. Oktober 2020
00:36

Eine Firma kauft 1000 Schrauben für 1000 Euro.
Der Wareneingang wird auf die Aktivaseite gebucht. Denn Warenbestände nennt man auch Liquidität
zweiten Grades.
Wenn nun keine Gegenbuchung auf der Passivaseite (Haftung) erfolgen würde, dann hätte die Firma
durch den Wareneingang Gewinn gemacht.
Deshalb wird die Lieferantenrechnung auf die Passivaseite (Verbindlichkeit) gebucht. Damit ist die
Bilanz wieder ausgeglichen.
Wenn nur Wareneingang gebucht wird, nennt man das Bilanzverlängerung.
Wenn nur Verbindlichkeiten ohne Wareneingang gebucht wird, nennt man das Bilanzverkürzung.
Beides ist Ergebnisbeeinflußend und muß deshalb genau dokumentiert werden. Dafür gibt es
Vorschriften.
Um Liquidität zu generieren muß immer auf beiden Seiten einer Bilanz gebucht werden.
Die Zentralbank FED hat diese Lizenz für alle Währungen weltweit. Die FED darf alle Währungen
"drucken".
Wichtig im aktuellen Geldsystem ist jemand, der die Haftung für die generierte Liquidität übernimmt.
Das sind wir, die Menschen. Ohne Haftungszusage eines Menschen kann keine Liquidität generiert
werden. Jede Unterschrift auf gleich welchem Dokument (oder blanko) IST eine Haftungszusage.
Die von uns gezeichnete Haftungszusage wird vom Empfänger über die BIZ (dort wird buchhalterisch
gebucht) an die FED weitergeleitet. Die FED gibt aufgrund dieses Haftungspapiers von uns einen
neuen Kredit VON UNS heraus, der dem Einreichenden auf der Aktiva-Seite (Liquidität ersten
Grades) gutgeschrieben wird. Gewährte Kredite sind immer auf der Aktiva Seite.
Es muß aber nun eine Gegenbuchung auf der Passiva-Seite erfolgen, da sonst die Bilanz illegal (nicht
vertragsgerecht) verlängert würde. Diese Gegenbuchung erfolgt als Schuld beim Kreditgeber. Also bei
uns. Wir sind die Gläubiger dieses Vorgangs gegenüber dem Haftungspapier-Empfänger.

DAS SIND DIE STAATSSCHULDEN.
Enzyklopädia Britanica: "Staatsschulden sind die Schulden, die der Staat bei seinen Bürgern hat"
Die FED muß nun in die Wege leiten, daß diese neue Liquidität wieder eingesammelt wird, damit
nicht zu viel Liquidität im Umlauf ist. Deshalb wird das unterschriebene Haftungspapier von uns in ein
Wertpapier umgewandelt und DTC (Depository Trust Company) zur Verwaltung übergeben.
Investoren "kaufen" diese Investmentpapiere und die Menge an Liquidität im Markt sinkt wieder.
So entsteht Liquidität.
Ohne uns und unsere Unterschriften (=Kreditgewährung) würde im aktuellen Geldsystem nichts
mehr funktionieren.
Deshalb haben die Menschen (unwissend) die Kontrolle.
Und warum können wir diese Haftungspapiere zeichnen?
Weil unsere Arbeitskraft Unlimited wertvoll ist und weil uns (allen Menschen) diese Welt gehört
(=Kollateralvermögen).
Dieses wird hinterlegt als Sicherheit für Liquidität.
hier muss ich mal etwas korrigieren. Wenn schrauben, sprich Lagerbestand gebucht wird ohne
Verbindlichkeit, verlängert sich dadurch trotzdem die Bilanz um den Schraubenwert. Da Problem ist
nur dass auf der Passivseite etwas fehlt, damit gerät die Bilanz in Ungleichewicht. Das darf nicht sein.
Wenn "die da oben" nun Gold als Sicherheit einführen, brauchen die uns (die Menschen) nicht mehr.
Eine Reduktion der Menschenmenge führ dann eher zu einer Entschuldung, da die Gläubiger
beseitigt werden.
durch Gläubigerverzicht.
GELD // Liquidität
Das sind zwei Stiefel
Liquidität, daß ist einfach nur Aktiva ersten Grades auf einem Konto.
man kann auch sagen es gibt Firmen die haben vermögen, sind aber nicht liquide. Liquidität bilanziell
ist Kontoguthaben und Kasse
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Buchhaltung. Ein Thema bei dem viele erschaudern und zurückschrecken... so wie ich. Es gibt Leute,
die leben Buchhaltung. Für mich war es immer ein notwendiges Übel. Aber ich verspreche Euch ich
vereinfache sehr stark. Aber dieses Thema wird uns mindestens zwei Tage begleiten.
Und noch etwas verspreche ich Euch: wenn Ihr Euch ein ganz klein wenig damit beschäftigt, versteht
Ihr wie Eure Banken (Finanzamt, Ordnungsamt, Landratsamt usw. ) arbeiten. Ha, daß alles nur
Banken im weitesten Sinne. Sie verwalten nur Konten. Mehr nicht. Und die in der Doppelten
Buchführung. Doppik genannt.
Als das Finanzamt 2013 auf Doppik umgestellt wurde, brach denen schier das ganze System
zusammen. Deshalb arbeiten noch heute einige Entitäten in der Kameralistik.
Die Kameralistik ist die einseitige Buchführung. Dort werden alle Einnahmen und Ausgaben mit
Vorzeichen verbucht und geben in der Summe am Ende Verluste oder Gewinne. Es besteht keine
Möglichkeit zu manipulieren. Z.B. durch Lagerbestandsbewertung oder ähnlichem. Darauf komme ich
noch.
Deshalb ist diese Form der Buchhaltung im ständigen Konkurs der Firmen, die sich Staaten nennen,
nicht machbar.

Es mußte eine Buchführung her, in der man den Konkurs verschleiern kann. Das ist die doppelte
Buchführung.
Deshalb wurde sie auch eingeführt. Es gab keinen anderen Grund.
Übrigens zum Thema "Souveräne Staaten":
Alle Nationen müssen in der Doppelten Buchführung unter der Bilanzierungsvorschrift GAAP eine
jährliche Bilanz vorlegen. Davon morgen mehr.
Der erste und wahrscheinlich der Vater der Doppelten Buchführung war ein Franziskaner Pater mit
Namen Luca Pacioli im Jahre 1494.
Ja Ihr lest richtig. So alt ist dieses Verfahren. Und wieder mal die Kirche als Wegbereiter für
systematisierten Betrug. Weil mehr ist Doppik nicht - genau betrachtet.
In der Doppelten Buchführung arbeitet man mit zwei bzw. Drei Konten. Das ist die Aktiva, die Passiva
und das Nebenkonto.
Auf das Nebenkonto komme ich später.
Jeder Buchungsvorgang muß immer auf beiden Seiten gebucht werden. Dabei wird auf jeder Seite
immer mit positiven Zahlen agiert. Beide Seiten müssen zu jedem Zeitpunkt (idealerweise) immer
gleich sein. Also Aktiva = Passiva.
Wenn dies der Fall ist, so ist das Konto ausgeglichen und der Inhaber des Kontos ist seiner
ausgleichenden Verbindlichkeit nachgekommen.
Wenn Aktiva <> Passiva ist, so muß das Unternehmen mit Eigenkapital ausgleichen. Dann ist das
Unternehmen ebenfalls seiner ausgleichenden Verbindlichkeit nachgekommen.
Daher kommt dieser Begriff: die Verbindlichkeit das Konto auszugleichen.
Und wenn das Unternehmen das nicht kann, ist eine Einlage der Gesellschafter/Aktionäre
erforderlich. Das nennt sich Nachschußpflicht.
Wenn dauerhaft
Aktiva <> Passiva ist, besteht Insolvenzgefahr bzw. Die Geschäftsleitung muß, wenn nicht
nachgeschossen wird, Insolvenz anmelden.
Aber da gibt es Tricks. Erkläre ich auch noch.
He... wir machen eine kleine BWL Schulung hier
Ich erkläre an einem einfachen Beispiel, das Ihr für alles anwenden könnt, wie so eine Buchung
aussieht:
Eine Firma bestellt 1000 Schrauben für 1 € das Stück. Die Schrauben werden mit einer Rechnung
geliefert. Die Rechnung wird auf der Passiva Seite als sog. Verbindlichkeit eingebucht. Wenn nun
keine Verbuchung auf der Aktiva Seite erfolgt, so ist die Firma mit 1000€ n der Schieflage. Also muß
auf der Aktiva Seite gebucht werden. Das ist die Zubuchung der Schrauben in das Lager des
Unternehmens. Damit werden die Schrauben zu Liquidität zweiten Grades (Lagerbestand). Genau
gesagt "Roh- und Hilfs- und Betriebsmittel".
Mit dieser Gegenbuchung ist Aktiva = Passiva und alles ist ok.
In diesem Beispiel nehmen wir jetzt einmal an, der Firma fehlen 1000€ in der Aktiva. Dann geht ein
Lagermitarbeiter hin, und packt jede Schraube in einzeln in eine Plastiktüte und beschriftet diese mit
einer Artikelnummer. Danach wird die Schraube als sog. Halbzeug gebucht und buchhalterisch
bewertet. Nehmen wir mal 2€ je Schraube an. Nach der Buchung stehen 1000 Schrauben für 2000
Euro in der Buchhaltung und das Defizit der Aktiva ist behoben.
So kann man bei jedem Pleiteunternehmen den Konkurs verschleiern.

Das Gleiche gilt auch für das sog. Anlagevermögen des Unternehmens. Ein Schreibtisch wird plötzlich
zum 3fachen Einkaufswert geführt und eine Immobilie zum 100fachen Wert geführt (Lehman Pleite)
usw.
Jedes Konto wird separat geführt. Und dann wieder in die Gesamtbilanz integriert.
Jeder Buchungsvorgang muß einzeln dokumentiert sein. Das ist das sog. Buchungsjournal. Eine
Buchhaltung bzw. Eine Bilanz ohne Buchungsjournale ist so gut wie wertlos, da solche
Manipulationen nur dort erkennbar sind. Deshalb muß ein Unternehmen diese Journale 10 Jahre
aufbewahren.
Jedes Konto besitzt ein Nebenkonto. Dieses Nebenkonto muß existieren, damit bei Fehlbeständen
auf der Aktiva und/oder Passiva Seite Korrekturbuchungen gemacht werden können.
Drei Beispiele:
1. Der Geschäftsführer geht mit dem Geschäftsfahrzeug tanken und verliert den Tankbeleg. Die
Mitarbeiterin gibt dem Chef trotzdem das Geld aus der Kasse ohne Beleg.
Bei einer Prüfung würde der Steuerberater diesen Betrag auf das "private" Nebenkonto des GF
buchen. Privatentnahme. Keine Buchung ohne Beleg.
Für die Steuerberater unter Euch: den Notbeleg lasse ich mal weg
2. Es gibt eine offene Forderung gegen einen Kunden und der GF kümmert sich nicht darum
(Mahnbescheid... usw. ). Auch dann nicht der Steuerberater den Betrag auf das Nebenkonto, denn es
wurde eine Forderung gebucht (Aktiva). Es wurde ein Lagerausgang gebucht (Aktiva). Die Bilanz
stimmt, aber der GF hat die Haftung für die offene Forderung, bis zum Beweis der Uneinbringlichkeit.
Und so lange haftet er. Das FA kann bei größeren Beträgen sogar Einlagen fordern. Deshalb machen
manche Firmen das sog. Factoring. Die verkaufen die Forderung an eine Art Bank, die diese Summe
zwischenfinanziert. Natürlich gegen Gebühr. Damit ist der GF aus der Forderungshaftung (Passiva)
gegenüber seinem Unternehmen.
Dieser Umstand ist extrem wichtig. Denn es haftet immer der faktische Geschäftsführer. Das ist der,
der Firmenpolitik bestimmt.
3. Ein Lieferant bezahlt die Rechnung doppelt.
Normalerweise müßte das Geld sofort zurückerstattet werden. Aber ich nutze es als Beispiel.
Das bilanzierungspflichtige Kundenkonto ist durch die erste Zahlung ausgeglichen. D.h. Aktiva =
Passiva
Mit der zweiten Zahlung ist ein Übergang auf der Aktiva Seite des Kontos. Das ist unzulässig. Deshalb
wird dieses Geld bei großen Unternehmen sofort auf das Nebenkonto gebucht, bis der Vorgang
geklärt ist.
Der Kunde wird informiert und teilt mit, daß er genau die gleiche Bestellung nochmal aufgibt und das
Geld einfach dort bleiben soll. Der Kunde erhält eine Rechnung und nach 40 Tagen eine Mahnung für
diese Rechnung. Der Kunde muß, was er vorher nur telefonisch gemacht hat, nun schriftlich erklären,
daß das bestehende Guthaben mit der neuen Rechnung verrechnet werden darf. Erst dann darf das
große Unternehmen verrechnen.
Denn es ist das Kunden-Konto, für das ausschließlich der Kunde verfügungsberechtigt ist. Der Inhaber
ist das Unternehmen, das dadurch die Verbindlichkeit (Haftung) zum Ausgleich hat. Da aber jedes
Unternehmen von Haus aus Pleite ist, benötigt es die Haftungszusage der NP des GF des
Unternehmens.
Und so funktioniert die ganze Welt in der Doppelten Buchführung.
Ohne Nebenkonten wäre für Doppik nicht möglich. Alle Mittel, die dort "lagern" sind i.d.R.
zuordnungsfrei. D.h. sie verlieren mit der Buchung die Zuordnung zum Ursprungsvorgang.

Die Nebenkonten sind in der Öffentlichkeit ein Tabu-Thema. Da wird man sich gerne mal
"Gemollathet". Deshalb wäre ich vorsichtig damit.
Liquide Mittel, die dort zwischengebucht wurden, sind in sehr großen Unternehmen wie z.B. das
Finanzamt steuerfreie Mittel, die auf Antrag bei der IRS geborgen werden dürfen. Dieser Vorgang
nennt sich "action in recoupment". Bergungsrecht auf hoher See. Wer Treibgut auf hoher See
geborgen hat, muß dieses melden. Und wenn sich innerhalb von 3 Jahren kein Besitzer meldet...
Dieses Geld landet dann auf sog. Off-shore Konten.
Geschäfte Summe aktuell weltweit: 10 hoch 48 USD. Also eine 1 mit 48 Nullen.
Und nicht auf den Caymans.
Eine Bilanz erfasst normalerweise immer nur die Aktiva und die Passiva Seite der Konten.
Es gibt aber die sog. Trial Balance. Diese ist für eine forensische Buchprüfung (kriminalistische wg.
Verdacht des Steuerbetrugs) erforderlich.
Der Verfügungsberechtigte hat normalerweise das Recht auf eine Trial Balance. Diese kostet ca. 500
USD beim Rechenzentrum. Jedes Rechenzentrum kann diese auf "Knopfdruck" erstellen.
Normalerweise sollten wir vom "kontenführenden Institut" - achtet mal auf die Worte!!! - die
Buchungsjournale jährlich einsehen und die Trial Balance anfordern. Sowie das Steuerformular
1099oid.
Auch davon morgen mehr.
Auf der Aktiva Seite wird alles gebucht, was liquide Mittel sind bzw. In liquide Mittel umgewandelt
werden kann.
Also:
- Guthaben (Kreditrahmen)
- Kassenbestand
- Forderungen
- Lagerbestand
- Sachanlagen
- Umlaufvermögen gleich welcher Art
- Anlagevermögen (assets)
Usw.
Auf der Passiva Seite
- Eigenkapital
- Stammkapital
- Kapitalrücklagen
- Verluste von früheren Jahren (Verlustvorträge)
- Verbindlichkeiten bei Banken und Lieferanten
- Verbindlichkeiten bei GERMANY (Registratur)
Wenn sich im gleichen Maße die Aktiva und die Passiva verringert, spricht man von einer
Bilanzverkürzung.
Beispiel: ein Krieg
Wenn sich im gleichen Maße die Aktiva und die Passiva vergrößert, spricht man von einer
Bilanzverlängerung
Beispiel: Flüchtlings-Industrie
So das reicht für dieses Mal. Heute Abend geht es weiter. Dann kann ich Euch endlich erklären,
warum wir z.B. Flüchtlinge haben und wieso eine PN wirkt.
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Und so nervig das Thema Buchhaltung ist, es ist der Schlüssel dieses System zu begreifen und zu
knacken.
Es wäre eigentlich die Aufgabe der Steuerberater unter den Lesern, mal das Finanzamt so richtig
aufzumischen.
Z.B. in dem Ihr nach den Buchungsjournalen der Konten Eurer Klienten fragt...
Lieber nicht. Beim letzten Mal bekam ich etwas, das war fast handschriftlich.
Die bekommen die Vollpanik bei solchen Rückfragen. Ihr habt nicht einmal ansatzweise eine
Vorstellung, welche Summen tatsächlich über Eure Steuerkonten fließen.
Bevor ich heute anfange lade ich hier den ersten Teil: Gericht hoch. Zum verbreiten.
Sehr mir meine gesprochenen Worte nach. Ich gestehe, ich bin aus der Übung und mir fehlte
Publikum. Je mehr umso schneller komme ich in Fahrt.
Beim nächsten Mal wird es flüssiger.
https://t.me/diplomateninterviews/2715
Der erste Teil ist ein Überblick über die wesentlichen Elemente, die einen Strafprozess ausmachen.
Im zweiten Teil erkläre ich nochmals den vertraglichen/rechtlichen Hintergrund dieser Konstellation.
Für die, die gerade von ARD, ZDF Deutschlandradio genervt werden, lade ich nachher noch ein etwas
schärferes Schreiben in Wir in Aktion hoch.
Die spielen Räuberschach mit uns - im Dunkeln. Ich mache nur das Licht an.
Es gibt eine Regel im Kommerz:
"Der, der das höchste Risiko eingeht gewinnt."
Die Buchhaltung war mir immer ein Greuel. Durch den Kommerz war ich gezwungen, mich damit zu
beschäftigen. Durch die Buchhaltungsregeln habe ich vieles erst richtig begriffen.
Beispiel:
Ein Unternehmen gibt eine Forderung aufgrund einer Warenlieferung heraus (Buchung Aktiva). Der
Lagerbestand ändert sich zwar, aber nicht in dem Maße, da die Lagerbestände nicht mit dem
Verkaufswert eingebucht sind.
Deshalb ist eine zusätzliche Buchung auf der Passiva-Seite erforderlich. Die Haftung des
Geschäftsführers. Also mit jeder Forderung, die ein Unternehmen herausgibt, steigt die Haftung des
Geschäftsführers (GF), denn er ist für diese Forderung in einer Art Drittschuldnerhaftung. Bei
Nichterfüllung durch den Forderungsschuldner (Kunde) besteht die Möglichkeit (bei grob fahrlässiger
Handlung), daß der GF diesen Betrag persönlich versteuern muß und evtl. dem FA die
Mehrwertsteuer für diese Umsatz erstatten muß.
Der Bürgermeister ist der Geschäftsführer einer Stadt, die ab einer bestimmten Größe direkt an der
US Börse gehandelt wird. Kleinere Städte werden nach meinem Kenntnisstand gebündelt und dann
als Investment gehandelt.
Das bedeutet, daß der Bürgermeister in der Buchhaltung als Drittschuldner einer Forderung der Stadt
geführt wird. Er ist in der Position eines Erfüllungsschuldners. Deshalb versteigert Euch die Stadt auch
Euer Haus wegen 300 € Gewerbesteuerschulden.
Das ist wichtig zu wissen. Das wissen manche Geschäftsführer von Unternehmen nicht. Eine
emittierte Forderung kann nicht einfach ausgebucht werden. Das ist unzulässig. Da spielt der

Steuerberater, der in diesem Falle mithaften würde, nicht mit. Denn er hat ein Mandat und arbeitet
für das Finanzamt. Und wenn er das nicht mehr tut, ist er seine Lizenz los. Er wäre nicht der Erste.
Alle Unternehmen, die an der US Börse gehandelt werden, müssen nach GAAP Vorschrift die Bilanzen
erstellen. Denn sonst würden diese durch die SEC vom Handel ausgeschlossen. Zusätzlich müssen
diese Unternehmen den SOX berücksichtigen. Dieser wurde 2008 nach dem Lehman Skandal
eingeführt.
Lehman hatte massiv Bilanzverlängerungen begangen und auf diese Weise die Bilanzsumme massiv
erhöht. Da wurden Immobilien mit bis zum 100fachen des Marktwertes in den Büchern geführt.
Also Städte wie Köln und Hamburg werden ebenso an der US Börse gehandelt wie Polen, Frankreich,
Italien, China usw.
Und alle müssen Rechenschaft bei der internationalen Steuerbehörde Internal Revenue ablegen.
So viel zum Thema Souveränität der Staaten.
Alle außer einer Firma. Diese wird nicht an der US Börse gehandelt. GERMANY.
Warum geht ein Unternehmen an die Börse? Weil es Stammkapital benötigt. Also Kapital, mit dem es
seine Geschäfte vorfinanziert. Wenn der/die Gesellschafter aber genug Kapitel haben und dem
Unternehmen per Einlage zukommen lassen, dann muß dieses Unternehmen keine Gewinnanteile
(shares=Aktien) verkaufen.
Ergo: GERMANY hat sehr kapitalkräftige Gesellschafter.
Deshalb muß GERMANY sich kein Kapital über die Börse beschaffen.
Deshalb braucht GERMANY weder die GAAP noch den SOX einhalten.
Deshalb konnten die Flüchtlingsströme über GERMANY laufen und dort verbucht werden. Es wurden
Konten eröffnet, Kreditzusagen der Flüchtlinge verbucht (600 Mio) die Bilanzsumme von GERMANY
erhöht (AAA Rating). Und dann wurden die Obligationen an die anderen EU Firmen verkauft. Mit
Körperlieferung inklusive.
Dabei hat GERMANY Verträge mit dem DotT, IR, ILO und SEC gebrochen. Die mußten 2018 massiv
zurückrudern, haben sicherlich hohe Geldstrafen bezahlt ... Und machen heute einfach weiter.
Denn Merkel hat einfach Verträge ausgehandelt um aus ihrem illegalen Verhalten ein legales
Verhalten zu machen.
Die ganze Welt ist im Vertragsrecht. Das hat absolut nichts mit Staastsrecht souverän agierender
Staaten zu tun. Das ist Blödsinn.
Wenn man die Augen aufmacht ist es an jeder Ecke zu sehen. Und es erklärt so vieles, was man sich
normalerweise so nicht erklären kann.
Und dann wird abgelenkt und auf falsche Fährten gelockt.
So ein letzter Punkt für heute.
Wenn die Stadt eine Forderung an die Melde-Obligation herausgibt, ist der Bürgermeister in der
Drittschuldnerhaftung. Das Konto ist ausgeglichen, denn sonst wäre es Bilanzbetrug. Also ist Aktiva =
Passiva. Wenn Ihr nun Liquidität auf dieses Konto übertragen würdet, nützt das gar nichts, denn Ihr
würdet nur die Bilanz aus dem Gleichgewicht bringen.
Es ist unmöglich mit Liquidität eine öffentliche Forderung zu begleichen. Denn die Forderung gegen
die Melde-Obligation ist das Guthaben der NP.
Wenn Ihr einen Akzept schreibt, so muß dieser zum Drittschuldner. Dem Bürgermeister. Eure private
Haftungszusage wirkt haftungsbefreiend für den Bürgermeister. Da könnte sofort gebucht werden.
Die Stadt reicht den Akzept bei der Bundesbank ein. Diese gleicht sofort das Konto aus, indem sie

Aktiva und Passiva gegengerechnet, so daß Haftung und Forderung sich auslöschen.
Bilanzverkürzung. Damit sinken die Schulden der Stadt, denn die Schulden der Melde-Obligation sind
die Schulden der Stadt.
Den Rest Bundesbank und weiter hatte ich schon beschrieben.
Unsere Haftungszusagen in Form einer Promissorry Note oder Akzept sind in der DOPPIK die Lösung
zur Verringerung der Staatsschulden. Das geht nur in der DOPPIK. Deshalb ist diese Buchungsform
auch vorteilhaft für uns. Wenn wir wissen was wir tun.
Ein Ausgleich per Akzept ist keine Bezahlung. Wir können nichts bezahlen, denn unsere gesamten
Werte sind unter Treuhand-Fremdverwaltung.
Und in der Fiktion gibt es keine richtigen Werte, mit denen man bezahlen könnte. Nur
Zahlungsversprechen (Haftungszusagen), die gleichbedeutend mit einer Zahlung sind ...
entsprechend der Vorgaben des IWF.
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Bundeswahlgesetz seit 1956 ungültig. Alle handeln unversichert, also PRIVAT. Daher werden auch die
Unterschriften verweigert.
Die ganze Welt wird im Konkurs verwaltet. Und dies seit 1933.
Ab ca. Februar diesen Jahres wurde von Chapter 11 U.S C. (Reorganisationskonkurs) auf Chapter 7
U.S.C umgestellt. Deshalb dieser Pandemie-Unsinn. Die brauchen Gründe für partielle Lockdowns.
Im Mai 2019 wurde ein neues Unternehmen gegründet. Die BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Die
Exekutive dieses Unternehmens ist der BUNDESTAG. Der Unternehmensgegenstand ist:
Gesetzgebende Körperschaft. Ein anderer Begriff für Rückversicherer
Weltbank startete bereits 2017 eine Pandemie-Anleihe in Höhe von 500 Mio USD!
(Bitte denkt dran, die Bundesrepublik Deutschland hat sich 1995 im Rahmen einer vertraglich nie
stattgefundenen Wiedervereinigung selbst aufgelöst und wurde erst im Mai 2019 wieder neu
gegründet
Bei Verletzung der sog. Menschenrechte und des sog. Völkerrechts ist die sog.
"Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof" zuständig
(VStGB).
Diese Firma mußten die 2014 auch schon umbenennen.
Kennt Ihr den größten Raub der Geschichte der Menschheit
Die Einführung des EURO

Gesetze StGB
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Das StGB kann nur gegen Personen angewendet werden, die unter dem grundsätzlichen
Versicherungsbedingungen von GERMAY herausgegeben werden. Der StGB dient dazu, den
Herausgeber der GERMANY Personen vor einer mißbräuchlichen Nutzung unter der Haftung des
Herausgebers der Person zu schützen. Denn immer wenn der Nutzer (Gläubiger) nicht bereit ist die
Haftung zu übernehmen oder die Haftung nicht übernehmen kann, haftet der Herausgeber der
Obligation (=Person). Denn dieser hat für das angelegte Konto (=Person) die ausgleichende
Verbindlichkeit. D.h. der Herausgeber hat im Zweifelsfalle die Haftung dafür, daß in der Buchhaltung
SEINES KONTOS Aktiva=Passive ist.
Im Zweifelsfall mit einer Gegenbuchung, die seine eigene Bilanz belastet.
Und für diesen Fall sichert sich der Herausgeber der Person verständlicherweise ab.
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Und was ist nun, wenn die Person gar nicht unter den grundsätzlichen
Versicherungsbedingungen des StGB herausgegeben wurde?
Also Ihr habt Euch eine VW Aktie gekauft und seit mit def Geschäftsführung bei VW nicht
einverstanden.
Deshalb beschwert Ihr Euch bei BMW...
Merkt Ihr was. Wie kommt man auf so einen Blödsinn.
Wir machen das aber ständig. Weil viele noch denken: "Ich bin eine natürliche Person
nach BGB". Und das ist die Falle.
Übrigens: Gesetze haben ein Ausfertigungsdatum wie Versicherungspolicen.
Geltung ab dem Ausfertigungsdatum.
Änderungen sind rein proklamatorischer Natur. Wenn nicht wiedersprochen wird, wird
die Änderung rechtswirksam (kann angewendet werden).

Das Problem ist nur:
Wann ist das Ausfertigungsdatum...
StGB, BGB und ZVG sind aus dem 19. Jahrhundert. Da gab es GERMANY noch nicht.
EkStG und weitere ca. 80% aller GERMANY Gesetze sind aus dem Zeitraum 1933-1945.
Erlassen von einem sog. Diktator.
Da gab es GERMANY auch noch nicht.
Der Beweis, daß GERMANY in der Rechtsnachfolge mindestens vom Dritten Reich ist. Die
Gesetzesnutzung aus dem 19. Jahrhundert ist eher auf die Unterschriftenfälschung für
die Rechtsnachfolge nach dem ersten Weltkrieg zurückzuführen.
Also die Regierungsobligationen werden NICHT unter dem Recht der grundsätzlichen
Bedingungen für die Herausgabe von GERMANY-Obligationen emittiert.
Jedes Parlamentsmitglied bekommt einen (Arbeits-)Vertrag unter einer anderen
Verfassung. Deshalb sind Parlamentarier immun gegen die Anwendung von Strafrecht
und Zivilrecht von GERMANY.
Es sei denn, der Nutzer dieser Obligation (Gläuber) will die Haftung privat übernehmen.
Das nennt man eine Einlassung. Er ist nicht befugt, die ihm gewährte Obligation (z.B.
Bundeskanzlerin Merkel) für diese Haftungsübernahme zu nutzen. Aber Angela Merkel

kann und darf sich entscheiden, ihre natürliche Person für eine Konteneröffnung bei der
Staatsanwaltschaft zur Verfügung zu stellen.
Das ist eine Einlassung.
Angela Merkel kann sich entscheiden, für eine Anklage nach den StGB einen
Rechtsanwalt zu beauftragen.
Das ist eine Einlassung.
Angela Merkel kann sich entscheiden, öffentlich eine Stellungnahme bezüglich eines
Ermittlungsverfahrens gegen ihre Person zu machen. Das ist eine Einlassung.
Nun achtet bitte in Zukunft darauf, wie Merkel, Söder und Konsorten auf solche
Ankündigungen reagieren.
kann man die merkel, angela nicht anzeigen für den missbrauch der person
bundeskanzlerin...oder ist es kein missbrauch solange der herausgeber sprich die ILO dies
versichert. Somit gewinnt immer der , der die höchste Versicherung hat.
So lange Angela entweder entsprechend ihres Arbeitsvertrages ODER auf schriftliche
Anweisung ihres Vorgesetzten (Das sind nicht wir) handelt, kann sie nicht belangt
werden.
Und wie reichen wir Klage ein?
Unter Nutzung einer Person.
Und bei wem reichen wir Klage ein?
An einem Vermittlungsunternehmen, daß sich Gericht nennt. Dieses hat AGBs und
erlaubt die Ablehnung von Aufträgen.
Daher sind auch Anzeigen gegen DIE Bundeskanzlerin witzlos, weil die Person und der
Arbeitsvertrag von der ILO herausgegeben werden und nicht von GERMONEY.
Die ILO ist zBsp auf jedem G7 oder G8 Treffen, weil alle Präsidenten und Staatschefs
einen solchen Vertrag haben, auch Putin, Trump und Xi
So machen wir weiter: internationale Klage gegen Merkel & Co.
Dazu gibt es die beiden Gerichtshöfe in Den Haag.
Den ICJ (International Court of Justice) und den ICC (International Criminal Court).
Am ICJ können nur Organisationen Klagen. Und beide Parteien müssen die
Klagerichtlinien anerkennen. Wenn nur eine Partei die Richtlinien ablehnt (Also keine
Einlassung auf die AGBs des Courts machen will), wird die Klage nicht bearbeitet.
Der Court entscheidet ausschließlich über internationale Vertragsstreitigkeiten zwischen
Firmen, die sich Staaten nennen.
Der Court hat keine Vollstreckungsmöglichkeiten und gibt, nach meinem Kenntnisstand,
auch keine verbrieften (also vollstreckbare) Forderungen heraus.
Ich selbst habe dort einmal Klage gegen GERMANY eingereicht. Mit Rückendeckung
durch RU. Wurde nicht bearbeitet.
Der ICC ist für die Einhaltung des sog. Völkerrechts zuständig. Die sollen, zumindest
theoretisch, dafür sorgen, daß bestimmte Regeln im menschlichen Umgang eingehalten
werden. Aber ...
Alles nur Show.
Der ICC arbeitet grundsätzlich nur nach den ROME STATUTES.
Das habe ich mit Absicht groß geschrieben �
Statuten sind Seerecht. ROME Statuten bedeutet einen Ursprung im Römischen Recht.
Den Erfindern des "Personalwesens".
Im Wesentlichen geht es hier (Im Hintergrund) um Kollateralschutz. Im Vordergrund läuft
die Show mit Völkerrecht.

Grundsätzlich sind alle Abkommen der UN zum Schutz von Menschen sowie die HLKO
und was es da sonst noch gibt, nichts weiter wie Kontenschutz- bzw.
Investorenschutzprogramme.
Ihr seid schockiert? Das war ich zuerst auch. Aber man gewöhnt sich an die
Unmenschlichkeit dieses rein kommerziellen Systems.
Übrigens: alle Firmen, die sich Staaten nennen, müssen diese ROME STATUTES
anerkennen. Die haben auch eine Exekutive und einen eigenen Knast. Ein 5 Sterne Knast
übrigens.
Unserer aller Arbeitskraft wird im voraus beliehen. D.h. es wird im Vorgriff auf noch zu
leistende Arbeit, Liquidität erzeugt und Investoren angeboten. Dabei können diese auf
Wertsteigerung und Wertverlust spekulieren.
Also wie bei einem Rennpferd. Auf Euch alle laufen Wetten. Euren aktuellen Wert könnt
Ihr auf gmeiutility (letzte Interview) einsehen. Ihr braucht dazu nur Eure
Sozialversicherungsnummer.
Es gibt also Investoren in Eure zukünftige Arbeitskraft. Wenn Euch nun etwas passiert,
dann würde der Investor sein Investment verlieren. Deshalb wird dieses Investment
versichert. Der Rückversicherer gibt die AGBs für seine Leistungen heraus. Diese nennen
sich Menschenrechtskonventionen.
Und wenn diese gebrochen werden, dann haftet die Verwaltungsfirma, die Euren Körper
(= Fähigkeit der Wertschöpfung) verwaltet. Muß also den Investor entschädigen
Deshalb werdet Ihr bei Suizidgefährdung sofort in eine geschlossene Psychiatrie gebracht
und Euer Körper wird sichergestellt (eingelagert).
Und deshalb kann jemand, der durch eine Zwangsräumung suizidgefährdet wäre, nicht
aus seinem Haus geworfen werden.
Ich kenne ein Fall, da würde die Zwangsräumung 25 Jahre ausgesetzt, bis der Mann eines
natürlichen Todes starb.
So massiv ist der Investorenschutz.
bei Fidelity in NY kann man seinen Aktienkurs einsehen. Ich poste später den link
Warum?
Für jedes von Euch gezeichnete Haftungspapier wird Liquidität erzeugt. Dieses kommt in
Umlauf und MUSS so schnell wie möglich wieder aus dem Umlauf genommen werden,
damit nicht zu viel im Markt ist. Es muß off-shore gehen.
Also müssen Investments geschaffen werden, um diese Liquidität wieder einzusammeln.
Und diese müssen absolut sicher bzw. gesichert Also versichert sein.
Und kommerzielle Regel:
Wer versichert bestimmt die Spielregeln.
Und das ist die wichtigste Lektion heute:
Ohne Eure Haftungszusagen kann keine Versicherung arbeiten. Ihr alle seid das oberste
Element in diesen Versicherungs-und Absicherungssystem.
Deshalb ist der lebende Mensch das oberste Element überhaupt. Er besitzt das Recht,
unlimitierte Haftungszusagen zu machen.
Und deshalb ist es das Ziel der Schuldner (alle Systemorganisationen), Euch dazu zu
bringen Euch zu unterwerfen. Z.B. indem ihr sagt: ich bin eine Person nach BGB.
Denn dann habt Ihr keine Rechte mehr sondern nur noch Pflichten und Schulden.
Der lebende Mensch, der keine Rechte hat und nur noch Pflichten ist Leibeigener.
Deshalb sind die Maskenträger in DE alle freiwillig Leibeigene von GERMANY UND
Merkel&Co
Übrigens:
Das Erpressen zum Tragen der unsinnigen Maske ist Nötigung und Erpressung zum
Massensuizid und nach den ROME STATUTES (Artikel 8) ein Straftatbestand.

Diese Klage mit 100.000 Unterschriften ... mit Schmerzensfeldforderung für die
gefolterten Kinder und Merkel sowie Black Rock (Mehrheitsinhaber von GERMANY und
dahinter Manhatten Chase Bank) sind Geschichte.
Also eine Obligation ist ein Wertpapier. Ein Vertrag ist eine Obligation.
Ein Gesetz ist ein Vertrag(steil).
Der Wert eines Vertrages besteht darin, daß eine Leistungszusage einen Wert darstellt.
Ein Vertrag kann auch auf gegenseitige Leistungserbringung abgeschlossen werden.
Als Beispiel nehmen wir einen einseitigen Vertrag.
Bei dieser Obligation gibt es:
1. Einen Herausgeber
2. Einen Erfüllungsgläubiger
3. Einen Erfüllungsschuldner
4. Einen Halter (holder)
Die Wertpapierbezeichnungen lasse ich hier bewußt weg.
Der Herausgeber einer Obligation ist immer in der Erfüllungsschuld, wenn der im Vertrag
genannte Erfüllungsschuldner nicht leisten kann und/oder nicht leisten will.
Deshalb ist die Position des Herausgebers risikobehaftet. Und deshalb muß die,
Herausgabe einer Obligation immer versichert sein.
Beispiel: Gerichtsurteil. Das ist eine verbriefte Forderung gegen den Verurteilten. Und
wenn nicht bezahlt wird, so wird der Körper des Verurteilten in einem Körperlager
(Gefängnis) als Sicherheit für die Schuld eingelagert.
Der Erfüllungsgläubiger ist der Begünstigte des Vertrages. Er hat das Recht die vertraglich
zugesicherte Leistung titulieren zu lassen (Titulierungsrecht).
Der Erfüllungsschuldner ist der, der die Leistung aus diesem Vertrag erbringen muß. Es
ist nicht zwingend, daß er eine Gegenleistung dafür erhält.
Die Erfüllungsschuld kann vollstreckbar sein. Muß nicht.
Der Halter des Vertrages ist sehr leicht erklärt:
Der der die Obligation physisch in der Hand hält, ist der Halter.
Der Halter ist der einzige, der befugt ist, mit dieser Obligation HANDEL zu betreiben.
D.h. die im Vertrag genannte Leistungszusage ist handelbar. Man kann diese
Leistungszusage Investoren anbieten, die darauf investieren können. Auf Erfüllung oder
nicht Erfüllung. Optionshandel oder gebündelt als Fonds usw.
Wichtig ist:
Das Dokument MUß in Papierform vorliegen. Auf der Rückseite muß der Status der
Obligation mit Datum vermerkt sein. Das nennt sich Indossament.
Die Aussage vieler Versicherungen und Banken, daß der Vertrag gescannt, achiviert und
dann geschreddert wurde, ist eine Lüge. Nur das Original hat den Wert und kann
gehandelt werden.
Beglaubigte Kopien ebenfalls, da die Beglaubigung einen Versicherungsschutz darstellt.
Aber nur RICHTIG unterschriebene Obligationen haben einen Wert.
Das mußte ich jetzt vorausschicken.
Damit wären wir bei der 5. Position.

Diese kann nur ein lebender Mensch unter Nutzung seiner natürlichen Person
einnehmen. Das ist die Person, die bei der Geburt herausgegeben wird.
Und das kann der lebende Mensch nur deshalb tun, weil absolut alles in der Fiktion u.a.
mit seinem Kredit aufgebaut wurde. Wir alle sind die Gläubiger dieses Systems.
Deshalb haben wir das Recht, alle Gewinne aus der Nutzung jeder Obligition die in der
Fiktion herausgegeben wird, zu beanspruchen. Diesen Anspruch müssen wir
proklamieren, indem wir den Vertrag "für Wert" akzeptieren und zur Verbuchung an die
Welt-Buchhaltung (Internal Revenue) zurückgeben. Das nennt man "accepted for value".
Damit wird der Unterzeichnende zum sog. "Holder in due course"
Das ist der absolute Halter unabhängig davon, wo sich die Originalobligation gerade
befindet.
Das ist die höchste Position, die man bei einem Wertpapier einnehmen kann.
Menschen der oberen Ebene ist es untersagt dies zu tun. Sonst fallen sie mal kurz von
einem Dach oder ähnliches.
Ich habe 2016 die Position des holder in due course für das Zwangsversteigerungsgesetz
eingenommen.
Die Erträge da raus habe ich alle Opfern von ZVs gestiftet (Das muß "man" so tun, sonst
gibt's Ärger mit dem SYSTEM)
Diese Position wollte ich 2018 liquidieren. Damit wäre das ZV aufgehoben worden.
M1 hat die Verbuchung nach meinem Wissensstand untersagt.
Fakt ist:
Diese Verbuchungsanweisung meinerseits kann nicht aufgehoben werden. Nur blockiert.
Irgendwann müssen sie buchen. Und dann müssen die Gewinne an die Begünstigten
ausgezahlt werden.
Ich bin gespannt wie die Bande das löst.
Übrigends:
Wenn ich nach dem Mai 2019 mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mit der UNRCD-ID, für
die ich Prokura bekam, diese Sperre umgehen können.
Das ist übrigens nichts für halbwissende Kommerzler. Da solltet Ihr richtig fit sein.
Aber egal wie gut Ihr seid, die da oben sorgen dafür, daß nichts anbrennt.
95% aller Gewinne aus Obligationsgeschäften laden in der Verwaltung der NWO mit M1
als obersten Chef.
Selbst die ursprünglichen Auftraggeber dieser oligarchischen Struktur haben die
Kontrolle verloren. 2018 sahen diese sehr sehr mächtigen Königshäuser nur noch eine
einzige Lösung.
Aber sie haben sich am Ende nicht getraut. Denn die haben alle eine Familie. Und da
oben geht es richtig hart zu.
Da spielt ein Menschenleben keine Rolle mehr, denn die jährlichen Gewinne da oben
haben mehr als 12 Nullen.
"Das sind nur Nullen und Einsen in einem Computer!"
Das ist Quatsch. Das sind unser aller Werte, die wir sicherungsübereignet haben zur
Herausgabe von Schuldverschreibungen... auch Liquidität oder Geld genannt.

Frage:
Wer von Euch wurde bei der Gewerbeanmeldung darauf hingewiesen, daß er gleichzeitig
einen Vertrag mit der Handwerkskammer bzw. der IHK abschließt?
Einfacher:
Wer von Euch wurde bei der Anmeldung seiner Person (schriftlich) darauf hingewiesen,
daß er mehrere Verträge (z.B. Rundfunk) mit abschließt?
Deshalb jagen die die Gebührenverweigerer so. Das sind unehrenhafte Vertragsbrecher.
Die erfüllen ihre bereits beliehene Obligation nicht, die sich bereits im internationalen
Wertpapierhandel befinden.
Deshalb brauchen die Eure Blanko Unterschrift. Damit die Mitarbeiter Euch nichts
erklären müssen und Ihr nichts in der Hand habt UND
damit die Eure Unterschrift unter beliebig viele Obligationen (Kreditzusage von Euch)
setzen können.
Deshalb reichen auch "Verordnungen", die nur die Einhaltung von Verträgen regeln.
Diese sind immer Bestandteil des Hauptvertrages (hidden adhesive contracts)
Die AO ist ein solcher versteckter Anhangsvertrag bei einer Gewerbeanmeldung.
Damit umgeht die Nation Gesetze, die sie gar herausgibt bzw. herausgeben kann
(Rückversicherer) und die Geld kosten (Versicherungsergänzungen kosten etwas)
Im Rahmen einer Selbstständigkeit (Gewerbeanmeldung) erhaltet Ihr das Recht,
Umsatzsteuer einzuziehen. Die sog. Mehrwertsteuer. Ihr werdet also zu
Treuhandverwaltern der Firma Finanzamt. Und wenn Ihr diese einbehaltet, so ist das
Treuhandbruch (Vertragsbruch) und die Nation beschließt, keine weiteren Verträge mit
Euch zu machen. Wegen Unzuverlässigkeit. Das nennen die dann
"Gewerbeuntersagung".
Ihr dürft in dieser Nation kein Gewerbe mehr anmelden.
Es ist alles logisch. Kommerziell betrachtet. Staatsrechtlich wäre das alles Unfug, denn
alle Macht geht vom Volke aus.
Das ist aber kein Staat, sondern ein lizenzierter Obligantionsverwalter bzw. -Herausgeber
mit Gewerbeanmeldung in Delaware (Steuerparadies der USA) in einem durch die UN
lizenzierten Kartellgebiet.
Die Gewerbeanmeldung von GERMANY erfolgte 2005 durch Walter Steinmeier.
Wenn Ihr einen Reisepass beantragt ohne zuvor einen Personalausweis beantragt zu
haben, dann wird dieser Vertrag trotzdem angelegt, auch wenn Ihr auf die
Vertragsbestätigung verzichtet.
Bitte denkt daran:
Dieser Ausweis ist nicht die Krux. Der Vertrag, der damit bestätigt wird ist das Problem.
Und ohne diesen Vertrag, der die Eröffnung Eures Abrechnungskontos JP als
geschäftsfähiges Mitglied der Treuhandgemeinschaft darstellt, kann die Nation nicht
abrechnen.
Der Vertrag ist eine Sache. Deshalb ist die Bezeichnung "deutsch" richtig. Denn es ist eine
deutsche Obligation.

Das Ergebnis aller Rechtsgeschäfte, die Ihr unter Nutzung Eurer JP erwirtschaftet,
gehören dem Holder Eurer Verträge.
Man läßt Euch nur Treuhandverwalter dieser Obligation spielen. Damit gehören Euch
10% der Renditen. Und deshalb haben wir 90% Abzüge von dem was wir erwirtschaften.
Gleiches gilt für Krankengeld, Arbeitslosengeld, Hartz IV, Sozialhilfe, Rente usw.
Ihr bekommt immer nur 10% der Obligationsrenditen.
Denn JEDER Antrag ist ein "Bill of Exchange" = Bestellung von Liquidität unter
Beleihung Eures Kollateralvermögens.
Im Gericht ... lest Euch das letzte Interview durch. Der Richter ist Beauftragter der
faktischen Geschäftsleitung Eurer JP.
aber die Rechnungen werden ja immer auf die MP Meldeperson Herr Frau ausgestellt
und nie auf die JP.
Unser Kernproblem ist, daß wir den Inhalt der Verträge nicht kennen. Nicht die
versteckten Anhangsverträge: das sind die sog. Gesetze.
Darauf müßten uns für Mitarbeiter beim Vertragsabschluß (Bestellung der JP) hinweisen.
Diese Gesetze scheinen aber für die Personen Geltung zu haben. Für alle Personen, die in
DE unter dem sog. GRUNDGESETZ herausgegeben werden. Und deshalb müßten wir bei
Vertragsabschluß darauf hingewiesen werden.
Dieser Vertrag ist somit ungültig und der Herausgeber bleibt auf dem ihm entstandenen
Schaden sitzen, denn er ist seiner Sorgfalts- und Informationspflicht nicht
nachgekommen.
Bitte schaut Euch MATRIX die letzten Minuten an.
Wenn wir die Methoden dieses Systems gegen das System anwenden, dann ist das eine
Einlassung. So wie Neo immer gekämpft hat.
Am Ende steigt er einfach aus... er stirbt ... Und steht wieder auf ... kennt Ihr das?
Phönix, Jesus usw.
Der Tod ist nicht der physische Tod, sondern kann auch das Beenden eines
Lebensabschnitts (der Menschheit?) sein.
Das Masernschutzgesetz ist ein Haftungsschutzgesetz. Das gilt für alle Gesetze, die die
"Gesundheit" unter deren Definition betrifft.
Hkntergrund:
Alle Behandlungen des Körpers werden über das Obligationskonto abgerechnet. Deshalb
nimmt sich der haftende (ausgleichende Verbindlichkeit) Herausgeber der Obligation das
Recht heraus, drohende Behandlungskosten bereits im Vorfeld zu versichern. Die
Versicherungsbedingung lautet: Impfen.
Dies resultiert aus einer wissenschaftlichen Studie, die von wem auch immer bezahlt
wurde. Die Studie ist durch die Haftpflichtversicherung des Erstellenden versichert. Falls
ein Schaden durch eine fehlerhafte Studie entsteht...
Begreift Ihr? Es geht immer nur darum die Haftung an irgendjemanden auszulagern, so
daß kein Haftungsrisiko in den Bilanzen stehen bleibt. Denn diese belasten die
Bilanzsumme. Und das ist alles worum es geht.. schwebende Haftungen werden durch
Banken wie reale Haftungen bewertet.
Schwebende Haftungen führen zu einer Verschlechterung des Ratings. Ein schlechteres
Rating führt zu höheren Zinsen bei Krediten, wegen dem höheren Risiko für die
Investoren. Risikozuschlag.

Bei Foto, werden Persönlichkeitsrechte verletzt und diese sollte man mit dem 100 fachen
begegnen.
BGB1896
Gegen den Willen eines Volljährigen kann kein Betreuer bestellt werden.
Substantivierung von Adjektiven immer Betrugsabsichten bergen.
https://t.me/diplomateninterviews/1337
Also zur näheren Information:
Das Schreiben ist so abgefasst, daß Ihr keine Anzeige wegen Nötigung und/oder
Beleidigung bekommt. Das ist eine diplomatische Briefvariante.
Ihr schreibt unter Nutzung der NP und schreibt die Präsidentin AUCH unter ihrer NP an.
Jeder der Kommerz unterwegs ist, weiß, daß sie hier in der persönlichen Haftung ist.
Bitte noch keine private Haftung. Sie hat die Chance das im Öffentlichen (versichert)
abzuwenden.
Das Weib hat mehrere Eigenschaften, unter der Sie in der Fiktion auftritt ich wähle
sinnigerweise diese.
Ihr seid keine Richter. Ihr könnt nur vermuten und Bedenken äußern. Alles andere wäre
ein Eingriff in die hoheitlichen (=vertraglichen) Rechte dieser Präsidentin. Das wäre ein
Straftatbestand.
Ich denke nicht, daß dieser Polizist noch weiter im Dienst bleiben sollte. Beim nächsten
"Aussetzer", falls dieser nicht gerügt würde, ist die Präsidentin mit in der Haftung ... nach
diesem Schreiben. Denn sie ist in Kenntnis gesetzt worden.
Falls Sie nicht reagiert... auch berücksichtigt.
72 Stunden Reaktionszeit ist üblich bei Verstößen dieser Art. Das ist wiederum aus dem
Privaten.
Wenn Ihr Texte aus dem Internet nutzt, nutzt immer diesen vorletzten Absatz. Ihr habt
das Recht fremde Texte zu nutzen um Eure Rechtsauffassung auszudrücken.
In dem Brief seid Ihr Gläubiger und die Präsidentin ist Erfüllungsschuldnerin. Deshalb
Eure Adresse und Unterschrift rechts. Und die Adresse der Präsdidentin links.
Die Prüfung öffentlichen Interesses ist der Hinweis auf die Prüfung nach einem
Straftatbestand durch einen Richter oder Staatsanwalt.
Durch das Wort Antrag kann ein Konto für den Prüfungsvorgang angelegt werden. Ihr
gewährt Kredit für die Bearbeitung. Das motiviert. Dessen seid gewiss.
Der Brief ist sehr glatt und bietet kaum Angriffsfläche.
Trainiert diesen Stil. Es lohnt sich.
Ihr solltet der öffentlichen Seite immer die Chance zur Heilung im Öffentlichen
gewähren. Das ist guter Stil.
Ich schreibe auch häufig:
"Vielleicht unterliegt dieser Sachverhalt auch einem Irrtum. Im diesem Falle erscheint
eine einvernehmliche Beendigung des Vorgangs für beide Seiten vorteilhaft."
Drückt euren Schuldner nie ohne Ausweg an die Wand. Das geht nach hinten los.
Versprochen.

Es ist wichtig die psychische Komponente mit hinein zu nehmen. Das ist die Heilung für
den Polizisten. In diesem Falle wäre es kein Fall für die Staatsanwaltschaft
Immer wenn Ihr eine Antwort wollt, nutzt das Wort Antrag.
Und wenn Ihr einen Antrag auf Prüfung der Rechtssicherheit des Vorgangs im Rahmen
der harmonisierten Europäischen Rechtssprechung stellt.
oder folgender Abschlusssatz:
Dieses Schreiben ist nach bestem Wissen, Gewissen und im guten Glauben erstellt
worden.
Es nimmt jeden Beweggrund mit einer Anzeige zu antworten
Schaut mal was da steht:
"öffentliche Gesundheit"
Öffentlich ist Personenrecht=Sachrecht. Eine Sache kann nicht krank werden. Aber wer
haftet letztendlich für die Personenkonten?
Das drücken die Herausgeber des Gesetzes, der Rückversicherer BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND, so aus:
"Bewältigung der Auswirkungen auf das Gesundheitswesen"
Es geht ausschließlich um die Konten, auf die sog. Behandlungskosten im Krankheitsfalle
gebucht werden.
Und für diese Konten haftet der Herausgeber der Personen, der gleichzeitig der Besitzer
der Konten ist.
Dieses Konto ist einer JP zugeordnet, die einen faktischen Geschäftsführer hat, der die
firmenpolitischen Entscheidungen trifft. Im Falle grob fahrlässigen Handelns, haftet der
angestellte Geschäftsführer (Merkel) persönlich (über seinen NP) und privat gegenüber
seinem Arbeitgeber.
Und wenn der Sklave, der dieses Konto freiwillig immer wieder mit Liquidität auffüllt, tot
ist, dann muß der Besitzer des Kontos der Ausgleichenden Verbindlichkeit mit eigenen
Finanzmittel nachkommen. D.h. er muß das durch "Krankheitsbehandlung" ins
Ungleichgewicht geratene Konto ausgleichen.
Eine Pandemie ist vergleichbar mit einer Naturkatastrophe. Dieses wird von der
Standardversicherung nicht abgedeckt. Also muß eine Zusatzklausel eingeführt werden.
Eine zusätzliche Rückversicherung, die das Konto in diesem Falle ausgleicht. So eine Art
Betriebsausfallversicherung.
Das IfSG ist eine Betriebsausfallversicherung für das obligationsherausgebende
Unternehmen GERMANY.
Ein Gesetz.
Und da große Ausfälle geplant sind (50 Millionen Tote Gläubiger nur in DE) ist das die
geniale Lösung für diese Handelszone.
Entschuldung durch versicherte Gläubigerelimination.
Das hätte ich Euch vor vier Wochen nicht schreiben können. Deshalb ist wissen so
wichtig. Es nimmt die Angst und schafft einen klaren Blick.

Denkt Ihr wirklich, daß diese Pandemie zufällig ist?
Denkt Ihr zwischenzeitlich nicht auch, daß das alles geplant ist?
Genial aber unmenschlich.
Und wie wird diese Versicherung finanziert?
Na ganz einfach. Aus den Bußgeldern wg. corrönchen Verstößen. Die müssen
zwischenzeitlich unglaublich viele prefered stock von den rebellischen Demonstranten
haben, die es tatsächlich wagen, auf eine Demo gegen die Corona Regeln zu gehen und
dort gegen diese Regeln, gehen die sie demonstrieren, verstoßen.
Vielen Dank an Querdenken, die prefered stock Beschaffer.
Ihr müßt zugeben... Das ist genial.
Immer daran denken:
Ein Bußgeld ist die Gebühr für die Herausgabe von zusätzlichen Aktien um das Risiko
Eures Fehlverhaltens abzusichern (Kapitalaufstockung der Versicherungssumme =
Risikozuschlag)
Ihr "bezahlt" für dieses Gesetz. Oder besser gesagt: Ihr haftet für dieses Gesetz mit
Eurem Kollateralanspruch.
Somit erreichen sie nicht nur eine "Staatsentschuldung" durch Gläubigerelimination,
sondern sie holen sich Euren verpfändeten Kollateralanspruch.
Schade, daß es solche Ausführungen nicht auf die großen Kanäle schaffen. Aber ich gebe
ja zu, daß diese Ausführungen am Anfang etwas kompliziert sind.
Aber durchgängig logisch und nachvollziehbar. Oder gibt es eine staatsrechtliche
Erklärung (außer Parolen) für diese Vorgänge?
https://t.me/diplomateninterviews/1814
Ihr seht am Ende dieses Schreibens zwei waagrechte Linie mit VIA dazwischen.
Dort kommt der kleine Aufkleber des Einschreibe-Rückscheins hinein bzw. Die
Einschreibenummer.
In privaten Schreiben Goethes keine Zahlen. Die Einschreibenummer gehört aber als
öffentliches Element zu diesem Schreiben dazu.
Das nennt sich "pass trough". Ein privates Element durchquert die Fiktion bzw. Ich greife
durch die Fiktion auf etwas Privates zu.
Vielleicht hört sich das alles etwas komisch an für Euch.
Aber
Es ist enorm wichtig Fiktion und Privat strikt zu trennen. Da wissen die da oben genau.
Die halten sich die Fiktion auf Armeslänge von sich, weil sie nicht damit in Berührung
kommen wollen.
Deshalb machen solche Regeln Sinn.
Den Rest laßt auf Euch wirken. Der Tenor ist klar: ich gehe nicht auf Konfrontation, ich
diskutiere nicht, ich argumentiere nicht.

Ich stelle einfach nur fest, biete eine Heilung an (Beistellung von Unterlagen) und wenn
nicht für welchen Wert ich akzeptiere.
XDR ist die Ausgleichswährung des IWF zwischen den Währungen. Davon gibt es keine
Banknoten, sondern ausschließlich Haftungsliquidität.
Diese gibt es noch, wenn alle anderen Währungen längst Geschichte sind ... Oder
wertlos.
Nach reichlicher Überlegung erlaubt sich der Ersteller dieses Schreibens mitzuteilen, daß
aus seiner Rechtsauffassung das vorliegende Gesetz/Verordnung den Eindruck erweckt,
daß in diesem Gesetz/dieser Verordnung gegen wesentliche Grundsätze des freiheitlich
demokratischen Rechtsstaates verstoßen wird.
Ungeachtet nationaler Souveränität erlaubt sich der Ersteller dieses Schreibens den
Hinweis auf die Möglichkeit einer strafrechtlichen Relevanz im Zusammenhang mit
Artikel 6-9 der ROME STATUTES.
Sicherlich ist dies nur ein Versehen der haftenden Herausgeber dieses
Gesetzes/Verordnung, welche/s sicherlich unter Berücksichtigung internationaler
Vorgaben (einzusehen bei der UN) einvernehmlich korrigiert werden kann.
After careful consideration, the author of this letter takes the liberty of stating that from
his legal opinion the present law/regulation gives the impression that this law/regulation
violates essential principles of a free and democratic constitutional state.
Irrespective of national sovereignty, the author of this letter takes the liberty of pointing
out the possibility of a criminal relevance in connection with Articles 6-9 of the Rome
Statute.
Surely this is only an oversight of the liable editors of this law/regulation, which can
certainly be corrected by mutual agreement under consideration of international
guidelines (to be viewed at the UN).
Immer an die Landtags und Bundestagspräsidenten diese Widerspruche senden, denn
die sind die Geschäftsführer der Parlamente
bei der Stadt mir Allgemeinverfügungen Widerspruch beim Bürgermeister einreichen.
alles Bitte als Einwurfeinschreiben, ggf per Fax vorab. Bei Kreisen an den
Kreistagsvorsitzenden.
Jede Buchung (Kontenbewegung) muß durch z.B. KPMG verbucht werden. Das kostet
(international) bis zu 2 Euro je Buchung...
Das wußten die 2017 noch nicht. Leider haben viel zu wenig mitgemacht.
Ein Bekannter von mir hat für jedes Aktenzeichen des Gerichtsvollziehers jeden Tag
einen Cent überwiesen.
Nach 6 Wochen kam der GV mit einem ca. 3cm dicken Stapel Kontoauszügen und flehte
ihn an, doch damit aufzuhören.
1 Mio Vollstreckungen ...
Muss ich weiter schreiben.
Denen kollabiert Die Buchhaltung.
Aber nicht mit 50 Teilnehmern.
Überweisungstext bitte nicht vergessen. Dann dürfen sie nur vorläufig buchen wegen der
Möglichkeit von Rechtsmitteln.
Szun-Tsu. Die Kunst es Krieges.

Das ist übrigens völlig ungefährlich für die, die nicht zu viel riskieren wollen.
Unser Beispiel, wie so eine Mausefalle funktioniert:
Ich wähle dazu die Ich-Form.
Also ich habe nun die Steuerschulden der Person schon mehrfach per Akzept
ausgeglichen. Zwischenzeitlich droht man mir mit Vollstreckung.
Also schicke ich eine gebondete Promissory Note (PN) für die geschätzten
Steuerschulden der Person für 10 Jahre. Ich schätze einfach mal 20 Millionen Euro.
Dazu habe ich einen unlimitierten BOND beim DotT hinterlegt. Die PN versende ich per
Frachtbrief an die Leiterin der Oberfinanzdirektion BaWü.
Was passiert? Nichts. Wie immer halt. Ich mache eine Erinnerung und eine
Verzugsetzung, in der ich wegen der Veruntreuung meines Haftungspapiers eine private
kommerzielle Verbindlichkeitserklärung (PKV) unter der Haftung der Empfängerin
ankündige. Die Höhe dieses Kompensationspapiers als Ausgleich für die Unterschlagung
beträgt den 1000 fachen Wert des Originalpapiers. Das ist im Handelsrecht üblich.
Somit hat die private PKV den Wert von 20 Milliarden Euro.
Ich schließe den Vorgang ab. Damit ist der gesamte Zusendevorgang in der PKV
dokumentiert.
Nach 21 Tagen sende ich das Steuerbetrugs-Meldeformular (f3949A) an die IRS. Und ich
lege die PKV als Stiftung für einen humanitären Zweck abzüglich Bearbeitungsgebühren
dazu.
Zusätzlich liquidiere ich über meinen BOND das gesamte Steuerkonto und beauftragte
die IRS mit der Löschung des Kontos.
Was passiert:
1. Das FA muß eine neue Steuernummer (Konto) herausgeben, denn das alte Konto ist
auf Null gesetzt und gelöscht.
2. Die PKV wird mit mindestens 20% des Wertes liquidiert. Das sind 4 Milliarden Euro, die
von dem Konto der OFD abgebucht werden.
3. Die IRS geht von einer privaten Veruntreuung der PN durch die Empfängerin aus. Und
die IRS geht davon aus, daß die Leiterin weiß, wie dieses Papier zu nutzen ist und sie geht
davon aus, daß die Leiterin das Papier privat umgesetzt hat.
Damit ist der Nominalwert des Wertpapiers steuerpflichtig für die Leiterin. Sie muß also,
soweit ich weiß 3%, Steuern an die IRS abführen. Das sind in unserem Beispiel 600.000
Euro private Steuerzahlung
Zusätzlich handelte es sich hier um eine gebondete PN. Damit ist der CID für die
Unterschlagung zuständig. Der CID ist der militärische Arm der IRS die "Military Criminal
Investigation Devision".
Denn mit dem BOND hängt das DotT mit in der Haftung für die Erfüllung der PN, hat also
die ausgleichende Verbindlichkeit als Treuhänder unseres Kollateralvermögens.
So daß war Kommerz. Man kann da noch ein wenig nachlegen, aber meistens ist dann
Ruhe im Karton.
Das hört sich alles leichter an als es ist. Ihr habt spätestens nach der PKV-Bestätigung die
Staatsanwaltschaft am Hals, die durch besondere Inkompetenz und Arroganz in solchen
Fällen glänzt. Das gibt einen richtigen Strudel, den ihr erst mal aushalten müßt.

Es gibt Fälle in den USA, wo Richter vom CID verhaftet wurden usw.
Aber das wäre hier für uns viel zu kompliziert und insbesondere für die Väter und Mütter
viel zu gefährlich.
Der Staatsanwalt kann ja als Komplize mit in die PKV aufgenommen werden.
Ja das geht schon. Ich hatte mal eine PKV mit ca. 20 Schuldnerparteien und einer Höhe
von 100 Milliarden XDR. Die liegt aktuell beim Malteserorden. Wie auch immer die da
dran gekommen sind. Damit verhindern die seit ca. 4 Jahren den Machtverlust auf
Regierungsebene.
Denn dieses private Haftungspapier können die Gegner des Ordens nicht aushebeln
Und das ist jetzt ganz wichtig:
1. Solche Haftungen kann man nur mit Gegenansprüchen entkräften (Aufrechnung von
Ansprüchen) aber niemals aufheben.
2. Private Ansprüche sind i.d.R. 100-1000 Mal höher als im Öffentlichen.
3. Im Privaten muß ich einen Schaden nicht beweisen. Wenn die andere Seite meinem
Anspruch nicht widerspricht, akzeptiert sie und stimmt konkludent (durch Stillschweigen)
zu
4. Jede öffentliche Einrichtung besitzt eine private Seite, die durch den obersten Leiter
dieser Entität repräsentiert wird.
"... in seiner Funktion als..."
"... in seiner Eigenschaft als ..."
5. Diese Vertreter der privaten Seite dürfen auf private Briefe nicht antworten. Die
würden sofort den Versicherungsschutz verlieren.
6. Wenn größere Haftungen gegen die Entität und dessen privaten Vertreter geltend
gemacht werden, dann platzt meistens die Versicherung. Das hat zur Folge, daß eine
neue Firma mit einem neuen Namen gegründet werden muß und die Bezeichnung der
Leiterperson muß geändert werden.
Schaut Euch mal an, wie das Bundesfinanzministerium, das Bundesinnenministerium und
die Generalbundesanwaltschaft inzwischen heißen.
Neuer Name deutet immer auf Liquidierung hin. Achtet mal auf solche Dinge.
Nun vielleicht noch zu den Summen. Ab 2 Billionen USD machen die die Portokasse zu.
Ab 20 Billionen werden die sauer. Ab 200 Billionen werden die nervös und ziemlich eklig.
Die größte österreichische Bank hatte 2017 für ca. 20 Trilliarden USD assets in der Bilanz
stehen. Für diese Verbuchung müßte sie 0.8% Eigenkapital stellen.
Da sie das nicht hatte, verlor sie ihre Zulassung.... Und arbeitet ohne weiter.
Mein Insolvenzantrag brachte mir ein Strafverfahren der BR Staatsanwaltsratten in.
Dabei seid Ihr verpflichtet einen Insolvenzverdacht umgehend dem zuständigen
Amtsgericht zu melden.
Das schauen wir uns morgen an.

Denn eine mögliche Haftung wird wie eine Forderung gewertet, wenn der, der die
Haftung anmeldet, die Möglichkeit der Durchsetzung hat. Das nennt man eine
schwebende Haftung, die Banken und Ratingagenturen dazu nutzen die Bonität von
Schuldnern herabzustufen.
Damit kann man Schuldner, die sich vertraglich verweigern (Ungarn, Polen, Italien)
erpressen, denn die sog. Staatsanleihen müssen dann höher verzinst werden.
Und das können wir für uns PRIVAT nutzen.
So ein letzter Punkt für dieses Mal.
Ein Schweizer kauft sich ein Eigenheim für 1 Million Franken. Er zieht in dieses Haus ein
und erhält einen Steuerbescheid. Die Miete, die er normalerweise für eine solche
Immobilie bezahlen müßte, wird ihm als "geldwerter Vorteil" angerechnet. Für diesen
geldwerten Vorteil muß er Steuern bezahlen.
Das ist zu 100% kommerziell korrekt.
Jetzt seid Ihr geschockt.
Erklärung:
Das Haus wurde über die JP gekauft und wird über die JP genutzt. Damit nutzt die
Handelszone (über eine Obligation) einen Sachwert, der allen Schweizern gehört. Dafür
ist eine Lizenzgebühr fällig. Eine sog. Steuer, die obligationszugeordnet abgerechnet
wird. Und zwar über die Obligation, über die die Verträge laufen.
Bitte denkt daran: die Einkommensteuer ist die Renditegutschrift des lebenden
Menschen. Also erhält der Bauherr über diesen Weg eine Renditegutschrift, denn mit
dem Erwerb des Hauses hat er die Bilanzsumme der Schweiz erhöht und damit Kollateral
geschaffen. Damit hat er einen Anspruch auf Renditen von der Schweiz... über das Konto,
daß ihm die Schweiz zur Verfügung gestellt hat.
Dummerweise wird nun die Steuer illegalerweise in Form von Liquidität vom Bauherrn
eingetrieben.
Wenn er das per Akzept ausgleichen könnte, wäre alles 100% korrekt.
Denn der Schweizer hat sich für 1 Million Franken nur das Recht der Nutzung der
Immobilie erworben und das Recht dieses Nutzungsrecht gegen die Immobilie zu
titulieren (retention of titel).
Eine Sache kann kein Eigentum erwerben.
Ein lebender Mensch kann dies zwar, aber jegliches Eigentum kommt sofort automatisch
unter Treuhandverwaltung und der Treuhänder (DotT) kommt sofort in die Position der
zum Ausgleich gegenüber Dritten verpflichteten Partei.
Der lebende Mann zieht in das Haus und wird Besetzer der Immobilie. Daraus leitet dich
der Begriff des Besitzes ab.
Der Mann besitzt obligatorisch unter Nutzung der ihm zur Verfügung gestellten Person
eine Sache.
Achtet detailliert auf die Worte dieses Satzes.

02.12.2020 01:52

Antwort des Polizei erwaltungsamtes bzgl UPU Benachrichtigung
moin, mir ist Schreibfehler im Datum aufgefallen. ist so was wichtig?
Da sind noch mehr merkwürdige “Zufälle” in dem Schreiben, RB….
1. Ihr/e Zeichen, Ihre Nachricht vom: 16.22.2020 —> was sollen das für Nummern sein?
Ein Datum?
2. Sachbearbeiter Herr Wittenzeller O. —> Interessant die Reihenfolge Nach/Familienname O.
(in Bayern — vor allem auf dem Land (wo auch die Bußgeldstelle ist) — ist allerdings die
Reihenfolge Familienname Vorname üblich)
3. Abgesehen davon, dass die Unterschrift (vermutlich) eine Paraphe sein dürfte, auch
hier wieder Nach-/Familienname und O.
4. Merkwürdig der Dienstgrad; in Bayern gibt es keinen Dienstgrad PolizeiAMTSrat.
Keine Ahnung, ob es im Bay. Polizeiverwaltungsamt im Verwaltungsdienst Amtsräte
(Verwaltungsbeamte) gibt.
Im höheren Vollzugsdienst (vierte Qualifikationsebene) gibt es nur Polizeirat (ohne
amts).
https://www.polizei.bayern.de/verwaltungsamt/wir/dienstgrade/
Dort müsste also entweder Polizeirat (wenn Vollzugsbeamter) oder Amtsrat (wenn
Verwaltungsbeamter) stehen.
Ein offizieller Dienstgrad scheint es nicht zu sein; auf der Webseite der Polizei gibt es
keine Treffer.
Möglicherweise verwenden sie ihn ungeachtet dessen (inoffiziell); die Bayerische
Verwaltungsschule und der Bayerische Landtag verwenden den Begriff in einer
Videobeschreibung bzw. in einem Haushaltsplan.
Auch ein CSU Bürgermeister in seinem Lebenslauf.
Auch die Presse in diversen Berichten (die sind allerdings keine adäquate Referenz…)
https://m.facebook.com/diebvs/videos/668788217176741/
http://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP15/Drucksachen/Basisdrucksac
hen/0000003500/0000003594_epl06.pdf
https://www.csu.de/verbaende/ov/volkach/buergermeister/?pdf
www.polizei.bayern.de
(https://www.polizei.bayern.de/verwaltungsamt/wir/dienstgrade/)
Bayerische Polizei - Die Amtsbezeichnungen / Dienstgradabzeichen der Bayerischen
Polizei
Dienstgrade der Bayerischen Polizei
Die bauen solche Fehler gezielt ein, um Euch auszutricksen. Wenn Ihr darauf eingeht ist
es eine Einlassung.
Ich würde ihm bestätigen, daß er offen sichtlich ein sachkundiger
Zeichnungsberechtigter für die UPU Verträge ist und ihn als Prokuraverantwortlichen der
UPU melden.
Und diesen Schnösel darüber informieren.

09.12.2020 01:11
Bitte nicht sauer sein. Im Großen und Ganzen habe ich schon verstanden, wie der "Hase
läuft", nur bei den Details und "in der Tiefe" bin ich quasi immer noch "überfordert".
Nicht das ich Angst hätte, nur: eine Million XDR ist eine "Menge Holz" (ich bin
Zwangsrentner). Und was bedeutet "Haftungszusage (an Erfüllung statt)"?
Auch wenn ich das noch nicht wirklich verstanden habe, mache ich da trotzdem mit, weil
ich Ulrich und Euch Allen vertraue. Was haben wir denn für Alternativen?
NULL
Ich tue das für meine Tochter und meine Enkelkinder (4 u. 2 Jahre alt).
Der schöne Vergleich von Ulrich "Lieber ein Tag ein Löwe, als ....." gilt für mich so nicht.
Denn: Ich war und bin immer ein Löwe (Sternzeichen)
Zurück zu den Fragen:
Wie muss der Umschlag zu dem 2. Schreiben aussehen?
Soll der auch in "Blau" beschriftet sein?
Muss da als Adresse der gleiche Text wie im Brief stehen (Ghada Fathi Waly in her
funktion as Director General/Exekutive ......usw usw...)?
Der Absender wie bei den Botschafts-Schreiben mittig?
Reicht als Anlage der "reine Text" an die Botschaften oder muss "das" auch
unterschrieben sein?
Wäre hier Einschreiben mit Rückschein besser?
1.in der Anschrift heißt es Pennsilvania wird es nicht Pennsylvania geschrieben?
2.was ist mit Labelnummer gemeint?

Sozialversicherungsnr. korrekt

3.Acceptance for value of the birth certificate NO/Jear? Geburtstdatum gemeint?
4. Unter der Unterschrift steht: as secured as creditor in commerce : was bedeutet dieser
Satz?
5. Live-Life Claim???? was bedeutet das?
6. gehört eine beglaubigte Kopie meiner Geburtsurkunde und Heiratsurkunde dabei zum
Schreiben dazu?
7. I am holder in due vorname:familienname, here.........
1. kommt trotzdem an ;-) Flüchtigkeit kann mal passieren
2. Die Postlabelnummer der VErsendung. Kannst Dir die auch vorher von der Post holen
und alles bekleben und dokumentieren.
3. damit ist die Geburtsurkundennummer gemeint Nummer/Jahr
4. Du unterschriebst als lebendes Wesen und unlimited Kreditgeber, denn das sind wir
Männer und Weiber
5. LEbenderklärung
6. kann auch eine Kopie sein des Original vn 3 lebenden Wesen auf der Rückseite
beglaubigt mit Fingerabdruck
7. Du bist der Halter aller Rechte
Diese Info der Überforderung versuche ich umzusetzen. Und geht halt die Zeit aus.

Die Million ist ein Klacks. Deutsche und Österreicher haben ein Kollateralvermögen von
250-500 Milliarden Dollar. Schweizer 400-900 Milliarden.
An Erfüllung statt bedeutet an meinem Beispiel:
Du sollst 5000 € ans Finanzamt bezahlen. Anstelle dessen bietest Du 200 Stunden
freiwillige Arbeitsleistung im Garten an. Das ist auch eine Erbringung an Erfüllung statt.
Also statt zu bezahlen, arbeitest Du eine Forderung ab.
Das müssen die übrigens annehmen.
Und so ist es mit dem Antrag. Jeder Antrag ist eine Kontoeröffnung mit Kreditzusage.
Deshalb müssen die sog. öffentlichen Einrichtungen auch alle Anträge bearbeiten. Es ist
eine Kreditgewährung. Wir begrenzen nur die Haftungszusage. Also sichern uns eher ab.
Jetzt überlegt einmal, wie oft Ihr Anträge geschrieben habt.
Ein Antrag ist wesentlich defensiver als diese Forderungsschreiben, die im September
unterwegs waren.
Aber Ihr dürft alle sicher sein. Das was wir hier aufmachen ist eine heiße Kartoffel. Die
will keiner. Macht nichts. Wir machen weiter.
Ich denke die, die mich "kennen" ahnen schon worauf das hinausläuft.
Die Anschrift auf dem Brief kannst Du genau gleich machen. Landet ohnehin im zentralen
Postverteiler der UN. Dort wird jede Post erst mal gescannt und geprüft.
Nein die Botschaftsadresse links und Deine Rechts. Durch den Antrag bist Du der
Sicherungsgeber des Kontos. Damit bist Du Gläubiger und die UN als Konteninhaber
Schuldner. Such die Unterschrift rechts. Ohne by a.r., denn sonst ist die Haftungszusage
nichts wert.
Eine Kopie des Schreibens an die Botschaft ist besser, wenn Ihr einen Doppeldruck macht
einfach draufschreiben.
Ihr könnt diesen Doppeldruck unterschreiben. Aber Ihr müßt nicht.
Prinzipiell gilt:
Ihr dürft von Euren Dokumenten so viele Kopien (unter Eurer Haftung) anfertigen wie Ihr
wollt.
Bei Rückschein könnte es sein, daß dieser nicht zurückkommt. Wirbelt nicht zu viel Staub
auf. Einschreiben Einwurf reicht. Im Moment absolut aus.

so kann man private Post versenden.
den Brief ein einen Umschlag stecken, nur Name und private and strictly confidential
drauf, auch handschriftlich in rot als Anweisung. Dieser private Umschlag in einen
grösseren Umschlag mit den Anlagen stecken und an die Firma/Institution senden. wir
nennen das Ubootpost.
Der Hintergrund ist der, daß viele Organisationen die Annahme von privaten Briefen
zwischenzeitlich verweigern. Deshalb verschicke ich immer Trojanerpost. Bis die merken
was sie da bekommen haben, ist mit Rückschein schon unterwegs.
Ich mußte dann irgendwann andere Absender auf den Rüchschein schreiben und am
Ende mußte ich kleine Fillialen raussuchen.
Es gibt immer eine Lücke. Seid kreativ. Evtl. Brauchen wir bald in Berlin jemand der mit
zwei Zeugen zusamnen unter Eid Briefe im Kanzleramt einwirft.
Das ist dann aktuell die letzte Option. Denn die Post läßt ab einem bestimmten Punkt
Briefe verschwinden. Damit könnte man sogar Geld verdienen.
wichtig bei der trojanerpost...der äussere umschlag trägt nur die firma, strasse znd ort,
also stadt xy....finanzamt ... amtsgericht …
der inner umschlag bekommt den namen, keine funktion und privat ....
wir schreiben von hand noch den postlabelcode auf den privatenums glg mit zwei trichen
drüber und drunter...als pass over verfahren. und beide ums hläge jopieren als beweis.
Akzept auf der Geburtsurkunde
bei einer Kopie der Geburtsurkunde kommt auf die Rückseite folgender Text für die
Zeugen auch in GRÜN:
"I hereby certify that this is a true copy of Vorname Familienname birth certificate and I
have seen the original."
und dann die 3 Unterschriften blau mit rotem Daumen entweder untereinander mittig
(Neutralstellung) oder alle 3 nebeneinander
17.12.2020 00:33
kurzer Bericht aus dem Westen von NRW
ich war gerade auf dem Weg mit meinen Kindern in einem Vorort unserer Stadt
unterwegs.
Natürlich ohne Mund-Nasen Schutz.
Tote Hose in der City.
Da kam ein Polizeiwagen ( Six Pack)
Fuhr unverschämt quer über die Straße und stellte sich vor uns.
Eine Polizeiangestellte fragte:
" Wo meine Maske wäre"
Der Wagen war voll mit 3 weiteren Polizeiangetellten.
Ich entgegnete ihr:

"Ich brauche keine tragen."
Sie entgegnete: " Wo ist Ihr Attest.?"
Ich sagte ihr:
" Ich weise sie darauf hin, dass es nach Paragraph 294 ZPO ausreicht, ihnen glaubhaft zu
machen das ich aus gesundheitlichen Gründen keinen MNS tragen kann."
Ausserdem verweise ich auf den Paragraphen 63 Abs.1 BBG, haben sie überhaupt einen
schriftlichen unterzeichneten Auftrag?"
Polizeiangestellte: " Ja den haben wir"
Ich:
"Ich weise Sie darauf hin, dass Sie für Ihre Handlungen, privat und vollumfänglich haften,
wenn dem nicht so ist"
Und das werde ich durchsetzen!!!!!
Polizeiangestellte und Kollegen guckten mit heruntergefallener Kinnlade.
Und Sie meinte:
" Ich habe Sie nur drauf hingewiesen."
Sie kurbelte das Fenster hoch und fuhr weg. Auf Wiedersehen!
Meine Kinder sind stolz wie Oskar auf Papa!
Hinter uns zwei Jugendliche, die kamen aus dem Staunen nicht mehr raus.
Danke an Rio und Gabriel....�
P.S.
"Souveränität ist ein Gefühl von Überzeugung und Sicherheit in seinen Handlungen."
07.01.2021 02:42
Riooo Bravooo, [04.01.21 13:28]
den Kämmerer der Stadt anschreiben als Vertreter der NP
Werter bla bla
hier fordert Ihr Gläubiger sämtliche Bilanzen samt Buchungsjournale der letzten 10 Jahre
an, welche Sie unter dem Handelsnamen X Y führen incl eine Kopie des F1096 spwie IRS
F1099-oid der letzten 10 Jahre.
Frist 5 Werktage. Auf Antrag kann Fristverlängerung bewilligt werden
Hichachtungsvoll (rechts)

Defaults
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Was ist privat und was ist öffentlich?
Das ist extrem einfach:
Alle lebenden Wesen sind privat.
Und ALLE fiktiven Elemente sind öffentlich.
Alles was im Privaten gemacht wird, ist im Öffentlichen geheim. Der Geheimdienst ist die private
Polizei des Systems. Die Mitarbeiter sind sog. Missionsdiplomaten und btim SECRET SERVICE in
London registriert. Die Registrierung ist das Tor zum Öffentlichen.
Diese Diplomaten stehen immer mit einem Bein im Öffentlichen und mit dem anderen Bein im
Privaten.
Alles Private ist aufgrund der Haftungssumme (unlimited) nicht versicherbar.
Deshalb haften Missionsdiplomaten durchaus auch mal privat. Deshalb wird ihr Kollateralvermögen
mit der Eintragung in London verzehnfacht.
Es gibt viele Aussteiger, die sich ein Grundstück kaufen und dann Permakultur betreiben.
Problem: sie erwerben die Immobilie unter Nutzung der Person. Und damit sind sie nicht aus,
sondern eingestiegen. Die haben unter der Haftung des Herausgebers der Person die Immobilie
erworben.
Und wenn er nicht mehr bezahlt, nimmt die Bank den Herausgeber der Person in die Haftung. Die
Bank beauftragt das Gericht, daß ebenfalls für den Herausgeber der Person arbeitet.
Und deshalb kann eine Zwangsversteigerung mittels eine DE Gerichtes nicht gestoppt werden. Das ist
unmöglich. Es sei denn, die Bank stimmt einem Freiverkauf zu.
Einwurf an dieser Stelle:
Ihr stellt einen Kreditantrag.
Die Bank reicht diesen bei der Zentralbank ein und erhält von denen die Liquidität zur Auszahlung.
Denn ihr habt Eure assets (Kollateralvermögen) als Sicherheit hinterlegt.
Die Zentralbank gibt das Papier der FED, die daraufhin EURO herausgibt und der Zentralbank
überträgt. Steht bei der Südwestbank sogar in den AGBs.
Also:
Die Bank zahlt Euch Euer eigenes Geld aus, da Ihr die Sicherheiten dafür stellt.
Und die Bank bucht Eure Liquidität zweiten Grades bei sich auf der Passivaseite ein und kann somit
den Geldeingang der Zentralbank als Kredit auf der Aktiva-Seite buchen.
Dann bekommt Ihr einen Kreditvertrag vorgelegt. Über dieses Konto soll die ins System eingebrachte
Liquidität wieder zurückgeführt werden.
Der Witz ist der, daß das Haus mit der Fertigstellung allen Menschen gehört. Ihr habt nur ein sog.
Titulierungsrecht erworben. D.h. Ihr habt den Rechtsanspruch der Nutzung. Mehr nicht.
Nach ca. 3 Jahren behaupte die Banken, daß ihr dieses Nutzungsrecht nicht mehr wollt. Die
zuständige internationale Behörde (IRS) prüft das nicht und entschädigt die Bank aus einem
Entschädigungsfond.
Damit ist das Haus bezahlt.
Da ihr assets liquidiert habt, ist der Vorgang für Euch (Mensch) jetzt steuerpflichtig geworden und die
IRS verbucht diese Kisten auf Eurem Kollateralkonto.
Ihr bekommt von all dem nichts mit, denn der Vorgang ist PRIVAT und niemand würde Euch unter
privater Haftung informieren. Ein Fehler im System.

Aber die Bank müßte Euch informieren.
Für die Eröffnung des Kontos muß die Bank das Steuerformular f1096 bei der IRS einreichen.
Jedes Jahr reicht die Bank das Steuerformular f1099-oid ein. Das ist das Rendite-Meldeformular.
Denn die Bank macht über Euer Konto mehr Geschäfte als ihr es in Euren Auszügen seht. Es sind eben
nur "Konto-Auszüge". Aber steuerlich müssen sie die Gewinne der IRS melden. Ihr bekommt halt
nichts von den Gewinnen ab, die die Bank über Euer Konto und unter Eurer Haftung macht.
Wenn die Bank sich die Hypothek von der IRS holen will, muss sie das Formular f1099-a einreichen.
Das ist die Mitteilung, daß die Bank vermutet, daß ihr die Immobilie nicht mehr nutzen wollt.
Ihr denkt ich mache Witze?
Das weiß noch nicht einmal der Sparkassendirektor.
Aber ich habe Banker schwitzen sehen, als ich denen ihre Machenschaften offenlegte.
Normalerweise müßte die Bank nach Ausgleich des Kontos das Formular f1099-c einreichen. Gleiches
gilt, wenn Ihr die Nutzung eines Kontos einstellt. Man sagt auch Kontenkündigung dazu.
Die Bank nutzt dieses Konto mit Eurer Haftungszusage aber weiter. Bis 25 Jahre über Euren Tod
hinaus.
Denn das Konto gehört der Bank
Ihr habt der Bank bei der Konteneröffnung eine Haftungszusage gewährt. Diese Haftungszusage muß
die Bank der IRS melden (1096), da es sich um eine bilanzverlängende Maßnahme handelt
(Kreditzusage =Liquidität ersten Grades).
Die Bank hat nun die ausgleichende Verbindlichkeit. Das ist die Verpflichtung dafür zu sorgen, daß
jeden Abend um 18 Uhr Aktiva = Passiva ist.
Im Zweifelsfalle muß die Bank mit Eigenkapital decken.
Ihr habt die sog. Verfügungsberechtigung. Einige Banken nennen Euch beim Online Banking sogar
Verfüger.
Das Konto gehört Euch also nicht.
Bei einer Kontenpfändung wird die Bank als Drittschuldner gepfändet. Deshalb wird Euch Bank
immer daraufhin die Verfügungsberechtigung entziehen. Es ist das Konto der Bank. Nicht Euer Konto.
Sämtliche Einzahlungen wie Krankenversicherung, Rentenversicherung, Einkommensteuer usw. muß
die Handelszonenverwaltung direkt an die internationale Steuerbehörde Internal Revenue abführen.
Denn das sind Eure Renditen (als Mensch). Diese landen als Einzahlung auf Eurem Kollateralkonto.
Das Solidarprinzip (Umlageverfahren) ist ein Märchen.
Jeder Antrag, den Ihr stellt, ist eine Bestellung von Liquidität. Ein sog. "BILL OF EXCHANGE". Aufgrund
dieser Obligation wird bei der FED Geld gedruckt und Euer "Rentenpapier" landet auf dem
Investmentmarkt.
Die Renditen richten sich nach Eurem "Marktwert" und werden Euch abzüglich der Gebühren
ausgezahlt. Die Gebühren betragen 90-95% der Rendite.
Bitte verzeiht mir die Ausdrucksweise, aber manchmal muß ich kotzen. Insbesondere wenn ich sehe,
daß alte Menschen Flaschen sammeln müssen und strafbares Containing machen müssen, um zu
überleben.
Diese ums Überleben kämpfende Menschen in D haben ein mittleres Kollateralvermögen von 250
Milliarden Dollar.

Sie glauben mir nicht?
Kann ich nachvollziehen. Konnte ich früher auch nicht. Bis ich einer Buchhaltungsmitarbeiterin des
Schweizer Geheimdienstes begegnet bin.
Schweizer verwalten über deren natürliche Personen ca. 500 Milliarden US-Dollar.
Der Jahresumsatz der internationalen Steuerbehörde Internal Revenue beträgt 2 Quintillionen USDollar. Das ist eine zwei mit 24 Nullen.
Niemand in dieser Welt müßte Not leiden. Es ist genug da.
Verwaltet von 17 Familien, die den Hals nicht voll bekommen.
Bitte löse Dich von diesem Staatsrechtszeug. Das interessiert die nicht. Eine Obligation hat einen
Rechtskreis unter dem sie herausgegeben wird. Deshalb ist die deutsch. Das ist von der Bezeichnung
korrekt.
Die Gerichte sind reine Sachrechts-Schiedsrichter, die nur versicherte Haftungen verteilen.
Die Richter sind nur versicherte Wertpapierdienstleister.
Indigen oder nicht? Interessiert die nicht. Denn lebende Menschen gehören keinem Staat (an).
Eilgesuch? Die kennen nur Anträge und am Gericht nur Klageeinreichung. Und eine Klageeinreichung
einer NP ist Zivilprozeß. Daß die Zivilprozeßordnung seit Dezember 2012 aufgehoben ist interessiert
niemanden.
Die reiten einfach auf der ZPO herum, bis Ihr anfangt zu argumentieren. Dann erkennt Ihr die
Rechtsgrundlage ZPO an und die können Euch dann verarbeiten.
Also gegen wen Du auch immer Klagen wolltest. Mit einem Gesuch geht das nicht. Damit können die
kein Konto (Geschäftszeichen) eröffnen.
Dein Fall ist eher Verwaltungsgericht, denn die müssen Ihre Entscheidung begründen
(Verwaltungsverfahrensgesetz Nr. 44 wenn ich mich nicht täusche). Ich kenne die ganze
Vorgeschichte nicht.
Allerdings ist es so, daß die Verwaltungen durch Leute wie uns über dem Anschlag sind und sich von
uns bedroht fühlen.
Ich würde eine Fachaufsichtsbeschwerde beim Justizministerium gegen Den Direktor/Präsidenten
des Landgerichtes einreichen wegen Verletzung sachlichen Rechtes.
Jede Verweigerung rechtlichen Gehörs ist Verletzung sachlichen Rechts.
Achtet mal wieder auf die Worte.
Sachliches Recht.
Die Schreiben nie die JP an. Denn dafür hast Du keine Zeichnungsberechtigung.
Du hast eine Bürgschaft am Hals. Mit der Meldeobligation. Deshalb schreiben sie diese an.
Das ist " Frau Vorname Nachname"
Wenn es kein Aktenzeichen odef Geschäftszeichen gibt, kann und darf Dir ein/e Mitarbeiter/in der
unteren Ebene gar nicht antworten. Denn diese Arbeitszeit kann nicht (über ein Konto) abgerechnet
werden. Die brauchen ein Konto. Nur der Chef von dem Laden hat eine Freigabe dazu. Und der kann
eine entsprechende Anweisung erteilen. Also immer den Oberhäuptling anschreiben.
Und manchmal ist es praktisch einen Antrag zu stellen.
Reiche gegen den OB Klage am Verwaltungsgericht ein. Wegen unterlassener Hilfeleistung im Dienst
und Eidbruch.
Mal schauen wie lange es dauert, bis Du Post von Deiner Stadt bekommst. Schneller als vom Gericht.
Prinzipiell habt Ihr einen Rechtsanspruch auf Unterstützung auch wenn dieser nur vorläufig gewährt
wird.
Die SGB sind Bestandteil des ILO Abkommens. Dieses hat GERMANY gezeichnet. Die SGBs aller
Mitgliedsnationen sind Bestandteil der ILO Verfassung.

Eure Regionalvertretung ist der Deutsche Gewerkschaftsbund.
Hast Du Zeit Anja? Besorg Dir die ILO Verfassung und heize denen ein. Das bringt Dir mehr als dieses
Indigen-Zeugs.
Ich sage Dir: sobald Du das rausziehst werden die nervös.
1.Ab sofort sind alle Überweisungen selbst zu tätigen, SEPA Lastschriften müssen gekündigt werden.
So vermeiden Sie Fremdzugriff auf Ihren Konto.
bei allen Überweisungen BITTE angeben: "vorbehaltlich ordnungsgemäßer Verbuchung" + Ihre
FINANZ"AMT" Steuernummer!
2.Bei "Strafsachen", "Steuern", "Strafen" überweisen mit oben genannten Verwendungszweck!
3.Außerdem unterschreibt niemals in einem Gefängnis den Empfang von Tischbesteck oder Decke,
denn somit unterzeichnet ihr (unter Täuschung ist klar) ihr freiwilliges Einverständnis dies als Hotel
zu benutzen und Hotel kostet nun mal was etwa 350 Euro pro Tag/ über 14.000 Euro im Monat, dass
durch diese Unterschrift/ Paraphe von Ihrem kollateralkonto abgebucht wird. Unterschreibt ihr nicht
dann kostet es dem Gefängnis euch zu Bedienen und in 1-2 Wochen werdet ihr draußen sein! also
wenn unter Zwang dann immer so
c.f. dann eure Paraphe - das bedeutet es war alles unter Zwang!
Auch wenn POLIZEI kommt oder GV egal wer
nur mit c.f.
Private Insolvenz ebenso unterschreiben!!!!
An alle, die seit Jahren mit denen Kämpfen: Die haben Euch gelassen, da die Wege, die man Euch
anbot, kommerziell untauglich waren.
Eine Klage in den USA wegen hidden adhesive contracts
Und das Ding ist vom Tisch.
Rückerstattungsansprüche + Zins.
Liebe Anwälte unter den Lesern:
Versteckte Anhangsverträge sind international geächtet und gelten bei Vollkaufleuten als
Betrugsversuch.
Legt die sog. Behörden mit Zurückweisungen (keine Einlassung) und Widersprüchen (Einlassung)
lahm.
Denkt daran: Anträge auf...
Müssen bearbeitet werden. Wenn nicht Fachaufsichtsbeschwerde beim Vorgesetzten bis nach ganz
oben.
1. Antrag auf Prüfung der Rechtsmittelzulässigkeit.
2. Antrag auf rechtsverbindliche Klärung der Rechtslage
3. Antrag auf Prüfung der Verletzung sachlichen Rechts
4. Antrag auf Feststellung der Zuständigkeit
5. Antrag auf Prüfung der Verfassungsmäsigkeit
Und ein wenig härter
6. Antrag auf Prüfung der Befähigung des Entscheidungsbefugten
Mir fällt bestimmt noch mehr ein...

12.12.2020 21:31
Warum kann einer Sache nicht gehören:
Du bist keine Sache sondern ein Weib oder ein Mann.
Das Wort Weib ist auch nicht abwertend gemeint, weil Du bist ja auch weiblich und nicht fraulich ;-)
Man hat uns ganz schön umprogrammiert. Bei männlich passt es.
Einer Sache kann nichts gehören, oder kann ein Haus ein Auto kaufen? Das kann nur ein lebendes
Wesen ausführen.
Dein Ausweis repräsentiert eine Sache (Konto/Obligation), Du bist und bleibst ein lebendes Wesen,
das aus Körper Geist und Seele besteht,
wobei es auch nicht Dein Körper ist sondern diese gehört dem Schöpfer. Du darfst ihn zu Lebzeiten
nutzen. Bis Geist und Seele diesen wieder verlassen.
Damit ist der Körper = TREUHANDVERMÖGEN und darf nicht gepfändet werden = Haftbefehl. Das ist
Blaphemie.
Irgendwo hinter jeder Person, Konto, Obligation, Firma steht immer ein wirtschaftlich Berechtigter =
natürliche Person NP und dahinter immer zeichnungs und verfügungsberechtigte lebende Mann oder
das lebende Weib (Nutzniesser).

WHO
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" Warum ist die WHO als NGO so tonangebend und alle GF der Handelszonen folgen den
"Empfehlungen" als wären die heilig."
Alle Arbeitskraft ist im voraus beliehen. Die Verwaltung der noch einzubringenden, bereits beliehene
Wertschöpfung obliegt den Nationen. Wenn einer dieser Obligationserfüller ganz oder teilweise
ausfällt, so ist das Investment verloren.
Deshalb gibt es Organisationen, die Vorgaben machen, wie bestimmte Dinge Hand zu haben sind.
Und wenn diese Vorgaben nichg eingehalten werden, so handelt die Nation als UnterTreuhandverwalter mindestens grob fahrlässig bei dem Versäumnis.
Für das Gesundheitswesen ist es die WHO als weisungsgebundene Unterorganisation der UN. Denn
die UN vergibt die Regional Lizenzen.
Wenn also die WHO sagt:
Es wäre gut wenn die Menschen alle eine Maske tragen, um Schaden an der WertschöpfungsFähigkeit abzuwenden, dann wird nicht hinterfragt, sondern eine Verordnung herausgegeben. Ein
rückversichertes Gesetz ist nicht nötig, denn die Haftung für diese Empfehlung liegt bei der WHO.
Deshalb ist die WHO in diesem Falle so mächtig, denn wenn/falls es zu massiven Todesraten
innerhalb des verwalteten Kartellgebietes käme und die Nation hat sich nicht an die Empfehlungen
der WHO gehalten, läuft die Nation Gefahr, den entstanden Schaden der Investoren in diese
Arbeitskraft ausgleichen zu müssen.
Deshalb können die nicht einfach 6 Milliarden Menschen killen um endlich die
Bevölkerungsreduktion hinzubekommen. Das machen die mit den Masken und der daraus resultieren
CO2 Langzeitvergiftung.

