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HINWEIS 

Diese Broschüre wurde von frei im Internet in englischer Sprache erhältlichen Informationen zusammengestellt und 

freibleibend in die Deutsche Sprache übersetzt.  

Es ist all denen gewidmet die sich darüber informieren, und weiter bilden wollen, mit welchen juristischen Mitteln und Wege 

die weltweite Versklavung der Menschen zu Gunsten der von Gier besessenen Bankenwelt der Gründer der FED 

bewerkstelligt wurde. Es zeigt auch auf, wie man mit einfachen Mitteln und Verhalten, die als verloren gegoltene eigene 

Souveränität wieder zurück erlangt. Obwohl die Informationen sich auf die in U.S. Amerika und dem angelsächsischen Raum 

(Commonwealth) geltende Rechte und Gesetze beruhen, so ist das für die Versklavung der Menschen verwendete System auf 

der ganzen Welt gleich, schon alleine deswegen, wenn man bedenkt, dass die Zentralbank der nationalen Zentralbanken in 

der Schweiz seinen Sitz hat. Die Bestimmungen des See- und Handelsrecht unter der Admiralität der Marine ist überall dort 

gültig, wo es eine Bank gibt, die über ihre nationale Zentralbank schlussendlich der Zentralbank der Nationalen 

Zentralbanken angegliedert ist. 

Der Inhalt beansprucht nicht, sämtliche juristischen Ausdrücke fachlich korrekt, gemäss der im deutschsprachigen Raum 

verwendeten „Juristen- Sprache“ ausgesucht und verwendet zu haben. Es könnte also sein, dass Menschen, die sich in der 

Materie der juristischen Ausdrücke besser auskennen, sich über die falsch verwendeten Ausdrücke ärgern werden – ich bitte 

da um Verzeihung, es ist keine Absicht vorhanden. Was mich während der Zusammenstellung erstaunt hat ist, dass von mir 

kontaktierte Dozenten der Jurisprudenz, wenn auf die Problematik Mensch vs Person angesprochen, eigentlich keinen 

Unterschied sehen, i.e. für sie gilt lapidar: Mensch ist Person wie Person auch Mensch ist. Mal sehen, was das Volk dazu 

meint. Wenigsten habe ich jetzt diesen Argumenten etwas voraus. 

Diese Broschüre ist kostenfrei für alle und wird nicht verkauft. Verteilt es unter euch auf den Blogs, via e-mail, oder wie auch 

immer, für mich mit dem Wunsch, dass sich eine Begierde nach Wissen mit der Geschwindigkeit einer echten Pandemie 

ausbreiten möge. Anregungen zur Verbesserung sind willkommen. 

Beachtet – der Schlüssel zur gelebten Souveränität geht über die Schreibweise unseres von den Behörden kreierten 

HANDELSNAMEN, wovon es nur eine offizielle und somit gültige Version gibt. 

Beachtet, dass die Schweiz das einzige Land ist, wo die Namen auf den Ausweisen in Gross- und Kleinbuchstaben zusätzlich 

vermerkt sind, sowie auf dem Geburtsschein – Nur auf dem AHV/IV-Ausweis werden ausschliesslich in Grossbuchstaben 

verwendet. 

Haftungsausschluss: Für die Richtigkeit des Inhaltes wird nicht garantiert – jeder haftet für die eigene Interpretation selbst. 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Lesung 
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1. LEBEN IM PRIVATEN 
1.1. ALLGEMEIN 

JEDER natürliche Mann (von männlich) und jedes natürliche Weib (von weiblich) wird "im Privaten" 

geboren. Der Staat hingegen ist öffentlich, und daher sind seine Staatsdiener und seine juristischen 

Fiktionen "öffentlich", einschliesslich seiner künstlichen juristischen "Personen". 

Ein Mann oder ein Weib kann entweder "im Privaten" leben oder "in der Öffentlichkeit" handeln. 

Allerdings ... 

Wir werden von klein auf darauf trainiert, eine höhere Autorität als normal zu akzeptieren. Die 

meisten Menschen leben in einer Kultur der Unterwerfung und Konformität und lassen zu, dass 

zahlreiche Aspekte ihres Lebens von der Regierung kontrolliert werden. Die Bevölkerung wird 

manipuliert, um abhängig zu werden (Schuldgeld), und konditioniert, um ängstlich zu werden 

(Rassismus, Terrorismus und Kriege). Die Art und Weise und der Anschein von "Autorität" ist in der 

Regel einschüchternd, während die Sprache des legalen fiktiven Handels (Legalese) irreführend ist. 

Sie werden indoktriniert, in der "Rolle" einer künstlichen juristischen "Person" zu "handeln", die 

eine Schöpfung des Staates und ein Schuldner ist, der als "Bürge" für die Unternehmensschulden Ihrer 

Nation (INC*.) dient. * eingetragenes Unternehmen 

Jede Nation mit einer Zentralbank, die der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich untersteht, hat 

sich durch die "Eingliederung" ihrer Regierung in das Schuldgeldsystem verschuldet und damit ihre 

Befugnis zur souveränen Geldemission aufgegeben. 