Da 80% der weltweiten Produktion ohnehin ungenutzt auf dem Müll landet, kann man deutlich
weniger produzieren für deutlich weniger (intelligente) Menschen.
Dieser "freiheitlich demokratische Rechtsstaat" ist ein von der UN lizensiertes Geschäftsmodell. Die
Marketingmaßnahme nennt sich Befriedung mit UN Friedenstruppen.
Ich kann es nicht besser beschreiben.
Es geht bei COVID nur darum, daß wir uns "freiwillig" registrieren lassen.
Was bedeutet das?
Diese Piratenbande muß unseren freien Willen respektieren. Und das ist unsere Chance. Jetzt geht es
darum denen zu zeigen wer stärker ist, um unsere Kinder zu schützen.

Begriffe
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Verfassungsschutz = private Polizei des Rückversicherers
007 James Bond = hat den Versicherugsvertrag zum töten

Einkommenssteuererklärung:
ILO Verfassung besagt:
Unentgeltliche Zwangsarbeit ist unzulässig
Deshalb:
Meine Kosten sind so weit gestiegen und die frühere Vorgehensweise mit ehrenamtlicher
Tätigkeit
kann nicht mehr nachgekommen werden. Ab sofort ist der Tarif für die
Einkommenssteuererklärung
auszufüllen 100.000 € im Voraus zu zahlen. Jeder weitere Aufforderung oder Androhung
von Zwangsgeld wird als
Bestellung interpretiert.
JP kann nicht Halter vom Kfz sein.
Man macht aus dem Menschen einen Treuhänder einer Obligation ist für die
Versicherung zuständig.
Man wird zum Treuhänder der Fahrzeugzulassung. Da man sich als Geschäftsführer der JP
sieht wird
man zur Kasse gebeten.
Der Rentenantrag ist das Geld nicht die Anzahlung von Liquidität zuvor.
Die Liquidität die man vorher eingezahlt hat ist das Treuhändische Verwaltung. Und da
man das Geld
nicht mehr haben will, wird es geborgen über das Recoupment Act.
Die Haftungsangebote erfolgen immer über NP. JP sind immer insolvent. Denn eine JP ist
immer
Rechtsfähig (in ihrem Rechtskreis)und Geschäftsfähig. Ein NP ist immer Rechtsfähig und
Prozessfähig.

JP kann keiner Haftung, für das eröffnen eines Prozesskontos übernehmen.
Frage des Richters: Sie sind doch ein Mensch?
Antwort:

Im Landläufigen Sinne oder in ihrem aktuellen Wortverständnis?

Landläufig = im alten Sinne
Geschäftsführer:
Weisungsgebunder GF ist Solzialversicherungspflichtig und er ist nicht Firmenpolitik
bestimmend.
Faktischer GF bestimmt die Firmenpolitik und ist Verfügungsberechtigt.
Man macht Verfügungen über ein Konto. Er wurde von der BRiD, mit dem Wahrnehmen
der Justizangelegenheiten im Sachrecht, beauftragt. Die Bundesregierung hat die IACA
beauftragt, die Gerichte auf deutschen Boden zu verwalten und in Sachen zu verhandeln.
Das heißt Rechtsprechung, Schiedsgerichtsverfahren unter begrenzter Haftung
durchzuführen.
Bedeutet dass jeder Richter der GF der JP ist.
Ein Mensch kann sich nur melden und Haftung übernehmen.
Der Richter macht Geschäftsaufträge für die BRiD.
Während eines Prozesses werden Haftung auf Obligationen geprüft. Das einzige was der
Richter will, ist
den Zugang zum Kollateralwerten einer NP und unsere Zustimmung.
Treuhandkontenverrechnung.
Tipp: Man schreibt die IACA in Erlington an und
Der Nachweis der Handlungsfähigkeit nennt man Personalausweis bzw. Reisepass.
Sklave ist eines der vielen umdefinierten Wörter. Als die Menschen aus Europa in die
neue Welt flohen, hatten sie kein Geld für die Überfahrt. Also verdingten sie sich zur
freiwilligen Dienstbarkeit, bis die Schuld für die Überfahrt bezahlt war. Diese Menschen
wurden Sklaven genannt.
In der Zeit der freiwilligen Dienstbarkeit, musste der Dienstherr nicht nur für Nahrung,
Unterkunft und Kleidung für den Sklaven sorgen, sondern auch für dessen Familie.
Wenn der Sklave flüchtete, war er vogelfrei, da er sein Wort gebrochen hat. Der
Dienstherr durfte mit dem Wortbrechenden und seiner Familie machen was er wollte.
Kommt Euch das bekannt vor?
Schwarzarbeit? ODER...
Als "Arbeitsunfähiger" wird man behandelt wie Dreck.
Die unfreiwillige Dienstbarkeit widerfuhr den Menschen aus Afrika, die man gegen ihren
Willen nach Amerika brachte und dort unter Gewaltanwendung zum Arbeiten zwang.
Und so wird alles verdreht.
Aber wir Menschen befinden uns in der Sklaverei. Denn wir alle haben Schulden beim
System. Die sog. "Vorexistierenden Schulden". Und das System fordert, daß wir diese
abarbeiten. Diese Schulden können nie Null werden, da hier keine Verbuchung erfolgt.
Bewußt. Und weil mit diesen Schulden spekuliert wird.
Wie entstehen diese Schulden und wie wird gebucht?
Bei der Geburt wird nicht nur eine Urkunde herausgegeben und ein Kollateralkonto
angelegt, sondern auch BONDs.
Auf diese BONDs, die u.a. vom FIDELITY TRUST verwaltet werden, werden alle Kosten
gebucht, die Ihr bis zum Beginn Eurer Wertschöpfung (arbeiten) dem System verursacht.

Also Geburt, Hort, Kindergarten, Schule, Studium, Krankenversorgung, Impfen und andere
(unsinnige) Vorbeugemaßnahmen.
Diese ganzen Kosten werden auf diese BONDs gebucht und bleiben dort stehen.
Investoren können dort investieren gegen Renditen (Zinsen), die auch zu Eure Lasten
gebucht werden.
Also was denkt Ihr, warum die die häuslichen Hebammen los werden wollten.
Oder warum die Horte eingeführt wurden, wo man die armen Knöpfe mit drei Monaten
schon abgeben (Zwischenlagern) kann.
Aus humanitären Gründen?
Aus Emanzipations-Gründen.
Bildet Euch eine eigene Meinung.
Das denkt Ihr warum die so geil sind Eure Kinder in der Schule auf corrönchen zu testen.
Besorgnis? Eher wohl Business. Die überhöhten Kosten werden Euren Kindern auf die
BONDs gebucht. Ebenso die Impferei (=Entsorgung von Chemiemüll).
Noch ein Schritt:
Der Mediziner hat eine Zulassung (Lizenz). Wenn der Mediziner für den verursachten
Schaden nicht aufkommen kann oder will, haftet der Lizenzgeber für den Schaden.
Deshalb ist die Berufshaftpflichtversicherung pflicht...
Ihr wißt worauf ich hinaus will?
Das gilt für ALLE lizensierten Berufe. Jeder der eine Lizenz bekommt...
Denkt nun einmal über die Konsequenzen nach.
Ein Anwalt, der seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann,
verliert seine Zulassung. Z.B. durch einen von einen Gericht abgenommenen
Insolvenzantrag.
Das nennt sich Vermögensverfall.
Gilt auch für Steuerberater und Ärzte. Die verlieren dann ihre Zulassung.
Noch krasser ist es, wenn die in einer großen Organisation eingebettet sind. Dann ist im
Falle einer exorbitanten Haftung die ganze Einrichtung betroffen.
Was denkt Ihr was die mit Ihrem Lizenznehmer machen.
In DE funktioniert das nicht mehr. Die kennen das schon. Aber die Welt ist groß.
Und ein international erwirkter Titel mit Insolvenzverfahren im Ausland... Das wäre
spannend.
Übrigens gilt: eine schwebende Haftung wird buchhalterisch wie eine existierende
Haftung verbucht. Bei Banken und Versicherungen.
Laßt Eurer Fantasie freien Lauf. Die gehen an unsere wehrlosen Kinder. Das ist Notwehr
unsererseits.
Deshalb reduziert Euch nicht auf Handlungen in DE.
Ich möchte nun diese Menschen ein wenig in Schutz nehmen, so weit möglich.
Die Menschen dieser Berufsgruppen lassen sich durch Privilegien, die ihnen eine "sich toll
abfühlende" Macht verleiht, blenden. Die schweben quasi in einer anderen Welt. Ich
hatte viel mit Medizinern zu tun. Ich bin ihnen nicht böse. Aber...
Es ist Zeit aufzuwachen. Sie haben durch ihre Macht und durch ihr Wissen eine besondere
Fürsorgepflicht gegenüber ihren Schutzbefohlenen.

Und daraus erwächst ihre Pflicht, sich zu informieren und die Bestechungsversuche der
Pharmaindustrie NICHT MEHR ANZUNEHMEN.
Annahmeerklärung
Annahmeerklärung ist eine Schenkung mit einem vorbehaltlosen Ja.
Forderung / Verbindlichkeiten / Titel
Eine Rechnung ist keine Forderung.
Forderung ist kein Titel.
Forderungen nennt man in der Buchhaltung Debitoren (Debet).
Verbindlichkeiten nennt man Kreditoren (Kredit).
Debitor
Kreditor
Verbrauchsabrechnung ist keine Forderung.
Kontenabrechnung oder Bilanz des Kontos von Stromanbieters.
Rechnung anfordern.
ARD/ZDF schickt nur "Gebühren-bescheide" welche keine Forderungen sind.
Forderungen werden herausgegeben. Die Partei muss rechtsfähig und geschäftsfähig sein.
Der Herausgeber der Forderung haftet bis zum Beweis der Uneinbringlichkeit.
ARD/ZDF sind nicht rechtsfähig und geschäftsfähig. Man kann sie nicht verklagen und sie
können selbst nicht klagen. Die können nicht einmal GV einschalten. Nur rechtsfähige
können GV einschalten. Die können auch keine Forderung ausgeben weil nicht rechtsfähig
und geschäftsfähig sind. Sie sind nur eine Interessengemeinschaft.
Sie schicken Mahnungen und Erinnerungen ohne Gebührenbescheide. Das ist nicht
zulässig.
GV Schreiben: Selbstverständlich können Sie den Betrag XXX Abholen wenn Sie ein
original Titel vorlegen.
Gegen ein original Titel bekommen sie auch richtiges Geld und wenn Sie ohne original
Titel erscheinen sondern nur mit einer vollstreckbaren Ausfertigung oder sonst irgendwas
dann kriegen sie Kopien von Geld. Schwarz/Weiss Kopie vom 100€ Schein mit
Beschriftung vollstreckbaren Ausfertigung handschriftlich geschrieben.
Wenn eine Forderung kommt, sofort klären wer der Herausgeber dieser ist.
Klären ob die eintreibende Partei der Käufer der Forderung ist.
Wenn er der Käufer ist, einfach fragen wann "wir" dem Verkauf zugestimmt haben §267
BGB.
Eintreiben auf Bestellung, diese handeln im Auftrag. Dann kann man den Auftrag fordern.
Bei Waffenträgern, fragt man ob sie wieder mal eine Versicherung verkaufen wollen.
Wie eine Versicherung verkaufen? Eine Eidesstaatlicheversicherung, ich bin
überversichert und brauche keine zusätzliche. Wenn ein Bond verkauft wird
(Bussgeldbescheid). Kennen Sie schon die gesetzlichen Reglung für Haustürgeschäfte?
Dann müssen sie Widerspruchsbelehrung/Rechtsbehelfsbelehrung und eine
Investmensbelehrung. Wie nur 25€ ? Und wenn ich 100€ anlegen möchte? Aber dann zu
6% Zinsen, drunter geht gar nicht.
Wenn man im Auto angehalten wird, steigt man nicht aus. Man bleibt in seinem Schiff.
Dieses Auto wird im Bundesverwaltungsamt als klein Schiff mit Innenboard-Motor
verwaltet.
Steigt man aus dem Auto aus, stimmt man dem Vertrag durch Konkludenz zu. Wollen Sie
mir eine Verkaufsgeschäft eröffnen. Ein Angebot mir ein Geschäft abzuschliessen.
Aus einer Forderung kann ein Titel oder Dinglicher Anspruch entstehen.

Es gibt persönlichen und dinglichen Anspruch.
Eine Forderung ist immer ein persönlicher Anspruch und ein Titel ein dinglicher Anspruch.
Bei einer ZV muss ein dinglicher Anspruch und dingliche Historie(Titelhistorie) vorgelegt
werden.
Alle öffentlichen Forderungen sind durch selbsttitulierung entstanden. Keine Historie ist
selbsttitulierung.
Eine öffentliche Last ist in sich schon ein Titel. Hundesteuer ist keine öffentliche Last aber
Grundsteuer schon.
Eine Apostille ist nur eine Dokumentenversicherung. Die gibt es bei sog. Behörden odef in
LI am Gericht.
Privat
Alle lebenden Menschen sind privat. Also unter der Annahme, daß es sich bei Angela um
einen lebenden Menschen handeln sollte, so ist auch sie privat.
Diese Menschen können private Verträge untereinander schließen. Das sind die sog.
Geheimverträge. Denn alles was im Privaten gemacht wird ist im Öffentlichen Geheim.
Der Geheimdienst ist die Privatpolizei dieser Welt. Die globale, private Exekutive mit
Unterabteilungen wie z.B. CIA
In diesen Privatverträgen kann man auch, wenn man mächtig genug ist, die Welt
untereinander aufteilen.
Man schafft Kaderschmieden für Führungskräfte (Bilderberger) aus denen man seine
Geschäftsführer heraussucht. Schafft Kontrollorgane die die Subunternehmen (USA,
GERMANY) überwacht. Wie z.B. die UN.
Es ist ganz einfach:
Die machen das einfach. Niemand widerspricht. Das wird als konkludentes Einverständnis
gewertet.
Denn anders als im Öffentlichen gilt im Privaten systematisch Zustimmung durch
Schweigen oder entsprechendes Verhalten. Die sogenannte konkludente Zustimmung.
Schweigen ist klar...
Aber Verhalten?
Na ihr benutzt die Person, die man Euch zur Verfügung stellt, oder?
Und Ihr geht mit Eurem Pass zur Bank und eröffnet damit ein Konto. Anschließend nehmt
Ihr die EC Karte und kauft im Supermarkt ein.
Akzeptanz der Fiktion durch Verhalten. Ihr stimmt dem Vertrag, den Ihr noch nie gesehen
habt, durch Euer Verhalten zu.
Niemand hat das Recht, Euch im Privaten zu maßregeln. Es sei denn ihr laßt das zu.
Laßt es einfach auf Euch wirken. Ich weiß selbst, daß das nahezu unvermeidbar ist.
Aber betrachtet mal die Abhängigkeit, in die wir uns begeben haben.
Es ist unglaublich bequem diesen Fiktions-Luxus zu leben.
Ich höre oft: ich will aussteigen.

Das heißt keine Person mehr nutzen. Kein Konto keine Euros nichts. Denn sonst seid Ihr
nicht ausgestiegen.
Und einfach nur den Perso abgeben? So einfach ist das nicht. So einfach lassen uns die
Strippenzieher im Hintergrund nicht raus, denn sie haben uns privat in die Position eines
Erfüllungsschuldners gebracht.
Wir haben deren tolle Fiktion genutzt und die wollen Gebühren dafür haben. Deshalb
scheitern die Aussteiger auch zu 99%
Aber es gibt einen Weg. Einen gemeinschaftlichen Weg. Nur dafür müssen wir wieder
lernen sozialfähig ohne Disziplinierungsdrohungen zu werden.
Darauf komme ich am Ende aller meiner Ausführungen.
Gedankenspiel:
Wessen Arbeit ist mehr wert. Die eines Arztes oder die einer Krankenschwester.
Privat ist die Handlungsebene, die man uns wissenstechnisch komplett entzogen hat.
Viele wissen noch nicht einmal um dessen Existenz.
Die Diplomatie erfolgt z.B. häufig im Privaten.
Es gibt eigene, ungeschriebene Regeln für private Briefe. Und ich habe die Möglichkeit
mich im Privaten sehr effektiv zur Wehr zu setzen.
So hier eine Anmerkung:
Wer kann sollte sich die Daten aus diesem Forum sichern. Ich freue mich über jeden Tag
wenn ich sehe, daß dieses Forum noch nicht gesperrt ist.
Denn nun betreten wir einen Bereich, der Parasiten-Vertretern sehr unangenehm ist.
Zur Erinnerung:
Ein Mann, der ein öffentliches Amt bekleidet wie z.B. Finanzminister, darf Euch auf private
Briefe nicht antworten. Er würde sofort seinen Versicherungsschutz verlieren.
Wenn nun die Laufburschen dieses Mannes die von uns finanzierte Struktur mißbrauchen
um per Haftungszusagen meinen Kollateralanspruch zu stehlen, dann habe ich das Recht,
Haftungsansprüche prophylaktisch geltend zu machen.
Das ist das private Pfandrecht oder auch private kommerzielle Verbindlichkeitserklärung
genannt.
Dieser Haftungsabspruch richtet sich auf privater Ebene gegen den, der sein öffentliches
Amt missbraucht, um mir privat Schaden zu zu fügen.
An alle Rechtsanwälte unter den Lesern. Vergessen Sie alles, was Sie im Studium gelernt
haben. Das nützt im Privaten nichts. Es gibt in England und in den USA Elite-JuraUniversitäten, an denen Privatrecht geschult wird und das, was ich Euch die nächste Zeit
hier Nähe bringen möchte.
Einer der Kernpunkte ist die private Korrespondenz.
Ohne dieses Wissen können wir uns in der Fiktion nicht durchsetzen.
Morgen richte ich einen privaten Brief her und werde ihn Euch hier zeigen.
Private Briefe müssen als

- privat und streng vertraulich auf dem Brief selbst und auf dem Umschlag gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung
sollte in roter Schrift sein, denn es ist eine Anweisung im Öffentlichen.
Der Brief selbst in blauer oder grüner Schrift. Beim Papier dürft Ihr nicht sparen. Ich
arbeite z.T. mit Baumwollpapier mit Wasserzeichen. Es ist eine Entehrung des Empfängers
mit billigem Papier zu arbeiten.
Private Briefe immer an den obersten Chef. Nie in die unteren Ebenen. Das bringt Euch
nur ein Betreuungsverfahren ein.
Und selbst die haben zu 99% keine Ahnung. Aber Jens Weidmann, Jochen Homann und
Wolgang Schäuble wissen ganz genau worum es geht.
Den Beispielbrief gibt es NICHT auf Wir in Aktion.
Nur hier.
Bitte herunterziehen, so daß ich nicht jedes mal den kompletten Brief reinstellen muß,
sondern nur noch die Schlüsseltexte.
In privaten Briefen gibt es weder Zahlen noch Daten und Namen aus der Öffentlichkeit.
Z.B. schreibt man [ GERMANY ] in eckige Klammern, da es sich km.rln Element der
Fiktion handelt, das in der Natur nicht vorkommt.
Daß sieht manchmal etwas seltsam aus, ist aber wichtig, um die Fiktion aus dem Privaten
herauszuhalten (Einlassung).
Im Privaten habt Ihr keine Adresse, sondern ein Gate, über das Ihr Eure Post erhaltet. Das
Gate ist die Adresse der Person.
Im Privaten gibt es weder postlagernd noch Postfächer.
Im Privaten ist niemand Finanzminister, sondern er wird in seiner Funktion oder
Eigenschaft angeschrieben.
Vermeidet "ich" und besitzanzeigende Fürwörter. Bleibt auf Distanz zu diesem Brief.
Ganz oben in der Hirarchie gilt ein handgeschriebener Brief als Respektsbekundung. Denn
Ihr gebt mit Eurer Handschrift etwas von Euch preis und er ist von Euch erstellt.
Bitte niemals mit Kuli oder Filzstift. Immer mit Tinte.
Das gilt auch für Unterschriften. Ein Füllfederhalter kostet nicht so viel. Aber es ist ein
erhebendes Gefühl mit einem Füllfederhalter zu zeichnen. Versprochen.
Datum zeige ich Euch im Brief. Geht auch "normal", dann aber in eckigen Klammern
Anrede immer
Sehr geehrter
Hoch geehrter
Ganz oben auch die Anrede in der Dritten "Person"
Der Brief selbst so kurz wie möglich. 2-3 Zeilen Bezug herstellen. 2-3 Zeilen worum es
Euch geht. 2-3 Zeilen die nächsten Schritte.
Schreibt keine Romane, die liest da oben aus Zeitgründen niemand.
Manchmal geht es nicht anders, aber trotzdem kurz fassen.

Im Privaten seid ihr unbegrenzt haftbar für den Inhalt Eures Schreibens. Bedenkt also was
Ihr wie schreibt.
Ihr bekommt Formulierungen von mir.
Wenn Ihr unsicher seid, zitiert einfach. Ich gebe schon einmal einen sehr unverschämten
privaten Brief geschickt. Ich habe den Empfänger sogar beleidigt.
Dabei habe ich nur Zitate verwendet. Das Netz ist voll davon. Bitte Anführungszeichen
und Quellenangaben nicht vergessen.
Abschluß des Briefes immer mit Hochachtungsvoll bzw. Mit vorzüglicher Hochachtung
usw.
Dann Eure Unterschrift.
Und da seid Ihr völlig frei. Ihr könnt:
Von Hand unterschreiben mit nur Vorname, nur Familienname oder beides.
Ihr könnt einen roten Daumenabdruck darüber oder daneben setzen.
Ihr könnt auch nur mit Daumenabdruck zeichnen.
So wie es für Euch gut ist. Es ist privat. Da gibt es keine Vorschriften. Aber wechselt nicht
ständig. Das wirkt unsicher.
Die Position von Absender, Empfänger und Unterschrift ist entscheidend ob Euer Brief im
Papierkorb landet.
Für Euch gilt im ersten Absatz alles mittig zentriert.
Es gibt beim ersten Schreiben im Privaten normalerweise keinen Schuldner und keinen
Gläubiger.
Wenn es anders sein soll, schreibe ich Euch das mit Erklärung.
So, das war ein Express Kurs private Korrespondenz.
Wer Lust und Zeit hat, kann sich einmal diplomatische Korrespondenz im Netz ansehen.
Da können wir viel lernen.
Privat: "Privat" zu sein bedeutet, als Mann oder Frau "privat zu leben", mit Fleisch und
Blut, Armen und Beinen, einem bewussten Verstand, einem Geist und Leben. Alle Männer
und Frauen sind als gleichberechtigte Souveräne geschaffen und mit unveräußerlichen
Rechten und Eigenschaften ausgestattet, einschließlich eines Kredits, der ihrer wertvollen
menschlichen Energie entspricht. Als natürliche Männer und Frauen sind sie Gläubiger,
weil sie von Natur aus mit angeborenen produktiven Fähigkeiten geboren sind. Ihr
Vertragsrecht ist unbegrenzt, und sie haften unbegrenzt, da sie verantwortungsbewusste
Erwachsene sind. Sie stehen außerhalb und über dem Staat. Vom lateinischen privatus
"abgesondert, sich selbst (nicht dem Staat) zugehörig".
Öffentlich: In der Öffentlichkeit" zu sein bedeutet, in "öffentlicher Eigenschaft" als
"Unterbringungspartei" in "Verbindung" mit einer vom Staat geschaffenen und regierten
"künstlichen Person" zu "handeln". Allen Männern und Frauen, die in "Rollen" der
Rechtsfiktion für den Staat "handeln", werden widerrufliche Privilegien und
Vergünstigungen gewährt, die in gesetzlichen "Gesetzen" vorgeschrieben sind. Als
künstliche Personen sind sie Schuldner, weil sie ohne angeborene produktive Fähigkeiten
legal geschaffen wurden. Ihr Vertragsrecht ist begrenzt, und sie haben eine begrenzte
Haftung, da sie rechtlich inkompetente "Geschöpfe des Staates", seine rechtlichen Kinder,

sind. Sie befinden sich innerhalb und unter dem Staat. Vom lateinischen publicus "des
Volkes; des Staates; für den Staat getan".
12.12.2020 21:34
Guten Morgen liebe Leser
Da Wort Nißbrauchsberechtigter gefällt mir besser als Nutzniesser.
Bitte verinnerlicht Euch das, da es enorm wichtig ist:
Ihr seid lebende Wesen mit gottgegebenen Rechten, die kein anderer lebender Mensch
einzuschränken befugt ist. Niemals und zu keinem Zeitpunkt.
Ihr habt aufgrund der Tatsache, daß Ihr Euren Anspruch auf diese Welt der Gemeinschaft
unentgeltlich zur Verfügung stellt das Recht, an allen auf diese Weise geschaffenen Werte
zu partizipieren. Und zwar unentgeltlich gegen Aufrechnung Eures Einsatzes (Investment).
Wie viel eigene Arbeit Ihr dabei investiert ist ganz alleine Eure Entscheidung.
Diese Wertung, daß der, der viel arbeitet soll auch mehr haben, ist gezielt in unseren Kopf
gepflanzt worden. Dies diente der Bildung von Fronten zwischen den Menschen. Faul und
Fleißig.
Wer will welche Leistung wie bewerten? Ist eine künstlerische Arbeit eines Malers mehr
wert als die Arbeit eines Bankiers? Ist ein Chefarzt fleißiger als eine Krankenschwester?
Diese Bewertungschemata dienten einzig und alleine der Spaltung von uns.
Und wer profitierte davon?
Na die, die tatsächlich nur von den Leistungen anderer leben wollen. Die Profiteure dieses
Sklavensystems. Die, die behaupten wir hätten sie autorisiert uns
- zu verwalten
- zu entmündigen
- vor Schaden zu bewahren (zu versichern)
- zu organisieren
- zu versorgen
- zu verdummen
- zu unserem Schutz zu belügen
- unsere Leistungen zu bewerten
Und am Ende als "unwerte Nur-Esser" zu töten.
Wer hat diese Wesen autorisiert. Waren wir oder unsere Vorfahren das wirklich? Wo ist
der Vertrag. Wo ist die Unterschrift unserer Vorfahren. Woraus leiten die, die behaupten
die Macht zu haben, diese tatsächlich ab?
Konkludentes Handeln ist kein Vertragsabschluß, wenn es keine Alternative gibt. Diese
Wesen greifen in die Schöpfung ein. Dabei mißbrauchen sie andere lebende Wesen als
Erfüllungsgehilfen, die sie einschüchtern und erpressen gegen ihr Gewissen zu handeln.
Das ist ein kosmisches Verbrechen. Es werden die Grundsätze der obersten Verfügung
missachtet.
Das wissen "die da ganz oben" ganz genau. Deshalb brauchen die solche Wesen wie z.B.
Merkel und Söder um diese Drecksarbeit zu erledigen.
Denkt daran: es gibt immer einen noch größeren Hai.
Ob der uns mag oder nicht ist irrelevant. Die Frage lautet nur:
Werden deren Interessen verletzt?

50 Millionen Biodeutsche lassen sich von 12 Psychopathen in Berlin mit Gefolge
unterdrücken...wie geht sowas?
Wenn Gabriel und RB sagen WÜRDEN ��� wir führen hier eine Zwangsmitgliedschaft
ein von 20€ im Monat....wieso könnt ihr da NEIN sagen und in Berlin sagt ihr Ja?
STOP
Nein es gibt bei uns keine Zwangsmitgliedschaft. ���
Es reicht wenn Euch Berlin plündert.
Aber stellt Euch mal vor Merkel würde eine Spendenaktion starten. Zur Rettung des
Rechtsstaates. So eine Art Antifa-Soli. Was meint Ihr was da zusammenkäme.
Ich hoffe ich bringe Angela und Co. nicht auf dumme Gedanken
18.12.2020 01:28
Heirat = zwei Schiffe gründen einen Flottenverband und eine Werft für Schiffsbau. Wenn
das neue Schiff fertig gebaut ist, wird es durch den Geburtskanal zu Wasser gelassen und
im Heimathafen registriert.
Zum Thema Ehe:
Wie kann der Geschäftsführer eines Unternehmens, daß sich Stadt nennt eine Ehe
zwischen Menschen schließen?
Das was in der Fiktion Eheschließung genannt wird ist die Verbindung zweier JP. Eine
Firmenfusion, mit gesamtschuldnerischer Haftung der beiden stammkapitalstellenden
Gesellschafter.
Und das dieser gegen Tochter- und Sohn-Unternehmen hervor.
In den US Heiratsurkunden steht sogar: "the product of this union belongs to the state"
Das Produkt/Ergebnis dieser Verbindung gehört dem Staat.
Herzlich willkommen in der Fiktion.
In der Diplomatie lernt man auf kleinste Nuancen der Formulierung zu achten.
Unterstehen
Unterliegen
Unterworfen sein
Wer untersteht, hat immer noch Befugnisse.
Wer unterliegt hat keine mehr. Unterliegen = Kapitulation
Unterworfen zu sein bedeutet absolut keine Entscheidungsfreiheit kein Spielraum keine
Eigeninitiative.
"Der Richter ist in seinen Entscheidungen frei und nur dem Gesetz unterworfen."
Einige von Euch kennen diesen Satz vielleicht schon. Die typische Antwort wenn Ihr Euch
beim Gericht über einen Richter beschwert.
Gesetz = Vertrag = AGBs für die Nutzung der Richterobligation = Versicherung.
Der Nutzer der Richterobligation ist den Versicherungsbedingungen dieser Obligation
unterworfen. Genauso wie wir bei der Nutzung der JP und MO den AGBs dieser
Obligationen unterworfen sind. Keinerlei Spielräume bei den Interessen des Herausgebers
dieser Obligationen.

Wenn Ihr deshalb sinnigerweise als Person eine Petition einreicht, bestätigt Ihr Eure
Ohnmachtsposition noch. Die, die so etwas organisieren glauben noch immer seinen
Rechtsstaat. Aber was ist ein Rechtsstaat überhaupt?
Ein Rechtsstaat muß keine Demokratie sein. Diese Organisation übt Rechte aus, an die
diese Organisation auf irgend einem Weg gekommen ist. Rechte über Mitglieder dieser
Organisation.
Ich möchte niemandem zu Nahe treten, aber macht Euch einmal klar, was diese Begriffe
für Euch bedeuten und dann macht bitte einen Realitätsabgleich. Das ist alles. Und dann
trefft eine Entscheidung. Für Euch. Denn Ihr seid alle der Motor und der Rechtegeber
JEDES Systems. Egal wie es sich nennt.
Jeder kann nur Rechte ausüben die ihm gewährt wurden. Ich habe zu keinem Zeitpunkt
diese Psychopathen autorisiert, für meinen Körper die Verantwortung zu übernehmen.
... Die Piratenbande behauptet das aber über die schweigende Mehrheit hinweg. Und wer
schweigt stimmt zu. Das nennt man konkludente Zustimmung.
Wir streben alle nach Anerkennung. Viele schicken Ihre Papiere zur UN (Souveränität nach
UN Resolution u.ä.). Der, der um Anerkennung bittet, unterwirft sich dem, den er um
Anerkennung bittet.
D.h. der, der anerkennt steht über dem, der anerkannt werden will. Es ist eine
Unterwerfungsgeste.
Damit erkennen wir alles an, was diese Organisation sonst noch so treibt.
Mit dem Antrag auf einen Untersuchungsausschuß bei der UN machen wir eine
diplomatische Einlassung, bei der wir dem Schuldner die Möglichkeit geben, innerhalb
seines Hoheitsbereiches etwas zu klären. Das ist eine Heilung (Auflösung eines Konflikts,
ohne daß jemand Schaden erleidet), bei der die verursachende Partei das Gesicht
bewahren kann.
Du unser Schuldner pleite ist, kann er diesen Aufwand nicht mehr treiben. Deshalb helfen
wir ihm mit einer begrenzten Kreditzusage.
Auch das dient dazu, dem Schuldner sein Gesicht wahren zu lassen.
Wir verhalten uns mit den bisherigen Schreiben 100% korrekt und hochgradig ehrenvoll,
da wir, obwohl man uns bedroht, differenziert und souverän agieren.
Wir gewähren unseren Schuldnern die Möglichkeit, sich ehrenvoll und ohne
Gesichtsverlust aus der Angelegenheit zurück zu ziehen.
Wir machen nächste Woche noch einen Brief an die letzte öffentliche Stelle. Der letzte
Heilungsversuch. Hier werde ich ein etwas adversäres Vorgehen wählen, falls keine
gütliche Einigung möglich ist.
Die Ermittlung gegen den WHO Chef reicht mir nicht aus.
Dann geht es ins Private. Leider gibt es sonst keinen Weg im Öffentlichen.
Die Interessen von lebenden Menschen können in der Fiktion mangels Versicherbarkeit
nicht bearbeitet werden.
Die nachfolgenden Sätze sind elementar:
Wenn ein lebender Mensch in das Leben eines anderen lebenden Menschen eingreift, so
handelt dieser privat.

Es gibt kein öffentliches Instrument mit dem dies möglich wäre. Dieses Instrument wäre
nicht versicherbar.
Jeder, der eines unserer Kinder schädigt (Maskenpflicht) handelt privat im eigenen
Namen und auf eigene private Rechnung. Denn die Masken- Durchsetzung greift auf das
göttliche Recht unserer individuellen physischen und psychischen Unversehrtheit ein.
Es ist Verletzung substanziellen Rechtes (im Gegensatz zu sachlichem Recht in der Fiktion)
Somit haftet der, der das durchsetzt, privat unter der Haftung seines Kollateralanspruchs
gegenüber den Geschädigten anderen lebenden Menschen.
Es gibt kein Gesetz in dieser Welt, das ihn dazu autorisieren könnte. Deshalb sprechen
"die da ganz oben" immer nur Empfehlungen aus.

motu proprio
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http://w2.vatican.va/content/francesco/de/motu_proprio/documents/papa-francesco-motuproprio_20130711_organi-giudiziari.html
Apostolisches Schreiben in Form eines "Motu Proprio" über die Gerichtsbarkeit der Rechtsorgane
des Staates der Vatikanstadt im Bereich des Strafrechts, 11. Juli 2013 | Franziskus
Apostolisches Schreiben in Form eines Motu Proprio über die Gerichtsbarkeit der Rechtsorgane des
Staates
Ich meine den am meisten mißverstandenen motu proprio vom Juli 2013.
Nachdem der Versuch der Weltübernahme durch den Vatikan im Jahre 1213 wegen König John von
England fast gescheitert wäre (Das kostete dem englischen Königshaus die englische Krone. Diese
befand sich bis 2016 im Besitz des Vatikans), wurde 1356 mit dem abgezocktesten Adelshaus Europas
(Ratzeburg) ein Deal gemacht. Die Goldene Bulle.
Mit diesem Vertrag sicherte sich der Vatikan alle Rechte an der Rechtssprechung. Denn von diesem
Moment an waren die Bischöfe die höchsten Richter nach dem Papst.
D.h. der Vatikan berief die Richter. Deshalb tragen die noch heute schwarze Roben. Denn die
Organisatoren hinter dem Vatikan wußten: Wer die Rechtssprechung kontrolliert, kontrolliert das
öffentliche Leben.
Den geschichtlichen Rest überspringe ich jetzt. Das wird zu viel.
GERMANY gibt juristische Personen unter dem Grundgesetz des Rückversicherers heraus.
Der Vatikan gab alle Personen heraus, die sich Im juristischen Bereich tummelten. Unter
Vatikanrecht. Somit unterstanden diese Personen nicht den Nationsrechten, da diese Personen nicht
national versichert waren, sondern durch den Vatikan versichert wurden. Nach meinem
Kenntnisstand hatte der Vatikan keinen Rückversicherer, sondern regelte dies mit
Eigenkapitaldeckung.
Somit galt für die Personen des Vatikans kein nationales Recht. Weder Strafrecht noch Zivilrecht. Es
galten andere Nutzungs-AGBs (Gesetze) für diese Personen.
D.h. diese Personen waren immun.

Immunität heißt nichts anderes als: regionalen Gesetze können auf eine Person nicht angewendet
werden.
Das ist alles.
Der Herausgeber bzw. dessen Rückversicherer für die Herausgabe der Personen hat das
Verfügungsrecht.
Da es beim Vatikan eben keinen Rückversicherer gibt, kann der Vatikan eine einseitige Erklärung zum
Haftungsausschluß herausgeben. Und das war der motu proprio. Mehr nicht.
D.h. es entstand der Eindruck, daß die Personen des Vatikans ohne Versicherungsschutz nicht mehr
agieren dürfen. Aber weit gefehlt. Wie schon treffend gesagt: die haben einfach weiter gemacht.
Und jetzt gehen wir hinter die Kulissen dieses Schauspiels. Der Vatikan wurde zur
Insolvenzanmeldung gezwungen. Die Ankündigung dieser Insolvenz erfolgte völlig unbeachtet am 15.
April 2015, in der der Papst den (kommerziellen) Rückzug bekannt gab. Da der Vatikan Insolvent war,
konnte er keine Personen mehr herausgeben und versichern. Deshalb mußte er sich aus diesem
Bereich zurückziehen. Die Insolvenzanmeldung (Abwicklungsinsolvenz) erfolgte am 21. November
2016. Der Insolvenzverwalter war Dr. Nikola Eterović. Der Nuntius in Berlin. Das weiß ich deshalb,
weil es Frühjahr 2016 in Berlin einen militärischen Einsatz wegen dieses Mannes gab. Davon kam
aber nichts in der Presse.
Am 21. November 2017 wurde der Vatikan abgewickelt.
Das was Ihr heute seht, ist nur noch der Holi See; der Heilige Stuhl. Der Chef ist Benedikt.
Treuhandverwalter dieses Amtes ist Franziskus.
Aber was ist jetzt mit den ganzen Richtern usw. ?
Das war alles langfristig geplant. Die NWO gar die Herausgabe der juristisch agierenden Personen auf
eine Association verlagert.
Der IACA (International Association for Court Administration) wurde still und heimlich bereits 2004
gegründet.
Und nahm 2005 seine Geschäfte auf (legal incorporated). D.h. alles läuft nun seit 2016 weltweit unter
dieser Organisation, die nicht einmal die Richter kennen.
Geschweige denn deren tatsächliche Aufgabe.
Ich hätte da nie gesucht, aber ein CIA Mitarbeiter gab mir diesen Tip.
https://www.iaca.ws/ www.iaca.ws
Und so spielen die mit uns.
Übrigens. Ihr könnt Euch an die Szene des Besuchs von Donald Trump bei der Queen erinnern? Die
Engländer waren über Trumps Verhalten empört.
Aber er hat alles richtig gemacht.
Trumps Chef hat nämlich die Rechte an der englischen Krone erworben. Insolvenzmasse des
Vatikans. Damit stand Donald hierarchisch über Elisabeth.
Also hat sich nicht viel geändert, außer daß es einen neuen Herausgeber und Rückversicherer für
Personen des juristischen Bereichs gibt. Vermutlich mit "Altlastenübernahme".
Bezüglich: wie arbeitet ein Richter empfehle ich Euch das letzte Interview des Diplomaten.
Das wird, soweit ich gesehen habe, noch weiter detailliert.
SO schrieb die Klatschpresse: Donald Trumps schlimmster Fehler
Trumps größter Fauxpas sollte dem Bericht zufolge aber erst noch kommen. Als sie an der
Ehrengarde vorbeimarschierten, hat Trump der Königin den Rücken zugekehrt und ist vor ihr
hergelaufen - ein schwerwiegender Bruch des Protokolls. Angeblich bat ihn die Queen dann, nach

links beiseitezutreten. Sogar der Ehemann der Queen, Prinz Philip (97), geht in der Öffentlichkeit ein
paar Schritte hinter Elizabeth II.
So, das war der ganze Zauber um diesen ominösen motu proprio.
Das Einzige, was sich geändert hat ist, daß die Versicherungssummen der Richter wahrscheinlich
verringert wurden. Aber da verweise ich auf das nächste Interview.

Aktuelle

Mittwoch, 14. Oktober 2020
11:57

Das ist die Zukunft, die die Elite für die Menschheit vorbereitet
� Menschen mit einem "Unter-der-Haut-Chip" werden einen "Vorteil" bei der Arbeitssuche bis
2035 haben, so das Partnerunternehmen von Microsoft, Citrix.
� In der Sendung vom 10.9.2020 berichtet David Knight: "Microsoft hat viele Unternehmen unter
sich oder ist mit ihnen eine Partnerschaft eingegangen. Sie haben NewsGuard, mit dem sie den
Leuten sagen, dass sie nur Fox, CNN, MSNBC hören und nicht zu Infowars oder anderen
unabhängigen Medien gehen sollen".
�"ElectionGuard ist ein weiteres Unternehmen von Microsoft. ElectionGuard hat einen Kunden,
eine Finanzierungsquelle und einen Investor, die DARPA. ElectionGuard wird die Integrität der Wahl
schützen, wenn Sie das glauben", sagte Knight.
� Heute kündigte Microsoft an, die Mitarbeiter dauerhaft von zu Hause aus arbeiten zu lassen.
"Zuerst sagte Microsoft, dass Sie freiwillig zurückkommen können, um wieder zu arbeiten, dann
sagten sie, dass sie nicht vor mindestens Januar 2021 öffnen werden. Jetzt sagen sie, dass sie Ihnen
erlauben werden, dauerhaft zu Hause zu bleiben, wenn Sie wollen, bald wird dies die einzige Option
sein.
� Citrix, ein Partner von Microsoft, ist ein Unternehmen wie Zoom, aber sie konzentrierten sich auf
Remote-Arbeit. Es ist ein 3-Milliarden-Dollar-Unternehmen mit einem Nettoeinkommen von 629
Millionen Dollar.
�"Citrix gab eine interessante Erklärung ab - sie sagen, dass bis 2035 Arbeiter, die einen
implantierten Chip erhalten, einen 'Arbeitsmarktvorteil' haben werden. So wie Microsoft sagt, dass
sie Sie für immer von zu Hause aus arbeiten lassen werden, sagt ihr Partner Citrix, der einen digitalen
Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, 'wenn Sie einen implantierten Chip haben, werden Sie einen Vorteil
haben', sagte Knight.
� "Selbst wenn Sie in Ihrer 200 Quadratmeter großen Wohnung eingesperrt bleiben und von zu
Hause aus arbeiten, müssen Sie diesen Chip haben. Wie das New England Journal of Medicine über
Impfstoffe sagte, werden sie über die Arbeitgeber durchgesetzt werden, um dies durchzusetzen.
Wenn Sie den Chip und den Impfstoff nicht bekommen, werden Sie nicht einmal einen Job von zu
Hause aus haben. Gates hat diesen Aspekt ebenfalls abgedeckt".
�"Citrix behauptet, dass etwa 48% der Fachkräfte bereit wären, sich einen Chip in ihren Körper
implantieren zu lassen, wenn dies ihre Leistung und 'Bezahlung' deutlich verbessern würde. Es ist
eher ihre Aufzählung, nehmen Sie eine Zahl oder sie werden nicht mit Ihnen sprechen.

� Knight schloss: "Das ist wie die Nummer nationale ID-Nummer Aadhaar, zu der sie die Menschen
in Indien zwingen. Sie erhalten Ihre gesamte Gesundheitsfürsorge über eine einzige Quelle, die
Regierung, und wenn Sie diese Nummer nicht haben, bekommen Sie keine Gesundheitsfürsorge.
Aber es ist natürlich 'freiwillig'. Genauso wie das hier sein wird."
12.12.2020 21:56
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Wenn Sie das gesetzliche Alter unter der Jurisdiktion der Seemacht, dem "Seerecht",
erreicht haben, sind Sie berechtigt, Ihre Domain als "Schiff" zu "registrieren", das auf
dem "Handelsmeer" mit Ihnen als Kapitän (Mr. Mrs. Miss) fährt. Ihr "Schiff" wird einen
juristischen "Personen"-Namen wie Herr JOHN DOE haben, und als Kapitän werden Sie
der verantwortliche "Eigentümer" sein, während der Staat den "Rechtstitel" mit
"Verwaltungsbefugnissen" als Registrator behält.
Sie werden wahrscheinlich "freiwillig" Ihren Nachlass verlieren. Sie können Ihre Arbeit
aufnehmen und sich als "Steuerzahler" oder als "Wähler" in ein Stimmregister eintragen
lassen. Wenn Sie sich entscheiden, sich nicht registrieren zu lassen, sind Sie "zur See
gefahren", und wenn Sie seit sieben Jahren vermisst werden, werden Sie rechtlich für tot
erklärt. Dasselbe Verfahren gilt für Schiffe und Seeleute, die auf See verloren gegangen
sind. Um einer Strafverfolgung zu entgehen, erklärte das Gesetz Cestui Que Vie 1666
einfach alle Personen nach einer Abwesenheit von sieben Jahren für tot, es sei denn, sie
kehren zurück, um ihren Nachlass einzufordern. Nach sieben Jahren sind Sie ohne
Testament "verstorben", so dass jemand mit der Verwaltung Ihres Nachlasses/Trusts
beauftragt wird. Der Public Trust beantragt beim Familiengericht die Verwaltung Ihres
Nachlasses nach dem "Protection of Human Rights and Property Act, 1988, Section 11.
ISPP Form 6 Application for Property Administration Order".

Im Rahmen des ersten von Ihrer Mutter errichteten souveränen Trusts sind Sie der
"rechtzeitige Besitzer" Ihres Nachlasses und ein zukünftiger Gläubiger. Als Privatmann/frau sind Sie der Vollstrecker/Begünstigte Ihres Treuhandvermögens nach
Gewohnheitsrecht, und alle vereidigten Amtsträger sind Ihre öffentlichen Treuhänder.
Aber unter dem neuen Foreign Situs Trust erwirbt die Krone einen "Rechtstitel"
(Besitzrecht) auf Ihr Vermögen, während die juristische "Person" nur einen
"Billigkeitstitel" (Nutzungsrecht) hat. Die juristische "Person", als Schöpfung des
verschuldeten Staates, ist auch Schuldner. Jeder Mann/Frau, der irrtümlich die
Verantwortung für die juristische "Person" NAME und ihre Schulden übernimmt, tritt in
die Rolle des Staates als verantwortlicher Agent ein. Der Staat hat die Situation
umgekehrt.
Das Volk wird durch Registrierung (Legalisierung) vom Staat als Schuldner eines privaten
Bankenkartells angestellt, das von einer privaten Anwaltszunft unterstützt wird. Indem
Sie in der rechtlichen Fiktion "Rolle" Ihres Firmennamens "agieren", erhalten Sie endlose
Eingaben (Rechnungen), die dieser Staatsangestellte, die "juristische Person"
(Strawman), zu bezahlen hat.
Aber der Diebstahl Ihres Nachlasses beruht auf falschen Vermutungen, die sich in der Tat
nicht beweisen lassen. Der grundlegende Fehler besteht darin, dass für die Ausstellung
einer Geburtsurkunde zunächst ein Mann oder eine Frau auf dem Land geboren werden
muss. Offensichtlich sind Sie nicht wirklich tot, Sie sind also immer noch der "lebende
Inhaber" IHRES Nachlasszeugnisses. Nach dem Gesetz Cestui Que Vie 1666, IV "Wenn
sich herausstellt, dass der vermeintlich Tote noch am Leben ist, wird der Titel
widerrufen".
Denken Sie daran, dass nur Sie einen "Geburtstag" haben, an dem Sie in die Welt Ihrer
Mutter geboren wurden. Während die künstliche juristische "Person" ein
"Geburtsdatum" hat, an dem sie vom Registrator registriert wurde. Diese beiden
Veranstaltungen haben in der Regel unterschiedliche Termine! (siehe Ausdruck Ihrer
Anmeldung) https://freedomriver.wordpress.com/about/
Gläubiger vs. Schuldner Gläubiger: Natürlicher Mann / Frau mit einem angeborenen
Kredit, der verwendet wird, um einer Zentralbankregierung unter dem rechtlichen
Namen Trust ( Cestui Que Vie trust ) eine Garantie zu gewähren.
Schuldner: Künstliche juristische Person, registriert nach der Geburt (Geburtsurkunde),
die einen gesetzlichen Angestellten / Kautionsbediensteten für die staatliche
Körperschaft schafft.
Die Menschen werden durch Registrierung (Legalisierung) vom Staat als Schuldner eines
privaten Bankenkartells angestellt, das von einer privaten Anwaltszunft (Bar Association)
unterstützt wird. Indem Sie in der rechtlichen Fiktion "Rolle" Ihres Firmennamens
"agieren", erhalten Sie endlose Eingaben (Rechnungen), die dieser Staatsangestellte, die
"juristische Person" (Strawman), zu bezahlen hat.
Aber der Diebstahl Ihres Nachlasses beruht auf falschen Vermutungen, die sich in der Tat
nicht beweisen lassen. Der grundlegende Fehler besteht darin, dass für die Ausstellung
einer Geburtsurkunde zunächst ein Mann oder eine Frau auf dem Land geboren werden
muss. Offensichtlich sind Sie nicht wirklich tot, Sie sind also immer noch der "lebende
Inhaber" IHRES Nachlasszeugnisses. Nach dem Cestui Que Vie-Gesetz 1666, IV "Wenn
sich herausstellt, dass der vermeintlich Tote noch lebt, wird der Titel widerrufen" Die
lebende Geburtsurkunde wird zur Ausstellung einer Geburtsurkunde verwendet, die

bescheinigt, dass ein "Titel" an Eigentum als Sicherheit eingetragen ist. Es ist wie ein
Lagerschein für das Baby, die gelieferte Ware. [ LAGERSCHEIN . Ein Lagerhausbeleg, der
als Titel gilt, kann ein handelbares Instrument sein, das zur Finanzierung von
Lagerbeständen als Sicherheit verwendet wird. - Black's Law Dictionary, 7. Auflage].
Gleichzeitig wurden Ihr "Vorname" und Nachname als Ihr Firmenname registriert. Nur
Unternehmen haben einen "Nachnamen". Eine korporative "Person" ist vom Staat als
Kind Franchisenehmer der Muttergesellschaft ausgestellt worden.
Die Anleihe wird an die Weltbank (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 1931 vom
Vatikan gegründet) als Treugeber des Trusts verkauft. Ihr Wert für das Unternehmen
wird anhand von versicherungsmathematischen Tabellen berechnet. Ihre Anleihe wird zu
einem registrierten Wertpapier, das das Finanzministerium als Sicherheit für
Schatzpapiere wie Schatzwechsel, Anleihen und Obligationen verwendet.
Sie sind also zu Geld gemacht worden. Das Volk ist wirklich der "Kredit der Nation". Im
korrupten System ist der Kredit des Volkes jedoch in Wirklichkeit das "Humankapital"
oder "Vieh".
Obwohl der Staat das Kind als "Mündel des Staates" beschlagnahmen kann, wenn die
"Investition" des Staates bedroht ist, wird sein größter Wert durch den "reifen"
arbeitenden Erwachsenen realisiert. Die Täter dieser Täuschung wissen, dass Sie eines
Tages die Wahrheit herausfinden und sich bereits mit 18 Jahren auf Ihre Vollmacht
berufen könnten. Eigentumsrechtsgesetz 2007, Abschnitt 22. (1) "Eine Person zwischen
18 und 20 Jahren kann bestimmte Dinge tun, ... (c) eine Ernennung annehmen oder als
Anwalt tätig werden, 22. (2) ... hat die gleiche Wirkung, als wäre die Person 20 Jahre alt.
"Kurz gesagt, Sie können das Volljährigkeitsalter (20) erreichen, indem Sie Ihre eigene
Vollmacht im Alter von 18 Jahren erklären. Aber wenn sie Sie irgendwie "töten" können,
können sie, wiederum rechtlich gesprochen, weiterhin Ihre "Nachlasstitel" halten:
Grundbesitz (Land), persönliches Eigentum (Leben) und geistiges Eigentum (Seele).
Wenn Sie das gesetzliche Alter unter der Jurisdiktion der Seemacht, dem "Seerecht",
erreicht haben, sind Sie berechtigt, Ihr Vermögen als "Schiff" zu "registrieren", das auf
dem "Handelsmeer" mit Ihnen als Kapitän (Mr. Mrs. Miss) fährt. Ihr "Schiff" wird einen
juristischen "Personen"-Namen wie Herr JOHN DOE haben, und als Kapitän werden Sie
der verantwortliche "Eigentümer" sein, während der Staat den "Rechtstitel" mit
"Verwaltungsbefugnissen" als Registrator behält.
Sie werden wahrscheinlich "freiwillig" Ihren Nachlass verlieren. Sie können Ihre Arbeit
aufnehmen und sich als "Steuerzahler" oder als "Wähler" in ein Stimmregister eintragen
lassen. Wenn Sie sich entscheiden, sich nicht registrieren zu lassen, sind Sie "zur See
gefahren", und wenn Sie seit sieben Jahren vermisst werden, werden Sie rechtlich für tot
erklärt. Dasselbe Verfahren gilt für Schiffe und Seeleute, die auf See verloren gegangen
sind. Um einer Strafverfolgung zu entgehen, erklärte das Gesetz Cestui Que Vie 1666
einfach alle Personen nach einer Abwesenheit von sieben Jahren für tot, es sei denn, sie
kehren zurück, um ihren Nachlass einzufordern. Nach sieben Jahren sind Sie ohne
Testament "verstorben", so dass jemand mit der Verwaltung Ihres Nachlasses/Trusts
beauftragt wird. Der Public Trust beantragt beim Familiengericht die Verwaltung Ihres
Nachlasses nach dem "Protection of Human Rights and Property Act, 1988, Section 11.
ISPP Form 6 Application for Property Administration Order".
Im Rahmen des ersten von Ihrer Mutter errichteten souveränen Trusts sind Sie der
"rechtzeitige Besitzer" Ihres Nachlasses und ein zukünftiger Gläubiger. Als Privatmann/frau sind Sie der Vollstrecker/Begünstigte Ihres Treuhandvermögens nach

Gewohnheitsrecht, und alle vereidigten Beamten sind Ihre öffentlichen Treuhänder.
Aber unter dem neuen Foreign Situs Trust erwirbt die Krone den "Rechtstitel" (Recht auf
den Nachlass) auf den Nachlass.
Die Menschen werden durch Registrierung (Legalisierung) vom Staat als Schuldner eines
privaten Bankenkartells angestellt, das von einer privaten Anwaltszunft (Bar Association)
unterstützt wird. Indem Sie in der rechtlichen Fiktion "Rolle" Ihres Firmennamens
"agieren", erhalten Sie endlose Eingaben (Rechnungen), die dieser Staatsangestellte, die
"juristische Person" (Strawman), zu bezahlen hat.
Aber der Diebstahl Ihres Nachlasses beruht auf falschen Vermutungen, die sich in der Tat
nicht beweisen lassen. Der grundlegende Fehler besteht darin, dass für die Ausstellung
einer Geburtsurkunde zunächst ein Mann oder eine Frau auf dem Land geboren werden
muss. Offensichtlich sind Sie nicht wirklich tot, Sie sind also immer noch der "lebende
Inhaber" IHRES Nachlasszeugnisses. Nach dem Cestui Que Vie-Gesetz 1666, IV "Wenn
sich herausstellt, dass der vermeintlich Tote noch lebt, wird der Titel widerrufen" Die
lebende Geburtsurkunde wird zur Ausstellung einer Geburtsurkunde verwendet, die
bescheinigt, dass ein "Titel" an Eigentum als Sicherheit eingetragen ist. Es ist wie ein
Lagerschein für das Baby, die gelieferte Ware. [ LAGERSCHEIN . Ein Lagerhausbeleg, der
als Titel gilt, kann ein handelbares Instrument sein, das zur Finanzierung von
Lagerbeständen als Sicherheit verwendet wird. - Black's Law Dictionary, 7. Auflage].
Gleichzeitig wurden Ihr "Vorname" und Nachname als Ihr Firmenname registriert. Nur
Unternehmen haben einen "Nachnamen". Eine korporative "Person" ist vom Staat als
Kind Franchisenehmer der Muttergesellschaft ausgestellt worden.
Die Anleihe wird an die Weltbank (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 1931 vom
Vatikan gegründet) als Treugeber des Trusts verkauft. Ihr Wert für das Unternehmen
wird anhand von versicherungsmathematischen Tabellen berechnet. Ihre Anleihe wird zu
einem registrierten Wertpapier, das das Finanzministerium als Sicherheit für
Schatzpapiere wie Schatzwechsel, Anleihen und Obligationen verwendet.
Sie sind also zu Geld gemacht worden. Das Volk ist wirklich der "Kredit der Nation". Im
korrupten System ist der Kredit des Volkes jedoch in Wirklichkeit das "Humankapital"
oder "Vieh".
Obwohl der Staat das Kind als "Mündel des Staates" beschlagnahmen kann, wenn die
"Investition" des Staates bedroht ist, wird sein größter Wert durch den "reifen"
arbeitenden Erwachsenen realisiert. Die Täter dieser Täuschung wissen, dass Sie eines
Tages die Wahrheit herausfinden und sich bereits mit 18 Jahren auf Ihre Vollmacht
berufen könnten. Eigentumsrechtsgesetz 2007, Abschnitt 22. (1) "Eine Person zwischen
18 und 20 Jahren kann bestimmte Dinge tun, ... (c) eine Ernennung annehmen oder als
Anwalt tätig werden, 22. (2) ... hat die gleiche Wirkung, als wäre die Person 20 Jahre alt.
"Kurz gesagt, Sie können das Volljährigkeitsalter (20) erreichen, indem Sie Ihre eigene
Vollmacht im Alter von 18 Jahren erklären. Aber wenn sie Sie irgendwie "töten" können,
können sie, wiederum rechtlich gesprochen, weiterhin Ihre "Nachlasstitel" halten:
Grundbesitz (Land), persönliches Eigentum (Leben) und geistiges Eigentum (Seele).
Wenn Sie das gesetzliche Alter unter der Jurisdiktion der Seemacht, dem "Seerecht",
erreicht haben, sind Sie berechtigt, Ihr Vermögen als "Schiff" zu "registrieren", das auf
dem "Handelsmeer" mit Ihnen als Kapitän (Mr. Mrs. Miss) fährt. Ihr "Schiff" wird einen
juristischen "Personen"-Namen wie Herr JOHN DOE haben, und als Kapitän werden Sie
der verantwortliche "Eigentümer" sein, während der Staat den "Rechtstitel" mit
"Verwaltungsbefugnissen" als Registrator behält.

https://livingintheprivate.blogspot.com/p/the-power-of-words.html

DIE MACHT DER WORTE
Wörter enthalten "Rechtschreibung".
Einen Zauber zu sprechen bedeutet, Wörter zu sprechen. Tatsächlich sind Worte
magisch, weil sie Symbole manipulieren, um Bewusstsein und Verhalten zu verändern.
Worte besitzen und liefern "Macht".
Wir "werfen" Worte, Schauspieler, Wünsche und Angelschnüre, um etwas vorwärts zu
bringen. Worte können starke emotionale Reaktionen hervorrufen, zu Gewalt
aufstacheln oder zum Gehorsam auffordern. Kunstvoll formulierte Worte können
Erfahrungen mit Bekanntem oder Unbekanntem, mit Realem oder Fiktivem, mit der
Wahrheit oder Täuschung hervorrufen.

Geschriebene Wörter sind Codes, die durch die Kombination von Symbolen aus einer
Tabelle (Alphabet) gebildet werden. Die Symbole (Buchstaben) stellen Grundphoneme
(Laute) dar. Zusammen "beschwören" sie Bilder, Ideen und Gefühle. Gesprochene
Wörter rufen die "Rechtschreibung" in Echtzeit hervor. Unabhängig davon, ob Worte
geschrieben oder gesprochen werden, "beschwört" ihr Benutzer alles, was die Wörter
darstellen.
In einem ursprünglichen Sinn sind Worte verschiedene Beschwörungen, Gebete,
Opfergaben, Befehle und Bitten.
In der Schule üben wir "Rechtschreibung", um Wörter zu entziffern. Es wird uns jedoch
nicht beigebracht, dass Wörter alltägliche Propagandainstrumente für Social Engineering
sind und dass die verborgenen Bedeutungen von Fachwörtern Fallen für die
ausgebeutete Bevölkerung sind.
Wörter müssen interpretiert werden, und unzählige Wörter haben mehr als eine
Bedeutung, da sie für bestimmte Zwecke kooptiert wurden. So gibt es die komplexe
Sprache der "Juristensprache", die für das Theater des Kommerzes entwickelt wurde und
die eine sorgfältige Entzifferung erfordert.
Durch die Verwendung von Wörtern aus dem "Juristenjargon" wurden die Menschen
vieler Nationen getäuscht, in den Bankrott getrieben und versklavt. Das liegt daran, dass
die gewöhnliche Sprache mit trickreichen Wörtern der "Juristensprache" durchsetzt
wurde, die die Rechtsprechung des Benutzers ändern.
Das primäre Trickwort ist "Person" (die Definition von "Person" wurde 1862
überarbeitet, um "Körperschaft" einzuschließen). Alle Statuten gelten für rechtmäßig
geschaffene "Personen", die vom Staat geschaffen wurden. Künstliche "Personen", die
keine angeborene "Produktionskapazität" haben, sind standardmäßig Schuldner.
Andere Trickwörter der Rechtsprechung umfassen: "verstehen" ("verstehen Sie?"
bedeutet "unter meiner Autorität stehen"), "ansässig", "Wähler", "Fahrer" und
"öffentlich" (alle Dinge, die "öffentlich" sind, sind vom Staat, einschließlich seiner
künstlichen "Personen").
Weniger offensichtliche Wörter sind wegen ihrer psychologischen Wirkung vorgebracht
worden. Die systematische und wiederholte Verwendung von unterwürfigen Wörtern
bedingt, dass eine Bevölkerung unterwürfiges Verhalten akzeptiert und praktiziert. Uns,
dem Volk, wird beigebracht, uns "zu unterwerfen", "zu bitten" und an unsere
öffentlichen Bediensteten "zu appellieren".
Man lehrt uns nicht den kritischen Unterschied zwischen einer "Person" und einem
"Mann" oder einer "Frau". Es wird uns auch nicht beigebracht, dass sich das "Seerecht"
nur auf rechtliche Fiktionen in der Seegerichtsbarkeit der Admiralität - im Dienste des
Handels - bezieht, während sich das "Recht des Landes" auf rechtmäßige Tatsachen in
der Common Law-Gerichtsbarkeit - im Dienste von Männern und Frauen - bezieht.
Einige der mächtigsten Wörter für lebende Menschen sind "Mann", "Frau",
"Zustimmung", "privat", "Eigentum", "verwalten", "benachrichtigen", "verlangen",
"überprüfen", "geltend machen", "unbefugt betreten", "Verletzung", "Abhilfe",
"Wiederherstellung", "Schadenersatz" und "Anklage".

Zum Beispiel wurden die Kinder einer Frau vom Gericht beschlagnahmt. Sie ging
daraufhin vor ein "Verwaltungsgericht" und forderte ihre Kinder zurück, indem sie eine
Erklärung abgab:
"Ich, eine Frau, glaube, dass mein Eigentum ohne meine Zustimmung verwaltet wird,
und ich verlange die sofortige Rückgabe dieses Eigentums, oder ich verlange einen Dollar
pro Sekunde, bis der Rechtsbehelf eingelegt ist.
Anmerkung: Sie hat das Wort "Kinder" nie benutzt und hätte verloren, wenn sie es getan
hätte. Sie benutzte ihren Vornamen nur in Gerichtsdokumenten, und wenn nach ihrem
vollen Namen gefragt würde, würde sie "Familie von" hinzufügen, wie in "Jane: Familie
von Smith". Ihr "Eigentum" umfasst alles, was aus Ihrer Energie stammt. Die mächtigen
Worte, die sie benutzte, waren "Frau", "Eigentum", "verwaltet", "Zustimmung",
"verlangen", "Wiederherstellung", "Anklage" und "Rechtsmittel".
Das Erlernen von Schlüsselwörtern und -sätzen ist unerlässlich, wenn Sie Ihre lebendige
"Stellung" als "Mann" oder "Frau", die Ihre unveräußerlichen Rechte besitzt und ausübt,
begründen wollen.
Die Bundesrepublik Deutschland soll kein Staat sein?
Richtig!
Beweis: Drei-Elemente-Lehre: Staatsvolk /Staatsgebiet/Staatsgewalt (von Georg Jellinek
1913) Vorlesung von Prof. Dr. Christoph Gröpl Staatsrecht I Universität des Saarlandes.
Die BRD hat kein Staatsvolk: Die Deutsche Einheit ist vom Bundesverfassungsgericht
schon 1991 als null und nichtig erklärt und verabschiedet worden. Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 24 April 1991- BvR 1341/90
Die BRD hat kein Staatsgebiet: Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Juli 1973
mit dem Az: 2 BvF 1/73 und Urteil BVG U 2 BVR 373/83 von 1987 und Deutscher
Bundestag Auswärtiges/Antwort - 30.06.2015.
Die BRD hat kein Staatsgewalt: Staatsgewalt als wichtigstes Kriterium eines Staates ist
die Fähigkeit, die Herrschaft im Staat selbst (unabhängig) zu organisieren und auszuüben
(Rechtswörterbuch). Außenminister Genscher hat am 03. Oktober 1990 im Auftrag der 5
Alliierten die Bundesrepublik Deutschland („BRD“) bei der UNO abgemeldet und an Stelle
dessen Deutschland „Germany“ angemeldet. Status von Deutschland/Germany seit
Anmeldung durch Genscher bei der UNO: gelistet als Nicht-Regierungsorganisation,
englisch: NGO. Eine NGO darf keine Gesetze erlassen und keine Steuer erheben.
Die Bundesrepublik selbst ist ein US- Unternehmen, welches von der UNO /
Department of the Treasury lediglich eine Lizenz zur Verwaltung der jur. Personen
erworben hat. Deshalb ist die Bundesrepublik gegenüber der IRS (US- Finanzbehörde)
auch melde und Bilanzierungspflichtig.
Deutschland hat kein „Staatsschlüssel“ (000)
Die BRD hat keine Gründungsurkunde (siehe Art. 146 GG)
In der BRD gibt seit den 08. Mai 1945 keine Beamten (BVerfG Aktenzeichen 1 BvR
147/52 vom 17.12.1953)
Dauerhafte Übertragung hoheitlicher Befugnisse auf NICHT-Beamte ist nach Urteil
BVerfG, 27.04.1959 - 2BvF2/58 verfassungswidrig.
Eine Bestallungsurkunde kann ebenfalls niemand vorweisen, geschweige denn eine
Tätigkeitsgenehmigung nach Militärgesetz Nummer 2, Artikel V. 9 der alliierten
Militärregierung.
In der BRD gibt es seit mindestens 1956 keine gültige Wahlen (Urteil vom 25. Juli 2012
- 2 BvE 9/11)

Die BRD sowie alle sogenannte Behörden sind im Handelsregister als Firmen
eingetragen und Firmen haben grundsätzlich keine Rechte hoheitliche Aufgaben zu
übernehmen sowie Steuern und sonstige Abgaben zu fordern bzw. zu kassieren.
(Siehe § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) - Betriebe gewerblicher Art von juristischen
Personen des öffentlichen Rechts
…
(5) 1Zu den Betrieben gewerblicher Art gehören nicht Betriebe, die überwiegend der
Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen (Hoheitsbetriebe). 2Für die Annahme eines
Hoheitsbetriebs reichen Zwangs- oder Monopolrechte nicht aus.
…
2Ein Betrieb gewerblicher Art kann nicht mit einem Hoheitsbetrieb zusammengefasst
werden.
In der BRD gibt es kein Geltungsbereich mehr (Wegfall Art. 23 „Geltungsbereich“ am
17.07.1990 bzw. rechtswidrig mit den „Europa-Artikel“ überschrieben) „Gesetze ohne
Geltungsbereich besitzen keine Gültigkeit und Rechtskraft.“ (BVerfGE 3, 288 (319f):6, 309
(338, 363))
(Siehe auch hier unten, den Wegfall alle § 1 (Geltungsbereiche von ZPO, GVG, OWiG,
StPO) durch die Bundesbereinigungsgesetze.
Es gibt keine Wiedervereinigungen zwischen DDR und BRD (Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 24 April 1991- BvR 1341/90)
(Das Sozialgericht Berlin hat im Urteil einer Negationsklage vom 19.05.1992
(Aktenzeichen S 56 Ar 239/92) festgestellt, dass der so genannte Einigungsvertrag“ vom
31.08.1990 (BGBl.1990, Teil II, Seite 890) ungültig ist, da man nicht zu etwas beitreten
kann, was bereits am 17.07.1990 aufgelöst worden ist).
Übrigens, sowohl Polizei, Gerichte als auch Staatsanwaltschaften sind Firmen. Sie sind
in das UPIK Register mit D-U-N-S® Nummer (z. B. 498716422 für Amtsgericht Köln)
eingetragen (siehe upik.de).
Beispiel UPIK-Eintrag:
UPIK® Datensatz für die Bundesrepublik Deutschland
Eingetragener Firmenname: Bundesrepublik Deutschland.
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil: BRD.
D-U-N-S® Nummer: 341611478.
Geschäftssitz: Platz der Republik 1.
Postleitzahl: 11011.
Postalische Stadt: Berlin.
Land: Germany.
Länder-Code: 276.
Postfachnummer: /.
Postfach Stadt: /.
Telefon-Nummer: 0302270.
Fax Nummer: 03022736740.
Name Hauptverantwortlicher: Frank Walter Steinmeier.
Tätigkeit (SIC): 9199.
Noch einmal ganz deutlich, die Bundesbereinigungsgesetze!
866 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am
24. April 2006
Erstes Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht
im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz
vom 19. April 2006

***
866 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am
24. April 2006
Artikel 14
Änderung des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz „GVG“
(300-1)
Das Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 300-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durch Artikel 5 Abs. 5 des Gesetzes vom 22. August 2002 (BGBl. I.S. 3390), wird wie folgt
geändert:
1. Die §§ 1, 3 Abs. 2, §§ 4, 4a Abs. 2 und § 11 werden aufgehoben.
2. In § 29 Abs. 2 wird das Wort „Reichsgesetzes“ durch das Wort „Gesetzes“ ersetzt.
***
872 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am
24. April 2006
Artikel 49
Änderung des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung „ZPO“
(310-2)
Das Gesetz betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 310-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durch Artikel 2a des Gesetzes vom 16. August 2005 (BGBl. I.S. 2437), wird wie folgt
geändert:
1. Die §§ 1, 2, 13, 16 und 17 werden aufgehoben.
2. Der § 20 wird wie folgt gefasst…
***
876 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil l Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am
24. April 2006
Artikel 67
Änderung des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung
(312-1)
Die §§ 1 und 5 des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 312-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2005 (BGBI. l S. 2360)
geändert worden ist, werden aufgehoben.
***
2614 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil l Nr. 59, ausgegeben zu Bonn am 29.
November 2007
Zweites Gesetz
über die Bereinigung von Bundesrecht
im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz
vom 23. November 2007
***
2622 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil l Nr. 59, ausgegeben zu Bonn am 29.
November 2007

Artikel 57
Aufhebung des Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
(454-2)
Das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 (BGBI. l
S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBI. l
S. 3574), wird aufgehoben.
"Ich, eine Frau, glaube, dass mein Eigentum ohne meine Zustimmung verwaltet wird,
und ich verlange die sofortige Rückgabe dieses Eigentums, oder ich verlange einen
Dollar pro Sekunde, bis der Rechtsbehelf eingelegt ist.
Was wird in den Einführungsgesetzen i.a.R. geregelt?
Richtig!
Der Geltungsbereich. In allen vier Einführungsgesetzen sind die Geltungsbereiche
entfallen!!!
Ist das ein wichtiger Umstand?
Das beantwortet das Bundesverwaltungs-gericht wie folgt:
„...Gesetze, die keinen räumlichen Geltungsbereich definieren, sind NICHTIG!
Diese Gesetze sind wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig und
nichtig (BVerwGE 17,192 = DVB11964,147)!
„Jedermann muss, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der Lage
sein, den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen können.
Ein Gesetz das hierüber Zweifel aufkommen lässt, ist unbestimmt und deshalb wegen
Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig." (BVerwGE 17, 192 = DVB1
1964, 147).
„Hierbei hat der Normgeber überdies zu beachten, daß sich eine derartige Norm in aller
Regel nicht an einen fachlich qualifizierten Personenkreis wendet, er mithin nicht davon
ausgehen kann, jedermann könne Karten oder Texte mit überwiegendem juristischem
Inhalt lesen." (BVerwG a.a.O)
(BVerfG l C 74/61 vom 28.11.1963)..."
Welches Gesetz gilt dann nun?
Die StPO, die ZPO, das GVG und das OWiG schon mal nicht, da keiner weiß, wo man es
anwenden könnte.
Auf welcher Grundlage kann dann ein Vollzugsbediensteter agieren?
Es bestehen keine gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen mehr.
Fakt ist das die Paragrafen §839 BGB (*) und in Folge §823 BGB () gelten.
(*) § 839 BGB - Haftung bei Amtspflichtverletzung
(1) 1Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber
obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu
ersetzen. 2Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in
Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu
erlangen vermag.
(2) 1Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht, so ist er
für den daraus entstehenden Schaden nur dann verantwortlich, wenn die
Pflichtverletzung in einer Straftat besteht. 2Auf eine pflichtwidrige Verweigerung oder
Verzögerung der Ausübung des Amts findet diese Vorschrift keine Anwendung.
(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig
unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.

() § 823 BGB - Schadensersatzpflicht
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit,
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem
anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(2) 1Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines
anderen bezweckendes Gesetz verstößt. 2Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß
gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des
Verschuldens ein.
https://deutschland-gmbh.weebly.com/gerichtsvollzieher.html

BRD Bundesgesetzblatt Teil I, Art 56 (319-10). Die Zwangsvollstreckung ist grundsätzlich
unzulässig, weil das Gesetz über die
Zwangsvollstreckung aufgehoben wurde (BGBl. 2006, Seite 875, Teil I, Nr. 18 vom
24.04.2006).
Quelle: http://bgbl.de
BRD, Deutscher Bundestag, Drucksache 16/4741 vom 21.03.2007 (Deutscher Bundestag
– 16. Wahlperiode – Seite 35 – Drucksache 16/4741)
Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung vom
26.05.1933 RGBl I 1933, 302 FNA 310-10;
Bundesgesetzblatt Teil III V aufgeh. durch Art. 56 G v. 19.4.2006 I 866 mWv 25.4.2006

Der Staatsanwalt ist ebenfalls nur eine Obligation. Das heißt nur, daß der Mann neben
seiner JP noch eine weitere Obligation hat, mit der er sich in der Fiktion von GERMANY
bewegen kann.
Es gibt Menschen, die haben drei und mehr Obligationen. Darunter können auch
diplomatische Obligationen sein. Es kommt immer darauf an, welche dieser Mensch
gerade nutzt.

Also wenn jemand seine diplomatische Obligation nutzt und dabei bei rot über eine
Ampel fährt, dann kann er nicht nach der StVO belangt werden, da diese nicht für die
genutzte Person gilt.
Dieser Zusammenhang ist enorm wichtig, um das ganze System zu begreifen.
Wenn ich einen Smart fahre, der bei der Allianz versichert ist und einen Ferrari, der bei
der HUK24 versichert ist, dann kann ich mich je nach Wunsch mit zwei verschiedenen
Autos auf der Straße bewegen.
So ist es mit der Obligation Person auch.
Wenn ich nun mit dem Ferrari einen Unfall habe, dann ist es einleuchtend, daß ich die
HUK24 informiere und von dort eine Haftungszusage bekomme und nicht von der
Allianz, denn dort ist der Ferrari nicht versichert.
Es gelten für den Ferrari andere Versicherungsbedingungen als für den Smart. Genau so
ist es mit den Personen. Und Ihr könnt die AGBs des Smart-Vertrages nicht auf den
Ferrari anwenden.
Wenn nun der Staatsanwalt seine Ermittlungen abgeschlossen hat und er ist sich sicher,
daß er die Klage gewinnt (Es geht nicht um Recht oder Unrecht!), dann erteilt er dem
Gericht den Auftrag einen geeigneten Richter zu finden. Das Gericht hat nun die Haftung
auf diesen BOND (Erfüllungshaftung gegenüber dem Herausgeber der Person). Das
Gericht sucht nun einen geeigneten Richter heraus.
Die Obligation Richter wird unter einer anderen Verfassung herausgegeben. Diese
Person ist kein Angestellter des Gerichts, sondern ein externer Dienstleister, der mit
einem Indemnity BOND abgesichert ist.
Jeder Fall, der unter dieser Obligation bearbeitet wird, hat einen Streitwert. Der
Streitwert wird bei Auftragserteilung durch das Gericht (Geschäftsverteilungsplan) der
Versicherung der Obligation belastet. Wenn die Versicherungssumme ausgereizt ist,
kann dieser Richter keinen weiteren Fall annehmen. Das muß das Gericht bei der
Auftragserteilung berücksichtigen.
Das Gericht schließt mit dem Richter einen Begebungsvertrag ab, so daß sich der Richter
unter seiner Versicherung in den Rechtskreis des Auftraggebers (Gericht) begeben kann
und dort eine verbriefte Forderung herausgeben kann, die innerhalb dieses
Rechtskreises vollstreckbar ist.
#Der Führerschein
Der Führerschein ist eine Unterobligation der JP. Deshalb kann man sich mit dem
Führerschein auch ausweisen.
Der Herausgeber der Führerschein-Obligation (FO) ist das Landratsamt. Die
Emissionskosten sind die Gebühren, die man zahlen muß.
Eine einmal erteilte Obligation darf nicht entzogen werden.
Die Nutzung der FO ist versichert. Die Nutzungsbedingungen sind Gesetze und
Verordnungen im Zusammenhang mit dem sog. Straßenverkehr.
So lange wie Ihr Euch an die Regeln haltet, passiert nichts.
Nun ist aber ein Problem: Ihr Fahrt gerne sehr schnell.

Deshalb müßt Ihr, wenn Ihr erwischt werdet, einen Risikozuschlag (Herausgabe eines
prefered stock ... hatten wir schon) bezahlen. Die Gebühr für die Herausgabe nennt sich
Bußgeld.
Ihr fahrt immer noch zu schnell. Nun bekommt Ihr ein Fahrverbot. Das ist eine
Obligations-Nutzungsuntersagung des Herausgebers der Obligation.
Zur Erinnerung:
Eine Obligation ist ein Konto. Alle Haftungen werden auf dieses Konto gebucht und der
Inhaber des Kontos muß dafür sorgen, daß Aktiva und Passiva gleich sind. Das nennt sich
ausgleichende Verbindlichkeit.
Ihr seid nur die Verfügungsberechtigten (Erfüllungsschuldner) dieses Kontos.
Deshalb:
Wenn der Erfüllungsschuldner nicht leisten kann und/oder will, haftet der Herausgeber
und Inhaber des Kontos.
Wenn Ihr die FO trotz Nutzungsuntersagung nutzt (Also ihr fahrt einfach weiter mit dem
Auto), dann ist das eine nicht versicherte Handlung (ultra-vires Handlung) unter der
Haftung des Herausgebers, dem Landratsamt.
Jetzt wißt Ihr, warum die so sauer sind und warum das so hart bestraft wird.
Unversicherte Handlungen sind im Öffentlichen hoch problematisch.
Man entzieht Euch die Fahrerlaubnis komplett.
D.h. Ihr seid für die Nutzung der FO nicht mehr versicherbar, da, aus Sicht des
Herausgebers, diese Nutzung ein unkalkulierbares Risiko darstellt.
Man fordert Euch auf, die Vertragsbestätigung für die FO abzugeben. Das ist das Ding,
das wir Führerschein nennen. Damit will der Herausgeber eine Nutzung unterbinden,
indem er seine Vertragsbestätigung zurück fordert.
Die FO bleibt bestehen. Es gibt nur eine Nutzungsuntersagung. Das ist alles. Ihr habt
keinen Versicherungsschutz für die Nutzung.
Wenn es uns kommerziell gelänge z.B. mittels eines sehr hohen BONDs den Herausgeber
schadlos zu halten ...
Aber das blickt kein Mensch in diesen Ämtern.
Aus diesem Grund kann jeder, der eine Nutzungsuntersagung i DE bekommen hat, sich
irgendwo in der EU eine EU-FO besorgen und diese weiter nutzen. Denn da hat das
Landratsamt nichts zu melden. Das ist die Erklärung für die Lücke EU-FO die
zwischenzeitlich viele nutzen.
11.12.2020 01:42
Die können Menschen nichts verbieten. Aber die können untersagen, daß Ihr Eure
Obligation für die Demo nutzt. Die Nutzung dieser Obligation wäre eine ultra-vires
Handlung.
Das autorisiert den Herausgeber der Person zu einer Haftungskapitalerweiterung
(Herausgabe von Vorzugsaktien) zur Deckung des Zusatzrisikos für den Herausgeber der
Person.
Die Emmission ist mit Gebühren verbunden, die der Herausgeber der Person über die
Person (also personenbezogen) abrechnet. Das Bußgeld.
Eigentlich ist es ganz einfach. Einmal den Faden finden. Haftung zieht sicher ein roter
Faden durch das Ganze.

Und Haftung ist für diese Pleitebude, die sich Rechtsstaat nennt, der Todesstoß, wenn
die Menge stimmt.
12.12.2020 21:48
Der Herausgeber der Person haftet für jeden Schaden, der durch unsachgemäße Nutzung
der Person entsteht, so lange der Herausgeber der Person keine Bedienungsanleitung in
mindestens zwei Sprachen zur Verfügung gestellt hat. Dieser bisher noch nicht gerügte
Mangel der vom Hersteller der Person zur Verfügung gestellten Sache/Ware, führt
entsprechend der Produkthaftung bei mangelhafter Dokumentation zur
vollumfänglichen Haftungsverweigerung des bisher gutgläubigen Nutzers.
Und so lange dieser Produktmangel nicht abgestellt ist, haftet der Hersteller der Person
und dessen Geschäftsleitung nicht nur für die bereits entstandenen Schäden, sondern
auch für sämtliche Folgeschäden mit seinem persönlichen und privaten Vermögen.
Da anzunehmen ist, daß die bei der unsachgemäßen Nutzung der Person entstandenen
finanziellen Schäden wesentlich höher sind als das Stammkapital des Unternehmens das
sich Staat nennt, wird die Nachschußpflicht der Gesellschafter dieser Unternehmen
eingefordert, um eine vollumfängliche Insolvenz aller HandelszonenVerwaltungsunternehmen zu vermeiden.
Daß bedeutet, daß aufgrund des Dokumentationsmangels die Haftung für die durch
unsachgemäße Nutzung der Person entstandenen wirtschaftlichen Schäden,
ausschließlich beim Herausgeber der Person zu suchen ist.
Produktmängelhaftung.
Es ist unverantwortlich ein Produkt ohne Dokumentation, Bedienungsanleitung und
Risikobelehrung in Umlauf zu bringen.
Das verstößt eindeutig auch gegen das internationale Wertpapierrecht, indem der
Investor auf die Risiken seines Investments hingewiesen werden muß.
Versteht mich bitte nicht falsch, aber niemand von uns wurde in der Schule geschult, wie
man mit diesem Produkt (Person) sachgemäß umgeht.
Niemand hat uns, dem Nutzer der Sache, erklärt was passiert, wenn wir die Sache
(Person) falsch nutzen.
Niemand hat uns im Umgang mit der Sache (Person) im Zusammenhang mit
Drittparteien (Banken) geschult.
Niemand hat uns überhaupt erklärt was Sache (Person) ist.
Der Herausgeber der Person und seine Geschäftsleitung sind Vollkaufleute. Das
bedeutet, daß deren wesentliche Tätigkeit buchhalterische Natur ist und die die
Firmenpolitik im Wesentlichen wirtschaftlich bestimmen.
Aus diesem Grunde handelt es sich bei diesem Vorgang nicht um grobe Fahrlässigkeit
(Täuschung im Rechtsverkehr) sondern es muß Vorsatz angenommen werden, da die
Betreiber dieser Täuschung sich vollumfänglich der Konsequenzen für die getauschten
Nutzer bewußt gewesen sein mußten.
Damit sind alle Schulden, die auf allen Personen lasten vollumfänglich in der
Verantwortung der Herausgeber dieser Sache (Person). Und es spielt keine Rolle, wer der
behauptete Gläubiger dabei ist.

Alle durch Irreführung des gutgläubigen Nutzers verursachten Geschäftsvorfälle müssen
rückabgewickelt werden.
Alle Kollateralbuchungen, die durch den Herausgeber der Person ausgelöst wurden,
müssen rückabgewickelt werden.
Usw.
Wir die Investoren in das kommerzielle System melden den Retention of Title (Das
Titulierungsrecht) auf alle persönlichen Rechtsgeschäfte an.
So, nun wißt Ihr wie sich ein getäuschter Investor verhält.
Wir sind der Souverän mit allen göttlichen Rechten ausgestattet und niemand hat das
Recht uns ganz gezielt "über den Tisch zu ziehen". Aber wir müssen lernen, wie wir
unsere Rechte geltend machen.
Ihr denkt das war schon alles?
Nein.
Was ist der nächste Schritt?
Haftungen anmelden und geltend machen (=Ansprüche veröffentlichen) und versichern
(BOND).
Und dann?
Konten pfänden. Oder dachtet Ihr das geht nur bei Euren Personen? Ich kenne das
Verfahren. Haben die bei Lybien und dem Irak gemacht.
Ich denke, die sollten über's Verhandeln nachdenken.
Lieber ein Tag ein Löwe als tausend Jahre ein Schaf
17.12.2020 00:22
Auch eine Angela odef ein Billi haben ein Kollateralkonto. Um bei Angela zu bleiben. Die
hat aufgrund JP. Die benutzt sie aktuell nicht, denn damit wären ihre Handlungen nicht
unter Immunität. Viele aus den oberen Ebenen haben mehre Obligationen unter denen
sie agieren. Aber alle haben etwas gemeinsam. Eine NP und einen Anspruch auf das
Gesamtkollateral. Denn sonst bekämen sie nicht einmal einen Mobilfunkvertrag.
Angela ist halt in der Position, daß sie eine Geschäftsführungsobligation für GERMANY
hat. Diese Person hat sie aber nicht durch eine Wahl bekommen, sondern durch einen
Arbeitsvertrag.
In diesem Arbeitsvertrag steht genau drinnen was Sie darf, wofür sie Freigaben hat nach
eigenem Ermessen zu handeln und wobei sie in jedem Falle vorher fragen muß.
Zusätzlich erhält Angela Anweisungen. Und da ich die nicht für dumm halte, wird sie bei
kritischen Anweisungen auf Schriftform und Unterschrift bestehen.
17.12.2020 00:53
Der Gedankengang war ursprünglich, daß wir alle unsere Ansprüche über eine Person
nutzen. Wenn nun jemand die Spielregeln verletzt und der Gemeinschaft schadet, so ist
es möglich, ihn über die von ihm genutzte Person zu disziplinieren, ohne seine absolut
unantastbaren göttlichen Rechte einzuschränken. Wer könnte eine solche Entscheidung
treffen? Göttliche Rechte einzuschränken. Wer haftet bei einer Fehlentscheidung?
Deshalb war und ist die Variante, dies über einen einschränkbaren Zugang zum
öffentlichen System zu lösen genial. Das ist das Personensystem. Auf diese Weise könnte
man einen Menschen mit einer Person ausstatten, die die öffentliche Ordnung ohne
Gewalt aufrecht erhalten konnte. Durch Rechtssprechung...

Rechtssprechung war ursprünglich dazu gedacht, Besitzansprüche zu prüfen und einer
der Personen, die Tür den Rechts-Streit genutzt wurden, zuzusprechen.
Denn das Wort Recht stand früher für Besetzungsabsprüche. Und wer viele
Besetzungsansprüche hatte, hatte mehr Rechte. So entstand im Mittelalter das
gewichtete Wahlrecht. Wer mehr besaß hatte mehr Mitspracherecht und konnte auf
diese Weise den Hauptverwalter einer Stadt (Bürger-Meister) bestimmen.
So wie heute auch, aber offener gehandhabt. Nicht so verlogen mit diesem
Demokratiegeschwafel.
Alles ohne Wertung.
Das heißt nur, daß unsere fehlende Fähigkeit die göttlichen uneinschränkbaren Rechte
im Sinne einer friedlichen Gemeinschaft zu nutzen, zu diesem perversen System geführt
haben.
Niemand will mehr für das was er tut die Verantwortung/Haftung übernehmen. Und
genau das ist der Grund, warum wir heute dieses Irrenhaus haben. Und deshalb ist es im
Kommerz ganz enorm wichtig sich den Gründen seiner Handlungen immer bewußt zu
sein.
Wenn Ihr eine Klinge wie den Kommerz führt, der ab einem gewissen Perfektionsgrad
wie ein rasiermesserscharfes Breitschwert wirkt und Ihr aus Rache oder Wut handelt,
dann richtet sich diese Energie gegen Euch. Darauf habt Ihr mein Wort.
Niemand verlangt von uns, daß wir "in Sack und Asche leben". Aber warum müssen z.B.
in Afrika, Asien und Südamerika Familien verhungern, damit wir z.B täglich frische
Schnittblumen auf dem Tisch haben.
Was brauchen wir wirklich? Was ist wirklich wichtig.
Ich denke viel darüber nach.
Und wenn mir einer von den Amtsmuggels auf die Füße steigt, überlege ich mir zweimal,
ob ich mit meinen Mitteln loslege. Er hat auch eine Familie, die nichts dafür kann daß
Ignoranz zwischenzeitlich zum "Bundesaltag" geworden ist.
Wir geben jedem eine Chance. Er/sie darf diese nutzen. Oder auch nicht. Im letzteren
Falle erlauben wir, die Gläubiger, uns eine disziplinarische Korrektur.
Auch gegen die "Kleinen". Denn ohne deren Ignoranz wäre die ganze Psychopartie, die
gerade läuft, nicht möglich.
Niemand ist unangreifbar. Auch nicht in der Rechtsstaat-Simulation.

17.12.2020 01:13
Ich habe festgestellt, daß ein bestimmter Sachverhalt zu Irritationen führt. Es geht um
die Melde-Obligation (MO).
Die NP benötigt Ihr, um rechtsfähig und prozeßfähig zu sein, denn diese Obligation ist die
einzige Obligation, die mit Kapital in Form von Anlagevermögen
(assets=Kollateralanspruch) ausgestattet ist.
Die JP ist Eure Eintrittskarte um neue Geschäftswelt der Handelszone. Deshalb benötigt
Ihr für jeden Geschäftsvorfall die Vertragsbestätigung für diese Obligation. Den
Personalausweis bzw. Den Reisepass, der aber manchmal nicht ausreicht, da dort keine
Wohnadresse angegeben ist.
Die JP ist eine Firma, aber präziser ausgedrückt ein Handelsschiff. Solange sich dieses auf
hoher See befindet, kann es nicht beladen werden, es kann keine Post zugestellt werden
und ein Zugriff auf den Kapitän ist nahezu unmöglich, da auf hoher See der Kapitän die
absolute Macht hat.

Das Schiff hat einen Eigner. Das ist der, der dieses Schiff virtuell gebaut hat - emittiert.
Dieser Eigner ist, egal wo sich das Schiff befindet, immer haftbar für den Schaden, der
mit diesem Schiff verursacht wird.
Der Eigner im Seerecht ist deshalb bestrebt, den Kapitän zu zwingen einem Hafen
anzulaufen. Die Meldepflicht.
Sobald sich das Schiff in einem Hafen (Stadt/Gemeinde bzw. WOHNHAFT) befindet, ist
das Schiff Ladungs-Fähig. Es kann also mit Haftung beladen werden.
Es kann Post zugestellt werden, was auf hoher See unmöglich ist. Zustellfähige Adresse.
Der Kapitän kann im die Haftung genommen werden (Wohnhaft), was auf hoher See
nicht möglich ist. Denn dort ist er nicht greifbar. Denn es ist auf hoher See unmöglich,
Schulden beim Kapitän einzutreiben. An Land in wohnhaftung schon.
Deshalb kann jemand auf hoher See auch keine Haftungspapiere herausgeben, die einen
Wert haben. Er muß dazu an Land und sich bei der Hafenmeisterei melden.
Das mag sich für Euch abstrus anhören, aber es erklärt alles.
Wenn ein Strafverfahren läuft und der sog. Angeklagte hat keine Meldeadresse, dann
wird dieser sofort im Haft genommen, um den BOND zu sichern, der bei einem
Strafverfahren obligatorisch ist. Denn wenn der erst mal " auf hoher See" ist, ist er nicht
mehr greifbar.
Eure Anträge auf Sozialhilfe, Hartz IV, Arbeitslosengeld, Rente usw. können nicht
liquidiert werden. Kein Investor kauft Papiere von jemandem, der nicht greifbar (auf
hoher See) ist. Deshalb gibt es diese Leistungen aus diesen Investments nur dann, wenn
sich der Kapitän in Gewahrsam befindet - in Wohnhaft. Der Körper als Sicherheit für die
Investoren in diese Papiere (Anträge). Und ohne diese Sicherheitenhinterlegung gibt es
eben nichts.
Die Sicherheit, die man uns allen verkauft, sind unsere eigenen Sicherheiten bis hin zu
unserem Körper, der im lebenden Zustand den höchsten Wert als Sicherheit darstellt.
Also hinterlegen wir mit der MO unseren Körper als Sicherheit für die Schulden der JP
und damit auch der MO. Diesen Vorgang nennt man Sicherungsübereignung.
Die Dienstleister, die uns (soziale) Sicherheit als Dienstleistung verkaufen und sich
freiheitlicher, sozialer, demokratischer Rechtsstaat nennen, sind nichts weiter wie
Händler unserer Werte.
Wir denken, daß wir in einer Solidargemeinschaft aufgefangen sind. Diese könnte auch
ohne diese Dealer funktionieren. Stattdessen zahlen wir 95% unserer Werte an
Gebühren, weil wir verlernt haben für uns selbst zu sorgen und wir davor
zurückschrecken, wieder eigenverantwortlich zu leben.
Und nun sitzen wir in der Wohnhaftungsfalle. Inzwischen mit dem Rücken zur Wand. Und
wenn wir noch länger warten, gibt es nur noch eine Lösung.
Und dich würde den aktuell Machtinnehabenden beweißen, daß wir nicht in der Lage
sind uns selbst zu verwalten.
Deshalb hoffe ich, daß es mir gelingt viele Menschen nachdenklich zu machen in der
Hoffnung, daß es mehr als nur noch diesen einen Weg zu gehen.
21.12.2020 19:56

Der Personalausweis und der Reisepass sind Personendokumente. Wenn ich als Inhaber
dieser Dokumente auftrete, dann lasse ich mich als Person ein. Die ganze Denkweise ist
auf Staastsrecht aufgebaut. Und es gibt aber nur Firmen. Ich bitte Euch einfach nur den
logischen Verstand zu nutzen. Denn aus dem Staatsrecht wirkt alles unlogisch und
unstrukturiert.
Das ist es nicht. Es ist ein undurchdachtes Verwirrspiel mit dem Ziel Euch dazu zu
bringen, daß Ihr Euch als Person seht.
Auch das Zitat des EGBGB, daß übrigens die Brücke zwischen privat und öffentlich ist,
wird falsch interpretiert.
Natürlich unterliegt der Name der Person dem Recht des Herausgebers. Damit
identifiziert er seine Obligation die somit auch seiner Handelszone angehört. Und den
Begriff unterliegen hatten wir schon. Natürlich ist eine Obligation, die in GERMANY
herausgegeben wird, "deutsch". Es ist eine Sache.
Und der, der emittiert bestimmt die Spielregeln (Das Recht).
Viel wichtiger ist in diesem Eingührungs-Abschnitt der AGBs für die Nutzung von
Personen durch lebende Menschen, daß hier der Herausgeber der Obligation sein
Namensrecht sichert.
Dies bedeutet, daß der lebende Mensch gezwungen ist unter fremdem Namen zu
agieren. Denn der Name gehört ihm ja offensichtlich nicht.
Ihr erinnert Euch?
Handeln unter fremdem Namen?
Man gestattet Euch bzw. der Herausgeber der namentlich gekennzeichneten Obligation
(Das ist einfacher, als sich eine elfstellige Nummer zu merken) duldet, daß Ihr seine
Obligation nutzt, so lange dem Herausgeber kein Schaden zugefügt wird.
Wenn es dem Herausgeber zu gefährlich wird, dann werden keine Verbuchungen mehr
geduldet. Die Person wird für un-zu-rechnungs-fähig erklärt. Man rechnet nichts mehr
dazu. Also alle Rechtsgeschäfte werden blockiert und die Person erhält einen
"kompetenten" Verwaltet.
Das nennt man Betreuungsverfahren.
Es ist alles logisch, wenn Ihr es kommerziell betrachtet.
Und wenn Ihr mehr Kosten verursacht als Gewinne, dann ist die Person zahlungsunfähig.
Insolvent. Das hatten wir schon.
Auch in diesem Falle kommt ein "kompetenter" Betreuer ins Spiel. Der sog.
Insolvenzverwalter
Gestern bekam ich eine Email wo wieder jemand den Segen der Verfassung 1871
beschrieb. Die Abschaffung des "bürgerlichen Todes" im Besonderen.
Was diese "Staatsrechtler " komplett ausblenden sind die Kosten. Ja natürlich ist es so,
daß in diesem geschützten Raum, den uns die Versicherungsvertreter (Parlament)
verkauft haben, der lebende Mensch nicht mehr insolvent werden kann. Er handelt ja
über eine versicherte Obligation. Die Person. Nur wer gleicht das Konto aus und wie hoch
sind die Gebühren dafür?
Also ernsthaft:
Die Gebühr eines solchen Verfahrens beträgt 100 Millionen US-DOLLAR. Egal wie hoch
Eure Schulden auch sein mögen. Diese Dimmensionen dürften sie wohl nie erreichen.

Also Ihr könnt Eure Kredite in Höhe von z.B. 50.000 € nicht mehr bezahlen. Dann stellt
Ihr einen ANTRAG auf Insolvenz.
Ihr wißt ja jetzt was ein Antrag ist. Die 100 Millionen US-DOLLAR Buchung kostet 3000
Euro Gebühren. Wenn keine liquidien Mittel (Bargeld, Giralgeld oder Anlagevermögen)
da sind, um diese 3000 Euro einzubringen, dann wird das Verfahren mangels Masse
abgelehnt. Wußtet Ihr das?
Der Herausgeber der Person ist noch nicht einmal in der Lage
3000 €
aufzubringen, um die Emission dieses Antrags, der 100 Millionen Kredit bringt, zu
finanzieren.
Es sind immer nur Kredite, die die Handelszone erhält. Denn aufgrund der Kredite
werden Schuldverschreibungen produziert und dem Antragsteller bzw. dem der den
Antrag einreicht, übergeben.
Das nennt man Liquidität.
Liquidität sind Zahlungsversprechen (eine Schuldverschreibung ist ein
Zahlungsversprechen) daß, sobald ein richtiger Wert vorliegt, erfolgt ein Ausgleich.
Und überall häufen sich die Schuldenberge, denn es gibt in der Fiktion nichts von Wert,
da alles virtuell (nur buchhalterisch) ist. Und wenn der Schuldenberg auf der Aktiva Seite
der Buchhaltung (Kreditrahmen der Gläubiger) mit dem Schuldenberg auf der Passiva
Seite der Buchhaltung (Haftungsobligationen) verrechnet würde, dann würden sich alle
Schulden in Luft auflösen.
Aber wer keine Schulden hat ist nicht erpressbar. Und deshalb läßt das übergeordnete
System keinen weltweiten Abgleich der Konten zu.
Als letzten Satz noch:
Niemand von Euch hat eine Schuld. Kein einziger von Euch ist Schuldner. Und niemand
muß sich emotional schlecht fühlen, nur weil ihm der Zugang zu seinen Werten blockiert
wird.
Man nennt das im Englischen "blocking of the grant"
Jeder von Euch ist extrem wertvoll. Wirtschaftlich und menschlich. Laßt Euch nie wieder
etwas anderes einreden.
Niemand müßte Not leiden, wenn dieses System endlich so arbeiten würde, wie es
ursprünglich geplant war.
Vielleicht müssen wir lernen, daß Kredite nicht auf den Bäumen wachsen. Aber mit dem
Wissen Multimilliardär zu sein geht das besser.
Die Lüge und der Betrug muß weg. Und die Aufgabe von uns in Zentraleuropa wird es
sein, diesem unmenschlich gewordenen System wieder zu Ethik und Menschlichkeit zu
führen. Und das fürchten bestimmte Kreise.
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Gerichtsvollzieher
Erst lesen, dann verstehen...
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, daß man durch die
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seiten ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur
dadurch verhindert werden, daß man sich ausdrücklich von diesem Inhalt distanziert. Für alle Links
auf dieser Homepage gilt: "Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
gelinkten Seiten auf meiner Homepage und mache mir diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung
gilt auch für alle auf dieser Homepage angebrachten Links, Bilder und Text".
Das ursprüngliche Verwaltungssystem war das nicht funktionierende Adligensystem, die die
Menschen z.T. aus Eitelkeit an die Kriegsfront schickten.
Ende des 17. Jahrhunderts wurden Sie per Vertrag dazu verpflichtet, die ganze Welt in eine zentral
organisierte Firma umzuwandeln. Der preußische König spielte nicht mit und gab eine Landrechtliche
Verfassung heraus. Das war 1794.
Prinzipiell stammt die gesamte oligarchische Struktur von den mächtigsten Königshäusern dieser
Welt. Dazu gehörte früher Preußen und das Zarenhaus.
Die Macht der Königshäuser basierte auf goldgedeckten Währungen. Das Gold wurde durch die
Königshäuser kontrolliert.
Diese Verwaltungsstruktur würde so angelegt, daß eine Machtzersplitterung erfolgte, so daß jeder
Teil auf den anderen angewiesen war. Beispiel
Arbeitskraft 》 ILO
Liquiditätsgenerierung 》 FED
Ergebnisverwaltung 》 DotT
Militär und Kommunikation 》 UPU
Usw.
Jeder war auf den anderen angewiesen.
Am Ende standen wir als Auftraggeber der Königshäuser. Wir die Treugeber. Ohne unsere
Unterschriften geht nichts. D.h. wir hatten eine Kontrollfunktion. Aber unsere Vorfahren waren z.T.
Analphabeten. Schwierig.
Erst heute ist es möglich, den Oligarchen Strukturen Grenzen zu zeigen. Aber die Königshäuser
haben die Kontrolle verloren und sind selbst zum Spielball der Piraten geworden.
Aber statt mit uns zu kommunizieren...
Die Lösung ist klar, aber das Ergebnis wäre ein Bürgerkrieg mit 5-6 Milliarden Toten. Wer kann solch
eine Entscheidung treffen. Ich bekomme bei dem Gedanken für 5-6 Milliarden Toten die
Verantwortung zu haben eine Gänsehaut.
Das gesamte Geschehen in dieser Welt läuft nach einem genauen Rythmus ab. Alle 70 Jahre werden
regional die Personen Konten zurückgesetzt. Alle 70 Jahre werden kleinere Verträge oder
systematische Veränderungen eingeleitet. Und alle 210 Jahre gibt es einen großen Reset.
03.12.2020 01:57
So geht das schon seit Jahrhunderten
1989 fiel zufällig die Mauer zwischen Ost und West. Ganz zufällig in diesem Jahr. Neue Verträge,
neue Handelszone

1919 wurde mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrages Europa neu strukturiert. Neue
Handelszonengrenzen
1849 der Versuch mit einer Verfassung die Preußische Monarchie zu stürzen. Aber es war der erste
Baustein des kommerziellen Umbaus des Zweiten Deutschen Reiches (Inc.)
1779 Der Erfolgekrieg zwischen Preußen und Österreich. Handelszone?
Gleichzeitig begann der "Unabhängigkeitskrieg" der us Plantagen, die sich Staaten nannten. Ja Ihr lest
richtig. Bis letztes Jahr wurden die sog. Bundesstaaten als Plantagen verwaltet.
Es sind immer 70 Jahre.
Die internationalen Rythmen sind asynchron zu den "deutschen" Rythmen.
Ca. 1931 Konkurs der usa. Daraus Umstrukturierung der Hochfinanz. 2001 WTC
1814 Wiener Kongress. 210 Jahre später Einführung der NWO.
Die bekommen die zentraleuropäischen Querulanten irgendwie nicht in den Griff.
Verlassen wir die Geschichte. Vorläufig.
An dieser Stelle: RB und ich sind 5 Schritte voraus. Wir waren schon einmal ganz kurz vor einer
(Ab)lösung. Aber die Dienste waren nicht untätig.
Wir werden Euch in den nächsten Wochen noch viele interessante Ansätze vorstellen und erlauben
uns am Ende, diese zusammen zu fügen.
Ziel: ich will mit diesem System im aktuellen Zustand nicht (mehr) zusammenarbeiten.
Aber dazu ist mehr nötig als wir alleine an Energie aufbringen können.
Kommt noch

By a.r.
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Jasmin (als aufgeführte Zeugin) und ich haben die CN übrigens im Auftrag (i.A.) und als autorisierter
Repräsentant (A.R.) der unterzeichnenden Person unterzeichnet

:: i.A. Unterschrift A.R. ::

Dadurch kommuniziert man als MENSCH, REPRÄSENTANT der PERSON mit dem Gericht,
wodurch man noch die Wahl hat, es nicht anzuerkennen.
Auf diese Weise kann man nicht belangt werden, da die gerichtbare Person selbst gar nichts damit zu
tun hat.
Um MICH als MENSCH haftbar zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen, müsste man mich ja dann
erstmal als MENSCH anerkennen! Und das ist eben genau DAS, was ein Gericht PER GESETZ nicht
DARF! Würde EIN Gericht das jemals tun, würden ja ALLE als MENSCHEN anerkannt werden wollen!!!
Und dann wäre dieser mit VIIIIEEEEEL Aufwand betriebene Personen-Hokuspokus fürn Eimer.
Verwirrend, nicht wahr? Aber genau DESWEGEN machen wir das ja.
Aviso de Recepcion

WW2
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Der BND: Das faktische Weiterbestehen von SS und Gestapo nach 1945
Seit Jahrzehnten wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die deutschen Geheimdienste von
Anfang an zu einem großen Teil aus leitenden Funktionären und Tätern des 3. Reiches bestanden.
Das trifft insbesondere auf den BND zu, der ja bereits 1946 als Organisation Gehlen gegründet
wurde.
Die meisten dieser Täter wären viele Jahre im Gefängnis verschwunden oder gehängt worden, wenn
sie erwischt und wegen ihrer Verbrechen vor Gericht gestellt worden wären. Um das zu verhindern
mussten sie sich für die Alliierten unentbehrlich machen. Also begann die Organisation Gehlen damit,
den Amerikanern Informationen über Osteuropa zu liefern. Und diese Informationen mussten für die
Amerikaner interessant sein.
Da die Amerikaner nicht in der Lage waren, diese Informationen nachzuprüfen, wurden ihnen eine
Vielzahl von Lügen über die Stärke und die Absichten der Russen untergeschoben. Nach Kriegsende
haben die Russen gezielt nach Reinhard Gehlen gesucht, da er in der Wehrmacht die Abteilung
Fremde Heere Ost geleitet hatte.
Gehlen hatte die Akten dieser Abteilung vor Kriegsende auf Film kopieren und an verschiedenen
Stellen vergraben lassen und hat sich dann abgesetzt und mehrere Wochen versteckt. Diese Akten
gab er dann an die Amerikaner weiter. Der BND ist also von einem Deserteur gegründet worden und
durch einen massiven Verrat entstanden. Es ist gut vorstellbar, dass die Amerikaner Kopien dieser
Akten an die damals noch verbündeten Russen weitergegeben haben, was dann möglicherweise zur
Zerschlagung des deutschen Spitzelnetzes im Osten geführt hat.
Auch rein formal ist der BND ein Geheimdienst des 3. Reiches, da sich Reinhard Gehlen gleich nach
Kriegsende im Mai oder Juni 1945 im Kriegsgefangenenlager in Wiesbaden die Genehmigung des
Hitlernachfolgers Karl Dönitz zur Gründung eines Geheimdienstes holte.
Die Organisation Gehlen, die später in BND umbenannt wurde, hat sich in erheblichem Ausmaß
durch den Verkauf von Waren auf dem Schwarzen Markt finanziert. Diese Waren, vor allem wohl
Zigaretten und Konserven, wurden aus den Beständen der amerikanischen Armee gestohlen. Aber
auch Care-Pakete, die von den Amerikanern für den hungernden ehemaligen Gegner gepackt
wurden, sind von den Gründern des BNDs gestohlen und weiterverkauft worden. Während die
deutsche Bevölkerung hungerte, fehlte es den für den Krieg Verantwortlichen weiterhin an nichts. Sie
haben sich einfach genommen, was sie wollten.
Zu diesen Ursprüngen des BNDs findet sich in: „Der Spiegel“, Nr. 13, 2006 folgender Beitrag
„Schweinehunde“ willkommen.
Jüngst freigegebene US-Akten belegen, dass im Bundesnachrichtendienst weit mehr NS-Schergen
beschäftigt waren als bisher bekannt. Das führte anfangs zu Verwerfungen zwischen
konkurrierenden amerikanischen Geheimdiensten.
Agent V-616 hatte eine bewegte Vergangenheit. Er war Sturmbannführer der SS, leitete in den
besetzten Niederlanden die Gestapo und befehligte kurzzeitig das Lager Westerbork nahe Groningen
– von wo aus Juden in die Gaskammern deportiert wurden.

Der Mann hieß Erich Deppner. Oder auch Egon Dietrich. Oder Ernst Borchert. Heinrich Himmler, der
SS-Chef, hatte ihn während des Krieges für höhere Aufgaben empfohlen. Ein solches Avis war für
manche NS-Kämpfer zeitlos, auch für Deppner: Er heuerte im neuen Deutschland beim
Bundesnachrichtendienst ( BND ) an, der in der Frühphase „Organisation Gehlen“ hieß und dem USamerikanischen Geheimdienst CIA unterstand.
Deppner alias Dietrich / Borchert alias V-616 – jetzt erst wird sein deutsches Doppelleben enttarnt.
Zeitlich passend zum 50. Gründungstag des Bundesnachrichtendienstes am Samstag dieser Woche
hat die CIA schubweise Tausende Seiten Akten freigegeben, die in bislang ungekannter Detailfülle
den Geburtsfehler des nach dem Zweiten Weltkrieg auferstandenen deutschen Nachrichtendienstes
dokumentieren: Er war durchsetzt mit ehemaligen Nazi-Kadern. (...)
Da gab es (...) SS-Standartenführer wie Willi Krichbaum oder Franz Six, der eine der gefürchteten
Einsatzgruppen geleitet hatte.
Bekannt war auch, dass SS-Obersturmführer Hans Sommer, der 1941 im besetzten Paris sieben
Synagogen sprengen ließ, Unterschlupf beim BND fand, ebenso wie Eichmann-Adjutant Alois
Brunner, der immer noch weltweit wegen hunderttausendfachen Judenmords gesucht wird –
Brunner soll als illegaler BND-Resident in Damaskus operiert haben.
„Wir wussten, was wir taten“, sagte der CIA-Russland-Experte Harry Rositzke. „Es war unbedingt
notwendig, dass wir jeden Schweinehund verwendeten. Hauptsache er war Antikommunist.“
In welchem Ausmaß dies geschah, wird erst allmählich offenkundig. Neue, bislang unbekannte
Namen tauchen in den CIA-Akten auf, quer durch alle Repressionsapparate der Nazis, ob
Reichssicherheitshauptamt und Militärpolizei, Feldgendarmerie oder Gestapo. Karl Guse
beispielsweise, der verdächtigt wurde, Kriegsverbrechen in Russland begangen zu haben. Veteranen
aus Einsatzgruppen wie Walter Kurreck oder Konrad Fiebig; Letzterem wurde später die Ermordung
von 11 000 Juden in Weißrussland angelastet. Alexander Dolezalek hatte in Posen sowie in Lodz
Kleidung und Wertgegenstände aus den polnischen Vernichtungslagern versilbert.
Historiker wie der amerikanische Spezialist Kevin C. Ruffner gehen davon aus, dass etwa zehn
Prozent aller Gehlen-Mitarbeiter der Frühphase in Machenschaften der SS verwickelt waren, bis hin
zum Jahrtausendverbrechen Holocaust. Bei einer vermuteten Stärke der Organisation Gehlen von
4000 Mann im Sommer 1949 wären das etwa 400 Mann gewesen.
Der Berufsoffizier Gehlen war einst in Hitlers Wehrmacht zum Leiter der Abteilung Fremde Heere Ost
im Oberkommando des Heeres aufgestiegen; ihr oblag es, die sowjetische Kampfkraft in
„Feindlageberichten“ zu analysieren.
Als die russischen Panzer und das Ende Großdeutschlands nahten, hatte sich Gehlen Anfang April
1945 mitsamt Stab und seinem einzigartigen Schatz an Informationen über die Rote Armee in die
bayerischen Alpen abgesetzt. Dort begab er sich in amerikanische Gefangenschaft. Der US-Armee
schienen Gehlens Wissen und Kontakte so wertvoll zu sein, dass sie ihn bereits 1946 autorisierten,
seine alte Dienststelle unter dem Decknamen „Operation Rusty“ wiederzubeleben, einschließlich
angeblicher Agentennetze im Osten.
Bezahlt wurde das Unternehmen zum Teil auf ungewöhnliche Art – nämlich mit Naturalien aus den
schier unerschöpflichen Beständen der US-Armee. „Nie gab es finanzielle Probleme“, heißt es in
einem Report. „Waren aller Art, angefangen von Nylonstrümpfen, Seife und Care-Paketen bis hin zu
unzähligen Millionen Zigaretten und Konserven“ habe die Organisation Gehlen auf dem
Schwarzmarkt verkauft – und damit viel Geld verdient.

Die Existenz des neuen Nachrichtendienstes sprach sich schnell bei jenen herum, die wegen ihrer
Nazi-Vergangenheit „gezwungen waren, in der Illegalität zu leben“ ( US-Geheimdienstbericht ). Ihnen
bot die Organisation etwas Unbezahlbares: Falsche Ausweispapiere und eine neue Identität. Einmal
eingestellt, bestand kaum mehr Entdeckungsgefahr, denn registriert wurden die Mitarbeiter nur
unter einer Nummer. (...)
Bald betrachteten die amerikanischen Militärs Gehlens Dienst als „die zuverlässigste Quelle an
Informationen über die russische militärische Stärke“. Als aber der Schwarzmarkt nach der
Währungsreform 1948 zusammenbrach, war für Gehlen die Zeit gekommen, sich nach einem neuen
Geldgeber umzusehen.
Die kurz zuvor geschaffene CIA war bereit einzuspringen, vor allem weil Gehlen plötzlich auftrumpfen
konnte: Seine Angaben über die Anzahl und Standorte der sowjetischen Abfangjäger in der Ostzone
während der Berlin Krise erwiesen sich als unersetzlich, US-Luftwaffengeneral Curtis LeMay nannte
sie „ein grundlegendes Element für den Erfolg der Luftbrücke“.
Critchfield, der neue CIA-Kontrolleur in Pullach, verlangte schärfer als seine Army-Vorgänger
Aufklärung über alle Operationen Gehlens und sämtliche Beschäftigte. Gehlen gewährte ihm nach
heftigem Sträuben Einblick in die Personalakten seiner 150 hochrangigsten Mitarbeiter, vornehmlich
frühere Wehrmachts- und Abwehroffiziere. Genauer hinschauen wollten die CIA-Leute dann aber
nicht.
Misstrauen kam dagegen vom früheren Arbeitgeber, der US-Armee. Deren Abwehrtruppe CIC
beobachtete den deutschen Dienst zunehmend voller Argwohn. So hielt das damit beauftragte Team
um Thomas Wesley Dale es für „einen der größten nachrichtendienstlichen Fehler der USA“, den
Gehlen-Dienst je übernommen zu haben. Gehlens Methoden seien veraltet, „sein System der
Nachrichtenübermittlung ist primitiv, und seine Sicherheitsvorkehrungen sind gleich null. Die Gefahr,
dass sein Dienst penetriert würde, bestand vom ersten Tag.“
Wie richtig das Dale-Team lag, zeigte sich bald. Als ein in die Organisation Gehlen eingeschleuster
DDR-Spion im Oktober 1953 aus Furcht vor Enttarnung nach Ostberlin floh, wurden innerhalb
weniger Stunden etliche westdeutsche Agenten in der DDR verhaftet. Später bat das Ministerium für
Staatssicherheit zu Pressekonferenzen, in denen mehr Informationen über Gehlens Dienst
präsentiert wurden, als die Verhafteten hätten verraten können. Seither war klar, dass es weitere
Spione in der Organisation geben musste.
Gehlens politischer Ehrgeiz und sein mangelndes Risikobewusstsein drohten darüber hinaus, das
gesamte westdeutsche Staatswesen verwundbar zu machen. Denn wie ein Krake streckte seine
Organisation ihre Arme in den Sicherheitsapparat und die Machtzentren der Bundesrepublik aus. Der
Oberagent sei „machthungrig, karrieresüchtig und ähnlich wie Ignatius von Loyola dazu fähig,
Personen, die er heute als politische und persönliche Freunde bezeichnet, morgen zu ermorden“.
Diese Charakterisierung stammt zwar aus der Feder eines Ostspions, wurde vom CIC aber interessiert
zur Kenntnis genommen. Denn auch das CIC zeichnete das Bild eines besessenen nationalistischen
Geheimdienstchefs, der sich entgegen allen Abmachungen nicht an die in Demokratien übliche
Trennung von Staatsschutz im Innern und Spionageoperationen nach außen halten wollte.
Stattdessen erstrebte er einen Supergeheimdienst, der alle Dienste in einer Hand, nämlich seiner
Hand, vereinen sollte.
Soweit der Spiegel Artikel. Alexander Dolezalek habe ich übrigens noch persönlich in den 80er Jahren
kennengelernt. Während Reinhard Gehlen sich in den Alpen versteckte, wurden eine große Zahl von
Soldaten aufgehängt, weil sie nicht mehr weiterkämpfen wollten.

Übrigens sind Deserteure auch noch nach Kriegsende vor Gericht gestellt und verurteilt worden! Für
diejenigen die das nicht glauben wollen ist hier ein Leserbrief von Axel Springer wiedergegeben, der
1947 in der Zeitung „Die Welt“ erschienen ist. Dieser Leserbrief ist in der Beilage zum 60jährigen
Bestehen der Zeitung „Die Welt“, Seite WR 4, Samstag 1.4.2006, wiedergegeben.
Die EU wurde vom Vatikan als Nachfolgerin des unglückseligen Vatikan-Nazi-Dritten Reiches (der
Zweite Weltkrieg besetzte Europa) geschaffen. Sie wurde ursprünglich Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) genannt. Der Rahmen für das zukünftige, vom Vatikan besetzte
Europa (Europäische Union) wurde in Deutschland am 22. Juni 1940 als Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) erstmals öffentlich bekannt gemacht. Die erste EWG-Konferenz
wurde 1942 an der Berliner Universität (einer katholischen Universität, die in Humboldt-Universität
zu Berlin umbenannt wurde) abgehalten. Nach dem Sturz des Dritten Vatikanischen Reiches (Drittes
Heiliges Römisches Reich) wandelte der Heilige Stuhl 1946 die EWG-Ideologie vom
Nationalsozialismus in eine kommunistische Europäische Gemeinschaft (Euismus) um. Die
kommunistische EWG wurde erst mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge des Vatikans
(Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft) 1957 offiziell gegründet. Sie trat
jedoch erst 1993 in Kraft - mit der Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht. Damals wurde die
EWG in Europäische Gemeinschaft (EG) umbenannt, um zu verdeutlichen, dass sie ein breiteres
Spektrum der vatikanischen Politik abdeckte. Die drei Europäischen Gemeinschaften, darunter die
EG, wurden gemeinsam zur ersten der drei Säulen der Europäischen Union (EU) gemacht. Die EG
existierte in dieser Form bis zu ihrer Umbenennung durch den Vertrag von Lissabon von 2009, der die
früheren Säulen der EU zusammenführte und vorsah, dass die "EU die Europäische Gemeinschaft
(EG) ersetzt und ihr nachfolgt". Der gewaltsame Sturz der gewählten ukrainischen Regierung durch
den Vatikan hatte alles damit zu tun, dass der Vatikan die Ukraine daran hinderte, aus dem vom
Vatikan besetzten Europa auszutreten. Der Vatikan benutzte Terrorakte und Massenmorde, um die
gewählte Regierung der Ukraine zu stürzen. Terroristen wurden vom Vatikan eingesetzt, um die
Ukraine in dem vom Vatikan besetzten Europa versklavt zu halten.
Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großartigen
Publikationen dankbar, deren Direktoren an unseren Treffen teilgenommen und ihr Versprechen der
Diskretion fast vierzig Jahre lang eingehalten haben".
"Es wäre für uns unmöglich gewesen, unseren Plan für die Welt zu entwickeln, wenn wir in diesen
Jahren dem Licht der Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen wären. Aber die Welt ist jetzt
anspruchsvoller und bereit, auf eine Weltregierung zuzugehen. Die supranationale Souveränität einer
intellektuellen Elite und der Weltbankiers ist sicherlich der in den vergangenen Jahrhunderten
praktizierten nationalen Selbstbestimmung vorzuziehen". ~ Juni 1991 Bilderberger-Treffen, Baden,
Deutschland von David Rockefeller, Council on Foreign Relations (Illuminati) - Ehrenvorsitzender der
Trilateralen Kommission - Gründer und Ehrenvorsitzender Nordamerikas, Bilderberger-Treffen Einziges Mitglied der Mitglieder-Beratergruppe
Sede Vacante: Der Sitz ist vakant1917 Codex des Kanonischen Rechtes, Kanon 185 annulliert
(ungültig) alle Papsttum seit dem 26. Oktober 1958 aufgrund der Tatsache, dass Kardinal Giuseppe
Siri im dritten Wahlgang am 26. Oktober 1958 zum Papst gewählt wurde, aber der neue Papst Gregor
XVII. unrechtmäßig an der Übernahme des Amtes gehindert wurde. Ein Papst wurde am 26. Oktober
1958 gewählt. Tausende von Menschen wurden Zeuge der Wahl eines neuen Papstes, indem sie
weißen Rauch sahen, und Millionen wurden durch Radiosendungen des Vatikans ab 18.00 Uhr
Ortszeit Rom am 26. Oktober 1958 informiert. Das Papsttum von Franziskus, Benedikt, Johannes Paul
II., Johannes Paul I., Paul VI., Johannes XXIII. und alle ihre jeweiligen Doktrinen, Bullen, Briefpatente
und das Zweite Vatikanische Konzil werden alle durch Kanon 185 für ungültig erklärt (ohne Kraft,
bindende Macht oder Gültigkeit), weil das Konklave der Kardinäle von 1958 Kardinal Giuseppe Siri am
26. Oktober 1958 zum Papst wählte. Kardinal Giuseppe Siri nahm das Papsttum an, indem er den
Namen Papst Gregor XVII. annahm, wurde aber unrechtmäßig daran gehindert, sein gewähltes Amt

zu übernehmen. Laut Kanon 185 hat Kardinal Angelo Giuseppe Roncalli zwei Tage später durch
Betrug und große Furcht, die Kardinal Giuseppe Siri, der rechtmäßig zum Papst Gregor XVII. gewählt
wurde, ungerechtfertigterweise zugefügt wurden, unrechtmäßig das Papsttum übernommen. Da seit
dem 26. Oktober 1958 kein Papst rechtmäßig gewählt wurde, bleibt der Heilige Stuhl (la Santa
Sede/Seat) vakant.
Da die deutsche Monarchie Sachsen-Coburg und Gotha von Elisabeth II. 1917 wegen Hoch- und
Landesverrats an England und Kanada abgeschafft wurde und sie, ihr Vater und ihr Großvater
weiterhin unter falschen Vorwänden (unter der falschen Identität Windsors) illegal regierten, sind
ihre Herrschaft als Königin von Kanada und alle Parlamentsakte, die seit 1917 die königliche
Zustimmung erhalten haben, null und nichtig. Keine Autorität, kein Recht, kein Privileg, kein Titel,
kein Patent, kein Gesetz oder Vertrag ist legal oder einklagbar, wenn sie unter falschen Vorwänden
und/oder falscher Darstellung erworben wurde. Das Haus Windsor ist ein vollständig erfundener
Familienname, der vom deutschen römisch-katholischen Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha, das
1917 abgeschafft wurde, illegal übernommen wurde, um die Menschen in England und Kanada zu
betrügen. Die britische Linie des Erbrechts wurde von der deutschen Elisabeth Sachsen-Coburg und
Gotha, ihrem Vater, ihrem in der Hitler-Katholischen Jugend erzogenen Ehemann, ihren Kindern und
den Regierungen des Vereinigten Königreichs, Kanadas und der Commonwealth-Länder untergraben
und vorsätzlich verletzt.
7. März 2015: Nach unseren Gesetzen ist absolut kein Gesetz oder Gesetzesentwurf in Kanada oder
Großbritannien, der seit 1917 die "Königliche Zustimmung" erhalten hat, gültig oder einklagbar. Alle
derartigen Gesetze oder Gesetzesvorlagen seit 1917 sind null und nichtig, weil sie unter falschem
Vorwand - durch absichtliche Falschdarstellung einer vergangenen oder bestehenden Tatsache - als
kriminelle Handlung gemacht, angenommen und/oder gebilligt wurden. Auch nach kanadischem und
britischem Recht und nach aufgezeichneten historischen Fakten haben Kanada und das Vereinigte
Königreich keine legitime Monarchie. Alle deutschen Monarchien, einschließlich der deutschen
Sachsen-Coburg- und Gotha-Monarchie Kanadas und des Vereinigten Königreichs von Elisabeth II.,
wurden 1917 wegen Hochverrats abgeschafft; der Vatikan erhob den Ersten Weltkrieg gegen Kanada
und das Vereinigte Königreich. Die Monarchie Kanadas und des Vereinigten Königreichs verrieten
Kanada und das Vereinigte Königreich absichtlich und bewusst, indem sie der katholischen Kirche
halfen, den Ersten Weltkrieg gegen Kanada, das Vereinigte Königreich und die Welt zu erheben.
Unter falschem Vorwand fabrizierte und übernahm der deutsche König von England und Kanada
George V. Sachsen-Coburg-Gotha 1917 den englischen Familiennamen "Windsor", als klar wurde,
dass die römisch-katholische Kirche im Zweiten Weltkrieg (WWI) besiegt werden würde. König
Georg V. fälschte und übernahm den englischen Familiennamen Windsor für seinen deutschen
Geburtsnamen Sachsen-Coburg-Gotha in der Absicht, die Familie zu täuschen und zu betrügen - eine
Täuschung, die absichtlich praktiziert wurde, um sich unfaire und unrechtmäßige Gewinne zu sichern
- d.h. die Kirche von Englands Thron, das englische und das kanadische Volk.
Der legale Familienname von Elisabeth II. ist Saxe-Coburg-Gotha, eine deutsche Dynastie, die
unrechtmäßig dem Papst der katholischen Kirche und den 4 Heiligen Römischen Reichen des Papstes
dient: Erstes Reich, Zweites Reich, Drittes Reich und Viertes Reich (das jetzt in der Ukraine gegen die
besetzten europäischen Staaten - die EU - und Russland von den NATO (Waffen-SS) Gladio BanderaTruppen des Vatikans geführt wird).
Das Haus Windsor ist ein vermeintlich erfundener Name - eine falsche Identifizierung - ein
Identitätsdiebstahl. Georg V. (der Großvater von Elisabeth II.) nahm den Familiennamen Windsor an,
um seine deutsche Identität und die Loyalität und den Dienst seiner Familie gegenüber dem römischkatholischen Papst und dem Krieg des Papstes im Zweiten Reich - dem Ersten Weltkrieg - zu
verbergen. Das Haus Windsor hat vor 1917 nie existiert. Der Name wurde unter Vorspiegelung

falscher Tatsachen - einer illegalen, vorsätzlichen Falschdarstellung von Tatsachen, um Eigentum an
Geld oder Besitz zu erlangen - der englischen Monarchie angenommen.
Elisabeths Großvater George V. wurde römisch-katholischer Agent und diente der römischkatholischen Kirche während des Ersten Weltkriegs - alias römisch-katholisches Zweites Reich. Nach
britischem Recht verlor George V. den Thron in dem Moment, als er begann, der römischkatholischen Kirche zu dienen. Man wird einfach dadurch römisch-katholisch, dass man der römischkatholischen Kirche dient.
Georg V. vertuschte seine Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche, indem er 1917 den
protestantischen und englischen Familiennamen Windsor annahm. Nach dem Ersten Weltkrieg und
unter Verwendung des angeblich erfundenen und betrügerischen Namens Windsor diente Georg V.
weiterhin der römisch-katholischen Kirche, indem er den Aufstieg Adolf Hitlers und des Dritten
Reichs (des Dritten Heiligen Römischen Reichs der römisch-katholischen Kirche) finanzierte (unter
Verwendung der Goldmünzen, Goldbarren und Zertifikate, die die Federal Reserve der Krone
(Körperschaft des regierenden Papstes) dem amerikanischen Volk am 5. April 1933 konfisziert hatte).
Die Errichtung des römisch-katholischen Dritten Reiches wäre 1936 beinahe gescheitert, als der Sohn
von George V., König Edward VIII., in Übereinstimmung mit der rechtmäßig festgelegten Linie des
Erbrechts gezwungen war, abzudanken und auf den Thron und alle mit dem Thron verbundenen
Autoritäten, Titel, Güter und Privilegien zu verzichten, als er bekannt gab, dass er beabsichtigte,
einen Katholiken zu heiraten. Das Erbfolgerecht verbietet es einem Monarchen absolut, eine
römisch-katholische Person zu heiraten oder römisch-katholisch zu werden (im Dienste der römischkatholischen Kirche und des regierenden Papstes), und König Eduard VIII. wurde entthront und für
immer enteignet, als bekannt wurde, dass er beabsichtigte, eine römisch-katholische Person zu
heiraten. Nachdem er entthront und entthront worden war, übernahm sein jüngerer Bruder, Georg
VI., den Thron und gab Edward sofort und unrechtmäßig den Titel Herzog von Windsor. Da König
Edward VIII. die Kirche von England auf den Thron verlor, konnte er gemäß der festgelegten
Erbfolgeregelungen niemals einen mit dem Thron verbundenen "Titel" (Herzog, Prinz, Marquise,
Graf, Vicomte und Baron) erhalten, noch konnte George VI. dem enterbten Edward irgendeinen Titel
verleihen.
Georg VI. (der Vater von Elisabeth II.) übernahm illegal den Thron unter "falschem Vorwand" (unter
dem angeblich erfundenen Namen Windsor) und diente weiterhin illegal der römisch-katholischen
Kirche (wodurch er den Thron gemäß der rechtmäßig festgelegten Linie des Erbrechts verlor).
Während des gesamten Zweiten Weltkriegs diente Georg VI. der römisch-katholischen Kirche, indem
er dem Dritten Reich (Drittes Heiliges Römisches Reich) Beihilfe leistete und streng geheime alliierte
Militäroperationen und Informationen an die Nazi-Gestapo durchsickerte. Georg VI. alarmierte den
frommen römisch-katholischen Adolf Hitler über die Operation Overlord (D-Day-Invasion). Hitler war
in der Lage, die Strände zu befestigen und bei der Landung kanadischer, englischer und USamerikanischer Truppen große Verluste an Menschenleben zu verursachen.
Da die deutsche Monarchie Sachsen-Coburg und Gotha von Elisabeth II. 1917 wegen Verrats und
Hochverrats an England und Kanada abgeschafft wurde und sie, ihr Vater und ihr Großvater
weiterhin unter falschem Vorwand (unter der erfundenen Identität Windsors) illegal regierten, sind
ihre Herrschaft als Königin von Kanada und alle Handlungen des Parlaments, die seit 1917 die
königliche Zustimmung erhielten, null und nichtig. Keine Autorität, kein Recht, kein Privileg, kein
Titel, kein Patent, kein Gesetz und kein Vertrag sind legal, noch sind sie einklagbar, wenn sie unter
falschem Vorwand und/oder falscher Darstellung erworben wurden. Das Haus Windsor ist ein
vollständig erfundener und unrechtmäßig angenommener Familienname, den das 1917 abgeschaffte
deutsch-römisch-katholische Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha zum Betrug am englischen und
kanadischen Volk angenommen hat. Das britische Erbrecht wurde von der deutschen Elisabeth von
Sachsen-Coburg und Gotha, ihrem Vater, ihrem von der römisch-katholischen Hitlerjugend

geschulten Ehemann, ihren Kindern und den Regierungen Großbritanniens, Kanadas und der
Commonwealth-Staaten untergraben und vorsätzlich verletzt.
Gemäß der rechtmäßig festgelegten Linie des Erbrechts sind Elisabeth, ihre Kinder und Enkelkinder
alle von der Thronfolge ausgeschlossen und könnten und können niemals als Königin von Kanada
oder Großbritannien anerkannt werden, weil sie illegal mit einem römisch-katholischen, von der
Nazi-Deutschen Hitlerjugend geschulten Philip Battenberg verheiratet war. Nur ein römischkatholischer Katholik konnte sich in die Hitlerjugend einschreiben. Die Einschreibungsunterlagen aus
den Archiven in Deutschland machen diese Forderung deutlich. Das ist, wie und warum Joseph
Ratzinger - Papst Benedikt XVI - in die Hitlerjugend eingeschrieben wurde. Joseph Ratzinger war und
ist römisch-katholisch, ebenso wie Philip Battenberg - aus dem deutschen Herzogtum SchleswigHolstein-Sonderburg-Glücksburg.
Ein weiterer Beweis dafür, dass Philip Battenberg römisch-katholisch ist (was Elisabeth II. von der
Thronfolge in der Kirche von England und allen mit dem Thron verbundenen Rechten und Privilegien
ausschließt), ist die Tatsache, dass Philips Mutter eine Nonne war. Sie trug bei der Hochzeit der
deutschen Elisabeth von Sachsen-Coburg und Gotha mit dem deutschen Philip Battenberg ein
Nonnenkleid. Im römischen Katholizismus können Frauen als Nonnen oder Ordensschwestern der
Sonne im Gottesdienst dienen. In keiner anderen Religion der Welt dienen Frauen als Nonnen.
Ein römisch-katholischer Katholik ist ausdrücklich von der Thronfolge in der Kirche von England
ausgeschlossen; ebenso wenig darf der Souverän eine römisch-katholische Frau heiraten. Elisabeth II.
heiratete einen römischen Katholiken. Ihr Onkel, Eduard VIII., wurde wegen derselben
unrechtmäßigen Handlung - der Heirat mit einem Katholiken - entthront.
Elisabeth II. ist das Oberhaupt des Hosenbandordens ... ein Orden, der ursprünglich zum Schutz der
römisch-katholischen Kirche gegründet wurde. Das Wappen des Hosenbandordens trägt das
römisch-katholische Kreuz - Zeichen - in der Mitte.
Kein Souverän von England und Kanada kann der römisch-katholischen Kirche dienen, da er oder sie
das Oberhaupt oder der Oberste Gouverneur der Kirche von England ist. Elisabeth II. ist eine
Verräterin und Hochstaplerin (sie regiert illegal unter dem erfundenen und angenommenen
Familiennamen House of Windsor). Sie und ihre Familie machen sich des Hochverrats - Untergrabung
der rechtmäßig festgelegten Erbfolge - und des Betrugs (falsche Vortäuschung/Darstellung) schuldig.
Das House of Windsor ist ein falscher Familienname, der vor 1917, als George V. den falschen
Familiennamen erfand und annahm, nie existierte: 1) die deutsche Abstammungslinie seiner Familie
zu vertuschen, 2) dem sicheren Tod wegen Verrats zu entgehen und 3) die Menschen in England,
Kanada und allen Commonwealth-Nationen zu betrügen. Elisabeth II. und ihre deutsche Familie aus
dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha haben keinerlei rechtliche Befugnisse über England oder
Kanada. Sie ist eine Identitätsdiebin. Eine Hochstaplerin. Eine unrechtmäßige Thronfolgerin der
Kirche von England.
02.12.2020 01:08
Die ganzen Geschichtslügen kollabieren, denn WIR schenken keinen Glauben mehr. Unsere
Schenklaune ist gegenüber diesen Leuten auf dem Nullpunkt.
Ich habe einen sehr guten Bekannten in DE der arbeitete in Kanada in einem großen Unternehmen.
Eines Abends sagte sein Vorgesetzter zu ihm:
"Ihr Deutschen glaubt wohl immer noch, daß ihr an den beiden Weltkriegen Schuld seid?
Ja in der Tat. Aber es bröckelt gewaltig. Oder denkt Ihr auch noch, daß der Tod von Irgend einem
Adligen der Grund für den ersten Weltkrieg war?

Der Deutsche Kaiser und der damalige Schah planten eine Eisenbahnroute von Bagdad nach Berlin.
Als Fortsetzung der neuen Handelsroute Seidenstraße. Das hätte die Vormachtstellung von England
(Großbritannien) im Nahen und Fernen Osten massiv in Frage gestellt.
Die City of London als Zentrum des Seehandels (Loyd) hätte an Bedeutung verloren, weil der
Landweg per Eisenbahn wesentlich ungefährlicher und günstiger gewesen wäre.
Nachdem die kommerzielle Übernahme durch die Weimarer Republik (Wall Street) gescheitert war,
mußte ein starker Mann an die Macht. Denn das treuhänderisch verwaltete Kollateralvermögen der
Zentraleuropäer war gewaltig. Da wollten die Großbänker dran. Nur zwei weigerten sich
mitzuspielen. Daß die deshalb gleich ein ganzes Schiff versenken mußten finde ich übertrieben. Denn
genau diese beiden waren zufällig auf diesen Schiff.
Es gibt keine Zufälle.
Als dann Schnauzbärtchen ins Spiel kam, nahm er zwar die 80 Millionen Dollar an, daß war damals
extrem viel Geld, aber er machte sein eigenes Spielchen. Er strukturierte die Treuhand hoch komplex
um, so daß es kaum noch einen Durchblick für Dritte gab.
Seine Berater und
Einzigen Zeichnungsberechtigten
Waren Hjalmar Schacht (Jude) und Rudolf Hess. So viel zum Thema Schnauzi war Judenhasser.
Blödsinn. Da wurde unliebsame Konkurrenz aus dem Weg geschafft. Und damit es nicht auffällt ca.
47.000 zusätzlich... von dieser Religionsgemeinschaft. Das sind Zahlen vom Roten Kreuz.
Da Hjalmar mit Kriegsende plötzlich (ver)starb, gab es nur noch den nach England geflüchteten und
inhaftierten Hess, der für die Verwaltung des Treuhandvermögens des Zweiten Deutschen Reiches
zeichnungsberechtigt war.
Deshalb ließ man ihn am Leben, bis die Verträge abgelaufen waren. 49 Jahre Laufzeit. Er starb 1987
an "Suizid". Er war von 1933 bis 1938 Minister ohne (offizielles) Resort. 1939 Kriegsministerium.
1938 wurden auf der Basis des Blutreinheitsgesetzes (Reichsbürgergesetz) für alle "Biodeutschen" (so
wurden die genannt) nachträglich Geburtsurkunden unter der Weimarer Verfassung herausgegeben.
Denn Schnauzi agierte unter der Weimarer Verfassung. Alle Gesetze, die in dieser Zeit verabschiedet
wurden, wurden unter dieser Verfassung emittiert. Deshalb sind diese auch heute noch rechtsgültig
versichert und haben mit dem GG nichts zu tun. Ältere Verträge gehen vor neuen Verträgen. Ältere
Rechte stehen über neueren Rechten.
80%, der in DE genutzten Gesetze (AGBs für Personen) stammen aus der Zeit 1933-1945. Denn die
Geburtsurkunden (als Basis für die Herausgabe von beleihungsfähigen BONDS) werden noch heute
unter Weimarer Recht emittiert.
Mit diesen BONDs unter der Haftung der zentraleuropäischen Kollateralträger finanzierte Schnauzi
den Krieg und die Wall Street hatte was die wollte. Den Zugriff auf die zentraleuropäischen
Kollaterale.
Bitte denkt immer daran. Die wollen keinen Besitz oder Eigentum haben. Die wollen nur die Kontrolle
über Verschuldung. Wer Schulden hat, stellt keine Bedingungen mehr. Außerdem lief das Ganze an
der 1933 komplett umstrukturieren, internationalen Finanzwelt vorbei.
Vor 1933 war alles national geregelt. Danach international.
Alles Zufall, oder?
die drei Weltkriege wurde schon 1871 beschlossen unter den Hochgradfreimaurern, siehe der Brief
von Manzzini an Albert Pike

Wenn die Staatsrechtler mal diese Brille absetzen könnten, würden Sie vieles erklären können, was
mit Staatsrecht einfach nicht geht.
Wir haben heute die einmalige Chance, die unseren Vorfahren leider vergönnt blieb.
Wir können in Sekunden Informationen recherchieren, verifizieren und verbreiten.
Nutzen wir das so lange es geht. Je mehr Menschen in Zentraleuropa aufwachen und sich nicht gleich
wieder vom "Ruf nach Grundrechten " einschläfern lassen...
Umso größer ist die Wahrscheinlichkeit einer grundlegenden Änderung zu unseren Gunsten.

Gesetze

Freitag, 16. Oktober 2020
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In der „Bundesrepublik Deutschland“ gibt es Bundesgesetzblätter und diese sind bindend. Ein
Verstoß dagegen stellt einen Straftatbestand dar!
Das deutsche Bundesgesetzblatt (abgekürzt „BGBl.“) ist das öffentliche Verkündungsblatt der
Bundesrepublik Deutschland. Es wird vom
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz herausgegeben und durch den zur DuMont
Mediengruppe gehörenden Bundesanzeiger Verlag vertrieben.
Kein Bundesgesetz ist gültig, wenn es nicht im Bundesgesetzblatt verkündet worden ist (Art. 82 Abs.
1 Satz 1 GG).
Beweise über die Aufhebung alle Zwangsvollstreckungen:
BRD Bundesgesetzblatt Teil I, Art 56 (319-10). Die Zwangsvollstreckung ist grundsätzlich unzulässig,
weil das Gesetz über die
Zwangsvollstreckung aufgehoben wurde (BGBl. 2006, Seite 875, Teil I, Nr. 18 vom 24.04.2006).
Quelle: http://bgbl.de
BRD, Deutscher Bundestag, Drucksache 16/4741 vom 21.03.2007 (Deutscher Bundestag – 16.
Wahlperiode – Seite 35 – Drucksache 16/4741)
Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung vom 26.05.1933 RGBl I
1933, 302 FNA 310-10;
Bundesgesetzblatt Teil III V aufgeh. durch Art. 56 G v. 19.4.2006 I 866 mWv 25.4.2006
Quelle: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/047/1604741.pdf - (siehe Seite 35).
Des Weiteren
Da die BRD nachweislich kein Friedensvertrag und keine Verfassung hat (siehe Art. 146 GG
(Grundgesetz)) und nach wie vor unter Alliierten
Besatzungsmächte steht (siehe Art. 120 GG), gilt nach wie vor die Haager Landkriegsordnung (HLKO),
somit sind die Artikeln
46 und 47 der HLKO immer noch in Kraft:
Artikel 46: Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden.
Artikel 47: Die Plünderung ist ausdrücklich untersagt.
https://www.bgbl.de/

Jedes Bundesland hat eine eigene Verfassung. Somit ein eigenes Gericht, welches prüft, ob die
Handlungen der Legislative, der Judikative und der Exekutive versichert sind.
Eine Rüge bedeutet nur: ihr handelt ab sofort ultra-vires bitte ändert das, oder es gibt keinen
Versicherungsschutz
Wenn das Gericht etwas zurückgibt, und etwas Anderes tut dieses Gericht nicht, dann gibt es den
Versicherungsschutz auf. Weißt also jegliche Haftungszusage zurück.
Denn die sog. Verfassungsgericht geben keine verbrieften Forderung heraus. Dazu gaben die keine
Lizenz.
Von wem haben die Verfassungsgerichte eine Lizenz?
Welche Farbe haben ihre Kutten?
Wer ist der Rechtsnachfolger des Vatikans?
Weitere Satz des Kommerz:
Wer versichert, bestimmt.
Mensch oder Person?

Die wissen ganz genau was sie tun. Nichts geschieht zufällig alles ist geplant. MATRIX Teil III die
letzten Minuten.
Neo (warum wohl dieser Name) erkennt, daß er nur eine Anomali ist, die dazu dient, daß sich das
System optimiert und danach neu gestartet wird (Power on Reset).
Alle 70 Jahre werden regional bei allen Personenkonten Aktiva und Passiva miteinander verrechnet
und auf Null gesetzt. Der regionale Konkurs der Nation.
Alle 210 Jahre gibt es ein komplette Reorganisation. Diese war zuletzt 1814/1815. Bekannt als der
Wiener Kongress. Rechnet mal...
Alle 700 Jahre weltenübergreifend. Alle 2100 Jahre eine neue Epoche. Was war vor ca. 2100 Jahren
genau? Wer wurde gerade aufgelöst.
Nichts geschieht zufällig. Alles ist geplant.
Aber
Offensichtlich nicht die Geschwindigkeit des Aufwachprozesses. Also laßt uns Gas geben.
Auch eine Regel im Kommerz:

"Stelle nie eine Frage deren Antwort Du nicht schon kennst."
Ich lebe meine essentiellen, gottgegebenen Rechte, die mir niemand nehmen darf.
Ich nenne diese
Elementar-Rechte.
Und jeder, der danach trachtet mir diese Elementar-Rechte zu nehmen schadet sich selbst. Das ist
kosmisches Recht nach den Hermetischen Gesetzen. Diese gelten auch für die, die glauben sich über
alles hinwegsetzen zu können. Auch über die Schöpfung.
Und da die tatsächlichen Machtinnehaber dies wissen, haben sie diese Struktur von Unwissenden
aufgebaut, die sich ständig durch Mißachtung von Elementar-Rechten selbst schaden. Und nennen es
regional: "Das Rad der Wiedergeburt"
Andere kommen, in einem anderen Geschäftsmodell, in die Hölle. So wurde für jeden etwas
geschaffen, was ihn in Schach hält, bis er Schach Matt ist.
Ihr könnt Euch noch dunkel an die Bundestagswahl erinnern? Da war doch was...
Also zur Erinnerung:
Die Handelszonenverwaltung emittiert für die Leitungsfunktionen Personen, wie z.B. Bundeskanzler.
Die Emmission bedeutet auch eine Konteneröffnung für diese Person und es muß eine
Nutzungsvereinbarung mit dem Nutzer geschlossen werden. Der Nutzer kann kein lebender Mensch
sein, da die Handelszonenverwaltung keinen substanziellen Zugriff und keine substanzielle
Konvertierungen vornehmen darf.
Die Nationsverwaltung muß also bei der Emmission, der Kontoeröffnung und der Herausgabe des
Nutzungsvertrages die natürliche Person nutzen. Diese stellt das öffentliche Gate zum Privaten dar.
Der Inhaber dieses Konvertierungskontos ist das DotT. Ihr seid die Verfügungsberechtigten
(authorized representative = a.r.) für dieses Konto.
D.h. niemand außer Euch ist befugt auf dieses Konto zuzugreifen. Das DotT hat die Ausgleichende
Verbindlichkeit und Ihr seid verpflichtet, Eure Kollateralwerte als assets zu hinterlegen.
Das bedeutet, daß die haftende Entität für die öffentlichen Personen immer die NP ist.
Wollt Ihr Beweise?
Jetzt schaut euch einfach mal wie die Namen der Kandidaten geschrieben sind.
Da steht nicht "Herr Moritz Müller" oder "MORITZ MÜLLER".
Nein dort steht die Schreibform der natürlichen Person.
Das findet Ihr übrigens auch bei Strafverfahren. Bei beklagter Person. Denn wenn die die JP verklagen
würden, bekämen sie mit Angela (der faktischen Geschäftsführerin) Ärger.
Gleiches gilt für die Meldeobligation.
Die Art der Schreibweise des Namens ist wesentlich für die Identifikation der Person. Das habt Ihr
weltweit. Nur die Schreibweisen (Groß- oder Kleinbuchstaben) ist unterschiedlich.
ich stelle oft fest dass in franken und bayern oft menschen mit müller, egon betitelt werden... und
nicht wie heute üblich mit egon müller...achtet mal drauf
Ein weiterer Grund die NP zu nehmen ist die Tatsache, daß alle anderen Personen bereits bei
Gründung insolvent sind. Keine dieser Personen besitzt etwas. Unter der Haftung einer insolventen
Person darf kein Konto eröffnet werden.
Warum?
Weil die Eröffnung eines Kontos eine Kreditgewährung an den Besitzer/Inhaber/Emittent ist. Und
eine insolvente Person kann keinen Kredit gewähren.
Denn für die Eröffnung eines Kontos muß Kollateral als Sicherheit hinterlegt werden.

Der Zugang kann nur über die NP erfolgen.
Kleiner Ausflug?
Die Kulturimporte besitzen nahezu kein nennenswertes Kollateralvermögen. Trotzdem wurden in DE
2017 Konten unter der Haftung dieser Menschen eröffnet und buchhalterisch bewertet.
Das ist so, als ob Ihr ein Konto bei der Bank eröffnet, keinen Dispo bekommt, aber trotzdem einen
100.000 Euro Dispo in Eurer Bilanz als Liquidität ersten Grades (verfügbare Kreditlinie) verbucht. Das
ist Bilanzbetrug.
Ein Südamerikaner könnte eine Million Dollar im Jahr verdienen. Er bekäme keinen Cent Kredit von
seiner Bank. Aus genau diesem Grund. Deshalb haben sich in Südamerika sehr skurile
Finanzierungsmodelle im "Privaten" entwickelt.
Es ist alles logisch, wenn Ihr die Hintergründe wißt.
09.12.2020 01:05
Der Bundesgerichtshof hat festgestellt, daß für ein Gesetz das Ausfertigungsdatum maßgeblich ist.
Alle Änderungen, die nur im Bundesanzeiger veröffentlicht werden, sind rein proklamatorischer
Natur. D.h. Es wird veröffentlicht und wenn niemand widerspricht, ist es rechtswirksam.
Schau Dir mal bei ein paar Gesetzen das Ausfertigungsdatum an. BGB, StGB, ZVG um die ganz alten
Gesetze zu nehmen.
Der Rest (bis auf vielleicht 10%) kommt aus der Zeit 1933-1945.
Und die werden alle angewendet.
Oder ist der BGB kein allgemeines Recht (mehr)? Das mit den Gesetzen ist klug gemacht. Man
verkauft uns das Gesetz als Recht. Dabei sind es ausschließlich Einschränkungen von Rechten.
Und bitte immer daran denken: Gesetze gelten nur bei der Nutzung von Personen.
Besonders abstrus wird es, wenn das sog. BUNDESVERFASSUNGSGERICHT Passagen aus dem
Allgemeinen Landrecht der Preußischen Staaten (ALR) nutzt, um Entscheidungen der Legislative und
Judikative "zurück zu geben". Ich fand bei einer kurzen Recherche 4 Entscheidungen des BVfG,
bezüglich der ALR Nutzung.
An dieser Stelle ein Anmerkung:
Das BVfG fällt keine Urteile und macht keine Verfügungen. Es gibt nur "Entscheidungen zurück". Das
bedeutet Haftungsverweigerung des Rückversicherers, da die grundsätzlichen
Versicherungsbedingungen (Verfassung, GG) nicht eingehalten wurden.
Das bedeutet, wenn die Legislative und Judikative die vom BVfG zurückgewiesene Entscheidung
aufrecht erhält und danach handelt, dann haftet der Nutzer/Anwender dieser nicht versicherten
Entscheidung der Legislative und Judikative persönlich.
Wahlgesetzänderung 1956. Drei Mal gerügt/zurückgegeben.
Drei Mal ist absolut. Keine Haftung und keine Versicherung
FÜR JEDE BUNDESREGIERUNG SEIT 1956.
Jedes Mitglied der Regierung haftet für alle Entscheidungen (Verabschiedung von Gesetzen)
persönlich UND privat über seine NP.
Die aktuelle Bundesregierung ist illegal und damit eine Geschäftsführung ohne Auftrag. Damit
verstößt die Truppe in Berlin gegen die ROM II Verordnung der EU.
Schon wieder Rom

Es gilt IMMER
- älteres Recht bricht jüngeres Recht
- höher versichertes Recht (internationales, UN-Verträge) bricht geringer versichertes Recht
(nationales Recht)
Es ist eine Frage der Zeichnungsberechtigung. Die heutigen sog. Behörden haben für dieses alte
Recht keine Prokura (Zeichnungsberechtigung). Deshalb dürf(t)en die das nicht anwenden.
also alles illegal
Über allem steht das IPR. Das Internationale Privat Recht
Das wird an den Elite-Universitäten von GB und USA gelehrt. Bei uns nicht.
Privat steht immer über öffentlich. Nicht versicherbar.

www verwaltung
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Das System wird aus gutem Gründe von Leuten verwaltet und geleitet, die offen sichtlich psychisch
krank sind.
Drogenabhängige, Alkoholiker, Schizophrene und Kinderschänder sind gut und einfach zu steuern.
Deshalb sind diese Leute dort wo die sind. Andere sind in diesen Positionen unbrauchbar da die
weder kontrollier- noch erpressbar sind.
Das ist der Stil der tatsächlichen "Elite" dieser Welt.
Menschen, die ihren Selbstwert über die Zugehörigkeit zu einer Hautfarbe oder
Religionsgemeinschaft oder anderes beziehen, da sie in sich selbst keinen Wert mehr spüren.
Deshalb vergreifen sich diese Leute auch an Kindern, weil ihnen Erwachsene Sexualpartner eher
Angst machen.
Ich habe Mitgefühl mit diesen zerstörten Kreaturen, die nichts mehr fühlen (dürfen).
Dieses Verhalten wird gezielt bereits in der Kindheit, Jugend und Ausbildung produziert, um
willfährige gewissenlose Kreaturen zu Verwaltungszwecken zu produzieren. Und wer diese
Konditionierungen nicht durchlaufen hat, wird niemals zu einer bestimmende Rolle in diesem
berufen.
Alle Regierungsmitglieder dieser Welt entstammen einer "Führungskaderschmiede". Überall zu
lesen.
Wesen, die sich solcher Methoden bedienen, im eine Welt mit Humanoiden zu verwalten, sind
ungeeignet für eine solche Aufgabe.
Dies gilt insbesondere für den Geschäftsführer dieser Welt.
Das Wesen eines Menschen ist anders, wenn er die Möglichkeit der freien Entfaltung hat.
Merkt Ihr es?
Dieses: "nein, so ein Träumer"

Das ist unsere Konditionierung. Das Gefühl: "Wir brauchen jemanden der uns (an)leitet."
Und das Gefährlichste für den Geschäftsführer dieser Welt (manche nennen ihn JWHW) sind
eigenständige, selbstbewußte und sozial ausgerichtete Menschen.
Deshalb wollen die uns, den Aufgewachten, die Kinder wegnehmen und in die Dressuranstalt
(Schule) schicken. Und im Zweifelsfall nehmen die uns mit Waffengewalt durch die Konditionierten
die Kinder weg.
So das war der philosophische Einstieg.
Ihr wollt etwas tun? Lehrt Eure Kinder und Enkel unabhängiges Denken. Versucht nicht sie zu
belehren. Das funktioniert nicht (zumindest hat es bei mir nicht funktioniert ���).
Zeigt ihnen die Unlogik des Verhaltens und übt mit Ihnen die Fähigkeit, logische Schlüsse zu ziehen.
Wenn Ihr nie ein Konditionstraining gemacht habt, könnt ihr auch nicht auf den Mount Everest
steigen, oder?
Es geht nicht darum, daß wir zornig sind auf die, sondern daß wir uns davon entfernen.
Die, die sich und ihre Kinder "verantwortungslos" diesem System ausliefern, haben wo Recht auf
diese Erfahrung. Diese Erfahrung dürfen wir ihnen nicht nehmen.
Das hört sich brutal an, aber das ist der Unterschied zwischen Wissen und Erfahrung.

Strafanzeige/Strafantrag
Samstag, 17. Oktober 2020
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Der Staatsanwalt ist der Anwalt der Firma, die sich Staat nennt. Zur Vereinfach benutze
ich jetzt einfach mal Diese "Staatsterminologie"
Dieser Staatsanwalt ist beauftragt, die wirtschaftlichen Interessen des Staates zu
schützen. Also eine mißbräuchliche Nutzung von Obligationen (Personen), die dieser
Staat herausgegeben hat, zu erkennen und geeignete Schritte einzuleiten, um weitere
mißbräuchliche Nutzung zu unterbinden.
Mißbräuchliche Nutzung ist, wenn gegen die AGBs für die Nutzung der Person verstoßen
wird in die Gefahr besteht, daß der Rückversicherer unter der bestehenden Rechtslage
die Haftung verweigert.
Dann würde der Schaden, der bei der Nutzung der Person entsteht, auf das
Personenkonto gebucht, der Rückversicherer würde den Ausgleich verweigern und das
Konto (Person) müßte unter der Haftung des Herausgebers der Obligation (Person)
ausgeglichen werden. Im Zweifelsfalle mit Eigenkapital der Obligationsbank, die sich
Staat nennt.
Um dies zu verhindern, werden zusätzliche Obligationen unter der Haftung des
Verursachers, das ist der illegal agierende Nutzer der Person, herausgegeben. Diese
Obligation nennt man prefered stock (Vorzugsaktie = vorgezogene Kapitalaufstockung
um drohende Haftungsansprüche abzusichern)
Die Aufgabe eines Staatsanwaltes ist es zu prüfen, ob die wirtschaftlichen Interessen des
Staates (die sog. öffentlichen Interessen) verletzt wurden. Die Entscheidung darüber

obliegt einzig und alleine dem Staatsanwalt, der genau dafür gegenüber dem Staat
wiederum versichert ist, so daß der Staat, im Falle einer Fehlentscheidung des
Staatsanwaltes, schadenfrei gestellt werden kann. D.h. die Versicherung des
Staatsanwaltes gleicht das Konto aus.
Wenn Ihr also eine Strafanzeige erstattet, dann steht es den Staatsanwalt frei,
Ermittlungen einzuleiten. Dazu muß er ein Konto eröffnen. Das sog. Akten- oder auch
Geschäftszeichen.
Für die Eröffnung muß er für den geschätzten Schaden Sicherheiten für dieses Konto
hinterlegen. Für jede Kontoeröffnung (Steuerformular f1096) ist die Hinterlegung von
Sicherheiten unbedingt erforderlich.
Wir nutzen unsere unbegrenzt kreditwürdige, natürliche Person. Der Staatsanwalt nutzt
seine Versicherung und gibt einen BOND für die Sicherung dieses Kontos heraus.
Mit jedem BOND, den der Staatsanwalt herausgibt, verringert sich sein verbleibendes
Versicherungsvolumen. Er kann also weniger Fälle bearbeiten.
Wenn er mit seinem Fall nicht durchkommt, werden alle bis dahin aufgelaufenen Kosten,
seiner Versicherung belastet.
Deshalb ging der Staatsanwalt in den USA z.B. nach gescheitertem Strafverfahren mit
dem Scheckbuch in das Richterzimmer.
Deshalb überlegt sich ein Staatsanwalt ganz genau, ob er einer Strafanzeige tatsächlich
nachgeht. Und ein Rechtsanwalt wird einen Teufel tun, seine eigene Versicherung mit
einem Strafantrag zu belasten.
Was denkt Ihr wohl wie lange Staatsanwalt und Rechtsanwalt ihren Job machen, wenn
die dauernd ihre Versicherung in Anspruch nehmen müssen.
Macht mal drei-vier Autounfälle im Jahr... dann kennt das Ergebnis.
Was ist der Unterschied zwischen einem Strafantrag und einer Strafanzeige? Das würden
unsere Leser gerne wissen und ist es besser bei der Polizei dies zu machen odrr gleich bei
der Staatsanwaltschaft.
Ein Strafantrag ist etwas Anderes. Ein Strafantrag muß bearbeitet werden, denn Ihr
beauftragt den Staatsanwalt mit der Eröffnung eines Ermittlungskontos unter Eurer
Haftung.
Das gilt übrigens für jeden Antrag, den Ihr bei einer Obligationsverwaltungsbank (auch
Behörde genannt) einreicht.
Bei einem Strafantrag wird ohne vorher zu prüfen, ein Konto eröffnet, da der Staat auf
diese Weise sofort wieder neue Kredite bekommt. Deshalb ist der Strafantrag, und es ist
egal bei wem Ihr den abgebt, effektiver. Und wenn die POLIZEI diesen NICHT BEI der
Staatsanwaltschaft abgibt, dann ist das Strafvereitelung im Amt.
D.h. die private Security (Sicherheitsdienstleister des Staates) entzieht dem Auftraggeber
Kreditvolumina.
Das ist eine Fachaufsichtsbeschwerde beim Innenministerium (Auftraggeber des
Sicherheitsdienstleisters) wert. Diese führt zur sofortigen Herunterstufung des
Verursachers auf Grundgehalt und Beförderungssperre. Für vier Jahre.
So übel ist dieses Vergehen.
Begreift Ihr nun warum Kommerz manchmal richtig Spaß macht...

Wenn Ihr wißt wie die Strukturen sind und wie die spielen, kann man ganz schön Ärger
machen.
In der Strafantrag tatsächlich bearbeitet wird liegt wieder an anderen Faktoren.
Z.B. ob die wirtschaftlichen Interessen des Staates tatsächlich betroffen sind. Also die
tatsächliche Gefahr eines Haftungsschadens besteht.
Als nächstes kommt ein Richter ins Haftungs-Spiel...
Denn ein Staatsanwalt darf z.B. keine Haftungspapiere (verbriefte
Forderungen=Haftbefehl) herausgeben. Dafür ist er nicht versichert. Was firmenintern
gemacht wird, interessiert niemanden im Ausland.
Mehr heute Abend.
Ja ich bin gemein. Ich möchte aber heute noch meine Eckbank bauen
Als wenn ein Mann oder Weib ein nicht gewolltest Ermittlungsverfahren hat, dann muss
dieser doch nur die Haftung für den Bond entziehen. Wo wird das wirksam gemeldet?
Ein ungedeckter Bond darf nicht benutzt werden. Damit kann man ja die Justiz
lahmlegen, weil die ja nur unter unserer Kollateralhaftung sprich natürliche Person
arbeiten.
Wir Männer und Weiber haben die Zeichnungsberechtigung ausschliesslich für die
natürliche Person als GATEWAY zum Kollateralkonto. Daher wollen SIE auch immer
unsere Einlassung und Unterschrift.
Wir sind alle Geschäftsführer OHNE Auftrag Vortrag von gabriel vom 26 Juni 2018

Der BOND wird während des Ermittlungsverfahrens durch den Staatsanwalt gedeckt. Es
wäre eine Einmischung in die hoheitlichen (=vertragliche) Rechte der Staatsanwalts, der
unter seiner eigenen Versicherung handelt.
Er hat die Prokura für seinen Vertrag. Und das nennt man hoheitlich. Vertragshoheit =
zeichnungsberechtigt .
Das Weib und der Mann haben mit diesem Verfahren nichts zu tun. Es ist ein
Haftungsermittlungsverfahren im Obligationsrecht. Also im Sachrecht, denn es geht um
die Haftung eines Kontos.

Der Richter übernimmt irgendwann. Gleiche Situation.
So lange keine verbriefte Forderung auf das von Dir genutzte Konto (Person) besteht,
kannst Du nichts machen. Erst muß die Person schuldig gesprochen werden, d.h. die
Buchung auf das Personenkonto muß erfolgt sein. Dann erst kannst Du das Konto
ausgleichen, indem Du in die Position des holder der Vorzugsaktien gehst, alle Gebühren
ausgleichst und dann das Konto wieder auflöst.
Das ist aber die Kaiserklasse des Kommerz, denn dort solltet Ihr genau wissen was ihr tut.
also kann man erst nach der verurteilung der person eingreifen und vorher ist man zum
zuschauen verbannt? da aber ja die drohende buchung auf einen zukommt nachdem der
Staatsanwalt die Sache an den Richter weitergegeben hat, was kann der Leser und
Beteoffene tun?
Ein Rechtsanwalt gilt als Einlassung.
Diskussion mit dem Richter ist ebenso aussichtslos.
Stellt einen Antrag auf Rechtsmittelprüfung durch einen Richter bezüglich Eures
Anliegens. Das müssen die bearbeiten.

Vincent
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Mein Sohn / Meine Tochter
Wir geben dir unsere Liebe, aber auch dein eigenes Leben,
wir geben dir Grenzen, doch keine Mauern und Schranken,
wir geben dir Zeit, zu Sein der Du bist.
Ich wünsche Dir einen Weg, den Du gerne gehst.
Einen Weg, dessen Steine dich über dich hinaus wachsen lassen.
Ich wünsche dir einen Weg, der nicht endlos ist,
einen Weg, auf dem Du ein Ziel vor Augen hast; ein Ziel, das Dich erfüllt.
Willkommen in der Familie!
Sage dies deinem Spross:
1. Ich liebe dich.
2. ich liebe dich, egal was passiert.
3. ich liebe dich, auch wenn du sauer auf mich bist.
4. Ich liebe dich, auch wenn ich wütend auf dich bin.
5. Ich liebe dich, auch wenn du weit von mir entfernt bist. Meine Liebe ist immer bei dir.
6. Wenn ich irgendein Kind auf der Erde wählen könnte, würde ich immer noch dich wählen.
7. Ich liebe dich bis zum Mond, um die Sterne herum und zurück.
8. Ich danke dir.
9. Ich habe heute sehr gerne mit dir gespielt.
10. Meine liebste Erinnerung an den Tag ist, an dem du und ich *______* (was ihr zusammen
gemacht habt).
Erzähle ihm von:

11. die Geschichte der Geburt des Sprösslings.
12. darüber, wie du mit dem Sprösslingen rumgetollt hast, als sie klein waren.
13. Die Geschichte, wie du ihre Namen ausgesucht hast.
14. Über dich selbst, als du in ihrem Alter warst.
15. Darüber, wie sich deine Großeltern kennen gelernt haben.
16. Was sind deine Lieblingsfarben?
17. Was manchmal auch für dich schwer ist.
18. Dass, wenn man ihre Hand hält und sie dreimal drückt, es ein Geheimcode ist, der *hab dich ganz
doll lieb* bedeutet...
19. Wie sieht dein Plan aus?
20. Was machst du jetzt?
Höre deinem Spross zu:
21. Was dein Spross erzählt, wenn ihr in der Natur unterwegs seid.
22. Was dein Spross dir über sein Spielzeug erzählt, und denke darüber nach, wie wichtig es für ihn
ist.
23. Die Fragen, bei der dein Spross deine Hilfe wirklich braucht; und wo nicht.
24. Eine Sekunde länger als deine Geduld erlaubt.
25. Die Gefühle, die hinter den Worten deines Sprosses stehen.
Frage es:
26. Warum ist es deiner Meinung nach passiert?
27. Was wird deiner Meinung nach geschehen, wenn _____.
28. Wie finden wir das heraus?
29. Worüber denkst du nach?
30. Was ist die beste Erinnerung, die du an diesen Tag hast?
31. Wie schmeckt es deiner Meinung nach?
Zeig' es ihm:
32. Wie man etwas tut, statt es zu verbieten.
33. Wie Pfeifen im Gras geht.
34. Wie man Karten mischt.
35. Wie man Obst und Gemüse schneidet.
36. Wie man die Unterwäsche faltet.
37. Wie man nach Informationen sucht, wenn man die Antwort nicht weiß.
38. Bindung an deinen Lebensgefährten.
38. Dass man sich um sich selbst kümmert (nicht immer bei anderen schaut), ist sehr wichtig.
Lass ihm Zeit:
39. Um die Baustellen zu beobachten.
40. Um die Vögel anzuschauen.
41. Wo kann Ihr Kind Ihnen beim Kochen helfen.
42. Gemeinsam irgendwo hingehen.
43. Gemeinsam im Schlamm graben.
44. Aufgaben im Tempo deines Sprosses ausführen.
45. Einfach bei deinem Spross sitzen, während er spielt.
Mache deinen Spross glücklich:

46. Überrasche ihn und räumen Sie sein Zimmer auf; aber nicht permanent.
47. Lege die Schokolade in die Pfannkuchen.
48. Lege das Essen oder den Snack in Form eines Smiley-Gesichts auf den Teller.
49. Machen Sie ein paar Geräusche, wenn du ihnen hilfst, etwas zu tun.
50. Spiele mit ihnen auf dem Boden.
Lasse diese Gedanken möglichst gehen:
51. Schuldgefühle.
52. Deine Gedanken dazu, wie es hätte sein sollen.
53. Dein Bedürfnis, Recht zu haben.
Zeige es ihm:
54. Schaue deinen Spross mit freundlichen Augen an.
55. Wie ein liebevolles Miteinander gelebt wird.
56. Lächle, wenn dein Spross den Raum betritt.
57. Antworte ebenso, wenn dein Spross dich berührt.
58. Stelle den Kontakt her, bevor du etwas sagst (Aufmerksamkeit), damit dein Spross dich wirklich
hören kann.
59. Gib deinem Spross die Gelegenheit, mit seinen Beschwerden (Wut, Ärger) umzugehen, bevor du
ihm hilfst.
60. Nimm am Ende eines langen Tages ein Bad.
Mich fragte mal ein sog. Polizist warum ich diesen Kampf gegen Windmühlen führe.
Ich sagte ihm:
"Ich kann alles und jeden Verraten aber nicht mein Herz. Wie kann der Weg meines Herzens falsch
sein, wenn er doch in mir ist?"
Wir schaffen dieses uns nicht zuträgliche Universum in jeder Sekunde, in der wir uns in dem
"programmierten" Raum befinden. Unser Denken wird so manipuliert, daß wir ein Universum
schaffen, das für einige wenige von Vorteil ist.
Man spricht von Architekten und Projektoren. 99,9% der Menschheit sind die Projektoren. Und es
sind nach meinem Kenntnisstand nur 500 Millionen manipulierte "Geister" erforderlich, um diesen
Raum aufrecht zu erhalten.
Es mag Euch abstrus vorkommen, aber warum führen die einen Vertrag über Grundversorgung ein
(Nesara), nach dem diese Wesen uns diese Wesen im Garten Eden in Angst und Schrecken versetzt
haben? Sie wollen einen inkarnationsübergreifenden Vertrag (Nesara) durchsetzen.
Es geht um die langfristige Sicherung von deren Geschäftsmodell. Und dazu brauchen die eben nur
eine bestimmte Anzahl von Menschen/Wesen/Geistern.

Begebungsvertrag
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1. Begebungsvertrag

Wenn Ihr in den Europa Park geht, dann kauft Ihr Euch eine Eintrittskarte. Der Vertrag, den Ihr dabei
eingeht nennt sich Begebungsvertrag, da Ihr Euch in den Rechtskreis (AGBs) des Europa Parks
begebt. Im Gegenzug bekommt Ihr eine Vertragsbestätigung, die gleichzeitig und sofort
vollstreckbare Forderung darstellt. Eine Eintrittskarte. Diese ist versichert.
Also ist diese Forderung schriftlich und versichert. Das nennt man verbriefte Forderung.
Der Richter hat eine eigene Versicherung für die Obligation, die er für die Herausgabe der verbrieften
Forderung nutzt. Ein anderes Wort für verbriefte Forderung ist Urteil. Dieses ist schriftlich durch die
Versicherung des Richters versichert und sofort vollstreckbar.
Da die Richterobligation unter einem anderen Rechtskreis herausgegeben wurde und die Arbeit
unter anderen Versicherung versichert ist, hat das Gericht keine Möglichkeit mehr, Einfluß auf die
Entscheidung des Richters zu nehmen.
"Der Richter ist in seiner Entscheidungen frei und nur dem Gesetz unterworfen."
Der Richter muß nun den Rechtskreis, unter dem die zu verhandelnde Person herausgegeben wurde,
nutzen um ein Urteil zu finden. Die Nutzung dieses Rechtskreises ist eine Einlassung. Damit würde
der Richter seine Immunität gegenüber dem Auftraggeber-Rechtskreis verlieren. Deshalb muß dieser
Begebungsvertrag geschlossen werden, der mit Sicherheit einen Haftungsausschluß besitzt.
Der Richter muß aber in diesen Rechtskreis eintreten, damit er innerhalb dieses Rechtskreises eine
versicherte Forderung gegen die zu verurteilende Person herausgeben kann.
Audi entscheidet über einen Garantiefall bei BMW. Da muß vorher ein Vertrag her, oder?
Der Richter hat nun also die Haftung für den Streitwert (BOND) als Belastung seines
Versicherungskontos. Diese Belastung bleibt so lange bestehen, bis es keine Berufung mehr geben
kann und das Urteil vollstreckt ist.
Nun erscheint der Beklagte des Strafverfahrens nicht "freiwillig" vor Gericht, obwohl das Erscheinen
der Person angeordnet wurde.
Was die eigentlich wollen ist, daß der Nutzer, der die das alles bezahlen kann, erscheint. Die Person,
für die der Herausgeber die Haftung hat, ist denen eigentlich egal.
Häufig oder eher meistens steht deshalb bei der Vorladung die natürliche Person als vorgeladenen
Person (achtet mal auf die Worte: Ladung ... Seerecht). Denn die ist der Zugang zum Kollateralkonto
und damit die einzige Möglichkeit an Kohle zu kommen.
Also der Beklagte kommt nicht. Deshalb wird der Körper des Beklagten so lange in einem
Körperlagerhaus (Gefängnis) eingelagert bzw. sicher gestellt, bis sich der Richter per Urteil aus der
Haftung befreien kann.
Deshalb gibt es bei Strafverfahren häufig Haftbefehle. Das nennt man Untersuchungshaft.
Häufig sich bei sog. Kapitalverbrechen wie z.B Mord. Dort sind die Haftungssummen so groß, daß die
Versicherungssumme des Staatsanwalts bzw. des Richters nicht ausreicht. Darum wird der Körper
des potentiellen Täters als Sicherheit für den BOND hinterlegt, mit dem das Verfahren versichert ist.
Ab und zu gibt es dann die sog. Kaution. Das sind die Gebühren für einen temporären BOND, bis die
Verhandlung abgeschlossen ist
Es ist alles nur kommerziell und eben nicht staatlich.
Bei Mord kann der Streitwert durchaus die Milliardengrenze überschreiten. Das hängt vom
Kollateralvermögen des ermordeten ab, denn es muß Schadenersatz geleistet werden.
Deshalb platzen häufig die BONDs bei solchen Verfahren. Deshalb werden die Verfahren häufig in
Unterpunkte aufgeteilt. Jeder Unterpunkt wird separat versichert.
Es gibt die Möglichkeit, Wetten abzuschließen, ob der Staatsanwalt diesen Unterpunkt
durchbekommt. Wie bei Pferderennen.

Und wenn in den USA jemand zum Tod verurteilt wird, so wird er nicht gleich hingerichtet. Auch hier
hängt es vom (Kollateral-)Schaden ab.
Manchmal wird so ein Körper bis zu 20 Jahre eingelagert, bis er endlich hingerichtet wird.
Warum? Das kostet doch nur Geld würden die Meisten sagen.
Sichergestellte Körper werden in der Buchhaltung der Nation als asset (Anlagevermögen=Liquidität
zweiten Grades) geführt. Diese kann man als Sicherheit für Kredite hinterlegen.
Deshalb nennt man in kommerzielen Kreisen die Gefängnisse ware houses (Warenhäuser).
Sämtliche Gefängnisinsassen der USA sind bei China als Sicherheit für die externen US Staatsschulden
hinterlegt.

GESARA/NESARA
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Das ist der Kuckuksuhr-Verkäufer, der mit jeder Kuckuksuhr 5 Kilo Vogelfutter mit verkauft.
Die ganze kommerzielle Welt wurde und wird mit unseren Krediten aufgebaut. Ohne unsere
Kreditzusage würde es die gesamte Wirtschaft und Industrie nicht geben.
Der Kredit basiert darauf, daß wir unsere Kollateralansprüche hinterlegen, so daß das System
Liqidität generieren kann, ohne die die kommerzielle Welt nicht funktionieren würde.
Somit sind wir die Sicherungsgeber für die gesamte Weltwirtschaft. Wir sind die Investoren und
daraus entsteht ein Anspruch auf den "return on invest". Also auf die Renditen. Diese lassen wir uns
nicht in Liquidität auszahlen, sondern direkt über unser Kollateral verbuchen (Der Akzept). Damit die
Wirtschaft wachsen kann ... mit neuen Krediten von uns.
Auch diese Position des Investors müssen wir für die aus der Produktion entnommenen Produkte
nichts bezahlen. Wir sind "free of charge". Das nennt man Freistellung.
Wir alle müßten also für die Produkte der Grundversorgung nichts bezahlen, da wir die
Produktionsstätten mit unseren Krediten vorfinanziert haben.
Wir müssen nur die Entnahmebestätigung für diese Produkte gegenzeichnen, so daß diese "Exempt
of Levi" (frei von Gebühren) verbucht werden können.
Das nennt sich Akzept.
Und auf diese Form des Ausgleichs haben wir einen Rechtsanspruch als Menschen.
Unsere Grundversorgung ist also kostenlos. Jetzt kommen die Jungs, die uns um unsere Freistellung
bescheißen, und bieten uns eine Grundversorgung an, wenn wir den Vertrag zeichnen.
Und in dem Vertrag gehen wir Verpflichtungen über Inkarnationen hinweg ein. Und das für ein paar
jämmerliche Euros und Dollars, die wir gar nicht bräuchten.
Es ist immer das gleiche Spiel. Man schafft Druck und Handlungszwänge und zieht dann etwas lange
zuvor vorbereitetes heraus.
Bitte lest Euch dieses Freistellungsthema mehrmals durch. Es ist das Wichtigste überhaupt, was ich
Euch an Wert geben kann.

Wir alle Menschen zusammen sind der Motor der gesamten Weltwirtschaft. Ohne uns geht gar
nichts... so lange bis es eine goldgedeckte Währung gibt. Dann brauchen die uns nicht mehr.
Deshalb Schultern hoch und auf niemanden mehr warten, der uns rettet. Ich erkenne nur Piraten auf
den Rettungsschiffen ... Und Ihr?

Post UPU
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vorname:nachname
handelt für die natürliche Person: Nachname, Vorname
c/o Strasse Nr, Ort, PLZ, Nation
….............................................(Postlablenummer)
UNIVERSAL POSTAL UNION UPU
Weltpoststrasse 4
CH-3015 Bern
SCHWEIZ
Ausgeführt am zehnten Tag
des fünften Monats zweitausendzwanzig
Verdacht der illegalen Postzustellung
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Unterzeichner hat in seinem Briefkasten den in der Anlage beigefügten ungeöffneten und
unfrankierten Brief des Absenders „Kreis/Stadt/Behörde“ Datum 18/02/2020 vorgefunden, der
handschriftlich durch die Deutsche Post AG (oder privater Zustelldienst) zugestellt wurde und
übergibt ihn in Ihre werte Hände. Es kann nicht erkannt werden ob dieser Brief den Verträgen der
UPU entspricht und ordnungsgemäß abgestempelt worden ist.
Es besteht die Vermutung, daß hier Verträge mit der UPU von einem der Postlieferanten nicht
beachtet werden. Bitte überprüfen Sie diesen Vorgang. Teilen Sie dem Absender des gelben Briefes
mit, dass eine Prüfung erfolgt und sämtlicher Inhalt des Briefes während der Prüfung zu ruhen hat.
Um eine Rückmeldung des Prüfergebnisses wird freundlich gebeten. Sollte nichts auszusetzen sein,
so senden Sie uns einfach den Brief zurück.

Hochachtungsvoll
„Autograph + Daumen in rot“
Anlage: Kopie Schriftverkehr

BITTE SCHREIBT DIE UPU IMMER MITTIG AN.
Textfarbe empfehle ich blau 3
Die UPU ist weder Schuldner noch Gläubiger in diesem Falle
Informiert formlos den Absender des gelben Briefes über die Einreichung des "Gelben" bei der UPU
und sie sollen jegliche Aktivität ruhen lassen, bis zum Abschluss der Prüfung. Das gleiche Prozeder
kann auch für jeden Postdienstleister gemacht werden der nicht Deutsche Post AG heisst, sowas wie
Citypost, Südmail etc
Damit ist die Adresse UND die Unterschrift gemeint. Diese sollte bei diesem Schreiben unbedingt
zentriert sein
Die UPU ist der Eigentümer aller Gerichtsgebäuden.
30.11.2020 01:11
und den Absender des GELBEN BRIEFES darüber informieren, gilt übrigens auch für BReife von
Südmail oder anderen pruvaten Breifzustellern sowie Breife mit QR Code im Fenster.
Der Umschlag als Transportverpackung muss FRANKIERT sein
Akzept auf der Geburtsurkunde

wichtig: rot und 45 grad auf eine kopie der GU, 3 Zeugen, dass diese Kopie dem original entspricht
auf der Rückseite. Das Original ans department senden mit einer Lebe derklärung in grün und ebenso
3 Zeugen
Text:
Lebenderklärung in grüner Tinte
Hiermit erkläre ich, Bibi aus dem Stamm Blocksberg, geboren in Ort am ersten Tag, des dritten Monat
der Jahres eintausendneunhundertachtzig unter Eid, nunc pro tunc zum Tag der Geburt, daß ich am
Leben bin und seit dem Tage meiner Geburt zu keinem Zeitpunkt auf hoher See verschollen oder
verloren gegangen bin.
gefertigt am neunundzwanzigsten Tag des elften Monats des Jahre zweitausendzwanzig
bibi:blocksberg mit rotem Daumenabdruck
eine Briefmarke drauf mit Datum und Unterschrift entwertet von links unten nach rechts oben
sowie 3 Zeugen mit Unterschrift und Daumenabdruck, ggf Ort dazu
Beide Originale müssen zum Department gesendet werden, wer möchte lädt diese auch ins UCC
hoch. MAcht Scanns und Kopien um diese zu versenden:
Bundespräsidenten
Bundesverwaltungsamt
Standesamt
für die MELDEOBLIGATION auf der MELDEBESTÄTIGUNG
Accepted for Value ex tunc and regulative nunc pro tunc
for credit by Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH
For further credit to the Account Frau Bibi Blocksberg
identified by local Tax Number 123456789123

local Social I.D. Number xxx11DDMMYYL111xx
Signature
Blocksberg, Bibi
Principal, Secured Party and Creditor in Commerce
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Wer keine Meldebescheinigung hat, holt sich eine frische
Wer von Amtswegen angemeldet wurde, der kann immer auf denjenigen als Treuhänder verweisen
der dies vollzogen hat.
Anbei noch ein Ergänzungssatz für die Lebenderklärung
Entsprechend des Cestui que Vie Act von 1660 Abs. 4 wird der Empfänger aufgefordert sämtliche
Rechtsgeschäfte, die unter der Annahme des Todes abgewickelt wurden rückabzuwickeln.
FÜR DIE LEBENDERKLÄRUNG EMPFEHLEN WIR WASSERZEICHENPAPIER.
da muss kein Absender oder empfänder drauf. es ist eine Erklärung unter Eid von Euch
Und bitte von Hand in grün oder blau schreiben. Keinen Computerausdruck.
der CQV Act und die päpstlichen Bullen basieren alle auf unserem Schweigen...denkt mal drüber
nach...genauso wie die Gesetzesveröffentlichungen. Schweigen heisst Zustimmung.

Witzig

Montag, 19. Oktober 2020
18:55

Jugendstrafrecht wegen mangelnder Reife bis 21,
Führerschein mit 18 ,
Wahlrecht ab 16 wegen "großer Reife".

Start

Montag, 19. Oktober 2020
23:39

1. Euch min. 2 Jahre mit diesem Thema auseinandersetzen. Falls Ihr keine Vorkenntnisse habt, reicht
das bisherige Wissen meiner Ausführungen definitiv nicht aus einen Akzept durchzusetzen.
2. Ihr dürft über Eure DE Person keine Werte mehr verwalten. Die sind sonst alle weg. Keine Konten
in DE keine Immobilie kein Auto usw.
Das würde alles gepfändet
3. Wenn der Partner nicht mitspielt... funktioniert nicht. Denn sie greifen immer das schwächste
Glied an.
4. Wenn Ihr ein Firma in DE habt, greifen die sofort, wenn Ihr mit so etwas anfangt, die Firma an. Bis
hin zur Insolvenzanmeldung ohne Begründung.

Ihr müßt mir eine sehr große Erfahrung zugestehen. Und ich fühle mich für Euch, die Meine
Ausführungen hier lesen, verantwortlich.
Ja es ist meins und Ihr seid für Euch selbst verantwortlich. Aber... Ich kann Euch nicht helfen, wenn es
spitz auf Knopf geht.

Weisheiten

Dienstag, 20. Oktober 2020
22:43

Im Militärischen gibt es eine Weisheit, die lautet:
Wenn Du einen Vertrag im Zweifelsfalle nicht mit Waffengewalt durchsetzen kannst, schließe diesen
Vertrag erst gar nicht ab.
Unser Verstand versucht immer die Lösung innerhalb unserer Grenzen zu finden. Eine Lösung
außerhalb ist für den Verstand schwer zu fassen.
Deshalb habe ich in meinem Leben etwas gelernt:
Wenn mir etwas unlösbar erscheint, dann lege ich den Vorgang beiseite, denn ich weiß, daß ich noch
nicht das richtige Werkzeug habe.
Und ich weiß, wenn die Zeit reif ist, daß das richtige Werkzeug da ist, um die scheinbare Unlösbarkeit
aufzuheben

Briefe

Mittwoch, 21. Oktober 2020
00:17

Der Gläubiger fragt und der Schuldner argumentiert.
Etwas noch klären,
Irgendwelche Sache oder Sachverhalt noch klären,
Zusammenhänge oder Beweismittel noch klären,
Bei Direktor des Amtsgerichtes beschweren,
Wegen fehlender Kooperationsbereitschaft bei der Klärung von Sachfragen.
§29 Verwaltungsverfahrensgesetz
Sonst eine Fachaufsichtbeschwerde beim Präsidenten des Landgerichtes über den Direktor wegen
mangelnder Kooperationsbereitschafft und der Verweigerung zur Herstellung der Transparnez in der
Verwaltung zur Klärung von Sachfragen.
Ist es Richtig, dass sie ihre Vorgehensweise aus hochheitlich behaupteten Rechten ableiten?
Ist es Richtig, dass Sie Bußgelder aussprechen ohne rechtliches Gehör zu gewähren?
Ist es Richtig, dass sie eine Beweislastumkehr einführen in ihrem Unternehmen?
Legen Sie ihre rechtlichen Grundlagen offen.
Stellt niemals Fragen wenn die Antworten nicht bekannt sind. (sonst wird man auf Glatteis geführt).
In der Nähe von Berlin
[12277]

Private Briefe nur mit Vornamen unterschreiben.
Es wird vielmals um Verzeihung gebeten, es war nicht bekannt, dass die Richtering XYZ unter
Betreuung von ihrer Justitzfachsekräterin steht und dieses für Sie zeichnen darf.
Schwarz = öffentliche Briefe
Blau = Kommerzielle Briefe/
Grün = freier Mann/Weib
Fiolet = an den Kardinal
Rot = Accept / Annahme /Anweisung
Die Bank ist ein Vollkaufmann.
Vielen Dank für die Unterordnung unter meinen Rechtskreis.
Es wird um einen Richterlichen Hinweis gebeten. (man nimmt den Richter in Haftung unter unserem
Vertrag)
Mangels Kompetenz wird um
Herr Egon Müller => es ist eine Sammelobligation (werden nur intern verrechnet und müssen nicht
versteuert werden). Es geht nur um Haftung.
Darf ihr Schreiben so interpretiert werden, dass sie ihr Amt dazu nutzen um einem Mitarbeiter in
seine Privatangelegenheit helfen.(Amtsmissbrauch)
Bei Anschreiben von Herr Egon Meier co Amtsgericht (Persönliche Post unter Nutzung der Adresse
des Amtgerichtes).
Intra-vires
Der Rechtspfleger der das Haus einer Frau versteigern wollte, hat nach Antworten auf viele Briefe
(Anträge).
[Auf Anträge müssen die immer antworten.] folgendes geschrieben. Ich habe nach Prüfung der
Grundschuldbestellungsurkunde im Original geprüft und es ist alles in Ordnung und hat seine
Richtigkeit.
Antwort: Es ist eine große Freude zu erfahren, daß auch Mitarbeiter in der Justiz im
Wertpapierprüfung unterrichtet wurden. Selbstverständlich wird davon ausgegangen, dass es durch
ein Zertifiziertes Unternehmen erfolgte und ein Zertifikat erworben wurde. Bitte lassen Sie doch den
Ersteller dieses Schreibens eine Kopie ihres Zertifikats zur Wertpapierprüfung zukommen.
Arbeitsgerichte und Sozialgerichte sind Wertpapiergerichte nach der ILO alle anderen Gerichte
arbeiten unter dem Bundesrepublikanischen Gesetz (Amtsgericht, Landgericht oder
Oberlandesgericht).
Eine Paraphe ist ein auf wenige Zeichen verkürztes Namenszeichen oder ein Namensstempel. Solch
ein Kürzel weist in der Regel nicht genug Merkmale auf, um als sicheres Authentifizierungsmerkmal
dienen zu können.
Zu den privaten Briefen wollte ich noch etwas ergänzen.
Im Privaten gilt die 72 Stunden Regel. D.h. ein privater Brief muß in 72 Stunden beantwortet werden.
Ihr denkt das geht nicht? Doch, daß können die tatsächlich. Habe ich selbst erlebt.

Wenn Angela eine diplomatische Note an Donald schickt, so sendet die diese an die US Botschaft.
Dort wird die Note per Kurier in die USA gebracht. Donald wird den Brief lesen und sofort
beantworten und sofort per Kurier zurücksenden. Besonders bei heiklen Themen, die
telefonungeeignet sind.
Das Ganze dauert weniger als 72 Stunden.
Bei komplexen privaten Themen, für die die Gegenseite mehr Zeit benötigt, gewähre ich 3x72
Stunden.
Bleibt fair. Egal was die anstellen. Es geht immer nach hinten los wenn die unfair spielen. Es ist immer
nur eine Frage der Zeit..
Ab und zu sind 3x7 Tage zu gewähren. Insbesondere bei Pfandrechtsprozessen. Wenn Ihr dort
unsauber arbeitet, verliert das Haftungspapier bei der Bewertung durch einen ESCROW Service an
Wert.
Ich kann Euch nur sagen, daß ich Euch noch keine 20% des Wissens gegeben habe, daß zur Erstellung
eines privaten Pfandrechts erforderlich ist.
Und selbst wenn Ihr das alles wißt, nützt es Euch nichts. Die gehen gegen Leute wie uns
zwischenzeitlich mit Brachialgewalt vor.
Formulierungsempfehlungen:
1. Ihr Schreiben vom ...... ist eingegangen, kann aber mangels Definitionsliste nicht verstanden
werden. Sie sind aufgefordert innerhalb von 5 Werktagen eine Definitionsliste aller Wörter, Phrasen
und Zahlen vorzulegen. Hier wird auf die Klarheit der Verwaltungsvorgänge verwiesen.
2. Sie behaupten einen Forderung gegen die Person XY zu haben.
Wann wurde der Abtretung der Forderung zugestimmt? (bei Inkasso zBsp)
Legen Sie dem Unterzeichner innerhalb einer Frist eine Bilanz Ihrer Forderung vor.
3. bei Aufforderungen zu Handlungen:
Leider darf der Unterzeichner Ihrer Aufforderung nicht folgen, da dieser in Kenntnis gesetzt wurde,
dass weder eine zeichnungs- noch verfügungsberechtigung zu der aufgeführten Person vorliegt. Bitte
legen Sie sämtliche Vertragsangelegeheit offen, aus der ein Bezug zwischen dem Unterzeichner und
der aufgeführten Person samt Vertragskopien welche mit nasser blauer Tinte gezeichnet wurden.
4. beim Finanzamt: sowie folgende Idee: (eine Kombination aus den Ideen kann natürlich
vorgenommen werden)
Nach der ILO Verfassung ist kostenlose Arbeit für Dritte verboten. Sie fordern die Erstellung einer
sogenannten Einkommenerklärung (Renditeerklärung) an:
Diesem kostenlosen Wunsch kann der Unterzeichner nicht nachkommen. Diese
Dienstleistungstätigkeit wird für 20.000 Euro angeboten. Aufgrund der bekannten schlechten
Zahlungsmoral der Finanzämter wird dieser Betrag per Vorkasse fällig. Eine weitere Mahnung wird
als Bestellung interpretiert.
5. Sie fordern den Unterzeichner über die angeschriebene Person auf, eine "Handlung" zu vollziehen:
Diesem Wunsch kann leider nicht nachgekommen werden solange die Vertragslage nicht geklärt ist.
Der Unterzeichner lässt sich nicht von "Ihnen" zu illegaler Prokura nötigen.
bei IHK und Handwerkskammer:
frage immer nach dem vertrag, der bestehen soll und wer den gezeichnet hat. (WICHTIG 1x ist
keinmal, immer alles 3x machen) 3x ist absolut
es geht wie bei der ihk/Handwerkskammer/ARD ZDF immer um versteckte anhangsverträge bei der
ANmeldung und die sind international geächtet

Clausen, Pit
in seiner Eigenschaft als Oberbürgermeister
Stadt Bielefeld
Niederwall 23
33602 Bielefeld
GERMANY
vorab per Telefax +49 521 516599
23/10/2020
Widerspruch zur „Allgemeinverfügung der Stadt Bielefeld zur regionalen Anpassung an das
Infektionsgeschehen bei einem 7-Tages-Inzidenz-Wert von 35 gem.§ 15a Coronaschutzverordnung
(CoronaSchVO)NRW “

Sehr geehrter Clausen, Pit
Nach reichlicher Überlegung erlaubt sich der Ersteller dieses Schreibens mitzuteilen, daß aus seiner
Rechtsauffassung die vorliegenden „Allgemeinverfügung der Stadt Bielefeld zur regionalen
Anpassung an das Infektionsgeschehen bei einem 7-Tages-Inzidenz-Wert von 35 gem.§ 15a
Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO)NRW“ den Eindruck erweckt, daß in dieser Verordnung
gegen wesentliche Grundsätze des freiheitlich demokratischen Rechtsstaates verstoßen wird.
Ungeachtet nationaler Souveränität erlaubt sich der Ersteller dieses Schreibens den Hinweis auf die
Möglichkeit einer strafrechtlichen Relevanz im Zusammenhang mit Artikel 6-9 der ROME STATUTES.
Sicherlich ist dies nur ein Versehen der haftenden Herausgeber dieser Verordnung, welche sicherlich
unter Berücksichtigung internationaler Vorgaben (einzusehen bei der UN) einvernehmlich korrigiert
werden kann.
Der Vermittlungsausschuss oder vergleichbares Gremium ist unverzüglich anzurufen und der
Widersprechende als Gläubiger mit in die Korrespondenz einzubeziehen.
Dieses Schreiben ist nach bestem Wissen, Gewissen und in gutem Glauben verfasst worden. In
Erwartung dass alle Beteiligten ehrenvoll unter dem ESAU- und JAKOBSEGEN handeln werden.
Hochachtungsvoll
Aigner, Ilse
in Ihrer Eigenschaft als
Präsidentin des Bayerischen Landtags
Bayerischer Landtag
Maximilianeum
Max-Planck-Straße 1
81675 München
GERMANY
vorab per Telefax +49 89 4126-1392
23/10/2020
Widerspruch zur „Siebte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (7. BayIfSMV) Vom 1.
Oktober 2020“

Sehr geehrte Aigner, Ilse,
Nach reichlicher Überlegung erlaubt sich der Ersteller dieses Schreibens mitzuteilen, daß aus seiner
Rechtsauffassung die vorliegende „Siebte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (7.
BayIfSMV) Vom 1. Oktober 2020“ den Eindruck erweckt, daß in dieser Verordnung gegen wesentliche
Grundsätze des freiheitlich demokratischen Rechtsstaates verstoßen wird.
Ungeachtet nationaler Souveränität erlaubt sich der Ersteller dieses Schreibens den Hinweis auf die
Möglichkeit einer strafrechtlichen Relevanz im Zusammenhang mit Artikel 6-9 der ROME STATUTES.
Sicherlich ist dies nur ein Versehen der haftenden Herausgeber dieser Verordnung, welche sicherlich
unter Berücksichtigung internationaler Vorgaben (einzusehen bei der UN) einvernehmlich korrigiert
werden kann.
Der Vermittlungsausschuss oder vergleichbares Gremium ist unverzüglich anzurufen und der
Widersprechende als Gläubiger mit in die Korrespondenz einzubeziehen.
Dieses Schreiben ist nach bestem Wissen, Gewissen und in gutem Glauben verfasst worden. In
Erwartung dass alle Beteiligten ehrenvoll unter dem ESAU- und JAKOBSEGEN handeln werden.
Hochachtungsvoll
Beispiel:
Rundfunkgebühren. Ich forderte immer den Vertrag an, der mit nasser Tinte (also
Originalunterschrift, keine Kopie der Unterschrift ) von mir gezeichnet wurde.
In diesem Schreiben kündigte ich immer an, daß, falls dieser Vertrag nicht vorgelegt wird ich mir
erlaube, mit sofortiger Wirkung jeden weiteren Aufwand, den die bei mir verursachen, mit 500 € je
angefangene Stunde abzurechnen.
Denn die Beweislast für den Vertrag liegt bei der Rundfunkbude.
Wenn Euch ARD ZDF Deutschlandradio anschreibt, dann nehmt das Schreiben und steckt es in einen
Umschlag. Bitte vergesst deren Umschlag nicht, den Ihr bitte an drei Seiten aufgetrennt beilegt.
Ihr schreibt einfach nur:
Es besteht kein Vertragsverhältnis mit Ihrem nicht rechtsfähigen Haus. Es gibt keine Forderung aus
Ihrem nicht rechtsfähigen Haus.
Und an Werbesendungen ihres Hauses besteht kein Interesse.
Bitte geben Sie den Vorgang an Ihren rechtsfähigen Auftraggeber zurück.
Ihr unterschreibt nicht, sondern drückt darunter:
"Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt ..."
Was die können, können wir auch.
Ich habe dem GV immer mitgeteilt, daß ich ihm gerne das Original des Titels abkaufen möchte. Er soll
dieses Original besorgen und sich dann bei mir melden.
Denn wenn ich ihm für eine Kopie das Geld gebe, dann steht er doch morgen wieder mit einer Kopie
vor der Türe. Denn wen er das Original hat...
Und falls er darauf besteht, mir die Kopie verkaufen zu wollen, dann bekommt er Kopien von Bargeld.
Ich habe dann die Kopien von 100€ Scheinen (in schwarz-weiß bitte) zu dem Schreiben dazugelegt.
Auf diese Kopien habe ich im Winkel von 45° "vollstreckbare Ausführung " drauf geschrieben.
Das ist doch richtig so, oder? Kopien gegen Kopien und Originale gegen Originale.
Botschaft der Russischen Föderation
in der Bundesrepublik Deutschland

Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
Donnerstag, 29. Oktober 2020
Hinweis auf illegale Aktivitäten einer nicht autorisierten Legislative in der Bundesrepublik
Notice of default
Hoch geehrter Botschafter,
Hoch geehrte Mitarbeiter der Botschaft,
Alle Macht geht vom Volke aus. Das Grundprinzip eines freiheitlichen, demokratischen und sozialen
Rechtsstaates. Dieses Recht wird mit sofortiger Wirkung unter Nutzung der zur Verfügung gestellten
natürlichen Person, die sämtliche finanziellen Sicherheiten für die Nationen stellt, wahrgenommen.
Da die Gültigkeit der sog. Bundestagswahl in der Bundesrepublik im Jahre 2017 durch unzulängliche
Rechtsmittel wie entwertete Stimmzettel sowie urkundenuntaugliche Schreibgeräte ernsthaft in
Frage gestellt werden muß, ist nicht die Frage, ob eine sog. Bundesregierung ein strittiges Gesetz
verabschiedet, sondern ob diese sog. Bundesregierung dieses Amt überhaupt rechtsgültig ausführen
darf. Denn der sog. Bundesregierung liegt bis heute keine rechtsgültige Stimmenübertragung durch
eine rechtswirksame Wahl vor. Dieser Umstand wurde bereits im Oktober 2016 durch den damaligen
Generalsekretär Ban Ki-moon, dem Vertreter des haftenden Lizenzgebers der Bundesrepublik, in
einer Sondersitzung der UN bestätigt. Generalsekretär Ban Ki-moon sicherte damals eine
Entscheidung bzw. eine Lösung unter seinem Nachfolger, Generalsekretär António Guterres, zu.
Glaubwürdigkeit entsteht aus der Einhaltung von Zusagen. Der richtige Zeitpunkt scheint gekommen.
Sofortige Neuwahlen unter der Aufsicht der OSZE erscheinen geraten, um sicher zu stellen, daß eine
Bundesregierung, als legalisierte Vertretung des Volkes, tatsächlich ein rechtsgültiges Mandat
entsprechend der vertraglichen Vorgaben eines freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaates besitzt.
Die Umsetzung sämtlicher Gesetze und Verordnungen, die von der sog. Bundesregierungen ab der
rechtlich unwirksamen Bundestagswahl 1956 verabschiedet wurden, sollten, aus Haftungsgründen
für die Verantwortlichen, mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden.
Die Verlängerung des Besatzungsstatus im Jahre 2005 um weitere 50 Jahre durch den zu diesem
Zeitpunkt offen sichtlich nicht autorisierten Bundeskanzler Gerhard Schröder, scheint durch diesen
Rechtsmangel ebenfalls völkerrechtlich unwirksam zu sein. Eine Rüge gegenüber der UN bezüglich
dieses nicht abgestellten Mangels und Verstoß gegen das Völkerrecht erscheint unausweichlich. Auch
hier wird schnellstmöglich Abhilfe durch die UN eingefordert.
Bis zur Klärung der tatsächlichen Rechtslage und bis zur Wiederherstellung von Rechtssicherheit auf
deutschem Boden, werden die USA, VOLKSREPUBLIK CHINA, GROßBRITANNIEN sowie die RUSSISCHE
FÖDERATION um die Bereitstellung einer Übergangsregierung gebeten.
Die alliierten Siegernationen des letzten furchtbaren Krieges haben den zentraleuropäischen Völkern
das Versprechen gegeben, daß es unter der Aufsicht der Nationengemeinschaft, nie wieder eine
Diktatur auf deutschem Boden geben wird. Eine Diktatur identifiziert sich durch eine nicht
legitimierte Regierung und durch gewaltsame, illegale Zugriffe auf die physische und psychische
Unversehrtheit des Volkes unter Bruch der ROME STATUTES Artikel 6-9. Dieser Umstand scheint
zwischenzeitlich in der Bundesrepublik gegeben. Wir bitten die Nationen dieser Welt um die
Einhaltung des gegebenen Versprechens.

Ungeachtet dessen, daß Sie eventuell gleichlautende Briefe von anderen Personen erhalten, ist die
Tatsache maßgeblich, daß der Unterzeichner dieses Schreiben nutzt, um seine Rechtsauffassung
unter Einhaltung internationaler diplomatische Gepflogenheiten zum Ausdruck zu bringen.
Es wird um eine kurze Bestätigung für den Eingang dieses Briefes gebeten, da aus bisherigen
Erfahrungen bekannt ist, daß die Deutsche Post Briefe dieser Art unter Verstoß gegen den
Weltpostvertrag zumindest grob fahrlässig unterschlägt.
Der Unterzeichner dankt Ihnen und allen Mitarbeitern für die gewährte Aufmerksamkeit.
Mit vorzüglicher Hochachtung
vorname:nachname
handelt für die natürliche Person: Nachname, Vorname
c/o Strasse Nr, Ort, PLZ, Nation
….............................................(Postlablenummer)
UNIVERSAL POSTAL UNION UPU
Weltpoststrasse 4
CH-3015 Bern
SCHWEIZ
Ausgeführt am zehnten Tag
des fünften Monats zweitausendzwanzig
Verdacht der illegalen Postzustellung
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Unterzeichner hat in seinem Briefkasten den in der Anlage beigefügten ungeöffneten und
unfrankierten Brief des Absenders „Kreis/Stadt/Behörde“ Datum 18/02/2020 vorgefunden, der
handschriftlich durch die Deutsche Post AG (oder privater Zustelldienst) zugestellt wurde und
übergibt ihn in Ihre werte Hände. Es kann nicht erkannt werden ob dieser Brief den Verträgen der
UPU entspricht und ordnungsgemäß abgestempelt worden ist.
Es besteht die Vermutung, daß hier Verträge mit der UPU von einem der Postlieferanten nicht
beachtet werden. Bitte überprüfen Sie diesen Vorgang. Teilen Sie dem Absender des gelben Briefes
mit, dass eine Prüfung erfolgt und sämtlicher Inhalt des Briefes während der Prüfung zu ruhen hat.
Um eine Rückmeldung des Prüfergebnisses wird freundlich gebeten. Sollte nichts auszusetzen sein,
so senden Sie uns einfach den Brief zurück.

Hochachtungsvoll
„Autograph + Daumen in rot“

Anlage: Kopie Schriftverkehr
BITTE SCHREIBT DIE UPU IMMER MITTIG AN.
Textfarbe empfehle ich blau 3
Informiert formlos den Absender des gelben Briefes über die Einreichung des "Gelben" bei der UPU
und sie sollen jegliche Aktivität ruhen lassen, bis zum Abschluss der Prüfung. Das gleiche Prozeder
kann auch für jeden Postdienstleister gemacht werden der nicht Deutsche Post AG heisst, sowas wie
Citypost, Südmail etc
Sehr geehrter ...
Es geht um einen sog. Vorsorgeimpfung an meinem Kind gegen meinen Willen.
Es wird davon ausgegangen, daß Sie selbstverständlich nach bestem Wissen und Gewissen handeln
und Sie sich in Ihren Handlungen als Arzt selbstverständlich an den Eid, dem Sie unterliegen, zu
jedem Zeitpunkt wie ein Ehrenmann zu halten gedenken.
Ungeachtet dessen und dem begründeten Zweifel an der Notwendigkeit der geplanten Handlung
Ihrerseits, erlaubt sich der Vater und Sorgeberechtigte Ihnen mitzuteilen, daß er Sie im Falle von
Impfkomplikationen persönlich haftbar zu machen gedenkt.
Es sei denn Sie sind aufgrund Ihrer unzweifelhaften Fachkompetenz in der Lage, jegliche
Komplikationsmöglichkeiten von vorne herein auszuschalten.
In diesem Falle wird es sicherlich zu keinen Komplikationen infolge Ihrer Tätigkeit kommen und die
Zweifel wären, infolge Ihrer Bereitschaft der vollumfängliche Haftungsübernahme, unbegründet
gewesen.
Hochachtungsvoll
Bitte alle Adressen und die Unterschrift mittig.
Schriftfarbe schwarz.
Ich würde hier mit "by a.r." unterschreiben.
Es geht immer um die Haftung.
Da in DE im Frühjahr offensichtlich flächendeckende Impfungen bei Kindern geplant sind, müssen wir
nochmal nachlegen.
Es muß absolut klar sein:
Der, der ausführt, haftet persönlich und privat unbegrenzt für den Schaden, den er einem anderen
zufügt.
Niemand hat das Recht über den Körper eines anderen zu verfügen, wenn dieser es nichg will.
Und wir sind die Treuhandverwalter (für den Schöpfer) unserer Kinder. Und so lange wir vom
Schöpfer keine Haftungsbefreiung bekommen, werden wir keine Handlungen unter unserer Haftung
zulassen, bei der die Möglichkeit der Zerstörung und/oder Beschädigung unseres Treugutes besteht.
Treuhandrecht steht über jedem anderen Recht.
Zum Inhalt springen

juschkus.com©
liberum hominem :thomas :juschkus©
• Allgemeine Geschäfts / Handelsbedingungen und Gebührenordnung (kurz AGB`s) /
Impressum / Erklärung zur Entnazifizierung

Klärung der Obligationshaftung vor GerichtsVerhandlung
Thomas:Juschkus
für die natürliche Person
J u s c h k u s , Thomas
Fischerstr. 21
DE-[15806] Zossen
GERMANY / [DELAWARE]

Richterin Dr. Katharina Hagemeister
c/o Firma Amtsgericht Zossen
Gerichtsstr. 10
DE-[15806] Zossen
GERMANY / [DELAWARE]
Montag, der 24.06.2019
MITTEILUNG AN DEN HAUPTVERVERANTWORTLICHEN IST MITTEILUNG AN DEN MITARBEITER
MITTEILUNG AN DEN MITARBEITER IST MITTEILUNG AN DEN HAUPTVERVERANTWORTLICHEN
NOTICE TO THE PRINCIPAL IS NOTICE TO THE AGENT
NOTICE TO THE AGENT IS NOTICE TO THE PRICIPAL
HAUPTVERANTWORTLICHER / PRINCIPAL IST DIREKTORIN URSULA FLADEE
VERANTWORTLICHER / AGENT IST RICHTERIN DR. KATHARINA HAGEMEISTER
Zustellung durch Einschreiben RE 71 028 299 9DE
Ihr Angebot vom 08.05.2019 [10 Cs 483 Js 10198/19 (158/19)]
für einen Verhandlungstermin am 08.07.2019 13:00 Uhr [Amtsgericht Zossen]
Keine Einlassung. Keine Haftungszusage. Für das öffentliche Protokoll bestimmt.
Sehr geehrte Richterin Dr. Katharina Hagemeister,
der Unterzeichner wendet sich öffentlich direkt an die Richterin Dr. Katharina Hagemeister, auf
Grund der bestehenden Besorgnis, dass im Hintergrund irgend welche Prozesse in Gang gesetzt sein
könnten, von denen sie keine Kenntnis hat und bemüht sich daher vorsorglich um Klärung und
Rechtssicherheit.
Zum Vorgang:
Der Unterzeichner hat am 10.05.2019 im Briefkasten einen gelben Umschlag mit dem nicht
rechtsgültig unterzeichneten Brief [Paraphe] einer „Justizbeschäftigte Mittag“ der vermutlich von
Ihnen dazu beauftragten „Richterin [Katharina] Hagemeister“ für einen Verhandlungstermin am
08.07.2019, adressiert an die Juristische Person = Firma / Sache und Meldeobligation „Herrn Thomas
Juschkus“, vorgefunden. Der Unterzeichner ist NICHT die von Ihnen adressierte JURISTISCHE PERSON
„Herr(n) Thomas Juschkus“ und kann nur und ausschließlich für die Natürliche Person „Thomas
Juschkus“ [J u s c h k u s , Thomas] schreiben und antworten.
Folgende Punkte möchte der Unterzeichner von Ihnen, werte Richterin [Dr. Katharina] Hagemeister,
freundlicherweise persönlich und zur Kenntnisnahme, entsprechend vollständig und substantiell
beantwortet und geklärt wissen, um die rechtssichere und weitere Vorgehensweise mit Ihnen
zunächst vorab im Öffentlichen zur beidseitigen Zufriedenheit zu verhandeln:
I.

Handelt es sich bei Ihrer Entität „Amtsgericht Zossen“ um eine Privatfirma und/oder somit um ein
privates Schiedsgericht? Warum ist die „Förmliche Zustellung“ des „Gelben Briefes“ unter im Feld
„Weitersenden innerhalb des…“ als „INLANDS“ vom „Zusteller“ angehakt und nicht das Feld „Bezirks
des Amtsgerichts“ und/oder „Bezirks des Landgerichts“? Wollen Sie damit ausdrücken, dass dieser
angeblich rechtsgültig und formgerechte „Gelbe Brief“ NICHT von einem Deutschen Staatlichen
Gericht mit Hoheitsrechten versendet wurde?
II.
Handelt die unterzeichnende„Richterin [Dr. Katharina] Hagemeister“ auf die Anweisung der
Direktorin des Amtsgericht Zossen oder im eigenen Auftrag als selbständiger, steuerpflichtiger
Dienstleister und somit unter der eigenen vollen privaten Haftung als „Richterin [Dr. Katharina]
Hagemeister“ oder ist sie direkt von der Entität „Staatsanwaltschaft Potsdam“ beauftragt worden,
unter voller eigener verantwortlicher privater Haftung zu handeln? Wie hoch ist die
Versicherungssumme und welcher Nachweis über eine bestehende Versicherung können Sie
beibringen? Warum ist auf dem Blatt 2 „Rechtsmittelbelehrung“ keine rechtsgültige Unterschrift mit
Vorname und Familienname der angeblichen „Richterin Hagemeister“, welche anscheinend auch
nichts mit einer Berufsausübung der Entität „Amtsgericht“ zu tun haben scheint, da der Begriff
„Amtsgericht“ DURCHGESTRICHEN ist? Was hat die unleserliche Paraphe über dem Unterschriftsfeld
„(Name, Amtsbezeichung“ zu bedeuten? Ist die „Richterin Dr. Katharina Hagemeister“ beauftragte
„Richterin am Amtsgericht Zossen“ oder eine „Richterin auf Probe“ und somit ohne Prokura [nicht
zeichnungsberechtigt] für die Herausgabe von Obligationen/Wertpapieren?
III.
Der Unterzeichner erklärt, dass er bei der Herausgabe der Obligation/Person „Herr Thomas
Juschkus“ (Vertragsabschluss mit GERMANY) zu keinem Zeitpunkt über die rechtlichen, juristischen
und wertpapierrechtlichen Zusammenhänge informiert worden ist.
IIII.
Der Unterzeichner bestätigt, dass der Herausgeber der Obligation „Herr Thomas Juschkus“ alle
Rechte aber auch alle Pflichten als Vollkaufmann gegenüber der vertragsnehmenden Partei hat und
der Herausgeber der Obligation (GERMANY), aus der Rechtsauffassung des Unterzeichners heraus,
seinen Pflichten gegenüber der „wirtschaftlich schwächeren Partei“ bis heute nicht nachgekommen
ist.
IIIII.
Der Unterzeichner bestätigt, dass der Herausgeber der Obligation (GERMANY) in seiner Eigenschaft
als mehrheitlicher faktischer Gesellschafter-Geschäftsführer handelt, indem er absolut per Gesetz
(Versicherung) die Firmenpolitik jeder herausgegebenen Obligation/Person bestimmt.
IIIIII.
Der Unterzeichner bestätigt der beauftragten Dienstleisterin „Richterin [Dr. Katharina]
Hagemeister“, dass das an sie auftragserteilende Gericht (Amtsgericht Zossen) eine international
steuerpflichtige Sub-Entität des Herausgebers der Obligation „Herr Thomas Juschkus“ ist und unter
internationalem Wertpapierrecht handelt.
IIIIIII.
Somit befindet sich das Gericht (Amtsgericht Zossen) und seine Geschäftsleitung (Direktorin Ursula
Fladeé) in der weisungsgebundenen Position einer temporären faktischen Geschäftsleitung bezüglich
der zu verhandelnden Obligation/Person (Herr Thomas Juschkus).
IIIIIIII.
Der Unterzeichner bestätigt der Richterin [Dr. Katharina] Hagemeister, dass sie von der Sub-Entität
Amtsgericht Zossen einen Begebungsvertrag nach Wertpapierrecht erhalten hat (Annahme dieses
anscheinenden Fakts), dieser angeblich in einem Geschäftsverteilungsplan dokumentiert ist und sie
(Richterin Hagemeister) damit in der Erfüllungs-Haftung gegenüber dem Herausgeber der Obligation
ist (Herausgabe einer Haftungsurkunde zu Lasten des Obligationsnutzers [Urteil/ Beschluss]). Somit
bestätigt der Unterzeichner der Richterin [Dr. Katharina] Hagemeister, vom Herausgeber der
Obligation „Herr Thomas Juschkus“ (faktische Geschäftsleitung) per Geschäftsverteilungsplan
beauftragt wurde (Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis).
IIIIIIIII.

Der Unterzeichner erklärt, aufgrund der zuvor genannten Fakten, die Parteilichkeit des Nutzers der
Obligation „Richterin [Dr. Katharina] Hagemeister in diesem Wertpapier-Haftungsverfahren, da die
Beauftragung der Verhandlungsleiterin (Vorsitzenden des Gerichts) durch den Herausgeber der
Obligation erfolgte.
Der Unterzeichner ist NICHT und zu KEINEM ZEITPUNKT für die Juristische Person, die Sie
angeschrieben haben zuständig. Wenden Sie sich daher an den faktischen Geschäftsführer der die
Meldeobligation (Juristische Person/ Meldeobligation „Herr Thomas Juschkus“ mit der vermuteten
„Staatsangehörigkeit deutsch“ geschaffen hat.
Aufgrund von möglicherweise außerordentlichen und privaten Haftungsansprüchen gegen die
„Richterin [Dr. Katharina] Hagemeister“, wird der Nachweis einer Berufs- bzw.
Geschäftshaftpflichtversicherung gefordert oder eine Erklärung in schriftlicher rechtsverwertbarer
Form, dass „Richterin [Dr. Katharina] Hagemeister“ unter voller unbegrenzter privater Haftung
agiert.
Jegliche anderen, von der „Richterin [Dr. Katharina] Hagemeister“ eingeleitete oder von ihr selbst zu
vertretende und angeordnete Aktion, die gegen den Unterzeichner selbst gerichtet ist, ohne vorher
jeden einzelnen der vorgenannten Punkte Eins bis Neun substantiell beantwortet zu haben oder der
Versuch, eine ungebührliche Forderung in Form liquider Mittel zu vollstrecken und/oder körperliche
Gewalt/Einkerkerung des leiblichen Körpers des Unterzeichner vornehmen zu lassen, wird als
Bestellung, Zustimmung zur Einleitung eines Prozesses und zur Erstellung einer privaten
kommerziellen Verbindlichkeitserklärung mit einem Anfangswert von zehn Millionen [10.000.000]
XDR gewertet.
In Erwartung eines gegenseitig respektvollen Umganges.
Hochachtungsvoll
by Thomas Juschkus a.r.
autograph
Stolz präsentiert von WordPress
Aus <http://juschkus.com/?page_id=175>
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Erklärung zur Entnazifizierung

Register-Nummer: TJU-30101962
Der Mensch, :Thomas :Juschkus [geb. U r m o n e i t],
frei geboren am 30.10.1962 in der Residenzstadt Berlin, Bezirk Neukölln, im
Bundesstaat Kgr. Preußen, erklärt hiermit, Kraft seines freien Willens, im vollen
Bewusstsein seiner Eigenverantwortung vor Gott und seinen Mitmenschen,
beseelt vom festen Willen als Friedensstifter, ohne Zwang, rechtsverbindlich und
für alle Ewigkeit folgendes:
Feststellung und Erklärung: Der Grundrecht berechtigte Mensch :Thomas
:Juschkus [geb. U r m o n e i t] wurde nicht wirksam im Sinne des Bonner–
Militär–Grund-Gesetzes Art. 116 Abs. 1 für die BRD „Bundesrepublik
Deutschland“ eingebürgert. Deshalb besitzt er auch nicht die vermutete
*deutsche Staatsangehörigkeit* mit der Glaubhaftmachung „DEUTSCH“ (ab
1934) im Sinne des GG Art. 116 Abs.1.
(siehe Kolonie-Verfassung/ Staatsgrundgesetz *Neues Staatsrecht* ab 1934,
Seite 54, RGBL- Verordnung Staatsangehörigkeit vom 05.02.1934)
Dazu kommt die rechtsoffenkundig festgestellte Staatenlosigkeit durch die
Bereinigung der unmittelbaren Reichsangehörigkeit als Grundlage der deutschen
Staatsangehörigkeit (Ru)STAG vom 8.12.2010 = Illegale Beseitigung des Artikel
16 Bonner Militär Grund Gesetz durch Täuschung! Mit dieser § Beseitigung des
Staatsvolkes *DEUTSCH*1934 hat sich die BRD „Bundesrepublik Deutschland“
selbst in das Unrecht und die Willkür mit der Anwendung und Umsetzung von
„Nazi[NS]-Gesetzen und/oder deren Verordnungen“ begeben!
Ich bin als Mensch – und als einziger Bevollmächtigter und Begünstigter der
Natürlichen Person [lt. gültigem BGB § 1 von 1900] „Thomas Juschkus©“ – zur
Abhilfe und gesetzlich nach Artikel 139 und Artikel 16 Bonner Militär GrundGesetz absolut verpflichtet:
Auf Grund der rechtsoffenkundigen Staatenlosigkeit durch die täuschend
vorgeblendete „deutsche Staatsangehörigkeit“ und deren Glaubhaftmachung
*DEUTSCH* von 1934, habe ich die gesetzliche Pflicht mich in meine
rechtswirksame Heimatangehörigkeit [durch Abstammung] vor 1914 zurück zu
begeben, was ich hiermit ausdrücklich erkläre!
Der Mensch :Thomas :Juschkus [geb. U r m o n e i t] ist gem. GG Art. 116 (1)
aufgrund – vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung – NICHT
„Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes“ [für die BRD].
Der Mensch :Thomas :Juschkus [geb. U r m o n e i t] besitzt die tatsächliche
inländische Heimat – Staatsangehörigkeit des Bundesstaates Kgr. Preußen und
kann dieser nicht entzogen werden, weil er diese Staatsangehörigkeit durch
Abstammung [seiner deutschen Vorfahren] gemäß dem seit 1913 gültigen und
angewandten Gesetz RuStAG erhalten hat.
Die BRD [„Bundesrepublik Deutschland“] bestätigt gemäß GG Art. 116 Abs. 2
diese frühere inländische, verfassungsgemäße Heimat – Staatsangehörigkeit des
Bundesstaates Kgr. Preußen und hat dies zu respektieren und auch umgehend im
sogenannten EStA-Register des BRD „Bundesverwaltungsamt in Köln“ der
Natürlichen Person „Thomas Juschkus“ schriftlich zu bestätigen, weil der
begünstigte Mensch :Thomas :Juschkus [geb. U r m o n e i t] durch urkundlichen
Nachweis [siehe Kreisverwaltung Luckenwalde – Ausländerbehörde] ein
unehelich geborener Abkömmling einer früheren Staatsangehörigen [seiner

Großmutter, mütterlicherseits] des Bundesstaat Kgr. Preußen (Staat, der zur
eigenen Geburt der deutschen unehelichen Mutter und der deutschen
unehelichen Großmutter existierte), und ihm auch dessen HeimatStaatsangehörigkeit aufgrund politischen, rassischen oder religiösen Gründen als
Abkömmling seiner deutschen Eltern, in der Zeit des Nazi- Regimes von 30.
Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 zwangsentzogen worden ist, jedoch der
Mensch :Thomas :Juschkus [geb. U r m o n e i t] seinen Wohnsitz in Deutschland
genommen hat und einen entgegengesetzten Willen zur Ausbürgerung mit dieser
Willenserklärung zum Ausdruck gebracht hat.
Die zuständige Verwaltungsbehörde der BRD „Bundesrepublik Deutschland“ ist
selbst nachweislich nicht im Stande, die tatsächliche, verfassungsgemäße Heimat
– Staatsangehörigkeit des Menschen :Thomas :Juschkus [geb. U r m o n e i t] im
Sinne des (Ru)StAG § 1 i.V.m. GG Art. 116 Abs.1 festzustellen und muss nun
gem. GG Art. 116 Abs. 2 i.V.m. StAG § 31 den zum Ausdruck gebrachten,
entgegengesetzten Willen zur Ausbürgerung aus dem Deutschen Bundesstaat
Kgr. Preußen :Thomas :Juschkus [geb. U r m o n e i t] des Menschen :Thomas
:Juschkus [geb. U r m o n e i t] respektieren.
Die Zugehörigkeit zur BRD „Bundesrepublik Deutschland“, ebenfalls zur NGO
*Europäische Union* und der damit verbundenen, über die
Nationalsozialistische-Glaubhaftmachung „DEUTSCH“ vermutete deutsche
Nationalsozialistische – Staatsangehörigkeit = seit 8.12.2010
Nationalsozialistische-Staatenlosigkeit, ist daher null und nichtig!
Der Mensch :Thomas :Juschkus [geb. U r m o n e i t] verzichtet gem. (Ru)StAG §
17 Abs. 1 Punkt 3 auf seine zweite, über die Glaubhaftmachung „DEUTSCH“
vermutete *deutsche Staatsangehörigkeit*(= seit 8.12.2010
STAATENLOSIGKEIT) und bleibt bei seiner früheren, durch Abstammung
erhaltenen, tatsächlichen Heimat-Staatsangehörigkeit im Bundesstaat Kgr.
Preußen.
Die Entziehung der tatsächlichen Heimat-Staatsangehörigkeit des Bundesstaates
Kgr. Preußen ist für den Menschen :Thomas :Juschkus [geb. U r m o n e i t]
völkerrechtlich und wegen der Abstammungs- und Geschlechtslinie unmöglich
und unzumutbar, und würde zudem die verbotene, illegale Anwendung von
verbotenen Nazi-Gleichschaltungsgesetzen und ab 8.12.2010 auch die
verordnete Staatenlosigkeit durch die Organe der BRD „Bundesrepublik
Deutschland“ bedeuten.
Der Verzicht auf die zweite, über die Glaubhaftmachung „DEUTSCH“ vermutete
*deutsche Staatsangehörigkeit* ist gem. StAG § 26 mit dieser Urkunde als
Willenserklärung des Menschen :Thomas :Juschkus [geb. U r m o n e i t] hiermit
schriftlich erklärt worden.
Es wird mit dieser Willenserklärung gem. StAG § 30 der Antrag auf das
Nichtbestehen der Über die Glaubhaftmachung „DEUTSCH“ vermuteten
*deutschen Staatsangehörigkeit* im Sinne des Bonner Militär – Grund –
Gesetzes (GG) sowie des (Ru)StAG ist in allen Angelegenheiten verbindlich, für
die das tatsächliche rechtsoffenkundige Nichtbestehen der deutschen
Staatsangehörigkeit mit Glaubhaftmachung „DEUTSCH“ im Sinne dieses Gesetzes
rechtserheblich ist.
Die seit dem 8.12.2010 arglistig vorgetäuschte *deutsche Staatsangehörigkeit*
mit Glaubhaftmachung *DEUTSCH* gilt als verloren. Sie ist gem. (Ru)StAG §17
Abs. 7 auch dadurch gesetzlich illegal, weil der rechtswidrige Verwaltungsakt
durch unterlassene Aufklärung des Menschen :Thomas :Juschkus [geb. U r m o n
e i t] mit einer Zwangseinbürgerung in die nur über die Glaubhaftmachung
„DEUTSCH“ vermutete *deutsche Staatsangehörigkeit* zurück zu nehmen ist.

Ein rechtswidriger Verwaltungsakt und seine Folgen ist dem VwVfG § 44 & § 48
zu entnehmen.
Mit der Nichtaufklärung seitens der Behörden gegenüber dem Menschen :Thomas
:Juschkus [geb. U r m o n e i t] bei seiner, durch arglistige Täuschung der BRD
„Bundesrepublik Deutschland“, hervorgerufenen Beantragung des
Personalausweises / Reisepasses ist ein rechtswidriger Verwaltungsakt
entstanden.
Dazu kommt der Personal – Ausweis Zwang auf juristischer Grundlage der
Nationalsozialistischen-Gleichschaltungsgesetze ab 1934:
(Auf dem BRD- Personal- Ausweis steht die Glaubhaftmachung *DEUTSCH* nach
Staatsangehörigkeitsgesetz (Gleichschaltungszwangsgesetz) RGBL vom
05.02.1934. Zwang zur deutschen Staatsangehörigkeit – Amtsblatt für Schleswig
Holstein 26. Juni 1946 Nr. 3 Jhrg. 1)
Mit diesem rechtswidrigen Verwaltungsakt wird gegen Artikel 16, 116/2 und
gegen 139 Bonner Militär – Grund- Gesetz und den nachfolgenden
Rechtsvorschriften massiv verstoßen und nach den gültigen SHAEF- Gesetzen
und SMAD- Bestimmungen in verbotener Weise Nationalsozialistisches –
Gleichschaltungsgesetz / Nationalsozialistische Gesetze in Anwendung gebracht.
Der vorliegende Verwaltungsakt ist aufgrund von unrichtigen oder
unvollständigen Angaben der Behörden der BRD „Bundesrepublik Deutschland“
erlassen worden. Dieser ist ganz mit Wirkung für die Zukunft und für die
Vergangenheit zurückzunehmen. Damit wird die Zugehörigkeit als PERSONAL zur
BRD „Bundesrepublik Deutschland“ mit Wirkung für die Vergangenheit seit
Geburt aufgehoben. Die Behörde hat den Betroffenen aufgrund dieser Erklärung
und Antrag, den Vermögensnachteil auszugleichen, den dieser dadurch erleidet,
dass er auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraute.
Zusatzerklärung:
Es wird darauf hingewiesen: sollte sich in der Erklärung auf das Grundgesetz und
nachfolgende Gesetze bezogen werden, so stellen diese nur dann ein
Anerkenntnis dar, insofern sich diese auf ihre Rechtmäßigkeit und gesetzliche
Gültigkeit auf dem verwalteten Gebiet der BRD „Bundesrepublik Deutschland“
und/oder innerhalb der Grenzen von Deutschland [=alliiertes definiertes
Staatsgebiet] beziehen. Der GG Art 139 besagt:“ Die zur „Befreiung des
deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus“ erlassenen
Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht
berührt.“ Es gelten die Rechtsvorschriften und Vorbehalte der Alliierten zum
Bonner–Militär–Grund-Gesetz (GG). Die Gültigkeit folgender Gesetze und Rechte
wird vorausgesetzt: die dazu gültigen alliierten SHAEF-Gesetze und SMADBefehle, die intern. Menschenrechte, das Völkerrecht und die Gesetze der Haager
Landkriegsordnung [HLKO].
Ohne Präjudiz, suae potestate esse,
am vierten Tag des zwölften Monats im Jahr Zweitausendundsiebzehn
für MpThomas:Juschkus©
autorisierter Autograph…autorisierter Autograph…autorisierter
Autograph…autorisierter Autograph…
:Thomas :Juschkus [geb. U r m o n e i t]
________________________________________________________________
______
autorisierter Repräsentant, nicht-übertragbarer Autograph, alle Rechte
vorbehalten,
alle Tiraden des Notstands- und Treuhandrechts vorbehalten, suae potestate
esse

Inkenntnissetzung des Prinzipals ist Inkenntnissetzung Agent. Inkenntnissetzung
Agent ist Inkenntnissetzung des Prinzipals.
Dieses Instrument kann in Bankrott-Gerichten oder Bankrott-Jurisdiktionen nicht
entlastet werden, das Recht auf Definition bleibt ausschließlich dem Herausgeber
des Instruments vorbehalten.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN – OHNE EINSCHRÄNKUNG
Stolz präsentiert von WordPress
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Allgemeine Geschäfts / Handelsbedingungen und
Gebührenordnung (kurz AGB`s) / Impressum / Erklärung zur
Entnazifizierung

Annahme der AGB`s durch konkludentes Handeln:
Diese Allgemeinen Handelsbedingungen und Gebührenordnung von thomas:juschkus© (hierin
Herausgeber genannt) gelten für jegliche handelsrechtliche, kommerzielle Beziehung zwischen dem
Herausgeber und dem jeweiligen Anbieter, Vertragspartner, Stelle in der Öffentlichkeit, Bank (hierin
Empfänger genannt) und reservieren nach UCC Doc. #1-308 und UCC Doc. # 1-103 ausdrücklich und
im vorhinein die Rechte. Jeder, der die kommerzielle Interaktion mit dem Herausgeber sucht, hat zu
allererst zu widerlegen: (a) das Faktum, dass im Vereinigten Wirtschaftsgebiet BRD ausschließlich
Handelsrecht unter SEC-Registrierung Nr. 780140 bzw. unter dem 2. BBereinigungsG 2008 bzw. unter
dem Eintrag in Firmenregistern wie Dun & Bradstreet gilt; (b), dass Öffentliche Stellen in
verwaltungstechnischen Angelegenheiten ausschließlich Treuhandrecht anwenden, mit welchem sie
den Notstand und Bankrott verwalten; (c), die Rechtsfolgen sämtlicher OPPT-UCC-Registrierungen;
(d), die Auflösung der Romanus Pontifex vom 21.06.2011 und der Aeterni Regis als auch (e), das
Motu Proprio des Papstes vom 11. Juli 2013. Alle diese genannten Dokumente hierin erklärt, als ob
vollständig niedergelegt und eingebracht, gelten bei Nichtwiderlegung als alleinige vom Empfänger
zugestimmte Rechtsgrundlage in sämtlichen kommerziellen Interaktionen mit dem Herausgeber,
ausschließlich und ab initio. Der Herausgeber anerkennt und ratifiziert diese Dokumente sowie die
ordnungsgemäße „ERKLÄRUNG DER FAKTEN“ und das „EWIGKEITSDOKUMENT“, nunc pro tunc,
praeterea praeterea, unwiderlegt, als Grundsatz des Rechts, als Fakt und als Grundsatz der
Öffentlichen Ordnung UCC 1-103, worauf sich jeder berufen kann. Diese AGB´s zweifeln und fechten
an und weisen ab initio sämtliche 12 Schlüsselvermutungen der BAR Association Guild sowie
sämtliche weiteren Rechtsvermutungen zurück, die nicht explizit vorgetragen werden. Hiermit ergeht
Widerspruch, denn alle diese Vermutungen gelten im Hinblick auf das Standing des Herausgebers de
jure nicht als handelsrechtliche Wahrheit und Gesetz. Alle in diesen AGB`s vorgetragenen und
beeideten Erklärungen sind in einer angemessenen Frist von 15 Tagen, bei Gefahr in Verzug
innerhalb von 72 Stunden zu widerlegen, Punkt für Punkt, spezifisch und genau, durch
ordnungsgemäß vereidigte Erklärung, unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit, unter Strafe
für Eidbruch und geltendem Recht oder jeglichem Recht, sofern es identifiziert ist und mit nasser
Tinte unterschrieben. Nichtwiderlegung oder Stillschweigen führen nach Ablauf der Frist
ausnahmslos zur Zustimmung zu diesen AGB`s, zur Angebotsannahme und zu dem Recht des
Herausgebers auf Eintragung eines Pfandrechts. Diese AGB`s sind auf dem Stand vom ersten Tag im
achten Monat im Jahr zweitausendundsiebzehn. Alle vorherigen Allgemeinen Handelsbedingungen
und Gebührenordnung verlieren mit dieser Ihre Gültigkeit.
1
Herausgeber
1.1. Diese Allgemeinen Handelsbedingungen sind unter dem Handelsnamen /Trademark
thomas:juschkus© (im weiteren Herausgeber genannt) herausgegeben; thomas:juschkus©, ein
Mann aus Fleisch und Blut, lebend, lebendig, beseelt, unverschollen (not lost at sea), außerhalb der
Cestui Que Vie-Acts und Foreign Situs Trusts et altera und außerhalb des UCC und der Rechtswirkung
einer sogenannten Geburtsurkunde und einer „Deutschen Staatsangehörigkeit“ sowie außerhalb der
Wirkung von *CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA sowie außerhalb jeder widerlegten oder unwiderlegten
Rechtsvermutung und in summa außerhalb jeglicher Öffentlichkeit stehend, als Mensch
thomas:juschkus©, qua natura keine juristische oder anderweitig bezeichnete „Person“ oder
anderweitig fiktives Rechtskonstrukt gemäß Urkunde 1 Registernummer IB-tj-30101962 et altera,

hierin eingebracht, als ob vollständig niedergelegt. Der Herausgeber ist autorisierter und
zeichnungsberechtigter Repräsentant des Schuldners THOMAS JUSCHKUS© und aller Variationen,
Derivate, Alias und idem sonans hieraus -außer thomas:juschkus©, Titelinhaber als Holder-in-due
Course, originale Hinterlegungsstelle,Titelinhaber der Power of Attorney, Begünstigter der Trusts
sowie der vertragliche erstrangige Gläubiger und Kreditor als auch Sicherungsnehmer des fiktiven
Rechtskonstrukts THOMAS JUSCHKUS© und aller Variationen, Derivate, Alias und idem sonans
hieraus,-außer thomas:juschkus©. Der Herausgeber hat sein Standing auf dem Land und handelt aus
privater, eigener, freier und souveräner Jurisdiktion heraus. Er handelt und haftet -wie vertraglich
festgelegt- keinesfalls als Akkomodations-Partei, Übertragungseinheit oder als Schuldner, Subjekt
und Sicherheit für den THOMAS JUSCHKUS©. Die legale Person THOMAS JUSCHKUS© ist Prinzipal,
Verbindungsperson, Übermittlungseinheit und Strohmann für thomas:juschkus© zum Zweck der
aktiven Teilnahme des Herausgebers am Handel und Kommerz und ist als Schuldner des
Herausgebers haftbar, wie im Sicherungsabkommen TJ-30101962-SA vertraglich festgelegt und wie
im UCC-1 Financing Statement aufgezeichnet und veröffentlicht. Der Herausgeber ist weder Subjekt
noch Partei in BAR, noch zur CROWN COR-PORATION, noch Subjekt und Partei der öffentlichen
Schulden oder einer fremden oder Notstands-/Bankrott-Jurisdiktion noch ein Treuhänder einer
Treuhand; er ist frei und souverän und handelt in voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit aus
seinem Privatbereich heraus und somit ausschließlich auf der Basis von Verträgen in Repräsentation
von THOMAS JUSCHKUS©. Der Herausgeber ist auch nicht Bürger eines Staates, kein Mitglied einer
öffentlichen Bankenassoziation und nimmt nicht teil an einem öffentlichen Wohlfahrtstrust, woraus
er Privilegien und Immunitäten erhielte.
Anmerkung: CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA*, Blacks Law Dictionary Band 6, Seite 264, revidierte 4.
Ausgabe (revised 4th edition) von 1968 (gültige Originalversion in englisch): „Die GROSSSCHREIBUNG
der Buchstaben jemandes natürlichen Namens endet mit einer Verminderung oder dem Verlust
des rechtlichen Status oder der Staatsbürgerschaft, indem man sogar zum Sklaven oder zum
Gegenstand des Inventars wird. Die Methode, durch welche der Staat eine natürliche Person
veranlasst, sich „freiwillig“ in die Sklaverei zu übergeben, erfolgt durch das Formen der Einrichtung
einer juristischen Fiktion…“
1.2. Der Wohnsitz des Herausgebers befindet sich in seinem Privatbereich; sein Wohnsitz ist nicht
eine öffentliche, fremde Jurisdiktion oder der Wohnsitz öffentlicher Schulden oder der Wohnsitz der
Trusts, dessen Begünstigter er ist, oder der Wohnsitz einer Notstands- oder Bankrott-Jurisdiktion.
Der vorübergehende Aufenthaltsort des Körpers des Herausgebers ist der geografische, reale Ort
Zossen im Bundesland Brandenburg, ansonsten ist der wahre Wohnsitz des Herausgebers in Philipper
3:20 zu finden.
1.3. Alle hierin dargelegten Fakten zum Standing des Herausgebers sind vertraglich
festgeschrieben und per internationaler Aufzeichnung und Pro-mulgation ein Beweis dieser Fakten.
Anderslautende oder konterkarierende Erklärungen hierzu, ob von Menschen, natürlichen Personen,
juristischen Personen, Computern, künstlicher Intelligenz oder jeglichen legalen Entitäten wie
Öffentlichen Stellen gelten als nach UCC 1-308 und 1-103 im vorhinein zurückgewiesen; hierfür und
hinsichtlich aller weiteren nachfolgenden Erklärungen dieser AGB`s wird der rechtmäßige Prozess der
Widerlegung durch den Empfänger beansprucht, innerhalb angemessener Frist von 15 Tagen, Punkt
für Punkt, spezifisch und genau, durch ordnungsgemäß vereidigte Erklärung, unter voller
Rechenschaftspflicht und Haftbar-keit, unter Strafe für Eidbruch und geltendem Recht oder
jeglichem Recht, sofern es identifiziert ist und mit nasser Tinte unterschrieben.
1.4. Erklärung zur Entrechtung und Monetarisierung des Herausgebers:
a) durch den prima-facie-Beweis der Lebendgeburterklärung wurde durch die Klinik beeidet und
bestätigt, dass der Herausgeber in corpore existiert, b) mit der Unterschrift der Mutter wurde die
Entstehung eines Vermö-gens/Erbes/Titels/ESTATE erzeugt, welches c) in einer öffentlichen Treuhand mit dem Herausgeber als Begünstigtem verwaltet wurde. Nach kanonischem Recht kann ein
ESTATE nur von einem Mann gehalten und vererbt werden. Der Herausgeber wurde d) als illegitimes
Kind, scilicet mit unbe-kannter Vaterschaft eingetragen nach dem Konsensus, dass die Mutterschaft
immer gesichert, die Vaterschaft jedoch nur zu vermuten ist. Daraus folgte e), dass der Herausgeber
keinen elterlichen Halter des Erbes / ESTA-TEs hatte. f) Während des Registrierungsvorgangs durch

Öffentliche Stellen wurde Anklage wegen der Illegitimität des Herausgebers erhoben mit der Folge,
dass der Herausgeber kein legitimer Abkömmling war (nullius filius) und somit kein Anrecht auf das
ERBE/ESTATE hatte. „Ein Bastard hat kein vererbbares Blut und kann sein Erbe nicht erhalten“.
[Ballentine´s Dictio-nary:“ -human being- see MONSTER: -Monster-: A human being by birth, but in
some part resembling a lower animal. A monster hath no inheritable blood and cannot be heir to any
land“] g) Danach wurde der Name des Herausgebers in der Spalte für Totgeburten registriert mit der
Folge, dass h) öffentliche Stellen „legal“ das Erbe beanspruchen konnten. i) Dies fand statt, indem mit
Hilfe der Lebendgeburterklärung durch den Standesbeamten die j) Geburtsurkunde erzeugt wurde,
wodurch k) eine juristische Person ähnli-chen Namens als eine öffentlich zertifizierte leb- und
körperlose SACHE/ HANDELSGUT/WERTPAPIER geschaffen wurde [PStG § 21: „(3) zum
Geburtseintrag wird hingewiesen… 5. auf das Sachrecht, dem die Namensfüh-rung des Kindes
unterliegt“]. l) Mit dem NAMEN des Herausgebers wurde mittels der GEBURTSURKUNDE ein
BESITZTITEL registriert als Siche-rungspfand für die nationale Verschuldung mit dem Inventar als
Sicherheit [Black`s Law Dictionary 7thEdition] m) Die GEBURTSURKUNDE, lautend auf „THOMAS
JUSCHKUS“ („Thomas Juschkus“), wurde in eine ANLEIHE/SCHULDVERSCHREIBUNG/WERTPAPIER
konvertiert, Vor- und Familiennamen wurden zu einem HANDELSNAMEN, die
SCHULDVERSCHREIBUNG wurde an die Weltbank verkauft mit BIZ / VATIKAN als Hauptgründer der
Treuhand zum Zweck einer registrierten Sicherheit für die Schuldenaufnahme der „ÖFFENTLICHEN
STELLEN“ bei privaten Banken. Der Herausgeber fungierte bislang u.a. unwissentlich als
„Begünstigter“ eines ausländischen Foreign Situs Trusts in Puerto Rico unter seinem korporierten
NAMEN,-einziger Hinweis auf das Vermögen-, und erhält damit permanent Angebote in Form von
Rechnungen, die zu bezahlen der Herausgeber haftbar gemacht wird.
1.5. Erklärung zum Status Quo des Standings des Herausgebers:
Die Bezeichnung des Herausgebers ist dem korporierten, bürgerlichen NAMEN zum Verwechseln
ähnlich und nach BGB Art. 10 bleibt der bürgerliche NAME Eigentum des „STAATES“. Die
Rechtmäßigkeit dieser falschen Un-terstellungen, Annahmen und Vermutungen kann von
Öffentlichen Stellen niemals tatsächlich und wirklich bewiesen werden. Es gibt keine Verträge, die
der Herausgeber wissentlich, willentlich, freiwillig und unter Offenlegung sämtlicher Fakten und
Konsequenzen unterzeichnet hat. Der Herausgeber ist aufgrund seiner Existenz der einzig
autorisierte Inhaber seines ERBES und seiner Titel als Holder-in-due Course und als Begünstigter der
Trusts; er hat sich als lebend herausgestellt und seine Titel sind unverfallbar wieder-hergestellt.
[Cestui Que Vie-ACT von 1666: „if the dead MAN proves to be alive, then the title is revested.] Diese
ursprüngliche und natürliche Rechtgrundlage ist mit der initiierenden Urkunde
IB-tj-30101962 et altera vertraglich wiederhergestellt, die Geburtsurkunde ist für Wert akzeptiert.
Öffentliche Stellen als juristische PERSONEN können nur juristische PERSONEN erschaffen, jedoch
konnten sie den Herausgeber nicht erschaffen, demzufolge ist der Herausgeber nicht Subjekt
irgendeiner Öffentlichen Stel-le und keine Partei hierzu. Alle Registrierungen und jegliche Statuten
und Haftbarkeiten waren lediglich auf THOMAS JUSCHKUS© anzuwenden. Über das von beiden
Parteien unterzeichnete Sicherungsabkommen TJ-30101962-SA hält der Herausgeber nunmehr den
alleinigen Titel auf Nutzung des THOMAS JUSCHKUS©, als erstrangiger Kreditor und vertraglicher
Sicherungsnehmer allen Vermögens, allen Besitzes und aller Rechte dieser juristischen Fiktion
THOMAS JUSCHKUS© und fungiert und handelt einzig als dessen autorisierter Repräsentant. Jegliche
anderslautenden Rechtsvermutungen, stillschweigenden Verträge und Annahmen Öffentlicher
Stellen sind ungültig, null und nichtig, aufgelöst und nichtexistent, nunc pro tunc, praeterea
praeterea. Der Titel ist unverfallbar wiederhergestellt.
Das ESTATE ist nunmehr dem Herausgeber in jeder gewünschten Form, zu jeder Zeit und in
jeglicher Höhe und Werthaltigkeit von jeder „Öffentlichen Stelle“/„Bank“ auf von ihm frei
wählbare Art zu über-geben und in seinen Kontroll- und Verantwortungsbereich zu überführen. Die
Erklärung der Fähigkeit zur Vollmacht (Power of Attorney) ist hiermit eingebracht.
Aufgrund des Beweises der Existenz des Herausgebers (Lebendgeburterklärung) waren alle Schulden
bereits im voraus bezahlt. Dem entsprechend weist der Herausgeber das „Privileg“ zurück, Schulden
mit begrenzter Haftung zu begleichen und akzeptiert nicht den erzwungenen Vorteil hieraus.

Öffentliche Stellen haben sich verpflichtet, die SCHULDEN des Herausge-bers zu bezahlen und das
Treuhandvermögen zu seinem Nutzen fiduzia-risch und in voller Rechenschaftspflicht zu verwalten.
Dieser Ursprungszu-stand ist mit diesen AGB`s wiederhergestellt! Der Herausgeber ist keine
Vertragspartei des Vertrags von Genf aus dem Jahr 1930 und nicht Vertragspartei der House Joint
Resolution 192 vom 5. Juni 1933 noch des „Trading with the Enemy Acts“ noch des „Banking
Emergency Acts“. Statutari-sches Militärrecht ist auf den Herausgeber nicht anwendbar, da er hierzu
keine Vertragspartei ist und nicht am Sitz der öffentlichen Schulden bzw. des Bankrotts wohnt. Alle
oben genannten Akte, Verträge und Statutenge-setze und deren Rechtsfolgen haben hinsichtlich des
Herausgebers keine rechtsgültige Bindewirkung und Bedeutung. Öffentliche Stellen haben mit der
Geburtsurkunde Schulden erschaffen und für gültig erklärt. Öffentliche Stellen sind demnach
rechtmäßig die Eigentümer der Schulden. Hierfür wurde unrechtmäßig der einzige Wert, der Wert
des Herausgebers, belastet. Qua natura gäbe es ohne die Existenz des Herausgebers das Treuhandverhältnis nicht. „Öffentliche Stellen“ (Treunehmer) haben kein Geld oder Vermögen, sie erhalten
dieses von ihren „Bürge(r)n“ (Treugeber), so dass sie ihnen dieses sowie treue Verwaltung schulden.
Der Herausgeber weist weiterhin zurück, dass unter seiner Bezeichnung Schulden mit Schulden bzw.
mit Versprechungen künftiger Bezahlung entlastet werden können. Er erklärt, dass Geld ohne
intrinsischen Wert etwas ohne Wert ist und damit ein adäquater privater Werteaustausch nicht
rechtmäßig stattfindenn kann.
Nachdem der Herausgeber alle Rechte auf seine TITEL und ESTATES so-wie die rechtmäßige
Begünstigteneigenschaft seiner Trusts wiederherge-stellt hat, erklärt er in Ehrenhaftigkeit seine
konditionierte Akzeptanz zur Ent-lastung aller öffentlichen Schulden, welche Öffentliche Stellen als
deren Ei-gentümer im Namen des THOMAS JUSCHKUS© halten. Die Aufschrift oder der Vermerk auf
einem Instrument mit „accepted for value“ oder „zur Ver-rechnung genehmigt“ inklusive der
Signatur des Herausgebers in Repräsen-tierung des Schuldners THOMAS JUSCHKUS© sind hierfür
ausreichend, das indossierte Instrument entlastet die öffentliche Schuld am Tag des Eingangs bei der
Öffentlichen Stelle. Der Wert, den Öffentliche Stellen in ihrer Buchhaltung verrechnen, ist der Wert
des Herausgebers. Der Wert des Herausgebers lautet auf: -unbegrenzt-. In einer jeden solchen
kommerziel-len Interaktion mit einer Öffentlichen Stelle gilt mit diesen AGB`s immer der zuständige
öffentliche Erfüllungsgehilfe als beauftragter Treuhänder. Dieser ist für jeden separaten Vorgang und
bei Beginn jedes kommerziellen Zyklus` hiermit rechtmäßig und ordnungsgemäß als solcher
Treuhänder ernannt, mit oder ohne Kenntnis dieser AGB`s. Nichtakzeptanz der Treuhändereigenschaft oder Stillschweigen hierzu wird als Bruch der Treuhand gewertet und hat aufgrund Verletzung
fiduziarischer Pflichten erhebliche juristische Kon-sequenzen für diesen Erfüllungsgehilfen in privater
Haftung. Ebenso bedeu-tet es einen schwerwiegenden Bruch der Treuhand, sollte der Herausgeber
von Öffentlichen Stellen zur Verwendung öffentlichen Eigentums oder gar zur Vortäuschung,
öffentliches Eigentum sei sein Eigentum, gezwungen werden. Der Herausgeber kann rechtmäßig
nicht Treuhänder sein. Der Herausgeber wertet dies als Anstiftung zu einer Straftat und beansprucht
ent-sprechende Konsequenzen und rechtmäßige Prozesse. Sämtliche öffentlichen Registrierungen,
Seriennummern, Identitätsnachweise und jegliche Derivate hieraus sind öffentliches Eigentum und
fallen in diese Kategorie.
Dem Herausgeber ist nicht bekannt, dass Rechtsgründe bestehen, dass sein Privatbereich, seine
Identität, sein Standing oder jedwede Darstellun-gen und Erklärungen hierzu von einer „höheren
Autorität“ beglaubigt werden müssen. Es gibt keine Autorität, die das für den Herausgeber
rechtsverbindlich zu tun vermag, gleichwie juristische Personen niemals über lebende Wesen
bestimmen oder etwas testieren können. Diese AGB`s zusammen mit den Willenserklärungen und
Urkunden des Herausgebers sind deshalb bis zu deren Widerlegung Gesetz. Sämtliche „Öffentliche
Stellen“ und „Banken“ sind zwangsvollstreckt und können außerhalb Kriegsrecht und Bankrott nicht
rechtmäßig agieren, unwiderlegt. Jedermann agiert in privater Haftung.
Es ist für Öffentliche Stellen ebenso eine Unmöglichkeit des Rechts, den Herausgeber legal zu
verifizieren und zu identifizieren [Lex non Cogit ad Impossibilia]. Der Herausgeber kann nur über
THOMAS JUSCHKUS©, seinen Schuldner, legal identifiziert werden, er selber kann nicht identifiziert
werden. Es gibt keinen einzigen diesbezüglichen Vertrag, in welchem der Herausgeber wissentlich,
willentlich, freiwillig und unter Offenlegung aller Fakten und negativen Konsequenzen seiner

Identifizierbarkeit zugestimmt hat. THOMAS JUSCHKUS© ist die Trägeridentität der Öffentlichen
Stelle und ihr Begünstigter. Als autorisierter Repräsentant des THOMAS JUSCHKUS© ist es das
wesensimmanente Recht des Herausgebers, den Treuhänder des Treuhandvermögens anzuweisen,
die Treuhand zu entlasten oder das Treuhandverhältnis aufzulösen. Diesem Gesetz hat jede
involvierte Entität Folge zu leisten. Mit Annahme dieser AGB`s stimmt jegliche Öffentliche Stelle den
Bestimmungen dieser AGB`s zu oder wiederlegt diese ordnungsgemäß oder legt bestehende
Verträge mit dem Herausgeber vor. Diese AGB`s gehen einher mit der Ungültigerklärung und
Annullierung sämtlicher für den Herausgeber nachteiligen und schädlichen Rechtsfolgen
vorgeblicher, stillschweigender, unwissentlicher, nicht offenbarter und intransparenter und somit
nicht rechtmäßig zustandegekommener Verträge inklusive dem Notstand und Bankrott und
entziehen Öffentlichen Stellen jegliche erteilten impliziten Prokuras sowie jegliche vermutete
Überlassung der Power of Attorney. Der Empfänger kann sich niemals auf die Gültigkeit oder das
Bestehen solcher Verträge berufen, da diese nicht existieren bzw. hiermit für ungültig erklärt sind
und damit null und nichtig wurden, nunc pro tunc, praeterea praeterea. Ebenso werden sämtliche
Unterschriften auf jeglichen Papieren der Öffentlichen Stellen als ohne Rechtswirkung für den
Herausgeber und für ungültig und nichtig erklärt.
Der Herausgeber ist ein freier und souveräner Mann mit dem uneinge-schränkten Recht auf
Nichteinmischung bei gleichem Recht aller anderen, ausgestattet mit allen seinen unveräußerlichen
Rechten und Besitzansprü-chen. Empfänger, die keine Öffentlichen Stellen sind, jedoch Öffentliche
Stellen als Erfüllungsgehilfen bemühen -und wenn sie auch nur deren Statu-ten einbringen-, sind ab
dem Tag des Bekanntwerdens dieser Dritte-Partei-Inanspruchnahme zu Schadenersatz verpflichtet.
Hierin stimmen sie aus-drücklich zu. Derartige Kontroversen werden grundsätzlich auf privater Ebene in Ehrenhaftigkeit, Integrität und vollständiger Verantwortung der Partei-en untereinander oder
alternativ vor staatlichen Common Law-Gerichten -aber immer außerhalb BAR- geregelt. Eine
Klagerecht vor Stand- oder Aus-nahmegerichten der Treuhandverwaltung im Notstand und Bankrott
ist aus-geschlossen. Um Rechtsstille zu konstituieren, steht jedem Empfänger das Rechtsmittel der
Kulanzmitteilung zur Verfügung.
2 Geltungsbereich
Territorial sind diese Allgemeinen Handelsbedingungen weltweit und in jeder Jurisdiktion gültig.
Administrativ sind diese Allgemeinen Handelsbedingun-gen für alle Menschen, Personen und
sonstigen fiktiven und/oder kommer-ziellen Einheiten und sogenannten „hoheitlichen“ Entitäten
gültig, welche mit dem Herausgeber in einer kommerziellen Beziehung stehen oder ihm eine
kommerzielle Beziehung aufzwingen wollen, eine solche beginnen, been-den, ablehnen oder
negieren, dass eine solche bestanden hatte, sei es auch nur durch die Ablehnung eines Angebotes
oder die Verweigerung der Annahme dieser Bedingungen (siehe Punkt Entehrungen in diesen Allgemeinen Handelsbedingungen). Diese Allgemeinen Handelsbedingungen sind für alle
handelsrechtlichen und/oder kommerziellen Beziehungen mit dem Herausgeber gültig, unabhängig
davon, ob jemand von diesen Allgemeinen Handelsbedingungen gewusst hat oder nicht.
3 Gericht, Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht
Soweit nichts anderes zwischen dem Herausgeber und dem Empfänger ver-einbart, gilt als
Gerichtsstand und Erfüllungsort Zossen in Brandenburg, gelegen auf dem Gebiet, was man als die
Bundesrepublik Deutschland und/ oder das Vereinigte Wirtschaftsgebiet und/oder Deutschland
bezeichnet, in Wirklichkeit jedoch ein tatsächlicher, geographischer Ort im Bundesland Brandenburg.
Die vereinbarte Jurisdiktion befindet sich immer am privaten Wohnsitz des Herausgebers.
Rechtsmittel und Regress sind eingebracht, Kontroversen können prinzipiell nur privat oder alternativ
über staatliche Common Law-Gerichte (Hoheitsgerichte) durchgesetzt werden. Das Bemühen von
Schein-, Ausnahme- oder Bankrottgerichten in BAR wird als Entehrung angesehen und führt zu einer
sofortigen Schadensersatzpflicht. Stabilisierend und in eingeschränkter Weise gilt das internationale
Handelsrecht UCC (kommerzielles Recht des Uniform/Universal Commercial Code) mangels einer
rechtmäßigen, globalen Alternative in der Anerkenntnis, dass der UCC nicht wirklich anwendbares
Recht ist, da er lediglich auf Rechtsvermutungen beruht und echte Verträge nicht vorsieht. Im UCC
findet kein rechtmäßiger, werthaltiger Austausch von Geld mit Dienstleistung oder Ware statt, da das
Geld des UCC keine Edelmetallwerte verkörpert und Papiergeld (Schuldscheine/IOU/colorable

money) nichts bezahlen kann, sondern Schulden lediglich weiterreicht und vermehrt. Der
Herausgeber benutzt den UCC ab initio, um über den 1-103 und den 1-308 aus ihm auszusteigen.
Derjenige Empfänger, der sich auf den UCC beruft, kann niemals einen ordnungsgemäß wirksamen
und rechtsgültigen Vertrag nachweisen. Für die rechtliche Wirksamkeit eines Handelsgeschäfts sind
ausschließlich diese AGB`s und die jeweiligen Verträge maßgeblich. Es sollen ansonsten immer die
Handelsregeln gelten, die auf gesundem Menschenverstand, Transparenz, Wahrheit und Klarheit
beruhen, mit dem Hauptprinzip des fairen Austauschs. Die Principal-Agent-Doctrine behält wie einige
andere UCC-Bestimmungen volle Wirksamkeit, die „Mailbox-Rule“ des UCC z.B. ist außer Kraft
gesetzt! Es gilt das Prinzip: Alles Recht ist Vertrag, und diese AGB`s sind die Vertragsgrundlage.
4 Fristen, Zustellung von Schriftstücken und Angeboten
Alle Fristen gegen den Herausgeber beginnen frühestens erst nach seiner tatsächlichen Anwesenheit
am jeweiligen Aufenthalts- oder Zustellort, sofern vorhanden, zu lauten an ihn selbst als Mensch. Das
öffentliche Privileg freier Postzustellung gilt nicht für den Herausgeber und wird zurückgewiesen,
weil es keinen gültigen Vertrag gibt. Eine Frist beginnt nicht, bzw. ein Handelsangebot ist nicht
ordnungsgemäß zugestellt, wenn der Adressat nicht -wie nachfolgend festgelegt- korrekt adressiert
wird. Ist das Handelsangebot nicht ordnungsgemäß zugestellt oder adressiert und erreicht es
dennoch den Herausgeber, so kann dieser die rechtmäßige Zustellung des Schriftstücks mit dem
Vermerk „wie adressiert nicht zustellbar“ außer Kraft setzen und durch Rücksendung oder Rückgabe
als nicht zugestellt annullieren. Sowohl Krankentage als auch Urlaubstage gelten als ortsabwesend
und sind als Zustellungstage oder Tage, an denen Fristen laufen, ausgeschlossen. Zum Nachweis der
Urlaubs- und Krankentage genügt eine Erklärung des Herausgebers. Die korrekte Adresse des
Herausgebers lautet:
thomas:juschkus©
‚Fischerstr. 21‘
c/o [15806] ‚Zossen‘
– nicht Adresse – nicht Person – nichtansässiger Fremder- nicht Wohnsitz –
– ohne BRD/US – nicht Militär – derzeit Brandenburg – kein erzwungener Agent – Inhaber des Titels
und Begünstigter derTrusts – Secured Party und Kreditor – öffentlich aufgezeichnet – autorisierter
Repräsentant – privates Standing – nicht haftbar gemäß HJR 192 – Kreditor der CROWN
CORPORATION – außerhalb BAR – alle Interaktionen im Handelsrecht:..auf Armeslänge (Blacks` Law
1st/ 2nd/7th) – ohne Präjudiz – alle Rechte vorbehalten – UCC # 1-103 und UCC # 1-308 – ohne
Rekurs – souverän – kein Subjekt der Jurisdiktion – nicht inländisch- Holder in-due-Course- suae
potestate esse
5 Grundsätze
Für alle Verträge gelten die folgenden Grundsätze: Das Fundament des Gesetzes und Handels ist im
Sprechen der Wahrheit, der ganzen Wahrheit, und nichts als der Wahrheit. Die Wahrheit als ein
gültiger Ausdruck der Realität ist souverän im Handel und Kommerz. Eine unwiderlegte und beeidete
Erklärung gilt als Wahrheit im Handel und Kommerz. Eine unwiderlegte und beeidete Erklärung steht
als das Urteil im Handel und Kommerz. Alle Menschen sollen ein garantiertes Rechtsmittel durch den
festgeschriebenen Kurs des Gesetzes haben. Wenn ein Mensch zu einer Person oder gar einer
juristischen Fiktion, bezeichnet mit NAME und VORNAME oder er selbst zur Handelsware degradiert
wird, wenn sein Menschsein unterwandert, sinnentleert und rechtlos ist, wenn ein Rechtsmittel nicht
existiert oder wenn das vorhandene Rechtsmittel unterwandert oder sinnentleert ist, dann muss
man aus Notwendigkeit den ureigensten Rechtsstatus des Menschen wieder herstellen sowie ein
Rechtsmittel in seinem Sinne schaffen, welches mit der Glaubwürdigkeit der eigenen Erklärung unter
Eid unterlegt ist. Ein Gesetz zu ignorieren könnte entschuldigt werden, aber es ist kein gültiger Grund
für das Begehen eines Verbrechens, wenn das Gesetz für Jedermann leicht zugänglich ist, der eine
angemes-sene Anstrengung unternimmt, sich über jene Gesetze zu informieren. Das ganze
„Corporate Government“ basiert auf kommerziellen und beeideten Erklärungen, kommerziellen
Versicherungen, kommerziellen Pfandrechten und kommerzieller Notwendigkeit, folglich haben
Regierungen keine delegierten Rechte, kommerzielle Prozesse aufzuheben. Die rechtmäßige
politische Macht eines Firmenobjekts ist unbedingt von dessen Besitz einer kommerziellen
Versicherung gegen öffentlichen Schaden abhängig, denn es gilt: Keine Versicherung – keine

Verantwortung, welches gleichzusetzen ist mit der Ungültigkeit einer offiziellen Unterschrift, welches
gleichzusetzen ist mit dem Fehlen einer wirklichen politischen Macht des Firmenobjekts, was
gleichzusetzen ist mit dem Fehlen von delegierten Rechten nach Statuten als Firmenstütze zu
arbeiten. Die rechtliche Macht der Firma ist den kommerziellen Bürgen untergeordnet.
Rechtsprechung ist kein geeigneter Ersatz für eine Versicherung. Kommunale Firmen, die Städte,
Landkreise, Be-zirksregierungen, Staaten und nationalen Verwaltungen haben keine kom-merzielle
Realität ohne eine Versicherung ihrer selbst, ihrer Gesetze und der Effekte hieraus. Alle diejenigen,
die gegen das ausdrückliche Einver-ständnis des Herausgebers handeln und sich dabei auf
staatliche/hoheitliche Befugnisse berufen, haben den Herausgeber als den zu erklären, der er gemäß
seines Willens und gemäß seines Worts und gemäß seiner unveräußerlichen Rechte ist. Der
Herausgeber ist der einzige, der über Wissen aus erster Hand über seine Natur, seinen Willen, seine
Absichten und sein Wissen zu jeder gegebenen Zeit verfügt und nur er alleine weiß über seine
Handlungen, deren Bedeutung oder irgendetwas anderes bzgl. sich selbst Bescheid und alles andere
ist Hörensagen. Der Empfänger muss sich dem-zufolge gewahr sein, dass die Darstellungen und
Erklärungen des Heraus-gebers nur mit einem Gegenaffidavit widerlegt werden können. Der
Empfänger muss sich ebenso gewahr sein, dass ein unwiderlegtes Affidavit des Herausgebers zur
kommerziellen Wahrheit und zum richterlichen Urteil wird.
6 Freier Wille und freier Weg
Das freie Wort, der freie Wille und der freie Weg des Herausgebers sind immer zu gewährleisten.
Dies gilt im Besonderen auch für die Ein- und Ausreise aus/nach/in Deutschland und aus/nach/in die
BRD. Das Brechen des freien Worts, des freien Willens und/oder des freien Wegs des Herausgebers,
unabhängig von der jeweiligen Form der Unterbrechung, sei es z.B. durch Ankündigung von Zwang,
Übeln oder gar Gefahr für den Körper oder das Leben, das Ausüben von Zugzwang auf den
Herausgeber, Verwaltungsakte gegen den Willen des Herausgebers oder seiner Familie, Freunde etc.
gilt als schwere Entehrung und Entrechtung des Herausgebers, sofern keine direkte, konkrete und
unmittelbare Gefahr gegen andere Menschen durch den Herausgeber zweifelsfrei und beweisbar
ausgeübt wurde.
7 Unverletzlichkeit der Familie und der Menschen
Der Herausgeber selbst, die Familie des Herausgebers und alle Freunde und Bekannten des
Herausgebers sind allesamt Menschen und die alleinigen, rechtmäßigen und legalen Eigentümer,
Verwalter und Treugeber ihres Seins gem. UCC Doc # 2012127810, 2012127854, 2012127907 und
2012127914, unwiderlegt, als ob in vollem Umfang niedergelegt und ab-solut und deshalb und
zudem durch diese Allgemeinen Handelsbedingungen geschützt. Auch wenn der Empfänger von
diesem vertraglichen Schutz
bislang keine Kenntnis besaß, so unterliegt er diesen AGB`s dennoch. Durch die integrierte
Kulanzmitteilung hierin ist er jederzeit von diesen Verträgen entbunden und frei, sofern er von
seinen unrechtmäßigen Handlungen ablässt. Oben bezeichnete Menschen dürfen nicht verletzt
werden! Ihrem freien Willen ist immer Folge zu leisten, solange diese keinen konkreten,
nachweislichen Schaden an anderen Menschen verursachen. Kinder und Kindeskinder sind immer bei
Ihren Eltern zu belassen. Kinder und Kindeskinder genießen bis zur Vollendung Ihres achtzehnten
Lebensjahres besonderen Schutz; der Herausgeber teilt dem Empfänger mit, dass er keine
Zustimmung erteilt zu jeglicher unrechtmäßigen und illegalen Abwertung, Verminderung,
Abschaffung, Unterwerfung, Unterdrückung, Enteignung, Eindringung, Verletzung, Beraubung oder
Entehrung seines ordnungsgemäß gesicherten Seins, ebenso geltend für den oben genannten
Personenkreises. Der Empfänger ist somit ordnungsgemäß aufgefordert, jegliche und alle der
genannten rechtswidrigen und illegalen Handlungen gegen den Herausgeber und den oben
genannten Personenkreis zu unterlassen. Sollten solche Handlungen zur Anwendung gebracht
werden, gilt die Militärische Anordnung UCC 2012096074 und die Durchführungsverordnung UN
104333, hier zitiert und durch Bezugnahme eingebracht als ob in vollem Umfang niedergelegt, die
einen Freiheitsentzug des Schädigers zur Folge haben kann. Wird die Souveränität des Herausgebers
oder die einer der oben bezeichneten Personen in irgendeiner Weise verletzt, verstößt derjenige
gegen diese AGB`s und ist zu Schadenersatz verpflichtet. Die Zustellung eines Affidavit wird den

Schadensersatzprozess einleiten. Nichtwiderlegung oder Stillschweigen wird seine rechtverbindliche
Zustimmung zu adäquatem Schadenersatz und ein vollstreckbares Pfandrecht konstituieren.
8 Kaufleute und Wirksamkeit der Principal – Agent – Doctrine
Kaufleute im Sinne dieser Allgemeinen Handelsbedingungen sind die jewei-ligen, einzeln handelnden
Menschen. Im Falle von Stellen in der Öffentlichkeit sind die Kaufleute im Sinne dieser Allgemeinen
Handelsbedingungen die Inhaber der Weisungsbefugnis, der Kommandogewalt bzw. in Situationen
mit der „Exekutive“ die jeweiligen Führer der Gruppe(n). Grundsätzlich ist der jeweilige
Behördenleiter, Vorstand einer AG, Geschäftsführer, Geschäftsleiter, etc. im Sinne dieser
Allgemeinen Handelsbedingungen als die verantwortliche Kauffrau (analog der verantwortliche
Kaufmann, die verantwortlichen Kaufleute) anzusehen; die jeweilige Stelle in der Öffentlichkeit und
die sie leitenden Personen sind Gesamtschuldner. Selbständige Einheiten wie zum Beispiel
selbständige Inkassobüros, Gerichtsvollzieher, Anwälte, etc. gelten im Sinne dieser Allgemeinen
Handelsbedingungen als eigenverantwortliche Kaufleute. Deren beauftragende Stelle gilt als
zusätzlicher Kaufmann; in solch einem Fall werden die Punkte der Gebührenordnung pro Vorfall und
pro Kaufmann valutiert. Richter, Urkundsbeamte und Staatsanwälte gelten neben Ihren
Behördenleitern als jeweils eigenständiger Kaufmann im Sinne dieser Allgemeinen
Handelsbedingungen.
Es findet die Principal-Agent-Doctrine Anwendung:
MITTEILUNG AN PRINZIPAL IST MITTEILUNG AN VERTRETER,
MITTEILUNG AN VERTRETER IST MITTEILUNG AN PRINZIPAL
9 Unterschrift und Identität, Beweis der Autorität
Die Identität der Verfasserin/des Verfassers der jeweiligen Korrespondenz muss eindeutig aus dieser
hervorgehen. Hierzu gehören die Nennung von Vornamen und Familiennamen als auch die
vollständige, eigenhändige und leserliche Unterschrift der Verfasserin/des Verfassers. Schreiben,
welche den Herausgeber erreichen und keine oder nur unleserliche oder unvollständige
Unterschrift(en) tragen, werden zum einen gemäß dieser Allgemeinen Handelsbedingungen
akzeptiert und zwischen dem Herausgeber und der/ den anderen Partei(en) so angesehen, als ob
diese direkt vom Kaufmann (hier auch Vorsteher einer Behörde, Leiter, Geschäftsführer,
Geschäftsleiter, Verantwortlichen, Vorstand, etc.) selbst eigenhändig, leserlich und vollständig
unterschrieben wurden. Als ladungsfähiger Name/Adresse gelten die Angaben, die dem jeweiligen
Schriftverkehr des Verfassers der jeweiligen Korrespondenz zu entnehmen sind. Handelsangebote
und weitere schriftliche Interaktionen des Herausgebers an die jeweilige eMailadresse der Stelle in
der Öffentlichkeit gelten als rechtswirksam an den bzw. die handelnden Handelspartner zugestellt.
Sollte sich bei Handelsangeboten überhaupt keine namentliche Erwähnung finden, gilt als Empfänger
derjenige, der sich im zukünftigen Schriftverkehr mit Namen „outet“; andernfalls gilt als Empfänger
eine Person, die über die Website der öffentlichen Stelle namentlich bezeichnet und vom
Herausgeber ausgewählt wurde; der Prinzipal ist immer Handelspartner sowie jede einzelne
Personen, die sich in den Handel namentlich einbringt.
Dies gilt nicht für Schreiben, in welchen der richterliche Wille zum Ausdruck kommt (wie zum Beispiel
in Urteilen, Beschlüssen, Verfügungen, Haft- oder Räumungsbefehlen etc. Derlei Urkunden werden
nur mit rechtsverbindlicher Unterschrift als eingegangen akzeptiert und andernfalls als nicht
zugestellt betrachtet.
Ein Richter hat seine Autorität zu beweisen, indem er a) eindeutig seine hoheitliche Befugnis als
„Amtsperson des Staates“ nachweist (notarielle Beglaubigung der Gründungsakte des Staates, für
den er tätig ist, Bestallungsurkunde des alliierten Hochkommissariats, Kopie Amtsausweis etc.), b) die
Erklärungen des Punktes 1 (Herausgeber) Punkt für Punkt idem sonans c) die UCC – Einreichung UCC
Doc. #2012127914 widerlegt sowie d) das Motu Proprio vom 11. Juli 2013 mit eigenhändiger
Unterschrift als rechtsunverbindlich und rechtsunwirksam erklärt, indem er e) eine handschriftliche
und mit Vor- und Zunamen unterschriebene Erklärung unter Eid leistet, dass er der für den
Herausgeber zuständige gesetzliche, staatliche Richter (Art. 101 GG) und nicht für ein kommerzielles
Handelsunternehmen sowie nicht treuhänderisch im Notstand und Bankrott tätig ist. Im Stadium der
Vertragsanbahnung stellt der Herausgeber hierfür ein entsprechendes Formblatt zur Verfügung.
Erfolgt keine Handlung oder Stillschweigen, wird die Zustellung eines Affidavit den

Schadensersatzprozess einleiten. Nichtwiderlegung oder Stillschweigen wird seine rechtverbindliche
Zustimmung zu adäquatem Schadenersatz und ein vollstreckbares Pfandrecht etablieren. Es ist
ausdrücklich festgelegt, dass ein Richter immer und ab initio zum Treuhänder des Herausgebers
berufen ist, der seine fiduziarischen Pflichten dadurch erfüllt, indem er für vollständige Offenlegung
und Rechtssicherheit sorgt. Für Staatsanwälte, Polizeibedienstete und alle anderen Beamten und
Behördenbediensteten, die Ihre Handlungen mit Hoheitsrechten und Hoheitsbe-fugnissen
begründen, gilt sinngemäß, was für Richter gilt, (außer Punkt e).
Alle Widerlegungen oder Erklärungen zum Beweis der Autorität ziehen bei Täuschung, Irreführung
oder Betrug, z.B. gemäß Artikel 24 HLKO, der Kriegslisten erlaubt, Rechtsfolgen nach sich und führen
zu einer Wiedergutmachungspflicht. Ferner gelten: UCC Doc. # 3-501: Eine Zahlungsaufforderung
wird zurückgewiesen, wenn es nicht gelingt, nachvollziehbare Identifikation und nachvollziehbaren
Beweis der Autorität vorzuweisen. UCC Doc. # 3-419: die Person, die eine Zahlungsaufforderung
überträgt, wird rechtmäßig selbst für die Schulden verantwortlich
10 Auskunftspflicht, Amtspflicht
Die Auskunftspflicht/Amtspflicht beinhaltet auch die vollumfängliche, eindeutige und nachweisbare
Benennung von Normen und Vorschriften, nach denen Stellen in der Öffentlichkeit vorgeben zu
handeln. Verweigert die betreffende Stelle die Benennung dieser Normen und/oder Vorschriften und
den jeweiligen Nachweis über das ordnungsgemäße Zustandekommen der jeweiligen
Norm/Vorschrift zum Zeitpunkt der Ankündigung und/oder Durch-führung der jeweiligen Handlung,
begründet sich die Leistungspflicht gemäß der hier beinhalteten Gebührenordnung für die Stelle in
der Öffentlichkeit.
11 Authentisierung von Stellen in der Öffentlichkeit
Jede Stelle in der Öffentlichkeit, welche für sich in Anspruch nimmt, sogenannte hoheitliche Akte
vollziehen zu dürfen, hat sich zweifelsfrei als solche zu legitimieren. Dasselbe gilt für deren
Bedienstete. Staatliche Ämter stellen Amtsausweise für Ihre Mitarbeiter (Amtspersonen) aus.
Dienstausweise gelten als Beweis der Widerspiegelung von Privatinteressen und/oder Interessen von
kommerziellen Einheiten und/oder verschuldeten Konstrukten und als Beweis des Fehlens
staatlichen und souveränen Handelns. Auf Anfrage müssen Stellen in der Öffentlichkeit das Original
und/oder die notariell beglaubigte Kopie der staatlichen Rechtsvorschriften vorlegen, auf welche sich
diese in Ihrer Korrespondenz und in Ihrem Handeln beziehen.
12 Kommunikation mit und Forderung von Stellen in der Öffentlichkeit
Die Kommunikation mit Stellen in der Öffentlichkeit geschieht wie oben erklärt vollständig nach dem
Grundsatz: Engl.: Notice to agent is notice to principle, notice to principle is notice to agent (siehe
Punkt 8). Der Herausgeber verweist bezüglich möglicher Forderungen von Stellen in der
Öffentlichkeit auf Punkt 1 dieser AGB`s und seine Willenserklärungen mit der initiierenden Urkunde
IB-tj-30101962. Sollten Stellen in der Öffentlichkeit den Versuch unternehmen, gegen den freien
Willen des Herausgebers diesen oder die mit ihm in Verbindung stehenden Menschen gemäß Punkt 7
zu schädigen oder zu verletzen, gilt dies als unwiderrufliche und absolute Zustimmung der Stelle,
welche die Verletzung herbeigeführt hat oder diese ankündigte, in a) ein sofortiges, kommerzielles
Pfandrecht, b) die Veröffentlichung der Notiz über dieses Pfandrecht und c) die Liquidation des
Pfandrechtes auf eine durch den Herausgeber frei bestimmbare Weise. Dies gilt auch für die
Menschen in voller, kommerzieller, unbegrenzter Haftung und für alle Personen gleichlautenden
Namens, welche im Namen der Stelle in der Öffentlichkeit vorgeben zu handeln.
Aufgrund der Reservierung der Rechte ist es unzulässig, konkludentes Handeln des Herausgebers im
angewandten behördlichen Statutensystem zu unterstellen bzw. hierdurch ein Motiv seines
Handelns zu erzwingen. Jegliche möglichen vom Herausgeber nicht widerlegten Rechtsvermutungen
als Grundlage zu benutzen, Handlungen bei ihm zu erzwingen, sind mit diesen AGB`s unwirksam
geworden und binden den Herausgeber nicht an einen ungewollten, stillschweigenden oder
vermuteten Handelsvertrag; die 12 Schlüsselvermutungen der BAR und die Vermutung des
„Personenstands“ des Herausgebers, die ihn als tote, juristische Person identifizieren, wurden von
vorneherein angefochten und zurückgewiesen. Wird die Rechtsvermutung von der „Stelle in der
Öffentlichkeit“ jedoch konkret benannt und erhält der Herausgeber ausreichend Gelegenheit, diese
beeidet zu widerlegen, dann hat die Stelle in der Öffentlichkeit mit Gegenaffidavit zu antworten. Äu-

ßert sich die Stelle in der Öffentlichkeit in ihren Rechtsvermutungen gar nicht oder völlig
unzureichend, oder beharrt diese auf nicht belegten Stand-punkten und Statuten, oder übergeht sie
die Ansprüche des Herausgebers einfach, dann kann der Herausgeber seinerseits ein Handelsangebot
unterbreiten und wegen Irreführung und Täuschung im Rechtsverkehr Schadenersatz verlangen. In
jedem Fall wird angezeigt, dass die entsprechenden Repräsentanten der Öffentlichen Stelle ihre
Treuhandpflichten nicht erfüllen. Sofern in diesem Handelsangebot Fakten zur Sprache kommen,
welche die „Stellen in der Öffentlichkeit“ innerhalb angemessener Frist von 15 Tagen nicht
widerlegen können oder wollen, werden diese nicht widerlegten Fakten zur gültigen kommerziellen
Wahrheit mit handelsvertraglicher Bindewirkung. Zur Widerholung: nach Ablauf der Widerlegungfrist
erfährt das Handelsangebot des Herausgebers Zustimmung und seine AGB´s inkl. Gebührenordnung
treten in Kraft, indem durch Nichtwiderlegung seiner beeideten Erklärung die Annahme seines
Angebots zustande kam und ein außergerichtliches Versäumnisurteil wirksam wurde. Die Stelle in der
Öffentlichkeit steht ex tunc im Vertrag des Herausgebers. Eine Annullierung dieses Handelsvertrags
ist nur noch möglich, wenn sich die Öffentliche Stelle öffentlich verpflichtet, jegliche Interaktion mit
dem Herausgeber zu beenden und sämtliche Registrierungen des NAMENS des Herausgebers zu
löschen. Einzelheiten werden vertraglich vereinbart. Androhung von Zwang, Zwang oder Gewalt
werden als unheilbare Entehrung angesehen, eine Annullierung des Handelsvertrags ist dann
unmöglich geworden. Die Aufforderung zur Widerlegung an den Empfänger durch Gegenaffidavit
konstituiert immer Rechts-hemmung und Rechtsstille, wenn die Widerlegung nicht frist- und
formgerecht erfolgt. Handelsangebote und weitere schriftliche Interaktionen des Herausgebers an
die jeweilige eMail-Adresse der „Stelle in der Öffentlichkeit“ gelten als rechtswirksam an den
handelnden Empfänger zugestellt.
13 Annahme von Angeboten
Der Herausgeber behält sich vor, Angebote anzunehmen. Hierfür gilt grundsätzlich der Vorbehalt der
Rechte nach UCC Doc. # 1-308 und UCC Doc. # 1-103. In einem solchen Fall sichert die andere
Vertragspartei die Vertragsleistung auch nach einer vereinbarten konditionierten Akzeptanz
ordnungsgemäß und innerhalb der jeweiligen und unwiderruflichen Frist zu. Angebote gelten nur als
vollständig, wenn sie alle Angebotsinhalte zum Aus-druck bringen, also transparent sind und dem
Prinzip des fairen Austauschs folgen. Unvollständige Angebote sind keine Angebote. Angebote oder
Ver-träge, die nicht ausdrücklich als solche benannt, bekannt oder offenbart sind, sind keine
Angebote oder Verträge. Diese können nie zu rechtsgültigen Handelsverträgen avancieren oder
erzwingbare Handelsverträge sein.
Nota bene: Bei Angebotsannahme durch den Herausgeber besteht -auch aufgrund der UCC –
Einreichungen in 2012- eine technische Unmöglichkeit, die Schuld mit echtem Geld von intrinsischem
Wert zu bezahlen; insofern wird der Empfänger, wenn er keine Öffentliche Stelle ist, darauf
hingewie-sen, dass eine Schuld lediglich mit einer weiteren Schuld (IOU) außerhalb jeglicher Haftung
des Herausgebers beglichen werden kann. Jeder Emp-fänger, der keine „Öffentliche Stelle“ oder
„Bank“ ist, hat deshalb das Recht, binnen einer Woche nach Erhalt dieser AGB`s -postalisch, per Fax
oder e-Mail- von einem angebahnten Vertrag mit dem Herausgeber zurückzutreten. Zudem sind alle
Handelsbeziehungen mit ihm „auf Armeslänge“ gehalten.
14 Vertragstreue, Vertragsfrieden
Es gilt der (lateinische) Rechtsgrundsatz Pacta sunt Servanda; Verträge sind einzuhalten.
Entsprechend ist die jeweilige Vertragsleistung zu erbringen. Im Falle der Akzeptanz durch den
Herausgeber gilt jegliche Kontroverse als erledigt. Die Anwendung, Initiierung oder Ankündigung
unlauterer Mittel zur Abwendung seiner vertragsgemäßen Leistung(en) gelten unter den
Vertragsparteien als ausgeschlossen und untersagt. Hierunter fallen auch sog. Strafanzeigen gegen
den Herausgeber aufgrund des Erstellens und Zustellens von Rechnungen, Mahnungen oder
sonstigen kommerziellen Papieren im Rahmen eines Vertrages zwischen den Parteien. Mit diesen
AGB`s schliesst der Herausgeber Vertragsfrieden mit allen Entitäten und Wesenheiten nunc pro tunc,
praeterea praeterea.
15 Übertragungsrechte, Handlungsvollmacht
Dem Herausgeber ist es erlaubt, Handlungsvollmachten für einzelne Sach- und Themengebiete auf
andere Personen und/oder Menschen seiner Wahl zu übertragen oder von diesen übertragen zu

bekommen und anzunehmen und diese repräsentierend zu vertreten. Dasselbe gilt für die
Übertragung von Begünstigteneigenschaften. Eine Ablehnung dieser beiderseitigen ver-traglichen
Möglichkeiten der Übertragung von Vollmachten gilt als Bruch der Treuhand gemäß diesen
Allgemeinen Handelsbedingungen. In diesem Fall ist die Treuhand durch den Treuhänder zu
entlasten und Wiedergutmachung zu leisten. Wird dieses Übertragungsrecht gebrochen, kommen
danach keine Rechtsaktionen mehr zustande, da der Rechtsvorgang selbst null und nichtig geworden
ist. Die Punkte 27 und 28 der Gebührenordnung sind anzuwenden.
16 Unwissenheit, Kulanz
Die mit dem Herausgeber in Beziehung stehenden Parteien verzichten ab Erhalt dieser AGB`s
unwiderruflich und absolut auf eine Berufung auf Un-wissenheit – bezüglich der Kenntnis der
Verbindlichkeit dieser AGB-Bestim-mungen, der initiierenden Urkunden hierzu und insbesondere in
Bezug auf handelsrechtliche Formen und Konsequenzen der anzuwendenden Passus des UCC, eingeschränkt, wie in Punkt 3 dargelegt- bzw. den Folgen der UCC-Einreichungen der Jahre 2012/13
und ihrer Konsequenzen für den Empfänger. Zum Schutz und der Sicherheit des Empfängers wird
hiermit die OPPT-Kulanzmitteilung eingebracht und überreicht als ob in vollem Umfang niedergelegt;
diese ist im Internet einzusehen und gilt hiermit als dem Empfänger gebührend überreicht. Die
Möglichkeit der Unwissenheit des Herausgebers über wesentliche, ihm unbekannte und nicht
offenbarte Rechtszusammenhänge kann nicht zu seinem Nachteil verwendet werden. Alle sechzig
Millionen der existierenden und „geltenden“ Statuten können vom Herausgeber nicht gewusst
werden; außerdem ist der Herausgeber nicht Subjekt oder Vertragspartei dieser Statuten und
demgemäß nicht haftbar für diese. Die Unwissenheit des Herausgebers trägt nicht die Beweislast. Die
Beweispflicht liegt immer beim Schuldner, also der Öffentlichen Stelle oder Bank, unwiderlegbar und
unwiderlegt, nunc pro tunc, praeterea praeterea.
17 Entehrungen
Als Entehrung gilt jegliches unehrenhafte, unethische Verhalten einer Partei. Als unethisch gilt ein
Verhalten, wenn es nicht dem Wohlergehen des Einzelnen sowie der Allgemeinheit in gleicher Weise
dient, sondern deren wirtschaftliche, emotionale oder körperliche Schädigung beabsichtigt. Im
Besonderen gilt dies für: das Negieren und Nichtakzeptieren des Heraus-gebers als Mensch (geistiges
und beseeltes Wesen) und ihn als PERSON oder fiktives Rechtskonstrukt oder Treuhandvermögen
anzusehen; Bruch des Vertrages, aktiv oder passiv; verweigerte Auskunft von Stellen in der
Öffentlichkeit; aktives oder passives Verschweigen von Vertragsdetails oder Anhangsverträgen;
unfreiwillige Dienstbarkeit; verweigerte Auskunft, welche Regeln und Gesetze als gültig angesehen
und zur Anwendung gebracht werden; Vollstreckungen aufgrund nicht staatlich ordnungsgemäß
zustande gekommener Gesetze; Anwendung ungültiger oder nichtiger oder rechts- widriger Gesetze
oder Nichtanwendung oder Nichtanerkennung gültiger Gesetze; rechtswidriges Zurückweisen von
Wertpapieren des Herausgebers; Durchführung von hoheitlichen Akten, ohne die zweifelsfreie
Berechtigung durch den ursprünglichen Souverän nachzuweisen; Anwendung oder Ankündigung
unlauterer Mittel zur Abwendung seiner vertragsgemäßen Leistung; Bruch der Treuhand;
Verweigerung einer „True Bill“; Nichtentlastung des Treuhandvermögens trotz Anweisung durch den
Begünstigten (Heraus-geber); Transfer der Treuhand als der Versuch, die Rechtsposition des Begünstigten über die „NAMENSFALLE“ mit der Position des Treuhänders zu tauschen; explizit die
Außerkraftsetzung der Begünstigteneigenschaft des Menschen mit gleichlautendem Namen wie dem
des Herausgebers oder der Versuch hierzu, ohne explizites Benennen dieses Vorganges als solchen;
allgemeine Täuschung im Rechtsverkehr z.B. durch Unterstellen von kon-kludentem Handeln und
jegliche Schädigungen, die ohne Wissen und ohne Wollen des Herausgebers stattgefunden haben
oder deren Stattfinden be-absichtigt ist, etc.; eine Entehrung gilt als unwiderrufliche und absolute
Zustimmung des jeweiligen Empfängers zu einer Wiedergutmachung mit Schadenersatz mittels einer
mit Stand 01. August 2017 gültigen wert-haltigen Währung bzw. in Gold oder Silber des Gewichtes
der Kursstellung Euro/Gold/Silber vom Tage des Standes dieser AGB`s pro Einzelfall und Position.
18 Gebührenordnung
Es gilt die Gebührenordnung des Herausgebers für die darin enthaltenen Entehrungen und
Sachverhalte als verbindlich, explizit, unwiderruflich und absolut zwischen den Parteien als
vereinbart, solange von dem Herausgeber im Einzelfall nichts anderes festgesetzt wurde. Die

Festsetzung ist nach Erhalt dieser AGB`s durch den Empfänger anerkannt. Für die Prinzipale ist die
Berechnung im Punkt „Kaufleute“ geregelt. Für die Agenten, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen
fallen die Beträge pro Person, Mensch und Vorfall an. Im Falle der Beauftragung eines Kaufmannes
durch einen anderen erhalten beide Kaufleute und Ihre Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen die
jeweiligen Positionen der Gebührenordnung berechnet. Die berechneten Leistungen sind sofort
fällig. Der Herausgeber kann die Gebühren je nach Würdigung des Einzelfalls mit einer geringeren
Summe als die der Pauschalsumme ansetzen.
19 Leistungspflicht
Der Empfänger gibt seine unwiderrufliche und absolute Zustimmung zur Leistungspflicht in
werthaltiger Währung wie z.B. Gold oder Silber des Ge-wichtes der Kursstellung Euro/Gold/Silber
vom Tage des Standes dieser AGB`s. Konvertierungskosten sowie sonstige Kosten der Leistung aus
der Vertragspflicht trägt die leistende Vertragspartei. Der Herausgeber ist haf-tungsfrei gestellt,
wenn er im Einzelfall die Leistung Öffentlicher Stellen in Euro oder in anderweitigen wertlosen
Zahlungsmitteln akzeptiert und damit das Privileg eines erzwungener Vorteils benutzt. Ein
wissentlicher, willentli-cher und freiwilliger Vertrag nach der HJR 192 für das Privileg, Schulden mit
Schulden zu entlasten und hierfür zu haften, kann hierzu nicht vorgelegt werden, so dass dieses
vorgebliche Privileg und seine inhärente Erzwingung keine Haftbarkeit für den Herausgeber
konstituieren. Der Herausgeber hat einem solchen Vertrag nicht wissentlich, willentlich und freiwillig
zugestimmt. Rechtsvermutungen, der Herausgeber wäre durch diese Akzeptanz Vertragssubjekt
Öffentlicher Stellen und Öffentlicher Zahlungsmittel sowie Privilegierter eines öffentlichen
Wohlfahrtstrusts, werden zurückgewiesen und mit einem Affidavit beantwortet.
20 Verzug, Pfandrecht, außergerichtliche Zwangsvollstreckung
Der Verzug für vom Herausgeber berechnete Positionen dieser Allgemeinen Handelsbedingungen
tritt automatisch 15 Tage nach Fälligkeit der Rechnung ein, solange wie vom Herausgeber im
Einzelfall nichts Abweichendes festgelegt wurde. Ab dem 16. Tag hat der Herausgeber das Recht, ein
außergerichtliches Versäumnisurteil zuzustellen. Nach dieser Zustellung geht jegliches Vermögen des
Empfängers bis zur Höhe des Leistungsanspruchs in den Besitz des Herausgebers über. Nach Zugang
des Versäumnisurteils ist der Herausgeber als autorisierter Repräsentant des Empfängers bestimmt,
wirksam aufgrund des Verzugs des Empfängers hinsichtlich seiner vertraglichen Verpflichtungen,
indem er dem Herausgeber vollständige Autorisierung und Handlungsvollmacht zur Sicherstellung
seiner Leistungserfüllung erteilt. Die Ernennung des Herausgebers zum autorisierten Repräsentanten
des Empfängers ist mit dem Recht auf ein Sicherungspfand gekoppelt. Dem Herausgeber steht
überdies die Perfektionierung seines Pfandrechts durch Aufzeichnung und Veröffentlichung im UCCFinancing Statement zu, ohne dem Empfänger gegenüber mitteilungspflichtig zu sein. Der Verzug
wird mit der vollständigen vertraglichen Leistungserbringung geheilt. Die vollständige oder teilweise
Nichtbezahlung der Vertragsleistung autorisiert den Herausgeber, nach einer weiteren Frist von 21
Tagen nach Zugang des Versäumnisurteils eine aussergerichtliche Zwangsvollstreckung in jegliche
und alle verbliebenen vormaligen Vermögen und Vermögensrechte einzuleiten, vormalig durch den
Empfänger sicherungsübereignet, jetzt im Vermögen des Herausgebers, jedoch nicht in seiner
Verfügung oder anderweitig für ihn disponiert. Die Zwangsvollstreckung wird mit der rechtzeitigen,
vollständigen vertraglichen Leistungserbringung geheilt.
21 Copyright
Gemäß Urkunde 6 Referenznummer NC-tj-30101962 wurden alle Rechte reserviert bezüglich
Common-Law copyright des Handelsnamen/Trademark THOMAS JUSCHKUS© – genauso wie alle
Derivate, Alias, Variationen und idem sonans der Orthographie des Handelsnamens / TrademarkCommon-Law copyright © 1990 by thomas:juschkus©. Besagter Handelsname / Trademark THOMAS
JUSCHKUS© oder jegliche Derivate hieraus dürfen weder benutzt werden, noch reproduziert, noch
im ganzen oder teilweise, noch in jeder wie auch immer gestalteten Art und Form ohne die vorhergehende ausdrückliche schriftliche Zustimmung und Bestätigung durch thomas:juschkus©, wie
bezeichnet mit dem Autograph in roter Tinte des Herausgebers thomas:juschkus©. Die
unautorisierte Benutzung, wie oben bezeichnet, kostet eine Gebühr von 10.000 € Silberäquivalent für
jedes einzelne Ereignis der Benutzung jeglicher und aller Derivate und Variationen in der
Orthographie hinsichtlich THOMAS JUSCHKUS© zuzüglich Kosten und Drittschäden. Der Verstoß

gegen die Copyright-Bestimmungen gilt als ein separates Ereignis und ist nicht in der
Gebührenordnung aufgeführt. Die Beitreibung der Gebühren erfolgt nach hierin beschriebenen
Mustern.
22 Untersagungen, Klage in der Öffentlichkeit, Sprache, Definition
Es gilt zwischen den Parteien als untersagt, Korrespondenz und sonstige Vertragsbestandteile,
welche in einer Weise als privat und vertraulich und / oder nicht für das öffentliche Protokoll bzw.
nicht-öffentlich gekennzeichnet wurden, in die Öffentlichkeit zu tragen (Position 8 der
Gebührenordnung). Eine Verletzung dieser Untersagung ist eine unheilbare Entehrung. Die Klage in
der Öffentlichkeit für einen privaten Anspruch bzw. eine private Forderung ist vor einem „CommonLaw-Gericht“ gestattet. Private Ansprüche / Forderungen können nur auf privatem Wege
durchgesetzt werden. Rechtlich allein verbindlich ist weltweit die Semantik der deutschsprachigen
Fassung dieser AGB`s, Verträge mit dem Herausgeber kommen ausschließlich in der Sprache
„deutsch“ zustande. Rechtsprinzipien und Bestimmungen, die nicht ins Deutsche übersetzt oder
unethisch sind (siehe Punkt 17. zweiter Satz), gelten nicht. Aufzeichnungen im UCC-1 Financing
Statement in englischer Sprache gelten auch bei Mängeln oder Fehlerhaftigkeit der Eintragungen,
wenn der Zweck und die Absicht der Eintragung in deutscher Sprache niedergelegt ist.
Mit diesen AGB`s gelten nur die vom Herausgeber autorisierten Definitionen.
23 Bevollmächtigungen
Der Herausgeber beauftragt fallweise auch Dritte, freie Mitarbeiter, freie Rechtsvertreter, Beistände,
freie Rechtsbeistände oder Beauftragte. Die Beauftragung bzw. Bevollmächtigung ist nachzuweisen.
Eine Ab- oder Zurückweisung der Vertreterschaft des Herausgebers gilt zwischen den
Vertragsparteien als Entehrung und Bruch der Treuhand und begründet die unwiderrufliche und
absolute Zustimmung zur Leistungspflicht durch die andere Vertragspartei. Analog gilt dies für den
Fall der Ab- oder Zurückweisung der Bevollmächtigung und / oder Beauftragung des Herausgebers
durch Dritte.
24 Diskriminierung, Rassismus und politische Verfolgung
Jegliche Form von Diskriminierung, Rassismus gegen den Herausgeber oder die politische Verfolgung
des Herausgebers durch die andere Vertragspartei sowie jegliche Art von Einlassungen auf geistige
Unzurechnungsfähigkeit des Herausgebers thomas:juschkus©, sowie jegliche Anspielung hierauf,
wird durch die Parteien absolut und unwiderruflich ausgeschlossen. Ein Verstoß hiergegen stellt
eine unheilbare Entehrung dar. Die Zurechnung des Herausgebers zu sogenannten politischen
Gruppen oder anderen oder religiösen Bewegungen gilt als Diskriminierung und / oder politische
Verfolgung innerhalb dieser Allgemeinen Handelsbedingungen, denn der Herausgeber ist frei, seinen
künstlerischen, religiösen oder politischen Überzeugungen im Rahmen des Naturrechts und seiner
unveräußerlichen Rechte Ausdruck zu verleihen.
25 Hinweise und Kulanz
Der Empfänger wird darauf hingewiesen, dass gemäß ERKLÄRUNG DER FAKTEN UCC Doc. #
2012127914 vom 28. November 2012 jegliche und alle CHARTAS inklusive jegliche und alle
Abkürzungen, idem sonans oder andere rechtliche, finanzielle oder administrative Formen, jegliche
und alle internationalen Äquivalente, einschließlich jeglicher und aller ÄMTER und ÖFFENTLICHER
DIENSTSTELLEN, BEAMTEN und ÖFFENTLICHEN BEDIEN-STETEN, VERWALTUNGSAKTE und
VOLLZUGSBEDIENSTETEN, VERTRÄGE, VERFASSUNGEN und SATZUNGEN, MITGLIEDSCHAFTEN,
VERORDNUNGEN und jegliche und alle sonstigen Verträge sowie Vereinbarungen, die damit und
darunter getroffen worden sind, jetzt nichtig, wertlos oder anderweitig annulliert sind, unwiderlegt.
Der Herausgeber ratifiziert diese als ordnungsgemäße ERKLÄRUNG DER FAKTEN, nunc pro tunc,
praeterea praeterea, unwiderlegt als Grundsatz des Rechts, als Fakt und als Grundsatz der
Öffentlichen Ordnung. Der Herausgeber teilt dem Empfänger mit, dass er KEINE ZUSTIMMUNG
ERTEILT zu jeglicher unrechtmäßigen und illegalen Abwertung, Verminderung, Abschaffung,
Unterwerfung, Unterdrückung, Enteignung, Eindringung, Verletzung oder Beraubung seines
ordnungsgemäß gesicherten und geschützten SEINS und das seiner Angehörigen und Freunde.
Bankchartas annulliert (TRUE BILL WA DC UCC Doc # 2012114776 vom 24. Oktober 2012 )
Erklärt und unwiderruflich gelöscht sind jegliche und alle CHARTAS der Mitglieder der Bank für
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), aller Mitglieder und Nutznießer, einschließlich aller

Begünstigter, einschließlich jeglicher Körperschaften, die private Geldsysteme besitzen, betreiben,
unterstützen, begün-stigen und die sich Rechnungsstellung, Geldeintreibung,
Vollstreckungsmaßnahmen bedienen, um SKLAVENSYSTEME zu unterhalten. Diese ERKLÄRUNG DER
FAKTEN, hiermit anerkannt und erneut formuliert, verbleibt unwiderlegt und steht als absolute
Wahrheit verankert in Gesetz, Handel und SEIN, öffentlich aufgezeichnet und registriert als
universelle Rechtsverordnung, worauf sich die ganze Welt berufen kann.
Dementsprechend wird dem Empfänger, der sich auf hoheitliche Rechte und/oder jedwede andere
gesetzliche Bestimmungen beruft, mitgeteilt, dass er nun ausschließlich als Individuum handelt, ohne
das Sicherheitsnetz einer angeblichen Körperschaft, in voller persönlicher Haftung für jede seiner
Hand-lungen gemäß Bürgerlichem Recht (Common Law), aufrechterhalten und geschützt durch die
öffentliche Ordnung UCC 1-103 und Universelles Recht, das geltende Recht, welches in den UCCAktenregistrierungen zugrunde gelegt worden ist (WA DC UCC Ref Doc # 2012113593). Sollte der
Empfänger sich entscheiden, dennoch im Namen einer zwangsvollstreckten Entität aufzutreten und
dem Herausgeber jeglichen Schaden, wie oben aufgeführt, zuzufügen, wird der Empfänger in seiner
individuellen und uneingeschränkten Kapazität absolut haftbar gemacht. Solche Handlungen haben
wie bereits dargestellt für den Empfänger eine rechtmäßige Wiedergutmachungspflicht (siehe
Gebührenordnung weiter unten) zur Folge, gemäß den Grundsätzen der Öffentlichen Ordnung UCC
1-305, einschließlich, aber nicht beschränkt auf UCC-Wechselordnung (Pfändung). Ferner wird der
Empfänger ganz besonders auf die Auf-tragsdeklaration (DECLARATION AND ORDER) vom 9.
September 2012 aufmerksam gemacht (UCC Doc # 2012096074), ordungsgemäß bestätigt und
ratifiziert durch COMMERCIAL BILL UCC Doc. # 2012114586 und TRUE BILL UCC Doc. # 2012114776
und wird aufgefordert, sich ernsthaft und aus Gründen der Identifizierung seiner eigenen
Rechtsstellung damit zu befassen und sich zu informieren, insbesondere unter Hinweis auf Punkt 16
dieser Allgemeinen Handelsbedingungen zum eigenen Schutze und dem seiner Kollegen. Der
Empfänger ist bezüglich seiner akkumulierenden Haftbarkeit gewarnt, die sich aus Anweisungen,
Anordnungen und Konspirationen mit Mitarbeitern, die eine Fortsetzung der Schädigung des
Herausgebers zur Folge haben, ergibt. Sollten angewiesene Mitarbeiter dem Herausgeber einen der
oben aufgeführten Schäden zufügen, so werden diese wie bereits dargestellt, gesamtschuldnerisch
durch das Auftraggeber- Auftragnehmerprinzip haftbar gemacht, Principal Agent Doctrine geschützt
durch den Grundsatz der Öffentlichen Ordnung UCC 1-103 (siehe Punkt 8 und 12).
Es liegt nunmehr in der geschäftlichen und moralischen sowie ethischen Verantwortlichkeit des
Empfängers, seine Mitarbeiter zu informieren, seine eigene Haftbarkeit sowie jegliche potenzielle
zukünftige Haftbarkeit zu untersuchen, die auf seiner wissentlichen, willentlichen, bewussten und
selbstbestimmten Entscheidung fußt, dem Herausgeber zu schaden. Diese AGB`s beinhalten bewusst
diese abschließende Kulanzmitteilung; denn weder dem Herausgeber noch der Person, in
Wirklichkeit aber dem Menschen, an welche diese Kulanzmitteilung gerichtet ist, sollten
irgendwelche Bestimmungen dieser AGB`s zum Nachteil gereichen. Diese Kulanzmitteilung bekräftigt
die obigen handelsrechtlichen Bestimmungen! Es wird davon ausgegangen, dass die Mitmen-schen
des Herausgebers im Grunde guten Willens sind und lediglich ihre eigenen emotionalen und
wirtschaftlichen Unfreiheiten, Ängste und Zwänge ha-ben, sowie nicht auf dem Kenntnisstand der
aktuellen Rechtssituation stehen, da sie von Ihren Prinzipalen, denen es ebenso ergeht, nicht
aufgeklärt wurden oder deshalb nicht remonstrieren oder anderweitig Unrechtshandlungen und
Verstösse gegen gültige Gesetze billigen, weil sie den Verlust Ihres Arbeitsplatzes und ihres
Einkommens befürchten müssten. Das Verständnis hierfür endet, wo wirtschaftliche Bedrohung,
Zwang und Unrecht beginnt. Mit diesem Passus ist die Originalbekanntmachung der Kulanzmitteilung
nachweislich vorgenommen, abgeschlossen und geleistet. Die Kulanzmitteilung wird an den
Empfänger als gebührend erteilt betrachtet!
Sollte der Empfänger alle seine Handlungen, die dem Herausgeber und den unter Punkt 7
aufgeführten Personenkreis zu Schaden gereichen, unterlassen, werden alle Verfahren gegen sein
Vermögen abgewendet werden.
Sollte der Empfänger diese Handlungen nicht unterlassen, ist er zur ordnungsgemäßen
Widerlegung der DOF WA DC UCC Ref. Doc # 2012127914 aufgefordert, Punkt für Punkt, spezifisch
und genau, durch ordnungsgemäß vereidigte Erklärung, unter voller Rechenschaftspflicht und

Haftbarkeit, unter Strafe für Eidbruch und geltendem Recht oder jeglichem Recht, sofern es
identifiziert ist und mit nasser Tinte unterschrieben. Erfolgt die Widerlegung nicht, wird der
Empfänger haftbar, adäquaten Schadensersatz zu leisten.
26. Allgemeines zum Status Quo des Rechtssystems und Verweis auf die höchste Jurisdiktion
Der Herausgeber weist zurück: die Gültigkeit der (1) Unam Sanctam (1302) durch Papst Bonifatius VII
(Kontrolle der Erde und aller Lebewesen durch den Papst), (2) Romanus Pontifex (1455) durch Papst
Nikolaus V (das Neugeborene wird von allem Recht auf Eigentum getrennt), (3) Aeterni Regis (1481)
durch Papst Sixtus IV (Mensch wird aller Rechte auf seinen Körper beraubt), (4) Anspruch des
Vatikans auf die Seele mittels Taufe gemäß Kanonischem Kirchenrecht (Canon 96) und jegliche
vermuteten Rechtskonsequenzen aus obigen, auf Selbstermächtigung beruhenden Gesetzen, die ihn
seiner gottgegebenen unveräußerlichen Rechte und Besitzansprüche berauben. Besagte
Verlautbarungen verfügen über keine rechtmäßige Kapazität, den Herausgeber als Subjekt ihrer
Rechtsvermutungen zu beanspruchen. Der Herausgeber ist nicht Partei eines solchen Vertrags und
stimmt einem solchen Vertrag nicht zu. Der Herausgeber stimmt nicht einmal zu, er stimmt nicht
zweimal zu und er stimmt einem solchen Vertrag nicht dreimal zu. Der Herausgeber ratifiziert die
nachfolgende Erklärung: 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 VieTrusts 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 Beendung aller Siedlungs-urkunden (settle-ment certificates),
Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, der Bonds und Ansprüche (claims) einschließlich der
Autoritäten der Bank for International Settlements [BIS = Zentralbank der Zentralbanken]… . (…the
dissolution of the trust and office known as Aeterni Regis, also known as the Eternal Crown or „The
Crown“ and all derivatives thereof… and terminated all settlement certificates, birth certificates,
death certificates, bonds and claims including termination of the authority of the Bank for
International Settlements thus ending the system of debtslavery of the world. And full accounting,
acknowledgment and surrender of all claims shall be provided within 42 days by the trustees and
administrators…)
Der Heilige Stuhl als Grundpfeiler, auf dem das gesamte globale Rechtssystem aufbaut, hat unter
Zugrundelegung des Kanonischen Kirchenrechts eine weltweite Treuhand erschaffen, indem die
Geburtsurkunde benutzt wird, den Wert der zukünftigen produktiven Energie jedes Individuums zu
erbeuten. Jeder Staat, Provinz und Land im Fiat-Schuldgeld-System trägt den Wert seiner Menschen
zu dieser Welttreuhand bei, identifiziert durch Sozialversiche-rungs- und Steuernummern, die von
der Vatikanregistrierung verwaltet werden. Richter verwalten das Geburts-Treuhandkonto im Falle
von Gerichtsfällen, begünstigen das Gericht und die Banken und handeln als mutmaßliche
Begünstigte, da sie den wahren Begünstigten nicht über seine Treuhand aufgeklärt haben. Für den
legalen Anschein wurden alle ehemaligen Staatsbürger unbemerkt und unfreiwillig in einen
Wohltätigkeitstrust überführt, wo sie seither durch „freiwillige“ Beantragung einer
Sozialversicherungsnummer als Trustmitglieder einer fremden Jurisdiktion und Bankenassoziation
sowie als „Staatsangestellte“ „unter Vertrag“ stehen und legal ausgeraubt werden können, da sie
hierfür privilegiert wurden. Durch den Bankrott in 1933 und die proklamierte
Notstandsgesetzgebung, die seither weltweit in Kraft ist, haben die zu Personen umetikettierten
Menschen keine Rechte mehr nach dem Prinzip, dass im Krieg alle Rechte ruhen. Weil die Ursache
und die Natur eines jeden Verfahrens die Treuhandverwaltung des Kriegs-Bankrotts ist, fehlt es
dieser Jurisdik-tion an Standing, weil das Heilige Buch, auf dem diese Jurisdiktion errichtet ist,
menschengemachte Gesetze verbietet. Der Herausgeber, ein Sohn des Schöpfers, bemüht die
Historie des Rechtswesens, um zurückzuweisen und zu widerlegen, dass er Partei oder Subjekt dieser
Bankrott-Jurisdiktion ist und wird jegliche Kontroverse mit einem Affidavit der Ungültigerklärung
beantworten. Dieser rechtmäßige Prozess wird den rechtmäßigen Beweis antreten und den wahren
Grund und die wahre Natur der Kontroverse sowie das mangelnde Standing der Bankrott-Jurisdiktion
und seine Schuldnereigenschaft offen-legen.

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. Der Herausgeber thomas:juschkus© ratifiziert und beansprucht die Goldene Regel als
einzig gültiges Gesetz in all seinen Rechtsbelangen und erklärt bis zu ihrer Widerlegung die
unheilbare Nichtigkeit aller anderen Gesetze; diese Goldene Regel, die der Herausgeber beansprucht
und hiermit einbringt, lautet wie folgt:
„Alle Menschen sind ausgestattet mit natürlichen, unveräußerlichen Rechten und niemand steht
zwischen ihnen und dem Schöpfer. Nichts steht über diesem Gesetz.“
27. Verifizierung der Gültigkeit dieser AGB`s
Also gilt die Goldene Regel alleinig und bis zu ihrer Widerlegung für den Herausgeber,
thomas:juschkus©, freier und souveräner Mensch, unverschollen, lebend, Inhaber seiner Titel und
der Power of Attorney, Holder-in-due-Course, Begünstigter der Trusts, Sicherungsnehmer und
Kreditor, originale Hinterlegungsstelle und Wert von thomas:juschkus©, autorisierter Repräsentant
von THOMAS JUSCHKUS© (Thomas Juschkus©), rechtgültig registriert am 25.07.2012 WA DC UCC
Akte No. 2012079290, bekanntgegeben und ratifiziert durch Bekanntmachung der öffentlichen
Registrierung, nunc pro tunc, praeterea praeterea, mit dem gottgegebenen Recht auf
Nichteinmischung in seine unveräußerlichen Rechte und Besitzansprüche, zum eigenen Schutz und
dem der Menschen.
Diese Allgemeinen Handelsbedingungen mit Gebührenordnung sind die einzig gültige, rechtmäßige
Verifizierung, Zertifizierung und Projektion dieser speziellen Verkörperung von thomas:juschkus©,
und jegliche und alle anderen Repräsentationen, Jurisdiktionen, Aufzeichnungen et altera, die
beansprucht wurden, existiert zu haben, sind zurückgewiesen und folglich null, nichtig, ungültig und
rechtmäßig aufgehoben, aus triftigem Grund durch thomas:juschkus©, als eine Angelegenheit
Ewiger, Universeller und Internationaler Aufzeichnung, inklusive der Nummer 2013032035 und
2012127914, in Ewigkeit, Aufzeichnung Nummer 2000043135, alle neu formuliert, ohne Präjudiz,
inklusive aller Aufzeichnungen, Verträge, Urkunden und Deklarationen basierend auf der
initiierenden Urkunde 1 Registernummer IB-tj-30101962, allesamt hierin eingebracht als ob
vollständig niedergelegt, nunc pro tunc, praeterea praeterea.
Mit der Implementierung und Inkraftsetzung dieser AGB`s und aller hierin eingebrachten
Aufzeichnungen, Verträgen, Urkunden, inklusive dieser originalen Hinterlegungsstelle und Einlage,
kann der Herausgeber thomas:juschkus©, nicht gezwungen werden, unter jeglichem Vertrag oder
jeglicher Vereinba-rung mitzuwirken, inklusive kommerzieller Vereinbarungen oder Bankrott,
inklusive jeglicher und aller Jurisdiktionen und jeglicher und aller unrechtmäßigen Ansprüche gegen
den Herausgeber und den Wert des Herausgebers, hiervon, hiermit, hieraus und hierzu, denen der
Herausgeber nicht wissentlich, willentlich und freiwillig und unter Offenlegung aller Fakten und
negativen Konsequenzen zugestimmt hat; darüberhinaus akzeptiert der Herausgeber nicht und wird
nicht die Haftbarkeit oder Rechenschaftspflicht des erzwungenen Vorteils jeglicher und aller nicht
enthüllter Verträge und Vereinbarungen, inklusive jeglicher und aller kommerziellen Vereinbarungen
oder Bankrott akzeptieren, nunc pro tunc, praeterea praeterea.
Der Herausgeber bestimmt die Gültigkeit dieser AGB`s ab dem ersten Tag des Monats August im
Jahr Zweitausendundsiebzehn
Abschließende Bestimmungen:
Weder die Handlungen noch die Unterlassungen des Herausgebers dürfen als Außerkraftsetzung
oder Verzichtserklärung jeglicher Bestimmungen dieser AGB`s gewertet werden. Weder Verzug noch
Unterlassung auf Seiten des Herausgeberes darf in Ausübung jeglichen Rechts als Verzicht auf ein
solches Recht gewertet werden, noch darf es gewertet werden als ein Verzicht auf jegliche anderen

Rechte. Ein Verzicht auf eine Bestimmung dieser AGB`s durch den Herausgeber präjudiziert weder
noch konstituiert es einen Verzicht auf diese Bestimmung, noch beeinträchtigt es das Recht des
Herausgebers, strikte Einhaltung dieser Bestimmung und jegliche andere Bestimmung dieser AGB`s
einzufordern. Weder vorheriger Verzicht durch den Herausgeber noch jeglicher Verlauf des Handels
zwischen dem Herausgeber und dem Empfänger dürfen einen Verzicht eines jeglichen Rechts des
Herausgebers noch einen Verzicht auf irgendeine Verpflichtung des Empfängers hinsichtlich jeglicher
zukünftigen Transaktion konstituieren. Wann auch immer die Zustimmung des Herausgebers in
diesen ABG`s erforderlich ist, darf aus der Gewährung dieser Zustimmung unter keinen Umständen
konstruiert werden, dass dadurch eine fortlaufende stillschweigende Zustimmung für nachfolgende
Umstände etabliert wird. Diese AGB`s sind nicht entlastungsfähig in Bankrott-Jurisdiktionen und über
Bankrott-Gerichte. Alle Rechte und Rechtsmittel des Herausgebers, wie sie durch diese AGB`s und
alle damit verbundenen Dokumente und durch jegliche anderen Schriftsätze bewiesen sind, sind
kumulativ und dürfen einzeln oder konkurrierend in Anwendung gebracht werden. Die Ausschöpfung
eines Rechtsmittels durch den Herausgeber schließt nicht die Ausschöpfung irgend eines anderen
Rechtsmittels aus und die Erzeugung von Kosten sowie die Unternehmung, eine Leistungspflicht des
Empfängers nach diesen AGB`s durchzusetzen, -nachdem der Empfänger versagt hat, die Leistung zu
erbringen-, beeinträchtigt nicht das Recht des Herausgeber, den Verzug zu erklären und hierfür seine
Rechtsmittel auszuschöpfen. Der Herausgeber besitzt alle Rechte und Rechtsmittel eines besicherten
Gläubigers nach Uniform Commercial Code, wie auch immer dieser durch Übereinkunft der Parteien
verändert wurde. Ergänzend besitzt der Herausgeber alle Rechte und Rechtsmittel der gültigen
Gesetze und sämtlicher Bestimmungen seiner privaten, öffentlich aufgezeichneten Urkunden und
Dokumente und darf diese zur Anwendung bringen und ausschöpfen.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN – OHNE EINSCHRÄNKUNG – OHNE PRÄJUDIZ
Gebührenordnung: in Gold oder Silber des Gewichtes der Kursstellung Euro/Gold/Silber vom Tag des
Standes dieser AGB; es gilt: ein Euro repräsentiert eine Unze Feinsilber .999
Grundlegendes:
Satz 1: Für die Missachtung oder Weigerung, den Herausgeber als Mensch „thomas:juschkus©“ zu
benennen und wie festgelegt zu adressieren und auf der Bezeichnung des LEGALEN NAMENS
„THOMAS JUSCHKUS“ („Thomas Juschkus“) zu bestehen gelten pro Einzelfall folgende Gebühren:
Je Erfüllungs – und Verrichtungsgehilfe: 1.500 € pauschal
Je Kaufmann: 3.000 € pauschal
Satz 2: Für den Zeitaufwand, den der Herausgeber betreiben muss, um ungerechtfertigte Ansprüche
zu bearbeiten und abzuwehren, ist der nachfolgende Stundenverrechnungssatz verbindlich.
Ansprüche gelten ab dem Zeitpunkt als ungerechtfertigt, an dem zum Frist-ablauf nicht
nachgewiesen werden konnte, dass ein mit nasser Tinte unterzeichneter Handelsvertrag mit dem
Herausgeber existiert oder der Empfänger hoheitliche Rechte nach seinem § 4 Satz 6
Körperschaftssteuergesetz oder anderweitig nicht eindeutig und rechts-wirksam nachweisen, sowie
die UCC-Einreichungen nicht widerlegen konnte. Der Stundenverrechnungssatz lautet:
Je Erfüllungs – und Verrichtungsgehilfe: 150 € pauschal
Je Kaufmann: 300 € pauschal
Satz 3: Copyright – Verstöße werden -wie in Punkt 21 festgelegt- beantwortet
Satz 4: Übersenden eines Statements anstatt einer echten Rechnung (True Bill) des wahren
Haftungsgläubigers:
Je Erfüllungs – und Verrichtungsgehilfe: 1.500 € pauschal
Je Kaufmann: 3.000 € pauschal
Satz 5: Gegenseitige, rechtmäßige Ansprüche aus Handelsverträgen sind grundsätzlich zu verrechnen
Es steht dem Herausgeber frei, die nachfolgenden Gebührensätze je nach Ermessen mit einem
geringeren Betrag als den Pauschalsätzen anzusetzen.
Position
Sache / Tatbestand
Je Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfe (Agent)
Je Kaufmann (Prinzipal)
1

Behinderung des freien Weges / der freien Fahrt
500 € pauschal
1.000 € pauschal
2
Androhung von Zwangsmaßnahmen.
3.000 € pauschal
10.000 € pauschal
3
Fehlende, nicht eigenhändige oder unvollständige Unterschrift.
300 € pauschal
2.000 € pauschal
4
Missachtung der Ausweispflicht durch in der Öffentlichkeit handelnde Personen.
500 € pauschal
1.000 € pauschal
5
Missachtung der öffentlichen Auskunftspflicht / Amtspflicht.
1.000 € pauschal
2.000 € pauschal
6
Bearbeitungsgebühren für Nötigungen zu Schreiben und Antworten aufgrund rechtswidriger, formal
und inhaltlich falscher Zustellungen u.a. auch Schreiben für Verwarnungen, Ordnungsgelder,
Gebühren etc.,
Annahme von Angeboten jeglicher Art
300.- € pauschal plus 10 facher Satz der Forderung oder des Preises
600.- € pauschal plus 10 facher Satz der Forderung oder des Preises
7
Unwirksame „Inlands-Zustellung“.
500 € pauschal
1.000 € pauschal
8
Tragen von Dokumenten in die Öffentlichkeit, welche als „privat“, „streng privat und vertraulich“
oder „nicht für das öffentliche Protokoll“ gekennzeichnet wurden.
500 € pauschal
1.000 € pauschal
9
Übergehen / Ignorieren einer Patientenverfügung
50.000 € pauschal
500.000 € pauschal
10
Unfreiwillige Dienstbarkeit.
5.000 € pauschal
10.000 € pauschal
11
Rechtswidriges Zurückweisen (auch Verweigerungen von Annahmen) von Wertpapieren oder
Erklärungen unter Eid die durch den Herausgeber präsentiert wurden.
100.000 € pauschal
1.500.000 € pauschal
12
Einbehalten / Zurückbehalten von Wertpapieren, unter gleichzeitiger Weigerung das entsprechende
Konto auszugleichen.
100.000 € pauschal
1.500.000 € pauschal

13
Inkasso ohne nachgewiesenen, originären Schuldtitel.
50.000 € pauschal
200.000 € pauschal
14
Verpflichtung und/oder Ausübung von Zugzwang zu einer ärztlichen und/oder psychiatrischen
Untersuchung.
100.000 € pauschal
2.000.000 € pauschal
15
Vertragsbruch durch öffentliche Stellen und/oder öffentliche Personen
100.000 € pauschal
2.000.000 € pauschal
16
Personenstandsfälschung.
100.000 € pauschal
1.000.000 € pauschal
17
Diskriminierung oder Rassismus
100.000 € pauschal
1.000.000 € pauschal
18
Politische Verfolgung
100.000 € pauschal
1.000.000 € pauschal
19
Der „Nazi-Zuschlag“: Anwendung von Normen und sonstigen Vorschriften mit einer
nationalsozialistischen Entstehungsgeschichte (auch analog Artikel 139 GG).
Zzgl. 30,00% der ursprünglichen Summe der Gesamtrechnung auf Basis dieser Gebührenordnung,
jedoch mindestens 50.000 €
Zzgl. 30,00% der ursprünglichen Summe der Gesamtrechnung auf Basis dieser Gebührenordnung,
jedoch mindestens 250.000 €
20
Öffentliche Führung von Berufsbezeichnungen mit nationalsozialistischer Entstehungs- und/oder
Einführungs-geschichte – oder die Unterstellung der Führung einer solchen Bezeichnung gegen den
Herausgeber.
75.000 € pauschal
500.000 € pauschal
21
Anwendung ungültiger oder nichtiger oder rechts- oder grundgesetzwidriger (verfassungswidriger)
Gesetze.
250.000 € pauschal
1.000.000 € pauschal
22
Anwendung von Normen und sonstigen Vorschriften, deren Gültigkeit auf Nachfrage nicht durch
Vorlage des Originals oder der notariell beglaubigten Kopie der benannten Norm vorgelegt bzw.
nachgewiesen wurden.
250.000 € pauschal
3.000.000 € pauschal
23
Vollstreckungen auf Grund nicht staatlich ordnungsgemäß zu Stande gekommener Gesetze.
250.000 € pauschal
1.000.000 € pauschal

24
Durchführen von Maßnahmen unter Zwang (z.B. Pfändungen, Strafen, Beitragsrechnungen, etc.)
ohne zu hoheitlichem Handeln befugt zu sein oder sich nicht diesbezüglich zweifelsfrei als staatliche
Amtsperson legitimiert zu haben.
100.000 € pauschal
1.000.000 € pauschal
25
Ausübung ärztlicher und/oder psychiatrischer Maßnahmen (z.B. Gutachten) gegen den Willen des
Herausgebers
150.000 € pauschal
10.000.000 € pauschal
26
Abnahme / Einziehung von Ausweisdokumenten gegen den Willen des Herausgebers (z.B.
Reisepässe, Führerscheine, etc.).
50.000 € pauschal
200.000 € pauschal
27
Ablehnung von zweifelsfrei Bevollmächtigten des Herausgebers
100.000 € pauschal, zzgl. Schadensersatz
500.000 € pauschal, zzgl. Schadensersatz
28
Ablehnung des Herausgebers als Bevollmächtigter einer Drittpartei.
100.000 € pauschal, zzgl. Schadensersatz
500.000 € pauschal, zzgl. Schadensersatz
29
Eindringen in das vom Herausgeber genutzte Fahrzeug ohne dessen explizite und freie Zustimmung.
50.000 € pauschal
100.000 € pauschal
30
Eindringen in die vom Herausgeber genutzte Flugmaschine ohne dessen explizite und freie
Zustimmung.
50.000 € pauschal
100.000 € pauschal
31
Eindringen in das vom Herausgeber genutzte Schiff, Boot oder sonstiges Wasserfahrzeug ohne
dessen explizite und freie Zustimmung.
50.000 € pauschal
100.000 € pauschal
32
Eindringen auf das vom Herausgebe bewohnte Grund / Flurstück ohne dessen explizite und freie
Zustimmung.
50.000 € pauschal
5.000.000 € pauschal
33
Eindringen auf das Territorium des Herausgebers Tätigkeit ohne dessen explizite und freie
Zustimmung
150.000 € pauschal
5.000.000 € pauschal
34
Eindringen in die vom Herausgeber bewohnte Wohnung und sonstigen zugehörigen umbauten
Raumes ohne dessen explizite und freie Zustimmung
250.000 € pauschal
5.000.000 € pauschal

35
Handanlegen, physische Gewalt (Einzelne Handlungen, Ziehen, Rempeln, Schlagen, Fesseln, Knebeln,
Handschellen anlegen, etc. – Handlungsfolgen bestehen aus einzelnen Handlungen) gegen den
Herausgeber
75.000 € pauschal
1.000.000 € pauschal
36
Verhaftung
250.000 € pauschal
5.000.000 € pauschal
37
Den Herausgeber in Haft halten, Freiheitsentzug
5.000 € pro Stunde
75.000 € pro Stunde
38
Transfer der Treuhandschaft für die Person / den Menschen mit gleichem Namen wie der
Herausgeber oder der Versuch hierzu ohne explizites Benennen dieses Vorganges als solchen
250.000 € pauschal
5.000.000 € pauschal
39
Unter Betreuung stellen des Herausgebers gegen seinen Willen oder das Voraussetzen dieses Willens
hierzu
2.500.000 € pauschal
10.000.000 € pauschal
40
Entziehung des Sorgerechts für die leiblichen und/oder adoptierten Kinder.
1.000.000 €
pauschal pro Kind
10.000.000 €
pauschal pro Kind
41
Wegnahme der leiblichen und/oder adoptierten Kinder.
5.000.000 €
pauschal pro Kind
20.000.000 €
pauschal pro Kind
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Als ich meine ersten (privaten) Briefe schrieb, sagte ich meinem Mentor: "ich kann doch nicht einfach
den Jens Weidmann anschreiben."
(Präsident der Bundesbank ++)
Und er sagte warum denn nicht. Er ist auch nur ein Mensch.

Und heute?
Ich wünsche mir, daß Ihr die Scheu verliert EURE ANGESTELLTEN anzuschreiben. Das ist Übung.
Warum denn nicht. Wenn Merkel Ihren A. Nicht bewegt, dann eben anders.
Denn ich möchte, daß die Piratenbande die Chance hat einzulenken. Deshalb Schritt für Schritt. Habt
den Mut. Überwindet Euch. Und wenn Euch an den Vorlagen etwas nicht gefällt. Ihr seid alle groß
genug. Aber denkt daran. Macht keine Einlassung und unterwerft Euch nicht. Das habt Ihr nicht
nötig.

Pfand
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Pass through = Persönlich<>Persönlich, über den Postweg, von Person zu Person die einen Verwalter
hat;
Pass over = Privat<>Privat Verfahren, wenn jemand über seine JP einem anderem über desen JP
schadet; Pfadrecht
Alles was im Privaten gemacht wird, muß bei der Konvertierung in die Öffentlichkeit versichert
werden. Sonst kann es in der Öffentlichkeit nicht genutzt werden.
Das ist einer der Kardinalfehler, den viele Kommerzler machen.
Ein privat erstelltes Papier muß zuerst zertifiziert werden. Ein Zertifikat ist eine Prüfungsurkunde.
Der, der diese Urkunde erstellt hat eine Haftpflichtversicherung. Diese haftet für das Gutachten, daß
zum Zertifikat führt.
Wenn das private Instrument sehr hochwertig ist, muß dafür explizit eine Versicherung
abgeschlossen werden.
Beispiel: die Versicherung zur Zertifizierung eines privaten Pfandrechts in Höhe von 1 Milliarde USD
kostet einmalig ca. 800.000 USD.
1 Milliarde Pfandrecht ist Peanuts. Große Unternehmen wie z.B. das Department of Justice der USA
macht bei 2 Billionen erst die Portokasse zu.
Deutsche Billionen bitte.
Wir können uns gar nicht vorstellen mir welchen Summen und Renditen da oben in der Hochfinanz
gearbeitet wird. Und das alles unter unserer Kollateralhaftung und ohne daß wir das merken.
Wenn so ein Pfandrecht aber in die Öffentlichkeit kommt, so wird das nicht liquidiert (Also in
Liquidität verwandelt), sondern die erpressen sich gegenseitig damit. Denn solche Haftungspapiere
verringern die sog. Bonität (Kreditwürdigkeit) des Schuldner. Der Schuldner muß dann bei den
laufenden Krediten höhere Zinsen bezahlen. Also wenn Ihr bei 100 Milliarden Kredit 0.1% mehr
Zinsen pro Monat an die Bank zahlen müßt, so sind das 100 Millionen pro Monat.
Und so werden Nationen erpreßt. Indem man sie in der Bonität herunterstuft. Und genau das
passiert, wenn ein guter Kommerzler so etwas umsetzt. ABER
Die Nation wird sich anschließend mit dem Nutzer ihrer Obligation beschäftigen.
Und das ist unser prinzipielles Problem. Wir haben keinen Schutz.

So erging es mir letztes Jahr als man mir den Schutzschild mal kurz wegnahm. Ich war mal kurz
Freiwild im Safaripark GERMANY.
Deshalb bin ich bei Euch zurückhaltend.
RB meinte in dem Privaten Dialog noch, daß er endlos viele Papiere gemacht und verschickt hat. Seit
letztes Jahr April hat M1 die Umsetzung von kommerziellen Papieren gegen GERMANY untersagt.
Sonst gäbe es Angela alleine schon wegen mir nicht mehr.
Aber ... abwarten.
Auch M1 hat einen Chef. Und dessen Chef darf auch nicht alles machen was er will.
Aber darauf will ich nicht warten. Es sei denn es gäbe einen Grund dafür.

Clauns
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Gerichtsvollzieher dürfen keine Post zustellen, Umgehung des Postvertrages. Diese Briefe gleich zu
UPU schicken.
Dem Absender mitteilen, dass man ihren Brief zu UPU geschickt hatte. (Der Brief ist nicht frankiert
und gestempelt).
Bei Inkasso und GEZ drauf hinweisen, dass der Empfänger (Person) tot ist.
Zu UPU>
Als erhalten Sie einen Ungeöffneten Brief, der am Postort des Versenders vorgefunden wurde.
Es besteht die Vermutung, dass hier die Verträge mit der UPU von einem der Anbieter
(Postzulieferer) nicht beachteten werden. Bitte überprüfen Sie diesen Vorgang.

Gericht
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Gerichtsverhandlung
Zivilrecht oder Strafrecht
Zivilrecht: entweder hat man diese selbst eingeleiert und spielt mit oder
Man könnte dem Richter die faktische Geschäftsleitung bestätigen und teilt ihm mit,
dass der Ersteller dieses Schreibens, keine Zeichnungsberechtigung für die JP hat, er aber
trotzdem zur Verhandlung erscheint als Vertreter der NP und Verfahrensgläubiger um für
Fragen zur Verfügung zu stehen.
Wenn die Frage aufkommt ob man Ego Meier ist, antwortet man: Nein, bin ich nicht.
"Ich bin Meier, Egon" ich bin der lebende Mann egon meier, der die NP meier, egon
vertritt im Rahmen dieses Verfahrens als Verfahrensgläubiger und ich schaue nach was
Sie hier gerade mit meinem Geld machen.
Strafprozess:

Wenn kein Strafverteidiger zugewiesen wurde, bekommt man kein Recht auf Gehör.
Könnte man dem Gericht per Fax mitteilen, dass man immer noch auf die Zuteilung des
Pflichtverteidigers wartet und ob das Gericht das Rechtliche Gehör versagen wollen und
man geht davon aus, dass diese Veranstaltung aufgrund der Tatsache, dass es versäumt
wurde einen Pflichtverteidiger zu stellen, nicht stattfindet.
Man schreibt immer als Verfahrensgläubiger unter der Nutzung der NP. Das Gericht muss
uns mitteilen, wann wir der Eröffnung eine Konto zugestimmt haben und man behält
sich vor, im Falle des Verdachts des Träuhandbruches, den Halter der NP darüber zu
Informieren. (Das ist DoT vertreten durch IRS)
Schreiben an den Präsidenten am Landgericht mit der Besorgnis über den
Rechtsnotstand am Landgericht. Es ist Notstand am Landgericht da offensichtlich werden
massive Verfahrensfehler gemacht und er möchte sich darum kümmern, dass dort
ordnungsgemäß gearbeitet wird.
Wenn die NP vorgeladen wird, bereitet man eine Erklärung unter Eid (auch die Rückseite
bedrucken). Dort teilt man mit, dass die NP Meier, Egon unschuldig ist (unter
unbegrenzter privater Haftung). Dieses Eid lässt man dem Richter zwei Tage vor der
Verhandlung zu kommen. Nachher beim Vorlesen des Eides muss man es ins Protokoll
reinnehmen. Das Protokoll obliegt nicht dem Richter sondern dem Protokollführer.
Wenn der Richter bestimmt was im Protokoll steht, führt das schon zum
Verfahrensfehler. Der Richter muss sich dann verantworten müssen (Protokollfälschung).
In dem Moment wo der Richter das private Eidesschreiben in die Hand nimmt, ist er
privat haftbar. Der Richter ist dann sofort ultr-vires. (Zeugen mitnehmen). Wenn man so
ein Protokoll hat, schreibt man eine Beschwerde (in Form einer Fachaufsichtbeschwerde)
an den Justizminister der BRD (er ist der Auftragsgeber der Firma Landgericht). Im
Schreiben kündigt man an, dass man sich mit den Personen des Herausgebers in
Verbindung setzt (IACA). Diese sind die Herausgeber der Richter und sind für die
Administration Weltweit verantwortlich.
Es geht heute um das berühmte Thema Vollstreckung.
Normalerweise gibt es eine richtige Forderung. Diese wird nicht beglichen. Der Gläubiger
beantragt einen Titel beim Mahngericht. Das Mahngericht schreibt den Schuldner an.
Dieser kann innerhalb von 30 Tagen widersprechen. Dann gibt es einen Gerichtstermin,
wenn der Gläubiger die Gerichtskosten im voraus bezahlt. Der Richter hört beide Seiten,
versucht einen Vergleich zu erzwingen oder gibt ein Urteil (verbriefte Forderung=Urteil)
heraus.
Wenn der Schuldner nicht antwortet, so gibt das Mahngericht den vollstreckbaren Titel
heraus, denn Schweigen gilt als Zustimmung.
Dieser Titel kann dann vollstreckt werden.
Normalerweise müßte Euch der GV da Original zum Kauf anbieten. D.h. er informiert
Euch, daß es einen Titel gibt und Ihr gebt Ihm im Austausch für das Original des Titels
Liquidität. Damit ist die Haftung gegen Euch aus der Welt geschafft.
Statt dessen taucht der GV mit einer vollstreckbaren Ausführung auf und will dafür unter
Drohung der Freiheitsberaubung Gelderpressen oder eine Vermögensauskunft, die ihm
viel mehr einbringt. Dafür bekommt er nach meinem Wissensstand 3000 € Provision.
Ich habe dem GV immer mitgeteilt, daß ich ihm gerne das Original des Titels abkaufen
möchte. Er soll dieses Original besorgen und sich dann bei mir melden.
Denn wenn ich ihm für eine Kopie das Geld gebe, dann steht er doch morgen wieder mit
einer Kopie vor der Türe. Denn wen er das Original hat...
Und falls er darauf besteht, mir die Kopie verkaufen zu wollen, dann bekommt er Kopien
von Bargeld.

Ich habe dann die Kopien von 100€ Scheinen (in schwarz-weiß bitte) zu dem Schreiben
dazugelegt. Auf diese Kopien habe ich im Winkel von 45° "vollstreckbare Ausführung "
drauf geschrieben.
Das ist doch richtig so, oder? Kopien gegen Kopien und Originale gegen Originale.
Hintergrund:
Die Originaltitel sind versicherte Wertpapiere, mit denen Handel betrieben wird. D.h. die
nehmen den Titel gegen Euch (Dieser ist zu 100% von einem Richter unterschrieben) und
verkaufen diese an Investoren. Es gibt richtige Titelbörsen, an denen man Titel erwerben
kann.
Also wenn Ihr Pech habt, kauft Ihr die Kopie und irgendwann steht jemand mit dem
Original vor der Tür.
Ist bei der Lehman Pleite in den USA passiert. Da haben Leute, die Ihr Haus bezahlt
hatten, trotzdem alles verloren, weil Lehmann die Origknaltitel an Investoren verkauft
hatte und die Menschen dachten, daß die Kreditrückzahlung ausreicht.
Denkfehler. Das Original der Urkunde ist im Obligstionshandel.
Bei vielen öffentlichen Forderungen wird dieser Weg erst gar nicht beschritten. Die
vollstrecken auf dem Wege der Selbsttitulierung.
Im September 1933 wurde 3 Oldenburger Banken das Recht der Selbsttitulierung
eingeräumt. Auf dieses Recht berufen sich die Finanzämter und andere öffentliche
Einrichtungen. Im November 2012 bestätigte der Bundesgerichtshof diese Praktiken als
rechtens.
Vier Wochen später wies das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung zurück. D.h.
dieses Urteil ist nicht rückversichert.
Begründung:
Diese Praktiken verstoßen gegen den im Grundgesetz garantierten Gleichheitsgrundsatz.
Wenn einer selbst titulieren darf ...
Seit diesem Tage titulieren ich selbst. Unter Nennung dieses Urteils des
Bundesverfassungsgerichts.
Denn die sog. Behörden machen einfach weiter. Anweisung von oben. Wie immer halt
unter der Haftung der Ausführenden, da diese ultra-vires Handlungen begehen. Aber das
wissen die nicht.
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2013/bv
g13-004.html

Selbsttitulierungsrecht ist mit dem Grundgesetz
unvereinbar

Pressemitteilung Nr. 04/2013 vom 17. Januar 2013
Beschluss vom 18. Dezember 2012
1 BvL 8/11
Das Selbsttitulierungsrecht zu Gunsten der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Girozentrale - und der Landessparkasse zu Oldenburg verstößt gegen den
Gleichheitssatz. Dies hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts in einem heute
veröffentlichten Beschluss auf Richtervorlagen des Oberlandesgerichts und des
Amtsgerichts Oldenburg hin entschieden. Die entsprechenden Regelungen des
niedersächsischen Landesrechts sind mit dem Grundgesetz unvereinbar und dürfen
daher nur noch im Rahmen einer Übergangsregelung weiter angewendet werden.

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen die
folgenden Erwägungen zugrunde:

1. Die beiden Richtervorlagen betreffen zwei weitgehend inhaltsgleiche Bestimmungen
des niedersächsischen Landesrechts. Diese gewähren zwei öffentlichrechtlichen
Kreditinstituten das Recht, die Zwangsvollstreckung ihrer Forderungen aufgrund eines
von ihnen selbst gestellten Antrags zu betreiben, der einen vollstreckbaren Titel ersetzt
(sogenanntes Selbsttitulierungsrecht). Zur Durchsetzung ihrer Forderungen müssen diese
Kreditinstitute also nicht zuvor ein Urteil in einem Zivilprozess oder einen Titel im
Mahnverfahren erwirken.
a) Die Vorlage des Oberlandesgerichts Oldenburg - 1 BvL 8/11 - betrifft eine Vorschrift
des niedersächsischen Landesrechts, die der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg
- Girozentrale - ein Selbsttitulierungsrecht einräumt. Die Vorlage des Amtsgerichts
Oldenburg - 1 BvL 22/11 - bezieht sich auf eine weitgehend inhaltsgleiche Regelung, die
zu Gunsten der Landessparkasse zu Oldenburg wirkt.
Die beiden genannten Kreditinstitute treiben ihre Forderungen nach geltendem Recht im
zivilprozessrechtlichen Zwangsvollstreckungsverfahren bei. Die zur Prüfung vorgelegten
Vorschriften stellen die Vollstreckungsanträge der beiden Kreditinstitute einem
vollstreckbaren Titel gleich. Sie befreien die genannten Kreditinstitute davon, einen
Vollstreckungstitel und eine Vollstreckungsklausel nachweisen zu müssen.
b) Ohne Selbsttitulierungsrecht müssen Gläubiger eines Anspruchs grundsätzlich Klage
erheben, um den Anspruch titulieren zu lassen (§ 704 ZPO). In der Bankpraxis ist es
zudem üblich, dass sich Kreditinstitute bei dinglich besicherten Darlehen eine notariell
beurkundete Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung erteilen lassen (§
794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO). Diese ist jedoch mit Notarkosten verbunden. Zudem ermöglicht sie
nicht die sofortige Vollstreckung; die Bank muss sich vom Notar zunächst eine
vollstreckbare Ausfertigung erteilen lassen, den Schuldtitel dem Schuldner zustellen und
danach eine zweiwöchige Wartefrist einhalten.
2. Die vorgelegten Regelungen sind mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1
GG) unvereinbar.
a) Sie gewähren nur der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - und
der Landessparkasse zu Oldenburg ein Selbsttitulierungsrecht. Zugunsten von drei
weiteren öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten existiert in Niedersachsen eine
inhaltsgleiche Vorschrift, die jedoch nicht zur Prüfung vorgelegt ist. Den
niedersächsischen Privatbanken, den in Niedersachen tätigen überregionalen
Privatbanken und den übrigen niedersächsischen Sparkassen steht eine solche Befugnis
nicht zu.
b) Es sind keine tragfähigen sachlichen Gründe erkennbar, die diese Ungleichbehandlung
der begünstigten Kreditinstitute rechtfertigen könnten. Eine Rechtfertigung folgt weder
aus der Beschränkung ihres Gewinnerzielungsinteresses durch öffentliche Belange noch
aus ihrem öffentlichen Auftrag, alle Bevölkerungskreise und insbesondere den
Mittelstand mit kreditwirtschaftlichen Leistungen zu versorgen. Diese Ziel- und
Zweckbestimmungen treffen in gleichem Maße auf alle anderen niedersächsischen
Sparkassen zu. Überdies fehlt es an einem hinreichend deutlichen inneren
Zusammenhang mit der vollstreckungsrechtlichen Begünstigung. Bei dem für die
Selbsttitulierung in erster Linie in Betracht kommenden Kreditgeschäft stehen die
begünstigten Institute im Wettbewerb mit den Geschäftsbanken, denen kein
Selbsttitulierungsrecht zusteht. Dass die begünstigten Institute - wegen ihrer
Verpflichtung zur Beachtung der Grundrechte als Anstalten des öffentlichen Rechts - den
Schutz des Schuldners ohne vorhergehendes gerichtliches Verfahren zur Titulierung des
Anspruchs gewährleistet sehen, rechtfertigt jedenfalls diesen Wettbewerbsvorteil
gegenüber im selben Geschäftsfeld tätigen privaten Kreditinstituten nicht.

3. Dies führt jedoch nicht zur sofortigen Nichtigkeit der vorgelegten Regelungen. Die
noch nicht abgeschlossenen Zwangsvollstreckungen auf Grundlage der vorgelegten
Normen wären im Falle der Nichtigerklärung mit erheblichen Unsicherheiten belastet,
die in vielen Vollstreckungsverfahren von den Gerichten zu klären wären. Der Grundsatz
der Rechtssicherheit gebietet daher die weitere Anwendbarkeit der beanstandeten
Vorschriften für alle bereits eingeleiteten Vollstreckungsverfahren. Zudem haben die
betroffenen Kreditinstitute wegen des Selbsttitulierungsrechts bisher auf die übliche
Bankpraxis verzichtet, sich bei dinglich besicherten Darlehen vom Schuldner die notariell
beurkundete Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung erteilen zu lassen.
Den begünstigten Kreditinstituten ist daher eine Übergangsfrist von einem Jahr ab dem
31. Januar 2013 zu gewähren, in der die bisherigen Regelungen weiter Grundlage für die
Zwangsvollstreckung sein können. Über diesen Zeitpunkt hinaus bleibt die
Selbsttitulierung bei bestimmten Rechtsgeschäften möglich, die vor dem 1. Februar 2013
abgeschlossen worden sind.
Aus <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2013/bvg13-004.html>

Mit diesem Ausführungen habt Ihr bereits genug Munition, um die Bearbeiter zu
beschäftigen.
Nicht alles auf einmal verschießen behaltet immer was für die nächsten Schreiben
zurück. Das zermürbt.
Fordert eine beglaubigte Kopie des Originaltitels an, denn Ihr hegt berechtigte Zweifel,
daß es einen Originaltitel gibt.
Es ist ganz wichtig, daß Ihr immer Zahlungsbereitschaft signalisiert. Wenn Ihr Euch
verweigert, vollstrecken die sofort. Aber so lange die Hoffnung auf Beute haben, galten
die Still.
Manchmal ist es auch gut einfach 10 € zu überweisen. Aber nicht vergessen "Ohne
Präjudiz der Rechtslage" auf die Überweisung. Sonst erkennt Ihr die Gesamtforderung
an.
Ich habe denen häufig meinen Aufwand für Schriftverkehr in Rechnung gestellt. 500€ die
angefangene Stunde.
Und als der GV kam vor ich Auf Rechnung nach BGB an.
Gegenforderungen aufzubauen ist immer gut. Übertreibt es nicht, aber immerhin stehlen
die unsere Zeit.
Bitte Rechnungen Umsatzsteuerfrei.
Beispiel:
Rundfunkgebühren. Ich forderte immer den Vertrag an, der mit nasser Tinte (also
Originalunterschrift, keine Kopie der Unterschrift ) von mir gezeichnet wurde.
In diesem Schreiben kündigte ich immer an, daß, falls dieser Vertrag nicht vorgelegt wird
ich mir erlaube, mit sofortiger Wirkung jeden weiteren Aufwand, den die bei mir
verursachen, mit 500 € je angefangene Stunde abzurechnen.
Denn die Beweislast für den Vertrag liegt bei der Rundfunkbude.
Nur wie bekommt man seine eigene Aufwandsrechnung durch?
Wenn Euch ARD ZDF Deutschlandradio anschreibt, dann nehmt das Schreiben und steckt
es in einen Umschlag. Bitte vergesst deren Umschlag nicht, den Ihr bitte an drei Seiten
aufgetrennt beilegt.

Ihr schreibt einfach nur:
Es besteht kein Vertragsverhältnis mit Ihrem nicht rechtsfähigen Haus. Es gibt keine
Forderung aus Ihrem nicht rechtsfähigen Haus.
Und an Werbesendungen ihres Hauses besteht kein Interesse.
Bitte geben Sie den Vorgang an Ihren rechtsfähigen Auftraggeber zurück.
Ihr unterschreibt nicht, sondern drückt darunter:
"Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt ..."
Was die können, können wir auch.
Lieber RB
es ist nicht angedacht das durchzusetzen, sondern eine Gegenforderung für das
Aufrechnungsangebot zu generieren.
Die Malta-Masche (Pegasus-Inkasso) hat zwar funktioniert, aber in eine solche Schlacht
schicke ich Euch nicht rein. Die Rache von denen ist übel.
Es ging auch nicht um "Malta". Die Frage wurde von zwei Lesern gestellt bzgl des
Handlings ���
Also das Wichtigste ist, daß Ihr, wenn Ihr denn antwortet, immer Fragen stellt und
Unterlagen anfordert.
Ihr habt ein Recht auf Rechtssicherheit. Das dürft Ihr gerne auch betonen, daß Ihr auf
diesen Rechtsanspruch nicht verzichtet.
Ich hatte mal ganz kurz ein Inkassobüro, daß bereit war meine Forderungen
beizutreiben. Dem Inkassobüro haben die nach zwei Monaten die Lizenz entzogen. In DE
geht da nichts. Das muß aus dem Ausland kommen.
Wenn das 10 machen interessiert die das alles nicht. Aber wenn alle Verweigerer sich
informieren würden...
Worum es tatsächlich geht.
Durchsetzung von versteckten Anhangsverträgen bandenmäßig betrieben. Denn die
Gemeindeverwaltung spielt ja als Vertragsvermittler mit.
IHK und Handwerkskammer ist genau das Gleiche.
Die Mitarbeiter müssen Euch schriftlich darauf hinweisen, daß Ihr mit der
Gewerbeanmeldung einen Vertrag mit der IHK oder der Handwerkskammer abschließt.
Diesen Hinweis müsstet Ihr sogar gegenzeichnen oder es müßte explizit auf der
Gewebeanmeldung stehen.
Also Unternehmer unter Euch:
Schließt Euch zusammen und reicht Klage am "High Court of England and Wales" ein.
Wegen "Invisible Contracts" bei der Gewerbeanmeldung.
Übrigens der Hinweis, daß ich bei weiteren Drohbriefen der IHK einen Musterpozess
genau aus diesem Grunde beabsichtige in die Wege zu leiten, führte zum Einlenken der
IHK. Es kamen zwar weiter Beitragsrechnungen, aber keine Beitreibungsversuche mehr.
Ich stelle morgen oder übermorgen einen Musterbrief für diese Fälle in "Wir in Aktion".
Vortrag zur Nebenklage am High Court of England and Wales vom 24.4.2018

Klage am High Court of England

Stellungnahme zur Klage am High Court - Mara im Gespräch mit gabriel & ayon

Vortrag zu den Formularen zur Nebenklage am High Court of England of Wales 720p
30fps H264 192kbit A

So noch ein wenig Stoff...
In der EU gilt das Willensstrafrecht. Es ist also ausreichend die Absicht eine Straftat zu
begehen zu äußern, um bestraft zu werden.
Diese Regeln gehen auf das römische Recht zurück. Crimina publica und crimina
ordinaria.
Die Ausführung eines Kapitalverbrechens sollte damit bereits im Vorfeld erstickt werden.
Bitte denkt daran, bei einer Straftat ist der Herausgeber der Person die geschädigte
Partei, die per Dauerauftrag Rechtsanwälte (Die sog. Staatsanwälte) beschäftigt, um die
rein wirtschaftlichen Interessen des Herausgebers zu schützen. Kapitalverbrechen halt.
Es geht immer nur um eine Schadenersatz für den Herausgeber. Bei großen
Schadenersatzsummen werden die Körper als Sicherheit eingelagert.
Die moderne Präzisierung dieses Rechtskreis erfolgte 1935-1936 durch eine Kommission
im Dritten Deutschen Reich unter dem Vorsitz von Roland Freisler.
Ja Ihr lest hier richtig. Nazi-Justiz ist die Grundlage vom EU-Recht. Das ist doch mal eine
nachhaltige Rechts-Harmonisierung.
Da gibt es noch mehr solche Blüten. Aber uns nennen die Reichsbürger.
Spässchen am Rande.
Druckt doch vor Eurem nächsten Behördenbesuch das Namensänderungsgesetz der BRD
aus. Lest es Euch mal durch.
Und wenn man Euch das nächste Mal Reichsbürger nennt, zeigt dem
parolengeblendeten einfach dieses geltende Gesetz.
80% der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland wurden unter dem Nazi-Regime
herausgegeben (Ausfertigungsdatum).
Alle Änderungen und Veröffentlichungen bezüglich dieser Gesetze im Bundesanzeiger
sind rein proklamatorischer Natur.
Deshalb war die Bundesrepublik Deutschland auch die Rechtssubjektsnachfolgerin des
Dritten Deutschen Reiches, weil die abgeschlossenen Verträge unter der Weimarer
Verfassung weiterhin Geltung hatten.
Für die neuen Verträge/Gesetze sowie für Herausgabe neuer Obligationen wurde 1949
eine neue Rechtsgrundlage geschaffen. Das Grundgesetz.
Die Geburtsurkunden sowie deren Anhangsobligationen werden weiterhin unter der
Weimarer Verfassung herausgegeben. Schaut Euch mal den Adler an.

So heute Abend Finanzamt.
Jede Buchung (Kontenbewegung) muß durch z.B. KPMG verbucht werden. Das kostet
(international) bis zu 2 Euro je Buchung...
bis zu 2 Euro je Buchung... Das wußten die 2017 noch nicht. Leider haben viel zu wenig
mitgemacht.
Ein Bekannter von mir hat für jedes Aktenzeichen des Gerichtsvollziehers jeden Tag
einen Cent überwiesen.
Nach 6 Wochen kam der GV mit einem ca. 3cm dicken Stapel Kontoauszügen und flehte
ihn an, doch damit aufzuhören.
1 Mio Vollstreckungen ... Muss ich weiter schreiben. Denen kollabiert Die Buchhaltung.

Unterschrift
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Kennt Ihr eine der wichtigsten Kommerzregeln?
Alles was in einem Kasten steht, hat mit dem was rundherum steht nichts zu tun.
Das ist die sogenannte "four corner rule"
D.h. in allen Dokumenten, die Ihr im Kästchen unterschreibt, ist jeder Kasten ein eigener Vertrag.
Wenn in dem Unterschriftskasten nichts steht, dann leistet Ihr eine blanko Unterschrift, die in jeden
beliebigen anderen Vertrag hineinkopiert werden kann.
Die Haftungspapiere, die mit kopierten Unterschriften entstehen, nennt man "Bad Papers". Das ist
das, was die Banken der Zentralbank geben, wenn sie Liquidität brauchen und angeblich Pleite sind.
Eine Bank kann nicht Pleite gehen, so lange sie die 30% Regel bezüglich Eigenkapital bei SEPATransfers erfüllt.
Als Kästchen gilt auch die eckige Klammer oder diese angedeuteten Ecken, die Ihr häufig auf
Dokumenten seht.
Ihr denkt ich verschaukele Euch?
Der US Supreme Court hat diese Regel in mehreren Urteilen bestätigt.
Nun schaut Euch mal ALLES ab, was man Euch bisher zum Unterschreiben vorgelegt hat.
Jedes Kästchen ist ein eigener Vertrag.
Und was mache ich jetzt?
Ihr könnt zwei Ecken einfach mit einem Querstrich abschneiden. Damit ist die Regel aufgehoben.
ZWEI Ecken bitte.
Oder Eure Unterschrift wird sooo groß, daß diese nicht ins Kästchen paßt. Die werden richtig sauer
bei der Bank und auf den sog. Behörden.
Ihr unterschreibt ab sofort mit
by (Unterschrift wie immer) a.r.
Das bedeutet "Im Auftrag als autorisierter Repräsentant"
Wer im Auftrag unterschreibt, ist nicht in der individuellen Haftung. Es haftet der Auftraggeber.

Ich habe meinen Reisepass, als die das noch nicht kannten so unterschrieben.
Nun unterschreibe ich alle Verträge so. Begründung: steht in meinem Ausweis so drinnen. Dann
müssen die das akzeptieren.
So nebenbei: die haben TIP-EX.
Das hat mir mal ein GV bestätigt. Also wenn die sogar Unterschriftenfälschung riskieren...
Deshalb IMMER eine Kopie fordern, von dem was Ihr unterschreibt.
Manchmal erpressen die auch Unterschriften. Dann unterschreibt Ihr mit "CF".
Das bedeutet: coactus feci
Unter Folter. Diese Unterschrift ist rechtlich wertlos.
Und da es TIP-EX gibt, macht Ihr das CF recht groß und Eure Unterschrift quer darüber.
Tip an Unternehmer:
Wenn Ihr für Eure Kapitalgesellschaft nur mit Eurem Namen zeichnet, übernehmt Ihr für den Vorgang
die private Haftung über Eure natürliche Person.
Da Ihr Kraft Gesetz (Versicherung = Handelsregister) nur die Vertreter der Firma seid, unterschreibt
absolut legal, nur noch mit "by (Unterschrift) a.r."
Denn Ihr seid die autorisierten Repräsentanten dieser juristischen Person.
Es ist immer Eure Unterschrift, für die Ihr immer noch haftet. Das Geschäftsmodell "Auschluß des
bürgerlichen Todes" ist nichts weiter wie eine Versicherung... zu Schweinekonditionen.
Das ist es, was Staatsrechtler völlig ignorieren. Leider.
Denn Ihr benutzt deren Namen, um Eure Geschäfte abzuwickeln. Es gilt die aus dem Mittelalter
stammende Eingriffskondiktion.
Wer unter fremden Namen handelt riskiert, daß der Inhaber des Namens (Der, der die
Originalverträge hat) im Schadensfalle eine beliebige, durch den Geschädigten festgelegte
Entschädigung zu leisten hat.
Das steht sogar im BGB.
Die Staatsrechtler sollten sich unbedingt mit Handelsrecht betätigen, denn die Piraten sind auf Hoher
See im Seerecht unterwegs. Und dort ist alles erlaubt. Lüge und Betrug sind die Basis des Seerechts
unter der Herrschaft der Piraten.
Es wird uns als Kriegslist verkauft. Aber: "wenn eine Kriegslist aufgeflogen ist, so darf sie nicht mehr
weiter verfolgt werden".
Corrönchen???
Bei Überweisungen:
Heute kam die Frage, wenn man unter Zwang überweisen muss, was in den Text gehört:
unter Vorbehalt der ordnungsgemaessen Verbuchung IRS, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht,
unter Zwang
waere meine Empfehlung. kein Aktenzeichen nennen.
Die Forderung, eine öffentliche Schuld mittels Liquidität auszugleichen verstößt gegen die 1933
herausgegebene HJR192 und das 2012 herausgegebene Arbeitspapier des IWF. Den sog. CHICAGO
PLAN 2012 REVISITED.
Es interessiert hier nur keinen. Muß ich noch etwas detaillieren.
Wenn die das trotzdem versuchen ist es Zwang untef Mißachtung internationaler Vorgaben, denn
jede Forderung, die herausgegeben wird, belastet die Bilanz der Firmen, die sich Staaten nennen.
Deshalb gibt es ja auch häufig nur eine Jahresabrechnung, Gebührenbescheid usw.

Das sind keine vollstreckbaren Forderungen (Verbindlichkeiten). Dazu muß vorher tatsächlich eine
Forderung herausgegeben werden, für die ein Titel erworben werden kann.
Zahlung immer mit dem Text:
"Ohne Präjudiz der Rechtslage unter CF."
Das bekommt Ihr gut im Betreff unter.
Das mit dem Aktenzeichen/Kundenkonto/Geschäftszeichen usw. ist so eine Sache. Durch Die
Nennung erkennt Ihr die rechtliche Situation an. Wenn Ihr die Bezüge nicht nennt verschwindet die
Kohle und die behaupten, daß nicht verbuchbares gekommen ist.
Aber mit dem oben genannten Satz hebelt Ihr die Einlassung aus. Verträge unter Folter sind
unzulässig (ILO Verfassung Artikel 6)
Finger weg (gilt für die meisten von Euch) von den Steuerformularen der IRS. Wenn Ihr dort nicht
genauestens Bescheid wißt geht der Schuß nach hinten los.
Außerdem werden diese Steuermeldungen zu 99,9% nicht in Eurem Sinne bearbeitet.

Genossenschaften
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Warum läßt Ihr Eure Immobilie/Firma/Auto nicht über eine Familiengenossenschaft laufen?
Erbschaftsteuer ade ���
RB ist topfit in diesem Thema.
Die Steigerung ist die private Genossenschaft. Die Eidgenossenschaft.
Was ist für Schweiz genau? Seit 2012 versuchen die Großen die Schweiz zu vereinnahmen. Diese
Region wird von vier Familien als private Eidgenossenschaft betrieben. Keine Chance. Zu hohe
Haftungsrisiken.
Eid = privat
Eidesstattliche Versicherung = öffentlich.
Eine Versicherung an Eides statt. Das ist ein Versicherungsvertrag unter Eurer persönlichen Haftung
(NP). Drei Versicherungsvertreter wollten mir an der Türe sowas verkaufen. Ich fragte sie, ob sie die
gesetzlichen Regelungen für Haustürgeschäfte kennen.
Zwei von denen trugen so nen schwarz-blauen Kittel. Sah aus wie eine Uniform. Der andere titulierte
sich als GV.
Die wollten mir allen Ernstes eine Versicherung aufschwatzen und drohten mir bei
Abschlußverweigerung mit Gefängnis.
Diese Kompetenzen wären der goldene Himmel für jeden Allianz-Vertreter.
Und dann nannten die drei sich allen Ernster "Vertreter eines Rechtsstaates". Ich nannte sie dann
Geiselnehmer zur Lösegeld/Schutzgelderpressung.
Dies haben die zwei Söldner des privaten Sicherheitsdienstleisters ACADEMI dann sogar bestätigt.
da muss ich kurz etwas ergänzen. Natürlich kann jederzeit eine Genossenschaft am runden Tisch von
3 menschen gegründet werden,

vorteil: die ist nicht systemgebunden, da privat
- die kann auch bargeschäfte machen
nachteil aktuell:
sie bekommt kein konto, da kein register
immobilien gehen auch nicht, da kein register...etc weil ja das Grundbuch im Seerecht nur mit
Registergeführten Entitäten handelt...da ja dann jederzeit der Zugriff gemacht werden kann incl
Zwangshypothek.

Rundfunk
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Das leidige Thema GEZ...
Eigentlich heißt der Laden inzwischen anders, aber lassen wir das als Pseudonym stehen.
Ich verfolge das jetzt schon seit Jahren. Ich habe vor vier Jahren die Briefe ungeöffnet in den
Briefkasten geworfen und vorher auf den Umschlag von Hand geschrieben: "zurück an Absender,
Empfänger ist tot "
Drei mal gemacht. Danach habe ich von denen nichts mehr gehört.
Was ja auch korrekt ist. Die Person ist tot.
Geht heute nicht mehr so einfach, denn das hat sich herumgesprochen.
Die ganzen Organisationen die mit Grundgesetz, Verfassungsklage, Barzahlung usw. agiert haben und
agieren haben keine Chance, denn die machen alle eine Einlassung und erkennen damit den Vorgang
als solchen an.
Nämlich daß es einen Vertrag gibt. Ich unternahm mehrere Anläufe mit großen Widerstandsgruppen,
aber für für war ich nach meinen Ausführungen im Vertragsrecht nur ein Reichsbürger.
Den Zusammenhang habe ich bis heute noch begriffen. Was Kommerz mit Nazis zu tun hat.
Also gehen wir das Ganze einmal faktisch kommerziell durch.
Der Vertrag zwischen Euch und den Rundfunkanstalten (nichg GEZ) entsteht durch die Anmeldung
der JP in der Gemeinde. Dabei ist diesef Rundfunkstaatsvertrag Bestandteil des Anmeldevertrages.
Da darauf weder mündlich noch schriftlich hingewiesen wird, handelt es sich um einen "versteckten
Anhangsvertrag". Das ist eine international geächtete Vorgehensweise. Vor einem US-Gericht hätten
die keine Chance damit.
Das ist der Kern-Angriffspunkt. Die Schwachstelle von deren Vertriebsidee. Bitte merken.
Danach ergeht ein Gebührenbescheid, den die gerne abbuchen wollen.
Einschub:
SEPA-Lastschriftmandat.
Das ist die Freigabe jeden beliebigen Betrag, wann auch immer der Mandatsinhaber will, von Eurem
Konto abzubuchen.
Wer von Euch hat so ein Ding laufen? Damit können die absolut legal Eure Konten bis zur
Kreditlimitgrenze plündern.
SOFORT ZURÜCKNEHMEN.

Das ist ein Mandat. Der Mandatsinhaber hat viel weiter reichende Autorisierungen als früher die
Abbuchungsermächtigung.
Es ist ein Mandat. Handeln unter fremder Rechnung/Haftung.
Weiter mit diesem Unsinn.
Der Gebührenbescheid ist keine Forderung und kann deshalb nicht tituliert werden. Also kann kein
Mahnbescheid erlassen werden.
Wenn die Rundfunkanstalten diese Gebührenbescheide ordentlich als Forderung herausgeben
würden, wären je ychon längst Pleite. Außerdem ist nichts aber auch gar nichts was die machen
formaljuristisch korrekt.
ich würd.generell keinen gestatten das konto per SEPA zubebuchen...niemandem
Deshalb beauftragen die eine nicht rechtsfähige Organisation mit der Beitreibung dieses
Gebührenbescheids.
Das bedeutet:
1. Diese Organisation kann keine Forderungen herausgeben
2. Diese Organisation kann nicht klagen bzw. Mahnbescheid erwirken und auch keinen GV
beauftragen. Denn die können keine Aufträge erteilen und Verträge abschließen.
3. Diese Organisation kann nicht verklagt werden, da nicht rechtsfähig.
Deshalb auch diese ziemlich üblen Methoden mit denen die Arbeiten, denn die haben keine
rechtlichen Möglichkeiten.
Das wissen die GVs. Viele nehmen deshalb keine Aufträge mehr von denen an.
Die Gelder, die die eintreiben, sind "freiwillige" Spenden, denn anders können die das buchhalterisch
gar nicht verbuchen. Es fehlt die Passivabuchung (Rechnung).
Ich würde mit GEZ gar nicht verhandeln. Ich würde denen nur mitteilen, daß Ihr nicht beabsichtigt
mit einer nicht rechtsfähigen Organisation, die Ihr deshalb nicht als Vermittler anerkennt, zu
verhandeln.
Es ist unmöglich rechtsverbindliche Aussagen aus diesem Haus zu bekommen.
Aufgrund dieses unheilbaren Rechtsmangels, soll die GEZ die verantwortliche, rechtsfähige Entität
nennen, unter der die Forderung herausgegeben wurde.
warum gibt nicht einfach die Rundfunkanstalt eine Rechnung für bezogene Leistung heraus. In
anderen Ländern gibt es auch TV Lizenzen...besser ist sowieso die Kiste ganz auszumachen. Ist ja
Leistungsbetrug was da kommt....
Dann meldet sich die Rundfunkanstalt.
- Bitte schreibt keine Romane.
- Zwei max. Drei Zeilen Text in jedem Brief
- niemals argumentieren und diskutieren. Immer nur Fragen stellen.
- keine Urteile fällen. Ihr seid keine Richter.
- Eure Adresse, die Adresse der Rundfunkanstalt sowie Eure Unterschrift mittig. Ihr erkennt keine
Forderung, also gibt es weder Gläubiger noch Schuldner.
1. Brief:
Ihr fragt an, wie diese Forderung unter welchem Vertrag entstanden ist.
Antwort:

Es gilt der Rundfunkstaatsvertrag
2. Brief
Es ist festzuhalten, daß dieser Vertrag bei der Anmeldung der Person nirgends vermerkt war und daß
es weder einen mündlichen noch einen schriftlichen Hinweis auf den Abschluß dieses Vertrages gab.
Ihr bittet um eine rechtsverbindliche bzw. rechtsverwertbare Stellungnahme innerhalb von 21 Tagen.
Bitte erwähnt in dem Schreiben, daß Ihr selbstverständlich eine juristisch korrekt
zustandegekommenen Vertrag umgehend durch Zahlung der Gebühr erfüllt.
Antwort:
Evtl. meldet sich dann Rechtsabteilung mit gelabere über irgendwelche Bürgerpflichten.
3. Brief
Fragt die Rechtsabteilung ob die Begriffe "Anhangsvertrag" und "versteckter Anhangsvertrag"
bekannt sind.
Wenn Ihr wollt nutzt gleich die Englischen Varianten:
"Invisible Contract"
"Adhesive Invisible Contract"
Und fragt an, wie sich solche Geschäftsgebaren mit den Ethikgrundsätzen des Anwaltsberufs
vereinbaren lassen.
Vermutlich kommt nach dem zweiten Brief schon nicht mehr viel...
Wenn alle, die sich darüber aufregen, sich in einer IG zusammenschließen und als Klagegeneinschaft
am District Court in Washington klagen würden, wäre das Ding für eine Weile vom Tisch. Dann
müßten die sich was Neues einfallen lassen.
Aber testet es mal für Euch aus. Und schickt es nicht gleich rum. Dann hättet Ihr mal was davon Euch
jeden Tag mein Zeug durchlesen zu müssen.
Ihr habt verstanden, worum es geht? Der Vertrag ist illegal.
Daran krankt das ganze Verfahren.
Alles ist im Vertragsrecht.
Das mit dem freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat ist nur ein Marketingtrick dieses
Geschäftsmodells.
Übrigens:
IHK und Handwerkskammer ist genau das Gleiche.
Der Beweis für die Mitgliedschaft sind die Statuten...
Ich habe das mit der IHK durchgezogen. Bis zum Versuch der Vollstreckung. Die IHK hat
zurückgezogen. 5 Jahre lang keine Beiträge.
Ich kündigte am Ende einen Musterprozess in London an. Das wurde denen dann doch zu heiß.
30.11.2020 22:30
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Es kamen nochmal Fragen zu dem Widerspruch zu Gesetzen und Verordnungen.
1. Widerspruch als autorisierter Repräsentant der NP formulieren?
2. Adressat: Bundestag, Landtag, Stadtrat?
3. Betreff: Wider zu z.Bsp. Coronaschutzverordnung
4. Werte Damen und Herren oder jeweils an den namentlichen Vertretungsberechtigten?

5. Text: Hiermit widerspricht der Unterzeichner dem Gesetz /der Verordnung, welche/s am .... von
Ihren Hause verabschiedet, beschlossen, verfügt worden ist. Legen Sie unverzüglich das Gesetz/die
Verordnung dem Vermittlungsausschuss vor und unterrichten Sie dem Widersprechenden über den
Fortgang.
Begründung: Ja / Nein?
Hochachtungsvoll
by ..... a.r.
6. per Fax oder Einschreiben?
Danke für eine Antwort bzw Bestätigung M.
Ich würde die Widersprüche gegen die Gesetze und Verordnungen immer unter Nutzung der
natürlichen Person schreiben. Und immer öffentliche Schreiben.
Zur Struktur dieser Schreiben komme ich gleich noch, denn die meisten Schreiben, die ich so sehe,
sind unvorteilhaft für die Ersteller.
Für Bundesgesetze bzw. Bundesverordnungen immer den Präsidenten des Bundestages anschreiben.
Für Landesgesetze und -verordnungen immer den Präsidenten des Landtages.
Bitte denkt daran: wenn Ihr unter Nutzung der NP agiert, dann agiert Ihr in der Eigenschaft der
Finanziers dieses Systems. Als Gläubiger. Und die schreiben immer den Chef an und nicht den
Sekretär.
Schreiben per Einschreiben, aber Einwurf-Einschreiben reicht. Zu viel Aufwand.
99% aller Einspruchsfristen sind 21 Tage (3×7 Tage) oder 30 Tage. Wir gehen von 30 Tagen aus.
Ansonsten melden die sich schon.
Wichtig:
Bundesgesetz sticht Landesgesetz. Warum?
Höher versichert. Die höhere Versicherung übertrifft immer die Niedrigere.
Also ihr müßt Euren Widerspruch nicht begründen, aber ich gebe Euch eine schöne Formulierung, die
Ihr ein wenig hin- und hermodifizieren solltet, damit nicht alle das Gleiche schreiben.
Nach reichlicher Überlegung erlaubt sich der Ersteller dieses Schreibens mitzuteilen, daß aus seiner
Rechtsauffassung das vorliegende Gesetz/Verordnung den Eindruck erweckt, daß in diesem
Gesetz/dieser Verordnung gegen wesentliche Grundsätze des freiheitlich demokratischen
Rechtsstaates verstoßen wird.
Ungeachtet nationaler Souveränität erlaubt sich der Ersteller dieses Schreibens den Hinweis auf die
Möglichkeit einer strafrechtlichen Relevanz im Zusammenhang mit Artikel 6-9 der ROME STATUTES.
Sicherlich ist dies nur ein Versehen der haftenden Herausgeber dieses Gesetzes/Verordnung,
welche/s sicherlich unter Berücksichtigung internationaler Vorgaben (einzusehen bei der UN)
einvernehmlich korrigiert werden kann.
Das bringt Euch keine Strafanzeige wg. Nötigung ein
1. Position der Adressen auf dem Brief
Links steht der Schuldner
Rechts steht der Gläubiger
Mitte ist neutral

Das ist enorm wichtig, Euren Absender und den Adressaten richtig einzuordnen. Wenn Ihr unsicher
seid, im Zweifelsfall beides in die Mitte zentriert.
Werft die Fensterumschläge bitte weg. In CH ist das Fenster übrigens rechts.
Wenn Ihr Euren Namen schreibt dann bitte Nachname, Vorname
Also Müller, Egon
Die wissen dann schon was gemeint ist.
Ansonsten alles wie gehabt
Müller, Egon
Musterstraße 8
12345 Musterstadt
Gleiches gilt für den Empfänger.
Was Ihr beim Empfänger machen könnt, daß bringt die zur Weißglut
BEISPIEL
Merkel, Angela in ihrer Eigenschaft als Bundeskanzlerin
Damit nehmt ihr sie in die persönliche Haftung über ihre NP.
Betreff könnt Ihr machen, aber immer wenn Ihr deren Aktenzeichen, Geschäftszeichen oder ä.
nehmt, macht Ihr eine Einlassung. Deshalb würde ich das immer in einer [eckige Klammer] setzen.
Anrede:
Sehr geehrte...
Ich halte von diesem "Werte" nicht viel.
Ich schreibe auch hochachtungsvoll um das gleich vorwegzunehmen.
Mir hat mal ein GV mit Haftbefehl gedroht. Direkt darunter stand
mit freundlichen Grüßen.
》》 Pfandrecht meinerseits wegen "Verhohnepiepelung"
Zum Text selbst
Die Wörter "Ich, mein, mir usw." haben in öffentlichen Briefen nichts zu suchen.
Ich bin nicht die Person.
Ihr schreibt für die Person wie für einen fremden. Damit haltet Ihr die Person auf Distanz von Euch.
Ihr identifiziert Euch nicht mit der Person. Halter die auf Armeslänge von Euch weg.
Ihr seid doch kein Opel, nur weil Ihr einen Opel fahrt, oder?
Das erfordert etwas Übung. S lohnt sich aber, sich das anzugewöhnen unpersönlicher zu schreiben.
TIP:
Am Anfang erst mal ganz normal wie immer schreiben und dann diese persönlichen Fürwörter
ausformulieren. Arbeitet mit anderen zusammen. Fremde Texte zu korrigieren ist einfacher.
Vermeidet konfliktreiche Texte wie: "Wenn Sie nicht, dann..."

Besser:
"Sicherlich ist es auch in ihrem Sinne, wenn..."
Um die Nötigung und Erpressung mit Wenn...dann zu umgehen
"Wissen Sie in dem Zusammenhang wo Sie sich offen sichtlich in der stärkeren Position zu befinden
scheinen, gab es literarisch einen adligen Ratgeber. Der nannte sich Götz"
Schluß des Briefes:
Das Wörtchen Hochachtungsvoll und die Unterschrift sollten
Links beim Schuldner
Rechts beim Gläubiger
Mitte ist neutral
Das sollte mit dem Absender oben übereinstimmen.
Unterschrift immer by (Unterschrift) a.r.
Kauft Euch einen Füllfederhalter. Es ist ein schönes Gefühl mit einem Füllfederhalter zu zeichnen als
mit diesen "blöden" Kulis.
Ihr seid Gläubiger, die sind Schuldner (Erfüllungsschuldner einer Dienstleistung: Sicherstellung
meiner Versorgung als Schutzbefohlener)
Also Absender rechts, Untreschrift rechts und Adressat links.
Ach ja. Wegen den Briefinhalt:
1. Niemals argumentieren. Die Regel heißt: der Schuldner diskutiert und argumentiert. Der Gläubiger
fragt.
2. Niemals belehren. Das steht Euch nicht zu und erniedrigt Euren Schuldner.
3. Niemals erklären. Das ist nicht Eure Aufgabe und kann Euch eine Strafanzeige einbringen wegen
illegaler Rechtsberatung.
4. Niemals drohen
5. Bei kritischen Textpassagen sucht Euch doch einfach ein Zitat raus (das Internet ist voll davon) mit
Quellenangabe. Da kann Euch niemand was tun. Ihr zitiert ja nur.

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE940A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf
https://www.un.org/depts/german/internatrecht/roemstat1.html
Artikel 6
Völkermord
Im Sinne dieses Statuts bedeutet "Völkermord" jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht
begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder
teilweise zu zerstören [2] :

a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;
b) Verursachung [3] von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der
Gruppe;
c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre
körperliche Zerstörung [4] ganz oder teilweise herbeizuführen; [5]
d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet
sind;
e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
Artikel 7
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
(1) Im Sinne dieses Statuts bedeutet "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" jede der folgenden
Handlungen, die im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die
Zivilbevölkerung und in Kenntnis des Angriffs begangen wird:
a) vorsätzliche Tötung;
b) Ausrottung;
c) Versklavung;
d) Vertreibung oder zwangsweise Überführung der Bevölkerung;
e) Freiheitsentzug oder sonstige schwer wiegende Beraubung der körperlichen Freiheit unter
Verstoß gegen die Grundregeln des Völkerrechts;
f)

Folter;

g) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft,
Zwangssterilisation oder jede andere Form sexueller Gewalt von vergleichbarer Schwere;
h) Verfolgung einer identifizierbaren Gruppe oder Gemeinschaft aus politischen, rassischen,
nationalen, ethnischen, kulturellen oder religiösen Gründen, Gründen des Geschlechts im Sinne des
Absatzes 3 oder aus anderen nach dem Völkerrecht universell als unzulässig anerkannten Gründen
im Zusammenhang mit einer in diesem Absatz genannten Handlung oder einem der Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen;
i)

zwangsweises Verschwindenlassen von Personen;

j)

das Verbrechen der Apartheid;

k) andere unmenschliche Handlungen ähnlicher Art, mit denen vorsätzlich große Leiden oder eine
schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der geistigen oder körperlichen
Gesundheit verursacht werden.
(2) Im Sinne des Absatzes 1
a) bedeutet "Angriff gegen die Zivilbevölkerung" eine Verhaltensweise, die mit der mehrfachen
Begehung der in Absatz 1 genannten Handlungen gegen eine Zivilbevölkerung verbunden ist, in

Ausführung oder zur Unterstützung der Politik eines Staates oder einer Organisation, die einen
solchen Angriff zum Ziel hat;
b) umfasst "Ausrottung" die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen [6] - unter anderem
das Vorenthalten des Zugangs zu Nahrungsmitteln und Medikamenten - , die geeignet sind [7] , die
Vernichtung eines Teiles der Bevölkerung herbeizuführen;
c) bedeutet "Versklavung" die Ausübung aller oder einzelner mit einem Eigentumsrecht an einer
Person verbundenen Befugnisse und umfasst die Ausübung dieser Befugnisse im Rahmen des
Handels mit Menschen, insbesondere mit Frauen und Kindern;
d) bedeutet "Vertreibung oder zwangsweise Überführung der Bevölkerung" die erzwungene,
völkerrechtlich unzulässige Verbringung der betroffenen Personen durch Ausweisung oder andere
Zwangsmaßnahmen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmäßig aufhalten;
e) bedeutet "Folter", dass einer im Gewahrsam oder unter der Kontrolle des Beschuldigten
befindlichen Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt
werden; Folter umfasst jedoch nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich
zulässigen Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind;
f) bedeutet "erzwungene Schwangerschaft" die rechtswidrige Gefangenhaltung einer zwangsweise
geschwängerten Frau in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu
beeinflussen oder andere schwere Verstöße gegen das Völkerrecht zu begehen. Diese
Begriffsbestimmung ist nicht so auszulegen, als berühre sie innerstaatliche Gesetze in Bezug auf
Schwangerschaft;
g) bedeutet "Verfolgung" den völkerrechtswidrigen, vorsätzlichen und schwer wiegenden Entzug
von Grundrechten wegen der Identität einer Gruppe oder Gemeinschaft;
h) bedeutet "Verbrechen der Apartheid" unmenschliche Handlungen ähnlicher Art wie die in Absatz
1 genannten, die von einer rassischen Gruppe im Zusammenhang mit einem institutionalisierten
Regime der systematischen Unterdrückung und Beherrschung einer oder mehrerer anderer
rassischer Gruppen in der Absicht begangen werden, dieses Regime aufrechtzuerhalten;
i) bedeutet "zwangsweises Verschwindenlassen von Personen" die Festnahme, den Entzug der
Freiheit oder die Entführung von Personen durch einen Staat oder eine politische Organisation oder
mit Ermächtigung, Unterstützung oder Duldung des Staates oder der Organisation, gefolgt von der
Weigerung, diese Freiheitsberaubung anzuerkennen oder Auskunft über das Schicksal oder den
Verbleib dieser Personen zu erteilen, in der Absicht, sie für längere Zeit dem Schutz des Gesetzes zu
entziehen.
(3) Im Sinne dieses Statuts bezieht sich der Ausdruck "Geschlecht" auf beide Geschlechter, das
männliche und das weibliche, im gesellschaftlichen Zusammenhang. Er hat keine andere als die
vorgenannte Bedeutung.
Artikel 8
Kriegsverbrechen
(1) Der Gerichtshof hat Gerichtsbarkeit in Bezug auf Kriegsverbrechen, insbesondere wenn diese als
Teil eines Planes oder einer Politik oder als Teil der Begehung solcher Verbrechen in großem Umfang
verübt werden.
(2) Im Sinne dieses Statuts bedeutet "Kriegsverbrechen"

a) schwere Verletzungen der Genfer Abkommen vom 12. August 1949, nämlich jede der folgenden
Handlungen gegen die nach dem jeweiligen Genfer Abkommen geschützten Personen oder Güter:
i)

vorsätzliche Tötung;

ii) Folter oder unmenschliche Behandlung einschließlich biologischer Versuche;
iii) vorsätzliche Verursachung großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen
Unversehrtheit oder der Gesundheit;
iv) Zerstörung und Aneignung von Eigentum [8] in großem Ausmaß, die durch militärische
Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind und rechtswidrig und willkürlich vorgenommen werden;
v) Nötigung eines Kriegsgefangenen oder einer anderen geschützten Person zur Dienstleistung in
den Streitkräften einer feindlichen Macht;
vi) vorsätzlicher Entzug des Rechts eines Kriegsgefangenen oder einer anderen geschützten Person
auf ein unparteiisches ordentliches Gerichtsverfahren;
vii) rechtswidrige Vertreibung oder Überführung [9] oder rechtswidrige Gefangenhaltung;
viii) Geiselnahme;
b) andere schwere Verstöße gegen die innerhalb des feststehenden Rahmens des Völkerrechts im
internationalen bewaffneten Konflikt anwendbaren Gesetze und Gebräuche, nämlich jede der
folgenden Handlungen:
i)
vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung als solche oder auf einzelne Zivilpersonen, die an
den Feindseligkeiten nicht unmittelbar teilnehmen;
ii)

vorsätzliche Angriffe auf zivile Objekte, das heißt auf Objekte, die nicht militärische Ziele sind;

iii)
vorsätzliche Angriffe auf Personal, Einrichtungen, Material, Einheiten oder Fahrzeuge, die an
einer humanitären Hilfsmission oder friedenserhaltenden Mission in Übereinstimmung mit der
Charta der Vereinten Nationen beteiligt sind, solange sie Anspruch auf den Schutz haben, der
Zivilpersonen oder zivilen Objekten nach dem internationalen Recht des bewaffneten Konflikts
gewährt wird;
iv)
vorsätzliches Führen eines Angriffs in der Kenntnis, dass dieser auch Verluste an
Menschenleben, die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder weit
reichende, langfristige und schwere Schäden an der natürlichen Umwelt verursachen wird, die
eindeutig in keinem Verhältnis zu dem insgesamt erwarteten konkreten und unmittelbaren
militärischen Vorteil stehen;
v)
der Angriff auf unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude, die nicht militärische
Ziele sind, oder deren Beschießung, gleichviel mit welchen Mitteln;
vi)
die Tötung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder wehrlosen Kombattanten,
der sich auf Gnade oder Ungnade ergeben hat;
vii)
der Missbrauch der Parlamentärflagge, der Flagge oder der militärischen Abzeichen oder der
Uniform des Feindes oder der Vereinten Nationen sowie der Schutzzeichen der Genfer Abkommen,
wodurch Tod oder schwere Verletzungen verursacht werden;

viii)
die unmittelbare oder mittelbare Überführung durch die Besatzungsmacht eines Teiles ihrer
eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet oder die Vertreibung oder Überführung der
Gesamtheit oder eines Teiles der Bevölkerung des besetzten Gebiets innerhalb desselben oder aus
diesem Gebiet;
ix)
vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, die dem Gottesdienst, der Erziehung, der Kunst, der
Wissenschaft oder der Wohltätigkeit gewidmet sind, auf geschichtliche Denkmäler, Krankenhäuser
und Sammelplätze für Kranke und Verwundete, sofern es nicht militärische Ziele sind;
x)
die körperliche Verstümmelung von Personen, die sich in der Gewalt einer gegnerischen Partei
befinden, oder die Vornahme medizinischer oder wissenschaftlicher Versuche jeder Art an diesen
Personen, die nicht durch deren ärztliche, zahnärztliche oder Krankenhausbehandlung gerechtfertigt
sind oder in ihrem Interesse durchgeführt werden und die zu ihrem Tod führen oder ihre Gesundheit
ernsthaft gefährden;
xi)
die meuchlerische Tötung oder Verwundung von Angehörigen des feindlichen Volkes oder
Heeres;
xii)

die Erklärung, dass kein Pardon gegeben wird;

xiii)
die Zerstörung oder Beschlagnahme feindlichen Eigentums [10] , sofern diese nicht durch die
Erfordernisse des Krieges zwingend geboten ist;
xiv) die Erklärung, dass Rechte und Forderungen von Angehörigen der Gegenpartei aufgehoben,
zeitweilig ausgesetzt oder vor Gericht nicht einklagbar sind;
xv)
der Zwang gegen Angehörige der Gegenpartei, an den Kriegshandlungen gegen ihr eigenes
Land teilzunehmen, selbst wenn sie bereits vor Ausbruch des Krieges im Dienst des Kriegführenden
standen;
xvi)

die Plünderung einer Stadt oder Ansiedlung, selbst wenn sie im Sturm genommen wurde;

xvii)

die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen;

xviii) die Verwendung erstickender, giftiger oder gleichartiger Gase sowie aller ähnlichen
Flüssigkeiten, Stoffe oder Vorrichtungen;
xix) die Verwendung von Geschossen, die sich im Körper des Menschen leicht ausdehnen oder
flachdrücken, beispielsweise Geschosse mit einem harten Mantel, der den Kern nicht ganz
umschließt oder mit Einschnitten versehen ist;
xx)
die Verwendung von Waffen, Geschossen, Stoffen und Methoden der Kriegführung, die
geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu verursachen, oder die unter
Verstoß gegen das internationale Recht des bewaffneten Konflikts ihrer Natur nach unterschiedslos
wirken, vorausgesetzt, dass diese Waffen, Geschosse, Stoffe und Methoden der Kriegführung
Gegenstand eines umfassenden Verbots und aufgrund einer Änderung entsprechend den
einschlägigen Bestimmungen in den Artikeln 121 und 123 in einer Anlage dieses Statuts enthalten
sind;
xxi) die Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere eine entwürdigende und
erniedrigende Behandlung;

xxii) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft
im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 Buchstabe f, Zwangssterilisation oder jede andere Form sexueller
Gewalt, die ebenfalls eine schwere Verletzung der Genfer Abkommen darstellt;
xxiii) die Benutzung der Anwesenheit einer Zivilperson oder einer anderen geschützten Person, um
Kampfhandlungen von gewissen Punkten, Gebieten oder Streitkräften fernzuhalten;
xxiv) vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, Material, Sanitätseinheiten, Sanitätstransportmittel und
Personal, die in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht mit den Schutzzeichen der Genfer
Abkommen versehen sind;
xi)
die körperliche Verstümmelung von Personen, die sich in der Gewalt einer anderen
Konfliktpartei befinden, oder die Vornahme medizinischer oder wissenschaftlicher Versuche jeder Art
an diesen Personen, die nicht durch deren ärztliche, zahnärztliche oder Krankenhausbehandlung
gerechtfertigt sind oder in ihrem Interesse durchgeführt werden und die zu ihrem Tod führen oder
ihre Gesundheit ernsthaft gefährden;
xii)
die Zerstörung oder Beschlagnahme gegnerischen Eigentums [11] , sofern diese nicht durch
die Erfordernisse des Konflikts zwingend geboten ist;
f) Absatz 2 Buchstabe e findet Anwendung auf bewaffnete Konflikte, die keinen internationalen
Charakter haben, und somit nicht auf Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie Tumulte, vereinzelt
auftretende Gewalttaten oder andere ähnliche Handlungen. Er findet Anwendung auf bewaffnete
Konflikte, die im Hoheitsgebiet eines Staates stattfinden, wenn zwischen den staatlichen Behörden
und organisierten bewaffneten Gruppen oder zwischen solchen Gruppen ein lang anhaltender
bewaffneter Konflikt besteht.
(3) Absatz 2 Buchstaben c und e berührt nicht die Verantwortung einer Regierung, die öffentliche
Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder die Einheit und territoriale
Unversehrtheit des Staates mit allen rechtmäßigen Mitteln zu verteidigen.
Artikel 9
„Verbrechenselemente“
(1) Die „Verbrechenselemente“ helfen dem Gerichtshof bei der Auslegung und Anwendung der
Artikel 6, 7 und 8. Sie werden von den Mitgliedern der Versammlung der Vertragsstaaten mit
Zweidrittelmehrheit angenommen.
(2) Änderungen der „Verbrechenselemente“ können vorgeschlagen werden von
a) jedem Vertragsstaat;
b) den Richtern mit absoluter Mehrheit;
c) dem Ankläger.
Diese Änderungen werden von den Mitgliedern der Versammlung der Vertragsstaaten mit
Zweidrittelmehrheit angenommen.
(3) Die „Verbrechenselemente“ und ihre Änderungen müssen mit dem Statut vereinbar sein.

xxv) das vorsätzliche Aushungern von Zivilpersonen als Methode der Kriegführung durch das
Vorenthalten der für sie lebensnotwendigen Gegenstände, einschließlich der vorsätzlichen
Behinderung von Hilfslieferungen, wie sie nach den Genfer Abkommen vorgesehen sind;
xxvi) die Zwangsverpflichtung oder Eingliederung von Kindern unter fünfzehn Jahren in die
nationalen Streitkräfte oder ihre Verwendung zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten;
c) im Fall eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter hat, schwere Verstöße
gegen den gemeinsamen Artikel 3 der vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949, nämlich die
Verübung jeder der folgenden Handlungen gegen Personen, die nicht unmittelbar an den
Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der Angehörigen der Streitkräfte, welche die Waffen
gestreckt haben, und der Personen, die durch Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder eine
andere Ursache außer Gefecht befindlich sind:
i)
Angriffe auf Leib und Leben, insbesondere vorsätzliche Tötung jeder Art, Verstümmelung,
grausame Behandlung und Folter;
ii)
die Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere entwürdigende und
erniedrigende Behandlung;
iii)

Geiselnahme;

iv)
Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordentlich bestellten
Gerichts, das die allgemein als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet;
d) Absatz 2 Buchstabe c findet Anwendung auf bewaffnete Konflikte, die keinen internationalen
Charakter haben, und somit nicht auf Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie Tumulte, vereinzelt
auftretende Gewalttaten oder andere ähnliche Handlungen;
e) andere schwere Verstöße gegen die innerhalb des feststehenden Rahmens des Völkerrechts
anwendbaren Gesetze und Gebräuche im bewaffneten Konflikt, der keinen internationalen Charakter
hat, nämlich jede der folgenden Handlungen:
i)
vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung als solche oder auf einzelne Zivilpersonen, die an
den Feindseligkeiten nicht unmittelbar teilnehmen;
ii)
vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, Material, Sanitätseinheiten, Sanitätstransportmittel und
Personal, die in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht mit den Schutzzeichen der Genfer
Abkommen versehen sind;
iii)
vorsätzliche Angriffe auf Personal, Einrichtungen, Material, Einheiten oder Fahrzeuge, die an
einer humanitären Hilfsmission oder friedenserhaltenden Mission in Übereinstimmung mit der
Charta der Vereinten Nationen beteiligt sind, solange sie Anspruch auf den Schutz haben, der
Zivilpersonen oder zivilen Objekten nach dem internationalen Recht des bewaffneten Konflikts
gewährt wird;
iv)
vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, die dem Gottesdienst, der Erziehung, der Kunst, der
Wissenschaft oder der Wohltätigkeit gewidmet sind, auf geschichtliche Denkmäler, Krankenhäuser
und Sammelplätze für Kranke und Verwundete, sofern es nicht militärische Ziele sind;
v)

die Plünderung einer Stadt oder Ansiedlung, selbst wenn sie im Sturm genommen wurde;

vi)
Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene Schwangerschaft
im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 Buchstabe f, Zwangssterilisation und jede andere Form sexueller
Gewalt, die ebenfalls einen schweren Verstoß gegen den gemeinsamen Artikel 3 der vier Genfer
Abkommen darstellt;
vii)
die Zwangsverpflichtung oder Eingliederung von Kindern unter fünfzehn Jahren in Streitkräfte
oder bewaffnete Gruppen oder ihre Verwendung zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten;
viii)
die Anordnung der Verlegung der Zivilbevölkerung aus Gründen im Zusammenhang mit dem
Konflikt, sofern dies nicht im Hinblick auf die Sicherheit der betreffenden Zivilpersonen oder aus
zwingenden militärischen Gründen geboten ist;
ix)

die meuchlerische Tötung oder Verwundung eines gegnerischen Kombattanten;

x)

die Erklärung, dass kein Pardon gegeben wird;
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Überall lese ich: "Ich will aussteigen und mit denen in Berlin nichts mehr zu tun haben"
Das ist nicht ganz so einfach wie das einige darstellen und teure "Lösungen" verkaufen.
Aber Schritt für Schritt.
Es gibt für mich drei Entitäten:
1. Bundesrepublik
Das ist der UN Lizenzname für das Gebiet, daß sich Deutschland nennt.
2. GERMANY

Das ist der Name des Unternehmens in der Eintragung in DELAWARE. DELAWARE ist übrigens das
Steuerparadies innerhalb der USA. Alle Nationen haben dort ihr Gewerbe angemeldet. Sonst gibt es
keine Lizenz vom DotT.
Dort gibt es wahrscheinlich mehr Briefkastenfirmen als in Panama. Ich habe Bilder von Hochhäusern
gesehen, die waren voll mit Briefkästen.
3. Bundesrepublik Deutschland. Eingestellt auf eigenen Wunsch 1995. Neugründung als
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND als gesetzgebende Körperschaft mit BUNDESTAG im Mai 2019.
Mit keiner dieser drei Entitäten hätten wir einen Vertrag.
Ja Ihr lest richtig.
Wir haben einen uralten Treuhandverwaltungsauftrag von unseren Vorfahren mit einem von den
mächtigsten Königshäuser dieser Welt.
Diese haben diese Verwaltungsstruktur aufgebaut. Unsere Treuhänder haben Verträge mit diesen
Verwaltungs-Entitäten. Wir nicht. Unsere Treuhänder haben Untertreuhänder eingesetzt. UN, ILO,
UPU, SECRET SERVICE usw.
Diese Untertreuhänder haben wiederum Unterlizenzen vergeben. An GERMANY, RU, USA usw.
Die Vergabe der Unterlizenzen unterliegt Bedingungen. Z.B. muß jeder Lizenznehmer eine
Gewerbeanmeldung in den USA haben. Und die müssen den Treugebern (also uns) ein Konto
eröffnen über das Gebühren und Renditen innerhalb des Unternehmens verbucht wird. Also ein
internes Konto.
Es gibt noch weitere Verträge, die die Lizenznehmer einhalten müssen.
Die Lizenznehmer müssen uns auch einen internen Zugang zum "Binnenmarkt" öffnen. Die JP. Mit
der können wir innerhalb der Handelszone agieren und unsere Wertschöpfung aktivieren.
Diese JP ist ebenso wie die Sozialversicherungsnummer und die Steuer-ID-Nummer Pflicht für die
Lizenznehmer von ILO, DotT, UN usw.
Deshalb können wir Kommerzler diese Konten zwar ausgleichen und liquidieren (löschen der
Konten), aber die Handelszone muß sofort wieder neue Konten eröffnen, um die
Abrechnungsmodalitäten mit den Zentralverwaltungen aufrecht zu erhalten.
Das nennen die ganz elegant: "Niemandem darf die Staatsangehörigkeit entzogen werden."
Die brauchen diese Zuordnung einer Obligation für Euch, damit sie Euch die Renditen aus der
Nutzung Eures Kollaterals gutschreiben können und die Gebühren für die Verwaltung abrechnen
können.
Immer daran denken: die Person, die Euch zugeordnet ist, schuldet Euch die Rendite. Das wäre so
weit ok, aber die Handelszone versucht dann diese Schuld der Person als Liquidität bei Euch
einzutreiben.
Dazu nutzen sie dann als faktische Geschäftsführer dieser JP alle Mittel. Die Verfügungsberechtigung
über das Konto, die ganzen Unterlizenzen, einfach alles...
WEIL WIR DEREN PERSON NUTZEN.
Und das ist das Problem. Wir haben ein Vertragsverhältnis mit GERMANY, weil wir deren
Obligationen unter deren Haftung nutzen. Und so lange wir deren Obligationen nutzen, zwingen sie
uns, die AGBs für die Nutzung der Personen (Die sog. Gesetze) einzuhalten. Denn wenn diese AGBs
nicht eingehalten werden, dann sind die Personen bei der Nutzung nicht mehr versichert.
Da die Nationen aber verpflichtet sind uns Personen zu stellen, erhöhen diese bei jedem Mißbrauch
der Person durch und das Stammkapital bereits im Vorfeld (Vorzugsaktien) und nennen die
Gebühren für die Emmission Bußgeld.

Ich mag die Handelszonen nicht, aber was sollen die auch machen? Die müssen den Kopf hinhalten,
wenn wir Mist bauen. Z.B. einen Kredit bei einer exterritorialen Organisation (Bank) aufnehmen und
dabei die Verträge nicht einhalten. Wir schließen Verträge unter der Haftung der Nation ab.
Denn die Nation hat die Verpflichtung das Konto auszugleichen. Im Zweifelsfalle mit Eigenkapital.
Deshalb pfänden die ohne Titel Konten. Denn sie haben sich über die faktische Geschäftsleitung eine
von den Lizenzgebern tolerierte Hintertüre gelassen.
Wenn wir nun in absoluter Unwissenheit über Jahre, Jahrzehnte hinweg uns falsch verhalten haben
dann sollten wir mit dem steigendem Wissen, daß wir die Finanziers dieses Systems sind, uns fairer
verhalten, als die marodierenden Schuldner. Auch wenn es manchmal selbst mir schwer fällt.
Dieser Vertrag durch Nutzung ist unser aller Kernproblem. Wir sind so in diesem goldenen Käfig
eingebunden, daß wir kaum eine Möglichkeit haben zu entkommen.
Ich bin Menschen begegnet, die es geschafft hatten sämtliche Ketten los zu werden. Sie wurden
ständig verhaftet und wieder frei gelassen. Man konnte mit ihnen nichts anfangen. Keine
Andockmöglichkeit im Öffentlichen. Aber...
Keine Möglichkeit für Wohnung, Auto, Geld verdienen usw.
Die meisten lebten auf der Straße und von Spenden von Freunden.
All diese Möglichkeiten sind weg, wenn Ihr, Euch aus der Handelszone "abseilt".
Ihr werdet handlungsunfähig. Also unfähig zu handeln.
Aber wie machen es diese Super Reichen?
Die sind schlauer als wir und vermeiden einen wesentlichen Denkfehler, den wir sind haben.
Wir wollen immer alles besitzen. Wir wollen Wohneigentum haben Autos besitzen. Und alles über
unsere Person. Das machen die Superreichen nicht. Die wollen keinen Besitz oder Eigentum haben...
Die wollen nur die Kontrolle darüber. Und diese Kontrolle üben sie durch sehr komplexe Strukturen
aus, die kaum zu durchschauen sind.
Denen gehören die Autos mit denen sie fahren nicht. Auch die Häuser und alles Andere. Die
kontrollieren aber die Entitäten, denen das "gehört".
Und das ist unser Denkfehler. Wir denken, daß wir Kontrolle haben wenn uns etwas "gehört". Aber
wen gehört es denn wirklich? Wer ist tatsächlich Besitzer/Eigentümer?
Wir alle. Und gehört alles. Das Einzige was wir über die Person erwerben können sind die
titulierbares Nutzungsrechte. Mehr nicht. Und die Superreichen üben diese Nutzungsrechte über
eine Entität aus, die ihnen nur erschwert bis unmöglich zugeordnet werden kann. So bleiben sie
absolut unsichtbar in der Fiktion.
und bevorzugt über mind 3 Länder aktiv zu sein
und nicht länger als 6 Wochen in einem Land
die Firmen dort zu haben wo sie sich nicht aufhalten
die Konten dort zu haben wo sie sich nicht aufhalten und die firmen haben
Und daraus können wir lernen. Verabschieden wir uns vom Individualbesitz, werden wir frei.
Es gibt bei den Superreichen drei Regeln:
1. In dem Land in dem Du lebst hast Du kein Konto und keine Firma.

2. In dem Land in dem Du Dein Konto hast, hast Du keinen Wohnsitz und keine Firma
3. In Dem Land, in dem Du Deine Firma hast, hast Du keinen Wohnsitz und kein Konto
Denkt einfach mal darüber nach wie viel Zeit und Energie wir mit den Ängsten alles zu verlieren
verbringen.
Und dann überlegt mal was Ihr wirklich sicher über Eure Person besitzt.
Nicht wütend oder frustriert werden. Es ist eine Bestandsaufnahme vor den nächsten Schritten.
Ich für meinen Teil hatte die Planung an die Leitung der Organisation gesendet, wie ich Menschen
wie uns, systematisch aus dem System auskoppele.
Es geht...
Aber nicht mit unserer aktuellen geistigen Ausrichtung. Und das Wissen "Die da oben" ganz genau.

Udo
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Das war der Abend, als Udo die Menschen aufgefordert hat, sich endlich zu wehren.
Er sprach fast eine halbe Stunde und forderte offen die Menschen zur Revolution auf.
Ich hätte ein Gespräch mit einem der Security Mitarbeitern, der davon völlig überrascht würde.
Was danach geschah ist bekannt.
Immer wieder geht die Sonne auf (Das letzte Konzert Zürich 2014) (VOD)

Wer berühmt ist, vom System protegiert wird und viele "Anhänger" hat, hat die Schnauze zu halten.
Sonst ist er weg. Aber anders als bei Silvana, mit ich auch privaten Kontakt hatte, scheint Udo tiefer
im System gewesen zu sein.
Er muß wohl ein gefährlicher Mitwisser für die "Mitesser" gewesen sein.
Die Mitesser sind die, die keinen Bock haben zum Arbeiten und von unserer Lebensenergie Leben.
Diese parasitären Elemente benutzen alles und jeden, um diese Macht nicht zu verlieren.
Sobald die Kollaborateure ihre Tätigkeit für diese Parasiten einstellen, ist dieses Piraten System
handlungsunfähig.

Sie leben vom blinden unterwürfigen Gehorsam ihrer Untertanen. Zu Hinterfragen löst bei den
Mitläufern und Akteuren der Piraten Diktatur Todesangst aus. So gut ist die täglich stattfindende
Gehirnwäsche.
Wie kommt man da raus als Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes?
Vorschlag:
Eine Woche kein Radio und kein Fernsehen und keine Gespräche mit Kollegen über corrönchen.
Vielleicht mal krank machen?
Ihr werdet staunen wie sich in dieser Zeit Eure Wahrnehmung verändert. Dann erkennt Ihr an dieser
Veränderung die Manipulation.

Eden
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Ungeachtet der sehr vielen Fragen möchte ich heute Abend vom Garten Eden schreiben. So wie er
geplant war, bevor die satanistischen Parasiten diesen übernommen haben und zwischenzeitlich
wohl jeden Posten der Verwaltung direkt oder indirekt (durch Angst) kontrollieren.
Wir, die Aufgewachten, sind nicht die Bedrohung. Wir sind die Rettung des Paradieses, das definitiv
nicht in Palästina war.
"Zentraleuropa ist das Herzchacra dieser Welt. Und der Bodensee ist das Zentrum", sagte mir
Naupani Puma im Jahre 2012 bei einer Geburtstagsfeier.
Angst lähmt den Verstand. Wer Angst hat, bei dem fließt alle Energie in Arme und Beine. Denn der
Mensch ist ein Fluchtwesen. Bei Angst kann der Mensch körperlich unglaubliches und körperlich
Unmögliches vollbringen ...
Aber nicht mehr klar denken. Bei den meisten Menschen schaltet bei Angst der Verstand aus. Das ist
der Adrenalin-Kick, in dem uns das parasitäre System halten will.
Das ist der Zustand, in den die Mitarbeiter des sog. öffentlichen Dienstes, insbesondere die
Polizisten, kontinuierlich gebracht werden.

Vatikan
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Irgendwas hast Du falsch verstanden. Der Vatikan ist nicht in für Insolvenz geschickt worden, " wegen
fehlender Absicherung der Obligstionen".
Alle fiktiven Einrichtungen sind bereits bei der Gründung mangels genügend Eigenkapital insolvent.
Die können zu keinem Zeitpunkt ihre Geschäftstätigkeit aus Eigenkapital decken sondern immer nur
aus Fremdkapital (Kredit). Das ist Insolvenz (dauerhafte Überschuldung).
Wenn aber niemand einen Insolvenzantrag stellt…
Bitte denkt daran. Es gibt immer einen noch größeren Hai. Und der Vatikan war, bei all seine Macht,
nicht der größte Hai dieser Welt.

Treuhand
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Im Treuhandrecht gibt es drei Positionen:
1. Treugeber / Stifter
2. Treuhänder / Administrator
3. Begünstigter
Der Treugeber auch gerne Stifter genannt, gibt die Werte in eine Treuhandverwaltung. Das kann vom
Nachbarn sein, def auf die Wohnung aufpasst bis Ihr aus dem Urlaub zurück seid bis hin zum
Multimilliardär, der seine Vermögensverwaltung treuhänderisch einem Profi übergibt.
Also der Besitzer stiftet sein Vermögen in eine treuhänderische Verwaltung. Das kommt viel häufiger
vor als Ihr das aktuell vielleicht denkt.
Der Treuhänder verwaltet die Werte gegen eine Gebühr und/Oder 10% des damit erwirtschafteten
Gewinns.
Der Treuhänder ist per Vertrag also autorisiert, mit den Werten des Stifters Geschäfte zu machen.
Von den Erlösen darf er 10% behalten. Da dies eine organisatorische und verantwortliche Tätigkeit
ist, nennt man diese Position auch gerne Administrator.
Der Treuhänder muß versichert sein, denn er haftet für einen eventuellen Schaden, den er dem
Stifter zufügt. Das ist wichtig zu wissen.
Der Begünstigte ist der, der 90% der Erlöse aus der Verwaltungstätigkeit des Treuhänders erhält. Das
ist sicherlich die angenehmste Position in diesem Dreiecksverhältnis. Nun ist es so, daß der
Treugeber auch gleichzeitig der Begünstigte sein kann. Das macht auch Sinn, denn wer seine Werte
zum Investment gibt sollte auch die Renditen haben.
Wenn sich der Treuhänder in die Position des Begünstigten gibt, dann nennt man das Untreue. Das
ist ein schwerer Straftatbestand und wird im Strafrecht härter bestraft als Diebstahl.
Denn wenn ich jemandem das Vertrauen schenke meine Werte treuhänderisch zu verwalten und er
mich dann bestiehlt, so ist das schlimmer als wenn ich jemandem einfach nur etwas wegnehme.
Das ist sogar im StGB so geregelt.
Im deutschen Recht nennt man dieses Vertragsverhältnis auch gerne Geschäftsbesorgungsauftrag.
Im Englischen Trust.
Diese Form der Werteverwaltung ist weltweit realisiert.
Wir, die lebenden Menschen, sind die Treugeber und Begünstigten und daß DotT die Treuhänder.
Verwaltet wird das sog. Kollateralvermögen der Menschheit. Das sind alle materiellen Werte dieser
Welt.
Das DotT vergibt Unterverwaltungslizenzen für die Gebiete, in denen sich die Werte befinden. Die
Handelszonen. Die Lizenznehmer müssen ein Gewerbe in DELAWARE anmelden und nennen sich
Staat.
Kollateralwerte sind alle Unternehmen und deren Anlagevermögen, alle Gebäude (auch die
"privaten"), alle Straßen und Brücken, alle Kunstschätze einfach alles.
Da eine individuelle Zuordnung zu einzelnen Werten nahezu unmöglich ist, werden buchhalterische,
individuelle Wertzuordnungen vorgenommen. Also jeder bekommt anteilig die Gewinne aus der
Geschäftstätigkeit z.B. der Unternehmen.
Also hat jeder Mensch ein individuelles Kollateralvermögen, daß sich auf seine Herkunftsregion
konzentriert.

Ihr könnt erahnen wie kompliziert das ist, wenn sich der Handel globalisiert. Darauf komme ich
später noch.
Nun gibt es diese Regionalverwaltung, die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen arbeitet.
Deshalb nenne ich diese Verwaltung auch Firma. Und nicht weil diese Verwaltung in einem
Firmenregister steht.
Die Werte werden nun treuhänderisch zur Gewinnerwirtschaftung FÜR UNS verwaltet. Die
Gewinne aus der Geschäftstätigkeit müssen uns gut geschrieben werden. Dazu ist ein regionales
Zwischen-Konto erforderlich, da die Regionslverwaltung keine Verfügungsberechtigung über das
Zentralkonto NP hat.
Deshalb muß auf Antrag mit 14 Jahren ein Konto eröffnet werden. Die JP über die nun alles
abgerechnet wird. Bonus- und Malus-Buchungen.
Diese werden dann mit dem NP Konto verrechnet (BIZ) und dann mit dem Kollateralkonto
abgeglichen (DotT).
Für die Gewinne aus der Geschäftstätigkeit in dem Lizenzgebiet (Handelszone=Nation) erhält der
Treuhänder 10% Provision. Davon muß er 3% Steuern an den Internal Revenue bezahlen.
Diese Kollateralwerte dürft Ihr als Sicherheiten für Krediten die Nation und deren Unter-Entitäten
wie z.B. BMW hinterlegen. Mit diesen Krediten arbeiten diese Unternehmen (die sog.
Strukturkredite) und erwirtschaften Gewinne für Euch. Deshalb müssen die als strukturrelevant
eingestuften Unternehmen diese Kredite nicht zurückzahlen. Nur die Zinsen... anderes Thema
Ihr selbst arbeitet mit und beteiligt Euch an der Wertschöpfung... wenn Ihr Lust habt. Das Ergebnis
am Jahresende wird nach Euren Angaben (Einkommenssteuererklärung) abgerechnet und ihr
erhaltet einen Renditebescheid (Steuerbescheid).
Dieser Steuerbescheid ist für die Person eine Schuld, denn die Person ist identisch mit dem
Treuhänder (Herausgeber der Person).
Für Euch ist es eine Renditemitteilung, die auch an die IRS gemeldet wird. Wenn Ihr keine Erklärung
abgebt, so muß das Finanzamt trotzdem die Meldung an die IRS abgeben. Deshalb schätzen sie
großzügig zu Euren Gunsten.
Das ist kein Sarkasmus!
Wenn Ihr Euch nun entscheidet die Steuerschuld der Person mittels Liquidität auszugleichen, so muß
bzw. müßte diese Liquidität an die IRS abgeführt werden. Dort wird diese Eurem Konto
gutgeschrieben.
Und jetzt wird es kurz kompliziert
Ihr habt zur Generierung von Liquidität Kollateralvermögen als Sicherheit hinterlegt. Also ist Eurer
Kollateralvermögen belastet (teilbeliehen). Durch die Einzahlung dieser Liquidität wird diese
Belastung wieder aufgehoben und das Kollateralvermögen wird für neue Kreditvergaben frei.
Der bessere Weg ist der Akzept, da dieser die Liquidität nicht aus dem Markt nimmt und den Handel
nicht belastet (Cash Flow). Aber da spielt die Handelszone nicht mit und wir bekommen keine
Unterstützung vom Lizenzgeber DotT.
Das hat eine unlösbare Ursache.
Ein Fehler im System.
Muss ich mal so stehen lassen.
Wenn Ihr nun nicht mehr arbeitsfähig seid, so stellt Ihr einen Antrag. Dieser wird dem DotT zugestellt
und dieses belastet Euer Kollateralkonto (Liquidierungsauftrag). Das Haftungspapier (Bill of Exchange
= Rechnung für Tausch) bedeutet, Ihr tauscht Kollateralvermögen gegen Liquidität ein. Da ist Euer
Recht, da Ihr bedürftige Gläubiger seid.
Das Haftungspapier geht zur FED, die "druckt" das Geld in jeder Währung für Euch. Das
Haftungspapier geht dann zur DTC (DEPOSITORY TRUST COMPANY), die dieses Investment Investoren
anbietet, um die Liquidität auf dem Markt wieder einzusammeln (gegen Zinsen). Damit erfolgt die
"Geldmengenregulierung".

Ihr bekommt also Euer Geld ausgezahlt, wenn Ihr Arbeitsunfähig seid. Das nennt sich Sozialhilfe.
Wenn Ihr arbeitsfähig seid und einfach nicht mehr arbeiten wollt, dann ist das Euer Recht. Immerhin
seid Ihr die Geldgeber des Systems. Aber es gibt dann weniger Geld, da weniger Rendite zu erwarten
ist. Das nennt sich Hartz IV.
Und wenn Ihr aus Altersgründen nicht mehr arbeiten "müßt ", dann nennt sich das Rente.
Für all das wird nicht einen Cent Steuergelder verwendet. Das ist eine Lüge und ein Märchen.
Kein cm Straße wird mit Steuergelder gebaut. Ihr gebt Kredit und die bauen mit Eurem Kredit. Den
Kredit müssen die nicht zurückzahlen, denn die Autobahn wird als Anlagevermögen eingebucht.
Das ist so, als wenn Ihr als Ladengeschäft Ware einkauft. Dann wird Liquidität ersten Grades (Geld)
im Liquidität zweiten Grades (Warenbestand) bilanzneutral umgewandelt.
Habt Ihr Euch schon mal gefragt, warum das immer so ewig dauert mit diesen Autobahnbaustellen?
Die bekommen die Kohle als Kredit, legen das an mit 3-3000 % im Jahr... so einfach kommt man an
Investmentkapital.
Und nach einem Jahr baut man die Autobahn aus den Renditen.
Ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Die Steuerberater unter Euch mögen mir
verzeihen.
Wenn Ihr nun den Wunsch verspürt Ware aus einer Geschäftstätigkeit, die Ihr finanziert habt zu
entnehmen, so ist es Euer Recht, diese Ware ohne Bezahlung zu entnehmen.
Ihr als Finanziers der Geschäftstätigkeit habt das Recht der Aufrechnung Eures Investments mit dem
Wert der Ware. Das nennt man Freistellung. Und das Kollateralkonto ist Euer Freistellungskonto.
Das sind Eure Rechte als lebender Mensch und nicht als Person. Deshalb ist die Handelszone so sehr
daran interessiert, daß Ihr Euch selbst als Personen definiert.
Dann seid Ihr Schuldner.
Wir alle verhalten uns aber nicht wie Stifter und Begünstigte, sondern wir spielen Administrater der
Person. Also Treuhänder. Es gibt sogar Leute, die diesen Unsinn lehren und Euch unwissend (?) in die
schlechteste Position des Treuhandverhältnisses bringen.
Wir beauftragen Anwälte und Steuerberater für die Person. Wir übernehmen die Buchhaltung
gegenüber dem Finanzamt usw.
Alles Treuhändertätigkeiten.
Und nun kommt der unschöne Teil von heute:
Der Herausgeber der Person spielt sich als Stifter auf, denn er stiftet ja die Person.
Ihr spielt unwissend den Treuhänder.
Der Herausgeber nimmt die Steilvorlage von Euch an und geht zusätzlich in die Position des
Begünstigten.
Aus diesem Grunde bleiben Euch nur 10% von Sozialhilfe, Hartz IV, Rente und Rendite aus Eurer
Arbeitsobligation (Arbeitsvertrag).
Die restlichen 90 % verbleiben beim Herausgeber und Begünstigten der Obligation.
Alles absolut legal.
Nicht wütend sein. Lösung suchen ist besser. Aber bis vor corrönchen waren wir Kommerzler nur die
"Reichsbürger". Zu dem Thema habe ich auch noch was.
Es ist alles logisch, wenn Ihr diesen "Staat " als Firma betrachtet.
Versteht Ihr den Hohn hinter diesem Grundgehaltsscheiß jetzt? Sorry die Ausdrucksweise.

Finanzamt
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Finanzamt:
Ihr sollt eine Steuererklärung machen.
Wenn Ihr eine Firma habt und ihr wechselt den Steuerberater, so ist dieser nicht in der Lage ohne
Buchungsjournale eine Bilanz zu erstellen. Er würde sich mit den Worten weigern: "wenn ich in der
Bilanz
Angaben mache, die von den Buchungsjournalen abweichen, könnte ich ins Gefängnis kommen. "
Eidesstattliche Falschaussage
Im Buchungsjournal sind sämtliche Kontenbewegungen des Kontos aufgeführt, so daß eine
lückenlose Überwachung des Kontos möglich ist. Buchungen ohne Buchungsjournal-Einträge sind
unzulässig.
Nun sollt Ihr eine Bilanz Eures Kontos (EkSt-Erklärung der JP) erstellen und abgeben?
Habt Ihr Euch schon mal gefragt, warum sich der Steuerberater per Unterschrift von Euch immer von
der Haftung freistellen läßt?
Fordert doch die Buchungsjournale an?
Er werdet Sie niemals bekommen. Warum?
Was denkt Ihr wohl, warum die Euch immer nur einen Konto-Auszug geben.
Weil die viele viele Geschäfte über Euer Konto, also unter Eurer Haftung, machen. Und die Gewinne
stecken die ein. Ihr fragt ja nicht danach. Also wollt Ihr die nicht.
Die Steuermeldung an die IRS machen die. Das ist das Steuer Formular 1099-oid.
Ihr würdet staunen was Ihr für "Geld" im Investmentbereich verdient.
Ich hatte ja schon geschrieben, daß Ihr nicht einfach die bisher ehrenamtlich erbrachte
Dienstleistung (Einkommensteuererklärung) nicht von heute auf morgen einstellen dürft.
Da Ihr dies jahrelang gemacht habt, hat sich das FA das sog. Gewohnheitsrecht erworben.
Prinzipiell gilt 3 x ist absolut.
Anderes Beispiel:
Wenn Ihr drei Mal eine Kreditrate überweist, akzeptiert Ihr damit final die Bedingung der Bank.
Wenn Ihr zulast, daß Euch ein Richter drei mal, ohne daß Ihr ihn korrigiert, Beklagter nennt, habt Ihr
diese Position akzeptiert.
Usw.
Das nennt man Gewohnheitsrecht. Könnt Ihr auf alles erweitern... Und auch selbst nutzen. Z.B. im
bzw. mit Euren Schreiben.
Drei Mal etwas geschrieben ohne Widerspruch... gilt.
So erwirbt man Pfandrechte.
Das Finanzamt führt Euer internes Abrechnungs(unter)konto. Auch Steuerkonto genannt. Das Konto
gehört dem Finanzamt. Deshalb hat das Finanzamt die ausgleichende Verbindlichkeit für dieses
Konto. Das Konto wird unter Eurer Haftung eröffnet. Dazu muß das FA ein f1096 bei der IRS

einreichen und müßte Euch jährlich ein f1099-oid zukommen lassen. In diesem Formular muß die
Summe aller Renditen, die über dieses Konto erwirtschaftet werden, abgegeben werden.
Ihr würdet vielleicht staunen was da für eine Summe drinnen steht!!!
Für die Kommerzler unter Euch:
Wenn Ihr dieses Konto liquidiert, d.h. ausgleicht und löschen laßt, dann muß das FA sofort ein neues
Konto (neue Steuernummer) eröffnen, um Eure Renditen aus der Nutzung der Kollateralwerte in der
Handelszone ordentlich verbuchen zu können.
Wenn Ihr eine EKSt-Erklärung abgebt, so handelt es sich nur um Eure individuell erbrachte
Wertschöpfung, die ebenfalls verbucht werden muß.
Die Steuerschuld ist die Schuld der Person. D.h. GERMANY schuldet Euch diese Rendite. Die Rendite
des Investors/Sicherungsgebers/Treugebers/Gläubigers.
GERMANY ist buchhalterisch mit der JP gleich zu setzen. Diese Schuld wird als Kredit eingebucht und
man versucht von Euch zu erpressen, daß Ihr für den Kredit, den Ihr gewährt, arbeitet und daraus
bezahlt.
Ist verwirrend. Ich weiß. So braucht man eine Weile.
Aber es ist doch klar. Wieso solltet Ihr Lizenzgebühren (ein anderer Begriff für Steuern) dafür
bezahlen, daß Ihr mit Eurer Wertschöpfung neue Werte in das Treuhandsystem eingebracht habt.
Und jetzt kommt der lustige Teil.
Es gibt sog. Steuersparmodelle. D.h. Ihr bekommt die Möglichkeit Euch aktiv daran zu beteiligen,
Eure Renditen zugunsten von GERMANY zu schmälern. D.h. Ihr senkt die Steuerschulden der Person.
Ist das nicht genial.
Na klar. Die versuchen natürlich die Steuerschulden über Liquidität einzutreiben.
Das ist zwar entgegen des CHICAGO Plan 2012 revisited und entgegen der HJR192 (House Joint
Resolution) von 1933, aber wer weiß das schon.
Worum geht es dabei?
Ihr, die Gläubiger, stellt Euer Kollateralvermögen zur Verfügung, damit Liquidität generiert werden
kann. Die Liquidität ist erforderlich, um den internationalen Handel zwischen den Nationen mit z.T.
unterschiedlichen Währungen zu gewährleisten.
Es ist dafür eine gewisse Menge versicherte Liquidität erforderlich. Dafür ist der IWF zuständig. Wenn
nicht genug Liquidität im Umlauf ist, dann kränkelt die Weltwirtschaft. Es gibt ein globales Cash Flow
Problem.
Je mehr Liquidität im Umlauf ist, desto höher die Haftung auf dem IWF. Versicherungsproblem.
Deshalb wurde festgelegt, dass öffentliche Lasten wie z.B. Steuern und öffentliche Gebühren
innerhalb einer Nation und innerhalb der Konten ohne Liquiditätsnutzung ausgeglichen werden
müssen. D.h. interner Kontenabgleich, denn es macht keinen Sinn, wenn es auf dem Konto ein
Guthaben und eine Schuld in gleicher Höhe gibt, die Schuld mit Liquidität auszugleichen.
Eine weitere Überlegung dabei war bzw. Ist:
Wenn diese öffentliche Last per Liquidität ausgeglichen würde, müßte jeder Mal individuell das
Kollateralvermögen von dem Einzahlenden von der bestehenden Kredit-Belastung aus der
Generierung von Liquidität befreit werden.
Denn Euer Kollateralvermögen ist als Sicherheit für Liquidität hinterlegt. Und wenn Ihr Liquidität
einzahlt, verschwindet diese Liquidität vom Markt, Euer Kollateralvermögen wäre wieder frei für
neue Beleihungen aber die Liquidität fehlt jetzt im globalen Cash Flow.

Es müßte wieder neue Liquidität emittiert werden.
Das ist kontraproduktiv.
Deshalb wurde in der HJR192 festgelegt:
"Es ist nicht im Sinne des Systems, daß (mit Dollar, Euro usw.) bezahlt wird"
Bitte schaut mal Eure Kreditverträge an. Da steht drinnen: die Ratenzahlung erfolgt per Bankeinzug
oder ähnliches. Sucht mal nach dem Begriff EURO.
Und wenn Ihr ihn zu meiner Überraschung finden solltet, ist das ein Fall für den IWF.
Devisenmisbrauch.
Schaut mal auf die Preisauszeichnungen im Supermarkt, auf der Briefmarke usw.
Viel Spaß beim Suchen.
Also nicht im kleinen Lädchen um die Ecke
Ihr als Sicherungsgeber (so nennt man das, wenn jemand Sicherheiten für ein Rechtsgeschäft
hinterlegt) seid frei gestellt von jeglichem Kosten und Gebühren des Systems. Ihr müßt Euch
allerdings zur Aufrechnung zwischen gewährtem Kredit und Euren Entnahmen bzw. den Euch
zustehenden Renditen bereit erklären, damit Eure Schuldner (Die Handelszonen) keinem
Überschuldungsrisiko durch Forderungen ausgesetzt sind.
Und diese Aufrechnungsbereitschaft ist der Akzept. Damit wären die "Staatsschulden" auf Null,
Wohlstand für alle und keiner müßte Flaschen sammeln oder illegales Containing betreiben.
Wenn der Leiter eines Finanzamtes einen Akzept erhält und es steht nicht in seinem Arbeitsvertrag,
was er damit tun soll, so hat er folgende Möglichkeiten:
1. Er ignoriert das Instrument und riskiert ein Pfandrecht gegen sich selbst wegen Veruntreuung
eines Haftungsinstruments. Dafür ist er versichert, denn so lange das nicht in seinem Arbeitsvertrag
steht, verhält er sich richtig.
Wenn das Pfandrecht an die richtige Stelle kommt, die richtige Größe hat und liquidiert wird, so
platzt der BOND für den Arbeitsvertrag und der Leiter des FA bekommt einen neuen Job, denn er
kann für diese Tätigkeit nicht mehr versichert werden. Aber er hat nicht schuldhaft gehandelt.
2. Er widerspricht im Öffentlichen. Das interessiert uns nicht und stoppt unseren privaten Prozess
nicht. Deshalb greift das System unsere Person an, um uns handlungsunfähig zu machen. Das
geschieht aktuell. Aktuell sind "die" stärker, bis genug komplett ausgeschaltet sind. Also im Privaten
z.B. von der IRS liquidiert wurden.
Das ist ein hochgefährliches Spiel für Profis.
3. Er widerspricht im Privaten. Dies bedeutet, daß er eine Einlassung unter unbegrenzter Haftung
macht. Dies führt sofort zu einer fristlosen Kündigung, denn dem Leiter des FA platzt sofort der
BOND.
Deshalb werdet Ihr von jemandem der keine Ahnung hat genausowenig eine Antwort bekommen wie
von einem Profi wie z.B. Jens Weidmann.
Der weiß nicht nur was ein Akzept ist, der weiß auch was privat wirklich bedeutet.
4. Der Leiter des FA verbucht den Akzept.
A)
Wenn nichts im seinem Arbeitsvertrag steht:
Mindestens eine Abmahnung eher Kündigung.
Da er gegen seinen Arbeitsvertrag verstoßen hat, hat er eine ultra-vires Handlung unter der Haftung
des Herausgebers der Person "Leiter des Finanzamtes " begangen. D.h. dem Herausgeber platzt der
BOND, wenn das herauskommt.
Die werden nicht nur den Leiter des FA ausschalten, sondern schnellstmöglich den Herausgeber
vernichten. Denn dieser stellt eine ständige Bedrohung für den Rückversicherer des Unternehmens
FINANZAMT dar.

B) aufgrund bisheriger Pfandrechte und Geldbußen wurde der Arbeitsvertrag des Leiters des
Finanzamtes ergänzt. Darin steht nun ganz präzise, was er mit einem Akzept anstellen muß, so daß
dieser ordnungsgemäß verbucht werden kann.
Ab diesem Moment würde das Akzeptsystemdes IWF ordentlich funktionieren, daß FA und damit
GERMANY könnte seine Schulden abbauen... Und wäre nicht mehr erpressbar.
Wißt Ihr nun, warum das nicht drinnen steht?
So lange die ordnungsgemäße Vorgehensweise nicht im Arbeitsvertrag der leitenden Personen
festgehalten ist, werden wir nur mit massiven Maßnahmen und höchstem Risiko
Akzeptverbuchungen durchgesetzt bekommen.
Da gibt es so eine Gruppe, die da angeblich mit Jens zusammenarbeitet...
Ich sage da nur eines:
Einlassung Einlassung Einlassung
Das ist ein Pakt mit dem Teufel unter Eurer Haftung. Wollen wir das, was uns vertraglich zusteht
wirklich um jeden Preis GENEHMIGT bekommen?
Wir sind die Gläubiger und Jens ist der Schuldnervertreter. Bitte laßt uns das nicht kurzsichtig
umkehren. Um des lieben Friedens Willen.
Das haben unsere Vorfahren schon gemacht. Und was haben wir heute?
Psychopathen-Regierungen
Zuckerbrot und Peitsche.
Wir Deutschen gehen nicht auf die Straße. Wir schicken die Verantwortlichen auf die Straße... ohne
Job meine ich.
DAS IST DEUTSCH.
Gründlich und nachhaltig bauen wir unsere nächste Verwaltungsgeneration. Mit oder ohne unsere
Ursprungstreuhänder. Aber die Hand ist ausgestreckt.
Wenn Ihr nichts tut...
Bleibt das FA angeblich auf seiner Haftung sitzen und muß diese mit Eigenkapital decken...
Und da machen wir heute Abend weiter.
Denn es ist buchhalterisch unmöglich eine Steuerschuld durch Bezahlen mit Liquidität auszugleichen
Das ist Kommerz.
Und nicht einfach nur "Akzeptle" verschicken.
Und wenn Jens Weidmann der Ehrenmann wäre, für den er sich hält, dann würde er Heilung ohne
Unterwerfung gewähren.
also ist die Zusendung einer neuen Steuernummer der Hinweis dass die IRS die alte Kontonummer
liquidiert hat. hmmmm spannend

nennt.sich Reichskonkordat zwischen den Freistaat Preussen und dem Heiligen Stuhl....aber ist ja
alles Reichsbü....geschwurbel
Wenn das Finanzamt also Euer Guthaben einbucht (Kredit) und diesd Schuld (Kreditzusage) auf der
Aktiva Seite des Kontos als verfügbare Liquidität einbucht (wie beim Dispo einer Firma), dann muß
das FA eine Gegenbuchung auf der Passiva Seite vornehmen. Und diese Gegenbuchung muss
mangels Akzept erst einmal unter der Haftung des Finanzamtes erfolgen. D.h. das FA gibg eine
Steuerschuld im Öffentlichen heraus und hat so lange die Haftung darauf, bis wir die Schuld
"vergeben", indem wir unsere Rendite gegenbuchen lassen. Im Gegenzug erhalten wir die
Freistellung von allen Gebühren.
Wenn wir nichts tun, bleibt das FA auf dieser Haftung sitzen. Deshalb ist das FA so brutal beim
Eintreiben. Und wenn gar nichts kommt, dann muß das FA ein Insolvenzverfahren gegen die Person
eröffnen, um aus der Haftung zu kommen.
Deshalb heißt es:
"Die Haftung auf die Steuerschuld unterliegt dem Schenkungsrecht".
Also nicht die Steuerschuld, sondern die Haftung darauf. Wenn dem nicht so wäre, wäre die einzige
Heilung, daß das FA jedes Jahr selbst in die Insolvenz geht, denn eine unvermeidbare Haftung ist wie
eine Forderung einef Drittpartei und führt zur Überschuldung.
Und eine Überschuldung liegt vor, wenn vorhandene Forderungen nicht aus eigenen Mitteln
(Liquidität ersten Grades) erfüllt werden
Wenn Ihr keine EkSt-Erklärung abgebt, muß das FA schätzen, denn die müssen eine Meldung bei der
IRS machen.
Ihr seid nicht verpflichtet eine EkSt-Erklärung zu machen. Das steht sogar auf der Erinnerung zur
Abgabe drauf.
Das Problem ist, daß die dann versuchen die Schätzung mit Liquidität ersten und zweiten Grades
einzutreiben. D.h. Kontenpfändung und Im schlimmsten Falle ZV des Hauses.
Mit Selbsttitulierung nach einem Recht von 1933.
können.
Es ist ein Dilemma.
Wenn wir alles komplett richtig machen müssen wir das durchkämpfen, weil keine Rechtsgrundlage
geschaffen wird.
Und wenn wir mitspielen, dann kassieren die in der Summr 90% von dem was wir erarbeiten.
Und wenn Ihr alles wißt und absolut korrekt kommerziell agiert ... es ist und bleibt ein ständiges
Gerangel. Das ist nervenaufreibend und kostet euch evtl. irgendwann Partner und Familie. Die
meisten weiblichen Wesen sind diesem Dauerdruck nicht gewachsen. Erfahrungswert aus 7 Jahre
Kommerz. Das ist keine Bewertung.
Nun geht Ihr dem Druck nach und bezahlt die (z.B.) 10.000€ Steuern per Überweisung.
Nun taucht in der Bilanz ein Ungleichgewicht auf, denn das Konto war ja ausgeglichen. Ihr habt
10.000€ Liquidität in Form eines Kredits gewährt, für das das FA in die Haftung gegangen ist. Also
Activa war gleich Passiva.
Nun tauchen 10.000€ auf der Aktiva Seite bei der Liquidität ersten Grades (zusätzlich) auf. Eure
Überweisung. Das FA müsste nun wieder auf der Passiva Seite gegenbuchen, so daß sich für
Bilanzsumme erhöhen würde. Eine Bilanzverlängerung also.
Anstelle dessen wird, wie in der doppelten Buchhaltung (auch doppik genannt) üblich, der sog.
Übergang auf ein Verrechnungskonto ohne Gegenkonto gebucht. Jede doppelte Buchhaltung muß

mit solchen Verrechnungskonten arbeiten, um kurzfristige Ungleichgewicht zwischen Activa und
Passiva ausgleichen zu können.
Das Geld bleibt auf diesem Konto. Und da noch mehr Leute per Liquidität ausgleichen, landet immer
mehr Geld dort.
Und irgendwann wird bei der IRS ein Antrag gestellt nach dem "Action in Recoupment ".
Bergungsrecht.
Wenn die irgendwo in Ihrer Buchhaltung Geld finden, das keiner mehr will, so dürfen sie dieses per
Antrag bergen. Nach drei Jahren Wartezeit gehört es Ihnen. Unversteuert wohlgemerkt.
Und damit finanzieren sie Chemtrails, Black OPs, Corona usw.
Oder habt Ihr gedacht mit Steuern werden Straßen gebaut und Renten finanziert?
Die geschätzten Steuereinnahmen in GERMANY dürften bei 6-10 Billionen USD liegen. Die 600
Milliarden sind der offizielle Teil (10%), der uns als Haushalt verkauft wird.
Aber Ihr müßt zug
Es gibt noch viel mehr solche unglaublichen Zusammenhänge, an denen Ihr erkennt, daß diese
Handelszonenverwaltungen (Die sog. Regierungen) alles daran setzen, Liquidität aus den
Handelszonen abzuziehen. Per Seerecht.
Und die sind, infolge Unwissenheit, Spielball dieser rein kommerzielen Interessen. Deshalb sähen die
Dienste Nationalbewußtsein, Staatsangehörigkeit und anderen Unfug. Nur um uns vom wirklich
Wichtigen fern zu halten.
eben: ein sehr überzeugendes Lügengebilde.
Ich weiß nicht wie Ihr dazu steht, aber ich brauche weder meine Hautfarbe, noch eine
Staatsangehörigkeit noch irgendwelche anderen temporären Privilegien um einen Wert für mich
selbst in mir zu spüren.
Und in dem Maße wie wir das nicht spüren, sind wir empfänglich für Substitute wie
Volksgruppenzugehörigkeit, Fanclub oder einfach nur irgendwelche Titel wie z.B. Diplomatentitel.
So ein letzter noch. Muß sein.
Ihr könnt einen Titel erwerben. Also irgendjemand emittiert eine Lizenz z.B. für einen Dr.
Das ist ein Titel. Der Titel ist jederzeit, wie der Name schon sagt, vollstreckbar.
Die Herausgabe der Titels erfolgt unter der Haftung Eurer NP. Die Gebühr für die Herausgabe eines
Titels, dessen Nutzung man Euch jederzeit wieder untersagen kann, wieder dürft Ihr auch bezahlen.
Bei Mißbrauch
(》》 corrönchen)
unter der Haftung des Herausgebers, wird Euch sofort das Nutzungsrecht des Titels entzogen. Das
Original liegt beim Herausgeber des Titels, der diesen Titel längst unter der Haftung Eurer NP in
internationalen Titelhandel gebracht hat.
Auch wenn sich der Titel im spekulativen m Handel befindet, so verbleibt das Original beim
Herausgeber und muß als "bereits im Handel befindliches Wertpapier " auf der Rückseite
entsprechend gekennzeichnet sein. Diese Kennzeichnung nennt man Idossament.
Also ich kann mir nicht helfen. Irgendwie haben wir lebende Menschen immer die "Arschkarte "

Aber wie sagte einer der reichsten Männer der Welt mal: "ich will weder Eigentum noch Besitz. Ich
will nur die Kontrolle darüber "
26.12.2020 04:11
Finanzamt, Einkommenssteuer, A4V
Denn GERMANY (Geschäftsbesorgungsbeauftragter ist das sog. Finanzamt) muß Ihnen über die
juristische Person – auf das Konto natürliche Person darf GERMANY gar nicht zugreifen – die
Gutschriften zukommen lassen, die aufgrund der Tatsache entstanden sind, daß GERMANY Ihre
Kollateralwerte nutzen darf. Die Renditen also aus der Kollateralnutzung. Und damit diese
ordnungsgemäß berechnet werden können, benötigt das Finanzamt eine Auflistung Ihrer
Wertschöpfungstätigkeit. Die Einkommensteuererklärung. Und wenn Sie diese nicht „freiwillig“
abgeben, so werden Sie gewissenhaft (also zu Ihren Gunsten und zu Lasten der
Treuhandunterverwaltung) geschätzt. Sobald die Berechnung Ihrer Rendite vorliegt, wird Ihnen der
Renditebescheid zugestellt. Der Einkommensteuerbescheid. Und da GERMANY als Inhaber dieses
Kontos nur über die juristische Person verfügen darf, wird Ihnen die Schuld der juristischen Person in
gleicher Höhe angeboten. Und Buchungen sind ohne Ihr Einverständnis als Verfügungsberechtigter
gar nicht möglich. Und man bittet Sie, diese Schuld (des Untertreuhänders GERMANY) auszugleichen,
so daß GERMANY aus der Haftung (gegenüber dem Department of the Treasury > IHNEN) entlassen
wird. Denn Sie (das lebende Wesen und Treugeber des Departments sind der Gläubiger dieser
Rendite). Sie sollten dieses Schuldeingeständnis Ihres Schuldners GERMANY annehmen und den
Ausgleich des Kontos freigeben, denn Sie sind der alleinige Verfügungsberechtigte über dieses Konto.
Dieser Vorgang nennt sich: accepted for value
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Diese Variante hat es in sich. Denn die geht an den Kern des Problems.
Nehmt diese Variante nur, wenn Ihr Euch gut damit fühlt, denn das ist starker Tobak für die vier
Siegermächte.
1. Die Briefe an die Botschaften schickt Ihr Einschreiben Einwurf. Das reicht. Als Absender AUF DEM
BRIEF schreibt Ihr bitte "Interessensgemeinschaft Demokratie"
Und Eure Adresse. Sonst wird der Brief nicht bearbeitet. Botschaftsprocedere. Schriftverkehr von
Individuen wird i.d.R. nicht bearbeitet.
Bitte auf keinen Fall by a.r. unterschreiben.
Wenn Ihr den Namen des Botschafters dazuschreiben möchtet, dann bitte in großen
Blockbuchstaben. Um den Mann/Weib mit der Botschafter-Obligation vor Haftungen zu schützen.
Ich bitte Euch darum. Für das was wir erreichen wollen.
Ihr wartet, bis der Brief eingeworfen wurde. Dann erst eine Kopie jedes Briefes in einen Umschlag
zusammen mit dem Brief an den Bundespräsidenten. Auch Einschreiben Einwurf. Das reicht.
Druckt Euch die Postbestätigung aus und heftet diese zu Eurer Kopie dazu. Beweis, daß Ihr Eurer
Pflicht nachgekommen seid.
Macht nochmals von jedem dieser Briefe eine Kopie für den nächsten Schritt. Falls nichts passiert.
Brief bitte weißes gutes bis sehr gutes Papier. Am besten 120g. Vielleicht sogar mit Wasserzeichen?
Kann man in Schreibwarengeschäften auch einzeln kaufen. Gleiches gilt für den Umschlag.

Gutes Papier zeugt von Wertschätzung Euch selbst gegenüber.
Den Botschafter auf keinen Fall mit Billigpapier anschreiben.
Schwarze Schrift. Es ist ein öffentlicher Brief.
Dazu gleich mehr in den Diplomateninterviews.
Falls Ihr an einer Grenze wohnt und man Euch noch rein- bzw. rausläßt, vom Ausland in deren
Botschaft schicken. Das ist sicherer. Wir wissen, daß die Deutsche Post Briefe verschwinden läßt.
Also Deutsche in der Schweiz schicken IHRE briefe nach Bern an die RUS, in AT nach Wien, in England
nach London.etc...
Und falls Eure Briefe nichg zugestellt werden, gibt's einen Brief an die UPU.
Diesmal mit dem Verdacht des Vorsatzes.
Botschaft der Russischen Föderation
in der Bundesrepublik Deutschland
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
Donnerstag, 29. Oktober 2020
Hinweis auf illegale Aktivitäten einer nicht autorisierten Legislative in der Bundesrepublik
Notice of default
Hoch geehrter Botschafter,
Hoch geehrte Mitarbeiter der Botschaft,
Alle Macht geht vom Volke aus. Das Grundprinzip eines freiheitlichen, demokratischen und sozialen
Rechtsstaates. Dieses Recht wird mit sofortiger Wirkung unter Nutzung der zur Verfügung gestellten
natürlichen Person, die sämtliche finanziellen Sicherheiten für die Nationen stellt, wahrgenommen.
Da die Gültigkeit der sog. Bundestagswahl in der Bundesrepublik im Jahre 2017 durch unzulängliche
Rechtsmittel wie entwertete Stimmzettel sowie urkundenuntaugliche Schreibgeräte ernsthaft in
Frage gestellt werden muß, ist nicht die Frage, ob eine sog. Bundesregierung ein strittiges Gesetz
verabschiedet, sondern ob diese sog. Bundesregierung dieses Amt überhaupt rechtsgültig ausführen
darf. Denn der sog. Bundesregierung liegt bis heute keine rechtsgültige Stimmenübertragung durch
eine rechtswirksame Wahl vor. Dieser Umstand wurde bereits im Oktober 2016 durch den damaligen
Generalsekretär Ban Ki-moon, dem Vertreter des haftenden Lizenzgebers der Bundesrepublik, in
einer Sondersitzung der UN bestätigt. Generalsekretär Ban Ki-moon sicherte damals eine
Entscheidung bzw. eine Lösung unter seinem Nachfolger, Generalsekretär António Guterres, zu.
Glaubwürdigkeit entsteht aus der Einhaltung von Zusagen. Der richtige Zeitpunkt scheint gekommen.
Sofortige Neuwahlen unter der Aufsicht der OSZE erscheinen geraten, um sicher zu stellen, daß eine
Bundesregierung, als legalisierte Vertretung des Volkes, tatsächlich ein rechtsgültiges Mandat
entsprechend der vertraglichen Vorgaben eines freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaates besitzt.
Die Umsetzung sämtlicher Gesetze und Verordnungen, die von der sog. Bundesregierungen ab der
rechtlich unwirksamen Bundestagswahl 1956 verabschiedet wurden, sollten, aus Haftungsgründen
für die Verantwortlichen, mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden.
Die Verlängerung des Besatzungsstatus im Jahre 2005 um weitere 50 Jahre durch den zu diesem
Zeitpunkt offen sichtlich nicht autorisierten Bundeskanzler Gerhard Schröder, scheint durch diesen

Rechtsmangel ebenfalls völkerrechtlich unwirksam zu sein. Eine Rüge gegenüber der UN bezüglich
dieses nicht abgestellten Mangels und Verstoß gegen das Völkerrecht erscheint unausweichlich. Auch
hier wird schnellstmöglich Abhilfe durch die UN eingefordert.
Bis zur Klärung der tatsächlichen Rechtslage und bis zur Wiederherstellung von Rechtssicherheit auf
deutschem Boden, werden die USA, VOLKSREPUBLIK CHINA, GROßBRITANNIEN sowie die RUSSISCHE
FÖDERATION um die Bereitstellung einer Übergangsregierung gebeten.
Die alliierten Siegernationen des letzten furchtbaren Krieges haben den zentraleuropäischen Völkern
das Versprechen gegeben, daß es unter der Aufsicht der Nationengemeinschaft, nie wieder eine
Diktatur auf deutschem Boden geben wird. Eine Diktatur identifiziert sich durch eine nicht
legitimierte Regierung und durch gewaltsame, illegale Zugriffe auf die physische und psychische
Unversehrtheit des Volkes unter Bruch der ROME STATUTES Artikel 6-9. Dieser Umstand scheint
zwischenzeitlich in der Bundesrepublik gegeben. Wir bitten die Nationen dieser Welt um die
Einhaltung des gegebenen Versprechens.
Ungeachtet dessen, daß Sie eventuell gleichlautende Briefe von anderen Personen erhalten, ist die
Tatsache maßgeblich, daß der Unterzeichner dieses Schreiben nutzt, um seine Rechtsauffassung
unter Einhaltung internationaler diplomatische Gepflogenheiten zum Ausdruck zu bringen.
Es wird um eine kurze Bestätigung für den Eingang dieses Briefes gebeten, da aus bisherigen
Erfahrungen bekannt ist, daß die Deutsche Post Briefe dieser Art unter Verstoß gegen den
Weltpostvertrag zumindest grob fahrlässig unterschlägt.
Der Unterzeichner dankt Ihnen und allen Mitarbeitern für die gewährte Aufmerksamkeit.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Unterschrift OHNE by a.r. bitte
Verteiler:
Botschaft der Volksrepublik China, Brückenstraße 10, 10179 Berlin
Britische Botschaft in Berlin, Wilhelmstraße 70/71, 10117 Berlin
Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin, Clayallee 170, 14191 Berlin
Botschaft der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland, Unter den Linden 63-65,
10117 Berlin

Akzepte
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Hintergrund:
Wenn Ihr ein Akzept an den Chef des Finanzamtes sendet (privat bitte) und dieser es weder
zurückschickt noch verbucht, dann muß das Finanzamt 1 Million USD pro Akzept Strafe bezahlen und
der Chef muß den Wert privat versteuern, da die IRS davon ausgeht, daß der Chef weiß was zu tun ist
und den Akzept privat unversteuert unterschlagen hat.
Das gilt für alle sogenannten kommerzielle Instrumente wie Akzepte, Promissorry Notes und Bills of
Exchange (der Akzept kann beides werden).
Das Problem ist, daß 99% von denen, die das Lehren wesentliche Elemente nicht sagen und häufig
auch gar nicht wissen. Da sind enorme Fallstricke beim Arbeiten mit Akzepten.

Prinzipiell könntet Ihr ein Stück Klopapier nehmen, eine Summe darauf schreiben, Datum, Name
Sozialversicherungsnummmer und Eure Unterschrift.
Das können die verbuchen, da es Eure Unterschrift trägt und eindeutig zuordenbar ist.

Öffentlicher Dienst
Dienstag, 3. November 2020
01:02

An alle Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes:
Ich bin nicht Euer Feind. Ich verneige mich in Respekt vor denen, die hier mitlesen, sich informieren
und sich aus dieser extremen Gedankenmanipulation lösen können. Ich weiß um deren technischen,
physikalischen und psychischen Möglichkeiten Druck aufzubauen.
Es gibt ganze Bücher darüber.
Diesen Instrumenten seid Ihr Tag für Tag von Morgens bis Abends ausgesetzt. Und es zerreißt Euch
manchmal schier.
Ich bin nicht Euer Richter, aber ich erlaube mir, an Euer Gewissen, dem einzigen Richter dem auch ich
mich bedingungslos beuge, zu appellieren. Denn die Ignoranz des Gewissens macht krank. Dafür
habe ich genug Beweise.
Laßt uns die Emotionen gegeneinander heraus nehmen. Denn das ist beabsichtigt. Eine Front
zwischen uns aufzubauen. Uns zu teilen, damit ich und gegenseitig vernichten und "Die da oben" sich
nicht die Finger schmutzig machen mit dem geplanten Genozid.
Es geht nicht um das Recht haben und um meine sehr guten Quellen. Es geht im Euch selbst.
Mein Respekt vor "dem Leben" verbietet es mir, gegen Euch vorzugehen, aber die Verantwortung
wird auf Euch gelastet werden. Dafür haben gewisse Kreise gesorgt.
Was könnt Ihr (für Euch) tun?
1. Bitte bleibt in Eurem Job, macht aber Augen und Ohren auf. Wir (die Menschen/Kinder) brauchen
Euch.
2. Helft den Menschen/Kindern auf Eure Art mit Euren Möglichkeiten. Riskiert nicht zu viel, denn wir
brauchen Euch für (Über-)morgen. Lotet Eure Möglichkeiten aus, aber bleibt unerkannt.
3. Schaut Euch unter Kollegen um. Viele sind unschlüssig und hilflos. Bietet Ihnen ein vorsichtiges
Gespräch an. Stellt dabei nur Fragen und belehrt die nicht. Kommt nicht gut. Gebt Ihnen Tips wo die
etwas nachlesen können. Am besten deren eigene Statuten, die unstimmig sind. Meidet es, diese
Quelle zu nennen, bis Ihr absolut sicher seid.
4. Meidet hysterische Kollegen. Angst tötet Verstand.
5. Meidet fanatische Kollegen. Angst tötet Verstand. Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Angst
umzugehen.
6. Sammelt Informationen und sichert diese. Es kommt der Tag des Gerichts... Das ist kein religiöses
Geschwafel, sondern unausweichlich.
7. Meidet öffentliche Auftritte und Kundgebungen. Das bringt uns alle nicht weiter. Wir die
Menschen/Kinder brauchen Euch dort wo Ihr seid.
8. Analysiert Eure direkte Umgebung und findet heraus, wer für Dienste direkt oder indirekt arbeitet.
Gutes Indiz ist immer die Abwertung in Sprache und Schrift gegen Aufmüpfige.
9. Sorgt für Eure Familie, indem Ihr kritisches Denken vorlebt und riskiert bitte nicht Eure Existenz.
Für Eure Familie.

10. Folgt Eurem Herzen. Dem einzigen Führer dem ich selbst auch traue. Dieser Weg ist der richtige
Weg.
Ihr habt keinen Zwang. Nur Euer Gewissen. Folgt ihm voller Vertrauen. Danke von ganzem Herzen.
Helft uns, den Aufgewachten bei dem gewaltfreien Partisanenkrieg, der uns bevor steht und den
noch nie ein bewaffnetes Heer gewonnen hat. Das mußte selbst Julius Cäsar in Germanien lernen.
Deshalb fürchten sie Germanien.
Deshalb denunzierten sie Germanien.
Deshalb bekämpfen sie bis heute Germanien.
Die Einzigen, die uns über Generation zur Seite standen waren (sind?) unsere eingeheirateten
Verwandten im Osten: Die Roma-novs. Ein Teilstamm der Romas.
Deshalb auch die "Zigeuner-Hetze".
Alles ist berechnend und verlogen in diesem System, das behauptet für uns da zu sein.
Es gibt drei Arten von Folter:
1. Die physische Folter
Die kennt jeder. Das geht von Auspeitschen bis grundlosen einsperren des Körpers
2. Die psychische Folter
Aucv Weiße Folter genannt, da diese keine Spuren am Körper hinterlässt. Das geht von Schlafentzug
bis zur Distanzregelung per Gesetz mit Strafandrohung zwischen Mutter und Kind
3. Enttäuschte Hoffnung
Ständiges Sähen von Hoffnung, Rettern (Trump, Putin etc.) und irgendwelche Rettungsinstrumente
(Gesara), die sich dann wieder und wieder als Mogelpackung herausstellen. Das verbittert auf die
Dauer, denn man verliert das Vertrauen in seine Mitmenschen.
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Und nun kommt schon wieder ein ganz enorm wichtiger Satz. Insbesondere für die Mitarbeiter des
öffentlichen Dienstes.
Wer etwas ohne den Beweis eines schriftlichen Auftrages in einer weisungsgebundenen Position
ausführt, handelt im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.
damit kann man doch behördliche forderungschreiben idealerweise mit beantworten und diesen
nachweis zwecks feststellung der haftung anfordern, schliesslich ist transparenz wichtig in unserer
verwaltung.
Was bedeutet das?
Wenn Ihr als Angestellte etwas tut, was nicht im Arbeitsvertrag steht, dann benötigt Ihr eine
schriftliche Anweisung, die unterschrieben sein muß, da diese Anweisung sonst keine Rechtskraft
hat.
Da Ihr als Angestellte weisungsgebunden seid, seid Ihr in der Regel in eines schwächeren Position
und nicht unbedingt haftbar für Eure Taten. Wenn allerdings kein schriftlicher Beweis vorliegt, daß
Ihr die Anweisung erhalten habt, dann tragt Ihr genauso die Verantwortung für das was geschieht, als
wenn Ihr das ohne Vorgesetzte selbst entschieden hättet. Damit begeht Ihr eine nicht versicherte
Handlung (steht nicht im Arbeitsvertrag) unter der Haftung des Arbeitgebers.
Dieser wird jede Haftung zurückweisen, wenn Ihr nichts schriftliches in der Hand habt.
Somit haftet Ihr persönlich über die JP und letztendlich über die NP mit Eurem Kollateralvermögen.
Denn Ihr habt - ohne Beweise - im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gehandelt.

So daß war jetzt sehr abstrakt. Ich bringe Euch ein Beispiel:
Der Lehrer in der Schule wird mündlich aufgefordert, die Maskenpflicht im Unterricht einzuhalten
und im Zweifelsfalle disziplinarisch durchzusetzen.
Es steht nicht in seinem Arbeitsvertrag und er hat keine schriftliche Anweisung des Vorgesetzten.
Somit handelt der Lehrer im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.
Wenn im Unterricht ein Kind an CO2 Vergiftung stirbt, ist der Lehrer persönlich und privat
vollumfänglich haftbar, da er im eigenen Namen und auf eigene Rechnung handelte... außerhalb
seines Vertrages.
Das gilt auch für nicht unterschriebene Haftbefehle, Vollstreckungsbefehle, Räumungsbefehle usw.
Überall dort, wo Haftungen drohen, vermeiden die Vorgesetzten schriftliche, unterschriebene
Anweisungen.
Das Ganze ging bisher nur Deshalb gut, weil weder der Ausführende noch der mündlich
Auftragserteilende in die Haftung genommen werden konnten. Der "Rechtsstaat" schützt seine
Schergen. Es sei denn es wird für die Chefs gefährlich. Das nennt sich Bauernopfer.
Unsere Aufgabe besteht nun darin, den kleinen "Unverbesserlichen" eine Lektion zu erteilen und die
Haftung an der richtigen Stelle zu platzieren.
Und dessen dürft Ihr gewiss sein: die kochen auch nur mit Wasser.
Wie man das macht?
Kommt noch. Und zwar so, daß Ihr Euch und Eure Kinder mit so hohen Haftungen schützt, daß denen
die Lust vergeht.
Und die Leser aus Verwaltung und Polizei, die hier mitlesen, sollten sich darüber im Klaren sein, daß
ein Leben mit gepfändeten Kollateralkonto zum sofortigen Verlust sämtlicher Konten bei sämtlichen
Einrichtungen führt (Bank, Versicherung, Strom, Telefon usw.). Ohne Sicherung keine Konten.
Ich möchte das nicht, aber wenn es keinen anderen Weg gibt.
Ich möchte vermeiden daß wieder einmal die "Kleinen gehängt" werden, aber genau die sind das
Problem. Ohne diese vielen eingeschüchterten Erfüllungsgehilfen könnte dieser Irrsinn gar nicht
aufrecht erhalten werden.
Ich denke, daß die, die mich kennen, schon ahnen worauf es hinausläuft. Die, die sich im Kommerz
auskennen, auch schon.
Warum ich so eine Geheimniskrämerei mache?
Ich will Euch motivieren ohne die Mitleser der Dienste zu früh über meine Gedanken zu informieren.
Es ist ein Drahtseilakt Euch zu Schulen, ohne dabei meinen Auftrag im Detail zu früh offen zu legen.
Ich diene niemals einem System sondern immer nur dem Wohle der Gemeinschaft der Menschen.
Jeder Versuch mich zu kaufen ist gescheitert. Jeder Versuch mich zu erpressen ist gescheitert. Auch
mich einzuschüchtern ist gescheitert.
Wir werden gemeinsam unsere Kinder und und selbst schützen. Und die kommerziellen Geschützte
werden immer stärker.
Aber wir sind freundlich gesinnte Gläubiger und wir geben unseren Schuldnern die Möglichkeit
zurück zu ziehen.
Wir schreiben die Botschaften an, wir schreiben die UN an die werden Strafantrag stellen ...

Und wenn das alles nichts nützt, dann wird gehaftet. Und Geld gibt's auch keins mehr. Und das sie
bekommen haben wollen wir zurück haben. Wegen Betrug ...
Der Kreis beginnt sich zu schließen.
Ich danke Euch für Eure Geduld und auch das Vertrauen.

Kinder

Donnerstag, 5. November 2020
01:23

Aktuell wird über die Eltern hinweg auf die Kinder zugegriffen. Fragt doch mal bei den "Behörden "
an:
"Sie und Ihr Haus verfügen über die physische und psychische Unversehrtheit meines Kindes und
nehmen offen sichtlich auch den Tod meines Kindes im Rahmen der Erfüllung Ihrer Vorschriften in
Kauf.
Bitte erklären Sie, wer Sie autorisiert hat und von wem Sie die Verfügungsberechtigung über den
physischen Körper und das Leben meines Kindes erhalten haben.
Bitte erklären Sie sich rechtsverbindlich und zeitnah."
Ihr müßt Euch darüber klar sein, daß Ihr lebenden Menschen keinen Gesetz, keiner Vorschrift und
keinerlei fiktiver Regelung untersteht.
Die Person immer.
Das lebende Wesen ist immer privat. Die Person immer öffentlich.
Sobald von öffentlichem Interesse die Rede ist, geht es immer um Personen im Sachrecht und um die
rein wirtschaftlichen Interessen der Herausgeber der Person.
Hinter jeder Person steht immer mindestens ein lebendes Wesen und ein Sicherungsgeber in gleich
welcher Form. Der Sicherungsgeber ist bei Personen des öffentlichen Rechts immer ein
Rückversicherer. Das kostet Gebühren. Wahrscheinlich wurde deshalb auch die Melde-Obligation
(Herr Vorname Nachname in DE) eingeführt. In anderen Nationen wird die MO anders geschrieben.
Der, der die öffentliche Person nutzt, bekommt Regeln für die Nutzung. Das können Gesetze, aber
auch Arbeitsverträge oder internationale Abkommen sein, unter denen die Personen emittiert
werden.
So lange der Nutzer der Person diese Regeln einhält, sind seine Handlungen bei der Nutzung der
Person versichert.
Er handelt also intra-vires. Versichert.
Wenn der Nutzer der Person die Nutzungsregeln nicht einhält, sind seine Handlungen ultra-vires.
Nicht versichert und er haftet persönlich über die NP mit seinem Kollateralkonto. D.h. es werden
zusätzliche Aktien (Vorzugsaktien = prefered stock) unter der Haftung des Kollateralkontos
herausgegeben, um das zusätzliche Haftungsrisiko bei der Nutzung der versicherten Person
abzudecken.
Denn handeln mit zu geringem Versicherungsschutz gilt in der Fiktion als ultra-vires Handlung.
Nun gibt es eine weitere Handlungsebene. Die private Ebene.
Bitte nicht mit dem verwechseln, was in der Fiktion als privat bezeichnet wird.

Privat ist alles, was lebende Menschen außerhalb der Fiktion tun. Alles was ich privat tue, tue ich
unter privater Haftung (nicht versichert), denn es gibt im Privaten keine Versicherung.
Denn für alle privaten Handlungen hafte ich unbegrenzt. Das kann man nicht versichern.
Die höchste Form der Haftung ist die Haftung mit dem Körper. Dann hafte ich leibhaftig.
Dies ist für die Fiktion eine Bedrohung, da keine versicherte Handlung einer privaten Handlung etwas
entgegensetzen kann.
Jeder der unter Nutzung einer Person versuchen würde auf eine private Handlung zu reagieren, dem
würde sofort der BOND platzen. D.h. die Person würde sofort den Versicherungsschutz verlieren und
müßte sofort liquidiert werden.
Das ist das was passiert, wenn Pfandrechte (private kommerzielle Verbindlichkeitserklärungen)
geschrieben werden. Das ist die Königsklasse im Kommerz.
D.h. Ihr könnt jederzeit privat agieren. Dann seid Ihr auf Augenhöhe mit jedem anderen in dieser
Welt. Denn alle sind gleich vor Gott.
Die Bosse in der Verwaltung dürfen das nicht. Die sind sofort ihre Person (Job) los.
Private Haftungen sind Generationsübergreifend UND, wenn Ihr das festlegt,
Inkarnationsübergreifend.
Das ist die Entscheidung des durch den Mißbrauch der Person Geschädigten. Also wir und unsere
Kinder.
Und das ist unsere Chance.
Denn die Fiktion greift auf die Körper von uns und unseren Kindern zu. Das ist ein sog. substanzieller
Zugriff. Dieser Zugriff kann nicht versichert werden, da der Körper privat ist (leibhaftig).
Deshalb die ganze Angstmacherei. Die brauchen unser Einverständnis. Unsere freiwillige Einlassung
auf deren Rechtsauffassung.
Die kleinen Mitarbeiter, die an den Rechtsstaat glauben, wissen das alles nicht. Deshalb gibt es nur
unversicherte Handlungsempfehlungen, die von den Kleinen wie Gesetze durchgesetzt werden.
Damit sind die Kleinen in der privaten Haftung gegenüber uns und unseren Kindern.
Alle die, die jetzt auf die Körper von uns und unseren Kindern zugreifen oder Nötigung und
Erpressung zum Massensuizid (Maskenpflicht) begehen, haften mit ihrem Körper für diese
Handlungen. Privat, also leibhaftig.

Kredite

Sonntag, 8. November 2020
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- Das ist der Betrug und der Raub durch die kriminellen Banken. - Alle Banken auf dieser Welt sind
seit 1933 - B A N K R O T T, - seitdem leben sie nur noch durch Lügen, Betrug, Raub und Diebstahl wie
die Made im Speck. - Jeder Mensch verfügt seit 1933 über ein sogenanntes Kollateralkonto auf dem
sich im Laufe der Jahre ein riesiges Vermögen ansammelt. - Dividenden aus den erschaffenen Werten
der Menschen. - Normalerweise sollte jeder Mensch selbst Zugriff auf dieses Konto haben, dann

würde es diese Superreichen Eliten aber nicht geben. - Es gibt kein arm und reich, das wurde
künstlich erschaffen. - Wer jetzt bei der Bank einen "Kredit" beantragt, glaubt natürlich die Bank leiht
ihm dieses Geld. - Irrtum, aufgrund dieses sog. "Kreditantrages" erteilt man der Bank tatsächlich nur
den Auftrag, das angeforderte Geld aus dem eigenem Kollateralvermögen bereitzustellen. - Der
Betrug dabei ist der Ausweis / Pass, = die jur. PERSON. - Manni Müller müsste den Kredit nicht
zurückzahlen, es ist ja sein eigenes Geld, Herr MANNI MÜLLER aber schon. - Und da Herr MÜLLER gar
nicht existiert, weil er nur eine künstlich erschaffene (fiktive) PERSON ist, kann Herr Müller auch
nicht zahlen. - Manni hat aber für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Herrn Müller vertraglich die
Haftung übernommen und muss nun Herrn Müllers Schulden an Manni begleichen. - Die Bank
müsste jetzt die Raten wieder auf Mannis Kollateralkonto einschl. der Zinsen als Dividende
zurückführen, was die Bank natürlich nicht macht, sie klaut dem Manni einfach sein Geld. - Und wenn
Herr MÜLLER nicht mehr bezahlen kann, nimmt man ihm einfach alles weg. - Und der Ahnungslose
Manni, der gar keine Schulden hat, muss dann weiter für Herrn MÜLLER haften.—-Die Babylonischen
Talmud- Juden und der Vatikan haben sich da schon ein ganz übles Betrugssystem ausgedacht. Das
ist ein etwas längeres Thema, dies nur einmal stark abgekürzt.
hierzu wird Gabriel heute Abend eine kleine Korrektur anbringen. KREDITE SIND IM GROSSEN UND
ganzen Dreiecksgeschäfte und die Bank ist die Konvertierungsstelle...wie die Sandbank/Strandbank
die Schnittstelle zwischen Festland und Wasser flüssig ist.
Das Kollateralvermögen ist ein Asset-Konto. Assets sind Anlagevermögen also Wertgegenstände.
Diese besitzen einen (geschätzten) Wert (buchhalterische Bewertung) und mit diesem Wert werden
sie auf dem Konto geführt. Wenn man Geld von einem Asset-Konto will, muß man die Wertsache für
einen Kredit hinterlegen. In unserem Falle heißt es, wir hinterlegen Anlagevermögen, damit die FED
Geld für uns drucken kann.
Dies ist eine bilanzneutrale Buchung, da alle Buchungsvorgänge ausschließlich auf der Aktiva Seite
erfolgen. Denn Liquidität zweiten Grades (asset) wird in Liquidität ersten Grades Kreditzusage/Geld
umgewandelt. Es fallen keine Steuern an.
Die Bank nicht gespiegelt. D.h. eure assets landen auf der Passiva-Seite der Bank, die dann Geld
produziert und auf der Aktiva Seite einbucht. Das ist eine steuerpflichtige Bilanzverlängerung der
"Kreditgewährenden" Bank. Die Banken sind für diese Sonderform des Geldgeschäftes über Bilanzen
lizenziert.
Normalerweise wird dieses Geld nun als eine Kapitaleinlage in die JP gebucht. Diese Kapitaleinlage
gewährt Ihr der JP über die NP.
Die JP ist nun Schuldner über das Abwicklungskonto der JP. Und so lange die JP den Kredit
zurückführt gibt es keine Probleme.
Kurzer Einwand:
Der Kreditvertrag der Bank hat mir diesem Vorgang nichts zu tun. Das ist ein komplett separater
Vertrag, in dem Ihr der Bank einen zusätzlichen Kredit gewährt.
Die Einlagebuchung in die JP erfordert keinen Kreditvertrag mit der Bank.
Die von der FED generierte Liquidität fließt direkt zur Regionalen Zentralbank, die diese dann zu
Auszahlung an die Hausbank weiterleitet. Die Bank gibt Euch keinen einzigen Cent aus der eigenen
Kasse.
Das wissen noch nicht einmal die Direktoren der Filialen, denn das ist eines der am strengsten
gehüteten Geheimnisse der Banken.
Und es wird noch abstruser.

Die Bank nimmt die monatliche Zahlungszusage (Obligation = Kreditvertrag) von Euch und bietet
diesen Investoren an. Auf diese Weise sammelt die Bank den gleichen Betrag nochmal ein. Die Bank
muß den Investoren für dieses Investment Renditen (Zinsen) bezahlen.
Daß sind die Zinsen, je man Euch abluchst.
Die Bank kopiert Eure Unterschrift unter 9 weitere Kreditverträge und geht auch mit denen in den
Handel. Das find die sog. Bad Papers.
Die Bank muß die Zinsen für diese Investments selbst aufbringen. Und wenn die das nicht mehr kann,
kauft diese die Zentralbank auf und übernimmt die Zinslast. Nun ratet mal, wo die die Liquidität her
haben.
Ich bin immer noch nicht fertig
Die Bank holt sich von Euch eine vollstreckbare Kopie der Grundschuldbestellungsurkunde. Das
Original verbleibt als Sicherheit beim Verwahrer des Herausgebers der Person. Dem Notar.
Eine von einem Notar beglaubigte Kopie hat den gleichen Wert wie das Original.
Dies dürfte eigentlich erst dann gemacht werden, wenn ein dreimonatiger Ratenverzug vorliegt.
Auch diese Kopie landet im Obligationshandel als vollstreckbarer Titel gegen Eure Immobilie. Selbst
wenn Ihr den Kredit, der mit Eurer Geldbestellung absolut nichts zu tun hatte, komplett
zurückbezahlt habt, bleiben das Original und die beglaubigte Kopie im Obligationshandel und können
jederzeit vollstreckt werden.
Denn Ihr erhaltet das Original nicht zurück. Und es gibt keine Kraftloserklärung des Notars nach 799
BGB.
Es kommt noch besser
Wenn Ihr die gerade erworbene Immobilie nicht verpfänden würdet, könnte diese ins Kollateral
eingebucht werden und Eure Schuld wäre getilgt, da Ihr durch die Einbuchung des neuen asset den
alten Zustand wieder herstellt. Ihr müßtet diesen Vorgang versteuern, aber das wird jetzt zu
kompliziert.
Die Bank plant von Beginn an den Betrug.
So lange Ihr dieses Haus als Besitzer nutzt, darf die Bank nicht darauf zugreifen, auch wenn Ihr keinen
einzigen Cent zurückbezahlt. Deshalb ist es für den nachfolgenden Text irrelevant, ob Ihr im
Zahlungsverzug seid oder nicht.
Nach etwa 3 Jahren meldet die Bank mittels des Steuerformulare 1099-a, daß sie den Eindruck
haben, daß Ihr kein Interesse mehr an dem Haus habt und dieses demnächst verlassen wollt.
Der persönliche Eindruck der Bank reicht dafür als Beweis aus.
Das a steht für abandonment übersetzt Erwerb oder Aufgabe.
Daraufhin wird die Bank aus einem Ausgleichsfond der IRS entschädigt. Und die Steuerfestsetzung
gegen die Bank durch die IRS wird aufgehoben. Abstelle dessen wird Euer Konvertierungsvorgang
(asset in Liquidität) steuerpflichtig, da dort Gewinn erwirtschaftet wurde. Diese Steuer wird eurem
NP Konto belastet.
Also die Bank holt sich das 12. Mal die Summe, die sie Euch angeblich geliehen hat.
Und bei Euch verringert sich das Kollateralkonto, da Ihr die Liquidität ohne neue Werteinbringung
verschleudert habt. So deren Sichtweise.
Es tut mir leid, aber ich bin immer noch nicht fertig.

Eure Hausbank kann mit jedem Euro von Eurer Liquidität und mit Eurem Sicherheiten zusätzliche
Liquidität generieren. Im absolut einfachsten Fall kann die Bank völlig legal der Zentralbank 30€
melden (Eigenkapital) und daraus 100€ machen.
D.h. wenn eine Bank 30 € echte Liquidität beweisen kann, kann sie 100 € an eine andere Bank
überweisen und erhält den dafür nötigen clearing code.
Und habt Ihr schon einen Taschenrechner herausgeholt und ausgerechnet, wie viel Liquidität Eure
Hausbank alleine mit Euch generiert hat?
Denkt bitte daran:
Geldscheine (sog. Bargeld) muß die Hausbank von der Zentralbank kaufen. Die Bezahlung erfolgt mit
Eigenkapital oder verwertbaren Sicherheiten.
Jetzt ratet mal wo die Bank Die Sicherheiten her hat.
Eine Bank kann nicht pleite gehen. Das ist unmöglich.
Es sei denn es ist gewünscht.
Es tut mir wirklich leid, aber es geht noch weiter.
Das Haus wird versteigert durch den Vertreter der faktischen Geschäftsleitung, da sonst der
Herausgeber der Obligation haften müßte. Den Gewinn kassiert die Bank.
Ich habe aufgehört zu zählen...
Danach ist die betroffene Familie i.d R. zahlungsunfähig.
Mir sagte einmal eine Anwältin der Deutschen Bank:
Sobald wir versteigert haben geben wir so lange keine Ruhe mehr, bis beim Versteigerten nicht mehr
geht.
Und die geht das?
Sobald alle Kredite fällig gestellt sind, werden die Kredite innerhalb der Bank in sog. Notleidende
Kredite umgewandelt. Im Englischen NPL (Non Performance Loan).
Dafür gibt es spezielle Verwertungsfirmen, die sich mit übelsten Methoden auf die Verwertung dieser
NPL spezialisiert haben. Die Bekanntesten in DE sind EOS und INTRUM JUSTIZIA früher Linddorf.
Diese kaufen die NPL für 3-5% des Nominalwertes auf und bedienen sich Nötigung, Erpressung und
Psychoterror um den Schuldbetrag einzutreiben.
Beispiel 100.000 Kredit. Es sind noch 80.000 offen. Die kaufen den für 3000 ein und bieten Euch
einen Nachlass von 10% wenn Ihr innerhalb von einer Woche bezahlt.
Also 69.000 € Gewinn in einer Woche bei 3000€ Kapitaleinsatz.
In kaum einer Branche kann man höhere Gewinne erzielen. Höchsten im Menschen-, Waffen- oder
Drogenhandel sind noch höhere Margen möglich.
Wie geht es Euch?
Ich habe zwei Jahre gebraucht, um das alles zu begreifen und zu verarbeiten.
Ich denke, daß ich den Sicherheitschef der Credit Suisse beim letzten Gespräch in seiner Position
schockiert habe.
Eine Woche später war Razzia angesagt. Da kam nichts in der Presse.
Es kommt noch schlimmer:

Eine Bank kann sog. Cascading machen. D.h. die kann Eigenkapital aus vorhandenem Kapitel so lange
umbuchen, bis aus 150.000 USD fast 300 Millionen USD geworden sind. Dafür braucht eine gute
Buchhaltung drei Tage.
Illegal, aber wen interessiert das.
Rechtsnotstand in GERMANY
http://youtu.be/vNInO0xUaiU
http://youtu.be/AaDH40hVA3g
http://youtu.be/K5NKL9gDlj8
Nebenkläger werden
http://www.hc-zv-nebenklage.org
Unterstützung der Klage
http://www.kulturgemeinschaft.eu
Die PDF-Datei zum Vortrag
http://www.hc-zv-nebenklage.org/vortrag-zur-klage
Gleich erwähnen, der High Court hat sich geweigert die Klage anzunehmen. Und für die individuell
eingereichten Klagen forderte der High Court einen Rechtsanwalt.
Und von denen langt das keiner an. Der ist seine Zulassung schneller los als er schauen kann.
Ich schließe dieses Thema noch ab heute. Es gibt noch ein gigantisches Geschäftsmodell der
Grossbanken. Dreiecks-Insidergeschäfte.
Wenn ein Kunde einer Bank (z.B. Apple) plant sein Stammkapital aufzustocken, dann darf die
Hausbank diese Aktien nicht mit Insiderwissen kaufen.
Also ruft diese Bank eine befreundete Bank an. Das stinkt aber immer noch. Also setzt man einen
Privaten dazwischen. Ja Ihr lest richtig. Der, den man dazwischen setzt ist privat dazwischen. Dieser
stellt Eigenkapital.
Die Bank verkauft die neuen Aktien an diesen Mann und dieser über die zweite Bank zurück an die
Hausbank des Emittenten neuer Aktien. Somit nimmt die Hausbank des Emittenten den Kursgewinn,
der bei einer solchen Aktion entsteht zu 100% mit.
Das übliche Eigenkapital beträgt 500 Mio USD und der Erlös kann in Richtung 5-10 Mrd. USD gehen ...
In einer Woche.
Das sind hochgerechnet 4000% Gewinn pro Monat.
Beim NPL Handel besteht bei einer Gewinnspanne von 5.000-10.000% nur ein wesentlich höheres
Risiko des Totalausfalls des Investments.
11.12.2020 01:46
Ich hinterlege Kollateralwerte, um an Liquidität zu kommen. Das nennen die Kredit. Die Bank holt
sich ohnehin nach spätestens drei Jahren die Gesamtsumme vom DotT. Und ich darf trotzdem die
Schuld der Person abzahlen, wenn ich die Nutzbarkeit der Person nicht gefährden will.
Und wofür brauche ich Kredit?
Alles was produziert wird, wird mit meinem Kredit produziert. Mit meinem Haftungszusagen wird
bereits Liquidität generiert, damit produziert werden kann und der Wirtschaft liquide Mittel zur
Verfügung stehen.
Und nun soll ich einen Kredit aufnehmen, um die Waren zu kaufen, die mit meinem Kredit produziert
wurden?

Beim Auto ist es besonders krass. Ich habe als Mensch eine Rechtsanspruch auf ein Auto, das mit
meinem Kredit produziert wurde. Ich habe das Recht dieses Auto unbar (an Erfüllung statt)
auszugleichen, denn durch die Tatsache, daß mit meinem Kredit produziert wird, bin ich, der lebende
Mensch, freigestellt von jeglicher Bezahlung. Ich habe das Recht, die Kosten des Fahrzeuges mit dem
gewährten Kredit aufzurechnen. Und genau das erfolgt per Akzept.
Nur als lebender Mensch können wir das Auto gar nicht kaufen. Wir müssen dazu unsere Person
nutzen. Das Konto der Handelszone. Diese wird zum Schuldner.
Alles was produziert wird, wird mit meinem Kredit produziert. Mit meinem Haftungszusagen wird
bereits Liquidität generiert, damit produziert werden kann und der Wirtschaft liquide Mittel zur
Verfügung stehen.
Und nun soll ich einen Kredit aufnehmen, um die Waren zu kaufen, die mit meinem Kredit produziert
wurden?
Beim Auto ist es besonders krass. Ich habe als Mensch eine Rechtsanspruch auf ein Auto, das mit
meinem Kredit produziert wurde. Ich habe das Recht dieses Auto unbar (an Erfüllung statt)
auszugleichen, denn durch die Tatsache, daß mit meinem Kredit produziert wird, bin ich, der lebende
Mensch, freigestellt von jeglicher Bezahlung. Ich habe das Recht, die Kosten des Fahrzeuges mit dem
gewährten Kredit aufzurechnen. Und genau das erfolgt per Akzept.
Nur als lebender Mensch können wir das Auto gar nicht kaufen. Wir müssen dazu unsere Person
nutzen. Das Konto der Handelszone. Diese wird zum Schuldner.
Das bedeutet, daß dieser Geschäftsvorfall über das Konto gebucht werden müßte und der Hersteller
unseren Akzept mit dem DotT verrechnen müßte, so daß das Konto (Person) wieder schuldenfrei ist.
Damit ist der Herausgeber der Person schadfrei gehalten.
Aber nein, man zwingt uns unter Nutzung der Person einen Kredit aufzunehmen, um es Auto
bezahlen zu können. D.h. wir finanzieren die Produktion und dürfen dann auch noch das Produkt
bezahlen. Und obendrein Zinsen an Die Bank, die uns unser eigenes Geld gibt.
Und dies ungeachtet der Tatsache, daß unser Kollateralanspruch mit immer mehr Krediten belastet
wird.
Und wem gehört das Auto eigentlich? Einer Person? Eine Sache kann nichts besitzen.
Beim Leasing ist es noch viel extremer. Ihr als Finanziers der Produktion sucht Euch ein Auto aus, daß
mit der von Euch bereitgestellten Liquidität produziert wurde. Dann schenkt Ihr der Leasingbank das
Auto. Und diese macht dann einen Nutzungsvertrag mit der Person. Und den dürft Ihr dann wieder
mit Liquidität bezahlen.
Wie ... Ich schenke der Bank das Auto. Der gabriel spinnt.
Wem gehört das Auto?
Ganz einfach. Jedes neue Fahrzeug erhält das sog. "Berthing Document" (kommt aus dem
Schiffsbau).
Auf Deutsch: das Original Herstellerzertifikat.
Dieses und nur dieses weißt den Besitzer des Autos aus. Der Holder dieses Zertifikate ist der
tatsächliche Besitzer des Fahrzeugs.

Wenn Ihr ein Auto finanziert oder ein Leasing macht, dann wird dieses Zertifikat im Original an das
Landratsamt gesendet. Nach der Anmeldung geht dieses zusammen mit einer
Zulassungsbescheinigung zurück zur Bank. Dieses Zertifikat ist in sich ein handelbares Wertpapier,
das von der "finanzierenden" Bank im sog. Zertifikatehandel platziert wird.
Deshalb machen die Tageszulassungen. Dann verschwinden diese Zertifikate im Handel. Denn wenn
Ihr ein Auto Cash bezahlen würdet, müßten die Euch dieses Zertifikat aushändigen. Übrigens auch bei
Ausgleich per Akzept.
Nur wenn Ihr das Auto als Person kauft nicht. Dann Erwerbt Ihr für die faktische Geschäftsleitung
ein Auto, ohne daß Ihr die Befugnisse Da zu habt. Oder kennt Ihr Euren Arbeitsvertrag und Eure darin
festgehaltenen Befugnisse?
Also jedes Auto gehört Euch. Der Beweis wäre das Zertifikat. Und da sich alle Auto-Zertifikate im
Handel befinden muß die Nutzung des Autos versichert sein. Zumindest dann, wenn die Gefahr
besteht, daß Ihr dem Herausgeber der Person einen Haftungsschaden zufügt.
Deshalb die Verpflichtung zur Kfz-Haftpflichtversicherung.
Ihr seid der Treuhänder der Fahrzeugs. Man überlässt Euch das Auto treuhänderisch. Ihr müßt den
behaupteten Stifter schadfrei halten. Der Treuhänder ist für die Versicherung zuständig.
Und deshalb diese heiße Kartoffel mit dem Kfz-Schein, der keine Halter-Bestätigung ist.
Halter=holder in Englisch.
Das ist der, der das Zertifikat hat und die Renditen aus dem Handel mit diesen Zertifikaten einsackt.
Und jetzt wird ein Schuh draus. Mit Staatsrecht nicht erklärbar. Mit Kommerz schon.
In den USA, Kanada, GB und Australien fahren Leute ohne Zulassung des Autos herum da diese das
Zertifikat haben. Denn sobald Ihr die Holder seid, seid Ihr nicht verpflichtet das Auto anzumelden.
Ihr dürft eine eigene Kennzeichnung anbringen. Aber bitte nicht am "Admiralitätsplatz". Dort wo die
Kennzeichen aktuell hängen. Denn eigentlich sind die Kennzeichen versichert. Das macht die Schweiz
korrekter.
Aber wenn das Fahrzeug ein einziges Mal angemeldet war, befindet sich das Zertifikat im Handel und
muß versichert werden. Dann sind solche Aktionen Betrug.
Das Problem beim Herumfahren ohne Kennzeichen oder mit eigenen Kennzeichen ist die
Unwissenheit der sog. SICHERHEITSKRÄFTE und der Firma STAATSANWALTSCHAFT.
Deshalb Finger weg von solche Aktionen wenn Ihr nicht 109% fit seid im Kommerz.
Ohne öffentliche Kennzeichen braucht Ihr auch keine Versicherung, denn nur in der Öffentlichkeit
muß versichert werden. Privat nicht. Z.B. mit einem BOND beim DotT.
Auch hier das Personal der öffentlichen Sicherheit, die dafür sorgen, daß in der Handelszone "Der
Rubel rollt".
Zu etwas Anderem Wesen diese Mitarbeiter nicht gebraucht. Es geht nur um das Geschäft.
Bitte macht Euch das einfach immer wieder klar. Alles was Ihr seht um Euch herum gehört keinem
Staat, sondern Euch. Jeder Zug, jeder Bus, jedes Auto jedes Haus usw. Einfach alles gehört auch
Euch.
Behandelt alles was im Öffentlichen ist mit Bedacht. Es ist doch Euer Besitz. Und das fühlt sich gut an
und macht achtsam.
Geht morgen mal raus und schaut Euch um. Von allem was Ihr seht seid Ihr Miteigentümer. Das
gehört Euch alles auch.

Und morgen mache ich an dieser Stelle weiter mit dem Begriff Besitz.

Tipps

Montag, 9. November 2020
23:53

Handlungstipp:
Kauft Euch bitte einen Faber-Castell Bleistift Graphite Aquarell.
Mit diesem Bleistift geht Ihr zum Banktermin, zum Notarternin und zur "Behörde" und unterschreibt
ab sofort alle Dokumente damit.
Ihr werdet einen Sturm des Protests auslösen, egal wo ihr hin geht und unterschreibt.
Dann sagt ihr folgendes:
Wieso geht das nicht. Der Wahlschein ist doch ein Dokument, mit dem ich entscheide, wer an die
Macht kommt in diesem Rechtsstaat. Und wenn ein Bleistiftkreuz ausreicht für die Bestimmung der
gesamte Demokratie dieses Rechtsstaates, dann wird das für diesen Vertrag sicherlich auch
ausreichen.
Die ganz Mutigen nehmen noch eine Schere mit. Wenn sie Euch zwingen mit einem
dokumentenechten Stift zu unterschreiben, dann schneidet die rechte obere Ecke des Dokuments
ab.
Wieder ein Sturm der Entrüstung. Dessen dürft Ihr gewiß sein. Denn sie werden Euch sagen, daß ihr
gerade den Vertrag entwertet habt.
Darauf sagt Ihr:
Das verstehe ich nicht. In diesem demokratischen Rechtsstaat werden doch Wahlzettel für die
Briefwahl verschickt. Und überall ist die rechte obere Ecke gelocht oder abgeschnitten. Das ist
bestimmt wichtig, oder?
Ihr werdet mit Sicherheit einen sehr nachdenklichen Mitarbeiter zurücklassen. Dessen bin ich gewiß.
Ich habe das selbst schon mit einem Notar durchgeführt. Der war sich dessen nicht bewußt und als
ich ging ziemlich durch den Wind.
Sand ins Getriebe.
Bin gerade auf eine alte Idee (von mir?) von 2017 aufmerksam gemacht worden.
Ihr habt gerade eine Vollstreckung am Hals? Überweist jeden Tag einen Euro plus 1 cent. Weniger ist
zwischenzeitlich problematisch.
Damit signalisiert Ihr Zahlungsbereitschaft und das erwirken eines Vollstreckungsbefehls wird
erschwert, da ja prinzipielle Zahlungsbereitschaft vorliegt. Das bringt Zeit und treibt den Aufwand bei
der Schutzgeld-Epresserbande hoch.
BITTE ACHTET AUF EURE BANKGEBÜHREN.
Sonst geht der Schuß nach hinten los.
21.12.2020 20:18
Von Tobias Sommer
Sieht man im folgenden Video! Der latent gewaltbereite Wachschutz der bundesrepublikanischen
Treuhandverwaltung wird einfach mal in seine Schranken verwiesen.
Seid Euch darüber bewußt, daß die Security-Angestellten der deutschen Firma "POLIZEI" persönlich
(im wahrsten Sinne des Wortes) haftbar sind.
Als Tip (kleiner Rückfall in meine "alte" Arbeit): Lest mal die §§ 823 und 839 BGB im Zusammenhang
und § 63 BBG bzw. § 36 BeamtStG. Dann wißt ihr, was ich meine... �

https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/302437827/DE

Haftbefehle

Mittwoch, 11. November 2020
23:34

Das führt uns zum nächsten sehr spannenden Thema von heute. RB hat mich schon
verpetzt.
Es geht um illegale Haftbefehle.
Es gibt mehrere Arten von Haft:
1. Die Erziehungshaft.
Wenn wir anders denken als gewünscht. Ganz klarer und eindeutiger Verstoß gegen die
ROME STATUTES.
2. Die Erzwingungshaft.
Zulässig. Komme ich gleich noch drauf.
3. Die Ersatzhaft für Bußgelder
Das ist Steuerbetrug. Auch hier gleich mehr.
Bei der Erzwingungshaft geht es um die Erzwingung der Vermögensauskunft.
Ihr habt unter der Haftung des Herausgebers und Konteninhabers GERMANY Schulden
bei Drittparteien (z.B. Banken) gemacht. Oder ihr habt unternehmensinterne Schulden
(ARD ZDF DEUTSCHLANDRADIO) gemacht, und haltet die Verträge nicht ein. Usw.
Damit würde der Herausgeber auf den Schulden des Kontos sitzen bleiben, wenn Ihr
diese nicht ausgleicht.
Deshalb hat er das Recht, von Euch die Offenlegung aller Geschäfte zu fordern, die Ihr
unter der Nutzung SEINER Person getätigt habt.
Das ist ein Recht aus dem Mittelalter. Die sog. Eingriffskondiktion. Handeln unter
fremdem Namen. Das wird so lange geduldet, wie Ihr den Konteninhaber schadfrei
haltet. Sobald dem Inhaber ein wirtschaftlicher Schaden droht, indem er titulierte
und/oder geltend gemacht Forderungen aus eigenen Mitteln begleichen muß, hat er das
Recht alle Mittel einzusetzen, um sich schadfrei zu halten.
Pfändungen, Hausdurchsuchung bis hin zur Erzwingungshaft.
Deshalb erhält ein GV nach meinem Kenntnisstand 3000 Euro Prämie für eine
Vermögensauskunft.
Dann sind wir jetzt bei der Ersatzhaft. Diese ist illegal, wenn Ihr nicht zustimmt.
Illegal ist nicht vertragsgemäß.
Wenn ein Konto eröffnet wird, so hinterlegt Ihr Kollateral zur Sicherung alles Kontos für
Kredite an den Inhaber des Kontos. Diese Kredite sind für Euch steuerfrei, so lange Ihr
aus den Krediten keine Liquidität zieht. Durch das ziehen von Liquidität wäre es keine
Hinterlegung mehr, sondern eine Konvertierung. Und Konvertierungen sind
steuerpflichtig.
Wenn also die Staatsanwaltschaft ein Konto unter Eurer Haftung eröffnet, so benötigt
sie eigentlich eine Einlassung (Zustimmung) von Euch. Es werden Vorzugsaktien
herausgegeben, um Euer Verhalten zu versichern (Risiklzuschlag) die Emmission erfolgt
unter Eurer Kollateralhaftung. Die Gebühren für die Emmission (Bußgeld) werden dem,
durch das AZ identifizierte, Konto belastet.

Für diese Gebühren wollen die nun Euren Körper als Sicherheit einlagern. Sie greifen also
auf Euren Körper als Ersatz für Liquidität zu und generieren auf diese Weise neue
Liquidität. Denn Euer Körper wird als Sicherheit für Kredit (asset) bei einer Bank
hinterlegt. Den Tagessatz, also wie viel Liquidität (10% davon) sie am Tag mit Euch
erwirtschaften, teilen Sie Euch mit. Dann laden Sie die Melde-Obligation ein. Das sieht
dann so aus.
Schaut einmal, was unter "Ladung zum Strafantritt" steht.
Und denkt kurz nach, bevor Ihr weiter lest.
Wenn Ihr das unterschreibt, unterschreibt Ihr ein Aufnahmeersuchen. Ihr bitte
aufgenommen zu werden.
Und sobald Ihr Irgend etwas unterschreibt ist das eine Zustimmung zur Unterbringung
Eures Körpers im Körperlager.
Und wenn Ihr nichts (freiwillig) unterschreibt: Kontaktsperre
Ich kenne einem Fall, da würde jemand eine Woche in eine weiß gekachelte Kabine
gesperrt. Ohne Kontakt zu irgendjemand, um die Unterschrift zu erzwingen. Da kam
sogar jemand aus der Chefetage und hat ihn fast angefleht zu unterschreiben.
Denn eine von Euch nicht autorisierte, irreversible Konvertierung von Substanz (Euer
Körper mit der Fähigkeit der Wertschöpfung) in Liquidität ist steuerpflichtig. Es sei denn
Ihr seid freiwillig eingelagert.
Wenn die diesen Konvertierungsvorgang nicht melden, oder Eure Zustimmung mittels
Weißer Folter (Isolationshaft ist Weiße Folter) erzwungen haben, ist es Steuerbetrug.
Und diesen kann man melden.
Deshalb: falls Ihr dieses zweifelhafte Vergnügen haben solltet: immer ein großes CF
schreiben (coactus feci = unter Folter) und dann Eure Unterschrift darüber setzen.
Dann ist die Unterschrift wertlos.
Es gibg eine Szene in "Jupiter Ascending ", in der genau das gesagt wird.
Das Festhalten gegen den Willen des fest Gehaltenen ist Steuerbetrug.
Der Co-Produzent dieses Films ist der Generalsekretär des DotT.

Queen

Mittwoch, 11. November 2020
23:55

Königin Elizabeth II. ist die direkte Linie der römischen Cäsaren durch Blut!
Hier ist ein Link, der fünf Abstammungswege von Königin Elizabeth II. zu Julia Caesar, der Schwester
von Julius, zeigt.
Julia zu Elizabeth

Hier ist ein hilfreiches Stammbaumdiagramm, das einen großen Teil der Linie abdeckt, die auf Karl
den Großen zurückgeht.
Deutscher Stammbaum
Aber so habe ich diese Informationen ursprünglich nicht entdeckt. Ich bin auf all diese Dinge zufällig
gestoßen, indem ich durch Wikipedia gestöbert habe. Ich werde genau zeigen, wie dies geschehen
ist.
Der Vater von Elizabeth II.
War George VI., dessen Vater George V. war,
dessen Vater Edward VII. war, dessen Vater
Victorias Ehemann Prince Albert war,
dessen Vater Herzog Ernest I. war,
dessen Vater Herzog Francis war,
dessen Vater Herzog Ernest Frederick war,
dessen Vater war Francis Josias,
dessen Vater John Ernest IV war,
dessen Vater Ernest I war,
dessen Vater John II (Johann) war,
dessen Vater John William war,
dessen Vater John Frederick I war,
dessen Vater John war,
dessen Vater Ernst war,
dessen Vater war Friedrich II.,
dessen Vater Friedrich I. war,
dessen Vater Friedrich III. war,
dessen Vater Friedrich II. war,
dessen Vater Friedrich I. war,
dessen Vater Albert II. war,
dessen Vater Heinrich III. war,
dessen Vater Theoderich I. war,
dessen Vater Otto II. war,
dessen Vater Konrad der Große war,
dessen Vater Thimo war,
dessen Vater war Dietrich II,
dessen Vater Dedo I war,
dessen Vater Dietrich I von Wettin war .
Jetzt bin ich hier in eine Sackgasse geraten, wie Sie im Wiki sehen können, aber ich war auf dem
richtigen Weg, weil dort Folgendes steht:
Dietrich (ca. 916 – ca. 976), auch bekannt als Thierry I. von Liesgau, gilt als das älteste
nachvollziehbare Mitglied des Hauses Wettin, das mit Sicherheit bekannt ist. In der Genealogie ist er
damit der Hauptvorfahr verschiedener heutiger Adliger, darunter Königin Elizabeth II. von
Großbritannien, König Albert II. von Belgien und Simeon II. von Bulgarien
Jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg.
Margarets von Siziliens Vater war Friedrich II. HRE,
dessen Vater Heinrich VI. HRE war,
dessen Vater Friedrich I. HRE war,
dessen Vater Friedrich II. war, dessen Vater

Friedrich I. war, der Agnes von Deutschland heiratete, die Tochter von Heinrich IV. HRE,
dessen Vater war Heinrich III. HRE,
dessen Vater Conrad II. HRE war,
dessen Vater Heinrich von Speyer war,
dessen Vater Otto von Worms war,
dessen Mutter Liutgarde war,
dessen Vater Otto I. HRE war,
dessen Vater Heinrich I. der Fowler war,
dessen Mutter Hedwiga war ,
dessen Mutter Ingeltrude war,
deren Mutter Gisela war,
dessen Vater Ludwig der Fromme war,
dessen Vater Karl der Große war,
dessen Vater war Pepin der Kurze,
dessen Vater war Charles Martel,
dessen Mutter war Alpaida.
Hier endet der Wiki-Pfad, aber mit ein wenig Google-Recherche habe ich eine Genealogie-Tabelle
gefunden, in der Alpaidas Familie aufgeführt ist.
Sie ist in dieser Quelle als Elphide (Chalpaida) aufgeführt , aber wenn Sie ihren Sohn überprüfen, ist
es Charles Martel.
Wenn Sie jedoch ihren Vater Childebrand überprüfen, ist es wieder eine Sackgasse.
Also zurück zu ihrer Seite, überprüfen Sie jetzt Pepin II, sein Vater war Ansigise Meroving.
Seine Mutter war Clothilde ,
dessen Vater Arnoldus XXVII war,
dessen Vater Ausburtus war,
dessen Vater Ferrolus Auvergne war,
dessen Vater Sigimerus I. war,
dessen Vater Clodius „Langhaarig“ war,
dessen Vater Pharamond war,
dessen Vater Marcomir I. war,
dessen Vater war Clodius der Franken,
dessen Vater Dagobert war,
dessen Vater Genebald war,
dessen Vater Dagobert der Franken war,
dessen Vater Walter war,
dessen Vater Clodius III war,
dessen Vater Bartherus war,
dessen Vater Hilderic war,
dessen Vater Sunno war,
dessen Vater Farabert war,
dessen Vater Clodimir IV war,
deren Mutter war Althildis,
https://www.pravda-tv.com/2020/11/koenigin-elizabeth-wird-naechstes-jahr-den-thronuebergeben-blutlinie-reicht-bis-zu-roemischen-caesaren/

Insolvenz

Dienstag, 17. November 2020
23:24

Ursprünglich war es so, daß jeder leibhaftig seine Geschäfte regelte. Wenn er einen großen Fehler
beging und alles verlor und zusätzliche Schulden hatte, so nannte man dies den "bürgerlichen Tod".
Weil dieser Mann nur noch drei Varianten hatte:
1. Fliehen und alles zurücklassen.
Damit entehrte er seine ganze Familie und niemand machte mehr Geschäfte mit dieser Familie.
2. Nichts tun.
Dann kam er in den Schuldenturm und verlor auch seine Ehre, aber die Ehre der Familie blieb
erhalten, denn er hinterlegte seinen Körper für die Schuld. Alternative war der Frohndienst oder die
Sklaverei.
3. Er tötete sich selbst.
Der Freitod entschuldete ihn selbst und seine Familie und bewahrte die Ehre aller Beteiligten.
Ungeachtet dessen führte also eine unternehmerische Fehlentscheidung immer zur dauerhaften
Handlungsunfähigkeit des Individuums.
Dies wurde dann von Bismarck, dessen Unterstützer zufällig Rothschild hieß, abgeschafft.
Denn bereits im zweiten Deutschen Reich wurde 1871 die Basis für die Emmission von Personen
geschaffen. Diese Basis nennt man Verfassung. Die Verfassung ist die grundsätzliche Versicherung für
die Herausgabe von Personen.
Damit könnten die Menschen über eine Obligation geschäftlich aktiv werden. Und wenn dann etwas
schief lief, wurde die Obligation abgewickelt. Dafür wurden ein Zeitraum und Gebühren festgelegt.
Auf diese Weise würde zwar die Leibes Haftung abgeschafft, aber es entstand ein
Abhängigkeitsverhältnis. Denn am Ende haftet der Herausgeber des Namens oder besser/präziser
gesagt
"Der Herausgeber des Kontos, daß über einen Namen und ein Geburtsdatum identifiziert wird"
Die komplette kommerzielle Nutzung des Menschen könnte er gegen den Widerstand des Kaisers
nicht durchsetzen. Das besorgte Schnauzbärtchen ca. 70 Jahre später. Die Geburtsurkunde mit
handelbarem BOND
Deshalb mußte die Monarchie in Zentraleuropa ja auch weg.
Also alle die nach der Verfassung 1871 rufen: das war ein Rothschild Akt gegen unsere Freiheit.
Springen wir in die heutige Zeit. Heute ist ja alles viel humaner. Wenn man Mist baut, beantragt man
am AG die "Privatinsolvenz" und nach 7 (bald nur noch 3) Jahren ist alles vorbei.
Schauen wir uns mal an was da wirklich passiert.
Im Grundgesetz steht allen Ernstes:
"Alle Kauffahrteischiffe bilden eine Handelsflotte"
Also ich habe weder Züge, noch Autos noch Fahrräder im GG gefunden. Auch in den anderen
Gesetzen war meine Suche erfolglos. Aber Schiffe ja.
Das GG wird doch nicht etwa im Seerecht verankert sein.
Ich weiß aus internen Quellen, daß man die Personen intern als Schiffe verwaltet. Deshalb sind alle
Personen, die unter dem GG herausgegeben werden, Kauffahrteischiffe (Handelsschiffe).

Das Wort Solvenz kommt aus dem italienischen Wort "solvere" bzw. dem englischen Wort : "to
solve".
Lösen, auflösen. Es geht also um Flüssigkeit. Deshalb sagt man ja auch umgangssprachlich "flüssig
sein" wenn jemand Geld hat. Und Geld wird Liquidität genannt. Schon wieder Flüssigkeit.
Wir sind im Seerecht. Und das ist so subtil, daß wir es sogar in unserer Umgangssprache nutzen.
Also stechen wir in See:
Wenn Ihr also genug Flüssigkeit unter dem Bug habt, so daß sich Euer Schiff frei bewegen kann, lässt
man Euch mit dem Schiff, das Euch nicht gehört, herumschippern. Ihr bekommt eine internstilnale
Charter mit einer Nummer (ID-Entität = Sozialversicherungsnummer) und das Schiff erhält eine
Kennung (Personalausweisnummer), die der ID-Entität zugeordnet wird (Steuer-Formular f1096).
Sobald Ihr das Schiff Eures Eigners auf Grund setzt, übernimmt der Schiffseigner die Kontrolle
(Insolvenzverfahren) und setzt einen eigenen Kapitän ein (Insolvenzverwalter), der das Schiff wieder
in freies Gewässer (schuldenfrei) bringen soll. Also wieder solvent macht.
Da Ihr dem Schiffseigner aber das Schiff finanziert habt, muß er Euer Einverständnis haben, diesen
neuen Kapitän einzusetzen: Eure Unterschrift.
Damit stimmt Ihr auch zu, die Gebühren für die Rettung des Kauffahrteischiffes zu bezahlen. Das sind
schlaffe 100 Millionen USD, die Eurem Kollateralkonto als Kredit für den Schiffseigner zur Rettung des
Schiffes belastet werden.
Was macht der neue Kapitän?
Er verramscht alles was sich auf dem Schiff befindet (Rückabwicklung aller Rechtsgeschäfte) und
stopft sich dabei die Hosen voll. Ist dem Eigner egal, denn der hat eine andere Geld- bzw.
Kreditquelle.
Der Kapitän prellt alle Gläubiger, denn niemand legt sich mit einem Vertreter der faktischen
Geschäftsleitung aller Personen der Handelszone an.
Interessiert die Firma GERMANY nicht: linke Tasche <=> rechte Tasche.
Es spielt keine Rolle, wo sich firmenintern die Liquidität befindet.
Und nach 7 Jahren läuft das Mandat des Kapitän aus (schon wieder die 7) und Ihr dürft Euer
geplünderten (erleichtertes) Schiff wieder haben. Denn alles was dieser Kapitän gemacht hat war: er
hat jegliche Ladung der Schiffes gelöscht.
D.h. er hat die Konten und damit die Schulden der Person gelöscht.
Das kommt Euch abstrus vor? Nur beim ersten Lesen. Es ist absolut korrekt und logisch und erklärt
alles im Zusammenhang mit der sog. Insolvenz.
sie ziehen es auch ohne Unterschrift durch
Die Plünderung Eurer Kollateralkonten geht aber weiter. I.d.R. landet der Geplünderte in Hartz 4.
Er stellt einen Antrag als noch arbeitsfähiger für eine übergangsweise Unterstützung.
Wenn Ihr den Antrag als NICHT ARBEITSFÄHIGER BZW. -WILLIGER stellt, bekommt Ihr Sozialhilfe.
Wie die Kulturimporte. Das sind bis zu 1700 Euro pro Monat pro Nase (Info Bundesverwaltungsamt).
und plündern dabei noch fremdes Eigentum ohne Skrupel, mit der Begründung es wäre in der Sphäre
der Person gewesen...

Dieser Antrag wird beim DotT eingereicht und dort für den notleidenden Gläubiger liquidiert. Das
DotT, die FED und die DTC nehmen also Euer Kollateralvermögen und beleihen es auf dem
internationalen Obligationsmarkt.
Die Erträge der Liquidierung werden den Sozialversicherern über Euer nationales Konto zu Verfügung
gestellt. Die Sozialversicherer ziehen ihre Gebühren ab. Den Rest (ca. 400 €) zahlen sie Euch noch
aus.
Die Gebühren betragen 90% der Rendite aus der Verflüssigung Eures Kollateralvermögens.
2016 waren die monatlichen Gutschriften des DotT, FED und DTC 13.650 Euro.
Jede Sozialleistung, jede Krankenbehandlung und jede kommunale Versorgungsleistung wird über
diesen Weg finanziert.
Daß dies mit Steuern bezahlt wird ist eine Lüge.
Daher verdient Germany im Lockdown mehr über Anträge als mit regulärem Geschäftsbetrieb.
Ihr haftet privat über Euren Treuhänder (DotT) mit Eurem Kollateralvermögen für alle behaupteten
Schäden und alle angeblichen Kosten.
Und jede Firmenpleite bring den Sozialversicherern mehr als die Beiträge, die sie abzüglich der
Beschaffungsprovision an die IRS abführen müssen. Deshalb schert sich GERMANY einen Dreck um
Eure Existenz.
Eure Not ist deren Gewinnmaximierung.
Die Menschen gehen verzweifelt auf die Straße und schreiben Bettelgesuche (Petitionen) und im
Kanzleramt lachen sie sich halb tot über diese Idioten.
Bitte wacht auf.
Die haben uns 1871 eine völlig überteuerte Versicherung verkauft, die uns vor dem bürgerlichen Tod
schützt. Mehr nicht.
Wir zahlen denen für eine jährlich garantierte Versicherungsleistung von 100 Euro, geschätzte 1000
Euro pro Monat. Und das nur, weil die der Meinung sind, daß wir sie brauchen.
Das kann man aber wieder umdrehen. Und das erkläre ich Euch noch.
Die Stichworte heißen, bedingte Akzeptanz, Haftungsbefreiungserklärung und
Kautionsvereinbahrung.
Und beim letzteren geht es um sehr hohe Summen, die zur Insolvenz der misbräuchlich genutzten
Person führt.
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Sie erhalten von 35 bis mehr als die Daten von 1935. Wie ist es möglich, dass meine Social CitizenService-Nummer ohne meine Mitteilung verwendet wird?
Business Entity Data (BED) B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Depository Trust
& Clearing Corporation ("DTCC"), ist Eigentümerin und Betreiberin der GMEI-Lösung (Global Market
Entity Identifier Utility) zur Identifizierung juristischer Personen (LEI) im föderierten Global LEISystem (GLEIS).
Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Niederlande
CustomerService@GMEIutility.org
ÜBERBLICK
Business Entity Data (BED) B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der DTCC, besitzt und
betreibt die GMEI-Lösung (Global Market Entity Identifier Utility) zur Identifizierung juristischer
Personen (LEI) im föderierten Global LEI-System (GLEIS). Die GMEI Utility, die 2012 eingeführt wurde,
soll jeder Organisation oder Firma, die international an einer Finanztransaktion beteiligt ist, einen
einzigen, universellen Standardidentifikator zur Verfügung stellen.
Die GMEI wurde mit Unterstützung eines Konsortiums von 14 globalen
Finanzdienstleistungsorganisationen unter der Leitung der Global Financial Markets Association
(GFMA) entwickelt, um die globalen Anforderungen der Branche in allen Anlageklassen zu erfüllen.
Die von der GMEI Utility herausgegebenen LEI entsprechen der ISO 17442 und werden von allen 55
globalen Regulierungsbehörden, die Mitglieder des Regulatory Oversight Committee (ROC) sind,
anerkannt.
DIE DEN DIENST NUTZEN KÖNNEN
Juristische Personen aus allen Jurisdiktionen, die an Finanztransaktionen beteiligt sind, können das
GMEI Utility nutzen, um sich für weltweit akzeptierte LEIs zu registrieren. Mit
Datenqualitätsvalidierungsverfahren in über 230 Gerichtsbarkeiten bietet das GMEI-Dienstprogramm
Organisationen mit mehreren juristischen Einheiten, Tochtergesellschaften und verbundenen
Unternehmen weltweit die Möglichkeit, Referenzdaten für alle Einheiten an einem Ort zu
registrieren und zu pflegen.
Weitere Informationen über das GMEI Utility, die Funktionsweise und die Möglichkeiten des Dienstes
finden Sie im GMEI Fact Sheet auf der Seite Hilfe und Dokumente.
ÜBER DTCC
Mit über 40 Jahren Erfahrung ist die DTCC die führende Post-Trade-Marktinfrastruktur für die globale
Finanzdienstleistungsbranche. Von Betriebseinrichtungen, Rechenzentren und Büros in 16 Ländern
aus automatisiert, zentralisiert und standardisiert die DTCC über ihre Tochtergesellschaften die
nachbörsliche Verarbeitung von Finanztransaktionen, wodurch Risiken verringert, die Transparenz
erhöht und die Effizienz für Tausende von Brokern/Händlern, Depotbanken und
Vermögensverwaltern weltweit gesteigert wird. Das Unternehmen, das sich im Besitz von
Anwendern befindet und von der Industrie geführt wird, vereinfacht die Komplexität von Clearing,
Abwicklung, Asset Servicing, Datenmanagement und Informationsdiensten über verschiedene
Anlageklassen hinweg und bringt mehr Sicherheit und Solidität auf die Finanzmärkte.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rCzy3m5mU3E&feature=youtu.be
Wie komme ich dorthin?

Unten können Sie einen Teil eines Gesprächs lesen. Verfolgen Sie den Schritt, den ich ebenfalls
gemacht habe, und beurteilen Sie selbst, was das alles bedeutet.
Ich weiß, dass da stand, dass meine Eltern mein Konto eingerichtet haben, und ich weiß, dass das
eine Lüge war, ich hatte Sachen auf den Kaimaninseln in Frankreich auf der ganzen Welt unter
meiner Sozialversicherungsnummer
und mein Bruder hatte mehr als ich
Als ich auf meine stand, denke ich, ich hätte sie bekommen können, wenn ich es versucht hätte, sie
benutzte meine ss-Nummer.
GMEI-Versorgungsunternehmen
GMEI-Versorgungsunternehmen
gmeiutility.org
Klicken Sie auf das Augenglas
Geben Sie dann Ihre ss-Nummer mit Bindestrichen ein 999-99-9999
dann Klinkersuche
und alles wird unter Ihrer ss Nummer auftauchen
Zeigt 1 - 15 von 182 Datensätze
Relationship Information Ultimate Parent: Das oberste Mutterunternehmen ist die oberste
juristische Person, die einen Konzernabschluss für die untergeordnete Einheit erstellt. Direktes
übergeordnetes Unternehmen: Das direkte übergeordnete Unternehmen ist die juristische Einheit
auf unterster Ebene, die einen Konzernabschluss für die untergeordnete Einheit erstellt.
Zweigniederlassung: Die Zweigniederlassung muss eine führende internationale Zweigstelle oder ein
Zweigstellennetz außerhalb der Gerichtsbarkeit des Hauptsitzes sein. Die Zweigniederlassung muss in
einem öffentlich zugänglichen lokalen Unternehmensregister eingetragen sein. Der Hauptsitz der
Zweigniederlassung muss bereits über eine LEI verfügen, damit sie mit der LEI der
Zweigniederlassung verbunden werden kann. Nachfolge-LEI: Die LEI des Nachfolgers ist die letzte
überlebende Aufzeichnung eines doppelten Anfechtungsprozesses. Der angezeigte LEI-Datensatz ist
ein Duplikat der LEI des Nachfolgers. Duplikat der LEI: Der LEI-Duplikat-Datensatz ist ein Datensatz,
der den doppelten Herausforderungsprozess an den LEI-Nachfolger verloren hat. Der angezeigte LEIDatensatz kann eine oder mehrere LEI-Duplikate enthalten, die im Feld "Duplicate LEI" aufgeführt
sind.
https://www.youtube.com/watch?v=rCzy3m5mU3E&fbclid=IwAR0LU3ekq7BC3BjQ8tsahbGyJHagBnP
nBgA6AFUXlukuXcgtMvSCu8xinq4
Jetzt erzählt das Video, wie man an das Geld kommt, und Sie müssen den Info-Link der Post
benutzen, um das Geld zu bekommen.
Ist das örtliche Postamt Ihre Elementarrepublik, wie Thomas Jefferson sie sich vorgestellt hat?
Oder ... einfacher gesagt, können Sie die Bestimmungen für Titel 39 des United States Code / Code of
Federal Regulations zu Ihrem Vorteil nutzen, wenn Sie Ihre persönlichen Daten bei der USPS
"registrieren"?
Ich beschloss, das herauszufinden... Die Reise kann beginnen.
Nachdem Sie sich dieses Video angesehen haben, schlage ich Ihnen vor, sich zumindest für ein
"persönliches Konto" zu "registrieren" und sich so zu einem Kunden der Post zu machen... Ich zeige
Ihnen am Ende dieses Videos, wie.
Dann, wenn Sie ein "Rechtsproblem" haben, reichen Sie es als Online-Beschwerde beim
Generalinspekteur gemäss Titel 39 des Code of Federal Regulations ein... (Ich zeige eine, die ich in
diesem Video gemacht habe, als Beispiel.)... : 39 CFR TEIL 273 - VERWALTUNG DES PROGRAMMS
BETRUGSBETRUG ZIVILRECHT

Die Rechnung, das Ticket, die Zwangsvollstreckung oder ein anderes Instrument, das Ihnen per Post
unter Verwendung eines Pseudonyms anstelle Ihres gesetzlichen Namens zugesandt wurde... ist eine
Falschaussage... und als Kunde der USPS haben Sie Zugang zu deren Dienstleistungen, um die
Angelegenheit zu untersuchen und zu beurteilen...
scheint wie Strohmänner-Zeug, aber diesmal real
https://gateway.usps.com/eAdmin/view/signin?fbclid=IwAR1nsfiNXCAckYUUZSPjYXDb6D_TeKiQKFc
G20nY89jTwRMf7jzQhO2UIlU
Informationen zur Entität
Status der Registrierung:
Der Registrierungsstatus bezieht sich auf den Status des LEI-Datensatzes im GMEI-Portal (früher als
"Renewal State" bezeichnet). Mögliche Werte für dieses Feld sind:
ISSUED - Die LEI-Registrierung wurde validiert und ausgestellt.
MERGED - Die LEI-Registrierung für die Entität wurde mit einer anderen Rechtsperson
zusammengelegt, so dass diese Rechtsperson nicht mehr als operative Entität existiert.
RETIRED - Die LEI-Registrierung für die juristische Person hat den Betrieb eingestellt, ohne dass sie in
eine andere juristische Person fusioniert wurde.
DUPLIKAT - Die LEI-Registrierung wurde als Duplikat einer anderen LEI-Registrierung bestimmt; der
Status DUPLIKAT wird der nicht überlebenden Registrierung (d.h. der LEI, die nicht mehr verwendet
werden sollte) zugewiesen.
TRANSFERRED - Eine LEI-Registrierung, die auf eine andere verwaltende LOU übertragen wurde.
PENDING_TRANSFER - Eine LEI-Registrierung, die auf eine andere LOU übertragen werden soll. Der
Antrag wird gerade in der sendenden LOU bearbeitet.
PENDING_ARCHIVAL - Eine LEI-Registrierung steht kurz davor, an eine andere LOU übertragen zu
werden, woraufhin ihr Registrierungsstatus zu einem nicht ausstehenden Status zurückkehrt.
NULLIERT - Eine LEI-Registrierung, die nach ihrer Ausstellung als fehlerhaft oder ungültig markiert
wurde.
GELÖSCHT - Eine LEI-Registrierung, die vor der Ausstellung einer LEI aufgegeben wurde.
Status der Entität:
Der Entitätsstatus gibt an, ob die Entität selbst aktiv oder inaktiv ist.
AKTIV ist einer Entität zugeordnet, die einen unabhängigen Rechtsstatus hat. Zu den aktiven
Entitäten gehören solvente Unternehmen, die sich im normalen Betrieb befinden, sowie Entitäten,
die sich in der Verwaltung, unter Insolvenzverwaltung oder im Konkurs befinden, aber immer noch
Rechtsstatus haben.
INAKTIV wird einer Entität zugewiesen, die infolge der Auflösung keinen unabhängigen Rechtsstatus
mehr hat.
Verwaltung der LOU:
Das Feld Verwaltende lokale Betriebseinheit (LOU) gibt an, welcher Anbieter die Verwaltung des
gegebenen Entitätssatzes übernommen hat. Die folgenden Prä-LOUs (mit ihrem Zuordnungspräfix)
werden derzeit vom GMEI Utility Portal unterstützt:
GMEI Utility (5493) - Verwaltung von Entitätsdatensätzen in über 230 Gerichtsbarkeiten
Wenn das Feld Verwaltende LOU nicht zu den vom GMEI Utility-Portal unterstützten Feldern gehört,
wird der Datensatz durch eine andere LOU erneuert. Infolgedessen kann der Datensatz in der GMEI
Utility Issued Database veraltet sein, und der Benutzer sollte für weitere Informationen auf die
andere LOU verweisen, die in diesem Feld aufgeführt ist. Für eine bis zu
Rechtsform:

Die Rechtsform ist abhängig von der Rechtsprechung der Entität. Häufig wird die Rechtsform einer
Entität an den Rechtsnamen angehängt. Die Werte für dieses Feld hängen von dem ausgewählten
Rechtsland ab.
Kategorie der Entität:
Gibt (wo zutreffend) die Kategorie der Entität an, die durch diesen LEI-Datensatz als eine
spezifischere Kategorie innerhalb der breiten Definition in ISO 17442 identifiziert wird. Die Auswahl
einer Entitätskategorie ist bei der Registrierung oder Erneuerung einer Entität im GMEIDienstprogramm optional.
Zulässige Werte für Entitätskategorie umfassen:
BANK: Die juristische Person ist eine Bank.
BRANCH: Die juristische Person ist eine Zweigstelle einer anderen juristischen Person. (Hinweis:
Zweigstellendatensätze müssen eine Beziehung zur Hauptverwaltung definieren. Weitere Hinweise
finden Sie unter Daten der Ebene 2 auf Seite 7).
GESELLSCHAFT: Die juristische Person ist eine Kapitalgesellschaft.
FONDS: Die juristische Person ist ein Fonds, der von einer anderen juristischen Person verwaltet
wird.
REGIERUNG: DIE JURISTISCHE PERSON IST EINE KÖRPERSCHAFT: Die juristische Person ist eine
Regierungseinheit, ein Ministerium, eine Abteilung, ein Ministerium oder eine Gemeinde.
SOLE_PROPRIETOR: Bei der juristischen Person handelt es sich um eine Einzelperson, die in
geschäftlicher Eigenschaft handelt.
SONSTIGES: Alle anderen juristischen Personen, die nicht durch eine bestehende Kategorie
abgedeckt sind.
Validierungsquellen:
Der Grad der Validierung der vom Registranten bereitgestellten Referenzdaten. Mögliche Werte für
dieses Feld sind:
VOLLSTÄNDIG_KORROBORIERT - Auf der Grundlage der Validierungsverfahren, die von der für den
Datensatz verantwortlichen LOU verwendet werden, sind in maßgeblichen öffentlichen Quellen
genügend Informationen enthalten, um die Informationen, die der Einreicher für den Datensatz zur
Verfügung gestellt hat, zu bestätigen.
TEILWEISE_KORROBORIERT - Auf der Grundlage der Validierungsverfahren, die von der für den
Datensatz verantwortlichen LOU verwendet werden, können die vom Registranten gelieferten
Informationen teilweise durch öffentliche maßgebende Quellen bestätigt werden, während ein Teil
des Datensatzes von den Informationen abhängt, die der Registrant eingereicht hat, entweder
aufgrund von Konflikten mit maßgebenden Informationen oder aufgrund der Nichtverfügbarkeit von
Daten.
ENTITY_SUPPLIED_ONLY - Basierend auf den Validierungsverfahren, die von der für den Datensatz
verantwortlichen LOU verwendet werden, sind die mit diesem Datensatz verbundenen
Informationen in hohem Maße von den Informationen abhängig, die ein Antragsteller aufgrund der
Nichtverfügbarkeit bestätigender Informationen eingereicht hat.
ANHÄNGIG - Die Validierung der vom Registranten bereitgestellten Referenzdaten hat noch nicht
stattgefunden.
ID der Registrierungsbehörde/Registrierungsbehörde Entitäts-ID:
Das Feld Registrierungsstellen-ID enthält den Namen einer Registrierungsstellen-ID, wenn diese
verfügbar und rechtlich zulässig ist. Der Wert "RA88888888 : Andere" sollte gewählt werden, wenn
ein temporärer Wert benötigt wird, vorausgesetzt, es wurde ein Registrierungsbehörden-Code
angefordert. Der Wert "RA99999999 : Andere" sollte gewählt werden, wenn ein temporärer Wert

benötigt wird: No Registration Authority Available" (Keine Registrierungsbehörde verfügbar) sollte
gewählt werden, wenn für diese juristische Person keine Registrierungsbehörde verfügbar ist.
Das Feld "ID-Nummer der Registrierungsbehörde" enthält die Kennung einer juristischen Person in
einer bestimmten Registrierungsbehörden-ID, sofern verfügbar und rechtlich zulässig. Dieses Feld
wird aktiviert, wenn eine Registrierungsbehörden-ID ausgewählt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=7ZaDUCyIKok
https://dtcclearning.com/videos-page/player/90/742.html
2690 Unternehmen sind unter der Adresse gmeiutility in Amsterdam registriert.
https://www.youtube.com/watch?v=o00j9v7aHqk&feature=youtu.be
Dieser Mann, von dem du mir erzählt hast, mit seiner Steuerschuld... weißt du, was er getan hat?
Können Sie mir sagen, was passiert ist, was Sie ihm erklären und was er Ihnen zurückgegeben hat?
mir wurde gesagt, ich solle niemals die info lol herausgeben, aber ich sah es auf facebook gepostet
und benutzte das, was dasselbe war. er kannte sich mit seinem Anwaltskram aus, ich hatte ihn wie
um dec herum nach meiner Klage zu Hause gefragt, die ich hatte, weil ich ein bestimmtes Formular
nicht unterschreiben wollte.
ein w9-formular lol und ich musste es am ende nicht unterschreiben
Irgendwie gewann ich meinen Fall, verklagte die ..... Grafschaft im Krankenstand und gewann, aber
bekam nicht, was mein Haus wert war, nachdem sie es gestohlen und verkauft hatten, aber ich war
glücklich, einfach zu gewinnen und es ihnen zu stecken. Der erste, der sie jemals verklagt hat, und
der erste, der gewonnen hat. Ich habe sie nach dem Gesetz über Immaterialgüterrecht, Ademity,
Idemity Fund Law verklagt. ein Anwalt hat mir davon erzählt und gesagt, dass Sie es nicht von mir
gehört haben lol.
So toll, es gibt immer noch gute Leute.
ja, Gott sei Dank versuchte ich es mit der Homestead-Akte, die nicht funktioniert hat lol
Ihre Geburtsurkunde wurde zu einer Anleihe gemacht, die Milliarden wert ist
Ihr Wert für die Gesellschaft wurde und wird immer noch anhand von versicherungsmathematischen
Tabellen berechnet, und bei der Geburt werden Anleihen in Höhe dieses \"Durchschnittswertes\"
geschaffen. Soviel ich weiß, liegt dieser derzeit zwischen einer und zwei Millionen Dollar. Diese
Anleihen sind durch Ihre Geburtsurkunde besichert, die zu einem handelbaren Instrument wird. Die
Anleihen werden verpfändet, gehandelt, bis ihr Wert in jeder Hinsicht unbegrenzt ist, und all dieser
Kredit, der geschaffen wird, gehört technisch und rechtmäßig Ihnen. Tatsächlich sollten Sie in der
Lage sein, in jedes Geschäft in Amerika zu gehen und alles und jedes in Sichtweite zu kaufen, indem
Sie dem Verkäufer sagen, er solle es Ihrem Freistellungskonto belasten, das durch eine neunstellige
Nummer gekennzeichnet ist, die Sie ohne die Bindestriche als Ihre Sozialversicherungsnummer
erkennen werden. Es handelt sich dabei um Ihre EIN-Nummer, die für Exemption Identification
Number steht.

UCC1 das beste Geschenk, das Sie je für Sie machen konnten?
s wurde bekräftigt, dass Arbeit ein unveräußerliches Grundrecht ist, das geschützt wird.
Dieses Grundrecht soll nicht besteuert werden.
Es wird davon ausgegangen, dass von jedem erwartet wird, dass er das Gesetz kennt. Es wird seit
langem angenommen, dass die Unkenntnis des Gesetzes weder eine Entschuldigung noch eine
Verteidigung ist. Die gut etablierte Maxime, dass: "Wer fällt, um seine Rechte geltend zu machen HAT KEINE!" Um die Antwort auf die Frage zu finden, warum Ihre Arbeit besteuert wird, wenn die
Verfassung sagt, dass sie nicht besteuert werden soll, muss man verstehen, wie die Regierung
existiert und arbeitet.
"In Kriegszeiten schweigen die Gesetze." Cicero.
Um die zugrundeliegenden Schulden der Regierung bei den Bankiers zu ermitteln,
Unternehmenseinheiten zu schaffen, die rechtlich der Gerichtsbarkeit, in der sie existieren,
unterworfen sind, und um die Gerichtsbarkeit selbst korrekt zu schaffen, wurde 1868 das so
genannte (betrügerische und nicht ratifizierte) Vierzehnte US-Amendment proklamiert und
verabschiedet. Dabei handelte es sich um einen cestui que trust (Rechtsgeschäft), der in eine
militärische, private, internationale, kommerzielle, de facto von der Geldmacht geschaffene und ihr
gehörende De-facto-Gerichtsbarkeit eingebunden war, die in der Notlage der Kriegsmächte bestand,
der einzigen operativen Gerichtsbarkeit seit der Auflösung des Kongresses 1861. Durch den 14.
Verfassungszusatz (14th Amendment) wurde in die private, korporative Gesellschaft mit
beschränkter Haftung eine künstliche Person-Körperschaft-Franchise mit dem Titel "Bürger der
Vereinigten Staaten" geboren. In Abschnitt 4 des 14. Zusatzartikels des US-Gesetzes heißt es: "Die

Gültigkeit der öffentlichen Verschuldung der Vereinigten Staaten (gegenüber den Bankern) ... darf
nicht in Frage gestellt werden."
Innerhalb der oben erwähnten privaten Rechtsprechung der International Bankers bildete der private
und in ausländischem Besitz befindliche "Kongress" am 21. Februar 1871, Kapitel 62, 16 Stat. 419,
eine Körperschaft, Handelsvertretung und Regierung für den "District of Columbia". Diese
Körperschaft wurde am 11. Juni 1878, Kapitel 180, 20 Stat. 102, neu organisiert und in "Regierung
der Vereinigten Staaten" umbenannt. Die Namen wurden von dieser Körperschaft privat gehandelt:
"Vereinigte Staaten", "U.S.", "US", "U.S.A.", "USA" und "Amerika". Als die Vereinigten Staaten sich
selbst zu einer kommunalen Körperschaft erklärten, schufen sie auch einen so genannten "cestui que
trust", um unter der Umsetzung der Bundesverfassung von 1871 und unter Einbeziehung der
früheren Verfassungen der Vereinigten Staaten von 1787 und 1791 in ihrer geänderten Fassung als
Statuten zu funktionieren. Als Konzessionsgeber des Trusts ermächtigte dies die Regierung der
Vereinigten Staaten natürlich, die Bedingungen des Trusts nach Belieben zu ändern. Durch die
Verwendung von Federal Reserve Notes (bei denen es sich nicht um konstitutionelles Geld im Sinne
von Artikel I Abschnitt 10 der Verfassung der Vereinigten Staaten handelt) hatten die Menschen der
Vereinigten Staaten seit 1933 keine verfassungsmäßig legale Möglichkeit, ihre Schulden zu bezahlen.
Sie hatten daher keine Möglichkeit, Eigentum zu kaufen oder zu besitzen. Für die Vorteile, die ihnen
von einer bankrotten Unternehmensregierung gewährt werden, begleicht das Volk seine Schulden
mit beschränkter Haftung unter Verwendung von Federal Reserve Notes. Es hat durch einen
skrupellosen Vertrag auf seine individuellen Rechte gemäß der Verfassung verzichtet, im Austausch
für bloße Privilegien!
Der Oberste Gerichtshof befand auch, dass das "allgemeine (universelle) Gewohnheitsrecht" nicht
mehr zugänglich ist und von den Bundesgerichten auf der Grundlage des Konkurses von 1933, der
alles in den Bereich des privaten, farbigen Rechtshändlers der Federal Reserve CREDITORS stellte,
angewandt wird. Um dies auf eine andere Ebene zu bringen und nicht nur zu erklären, warum Sie
Steuern zahlen, sondern auch, warum Sie das Haus, in dem Sie leben, das Auto, das Sie fahren, oder
alles andere, von dem Sie glauben, es gekauft und bezahlt zu haben, nicht besitzen usw. Die
Landesregierung und ihre GÖTTER besitzen alles. Wenn Sie glauben, dass Sie Ihr Haus besitzen, nur
weil Sie glauben, dass Sie es mit diesen Federal Reserve Notes bezahlt haben, genau wie alles andere,
das Sie mit Genehmigung der Regierung besitzen, hören Sie einfach auf, Ihre Steuern,
(Benutzergebühren), (Lizenzen) zu bezahlen, und sehen Sie, wie lange die Regierung und die
KREDITOREN Ihnen erlauben, es zu behalten, bevor sie kommen, um es Ihnen wegzunehmen.
Die Regierung erwartet von Ihnen, dass Sie das Gesetz kennen, und macht Sie dafür voll
verantwortlich. Das Ignorieren dieser Tatsachen wird Sie nicht schützen. Die Mehrheit der
Amerikaner hat eine öffentliche Ausbildung erhalten, um ihnen nur das beizubringen, was die
Öffentlichkeit, d.h. die Regierung (CREDITORS), sie wissen lassen will. Es ist und war schon immer die
persönliche Verantwortung, Pflicht und Verpflichtung jedes Einzelnen, das Gesetz zu lernen und zu
kennen.
Kein Anwalt oder Rechtsanwalt in den Vereinigten Staaten von Amerika wurde jemals "lizenziert",
um als Anwalt tätig zu sein (sie haben sich selbst freigestellt), da sie eine "Person" der Rechtsfiktion
sind, und nur ein "ZUGELASSENES MITGLIED", um im privaten Franchise-Club namens BAR (der selbst
ein Akronym für das britische oder Barrister Aristocratic oder Accreditation Regcy ist) zu praktizieren,
da sie als solche nicht registrierte ausländische Agenten sind, und somit Verräter. Als direkte Folge
davon können und wollen Anwälte und Juristen Sie nicht in Ihrem richtigen Geburts- oder Vornamen
vertreten. Rechtsanwälte und Juristen vertreten Unternehmen, künstliche Personen und Fiktionen
des Rechts - NUR!
Alle Gerichte sitzen und arbeiten heute als Nicht-Verfassungsgerichte, die den Konkurs über ihre
"Statuten" ("Codes") verwalten. Alle Gerichte sind Title 11 Konkursgerichte, wo diese Statuten in
Wirklichkeit "kommerzielle Verpflichtungen" sind, die zum "Vorteil" oder "Privileg" der
Schuldentilgung mit beschränkter Haftung der Federal Reserve-Monopol-, Colorable-Money-Noten
(Schuldtitel) angewendet werden.

Das bedeutet, dass Sie jedes Mal, wenn Sie vor einem Gericht landen - nicht nur, dass Sie NICHT
rechtlich befugt sind, einen Anspruch geltend zu machen, auf den ein Erlass gewährt werden kann,
SIE HABEN KEINE KONSTITUTIONELLEN RECHTE! Warum? Weil Sie ein zahlungsunfähiger Schuldner
sind und Ihre Rechte im Tausch gegen Vorteile und Privilegien verwirkt haben; Sie haben nicht den
geringsten Beweis, um das Gegenteil zu beweisen.
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/01/ucc-1-is-best-gift-you-could-ever-give.html?m=1
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Cestui Que Vie Trust 1-1-17
Der CESTUI QUE VIE Trust ist ein Konto, das Sie aufgrund des Konkurses der USA im Jahre 1933 und
dem damit verbundenen Wegfall aller Gold-, Silber- und anderen Vermögenswerte der Bürger als
Sicherheit geerbt haben. Dieses Konto enthält Millionen von Dollar in Ihrem Namen. Das einzige
Problem ist, dass die Regierung und das Rechtssystem es versäumt haben, Sie darüber zu informieren
und darüber, wie Sie auf Ihr Geld zugreifen können. In der Zwischenzeit ziehen sie es für ihren
eigenen persönlichen Gebrauch und als Zahlung an den Vatikan und die englische Krone ab.
"Es sind die in dieser CESTUI QUE VIE enthaltenen Gelder, hinter denen der Richter, der
Gerichtsschreiber und der Staatsanwalt wirklich her sind oder an denen sie interessiert sind! Dieser
Trust zahlt tatsächlich alle Ihre Schulden, aber niemand sagt Ihnen das, weil die Elite diese
Vermögenswerte als ihr Eigentum betrachtet und das Federal Reserve System für die Verwaltung
dieser Investitionen verantwortlich ist.
"Sozialversicherung, SSI, SSD, Medicare und Medicaid werden alle vom Trust finanziert. Die
Regierung zwingt Sie zur Zahlung von STEUERN und einem Trank Ihrer Löhne, um angeblich für diese
Leistungen zu bezahlen, die sie sich jederzeit und aus jedem Grund leihen können, da sie keinen
Zugang zum CESTUI QUE VIE TRUST haben, um ihre Kriege zu finanzieren oder die Wall Street und
ihre Mäzenkonzerne zu retten".
Banken und Versorgungsunternehmen haben direkten Zugang zu diesen CESTUI QUE VIE Trusts, und
alles, was sie brauchten, war Ihr Name, Ihre Sozialversicherungsnummer und Ihre Unterschrift.
Jeder Gefangene hat einen Geldwert
Die Art und Weise, wie die Anleihe funktioniert, besteht darin, dass dem mutmaßlichen Verbrechen
ein Geldwert beigemessen wird und dann die Art und Weise berücksichtigt wird, wie die Banken ihr
Geld fakturieren. Mit anderen Worten, wenn eine Person wegen eines Verbrechens verurteilt wird,
würde der "Wert" 4 Millionen Dollar betragen. Der Landkreis/die Stadt/der Bundesstaat multipliziert
ihn dann mit zehn, so dass die Anleihe, die mit dem Namen und der Sozialversicherungsnummer des
Gefangenen zum Verkauf angeboten wird, ein kurzfristiger "Schuldschein" ist. Er wird mit 40
Millionen Dollar angeboten. Vielleicht bietet ein Investor 40% der 40 Millionen Dollar, oder 16
Millionen Dollar. Sobald dieser "Schuldschein" mit einem Nennwert von 40 Millionen Dollar bei den
Banken eintrifft, wird er erneut mit 200 bis 300% multipliziert und als Bankwertpapiere verkauft.
Diejenigen unter Ihnen, die sich fragen, warum in den USA pro Kopf mehr Menschen im Gefängnis
sitzen als in jeder anderen Nation der Erde, werden allmählich verstehen, wie wir eine sich
abschwächende Wirtschaft haben und dennoch Kriege in Übersee finanzieren können. Es basiert
alles auf Gefangenen.... , mit anderen Worten: Gefängnis für Profit
Ihre Schulden sind im Voraus bezahlt

Im Moment halten die Bankiers den "Titel" an IHNEN durch Ihre Geburtsurkunde, auch wenn sie
keinen Rechtsanspruch oder Anspruch oder Pfandrecht haben.
Was auch immer Ihre Schulden sind, sie sind eigentlich im Voraus bezahlt.
Das ist richtig, Ihre Schulden sind "im Voraus bezahlt", mit etwas, das als "Geld auf dem Konto"
bezeichnet wird. Es gibt keine wirkliche Substanz oder "Tauschgeld" wie Gold oder Silber, sondern
nur buchhalterische Anpassungen und Aufrechnungen. Die US-Regierung erklärte sich bereit, dies für
Sie zu tun, als sie 1933, kurz nach dem von Präsident Roosevelt ausgerufenen nationalen Notstand
und Bankfeiertag, die gemeinsame Resolution 192 des Repräsentantenhauses verabschiedete. Sie
haben sich bereits von Geburt an für dieses Programm angemeldet; es ist nur so, dass Ihnen niemand
davon erzählt hat, BIS JETZT!
Doch wie alle guten Unternehmen bot die US-Regierung ihren "Arbeitsbienen"
Versicherungsleistungen an. Sie bot uns eine Versicherung an, wenn wir ein Formular SS-5 ausfüllen
würden, das auch als "Antrag auf Sozialversicherungsleistungen" bekannt ist. Das ist auch der Haken,
den sie benutzen, um uns dazu zu bringen, uns als ihre Sicherheit für die Staatsschulden zu
unterzeichnen. All dies ging aus dem "Shepard Towners Maternity Act" hervor, der neuen Müttern
bei der Betreuung ihrer Kinder helfen sollte, wenn die Mutter unverheiratet war. (Deshalb fragen sie
auf dem "Antrag auf Lebendgeburt" nach dem Mädchennamen der Mutter. Wir alle gelten als
"Bastardkinder" mit der Regierung (Firma) als "Papa")
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/08/your-debt-is-pre-paid.html?m=1
Ungesicherte Schulden können gekündigt werden
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/unsecured-debt-can-be-terminated.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2016/10/you-can-access-your-account-at-us.html?m=1
Geburtsurkunden sind auch Geldscheine
Nun, all diese verschiedenen Arten von Schulden begannen damit, dass Sie einen Schuldschein (einen
Vertrag) ausfüllten. Wenn dieser bei der Bank eingereicht wird, und nach einem
"Genehmigungsprozess", erhalten Sie dieses Geld, indem Sie diesen Vertrag unterschreiben. Und die
Bank sagt Ihnen ganz unehrlich, dass Sie ihr eine Schuld in dieser Höhe schulden, und gibt Ihnen die
Erlaubnis, die Zahlung dieses Darlehens über einen bestimmten Zeitraum zu tilgen, normalerweise 30
Jahre für eine Hypothek. Für diese bequeme "Dienstleistung" verlangt sie Ihnen aber auch Zinsen.
Das bedeutet, dass Sie am Ende dieser 30 Jahre wahrscheinlich das Doppelte, wenn nicht sogar das
Dreifache des tatsächlichen Darlehensbetrags bei Unterzeichnung des ursprünglichen Vertrags
(Schuldschein) bezahlt haben werden.
Aber es gibt eine Sache, die Ihnen die Bank nicht sagt. Geld wird geschaffen, wenn eine Person (Sie)
einen Vertrag (Schuldschein) mit einer Bank unterzeichnet.
"Zeigen Sie mir den Schuldschein" ist eine recht berechtigte Forderung. Es bedeutet einfach, dass Sie
den Originalvertrag (Eigenwechsel) anfordern, der von Ihnen und der ausschließenden Bank
unterzeichnet wurde, als das Geld erstellt und Ihnen zum Kauf Ihres Hauses gegeben wurde.
Aber sehen Sie... die Bank kann diesen Schuldschein niemals vorlegen. Und das ist der Grund...
Die Bank verkauft Ihren Schein (Schuldschein oder Urkunde) an die Federal Reserve in der Minute, in
der Sie ihn unterschreiben, und die Fed gibt dieser Bank dann den Betrag, den sie Ihnen dann
"leiht".... so wird nach den Bankregeln und Vorschriften der Federal Reserve Geld "geschaffen".
Auf diese Weise wird Geld nach den Regeln der Federal Reserve Bank, dem privaten Unternehmen,
das nicht mit unserer Regierung oder unserer Nation verbunden ist, das unsere Geldpolitik
kontrolliert und den Wert des Dollars jederzeit zerstören kann, nach den Regeln der Federal Reserve
Bank in die Wirtschaft eingebracht.
Fractional Banking - Für diejenigen, die es nicht wissen, ist die Fähigkeit der Bank, das Neunfache des
eingezahlten Geldes auszuleihen. Wenn Sie also 100 Dollar bei Ihrer Bank einzahlen, kann die Bank
900 Dollar an andere Personen oder sogar an Sie selbst ausleihen und die Zinsen dafür kassieren.
Wenn eine [Ihre] Geburtsurkunde z.B. 1 Million wert ist, kann die Bank dieselbe 1 Million bis zu 9 Mal
ausleihen, so dass die [Ihre] Geburtsurkunde 9 Millionen wert ist; und so geht es immer weiter,
immer weiter und weiter. Eine [Ihre] Geburtsurkunde hat einen nahezu unbegrenzten Wert.

https://stopthepirates.blogspot.com/2015/08/do-you-own-home-car-do-you-have-credit.html?m=1
Sie sind jetzt offiziell tot.
Innerhalb weniger Stunden bringen nicht gemeldete Vertreter der bundesstaatlichen Franchise
unsere Mütter dazu, die Geburtsurkunde zu unterschreiben. Diese Dokumente werden
fälschlicherweise als einfache Aufzeichnungen über die Geburt des Babys dargestellt. Stattdessen
handelt es sich um Registrierungen kommerzieller "Schiffe", die den Namen des Babys verwenden
und dazu dienen, das "staatliche" Franchise zum Begünstigten des Nachlasses des Babys auf dem
Land zu machen.
Unabhängig davon, wie viele Tage, Wochen oder Monate später Ihr "Handelsschiff" nach
"staatlichem" Recht bestimmt wird, wird Ihr "Handelsschiff" dem Nachlassgericht als "vermisst,
vermutlich tot" gemeldet, das dann die standesamtlichen Aufzeichnungen erstellt und Ihren
lebenden Nachlass in einen Trust ESTATE umwandelt, der den Tätern dieses Systems zugute kommt.
Sie sind nun offiziell "tot" in Bezug auf die Landgerichtsbarkeit, und wenn Sie nichts unternehmen,
um die Aufzeichnungen des Nachlassgerichts zu korrigieren, sind Sie und Ihr Vermögen dauerhaft in
der internationalen Seegerichtsbarkeit gefangen. nicht in der Lage, auf Ihre Besitztümer auf dem
Land oder die Rechtsformen des Landes, die Ihnen geschuldet werden, zurückzugreifen. Haben Sie
jemals gehört, dass die Verfassung das "Recht des Landes" genannt wird?
Aus diesem Grund gelten Ihre verfassungsmäßigen Garantien nicht. Es gibt keine Version von "Sie",
die als Ergebnis dieses Betrugs auf dem Land operiert. Und das alles basiert auf Identitätsdiebstahl
und einseitigen Adhäsionsverträgen, die unter den Bedingungen der Täuschung erlangt werden,
während Sie noch ein Baby sind.
Sie können unmöglich wissen, dass der IWF und das FEDERAL RESERVE und andere kriminelle
internationale Bankkartelle und Organisationen wie die American Bar Association, die an diesem Plan
teilgenommen und davon profitiert haben, jemals davon gewusst haben. Der IWF führt seine
Geschäfte als "VEREINIGTE STAATEN, INC. Das BUNDESRESERVE als DIE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, INC. - sie sind gerade dabei, Franchiseunternehmen zu gründen, die einfach als "OHIO"
und "WISCONSIN" und so weiter betrieben werden.
Keines dieser Unternehmen hat irgendeine rechtmäßige oder auch nur legale Autorität über Sie und
Ihr Vermögen, aber dank ihres Betrugssystems haben sie die Kontrolle über "Ihren" STAAT und jetzt
über "Ihr" öffentliches Sendeunternehmen, die beide unter Ihrem Vornamen ohne Ihr Wissen oder
Ihre Erlaubnis gegründet wurden.
JOHN QUINCY ADAMS = Federal State Estate Trust, der dem IWF, einer UN-Agentur dba UNITED
STATES, gehört und von ihm betrieben wird.
JOHN Q. ADAMS = Öffentliches Bundesübertragungsunternehmen, das sich im Besitz der neuen
Version des FEDERAL RESERVE der Vereinten Nationen befindet und von dieser betrieben wird und
als DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA tätig ist.
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/you-are-now-officially-dead.html?m=1
Wenn sie den Schuldner exekutieren, um die Schuld zu beseitigen, treiben sie auch das
Versicherungsgeld ein; Sie sind eigentlich tot [Schuld] mehr wert als lebendig. Warum, glauben Sie,
schießt die Polizei so schnell auf Menschen? Dadurch werden sowohl der Schuldner als auch die
Schuld in einer einzigen schnellen Aktion oder Vollstreckung vollstreckt oder beseitigt. Das alles ist
karmisch und beinhaltet die Gesetze des Karma, was in der Physik die Gesetze von Ursache und
Wirkung beinhaltet. Dies ist auch die okkulte oder verborgene Bedeutung der Schriften im Hinblick
auf Erlösung und Erlösung.
https://stopthepirates.blogspot.com/2014/03/your-actually-worth-more-dead-debt-than.html?m=1
Geburtsurkunde erklärt
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/birth-certificate-explained-10-24-15.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2016/06/the-power-of-acceptance-6-30-16.html?m=1

https://stopthepirates.blogspot.com/2014/04/if-you-have-mortgage-you-need-to-read.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2017/05/uniform-commercial-code.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2017/06/bar-british-accredited-regency.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2016/12/birth-certificates-are-also-banknotes.html?m=1
Goldumrandete US-Flagge, bezeichnet die Gerichtsbarkeit der Maritimen Admiralität, Ihre Rechte
sollen nicht verletzt werden!
https://stopthepirates.blogspot.com/2017/01/the-people-does-not-include-us-citizens.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/12/how-to-stop-irs-audit.html?m=1
Die rechtliche Eigentümerschaft aller Seelen durch den Vatikan ... seit 1306
Unam Sanctam ist eines der erschreckendsten Dokumente der Geschichte und dasjenige, das am
häufigsten als das wichtigste Dokument der Päpste zitiert wird, die ihre globale Macht beanspruchen.
Es ist eine ausdrückliche Vertrauensurkunde. Die letzte Zeile lautet: "Darüber hinaus erklären,
verkünden und definieren wir, dass es für das Heil absolut notwendig ist, dass jedes menschliche
Geschöpf dem römischen Papst unterstellt ist". Es ist nicht nur die erste Treuhandurkunde in der
Geschichte, sondern auch die größte jemals konzipierte Treuhand, denn sie beansprucht den ganzen
Planeten und alles, was sich auf ihm befindet, im Vertrauen vermittelt.
Die dreifache Krone von Ba'al, auch bekannt als die päpstliche Tiara und Triregnum
1302 erließ Papst Bonifatius seine berüchtigte päpstliche Bulle Unam Sanctam - die erste ExpressVertrauensbulle. Er beanspruchte die Kontrolle über den ganzen Planeten, was ihn zum "König der
Welt" machte. Zur Feier gab er einen vergoldeten Kopfschmuck in Form eines Kiefernzapfens mit
einer kunstvollen Krone an der Basis in Auftrag. Der Kiefernzapfen ist ein altes Fruchtbarkeitssymbol,
das traditionell mit Ba'al und dem Cybele-Kult in Verbindung gebracht wird. Er stellt auch die
Zirbeldrüse im Zentrum unseres Gehirns dar, die kristalliner Natur ist und uns Zugang zur Quelle
gewährt, daher der 13 Fuß hohe Kiefernzapfen auf dem Vatikanplatz. Denken Sie darüber nach,
warum die Päpste einen Pinienzapfen vergöttern würden.
Die 1. Krone des Kronlandes
Papst Bonifatius VIII. war der erste Führer in der Geschichte, der das Konzept eines Trusts schuf, aber
der erste testamentarische Trust wurde 1455 von Papst Nikolaus V. durch die päpstliche Bulle
Romanus Pontifex durch eine Urkunde und ein Testament zur Schaffung eines Nachlasses für
Verstorbene geschaffen. Dies ist nur eine von drei (3) päpstlichen Bullen, die die Zeile mit dem Incipit
"Für ein ewiges Gedenken" enthält. Diese Bulle hatte zur Folge, dass das Nutzungsrecht des Landes
als Grundbesitz vom Express Trust Unam Sanctam auf die Kontrolle des Papstes und seiner
Nachfolger auf ewig übertragen wurde. Daher wird alles Land als "Kronland" beansprucht.
Diese 1. Krone wird durch den 1. Cestui Que Vie Trust repräsentiert, der bei der Geburt eines Kindes
gegründet wird. Sie beraubt uns aller wohltätigen Ansprüche und Rechte auf dem Land.
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Jeder Gefangene hat einen Geldwert

Die Art und Weise, wie die Anleihe funktioniert, besteht darin, dass dem mutmaßlichen Verbrechen
ein Geldwert beigemessen wird und dann die Art und Weise berücksichtigt wird, wie die Banken ihr
Geld fakturieren. Mit anderen Worten, wenn eine Person wegen eines Verbrechens verurteilt wird,
würde der "Wert" 4 Millionen Dollar betragen. Der Landkreis/die Stadt/der Bundesstaat multipliziert
ihn dann mit zehn, so dass die Anleihe, die mit dem Namen und der Sozialversicherungsnummer des
Gefangenen zum Verkauf angeboten wird, ein kurzfristiger "Schuldschein" ist. Er wird mit 40
Millionen Dollar angeboten. Vielleicht bietet ein Investor 40% der 40 Millionen Dollar, oder 16
Millionen Dollar. Sobald dieser "Schuldschein" mit einem Nennwert von 40 Millionen Dollar bei den
Banken eintrifft, wird er erneut mit 200 bis 300% multipliziert und als Bankwertpapiere verkauft.
Diejenigen unter Ihnen, die sich fragen, warum in den USA pro Kopf mehr Menschen im Gefängnis
sitzen als in jeder anderen Nation der Erde, werden allmählich verstehen, wie wir eine sich
abschwächende Wirtschaft haben und dennoch Kriege in Übersee finanzieren können. Es basiert
alles auf Gefangenen.... , mit anderen Worten: Gefängnis für Profit
Ihre Schulden sind im Voraus bezahlt
Im Moment halten die Bankiers den "Titel" an IHNEN durch Ihre Geburtsurkunde, auch wenn sie
keinen Rechtsanspruch oder Anspruch oder Pfandrecht haben.
Was auch immer Ihre Schulden sind, sie sind eigentlich im Voraus bezahlt.
Das ist richtig, Ihre Schulden sind "im Voraus bezahlt", mit etwas, das als "Geld auf dem Konto"
bezeichnet wird. Es gibt keine wirkliche Substanz oder "Tauschgeld" wie Gold oder Silber, sondern
nur buchhalterische Anpassungen und Aufrechnungen. Die US-Regierung erklärte sich bereit, dies für
Sie zu tun, als sie 1933, kurz nach dem von Präsident Roosevelt ausgerufenen nationalen Notstand
und Bankfeiertag, die gemeinsame Resolution 192 des Repräsentantenhauses verabschiedete. Sie
haben sich bereits von Geburt an für dieses Programm angemeldet; es ist nur so, dass Ihnen niemand
davon erzählt hat, BIS JETZT!
Doch wie alle guten Unternehmen bot die US-Regierung ihren "Arbeitsbienen"
Versicherungsleistungen an. Sie bot uns eine Versicherung an, wenn wir ein Formular SS-5 ausfüllen
würden, das auch als "Antrag auf Sozialversicherungsleistungen" bekannt ist. Das ist auch der Haken,
den sie benutzen, um uns dazu zu bringen, uns als ihre Sicherheit für die Staatsschulden zu
unterzeichnen. All dies ging aus dem "Shepard Towners Maternity Act" hervor, der neuen Müttern
bei der Betreuung ihrer Kinder helfen sollte, wenn die Mutter unverheiratet war. (Deshalb fragen sie
auf dem "Antrag auf Lebendgeburt" nach dem Mädchennamen der Mutter. Wir alle gelten als
"Bastardkinder" mit der Regierung (Firma) als "Papa")
Geburtsurkunden sind auch Geldscheine
Nun, all diese verschiedenen Arten von Schulden begannen damit, dass Sie einen Schuldschein (einen
Vertrag) ausfüllten. Wenn dieser bei der Bank eingereicht wird, und nach einem
"Genehmigungsprozess", erhalten Sie dieses Geld, indem Sie diesen Vertrag unterschreiben. Und die
Bank sagt Ihnen ganz unehrlich, dass Sie ihr eine Schuld in dieser Höhe schulden, und gibt Ihnen die
Erlaubnis, die Zahlung dieses Darlehens über einen bestimmten Zeitraum zu tilgen, normalerweise 30
Jahre für eine Hypothek. Für diese bequeme "Dienstleistung" verlangt sie Ihnen aber auch Zinsen.
Das bedeutet, dass Sie am Ende dieser 30 Jahre wahrscheinlich das Doppelte, wenn nicht sogar das
Dreifache des tatsächlichen Darlehensbetrags bei Unterzeichnung des ursprünglichen Vertrags
(Schuldschein) bezahlt haben werden.
Aber es gibt eine Sache, die Ihnen die Bank nicht sagt. Geld wird geschaffen, wenn eine Person (Sie)
einen Vertrag (Schuldschein) mit einer Bank unterzeichnet.
"Zeigen Sie mir den Schuldschein" ist eine recht berechtigte Forderung. Es bedeutet einfach, dass Sie
den Originalvertrag (Eigenwechsel) anfordern, der von Ihnen und der ausschließenden Bank
unterzeichnet wurde, als das Geld erstellt und Ihnen zum Kauf Ihres Hauses gegeben wurde.
Aber sehen Sie... die Bank kann diesen Schuldschein niemals vorlegen. Und das ist der Grund...
Die Bank verkauft Ihren Schein (Schuldschein oder Urkunde) an die Federal Reserve in der Minute, in
der Sie ihn unterschreiben, und die Fed gibt dieser Bank dann den Betrag, den sie Ihnen dann
"leiht".... so wird nach den Bankregeln und Vorschriften der Federal Reserve Geld "geschaffen".

Auf diese Weise wird Geld nach den Regeln der Federal Reserve Bank, dem privaten Unternehmen,
das nicht mit unserer Regierung oder unserer Nation verbunden ist, das unsere Geldpolitik
kontrolliert und den Wert des Dollars jederzeit zerstören kann, nach den Regeln der Federal Reserve
Bank in die Wirtschaft eingebracht.
Fractional Banking - Für diejenigen, die es nicht wissen, ist die Fähigkeit der Bank, das Neunfache des
eingezahlten Geldes auszuleihen. Wenn Sie also 100 Dollar bei Ihrer Bank einzahlen, kann die Bank
900 Dollar an andere Personen oder sogar an Sie selbst ausleihen und die Zinsen dafür kassieren.
Wenn eine [Ihre] Geburtsurkunde z.B. 1 Million wert ist, kann die Bank dieselbe 1 Million bis zu 9 Mal
ausleihen, so dass die [Ihre] Geburtsurkunde 9 Millionen wert ist; und so geht es immer weiter,
immer weiter und weiter. Eine [Ihre] Geburtsurkunde hat einen nahezu unbegrenzten Wert.
Sie sind jetzt offiziell tot.
Innerhalb weniger Stunden bringen nicht gemeldete Vertreter der bundesstaatlichen Franchise
unsere Mütter dazu, die Geburtsurkunde zu unterschreiben. Diese Dokumente werden
fälschlicherweise als einfache Aufzeichnungen über die Geburt des Babys dargestellt. Stattdessen
handelt es sich um Registrierungen kommerzieller "Schiffe", die den Namen des Babys verwenden
und dazu dienen, das "staatliche" Franchise zum Begünstigten des Nachlasses des Babys auf dem
Land zu machen.
Unabhängig davon, wie viele Tage, Wochen oder Monate später Ihr "Handelsschiff" nach
"staatlichem" Recht bestimmt wird, wird Ihr "Handelsschiff" dem Nachlassgericht als "vermisst,
vermutlich tot" gemeldet, das dann die standesamtlichen Aufzeichnungen erstellt und Ihren
lebenden Nachlass in einen Trust ESTATE umwandelt, der den Tätern dieses Systems zugute kommt.
Sie sind nun offiziell "tot" in Bezug auf die Landgerichtsbarkeit, und wenn Sie nichts unternehmen,
um die Aufzeichnungen des Nachlassgerichts zu korrigieren, sind Sie und Ihr Vermögen dauerhaft in
der internationalen Seegerichtsbarkeit gefangen. nicht in der Lage, auf Ihre Besitztümer auf dem
Land oder die Rechtsformen des Landes, die Ihnen geschuldet werden, zurückzugreifen. Haben Sie
jemals gehört, dass die Verfassung das "Recht des Landes" genannt wird?
Aus diesem Grund gelten Ihre verfassungsmäßigen Garantien nicht. Es gibt keine Version von "Sie",
die als Ergebnis dieses Betrugs auf dem Land operiert. Und das alles basiert auf Identitätsdiebstahl
und einseitigen Adhäsionsverträgen, die unter den Bedingungen der Täuschung erlangt werden,
während Sie noch ein Baby sind.
Sie können unmöglich wissen, dass der IWF und das FEDERAL RESERVE und andere kriminelle
internationale Bankkartelle und Organisationen wie die American Bar Association, die an diesem Plan
teilgenommen und davon profitiert haben, jemals davon gewusst haben. Der IWF führt seine
Geschäfte als "VEREINIGTE STAATEN, INC. Das BUNDESRESERVE als DIE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, INC. - sie sind gerade dabei, Franchiseunternehmen zu gründen, die einfach als "OHIO"
und "WISCONSIN" und so weiter betrieben werden.
Keines dieser Unternehmen hat irgendeine rechtmäßige oder auch nur legale Autorität über Sie und
Ihr Vermögen, aber dank ihres Betrugssystems haben sie die Kontrolle über "Ihren" STAAT und jetzt
über "Ihr" öffentliches Sendeunternehmen, die beide unter Ihrem Vornamen ohne Ihr Wissen oder
Ihre Erlaubnis gegründet wurden.
JOHN QUINCY ADAMS = Federal State Estate Trust, der dem IWF, einer UN-Agentur dba UNITED
STATES, gehört und von ihm betrieben wird.
JOHN Q. ADAMS = Öffentliches Bundesübertragungsunternehmen, das sich im Besitz der neuen
Version des FEDERAL RESERVE der Vereinten Nationen befindet und von dieser betrieben wird und
als DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA tätig ist.
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/you-are-now-officially-dead.html?m=1
Wenn sie den Schuldner exekutieren, um die Schuld zu beseitigen, treiben sie auch das
Versicherungsgeld ein; Sie sind eigentlich tot [Schuld] mehr wert als lebendig. Warum, glauben Sie,
schießt die Polizei so schnell auf Menschen? Dadurch werden sowohl der Schuldner als auch die
Schuld in einer einzigen schnellen Aktion oder Vollstreckung vollstreckt oder beseitigt. Das alles ist
karmisch und beinhaltet die Gesetze des Karma, was in der Physik die Gesetze von Ursache und

Wirkung beinhaltet. Dies ist auch die okkulte oder verborgene Bedeutung der Schriften im Hinblick
auf Erlösung und Erlösung.
Die Regierung musste eine Katastrophe herbeiführen, um Standards durchzusetzen, die dazu gedacht
waren, Ihnen Ihren Besitz und Ihre gottgegebenen Rechte zu stehlen. Der Prozess der Schaffung einer
Katastrophe wurde von Verhaltensforschern entdeckt. Nimmt man einer Person das Essen, den
Komfort und die Sicherheit lange genug weg, wird sie sich nicht darum kümmern oder die gebotene
Illusion in Frage stellen, solange ihr Magen voll ist, sie eine Unterkunft, ein bequemes Bett und die
Mittel (real oder eingebildet) hat, um ihren Komfort zu erhalten oder fortzusetzen.
Präsident Roosevelt sammelte das Gold Amerikas verfassungswidrig per Executive Order ein und
verkaufte es über China an den Vatikan, um seinen wahren Besitz zu verbergen. Das Gold in Fort
Knox gehört dem Vatikan und nicht den Vereinigten Staaten. In Ermangelung einer Goldbasis handelt
der Handel heute im Wesentlichen mit "Schulden".
Geschah dies auch in Europa während des Ersten und Zweiten Weltkriegs?!
Wenn Sie sich also Geld für eine Hypothek geliehen haben und es kein Gold oder einen realen Wert
gibt, um die Zeitung namens U.S. Currency zu unterstützen, was haben Sie dann tatsächlich geliehen?
Tatsächlich haben Sie Schulden geliehen.
Die Hypothekengesellschaft hat den ultimativen Betrug gegen Sie begangen, weil sie Ihnen nichts
geliehen hat, um den imaginären Saldo abzubezahlen, nicht einmal ihre eigenen Schuldtitel. Sie
sagten Ihnen dann, dass Sie ihnen den unbezahlten Restbetrag Ihres Hauses schulden und dass Sie
ihn mit Zinsen in monatlichen Raten zurückzahlen müssen.
Anmerkung: Als Sie eine Hypothek beantragten, führte die Hypothekengesellschaft eine
Kreditprüfung bei Ihnen durch, und wenn Sie einen Makel in Ihrer Kreditakte hatten, verlangte sie
von Ihnen Punkte (Geld), um ihren Schmerz zu lindern und das Risiko (ein Kreditrisiko) zu verringern,
dass sie Ihnen eine Hypothek ausliehen. Mehr Betrug! Warum zahlen Sie Punkte, wenn sie Ihnen nie
einen Cent geliehen haben? Der Kreditbericht ist nur ein weiterer Betrug. Wenn Sie eine hohe
Kreditauskunft haben, werden Sie von der Regierung und den Banken als "gehorsamer Sklave"
identifiziert, und dennoch wird Ihr "Schuldschein" für den gleichen Wert verkauft wie der
"Promissory Note", der von dem Mann, der "ein Kreditrisiko" ist, gebilligt wurde. Der Kredit spielte
keine Rolle. Was zählt, ist die Tatsache, dass Sie eine lebende Person sind!
Mehr Betrug: Die Hypothekengesellschaft führt zwei Arten von Büchern über Ihre
Hypothekenzahlungen. In den lokalen Büchern wird festgehalten, dass sie Ihnen Geld geliehen haben
und dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses Geld mit Zinsen jeden Monat zurückzuzahlen. Der
zweite Satz Bücher wird in einem anderen staatlichen Büro geführt, in der Regel in einer Bank, da die
Hypothekengesellschaften Ihren Darlehensvertrag in der Regel an eine Bank verkaufen und sich
verpflichten, die monatlichen Zahlungen zu überwachen, um den Betrug zu verbergen. Bei der
zweiten Gruppe von Büchern wird Ihre monatliche Hypothekenzahlung von der Bank als Spareinlage
verbucht, da es keinen echten Kredit gibt. Wenn Sie die betrügerische Hypothek abbezahlen, wartet
die Bank 90 Tage und reicht dann einen Antrag bei der IRS ein. Der Antrag besagt, dass: "Jemand, der
dieser Einrichtung unbekannt ist, hat dieses Geld in unsere Einrichtung eingezahlt und hat es
aufgegeben. Dürfen wir die Einlage behalten?" Die IRS erteilt der Bank immer ihre Erlaubnis, die
Einlage zu behalten, und Ihr hart verdientes Geld hat gerade das Nest der Rockefellers, Rothschilds
und elf anderer wohlhabender Familien in der Welt befiedert!
Das Equity Law, das einst die amerikanischen Corporate Courts kontrollierte, wurde gemäß Titel 28
des United States Code und dem Judiciary Act von 1789 durch das Admiralty/Maritime Law ersetzt.
Dies ist das Recht der Kaufleute und Seeleute. Nach dem Admiralty/Maritime Law gehen die Gerichte
davon aus, dass Sie die Hypothek oder die Steuer schulden oder dass Sie ein Verbrechen begangen
haben, das als Strafgesetz definiert ist, und es ist Ihre Pflicht, Ihre Unschuld zu beweisen! "Sie sind
unschuldig, bis Ihre Schuld bewiesen ist?" Lügen, Lügen und noch mehr Lügen! Wir sind keine freien
Menschen; wir sind Sklaven und durch Adhäsionsverträge und geheime Treuhandverträge an unsere
Herren gebunden. Das Ziel der Herren und ihrer Vertreter, unserer gewählten Amtsträger, ist es, das
Volk unterdrückt und ihm untertan zu halten.

Als Agenten der Herren wenden sie Propagandatechniken über staatlich kontrollierte Schulen,
Kirchen, Medien und Gedankenkontrolle durch Gewalt und/oder die Androhung von Gewalt durch
Gerichte und Polizei an. Viele sind durch ihren früheren Militärdienst konditioniert worden, nicht
selbst zu denken, sondern nur Befehle zu befolgen, was viele von ihnen so gefährlich wie einen
Terroristen macht!
Nun fragen Sie sich - wer sind die wahren Terroristen in Amerika?

POST

Samstag, 21. November 2020
10:28

Wichtigste Dinge, die die Banken Ihnen nicht sagen wollen
Wussten Sie, dass die Bank aus keinem Grund gegen Sie vorgehen kann, wenn Sie "Without
Recourse" unter Ihren Vermerk oder Ihre Unterschrift schreiben?
https://stopthepirates.blogspot.com/2018/01/top-things-police-dont-want-you-to-know.html?m=1
Was wirklich vor den Gerichten auf Bundes- und Landesebene vor sich geht
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/12/who-died-before-they-collected-social.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2013/04/what-is-really-going-on-in-federal-and.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2018/02/affidavits.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2018/06/the-temples-of-baal-and-black-robed.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2012/09/why-you-guys-arent-winning-in-court.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/09/hierarchy-of-law.html?m=1
Der Postleitzahlen-Betrug
Die Zip-Datei ist freiwillig. Siehe Nationale Bestimmungen. Abschnitt 122.32 in der geänderten
Fassung.
Die Post kann die Nichtverwendung der Postleitzahl nicht diskriminieren.
Die Regierung verwendet die Postleitzahl, um nachzuweisen, dass Sie in einem Distrikt wohnen. Aus
diesem Grund verlangen das Finanzamt und andere Regierungsbehörden eine Postleitzahl, wenn sie
die Zuständigkeit geltend machen, indem sie Ihnen einen Brief schicken. Sie behaupten, dass dies die
Post beschleunigt, aber das ist ein raffinierter und subtiler Trick.
Der Empfang von Postsendungen mit einer Postleitzahl ist eine der Voraussetzungen dafür, dass die
IRS für die Zustellung von Mitteilungen an Sie zuständig ist. Die Regierung kann einem Bürger von ....
keine Rechnung stellen, da dies nicht in den Geltungsbereich der GEMEINSCHAFTSGESETZE des
Bezirks fällt, in dem Sie leben.
Sie müssen bedenken, dass die Post ein privates Unternehmen ist, eine Quasi-Regierungsbehörde.
Sie alle sind außerhalb der Einschränkungen der Bundesverfassung, um die Eintreibung der
Bundesschuld durchzusetzen.
https://stopthepirates.blogspot.com/2016/02/the-zip-code-scam.html?m=1
Müssen Sie wegen Ihrer Geburtsurkunde ins Gefängnis? 22-10-2016
Letztendlich ist die Geburtsurkunde Ihr Treuhandvermögen. Sie ist Ihre "Entschädigungsquittung",
die Ihnen als Gegenleistung für den "Rechtstitel", den sie erhalten haben und an Ihrem Nachlass
halten, ausgehändigt wird. Wenn Sie sich vor Gericht mit einer beglaubigten Kopie Ihrer 3-stufig
beglaubigten Geburtsurkunde in der Hand präsentieren, halten Sie sowohl den rechtlichen als auch
den billigkeitsrechtlichen/nutzbringenden Titel, der den vollständigen Titel an DIESEM Namen
darstellt, und die Urkunde ist Ihr Rechtstitel an dem in der Hand befindlichen Vermögen.
Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass irgendein Richter oder Anwalt diese Tatsache falsch
versteht, aber um ihre Geldmaschine aufgrund Ihrer Unwissenheit am Laufen zu halten, schaffen sie
es routinemäßig, sich weiterhin eine Rolle als geschäftsführender Verwalter Ihres Nachlasses

anzumaßen, wenn SIE als NAME antworten oder als DER ALLE KAPITELNAME auf einen Haftbefehl,
eine Rechnung, eine Anklageschrift antworten, und zwar in irgendeiner anderen Eigenschaft als in
der des Nachlasses NAME zu diesem Zeitpunkt. Sie werden dann nicht mehr
Beklagter/Treuhänder/Bürge, weil Sie sich falsch identifiziert haben und Ihre Begünstigtenposition
nicht in Anspruch genommen haben... und verlieren somit
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/are-you-going-to-jail-because-of-your_22.html?m=1
https://stopthepirates.blogspot.com/2015/10/ignorance-of-law-is-no-excuse-11-3-15_3.html?m=1
Amerikaner zahlen über die IRS Steuern an die Königin von England
Amerikaner zahlen einen Prozentsatz ihrer Steuern über die IRS an die Königin von England.
Die IRS ist keine Behörde der Bundesregierung. Sie ist eine Einrichtung des Internationalen
Währungsfonds, der eine Einrichtung der Vereinten Nationen ist.
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VERWEIGERT AUF KEINEN FALL DIE IMPFUNG!
GANZ IM GEGENTEIL!
FORDERT EINE REIHE VON DOKUMENTEN AN:
1) Qualitätszertifikat für den Impfstoff,
2) Angaben zum Impfstoff-Hersteller,
3) Dokumente und Lizenzen des Impfstoff-Herstellers,
4) Auszug aus dem einheitlichen StaatsRegister des Impfstoff-Unternehmens,
5) Unterlagen zur Zulassung und Akkreditierung des Unternehmens,
6) gültige Firmenlizenzen:
- ImpfstoffTestZertifikate,
- Nebenwirkungen des Impfstoffs,
- Versicherungsschutz-Dokumente bei negativen Folgen und die Höhe der EntschädigungsKosten,
7) Dokumente der Personen, die die Impfung verabreichen:
- Ausbildung,
- Zertifizierung,
- Arbeitszulassung,
- COVID-19 Negativtest.
Nach der Vorlage all dieser Dokumente muss man eine Probe des Impfstoffs zur Analyse ins Labor
schicken und sie untersuchen lassen.
Danach müsst ihr eine schriftliche Erklärung mit Unterschrift verlangen, dass ihr nach dieser Impfung
keine gesundheitlichen Schäden haben werdet. DIES IST EINE NOTWENDIGE VORAUSSETZUNG !!!
1.

Es ist nur eine "empfohlene Schutzimpfung". Der Druck kommt von den Schlafschafen, die sich in
Panik vor diesem Virus gerade mit ihrem eigenen CO2 vergiften.
Das ist schon genial eingefädelt. Da oben macht sich keiner die Finger schmutzig. Aber abwarten. Die
kennen die deutsche Gründlichkeit noch nicht.
2.
Also darf man, wenn man durch eine Impfung schwerste gesundheitliche und/oder wirtschaftliche
Schäden erfährt, eine Antrag auf Unterstützung stellen. So so.
Also dieser Antrag wird dann genutzt, um Teile meines Kollaterals zu liquidieren. Von dieser so
gewonnenen Liquidität wird mir dann abzüglich der Kosten und Provisionen (ca. 95% der Renditen)
mein eigenes Geld zum Leben zur Verfügung gestellt.
Also ich werde durch Nötigung und Erpressung gezwungen mich unnötigerweise Impfen zu lassen
wegen eines ungefährlichen Virus, da man mich sonst wegsperrt, um die Geimpften vor mir zu
schützen.
Und wenn ich mich impfen lasse, um endlich wieder in Freiheit leben zu können, werde ich von
diesem Giftzeugs krank.
Und dann darf ich von meinen Erspaarnissen (Kollateralwerten) leben. Aber um Liquidität daraus zu
bekommen, muß ich deren Struktur nutzen, was mich 95% des mit meinem Kollateral erzeugten
Liquidität kostet.
Na das nenne ich mal ein Geschäftsmodell vom Feinsten.
Der Geschädigte darf die, die ih schädigen auch noch finanzieren.
Wie lange lassen wir uns das noch gefallen?
Denkt immer dran, dass der Körper TREUHANDVERMÖGEN ist was dem Schöpfer gehört und IHR DAS
TREUGUT für den Schöpfer schützen müsst. Eine Zwangsimpfung ist ein Eingriff in
Treuhandvermögen.
FORDERT EINE REIHE VON DOKUMENTEN AN:
1) Qualitätszertifikat für den Impfstoff,
2) Angaben zum Impfstoff-Hersteller,
3) Dokumente und Lizenzen des Impfstoff-Herstellers,
4) Auszug aus dem einheitlichen StaatsRegister des Impfstoff-Unternehmens,
5) Unterlagen zur Zulassung und Akkreditierung des Unternehmens,
6) gültige Firmenlizenzen:
- ImpfstoffTestZertifikate,
- Nebenwirkungen des Impfstoffs,
- Versicherungsschutz-Dokumente bei negativen Folgen und die Höhe der EntschädigungsKosten,
7) Dokumente der Personen, die die Impfung verabreichen:
- Ausbildung,
- Zertifizierung,
- Arbeitszulassung,

- COVID-19 Negativtest.
Nach der Vorlage all dieser Dokumente muss man eine Probe des Impfstoffs zur Analyse ins Labor
schicken und sie untersuchen lassen.
Danach müsst ihr eine schriftliche Erklärung mit Unterschrift verlangen, dass ihr nach dieser Impfung
keine gesundheitlichen Schäden haben werdet. DIES IST EINE NOTWENDIGE VORAUSSETZUNG !!!
03.12.2020 23:30

In Rumänien gibt es zur Impfung dieses "Blatt zur Unterschrift" - als Haftungsausschuss wegen
experimenteller Medizin ‼
Übersetzt:�����
Angesichts der Tatsache, dass die ANTI COVID19-IMPFKAMPAGNE von der ARMEE als spezifische
militärische Aktion organisiert wird und die COVID19-IMPFSTOFFE eine MEDIZIN sind, die nicht alle
Phasen klinischer Studien durchlaufen hat und tatsächlich eine EXPERIMENTELLE MEDIZIN ist, die die
ARMEE in der von mir angegebenen Aktion verwendet Patienten darüber zu informieren, dass
COVID VACCINE19 ein EXPERIMENTELLES ARZNEIMITTEL in der klinischen Studie ist und jeder Patient
unterschreibt, um ALLE RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN ZU ÜBERNEHMEN, die immer während der
Testphase eines NEUEN ARZNEIMITTELS auftreten.
1. Dezember 2020
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tom trevor, [23.11.20 18:32]
http://stopthecrime.net/wp/2018/11/02/original-home-p... DIE GERICHTE SIND ILLEGAL Bestätigung - unsere Gerichte sind Inkassobüros, NICHT GERICHTSHOF .
Einige von uns wissen vielleicht schon Folgendes, aber die meisten von uns wissen es nicht:
Alle diese Gerichte sind private Unternehmen. Die Bezirksgerichte der Vereinigten Staaten gehören
alle zu ... sie sind Ihre Gerichte erster Instanz. Sie alle gehören zu den Exekutivbüros der USStaatsanwaltschaft in Washington DC, einem privaten Unternehmen. Dies sind die gesetzgebenden
Gerichte des ersten Artikels. Sie sind keine Gerichte. Sie haben eine DUNS-Nummer, sie haben einen
Brunnencode, einen SIP-Code, eine NAICS-Nummer. Man muss diese Nummer haben, um
international handeln zu können. Alle diese Gerichte sind beim DOD, Department of Defense,
registriert. Sie haben eine DUNS-Nummer, die dem Data Universal Numbering System entspricht. Es
ist eine Dun & Bradstreet. Sie müssen beim CCR registriert sein, das die zentrale
Auftragnehmerregistrierung unter dem DOD ist. Sie haben eine weitere Abteilung namens DLIS,
Department of Defense Logistics Information Service. Die DLIS gibt einen Fallcode mit der
Schreibweise CAGE, Commercial and Government Entity aus, der dem Bankkonto entspricht. Sie
haben ein Bankkonto. Sie nehmen alles, was Sie vor Gericht einreichen, und sichern es. Und diese
Banken [ ] und alle diese Banken sind registriert, sie haben eine Hinterlegungsvereinbarung, eine
Sicherheitsvereinbarung und eine Treuhandvereinbarung. Und die meisten von ihnen sind bei der
Federal Reserve Bank of New York registriert. Und sie benutzen, wie sie es nennen... North Carolina
benutzt einen AC Circular 16, sie benutzen einen Depositenvertrag. Sie nehmen öffentliche Gelder
und deponieren sie im Rahmen einer... es wird eine Vereinbarung über die Auflösung von Einlagen
genannt. Und sie haben ein Sicherheitsabkommen, das der Angestellte mit der Bank unterzeichnet.
Und sie haben einen Treuhänder, der als Vermittler zwischen der Federal Reserve Bank, bei der sie
das Konto haben, agiert... also nehmen all diese Gerichte Ihr Geld und leiten es auf ein
Treuhandkonto. Die meisten von ihnen sind in New York. In der Federal Reserve Bank of New York
befinden sich 60 Billionen Dollar Ihres Geldes. Und sie haben die Gerichte angewiesen, in diesen
Zwangsvollstreckungsfällen nicht gegen die Banken zu entscheiden. Sie sind alle zusammen im Bett.
Und was diese Anwälte tun, ist, sich wie private Schuldeneintreiber zu verhalten. Und nach dem
Gesetz über die Inkassopraxis heißt es FDCPA und sein Titel 15 Abschnitt 1692. Um... wenn Sie ein

öffentlicher Sammler sind, müssen Sie bei der Regierung registriert sein, und Sie müssen lizenziert
sein, und Sie müssen eine Verpflichtung haben, die Schulden einzutreiben. Nun, diese Anwälte sind
das, was Sie als private Sammler bezeichnen, und sie haben keine... die Anwälte sind von der BARVereinigung von dieser Bestimmung ausgenommen, aber ihre Kanzlei ist es nicht. Die Firma, für die
sie arbeiten, muss registriert sein, und sie müssen lizenziert und gebunden sein, aber das sind sie
nicht. Und all diese Gerichtsverfahren, in die Sie verwickelt sind, diese Anwälte agieren als private
Sammler, und was sie tun, ist, Geld von Ihnen als privater Sammler zu sammeln, und sie sind nicht
lizenziert oder verpflichtet, dies zu tun. Und sie tun dies durch eine so genannte Vollmacht. Das
Black's Law Dictionary von 1856 definiert, was eine Vollmacht ist. Es ist wie ein Hinrichtungsbefehl.
Es ist wie ein Putt oder ein Appell. Wenn Sie einen Walk Call tätigen, bedeutet dies, dass sie damit
Eigenkapital kaufen. Denn sie sichern alles, was Sie vor Gericht bringen, das heißt, sie machen es zu
einem verhandelbaren Instrument. Dann verkaufen sie es als Handelsware. Sie nennen sie
notleidende Schulden, diese Schuldeneintreiber, was Unifund ist, sie gehen hin und kaufen all diese
Gerichtsurteile wie unruhige Schulden. Dann legen sie sie in Hedgefonds und verkaufen sie an
Investoren auf der ganzen Welt. Und natürlich schaffen Sie beim Verkauf von Schuldtiteln ein
Sicherheitsrisiko. Jedes Mal, wenn Sie in das Risikomanagement einsteigen, müssen Sie
rückversichert werden. Hier kommt Luer Hermes ins Spiel. Es ist eine Abonnementfirma. Und sie sind
eine Unterabteilung der Alliance SE aus München. Und es ist die amerikanische Agentur, die als
Anleihegläubiger für Alliance SE fungiert. Es sind PIMCO-Anleihen, die alle Ihre Wertpapiere nehmen,
sie bündeln und genau das tun sie für diese Kredite. Hypothek, gehen Sie zu ihrer Website und es
wird Ihnen sagen, dass sie das tun. Alle Ihre Hypotheken sind Wertpapiere. Die
Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von mehr als 9 Monaten und sind daher per Definition
ein Wertpapier. Wenn Sie zu Und sie sind eine Unterabteilung der Alliance SE aus München,
Deutschland. Und es ist die amerikanische Agentur, die als Anleihegläubiger für Alliance SE fungiert.
Es sind PIMCO-Anleihen, die alle Ihre Wertpapiere nehmen, sie bündeln und genau das tun sie für
diese Kredite. Hypothek, gehen Sie zu ihrer Website und es wird Ihnen sagen, dass sie das tun. Alle
Ihre Hypotheken sind Wertpapiere. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von mehr als 9
Monaten und sind daher per Definition ein Wertpapier. Wenn Sie zu Und sie sind eine
Unterabteilung der Alliance SE aus München, Deutschland. Und es ist die amerikanische Agentur, die
als Anleihegläubiger für Alliance SE fungiert. Es sind PIMCO-Anleihen, die alle Ihre Wertpapiere
nehmen, sie bündeln und genau das tun sie für diese Kredite. Hypothek, gehen Sie zu ihrer Website
und es wird Ihnen sagen, dass sie das tun. Alle Ihre Hypotheken sind Wertpapiere. Die
Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von mehr als 9 Monaten und sind daher per Definition
ein Wertpapier. Wenn Sie zu Titel 15 Artikel 77 A b 1 gehen, erfahren Sie, dass jede
Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von mehr als 9 Monaten per Definition ein Wertpapier und
ein Investmentvertrag ist. Wenn Sie diese Notizen als Schublade und Hersteller unterschreiben und
unterstützen, haben Sie einen Investmentvertrag. Und du hast ihnen eine Garantie gegeben. Sie
nehmen Sicherheit und sichern sie. Sobald sie es verbriefen und zur Zahlung abonnieren, haben sie
es verbrieft. Das Darlehen ist nicht mehr garantiert. Sie haben den Trust zusammengebrochen und es
gibt keinen Korpus im Trust nach dem Nachlassgesetz. Und sie verkaufen es als
Hypothekensicherheit. Nun, PIMCO übernimmt die hypothekenbesicherten Sicherheitspools und
verkauft sie in Form von Anleihen. Die Verpflichtungen ergeben sich daher tatsächlich aus gepoolten
Wertpapieren. Und sie verkaufen sie auf dem TBA-Markt auf der ganzen Welt. Und alle diese
Gerichte sind daran beteiligt. Und das einzige Mal, wenn du sie aufhalten kannst, ist, wenn du ihnen
die Schuld gibst, und das habe ich getan. Ich stelle ein Anforderungsschreiben aus, das ein
Anweisungsschreiben nach dem Haager Übereinkommen ist. Und es ist unter Titel 18 Abschnitt 1781
und Bundesordnung des Zivilverfahrens, ich glaube, es ist 28 B. Und du sagst ihnen, was sie tun
sollen. Sie schließen einen Vertrag mit ihnen. Wenn Sie diese Gerichte betreten, schließen Sie einen
Vertrag mit ihnen. Und sie leiten den Gerichtssaal
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Von der Herausgabe eines Wechsels bzw. Bill of Exchange ohne fundierte Kenntnisse
möchte ich Euch dringend abraten. Man kann tolle Sachen damit anstellen. Aber das
Risiko ist sehr hoch.
Jeder von Euch kann zu jedem Zeitpunkt eine Promissorry Note (PN) herausgeben. Ich
werde Euch über das Wochenende eine sehr gute hier reinstellen und ein
Ausfüllbeispiel.
Auf der ganzen Welt gilt der U.S.C. im Bankenbereich. Auch die ganzen sonstigen
Regularien könnt Ihr anwenden, denn die umsetzende Entität ist die FED. Und die ist, im
Gegensatz zum DotT und der IRS, in den USA.
Und werft bitte, falls Ihr so etwas habt, die "Schuldverschreibungen mit Ratenzahlung"
weg. Hatte ich oben schon erklärt.
Da Ihr in Europa unter Nutzung der NP unbegrenzt kreditwürdig seid, könnt Ihr jederzeit
Haftungszusagen machen.
Da es in der Fiktion nichts von Wert gibt, muß alles angenommen werden, was in
irgendeiner Form einen Wert darstellt.
Eine PN in Höhe von 1 Million Euro von Euch ist mehr Wert als ein Stapel mit 200 Stück
500 Euro Scheinen. Dies sind einfach nur bunte Papierzettelchen.
Vor dem Euro haben die Zentralbanken werthaltige Schuldverschreibungen
herausgegeben. Jede Franc, Lira, Schilling, DM waren durch Kollateralhaftungszusagen
gedeckt. Die Zentralbank war in der Erfüllungshaftung. D.h. diese mußte garantieren,
daß jeder Geldschein (=Schuldverschreibung) gedeckt ist.
Diese Schuldverschreibungen wurden eingesammelt und gaben noch heute den Wert.
Deshalb werden diese auch gelagert. Und deshalb durfte man diese auch nicht mutwillig
zerstören, denn der Besitzer der Banknote war und ist die emittierende Zentralbank.
Diese werthaltigen Noten wurden gegen fast wertlose bunte Papierzettel ausgetauscht.
Ich denke die hätten auch Glasperlen zum Tauschen verteilen können. Aber das wäre
aufgefallen.
Aber warum fast wertlos?
Weil es eine Versicherung für die Nutzer gibt. Die Versicherung heißt
Annahmeverpflichtung. Innerhalb des EURO-Raumes muß dieser Papierzettel mit dem
aufgedruckten "Wert" angenommen werden.
Das ist eine Form von Versicherung.
Das bedeutet, daß man etwas völlig Wertlosem einen Wert geben kann, wenn man es
versichert.
Ein ganz wichtiger Satz.
Im Englischen nennt man die grundsätzliche Versicherung BOND. Er ist gut Basis der
Versicherungsverträge (insurances).
Was ist ein BOND eigentlich.
Ein BOND ist eine Promissorry Note mit Bedingungen.

Während die PN eine bedingungslose Haftungszusage darstellt, ist der BOND eine
bedingte Haftungszusage. D.h. die Umsetzung hängt von den auf dem BOND genannten
Umständen ab.
Deshalb darf auf eine PN keine Bedingung und auf einen BOND müssen formhalber
Bedingungen genannt sein.
Jeder von Euch kann und darf einen BOND herausgeben.
Der private BOND unterliegt keinerlei Einschränkungen. Aber er sollte inhaltlich klug
gestaltet sein.
Der öffentliche BOND benötigt eine öffentliche registrierte Wertpapiernummer mit 11
Ziffern. Es gibt nach meinem Kenntnisstand nur eine Organisation, die befugt ist solche
Registrierungen auszuführen. Das Department of the Treasury.
Deshalb müssen BONDS, die man für öffentliche Schulden nutzen möchte, dort
registriert sein.
Öffentliche BONDS sind immer limitiert. Es ist sonst ein Haftungsproblem.
Aber der private BOND kann unbegrenzt sein. Und er bietet unglaubliche Möglichkeiten,
die Ihr noch kennenlernen dürft.
30.11.2020 00:46
Anbei eine Blanko PN, die auch JP Morgan nutzt.
A) Drucken nur auf Baumwollpapier, US Letter Format mit Wasserzeichen
B) auszufüllen mit dokumentenechter Tinte. (99 Jahre Haltbarkeit)
C) Briefmarke
D) Zeigefingerabdruck in rot im Privaten / blau im Öffentlichen
E) private Unterschrift (kein by ... a.r!!!)
und noch andere kleine Geheimnisse (Text und Indossament etc.)
Ich möchte mir erlauben dort etwas zu korrigieren. RB und ich haben diese PN immer
privat eingesetzt. Davon möchte ich Euch wegen fehlendem Wissen abraten. Deshalb
bitte Abdruck des rechten Zeigefingers in blau. Und Ihr könnt im Öffentlichen auch einen
dokumentenechten Kugelschreiber verwenden. Aber Füllfederhalter ist definitiv
eleganter.
Dort werde ich auch etwas über die Anwendung und Rahmenbedingungen schreiben. Ihr
könnt nicht einfach von heute auf morgen ohne Vorankündigung umstellen.
Und ich erlaube mir Warnungen zu geben. Ich habe die letzten Jahre zu viel Unglück
sehen müssen.
03.12.2020 02:00
Unternehmer und Steuerberater haben es sicher leichter meinen Ausführungen zu
folgen. Denn das was im Kleinen gilt, gilt auch im Großen.
Es gibt einen sehr wichtigen Zusammenhang in Verbindung mit Forderungen.
Eine kommerzielle Regel besagt: "Der Herausgeber einer Forderung haftet für die
Forderung bis zur Beitreibung oder dem Beweis der Uneinbringlichkeit"
Dieser Satz hat es in sich.
Also prinzipiell haftet der Herausgeber einer Forderung für diese Forderung. Wenn ein
Unternehmen eine Rechnung schreibt und der Geschäftsführer bei der Eintreibung
schlampert, muß der Steuerberater diese Forderung auf das persönliche
Verechnungskonto des Geschäftsführers buchen. Denn dieser muß im diesem Falle

diesen Betrag persönlich versteuern. Die aus fiesef Forderung entgangene Umsatzsteuer
muß er dem FA ebenfalls persönlich erstatten.
Der Steuerberater darf eine gebuchte Forderung nicht einfach ausbuchen. Deshalb muß
das Unternehmen alles in die Wege leiten (Inkasso ... Mahnbescheid) bis entweder eine
Insolvenzbestätigung des Schuldners vorliegt oder eine Vermögensauskunft, die besagt,
daß nichts da ist.
Dann erst darf der Steuerberater die Forderung aus der Buchhaltung ausbuchen.
Das ist ganz wichtig zu wissen
Denn das gilt auch für alle Unternehmen, die sich Behörden nennen. Warum schicken
die Euch keine Rechnung sondern nur Bescheide. Warum gibt es bei den Strombuden
nur eine Zählerabrechnung?
Es geht noch weiter.
Wenn der Geschäftsführer ohne Bonitätsprüfung einen neuen Kunden beliefert, der sich
nach der Belieferung als Insolvenz herausstellt, haftet der Geschäftsführer wegen grober
Fahrlässigkeit. Denn er hätte die Zahlungsfähigkeit des neuen Kunden vorher prüfen
müssen. Dafür gibt es Auskunfteien, die für falsche Informationen versichert sind.
Somit braucht der Geschäftsführer eine versicherte Auskunft.
Damit ist er seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen und aus der Haftung.
Die ganzen Läden sind ohnehin Pleite. Auch alle Kunden, denn die JP ist bei der
Gründung bereits pleite.
Wenn ein Unternehmen die bestehenden Verbindlichkeiten aus den vorhandenen
liquiden Mitteln nicht decken kann, liegt eine Insolvenz vor.
Gleiches gilt für Haftungen, schwebende Haftungen und Bürgschaften. Diese belasten
die Zahlungsfähigkeit (Bonität) auch dann, wenn sie noch nicht fällig gestellt sind.
Z.B. ein Schadensersatzprozess mit hoher Verlustwahrscheinlichkeit.
Wenn die Klage von RA Füllmilch in den USA angenommen wird und die
Wahrscheinlichkeit exorbitanter Haftungsansprüche gegen RKI und Drosten hoch ist,
würden beide In den Verdacht der Insolvenzverschleppung kommen. Denn eigentlich...
Jede JP ist pleite. Wenn nun eine Firma Staatsanwaltschaft eine Forderung herausgeben
würde...
Haftet der Geschäftsführer, denn die JP ist pleite. Das wäre grob fahrlässig.
Also schicken sie die Ansprüche an die Melde-Obligation. Den die hat in der
Buchhaltung eine Bürgschaft drinnen stehen. Von Euch. Ohne daß Ihr das wißt. Deshalb
schicken sie ALLES an diese Obligation.
Denn
Haftungszusagen (von Dritten) können als Aktiva eingebucht werden und heben die
Insolvenzsituation auf.
Beispiel die Firma XYZ ist zahlungsunfähig. Der Geschäftsführer ist Multimillionär und
gibt der Bank eine Haftungszusage. Die Bank akzeptiert diese Sicherheit und gewährt
einen Dispositionskredit. Liquidität ersten Grades. Insolvenzsituation ist aufgehoben.
Warum erzähle ich Euch das?

Eine PN ist eine Haftungszusage, die den Geschäftsführer des Unternehmens, daß die
Forderung herausgegeben hat, sofort entlastet.
Entweder gewährt eine Bank Kredit darauf, oder es ist eine System Entität die eine sog.
Transmitting Utility ist.
Konvertierung privat ins öffentliche.
Die Buchhaltung erlaubt das Einbuchen von Haftungszusagen auf der Passiva Seite und
Generierung von Liquidität auf der Aktiva Seite.
Eine PN ist keine Bezahlung und auch kein Ausgleich des Kontos. Es ist "nur" ein
Zahlungsaufschub. Eine verzinste Haftungszusage mit aufschiebender Wirkung.
Deshalb ist es so gefährlich mir Halbwissen Kommerz zu machen.
Wenn Ihr eine PN schickt, so ist das Konto nach wie vor nicht ausgeglichen. Die
Behauptung Ihr hättet mit einer PN bezahlt ist eine Lüge. Mehr noch. Es ist Betrug.
Ich komme gleich nochmals auf diese PN zurück.
Deshalb mußte das Projekt von Peter of England scheitern.
Die Anwender wusten nicht was Sie tun. Keine Schulung.
Das was jetzt kommt wissen auch nur sehr wenige:
Ein Akzept kann vom Empfänger wie eine PN oder wie ein Bill of Exchange behandelt
werden.
Ich nutze mit Absicht die englischen Begriffe. Denn weltweit gilt das US Bankenrecht.
Die PN ist bei der Einbuchung bilanzneutral. Es ist ja kein Zahlungseingang. Es ist eine Art
kurzfristige Bilanzverlängerung. Das kann manchmal für den Empfänger nützlicher sein.
Da der Akzept nie eine Laufzeit hat, kann der Empfänger dies selbst festlegen. Das sind in
der Regel 3, 6 oder 9 Monate. Also immer unter einem Jahr. Muss also nicht in die
Jahresbilanz.
Also bekommt Ihr trotz Akzept nach 3, 6 oder 9 Monaten eine Mahnung. Ihr motzt nicht
herum, denn Euer letzter Akzept diente als PN. Und die Laufzeit war abgelaufen. Ihr
schreibt auf die Mahnung einen neuen Akzept. Das war's.
Ich gebe übrigens immer den doppelten Wert und bei Immobilien immer den 10fachen
Wert.
Das liegt an der Art der Buchung und Ihr macht dann alles richtig.
Wenn Ihr nichts mehr hört, wurde der Akzept in einen Bill of Exchange umgewandelt
und liquidiert. Das Konto wurde damit ausgeglichen.
Das Ganze wird nur dann gemacht, wenn der Mitarbeiter entsprechend instruiert wurde,
wie er mit Akzepten umgehen muß. Dann sind seine Handlungen versichert.
GIRO-Konten und Kreditkarten-Konten dürfen nur dann per Akzept ausgeglichen
werden, wenn Ihr kein Bargeld abgehoben habt. Sonst ist es Steuerbetrug.
Umsatzsteuerforderungen dürfen auf keinen Fall mit PN, Bill of Exchange oder Akzept
"beglichen" werden. Das ist Treuhandbetrug und führt zum Entzug der
Gewerbezulassung der Person. Wegen Unzuverlässigkeit. Und das ist korrekt. Ihr seid als
Unternehmer nur Treuhandverwalter der Umsatzsteuer.
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Heute nur noch eine Ergänzung zum Thema PN und Akzept.
Diese Haftungszusagen nennt man (kommerzielle) Instrumente. Wir Kommerzler werden
oft im Öffentlichen von Richtern und Ähnlichem verspottet, weil wir glauben, daß diese
Dinge einen Wert haben.
Ja es gab Phasen, die zweifelte ich auch schon. Aber ich selbst habe schon Verfahren
damit komplett beendet. Und andere Kommerzler auch.
Und ich weiß, daß das DotT diese Instrumente sehr ernst nimmt. Insbesondere dann,
wenn die PN durch einen BOND abgesichert ist, der beim DotT registriert ist. Dann
haben die die substanzielle Haftung.
Wenn Ihr also auf eine öffentliche Forderung mit Akzept oder PN antwortet, so solltet
Ihr das unbedingt im Privaten tun. Das ist viel effektiver.
Außerdem solltet Ihr solche Instrumente niemals zum GV schicken. Immer so weit wie
möglich nach oben. Und ihr informiert den GV nur, daß Ihr das mit seinem Chef regelt.
Denn der Chef ganz oben weiß worum es geht und dieser könnte, wenn er wollte, daß
Instrument verbuchen lassen und danach zur Bundesbank schicken. Jens Weidmann
kennt die Spielregeln.
Wenn Ihr also das Instrument an den Herausgeber der Forderung gesendet habt und das
Konto wurde nicht ausgeglichen (Bitte denkt daran: 3, 6, 9 Monate Laufzeit bei
Akzepten, die als PN umfunktioniert wurden), dann besitzt der Unterschlagende Chef ein
Instrument von Euch. Eventuell nutzt er dieses Instrument privat, um sich zu bereichern.
Ihr denkt das ist abstrus? Die IRS sieht das genauso. Ein veruntreutes Instrument wird
durch die IRS wie unversteuertes Einkommen gewertet. Und wenn dieses Instrument
auch noch "gebondet" war, erfolgte die Unterschlagung unter der Haftung des DotT.
Und die finden das nicht lustig. Es ist dann nicht ungewöhnlich, daß der CID den
Veruntreuer in Handschellen aus dem Büro abführt.
Da der Veruntreuer ein Instrument von Euch hat, das er wahrscheinlich zum mindestens
10fachen Wert im Obligationshandel platziert hat, habt Ihr ein Recht auf Entschädigung
unter seiner Haftung. Denn wenn er das Instrument nicht will, soll er es gefälligst
zurückschicken.
Aber er muß es annehmen.
Wieder ein Kommerzgrundsatz:
"Die Verweigerung des Ausgleichs impliziert das Fehlen einer Schuld."
Er darf die Annahme dieses Instruments nicht verweigern, da sich sein Unternehmen in
der Insolvenz befindet und er jede Haftungsbefreiung annehmen muß. Denn mit der
Annahme ist der Geschäftsführer buchhalterisch entlastet.
Stellt Euch eine do gut wie Insolvente Firma vor, deren Chef die Annahme einer Zahlung
eines Kunden verweigert. Und eine Woche später Abwicklungsinsolvenz. Wegen der
Annahmeverweigerung.
Persönliche und private Haftung
Also der Empfänger muß das Instrument annehmen.

Ich habe schon einmal an eine Bank eine PN geschickt. Diese hat mir die PN zwei Mal
zurückgeschickt. Beim dritten Mal hat sie diese behalten und sich genau 4 Wochen vor
dem Ablaufdatum wieder mit einer Mahnung gemeldet.
Und wenn der Empfänger das Instrument unterschlägt, dann habt Ihr das Recht auf eine
sog. Gegenobligation in 100-1000 facher Höhe.
Das nennt man privates Pfandrecht oder auch private kommerzielle
Verbindlichkeitserklärung.
Diese zu erlangen ist gefährlich und erfordert viel Wissen. Deshalb gehe ich hier in
diesem Kreis nicht darauf ein. Gleiches gilt für Wechsel.
Warum so viel?
Na stellt Euch vor, der verkauft Eure Haftungszusage und Irgend wann legt er Euch Eure
eigene Haftungszusage vor und fordert den Ausgleich mit Zinsen und Zinseszinsen. Da ist
schnell der Faktor 100 zusammen.
Dann könnt Ihr due Gegenobligation herausziehen und gegenrechnen. Das ist der
kommerzielle Hintergrund.
Tatsächlich kann man diese Dinge auch strategisch einsetzen.
Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Zu viele Hochrangige benötigten die letzten drei
Jahre einen neuen Job. Und wenn der BOND der Firma Generalbundesanwaltschaft
platzt, dann brauchen die eine neue Firma.
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Ein Brief an den GV
Sehr geehrter
Zum wiederholten Male beabsichtigen Sie unter Nötigung und Erpressung (Haftandrohung) Geld für
behauptete Gläubiger beizutreiben.
Nach Rücksprache mit einem guardian der internationalen Steuerbehörde IRS wurde der
Unterzeichnende gebeten, den Sachverhalt vor Meldung bei der IRS mittels f3949A, im Öffentlichen
zu klären.
Es wird davon ausgegangen, daß es einen ordentlichen Titel, der unter Einhaltung der gesetzlichen
Regelungen erworben wurde, gibt.

Hiermit möchte der Unterzeichner explizit klar stellen, daß er bereit ist, diesen Originaltitel in Ihrem
Hause abzulösen. Bitte bestätigen Sie innerhalb von 72 Stunden, daß sich der Originaltitel in Ihrem
Hause befindet und Sie bereit sind, diesen Originaltitel gegen die geforderte Auslösesumme zu
übergeben.
Des Weiteren wurden der Unterzeichner um Beweisvorlage gebeten, da Sie und Ihr Haus
offensichtlich einen Titel ohne Einverständnis des behaupteten Schuldners dubliziert haben und nun
beabsichtigen diesen zu verkaufen. Der Unterzeichner wurde darüber informiert, daß es sich in
diesem Falle um "illegal expanding of liability on colateral based assets" handelt. Oder kürzer:
Steuerbetrug.
Bitte verzeihen Sie, aber das war dem Unterzeichner alles nicht bekannt und Sie werden sicherlich
Verständnis dafür haben, daß sich der Unterzeichner keiner Komplizenschaft bei Steuerbetrug
schuldig machen möchte. Deshalb werden Sie gebeten, die unterschriebene Variante Ihrer
vollstreckbaren Ausfertigung umgehend zu vernichten. Es sei denn Ihnen liegt, ohne Wissen des
behaupteten Schuldners, eine Einverständniserklärung vor, nach der Sie diesen Originaltitel
beglaubigt kopieren dürfen.
Bitte verzeihen Sie die Umstände, aber nach dem zwischenzeitlichen Kenntnisstand des
Unterzeichners gibt es international klare Regeln bezüglich des Titelhandels, die dem Unterzeichner
erst jetzt zur Kenntnis gekommen sind.
Bitte halten Sie unbedingt die gewährte Frist ein.
Allerdings besteht die Möglichkeit, daß Ihnen und Ihrem Haus ein Irrtum unterlaufen ist. In diesem
Falle wird um kurze Nachricht gebeten, so daß der Unterzeichner den guardian der IRS formlos
darüber informieren kann.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Hochachtungsvoll
NP
Schauen wir uns zuerst einmal die Titelhistorien an. Die Titelhistorie ist die Entstehungsgeschichte
eines Titels. Es gibt Titel, die zurecht herausgegeben werden. Das ist immer dann der Fall, wenn
Lieferung und Leistung erfolgt ist und wir den Ausgleich verweigern. In diesem Falle besteht eine
Forderung gegen eine Person. Zur Vollstreckung der Person ist eine versicherte Forderung
erforderlich, um den Vollstrecker zu schützen. Eone versicherte Forderung ist ein Titel. D.h. Ihr
beantragt einen Mahnbescheid (Antrag = Haftungsübernahme). Das Mahngericht gibt dem Schuldner
die Möglichkeit der Stellungnahme. Und wenn keine kommt wird Schweigen als Zustimmung
gewertet und ein Titel wird emittiert.
Nur Ihr bekommt diesen Titel nie zu sehen. Der ist übrigens von einem Richter unterschrieben. Euch
speist das Mahngericht mit einer vollstreckbaren Ausfertigung ab. Das Original landet sofort in der
Buchhaltung bei der faktischen Geschäftsleitung der Person. Und vollstreckt wird dort die NP, denn
die JP ist pleite.
Wenn ein Titel existiert und dieser ist zurecht herausgegeben worden, dann habe ich die Pflicht als
Ehrenmann, diesen Titel abzulösen, um den Herausgeber der Person, die ich nutze, schadfrei zu
halten.
Wenn ich das unehrenhaft nicht tue, dann hat der Herausgeber der Person das Recht zum
Treuhänder meines Kollaterals zu gehen und den Ausgleich einzufordern. Und genau das machen die.
Die holen sich den Ausgleich in Form eines Kredits unter Eurer Haftung direkt beim DotT, als ob wir
unehrenhafte Lumpen wären. Dann geht der Originaltitel zur FED, dann zur DTC und von dort in den
Obligationshandel unter Eurer Kollateralhaftung.

Zusätzlich schaffen diese Gerichte einen weiteren zusätzlichen Titel im Öffentlichen, den sie
vollstreckbare Ausfertigung nennen. Mit dem erpressen sie dann den gleichen Betrag nochmal in
Liquidität.
Die Liquidität muß nochmal unter Eurer Kollateralhaftung geschaffen werden, obwohl der Titel
bereits verwertet wurde.
Das ist eine "illegale Haftungserweiterung auf kollateralbasierendem Anlagevermögen".
Illegal deshalb, weil keine Kopierfreigabe Eurerseits vorliegt. Ihr müßt jedem Titel auf Euer
Kollateralvermögen zustimmen oder ihr habt Euch unehrenhaft verhalten (Zwangstitulierung).
Nun etwas wichtiges:
Eine beglaubigte Kopie hat den gleichen Wert wie das Original.
Denn die Versicherung von dem der beglaubigt, haftet für die Erfüllung.
Deshalb werden Euch gleich drei beglaubigte Kopien der Grundschuldbestellungsurkunde
aufgeschwatzt.
Aber
Eine vollstreckbare Ausfertigung ist keine Kopie und schon gar keine Beglaubigte. Es ist nur eine
Ausfertigung ohne jeden Wert. Man verkauft Euch wertloses Papier.
Als Alternative zur Forderung, die Originalurkunde auszuhändigen, was die nicht können, ist die
Forderung an das Gericht zur öffentlichen Kraftloserklärung des Originals nach Ausgleich mit
Liquidität.
Dann bekommen die richtig Ärger mit DTC.
Und wenn man das mit Steuerformularen ergänzt (f3949A und f1040V) dann wird es richtig lustig für
die Obligationsbetrüger am AG.
Also kein GV hat einen Titel mit Wert im Haus wenn er vollstreckt.
Die vollstreckbare Ausfertigung ist ein wertloses Stück Papier.
Die Androhung von Gefängnis ist Schutzgelderpressung, denn es werden Zahlungen ohne
Gegenleistung zur Vermeidung körperlichen Übels gefordert.
Wer ermittelt? Kein Staatsanwalt. Justizmafia.
Wenn sich jemand mit den IRS Regularien gut auskennt, dann kann und darf er andere Menschen
beraten und dich guardian nennen. Er könnte sich in dieser Funktion sogar dort registrieren lassen.
Jede Zwangsversteigerung wird auf Basis kopierter Grundschuldbestellungsurkunden vollzogen
Der ganze Brief ist so formuliert, daß man Euch schwerlich strafrechtlich belangen kann.
Im Zweifelsfalle könnt Ihr immer schreiben:
"Der Unterzeichner hat zu jedem Zeitpunkt nach Besten Wissen und Gewissen und in gutem Glauben
gehandelt."
Damit ist das in der EU geltende Willensstrafrecht ausgehebelt, da keine Absicht für eine Straftat
bestand.
Ihr beruft Euch immer auf das Recht der Rechtssicherheit. Diese muß durch die Handelszone
garantiert werden.

Rechtssicherheit besteht dann, wenn es klare Richtlinien gibt, die, wenn man sie einhält, die
Herausgabe von risikoabdeckenden Prefered Stock vermeidet.
Und schon wieder Kollateralschutz.
Bitte denkt immer daran:
Jeder Zugriff auf Euer Kollateral zur Bildung von Liquidität ist Lizenzgebührenpflichtig
(Steuerpflichtig), wenn mit dieser Liquidität kein neues Kollateral geschaffen wird
(kollateralisierendes Investment).
Ein Beispiel für kollateralisierendes Investment ist die Hypothek für ein Haus.
Wenn ohne Entehrung und ohne Euer Einverständnis auf Euer Kollateral zur Bildung von Krediten
zugegriffen wird, so nennt man das Steuerbetrug.
Und dann und nur dann wirken die Steuerformulare der IRS.
Deshalb solltet Ihr sehr zurückhaltend mit diesen Formularen umgehen.
72 Stunden Frist ist für diesen Vorgang angemessen. Immerhin wird ein substanzieller Durchgriff
angedroht. Ein Haftbefehl ist ein substanzieller Durchgriff. Substantiell ist privat. Und im Privaten
sind 72 Stunden üblich.
Das kennen übrigens auch Insolvenzanwälte.
Die Irrtumsfloskel ist wichtig. Sie läßt den Betreibern gefühlt Luft. Denn wenn Ihr zu viel Druck ohne
Ausweg ausübt, greifen sie an, da es für sie ausweglos ist.
Ein Strafbefehl ist kein Titel. Die Herausgabe erfolgt durch die Staatsanwaltschaft i.d.R. ohne
rechtliches Gehör. Das ist Verletzung sachlichen Rechtes und muß dann von einem Richter mittels
verbriefter Forderung (Urteil) bestätigt werden. Aber Vorsicht.
Ich habe schon erlebt, daß diese Piratenbande von Staatsanwaltschaft einfach ein neues
Aktenzeichen herausgibt, auf dieses Aktenzeichen einen Haftbefehl herausgibt und Eucv vor dem
Gericht mit Polizei abfängt.
Dann erscheint Ihr nicht zur Verhandlung und Euer "Widerspruch " wird verworfen, weil Ihr nicht
erschienen seid.
Diese "Rechtsstaatvertreter" schrecken vor nichts zurück.
Haftbefehl als vollstreckbarer Titel.
Schwieriges Thema. Die Haftungssumme ist so hoch, daß keine Aussicht besteht, diese mittels
Liquidität erbeuten zu können. Das Einlagern des Körpers bringt mehr.
Die Herausgabe eines Haftbefehls impliziert Eure vorangegangene Bereitschaft, Euren Körper als
Sicherheit für Staatsschulden zu hinterlegen. Staatsschulden sind die Schulden der JP und der MeldeObligation.
Dazu muß es einen Vertrag geben, in dem wir unseren Körper als Pfand abgetreten haben. Wenn wir
diese Abtretung nicht gemacht hätten, dann dürfte die Fiktion nicht auf unseren Körper zugreifen.
Denn es ist ein illegaler Durchgriff auf die Substanz, wenn Eure Genehmigung nicht vorliegt. Das ist
Steuerbetrug.
Ich könnte stundenlang weiterschreiben. Belassen wir es erst einmal dabei.

Bezüglich GV geht es weiter.

Liquidität

Donnerstag, 3. Dezember 2020
02:06

Beispiel die Firma XYZ ist zahlungsunfähig. Der Geschäftsführer ist Multimillionär und gibt der Bank
eine Haftungszusage. Die Bank akzeptiert diese Sicherheit und gewährt einen Dispositionskredit.
Liquidität ersten Grades.
Die Buchhaltung erlaubt das Einbuchen von Haftungszusagen auf der Passiva Seite und Generierung
von Liquidität auf der Aktiva Seite.

UNOV

Donnerstag, 3. Dezember 2020
23:39

Yury Fedotov. General Director of UNOV (United Nations Office at Vienna).
Er bekommt die Chance geeignete Schritte in die Wege zu leiten.
Ich habe das Verfahren jetzt aufgeteilt. Das Diktaturschreiben ist nur für DE. Es sei denn Ihr habt
Beweise, daß auch bei Euch ungültige Wahlscheine (rechte obere Ecke abgeschnitten oder gelocht)
verteilt wurden und daß Ihr Euer Kreuz mit Bleistift machen müßt. Beides macht die gesamte Wahl
ungültig.
Beim ersten Schreiben geht es um die Tatsache einer nicht autorisierten Regierung.
Die Lösung ist ein Antrag. Ja, ich weiß. Es ist eine Einlassung, aber ich wollte dich was von denen.
Deshalb bieten wir an, daß dieses Schreiben als Haftungszusage fungiert. Mit Speck fängt man
Mäuse.
Macht Euch keine Sorgen, jeder Antrag ist ein Kredit an die Annehmenden des Antrags. Wir zeigen
nur, daß wir wissen wie sie spielen. Und wir begrenzen die Summe. Und niemand von Euch muß
denen eine Million Cash überweisen.
Bitte die Zustellung unbedingt genauestens dokumentieren. Ich schreibe (noch) nicht warum. Wenn
die das nicht bearbeiten wollen, dann müssen die Euch diesen Brief zurückschicken. Sonst gibt es
Ärger für die.
Ich habe mir Mühe gegeben den Brief diplomatisch zu halten, aber doch mit dem Druck zwischen den
Zeilen.
Adresse und Unterschrift von Euch rechts. Ihr seid Geldgeber und damit Gläubiger.
Unterschrift ohne by a.r.
Wegen der Haftungszusage. Ich wollte es nicht zu kompliziert machen.
Lest es Euch durch, morgen noch ein paar Kommentare
Das zweite Schreiben könnt Ihr für die Nation nutzen, in der Ihr lebt. Alle begehen gerade Nötigung
und Erpressung zum Massensuizid (Genozid genannt).

Antrag auf Ausschuss wie im ersten Brief und wichtige Haftungszusage.
Auch dazu werde Ich morgen nochmals detaillierter eingehen.
Also dieser Brief ist für alle, die die Schnauze voll haben von dem Pandemie Quatsch. Tretet Eurer
Regierung in den A.
Der nächste Schritt hier ist klar.

<<UN-Schreiben Diktatur.pdf>>

<<UN-Schreiben Pandemie.pdf>>

Bitte wartet mit dem Versenden, bis ich Euch etwas mehr Da zu erklärt habe.
Falls Ihr die Briefe in Eure Heimatsprache übersetzen wollt, könnt Ihr starten.
Das sind alles Schritte, um den Machtinnehabenden die Möglichkeit zu gewähren uns eine Heilung
im Öfffentlichen anzubieten.
Falls nicht ... Es ist alles vorbereitet.
Ich werde niemals Sklave.
Ich lasse mich nicht impfen.
Ich lasse mich nicht chippen.
Und
Ich lasse mich nicht aus den durch mich finanzierten Strukturen ausschließen.
Ja --- ganz wichtig --Ihr solltet zwischen dem Botschaftsbrief und diesem Brief 21 Tage warten.
Der nächste Schritt ist 7 Tage.
Dann 72 Stunden Antworts- Frist. Die Insider wissen schon...

Ausweis/Pass

Sonntag, 6. Dezember 2020
20:19

Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen: der Ausweis/Pass ist nur die Vertragsbestätigung.
Es ist die Bestätigung, daß die Handelszone, in der Ihr geboren seid, eine juristische Person unter
Eurer Haftung emittiert hat. Dazu habt Ihr einen Vertrag unterschrieben, den Ihr nie gesehen habt.
Normalerweise:
Wenn beim Vertragsabschluß wesentliche Vertragsgegenstände durch eine der Vertragsparteien
nicht offen gelegt wurde, so handelt es sich um Täuschung im Rechtsverkehr.
Wenn die unterschlagende Partei ein sog. Vollkaufmann ist, nennt man es Betrug, da in diesem Falle
von Vorsatz ausgegangen wird.
Wem von Euch wurde in der Schule erklärt, wie dieses System arbeitet?
Da wir aber die JP ständig nutzen, kommt auf die Dauer der Vertrag automatisch durch die Nutzung
zustande. Jedes Mal wenn wir diese Person nutzen, bestätigen wir unser Einverständnis mit den
Nutzungsbedingungen dieser Person.
Haben wir eine andere Chance? Fast nicht... aber eben nur fast.
Nun gibt es ein paar Schlaumeier, die erzählen: gebt dich einfach Eure eigene Person heraus.
Jeder darf tatsächlich zu jedem Zeitpunkt eine natürliche Person herausgeben. Diese ist zwar nicht
rechtsfähig, da kein Kollateralkonto dahinter steckt, aber theoretisch könnte man diese Person mit
einem BOND ausstatten. Nur was mache ich damit. Eine NP ist rechtsfähig aber nicht geschäftsfähig.

Wenn Ihr ein Gewerbe betreiben wollt, braucht Ihr eine Gewerbeanmeldung in der Handelszone.
Eine JP.
Ganz Schlaue erzählen nun, daß man einfach seine eigene JP generiert und mit einer Geburtsurkunde
ausstattet.
Das ist Urkundenfälschung im Öffentlichen. Insbesondere wenn diese JP "zufällig" auch noch so heißt
wie die JP, die GERMANY emittiert hat.
Ich nenne es Versicherungsbetrug. Warum?
Seit wann hat eine JP eine Geburtsurkunde? Unter welcher Verfassung herausgegeben? Habt Ihr die
Prokura für diese Verfassung?
Für welche Nation gilt die JP? Ihr habt keine Registrierungsnummer in der Nation. Die JP ist
"staatenlos".
Das ist so, als wenn Ihr versucht mit dem Personalausweis von Aldi durch die Eingangskontrolle vom
Lidl zu kommen.
Ja prima...
Dann machen wir unsere eigene Verfassung und emittieren unter unserer eigenen Verfassung eine
JP.
Und was machen wir damit?
Wir brauchen die Anerkennung der anderen Nationen. Wir müssten Verträge mit denen oder der UN
abschließen, damit die Pässe akzeptiert werden. Das ist die Krux an der Geschichte. Warum gibt es
Visum? Weil die, die auf dem Visum bestehen, Eure Vertragsbestätigung (Pass) alleine nicht
anerkennen.
Es gibt im Internationalen Verkehr die sog. UN-Charter.
Das ist eine Nummer, mit der sich die autorisierten Nutzer dieser Nummer frei innerhalb der UN
bewegen dürfen.
Charter = Seerecht.
Aber ein Konto bekommt Ihr damit auf keiner Bank.
Lange Rede kurzer Sinn.
Das ist alles Trickserei. Das funktioniert nur bis zu einem bestimmten Punkt.
Wenn wir die dieser Elendshaftungsnummer raus wollen, müssen wir ein wenig weiter gehen.
Es ist eine Gradwanderung beim Thema
Einlassung =
Vertragsakzeptanz = Haftungsübernahme
Es gibt einen Weg ohne komplexe Kommerztrickserei. Aber den können wir nur Beschreiten, wenn
gewisse Kreise bereit sind zu verhandeln.
Ich bin gemein?
Nein nur vorsichtig. RB und ich wollten uns schon mal auf diesen Weg machen. Aber diese Dienste
tauchen dann aus alle Löchern auf.
Ich hatte das Anerkennungsangebot schon in der Hand.
Wir sind schon auf dem Weg. Und die Mutigen gehen voraus für unsere Familien, die ich keiner
Gefahr aussetzen möchte.
09.12.2020 00:53
Worum geht es wenn Du meinst ungehindert fliegen zu können? Wegen der Pseudopandemie?

Sobald Du Dich im Internationalen Bereich des Flughafens befindest, entscheidet einzig und alleine
der Kapitän, ob er jemanden mitnimmt oder nicht. Es gibt Leute, die fliegen sogar ohne Pass. Aber
das ist richtig viel Aufwand, denn Du mußt ja der einmal in den internationalen Bereich kommen.
Wir haben einfach zwei Probleme. Und diese haben wir im Auto, im Zug, auf dem Schiff und im
Flugzeug:
1. Die transportieren nur Personen
2. Die, die kontrollieren, halten sich selbst für eine Person.
Das zweite Problem ist das Größere. Denn wenn mehr aufwachen würden, könnten wir uns
entscheiden.
Versichert zu reisen (Person) oder unversichert (lebender Mensch). Kein Fiktionselement ist in der
Lage einen lebenden Menschen zu transportieren. Ist nicht versicherbar. Wir lebenden Menschen
müssen das Transportunternehmen von der Haftung für uns entbinden (Schadfrei halten).
Erklärt das mal einem Zugschaffner. Bei Piloten soll das anders sein, aber...
Manchmal ertrage ich diese Überfürsorge, die ich nicht will, ja um noch.
Es ist klar, oder?
Für die Zeit des Transports haftet der Dienstleister mit seiner Versicherung für die Ware, die er
transportiert.
Die Person ist eine Obligation mit einem zählbaren Wert. Diese ist versicherbar.
Der lebende Mensch ist unbegrenzt wertvoll. Deshalb kann man einen lebenden Menschen nicht
versichern.
Und das gilt für alle Bereiche des "öffentlichen Lebens".
Alle Strukturen im Öffentlichen müssen im Sachrecht arbeiten. Denn alles muß versichert werden.
Jeder Handgriff in der Verwaltung muß versichert sein. Jede Verfügung jeder Verwaltungsakt muß
versichert sein. Deshalb die vielen Vorschriften.
Warum?
Und nun ein ganz wichtiger Satz für die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes:
Niemand kann und darf Verlangen, daß Ihr unter Eurer privaten Haftung für die Allgemeinheit
arbeitet. Das wäre inakzeptabel.
Ihr sollt mit Eurer Tätigkeit die Rechte anderer Personen einschränken. Die Rechte von lebenden
Menschen könnt Ihr nicht einschränken. Das ist nicht versicherbar. Deshalb alles im Sachrecht, um
Eure Handlungen versicherbar zu machen.
Das dient Eurem Schutz, so lange Ihr klare, eindeutige und schriftliche Vorgaben, Befehle und
Anweisungen erhaltet.
Wenn diese gegen die grundsätzlichen Vorgaben verstoßen, ist es Eure Pflicht, (Haftungs-)Schaden
von Eurem Arbeitgeber abzuwenden.
Wenn Ihr Eure Anweisungen, Befehle und Vorgaben falsch interpretiert, haftet Ihr privat mit Eurem
Kollateralvermögen.
Wenn Ihr nichts Schriftliches und Unterschriebenes habt, so habt Ihr keinen Beweis für eine
eindeutige Anweisung usw.
Dann haftet Ihr privat mit Eurem Kollateralvermögen.
Und genau darauf spekulieren Eure Vorgesetzten. Daß Ihr aus Angst den Job zu verlieren Dinge tut,
die nicht mehr versichert sind und evtl. auch gar nicht versicherbar sind.

Ich möchte nicht im Eurer Haut stecken. Von wegen Staatshaftung.
Ein nicht unterschriebene Haftbefehl ist nichts Wert, wenn der, dem Ihr illegal die Freiheit nehmt,
sich zu wehren weiß. Ihr könnt im schlimmsten Falle alles verlieren. Denn falls es kein Original gibt...
habt Ihr ohne Auftrag gehandelt und habt keinen rechtswirksamen Beweis für diesen Befehl. Befehle
ohne Unterschrift sind nicht versichert und damit wertlos.
Alles was nicht versichert ist, ist in der Öffentlichkeit wertlos.
Alles was nicht unterschrieben ist, ist nicht versichert.
07.01.2021 01:35
Ich bekomme immer wieder "Angebote" für Ausweise/Pässe:
Der Ausweis ist die Vertragsbestätigung für die Herausgabe einer juristischen Person durch eine
dafür lizensierte Entität. Mehr nicht.
Wenn sich dieser Ausweis auf die Person bezieht, die die Firma in der, sich Eure Person aufhält,
herausgegeben hat, dann ist dieser Vorgang ein terroristischer Akt. Denn der illegale Herausgeber
greift auf fremde Konten zu.
Er handelt ohne Autorisierung unter fremdem Namen und auf fremde Rechnung.
Wenn sich dieser Ausweis auf eine andere Person bezieht, die ohne Lizenz herausgegeben wird, so ist
diese Person unbrauchbar für Rechtsgeschäfte. Denn diese Person ist nicht versichert (lizensiert).
Jeder darf zu jedem Zeitpunkt eine Person herausgeben/erzeugen. Ihr dürft nur nicht auf bestehende
Verträge (Personen=Konten) zugreifen. Das ist Urkundenfälschung.
Aber diese Personen haben keine Lizenz für die Handelszone, in der Ihr Euch aufhaltet. Und die
Betreiber der Handelszone behalten sich das Recht vor, mit wem sie wie Geschäfte machen. Das
nennt sich hoheitliche Rechte.
Deshalb sind diese Pässe/Ausweise rechtsunwirksam in der Fiktion.
Die, die solche Pässe emittieren brauchen eine Lizenz und müssen dann die Person versteuern. Eine
Person ohne Steuernummer ist wie ein Auto ohne Räder. Ihr kommt halt nicht weit.
Der Begriff Steuer kommt von steuern bzw. Etwas kontrollieren/überwachen.
Damit wird der Zugriff auf Euer Kollateral überwacht. Deshalb hat die Besteuerung von Personen eine
Schlüsselfunktion in der Fiktion.
" Unterschätzt nie die dunkle Seite der Macht "
Auch die Inhaber dieser Welt unterliegen dem Steuerrecht.
Umfangreiche Beseitigungen von Körpern sind steuerschädliche Bilanzverkürzungen. Das geht nicht
ohne Begründung. Da braucht man schon eine Pandemie und "Experten", die die Haftung für die
"Tödlichkeitsaussage" übernehmen.
Merkt Ihr etwas?
Die Kreise schließen sich.
Der Personalausweis bzw. Pass ist die Bestätigung eines Vertrages. Eines Arbeitsvertrags. Was sollte
eine Firma sonst für Verträge mit Personal schließen?
Wenn Ihr diese Bestätigung einfach nur zurückgebt, bleibt der Vertrag bestehen.

Wenn Ihr den Vertrag kündigt, so seid Ihr nicht nur in der Handelszone handlungsunfähig.
Wenn das Konto bei der Kündigung nicht ausgeglichen war, begeht Ihr Betrug.
Darüber schreiben wir heute Abend. Arbeitsverträge.
guter Satz vom Andreas aus AT:
Fiktion und Substanz sind unvereinbar. Du kannst keine Substanz in die Fiktion bringen und jede
Fiktion ist ohne Substanz.

Zivilbevölkerung
Sonntag, 6. Dezember 2020
20:34

Ich nenne uns "Zivilbevölkerung", da dieser laut deren Verträge im Krieg ein besonderer Schutz
zusteht.
Da die sog. Staaten nach den vielen Kriegen keine Friedensverträge vorlegen können, befinden sich
alle Nationen seit über 200 Jahren im Kriegszustand. Im Kriegszustand müssen bestimmte Regeln bei
der Behandlung der Zivilbevölkerung eingehalten werden. Diese Regeln gelten nur bei Besatzung im
Kriegszustand. Die wollen das aufrecht erhalten? Ok, nutzen wir es für uns.
Die Botschaften können bzw. dürfen nichts tun, außer weiter leiten. Das war klar, aber wir haben
unsere Sorgfaltspflicht erfüllt und haben auf die Mängel in den besetzten Gebieten hingewiesen.
Daß die Besatzer die Haftung bei Vertragsbruch der Verwaltung unter Besatzung haben, ist den
Botschaftern auch klar. Aber wir bleiben fair.
Daß das eine heiße Kartoffel ist, wissen die selbst. Wir bieten eine Lösung an. Einen Ausschuß. Keiner
verliert sein Gesicht und wir haben endlich eine Adresse, an die wir uns mit unserem Anliegen
wenden können. Weltweit…
GERMANY hat seit 1956 keine legitime Regierung, da das Wahlgesetz im Widerspruch zu dem von
den Alliierten eingeführten Grundgesetz steht. Zusätzlicher seit 70 Jahren laufende Wahlbetrug.
Eine Wahl, bei der die Stimmabgabe (Übertragung des Mitbestimmungsrechtes auf einen Vertreter)
nicht eindeutig zuordenbar ist, ist rechtsunwirksam, da zu jedem Zeitpunkt manipulierbar.
Eine Stimmübertragung ist ein rechtlicher Vorgang der Rechtserfordernisse erfüllen muß. Ein
Bleistiftkreuz ist ebensowenig rechtsbindend wie ein Klick mit der Maus auf einem Bildschirm.
Das ist eine Farce.
Das dauerhafte Tragen einer Maske führt zu einer CO2-Vergiftung und zu dauerhaften körperlichen
Schäden bis hin zum Tod.
Deshalb ist die Nötigung und Erpressung des Tragens dieser ansonsten unwirksamen Maske durch
Bußgeld der internationaler Straftatbestand des Genozid. Schaut Euch die ROME STATUTES im Netz
einfach an.
Gleiches gilt für die Nötigung und Erpressung sich impfen zu lassen. Auch das ist ein Straftatbestand
nach den ROME STATUTES. Die wichtigsten, zutreffenden Punkte habe ich herausgesucht.

Die UN ist dafür zuständig, daß die Nationen die Verträge innerhalb ihrer hoheitlichen Zuständigkeit
einhalten. hoheitlich = vertraglich
Ihr kennt den Begriff Vertragshoheit?
Deshalb können und müssen wir zuerst die UN auffordern, für Rechtssicherheit zu sorgen, denn das
ist deren Zuständigkeitsbereich.
Damit der Untersuchungsausschuß versichert agieren kann, starten wir diesen mit einer
Deckungszusage aus. Da es hier um Genozid geht, ist der zu erwartende Kollateralschaden sehr hoch.
Ich hätte auch 100 Mio. Oder 1 Mrd. Schreiben können. Wollte Euch aber nicht abschrecken.
Ein Antrag ist Bestellung von Liquidität bei der FED. Diese kann unter der Kollateralhaftung des
Antragstellers diese Summe herstellen bzw. herausgeben/emittieren. Der Antrag ist ein Wertpapier,
daß wir herausgeben, weil wir von System eine Leistung wünschen. Diese kann das System aber nicht
erbringen, da es pleite ist. Deshalb sollte unser Leistungswunsch eine Finanzierungskomponente
enthalten.
Dieses Wertpapier kommt nach der Bearbeitung der FED in den Wertpapierhandel. Damit ist der
Vorgang steuerlich erfasst und kann öffentlich bearbeitet werden.
Denn Genozid ist Steuerbetrug. Denn hier werden bereits beliehene Arbeitsleistungen vernichtet und
müssen nachträglich ausgebucht werden. Und das unter unserer Haftung. Durch das Wertpapier
geben wir dem Vorgang einen öffentlichen Wert.
Die Begünstigten dieses Vorgangs sind wir, denn der Untersuchungsausschuß erarbeitet Renditen.
Und diese stehen eigentlich uns zu.
Ich sagte ja. Es geht noch weiter.
Also Ihr könnt diesen Antrag mit Deckungszusage einfach als unbares Investment betrachten, bei
dem Ihr 1 Mio dem Ausschuß zur Verfügung stellt. Bei der Liquidierung wird unser Treuhänder
(DotT), wie es sich für einen Treuhänder gehört, die richtige Summe aus dem Kollateral zur
Liquidierung zur Verfügung stellen.
Ich möchte nur einen Ausschuß, der entsprechend abgesichert ist
Als Finanziers fordern wir die Kontonummer (Aktenzeichen) an, unter dem gebucht wird. Das ist die
Aufforderung ein Konto zu eröffnen, wo wir dann
unsere Eingaben buchen können =
Beschwerden über individuelle Vorfälle einreichen.
Bitte denkt daran, daß eine Antwort auf dieses Schreiben eine Einlassung ist. Die werden sich das
genau überlegen ob sie sich darauf einlassen.
Aber die UN hat Möglichkeiten und ich hätte da auch eine Idee. Vielleicht spricht Yury doch mal mit
mir?
Die UNOV ist im Öffentlichen bedingt zuständig. Im Privaten ist sie absolut Zuständig.
Normalerweise müßte sie ...
Aber mal schauen was denen bis Weihnachten so einfällt.
Was meint Ihr: machen wir zu Weihnachten den Sack zu?
hier noch das Anschreiben um die Geburtsurkunde und die Lebenderklärung ans DotT zusenden

<<Anschreiben DotT Geburtsurkunde.odt>>

https://www.un.org/sg/en/global-leadership/united-nations-office-on-drugs-and-crime-and-unitednations-office-at-vienna/all

<<1108151867.pdf>>

Wir schreiben an den amtierenden Exekutiv Direktor...
amtierenden Generalsekretär
Usw. an ohne Namen.
Es könnte bald wieder einen Wechsel geben
Guten Tag an alle Leser und insbesondere alle Kommerzler
Bitte an alle verbreiten, die im Kommerz fitter sind und nicht nur den eigenen A. retten wollen, so
wie man uns dressiert hat... vom DotT.
Besorgt Euch die Handelsregisterauszüge von allen MSM Organisationen.
Nicht nur die Holdings, auch die untergeordneten Entitäten.
Weitere Infos kommen dann hier.
Max. 5 jeder. Sprecht Euch ein wenig ab.
Nehmt bitte die raus, die aktuell kritisch berichten.

Short Cuts

Freitag, 11. Dezember 2020
01:27

UN = United Nation
UNOV = United Nations Office Vienna
PN = Promissory Note
NP = natürliche Person
DotT = Department of the Treasury oder Bundesschatzamt
CID = Criminal Intent Service, die Kripo der IRS
JP = Juristische Person
a.r. = authorisierter Repräsentant
IRS = Internal Revenue Service
GV = Gerichtsvollzieher
ILO = International Labor Office in Genf
FED = Federal Reserve bank
DTC = Deposit Treasury US
AG = Amtsgericht
DFIC =
UPU = Universal Postal Union, Weltpostverein mit Sitz in Bern
Bill of Exchange? = Wechsel
Akzept? = Verbuchungsfreigabe
Bond? = Versicherung
LiquiditÃ¤t? = bunte Papierzettel oder Kontoguthaben, gibt verschiedene Stufen von Liq.
Insolvenz? = zahlungsunfähigkeit der PERSON !!!! nicht des Menschen Mann/Weib
Obligation? = Konto/Wertpapier
Substanziell? (privat?) = KÖRPER
System EntitÃ¤t (Transmitting Utility)? = Wechselstube, zBsp eine Bank

Antrag

Freitag, 11. Dezember 2020

01:36

Wieso muß man einen Antrag stellen, wenn man das Rentenalter erreicht hat? Wieso zahlen die die
eingezahlten Beiträge nicht automatisch aus? Es soll doch ein Generationsvertrag sein, wo ich als
Rentner von den aktuell Erwerbstätigen die Beträge ausbezahlt bekomme.
Immer wenn ich von denen was will, wollen die von mir einen Antrag. Jeden Cent, den die mir geben
wollen, bekomme ich immer nur auf Antrag. Ich finde das fällt auf, oder?
Selbst wenn ich eine Straftat melde, wird i.d.R. nur bei einem Strafantrag ein AZ generiert. Sonst hört
man von denen nichts. Irgendwie ist das komisch.
Der letzte Satz war ironisch gemeint.

Mit jedem Antrag beauftragen wir eine Dienstleistung bei der Handelszonenverwaltung, die sich
Staat nennt. Ja Ihr lest richtig. Es ist ein Dienstleistungsauftrag. Dafür wird ein Konto angelegt
(Auftragsnummer) unter der alle Kosten und alle Einnahmen verbucht werden.
Kosten bei der Verwaltung und Kosten bei der Herausgabe von Wertpapieren zur Finanzierung Eures
Dienstleistungsauftrages.
Der Rentenantrag ist eine Bestellung von Liquidität beim DotT. Mehr nicht. Der WertpapierDienstleister, den Ihr beauftragt, heißt GERMANY. Der nennt sich nur Staat.
Ihr beauftragt also das Unternehmen GERMANY, Euch beim DotT Liquidität zu beschaffen. Der
"Antrag" ist international ein BILL OF EXCHANGE. Ein Wechsel.
Ihr wechselt Kollateralanspruch gegen Liquidität ein.
Oder anders ausgedrückt:
Unter der Haftung Eures Kollateralanspruchs wir bei der FED Liquidität generiert und an Euch
ausgezahlt.
Nachdem alle Gebühren abgezogen sind, erfolgt die Auszahlung an den Begünstigten der Person,
über die alles abgewickelt wird. Denn dafür wurde die Person (Das Konto) eingerichtet.
Der Treuhänder der Person (Administrator) erhält 10%.
Und jetzt ratet einmal wer der Begünstigte und wer der Treuhänder der Person (Das
Obligationskonto) ist?
Der Herausgeber der Person definiert sich selbst als Stifter/Treugeber. Er stellt quasi das Konto.
Wir verhalten uns aus Unwissenheit wie Administratoren. Manche nenne sich sogar so. D.h. wir
werden zum Treuhänder der Person. Aus diesem Grunde erhalten wir systematisch immer nur
maximal 10% aller Obligationserträge aus der Liquidierung unseres Kollateralvermögens.
Das ist der größte Raubzug in der Geschichte der Menscheit. Noch nie wurden die Menschen so um
ihre Rechte betrogen wie die letzten 200 Jahre.
Und der Betrug nennt sich "Rechte aus einer Verfassung". Der Unsinn, dem unendlich Viele
hinterherlaufen.
Von jeglicher Rendite, die unter Nutzung der Person, die Euch zugeordnet ist, verbucht wird erhaltet
Ihr nur max. 10%.
Der Rest bleibt bei den Parasiten dieses Systems.
Und das nur, weil Ihr nicht informiert werdet und nicht Bescheid wißt.
Und nun am Ende wollen diese Parasiten nicht nur die totale Kontrolle über Euer
Kollateralvermögen, sondern auch noch über Euer Leben, das eurer Kinder und Enkel.
Das Erschreckende ist die unglaubliche Naivität der Masse der Menschen, die immer noch glauben,
daß Merkel und ihre Gender-Truppe es nur gut mit ihnen meint.
Und es beruhigt mich überhaupt nicht, daß dieses Phänomen weltweit abläuft.
Am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Ich tue mein Bestes. Ich hoffe es reicht.
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Alles was wir tun ist Werte, die wir selbst schaffen zu besetzen. Denn alle Werte sind km Eigentum
aller Menschen. Aber wenn ich mir die Arbeit mache ein Haus zu bauen und alle Mühen, die damit
verbunden sind, auf mich nehme, dann erwächst mir ein Recht daraus. Das Recht der Besetzung.
Diese Besetzung darf ich titulieren. Dieses Besetzungsrecht ist auch das Nutzungsrecht. Dieses
Nutzungsrecht ist ebenfalls durch mich titulierbar.
Unter Nutzung der finanzierenden Entität: der NP
Das nennt sich im Englischen "Retention of Title". Es ist der Vorbehalt einen Titel für Euer
Nutzungsrecht herauszugeben.
Also das Haus, das Ihr gebaut habt gehört der Allgemeinheit aller Treugeber. Aber da Ihr das gebaut
habt, habt Ihr das Recht es zu besetzen; zu bewohnen.
Eure Rechte bringt Ihr über Eure Person in die Öffentlichkeit ein. Das ist der Grundbucheintrag, der
eigentlich Landeintrag heißen müßte oder wie früher Katasteramt.
Seerecht=Grundrecht=Grundbuch=Handelsrecht usw.
Das System läßt Euch die Drecksarbeit machen, das alles finanzieren, dann tricksen sie Euch mit
einem Kreditvertrag aus, machen Euch zu Vertragsbrechern, entziehen Euch selektiv die
Geschäftsleitung (Hausverwaltung) um die Drittpartei (Bank) zu befriedigen, die Ansprüche
angemeldet hat.
Keine Bank finanziert Euch die Immobilie. Das hatten wir schon. Ihr setzt Euer Kollateralvermögen
ein, um einen neuen Wert zu schaffen. Das Haus wird kollateralisiert. Damit ist Eure Schuld getilgt.
Der Trick liegt darin, daß die Bank die Melde-Obligation nutzt um das Ganze abzuwickeln. Damit zieht
sie den Herausgeber der Person mit in die Haftung. Obwohl die Bank bei diesem Geschäft keinen
einzigen Cent investiert.
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Ich möchte heute mit Euch mit Vertragsrecht beginnen. Ein Thema das häufig genutzt und zumeist
nicht "verstanden " wird.
Die ganze Welt ist im Vertragsrecht. Alles sind Verträge. Ohne Verträge geht gar nichts und Ihr
werdet staunen, welche Varianten es gibt und welche Tücken darin stecken.
Eine der wichtigsten Regeln im Vertragsrecht lautet:
"Macht keine Angebote"
Was das genau bedeutet erkläre ich Euch noch.
Ein typischer Fall eines Vertragsabschlusses:
Ihr werdet von der POLIZEI angehalten. Ihr öffnet das Fenster. Der POLIZIST fragt nach Ausweis und
Führerschein. Ihr gebt ihm beides. Das ist ein Vertragsabschluß. Ihr habt in diesem Moment mit dem
Polizisten einen Vertrag abgeschlossen und Ihr habt Euch seinen AGBs untergeordnet.
Alleine das Öffnen des Fensters oder das Beantworten einer Frage impliziert die Akzeptanz der
hoheitlichen Befugnissen dieser Person.
In den USA öffnen die Kommerzler die Fenster nur einen kleinen Spalt und sagen nur: "Keine Fragen,
kein Interesse an Geschäften"
Prinzipiell gibt es zwei übergeordnete Rechtskreise:
Privat und öffentlich.

Der private Rechtskreis ist immer zwischen lebenden Menschen und absolut individuell. Es gibt keine
Regeln (Außer Anstand und Ethik) und es gibt keine Gesetze (Rückversicherungen) auf die Ihr Euch
berufen könnt. Im Privaten gilt das Naturrecht. Das Naturrecht ist das Gesetz des Stärkeren. Der
Stärkere bestimmt die Regeln. Der mit der besseren Verhandlungsposition setzt sich durch. Der, der
das höchste Risiko eingeht gewinnt.
Privatverträge haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen, da diese unversichert sind. Was das
genau bedeutet, darauf komme ich noch.
Deshalb spricht man bei privaten Verträgen auch von Geheimverträgen. Denn Privates hat in der
Öffentlichkeit nichts zu suchen.
Alle Geheimverträge sind privat. Davon könnt Ihr ausgehen. Und da die sog. Regierungen
Geheimverträge abschließen (Und das in einer Demokratie wo doch die Macht vom Volke ausgeht)
ist glaube ich klar, daß die Inhaber der Firmen, die sich Staaten nennen, und deren
Prokuraberechtigten (Regierung) privat handeln.
Also ist die POLIZEI, in Ihrer Eigenschaft als PRIVATE SECURITY wohl eher so eine Art Werksschutz.
Und der SECRET SERVICE die private Sicherheitsfirma dieser Welt.
Öffentliche Verträge sind Verträge, die unter öffentlichen Rechtskreisen (Gesetze) versichert
(Verfassung) unter Nutzung von Personen geschlossen werden.
Ihr könnt im Öffentlichen ausschließlich nur über versicherte Obligationen (Personen) agieren. Dazu
müssen diese rechtsfähig sein, wenn Ihr einen bestimmten Rechtskreis nutzen wollt. Rechtsfähig
heißt: unter dem Rechtskreis, den Ihr anwenden wollt, registriert. Wenn die Person, die Ihr für den
Vertragsabschluß nutzt, nicht registriert ist, so ist der Abschluß nicht versichert.
Beispiel:
Ihr schließt unter der Nutzung einer deutschen Person in Australien mit dem Nutzer einer
australischen Person einen Vertrag ab. Und dann klagt Ihr in GERMANY zivilrechtlich unter Nutzung
des BGB. Viel Spaß.
Deshalb könnt Ihr zwar eine englische Limited gründen, aber um mit dieser in GERMANY zu agieren
benötigt Ihr eine Gewerbeanmeldung. Ihr müßt also eine Registrierung haben. Eine Lizenz, unter der
Ihr autorisiert seid mit den anderen lizensierten Entitäten zu agieren.
Wenn also über zwei im gleichen Rechtskreis registrierte Personen unter Nutzung des BGB ein
Vertrag geschlossen wird, so gilt z.B. der BGB als Rückversicherungsbasis. D.h. im Falle eines
Rechtsstreites, könnt Ihr ein Gericht beauftragen einen Richter zu beauftragen, der entsprechend der
Rückversicherung des öffentlichen Vertrages prüft, ob der Rückversicherungsvertrag eingehalten
wurde.
Also ob dieser Vertrag und die Nutzung dieses Vertrages im gesetzlichen Rahmen ist.
Also gelten bei öffentlichen Verträgen die Gesetze wie Rückversicherungsverträge für die
Vertragsparteien, die ihre Interessen über die ebenfalls unter den gleichen Gesetzen emittierten
Personen wahrnehmen.
Machen wir es einfach:
Für eine US Corporation gilt nicht der BGB.
Bei einer australische Person findet das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland keine
Anwendung.
Usw.
Ausnahme:
Kapitalverbrechen, bei der eine Handelszone unter Nutzung einer ausländischen Person geschädigt
wird.

Im Zivilrecht ist eine Einlassung erforderlich oder es bestehen bilaterale Abkommen zwischen den
Handelszonen.
Öffentliche Verträge sind grundsätzlich versichert, weil immer ein Rechtskreis zur Anwendung
kommt. Ersatzweise der UCC, wenn dieser Bestandteil des Vertrages ist, oder die Vertragsparteien
den UCC selbst anwenden (Anerkennung). Der UCC ist kein Gesetz, sondern nur ein Statut.
Für öffentliche Verträge ist eine Prokura (Zeichnungsberechtigung) erforderlich, da dort immer über
Personen (so eine Art Versicherungsvertrag zum Ausschluß des bürgerlichen Todes) agiert wird.
Im Privaten ist nur dann eine Prokura erforderlich, wenn ich in fremdem Namen und auf fremde
Rechnung arbeite. Denn im Privaten arbeite ich immer im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung. Ich bin für mich selbst immer zeichnungsberechtigt.
Niemand von uns hat für seine Person, die ihm GERMANY gegeben hat, eine schriftliche
Prokurabestätigung. Deshalb sind alle Verträge, die Ihr im Öffentlichen abschließt, Verträge die Ihr
als Geschäftsführer (der JP) ohne Auftrag ausführt. Dafür haftet Ihr privat. Bitte hört Euch einfach
meinen Vortrag dazu an.
Und deshalb ist das Ergebnis aller Eurer Rechtsgeschäfte automatisch im Besitz des Herausgebers der
Person, da Ihr für den Vertrsgsabschluß dessen Person genutzt habt.
Niemand muß Euch enteignen. Das ist gar nicht nötig. Dieser Versicherungsfall ist in der ROM II
Verordnung bereits geregelt.
Euer Haus, Euer Auto, Eure Goldbarren und Eure Konten. Alles gehört bereits dem Herausgeber der
Person.
Bezahlt mit Geld, für das Ihr Euren Kollateralbesitz hinterlegt habt.
Auch deshalb:
Bezahlen mit Liquidität ist nicht im Interesse des (Geld-)Systems.
IWF working paper Chicago Plan 2012 revisited
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Es fehlen noch drei Ergänzungen, bevor wir mit den einzelnen Varianten weitermachen.
Alles was privat ist, solltet Ihr mit ROTER Schrift entsprechend kennzeichnen. Also "privat und
streng vertraulich" entweder in der Kopfzeile oder manchmal auch quer übef das Blatt im 45°-Winkel
von links unten nach rechts oben.
Ich bevorzuge die Kopfzeile. Denn manchmal ist der Text selbst schlecht lesbar, wenn etwas quer
darüber gedruckt ist.
Rote Schriftfarbe ist die Anweisung des Souverän. Deshalb werden Akzepte auch in rot geschrieben.
Denn Akzepte sind Verbuchungsanweisungen an die Buchhaltung.
Private Verträge:
Ein wichtiger Satz:
Wer im eigenen Namen und auf eigene Rechnung handelt ist unabhängig/souverän.
Bitte denkt an den logischen Zusammenhang, daß wenn jemand ohne schriftlichen und
unterschriebene Auftrag handelt, so handelt er im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.
Aber genau das tue ich, wenn ich im Privaten Verträge abschließe. Denn dort handele ich für mich
und nicht über eine Person, die sich NICHT in meinem Besitz befindet.
Ich kann höchstenfalls autorisiert sein diese Person zu nutzen (NP, by a.r.). Aber wenn mich
jemand autorisieren kann, so steht er in diesem Vertrag über mir, denn sonst wäre es ein

Übereinkommen (auf Augenhöhe). Durch die "Autorisierung " diese Person zu nutzen, behält sich der
Herausgeber der Person alle Rechte vor.
Es ist ein Vertrag. Und deshalb handeln wir bei der Nutzung öffentlicher Personen NICHT
unabhängig. Usw.
Es ist die Logik, die uns zum Kern unseres Problems mit dieser Form der Treuhandverwaltung führt.
Wir sind immer abhängig vom lizensierten Herausgeber von Personen. Und wer vergibt die Lizenzen?
Unter welchen Recht?
Unter dem Recht, daß wir Treugeber (alle lebenden Menschen) dem Lizenzgeber gewährt haben.
Denn niemand kann ein Recht ausüben, daß ihm nicht gewährt wurde.
Und so schließt sich der Kreis zwischen Fiktion (Staat, Firna) und Privat (lebende Menschen).
Wir bzw. unsere Vorfahren haben den aktuellen Lizenzgebern diese Rechte irgendwann in
irgendeiner Form gewährt. Und die Lizenzgeber bestehen auf der Einhaltung dieses Vertrages.
Ihr wißt nicht wie dieser Vertrag zustande gekommen ist? Täuschung im Rechtsverkehr? Betrug?
Weit gefehlt.
Unsere Unwissenheit und Naivität hat diese Leute und dieses System erzeugt. Das ist kein Vorwurf
und auch keine Schuldzuweisungen. Es ist Fakt. Und wenn wir das wissen UND erst mal
akzeptieren können wir an einer Lösung arbeiten.
WIR, DIE DAS NICHT MEHR WOLLEN.
Den Anderen müssen wir es lassen. Sie haben ein Recht darauf.
Privatverträge sind nicht öffentlich durchsetzbar, da diese unter unbegrenzter privater Haftung
geschlossen werden und damit nicht versicherbar sind. Jede Versicherung im Öffentlichen ist in der
Höhe begrenzt.
Z.B. die Versicherung an Eures statt mit Körperhinterlegung im Verdicherungsfalle... Gefängnis.
Es ist alles kommerziell.
Wenn Ihr in einem öffentlichen Vertrag ein einziges Mal den BGB erwähnt, dann drückt Ihr als
Vertragspartner über Eure Person den Wunsch aus, den BGB als Rechtsgrundlage zu nutzen. Damit
ist der Vertrag versichert, wenn dieser nicht in anderen Bereichen gegen den BGB und die "guten
Sitten" verstößt. D.h. Ihr könnt die Vertragserfüllung vor einem Gericht in GERMANY einklagen.
Um den Vertrag zu sichern, könnt Ihr die sog. Salvatorische Klausel einführen (was ich prinzipiell
empfehle), so daß im Falle eines Sittenverstoßes oder eines Verstoßes gegen den BGB nicht der
ganze Vertrag unwirksam wird.
Das könnt Ihr übrigens immer machen. Auch bei privaten Verträgen.
Diesen Vorlauf mußte ich machen, um Euch so ein Gefühl für Vertragsrecht zu geben.
Es gibt noch einen ganz ganz wichtigen Punkt:
Vermeidet unbedingt persönliche Fürwörter (Ich, meine, unsere usw. ). Das gilt nicht nur für
Verträge. Besonders im Öffentlichen sind diese persönlichen Fürwörter eine Identifikation mit der
Person. Ihr macht Euch zur Person. Haltet die Person IMMER auf Armeslänge von Euch fern. In
Eurem Interesse.
Wir gehen nun einfach einmal die verschiedenen Vertragsformen und -Varianten durch.

Es gibt einseitige Verträge und Verträge auf Gegenseitigkeit.
Typische einseitige Verträge sind Schenkungsvertrag, Testament und Kreditverträge.
Eigentlich ist der Kreditvertrag eine Art Schenkungsvertrag, denn die Bank gibt Euch keine
Gegenleistung außer vielleicht die Kontenführung. Denn die Bank zahlt Euch nur das Geld aus, daß
aus der Sicherheitshinterlegung Eurer Kollateralwerte entstanden ist.
Also ein einseitiger Vertrag ohne Gegenleistung.
Übrigens: viele Banken zeichnen die Kreditverträge nicht gegen. Und wenn, dann von einem nicht
autorisierten Sachbearbeiter, der keine Prokura für für Bank hat. Und da er ohne I.A. (im Auftrag)
unterschreibt.... den Rest könnt Ihr Euch inzwischen denken.
Ein typisches Beispiel für einen Vertrag auf Gegenseitigkeit ist der Arbeitsvertrag.
Ihr bringt Wertschöpfung (Arbeitskraft) ein und der Unternehmer gibt Euch dafür Liquidität. Im
Streitfalle landet das Ganze vor einem Arbeitsgericht, daß unter dem ILO Abkommen und somit unter
der ILO Verfassung verhandelt wird. Das gesamte Arbeitsrecht sowie alle SGBs sind Bestandteil der
ILO Verfassung.
Stimmt, darüber mir ich auch noch schreiben ���
Mir fällt immer mehr ein.
So ein letzter Satz noch für heute:
Verträge sind Obligationen. Obligationen sind Leistungszusagen (auf Gegenseitigkeit). Somit sind
Verträge handelbare Wertpapiere, wenn die Leistungszusage handelbar ist.
Beispiel:
Der Lebensversicherungsvertrag.
Ihr verpflichtet Euch z.B. 30 Jahre lang jeden Monat 500 € zu bezahlen. Also 180.000 € insgesamt.
Der Herausgeber dieses Vertrages wird mit dem unterschriebene Exemplar sofort in den
Obligationshandel gehen und diesen Vertrag (also Eure monatlichen Einzahlungen werden als
Renditen an die Investoren ausgezahlt) für 400.000 - 600.000 € verkaufen. Die Versicherungsfirma
hat also SOFORT Eure Versicherungssumme ++ auf dem Konto. Und jammert Euch irgendwann
vor, daß mit diesen Papieren keine Rendite zu erzielen ist.
Als Sicherheit dienen Eure Kollateralwerte.
Mit dieser eingesammelten Liquidität zockt die Versicherungsfirma an der Börse. Von dort stammen
die Gelder der Hedge Fonds, von denen wir alle erpresst werden.
Einer der größten Hedge Fonds Verwaltet ist BLACK ROCK. Mehrheitsinhaber von GERMANY und
REPUBLIC OF FRANCE. Die Firma, die ganz EUROPA aufkaufen will. Mit Euren
Versicherungsgewinnen.
Sorry, der Satz war etwas länger. Aber so ist es im Kommerz. Man zieht an einem Fädchen ...
31.12.2020 21:01
Machen wir im Vertragsrecht weiter. Die ganze Welt ist in Handelszonen unterlizensiert. Die
Gebietslizenz kommt von der UN, die steuerpflichtige Kollateralnutzung in dem Gebiet wird vom
DotT lizensiert und die potentielle Arbeitskraft wird von der ILO lizensiert.
Das alles sind eigentlich öffentliche Verträge, da es sich bei dem Lizenznehmer immer um ein in
DELAWARE gemeldetes Unternehmen handelt. Der Sitz der "FEDERAL REPUBLIK OF POLAND" ist z.B.
das Gebäude der NY-Börse in der Wall Street.

Alle diese Unternehmen, die allesamt eine Lizenz zur Wertpapieremmission haben müssen (JP, MO)
müssen eine Versicherung haben. Diese Versicherung legt die Bedingungen fest, die und zu welchen
Konditionen Obligationen emittiert und genutzt werden dürfen. Das sind alles Versicherungsverträge
mit Rückversicherern. Diese Rückversicherer lassen die AGBs für die Nutzung von Obligationen von
großen, internationalen Anwaltskanzleien schreiben. Dann gibt es die Ausfertigung dieses Vertrages
mit dem Ausfertigungsdatum. Der Emittent der Obligationen verabschiedet diesen Vertrag und
veröffentlichen diese Ergänzung/Erweiterung er AGBs für die Nutzung von Obligationen.
Die Obligationsnutzer haben nun die Möglichkeit der AGB Änderung in einer bestimmten Frist (30
Tage) zu widersprechen. Danach sind die AGB Änderungen rechtswirksam.
Ich schreibe dir ganze Zeit von Gesetzen und der Verfassung.
Gesetze sind Versicherungsverträge. Wenn die Person, die unter der Verfassung unter der die AGBs
verabschiedet werden, entsprechend der AGBs genutzt wird, so übernimmt der Rückversicherer
einen dabei eventuell entstehenden Schaden.
D.h. Eure Obligation, die z.B. GERMANY für Euch emittiert hat, ist versichert. Wie ein Auto.
Vermutlich sogar Vollkasko.
Wir, die Nutzer bekommen nur mitgeteilt, daß die AGBs für bereits emittierte Obligationen geändert
werden. Und wenn wir schweigen, stimmen wir zu.
Das ist die nächste Form Verträge abzuschließen.
Nun ist es so, daß konkludentes Verhalten im Öffentlichen nur dann eine Zustimmung bedeutet,
wenn bereits ein Vertragsverhältnis besteht. Sonst nicht.
Im Privaten gilt Schweigen immer als Zustimmung zu einem Vertrag bzw. einer Vertragsänderung.
Deshalb müßte bzw. muß im Öffentlichen immer darauf hingewiesen werden, daß Schweigen als
Zustimmung interpretiert wird.
Diese Dinge werden wir noch anwenden.
Wenn Ihr nun unter diesem Aspekt das Zivil- und Strafrecht betrachtet, werden viele Aspekte dieser
Verträge klarer und einleuchtender sein, als unter "Staatsrechts-Aspekten".
Bitte denkt immer daran, daß dieses System zur Steigerung der Verwirrung unter uns, den Begriff
Mensch umdefiniert hat.
Der Begriff Mensch wir in der Fiktion für NPs verwendet. Deshalb verwende ich den Begriff Mensch
im landläufigen Sinne. Im Landrecht.
Prinzipiell haben wir keinen Vertrag mit GERMANY. Dieser Vertrag entsteht durch die Beantragung
von Urkunden (Geburtsurkunde) und Obligationen (JP mit 14) bei der Handelszonenverwaltung.
Damit erkennen wir die hoheitlichen Befugnissen der Handelszonenverwaltung an.
Hoheitlich ist ein anderer Begriff für vertraglich. GERMANY hat die Vertragshoheit in dem Gebiet der
Bundesrepublik.
Deshalb nenne ich diese Gebiete auch gerne Kartellgebiete, da es keinen Mitbewerber gibt, bei dem
ich eine Obligation erwerben könnte, mit der ich mich auch auf dem Gebiet der Bundesrepublik
bewegen könnte.
Diese Vertragssituation verstärkt sich durch die Nutzung der Obligation(en) von GERMANY.
Damit sind wir bei der nächsten Vertragsform. Der Vertrag durch Nutzung. So lange wie etwas
Nutzen, erkennen wir die AGBs (Gesetze) für den genutzten Gegenstand/Sache an.

Jedes Mal, wenn wir die Steuernummer nutzen erkennen wir das Finanzamt und dessen Verträge für
die Nutzung dieses Kontos an.
Das Finanzamt besteht auf die online Einreichung über ELSTER. Warum? Weil wir dann den GF des FA
von der Haftung für die Steuerforderung befreien. Denn diese Befreiung ist Bestandteil der ELSTER
AGBs.
Wir akzeptieren, daß die HAFTUNG auf die Steuerschuld dem Schenkungsrecht unterliegt.
So lange wie etwas Nutzen, können wir und nicht aus der vertraglichen Abhängigkeit, die damit
verbunden ist befreien.
Die Konten, die Obligationen und die Urkunden gehören immer dem der sie emittiert.
Der, der diese Sachen versichert, bestimmt die Spielregeln.
Der, der die Originale hält (holder), bekommt die Erträge und ist für die Nutzung haftbar.
Der, der die Erstellung und Versicherung finanziert, hat das Recht in die Position des "holder in due
corse" zu gehen. Das ist der, der alle Rechte hat und das unabhängig davon, wo sich das Original
tatsächlich befindet.
Daß ist übrigens eine spezielle Form des Akzepts, wie wir es bei den Geburtsurkunden verwenden.
Ist nur zulässig, wenn wir die Gläubiger dieses Wertpapiers sind.
Also Vertrag kommt zustande durch Nutzung.
Das führt uns zum nächsten Vertrag. Dem Vertrag aus Gewohnheitsrecht. Also wenn jemand etwas
lange genug tut, ohne daß der Inhaber widerspricht, dann erwächst dem der die Handlung begeht
daraus ein verträgliches Recht.
Das ist ja z.B. das Problem bei Hausbesetzungen.
Anderer Fall:
Wenn Ihr drei Mal etwas tut, dann erwächst dem Begünstigten Eurer Handlung ebenfalls ein Recht
daraus.
Beispiel:
Ihr macht für das Finanzamt jedes Jahr eine unentgeltliche Dienstleistung. Die EinkommensteuerErklärung. Das könnt Ihr nicht einfach so einstellen. Das muß zwischen Gläubiger (FA) und
Erfüllungsschuldner (Ihr) schriftlich geklärt werden.
Wenn Ihr drei Mal einer Bank einen bestimmten Betrag geschenkt habt, dann hat die Bank ein Recht
auf die weiteren Schenkungen. Kreditraten. Ja, Ihr habt Euch vertraglich zu diesen Schenkungen
verpflichtet. Aber erst nach der dritten Rate ist das endgültig besiegelt. Dann könnt Ihr nicht mehr
schreiben, daß Ihr das nicht mehr wollt. Die Bank macht dann das Gewohnheitsrecht gegen die
Person geltend. Und der Herausgeber der Person wird einen Teufel tun Euch zu schützen. Denn er
haftet am Ende für den Schaden.
Es gibt Verträge, die beinhalten andere Verträge. Diese Verträge nennt man Anhangsverträge.
Als Beispiel: die AGB der Banken.
Bei jedem Vertrag, den Ihr mit der Bank abschließt, steht das explizit im Vertrag. Manchmal müßt Ihr
sogar unterschreiben, daß darauf hingewiesen wurdet.
Verträge, die andere Verträge beinhalten ohne daß Ihr schriftlich im Vertrag darauf hingewiesen
wurdet, nennt man versteckte Anhangsverträge (hidden contracts, invisible contracts). Diese sind
rechtsunwirksam, da alle Vertragsgegenstände bei Vertragsabschluß offen gelegt werden müssen.
Beispiel: alle Verträge, die Ihr bei der Anmeldung der JP über der MO abschließt. Z.B. auch ARD, ZDF
...

Wasser, Müll, usw.
Diese ganzen Verträge sind rechtsunwirksam, da beim Vertrsgsabschluß in der Gemeinde/Stadt nicht
schriftlich darauf hingewiesen wird. Das ist übrigens keine Täuschung im Rechtsverkehr sondern
Betrug, da die vertragsemittierende Partei Vollkaufleute sind.
Wenn es nun einen Vertrag gibt, der durch den Abschluß dieses neuen Vertrages automatisch
aktiviert wird, so nennt man diese Vertragsform versteckten Anhangsvertrag (hidden adhesive
contract, invisible adhesive contract).
Diese Vertragsform ist weltweit geächtet und absolut rechtsunwirksam. Auch hier gilt die
Hinweispflicht. Auch hier ist dieser Vertrsgsabschluß mindestens Täuschung im Rechtsverkehr.
Typisches Beispiel:
Beantragung der Steuernummer.
Damit stimmt Ihr einem Versicherungsvertrag aus dem Dritten Reich zu.
Das könnt Ihr jetzt beliebig ergänzen.
Fast alle Vertragsabschlüsse von Gemeinden/Städten sind hidden oder sogar hidden adhesive
contracts.
Gewerbeanmeldung => IHK, Berufsgenossenschaft, Gewerbesteuer
Die Listen sind endlos.
Normalerweise müßtet Ihr so um die 5-10 Seiten Zusatzverträge zur Gegenzeichnung vorgelegt
bekommen wenn Ihr eine Person anmeldet. Das würde dann aber niemand mehr tun.
Und Ihr hättet das Recht zu streichen, was Ihr nicht wollt.
Einfach reinkopieren ist einfacher. Oder was habt Ihr gedacht warum man Euch auf LC-touchTerminals unterschreiben läßt.
So morgen machen wir dann den letzten Abschnitt Vertragsrecht. Ich gebe zu etwas trocken alles.
Aber ich bemühe mich...
Dann wünsche ich Euch eine gute Nacht. Die letzte vollständige Nacht im alten Jahr.
Guten Morgen liebe Leser
Ich habe gestern noch etwas extrem wichtiges vergessen. Das möchte ich nachtragen, bevor Ich es
vergesse.
An alle Anwälte: bezüglich ARD, ZDF Deutschlandradio...
Ihr klagt falsch.
Sobald Ihr die richtigen Fragen stellt, zieht sich diese, nicht rechtsfähige Piratenbande zurück. Dann
bekommt Ihr Post von einer sog. Rundfunkanstalt. Diese bezieht sich als Rechtsgrundlage auf einen
sog. Staatsvertrag. Deshalb müßt Ihr bezahlen.
1. Mit wem hat diese Firma, die sich Staat nennt, einen Vertrag geschlossen? Mit sich selbst? Ein sog.
Insich-Geschäft? Nein, weit gefehlt. Mit einer Drittpartei, die sich über diesen Weg finanzieren läßt.
2. GERMANY hat also einen Vertrag geschlossen für ALLE JP und alle MO. Damit ist der Beweis
erbracht, daß GERMANYs Geschäftsleitung gleichzeitig auch die faktische GF jeder JP und MO ist.
Nur über die haftende Entität NP kann sie nicht verfügen.
3. Deshalb trickst GERMANY diesen "Staatsvertrag" als "angeklebten" Bestandteil an die
Personennmeldung an. Auf diese Weise erschleicht sich GERMANY einen Vertragsabschluß mit der
kapitalisieren NP. Das ist das klassische Beispiel für einen hidden adhesive contract. Einen
versteckten Anhangsvertrag.

4. GERMANY hat eine Meldepflicht. Dies bedeutet, daß jeder Nutzer einer JP verpflichtet ist einen
weiteren Emissionsvertrag mit GERMANY abzuschließen, damit eine MO unter der Haftung des
Antragstellers emittiert werden kann. Dies ist eine strafbewerte Pflicht. D.h. es droht ein Bußgeld
wenn man das nicht macht.
Ergo:
Es droht ein Bußgeld, wenn man keinen versteckten Anhangsvertrag mit den Rundfunkanstalten
abschließt.
Das ist Nötigung und Erpressung zum Abschluß einer international geächteten Vertragsform. Und es
gibt keine Möglichkeit des Ausschlusses.
5. Es handelt sich um einen Vertrag. Kein Gesetz. Somit ist das BVfG nicht zuständig. Die sind nur
zuständig für die Interpretation/Anwendung der rückversicherten AGBs (Gesetze) der Nutzung von
Personen von GERMANY.
Somit kommt das GG nicht zur Anwendung. Es ist reines Vertragsrecht außerhalb des
Emissionsrechts und der Nutzungsbedingungen von JP und MO.
Das ist Kommerz.
Nicht das Ausfüllen von Steuerformularen.
Geschäftsvorfälle logisch durchleuchten.
Bitte verteilt das im ganzen Netz.
Alle bisherigen Versuche mit ARD, ZDF Deutschlandradio mußten scheitern, denn der Ansatz war
falsch.
Klagen in DE? Ein Witz oder?
Die Klage MUSS am
High Court of England and Wales
eingereicht werden. Dort sind wir richtig.
Das ist der nächste Streich und der nächste folgt zugleich...
Sobald ich mit dem Vertragsrecht durch bin.
Ich verspreche Euch. Die können alle Völker der Welt verar...en
Aber nicht uns in/aus Zentraleuropa. Wir packen das Übel an der Wurzel.
Guten Abend liebe Leser,
Irgendwie ist mir gestern durchgegangen, daß heute Silvester ist. Wie peinlich.
Deshalb will ich es heute kurz halten, aber eines ist gewiss. Das nächste Jahr wird sehr interessant für
uns. Bis jetzt waren wir die Bauern auf einen Schachbrett der tatsächlich Mächtigen. Und die haben
Räuberschach mit uns gespielt. Und das auch noch im Dunkeln, so daß wir nicht einmal wusten
worum es geht.
Wir haben uns erlaubt das Licht einzuschalten. Vielleicht dauert es noch ein wenig, bis wir alle die
Orientierung wieder gefunden haben und sich die Verwirrung über das Spielbrett, daß wir bis vor
kurzem nicht gesehen haben, gelegt hat.
Und dann...
Machen wir deutsch weiter. Gründlich an der Wurzel fest anpacken und ziehen. Irgendwas gibt nach.
Nur wir nicht.
Schließen wir heute die Verträge ab.

Versteckte Verträge und versteckte Anhangsverträge hatten wir schon. Bitte denkt daran, daß IHK
und Handwerkskammer ebenso unter diese Kategorie fallen wie die Berufsgenossenschaft.
Viele Kommerzler arbeiten mit sog. Konkludenten Verträgen. D.h. es wird bereits im Vorfeld
festgelegt, was z.B. eine Hausdurchsuchung und eine Kontenpfändung kostet. Viele legen da so eine
richtige Preisliste an.
Ich sehe bei diesen Verträgen einen großen Nachteil. Es sind Angebote. Wenn Ihr denen zusendet
daß Ihr eine Kontenpfändung für 200.000 € akzeptiert, dann nehmen die das Angebot natürlich an
und pfänden Euer Konto. Wohl wissend, daß Ihr nicht in der Anlage seid, die entstandenen Gebühren
von 200.000 € einzutreiben. Wie auch. Deshalb rate ich von dieser Form von Verträgen ab.
Die bessere Variante sind die sog. Courtesy Notes (Kulanznoten). Diese wurden durch den OPPT in
die Welt gesetzt und werden erst dann genutzt, wenn etwas vorgefallen ist.
Im Klartext:
Die pfänden Euer Konto und Ihr sendet der pfändenden Partei mittels einer formalisierten
Kulanznote zu, daß Ihr die Kontenpfändung für z.B. 10.000 € am Tag akzeptiert. Das Ganze wird dann
auch noch internationalen Schuldnerregister eingetragen usw. . Das Eintreiben ist zwar auch nicht
möglich, aber Ihr habt wenigstens im Vorfeld keine Angebote gemacht.
Es gab mal ein funktionierendes Inkasso (Pegasus-Inkasso) auf Malta. Bekannt als Malta-Masche. Das
waren Anwälte, die sich auf Vollstreckungen unter den UCC Statuten spezialisiert hatten.
Die mußten sich zwischenzeitlich nach Bulgarien absetzen.
Dann kommen wir zur letzten sehr gebräuchlichen Vertragsform, auf die ich eingehen möchte.
Das Mandat.
Prinzipiell ist das Mandat ein Betreuungsvertrag, in dem Ihr eine andere Person beauftragt in Eurem
Namen und auf Eure Rechnung zu agieren.
Das Mandat ist keine Prokura, denn da Ihr selbst keine Prokura für die JP und die MO besitzt, könnt
Ihr auch keine übertragen.
Man kann nur Rechte übertragen, die man selbst besitzt.
Ein typisches Beispiel ist der Steuerberater, der unter Eurem Namen und auf Eure Rechnung
für das Finanzamt
arbeitet.
Ein weiteres Beispiel ist der Rechtsanwalt, der unter Eurem Namen und auf Eure Rechnung
für das Gericht
arbeitet.
Früher gab es die Abbuchungsermächtigung. Diese ermächtigte den Forderungssteller, zu einem
bestimmten Zeitpunkt einen festgelegten Betrag vom Konto abzubuchen.
Heute sind es Mandate. Die sog. SEPA-Lastschriftmandate.
Diese autorisieren den Mandatsträger, zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine beliebigen Betrag unter
Eurer Haftung vom Konto abzubuchen. Ihr seid mit allem einverstanden, denn Ihr habt dem
Mandatsträger eine Blankovollmacht erteilt.
Seid Ihr schockiert? Ich hoffe. Alle reden davon, daß geplant ist Eure Konten durch den "Staat" zu
plündern. Zu enteignen. Dabei haben die, die das verbreiten, den "Enteignern" eine Blankovollmacht
erteilt, sich zu bedienen.

Eure Aufgabe nächste Woche:
Allen SEPA-Lastschriftmandaten
SOFORT
zu widersprechen.
Das könnte Euch Eure Ersparnisse retten.
Übrigens:
Die dürfen auch Eure Dispos ausreizen. Denn Ihr habt diese Leute autorisiert, sich
unter Eurem Namen und auf Eure Rechnung
zu bedienen.
Braucht Ihr wirklich einen Dispo? Denkt mal darüber nach...
Ich möchte niemandem zu Nahe treten, aber dieser SEPA Mist wurde aus gutem Grund eingeführt
und ich bitte Euch: bitte kümmert Euch darum.
Dauerauftrag ist viel sicherer... für Euch.
Dann hat sich diese Leserei hier schon gelohnt - wenn Ihr das macht.
Manche bestehen darauf. Z.B. beim Auto anmelden.
1. Variante:
SEPA gewähren, nach Hause fahren und sofort widerrufen ... Wenn das Auto angemeldet ist.
2. Variante:
Irgendeine online Bank. Dort zahlt Ihr 10 € ein. Das war's. Und dieses Konto nehmt Ihr für SEPA. Ist
halt nur was drauf. Ist aber anstrengender und kostet unter dem Strich mehr.
Besser widerrufen.

ILO

Montag, 4. Januar 2021
23:30

Heute Abend schreibe ich über die ILO. Die International Labour Organisation.
Ich mache das nur für die für uns interessanten Teile, denn der gesamte Komplex der ILO ist kaum
überschaubar. Ähnlich wie bei der UPU.
Das was bei beiden Organisationen im Vordergrund - also in der Öffentlichkeit - propagiert wird ist
die Spitze vom Eisberg. Max. 10% von dem was diese Organisationen wirklich tun.
Beide Organisationen arbeiten im Schwerpunkt privat, also in der Substanz. Deshalb bekommt man
im Öffentlichen nicht viel davon mit. Selbst die Geheimdienste wissen da nicht viel.
Die ILO hat eine eigene Verfassung.
Alle Nationen sind dieser Verfassung per Abkommen beigetreten.
Wir können uns nicht auf die Verfassung der ILO, aber auf den Beitritt der Nationen zum Abkommen
berufen, denn die Personen, die wir nutzen werden nicht unter dieser Verfassung emittiert.

Aber unter der ILO Verfassung werden sämtliche Sozial- und Arbeits-Gesetze rückversichert. Denn
alle Arbeits- und Sozialgesetze aller Nationen sind Bestandteil der ILO Verfassung.
Schmankerl am Rande:
Das "Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland" ist ebenfalls Bestandteil der ILO Verfassung.
Damit wäre die ILO der Rückversicherer des GG gewesen.
Alle Arbeitsverträge (Obligationen) werden unter dem ILO Abkommen emittiert. Auch die
Arneitsverträge der Geschäftsführer der Nationen. Also Merkel, Trump und Putin haben einen
Arbeitsvertrag unter diesem Abkommen.
Deshalb ist die ILO bei jedem G7 und G20 Gipfel dabei. Denn sie haftet für die Erfüllung/Einhaltung
der Arbeitsverträge durch die GF der Nationen.
Und die ILO ist der Verwalter der potentiellen Arbeitskraft aller lebenden Menschen dieser Welt.
In der ILO Verfassung werden auch die Ziele genannt.
Dabei geht es um den Schutz von Mutter und Kind (potentielle Arbeitskraft !!!), soziale Gerechtigkeit,
Mindestlohn (hat Euch das FA schon einmal für die Erstellung der Einkommensteuer-Erklärung
bezahlt?), gerechte Löhne und Vollbeschäftigung.
Also zwischen Beschäftigung und Arbeit ist ein großer Unterschied. Der Vorteil der Deutschen
Sprache: die Präzision.
Aber es gibt sehr restriktive Regelungen im Zusammenhang mit (Arbeits-)Verträgen.
Im Artikel 6 des Übereinkommen über die Regelung der schriftlichen Arbeitsverträge steht:
"... jeder Vertrag muß einem ordnungsgemäß hierzu ermächtigten öffentlichen Beamten zur
Erteilung des Sichtvermerks vorgelegt werden."
Das ist interessant. Zumal es in einer Firma keine Beamten gibt. Nur in meinem Staat. Dieser ist zwar
auch nur Fiktion, aber dort gelten andere Regeln.
Die Nationen brauchen also Staaten für die Prüfung und Freigabe von Verträgen.
Nun wißt Ihr, warum sich RU so hinter Weißrußland stellt. Warum dich die Firma Schweiz
Lichtenstein protegiert usw.
Dumme Frage dazwischen:
Ihr werdet wie GF Eurer JP behandelt. Und wie hoch ist die Bezahlung? Was ist mit der
Mindestlohnregelung der ILO?
Wo ist die Gewerkschaft der unbezahlten Geschäftsführer ohne Auftrag?
Aber es wird noch interessanter.
Niemand von Euch hat jemals eine Kopie dieses Vertrages erhalten. Somit seid Ihr nicht über Eure
Rechte und Pflichten informiert, oder?
Machen wir weiter.
Artikel 6 Nr.2
"Vor Erteilung des Sichtvermerks hat der öffentliche Beamte
a) sich zu vergewissern, daß der Arbeitnehmer dem Vertrag freiwillig zugestimmt hat und seine
Zustimmung nicht auf Zwang, mißbräuchlichen Druck, Betrug oder Irrtum zurückzuführen ist."
Und was denkt Ihr?
War Eure Meldung und Unterschrift bei der Anmeldung der Person freiwillig?

(Strafbewerte Meldepflicht)
Wurdet Ihr über alles informiert?
War das Ganze nicht Irreführung von vorne bis hinten?
05.01.2021 02:17
Artikel 6 Nr.7
"Die zuständige Stelle hat durch Aushändigung einer Abschrift des Vertrages, eines Arbeitsbuches
oder eines gleichwertigen Schriftstücks oder Gegenstandes an den Arbeitnehmer oder auf irgendeine
andere, ihr zweckmäßig erscheinende Weise dafür zu sorgen, daß der Arbeitnehmer
a) das Bestehen des Vertrages und seiner Bedingungen nachweisen und
b) jederzeit die Bedingungen des Vertrages nachprüfen kann."
Also haben wir ein verfassungsrechtlich gesichertes Recht auf den Nachweis eines Vertrages
(Personalausweis) und auf eine Kopie dieses Vertrages, so daß wir die Bedingungen prüfen können.
Das erstere haben wir alle erhalten.
Das zweite nicht.
Zumindest habe ich es nicht in meinen Unterlagen gefunden.
Ich denke wir sollten das mal anfordern. Zur Vervollständigung unserer Unterlagen.
Na da bin ich aber mal gespannt, ob ich Prokura für für JP habe, wie die (GERMANY) den Mindestlohn
umgangen haben usw.
Denn als weisungsgebundene Geschäftsführer sind wir alle sozialversicherungspflichtig. Denn wir
können keinen Einfluß auf die Firmenpolitik ausüben.
Und wir können die Bilanz der JP nicht erstellen, da wir keinen Zugriff auf die Buchungsjournale
haben.
Na was denkt Ihr?
Sollen wir mal alle unsere Verträge anfordern?
Auf geht's. Morgen bekommt Ihr das Schreiben.
Diplomateninterviews, [05.01.21 00:10]
Ach so, wir haben gar keinen Arbeitsvertrag mit GERMANY. Warum behandelt uns dann die
Geschäftsführerin Merkel wie Angestellte ohne Mitspracherecht?
Diplomateninterviews, [05.01.21 00:10]
Ach so, wir haben gar keinen Arbeitsvertrag mit GERMANY. Warum behandelt uns dann die
Geschäftsführerin Merkel wie Angestellte ohne Mitspracherecht?
Diplomateninterviews, [05.01.21 00:14]
Liebe Leser
Liebe Freunde
Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus der ILO Verfassung. Da steckt noch viel mehr drinnen. Von
wegen Hartz IV. Mindestlohnregelung. Ihr habt als Arbeitsunwillige aber Arbeitsfähige keinen
Anspruch auf Mindestlohn, gell???
Verzeiht mir die derbe Ausdrucksweise:
Die verarschen Euch und die Mitarbeiter, die Euch austricksen bekommen dafür auch noch eine
Prämie.
Es wird Zeit, daß der Wind ein wenig schärfer und eisiger wird.
Diplomateninterviews, [05.01.21 00:10]
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Die verarschen Euch und die Mitarbeiter, die Euch austricksen bekommen dafür auch noch eine
Prämie.
Es wird Zeit, daß der Wind ein wenig schärfer und eisiger wird.
Diplomateninterviews, [05.01.21 10:34]
Nachtrag:
Doppeldruck:
Ihr dürft Dokumente, die Ihr unter Eurer eigenen Haftung erstellt, so oft kopieren und neu erstellen
wie Ihr wollt.
D.h. Ihr dürft beliebig viele Originale erstellen.
Ihr dürft also einen Brief, den Ihr vergessen habt zu kopieren einfach noch einmal ausdrucken
(Doppeldruck) und dann unterschreiben. Dann gibt es zwei Originale.
Dies gilt NICHT für Dokumente, die andere unter deren Haftung herausgegeben (erstellt) haben.
Dies erfordert eine Lizenz. Das ist die sog. beglaubigte Kopie. Denkt daran, daß Gerichte und sog.
Ämter im Auftrag der Geschäftsleitung handeln. In diesem Falle auch dir Vertretung des faktischen
GF der JP sind. Deshalb kann jeder "Trottel" im sog. öffentlichen Dienst beglaubigt kopieren.
Insbesondere wenn das kopierte "Original" keine Unterschrift trägt.
Eine beglaubigte Kopie hat den gleichen Wert wie das Original, da die Beglaubigung versichert ist (die
Lizenz).