Durch die "Eingliederung" von Regierungen wurde ein globales System der Schuldknechtschaft 

geschaffen,  

und durch die Programmierung der Menschen, in den fiktiven "Rollen" von "künstlichen 

Personen" zu "handeln",  

die als juristische Fiktionen, die keine angeborene Produktivkraft haben, standardmässig 

Schuldner sind, 

die als "Übertragungsunternehmen" für menschliche Energie dienen. 

 

Eine künstliche juristische "Person" ist ein totes Gebilde. Sie ist eine juristische Fiktion, eine 

"Persona" im "Theater des Handels"**, und sie steht unter der ausländischen Admiralitäts-

Seegerichtsbarkeit, dem internationalen "Seerecht". Im Gegenteil, Sie werden in Ihr eigenes 

souveränes Anwesen aus Körper, Geist und Seele geboren. Als empfindungsfähiger Mann oder 

empfindungsfähiges Weib leben Sie innerhalb der souveränen Gerichtsbarkeit des „Allgemein Recht“ 

(Common Law), dem nationalen "Land Recht" (Law of the Land). 

Das "Allgemein Recht" folgt dem "Land Recht", einem lebendigen System des "Rechts oder der 

Gerechtigkeit", das allen Menschen gemeinsam ist und sich aus der Natur und nicht aus den Regeln 

der Gesellschaft ableitet. Im "Naturrecht" sind alle Menschen gleich geboren und mit 

unveräusserlichen Rechten ausgestattet. 

Ihre souveräne Zuständigkeit, einschliesslich Ihrer angeborenen unveräusserlichen Rechte, kann Ihnen 

nicht ohne Ihre vollständig informierte und freiwillige Zustimmung entzogen werden. 
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Juristische "Personen", die für Regierungen, Banken und alle Unternehmen tätig sind, müssen 

Verträge mit anderen juristischen "Personen" abschliessen, um ihre "kommerzielle Energie" zu 

gewinnen. 

Diese juristischen "Akteure" gehen davon aus, dass Sie auch in der "Rolle" einer juristischen "Person" 

im "fiktiven" Handel "handeln", weshalb sie einen Vertrag "abschliessen" wollen. Sie wollen IMMER 

den NAMEN und oft auch das Gründungsdatum der juristischen "Person", um eine "Verbindung" 

herzustellen und einen "Haftungsvertrag" zu schliessen. Sie BRAUCHEN eine "Person", weil sie auf 

keinen Fall direkt mit einem lebenden Mann oder einem lebenden Weib einen Vertrag abschliessen 

können. Sie brauchen einen Mann oder ein Weib, der/die ZUSTIMMT, die VERANTWORTUNG für 

die "PERSON" zu übernehmen, unwissentlich oder wissentlich, das ist JOINDER – die 

VERBINDUNG. 

Auf diese Weise wird ein Mann oder ein Weib Partei in dem Verfahren, das die "Person" betrifft, was 

eine "Verbindung" der Parteien zu einer einzigen Rechtssache im fiktiven Rechtsverkehr darstellt. 

Wenn ein lebender Name durch die Eintragung einer künstlichen juristischen "Person" in der 

Geburtsurkunde "gespiegelt" wird, entsteht ein Estate Trust, wie z. B. HERR HANS MUSTER 

TREUHAND. Jeder lebende Mann oder jedes lebende Weib, der/die unwissentlich mit einem solchen 

fiktiven Namen verbunden ist, übernimmt blindlings die Verantwortung für die angeblichen Schulden 

der Treuhand als dessen Treuhänder. Ein lebender Mann oder ein lebendes Weib, die sich dessen 

bewusst sind, können sich von der juristischen Fiktion NAME trennen und zum rechtmässigen 

Bevollmächtigten, Begünstigten, Vollstrecker/Exekutor für HERR HANS MUSTER TREUHAND 

werden. 

Juristische "Akteure" werden versuchen, die "Person" per Briefpost, Telefon oder auf der Strasse zu 

engagieren, um einen Vertrag abzuschliessen und durchzusetzen. Die Falschdarstellung eines lebenden 

Mannes oder eines lebenden Weibes als fiktive "Person", die zu einer unwissentlichen "Verbindung" 

führt, ist das Verbrechen der "Personage" (Verbrechen im Zusammenhang mit der Persönlichkeit)  und 

wird durch "barratry" (Korruption/Aufwiegelung), das Verbrechen der Erhebung falscher Ansprüche 

vor Gericht, fortgesetzt. Der Begriff "Barratry" stammt passenderweise von der "Bar Association" 

(Rechtsanwaltkammer). 

Nach der Rechtsprechung des Allgemein Recht 

(Land Recht) müssen beide Parteien jeden 

Vertrag "wissentlich", "freiwillig" und 

"absichtlich" abschliessen, sonst ist der Vertrag 

nicht einklagbar und nichtig. 

Im Seerecht (Admiralty Maritime Jurisdiction, 

Law of the Sea) wird die Zustimmung zu einem 

Vertrag jedoch oft durch stillschweigende 

Duldung (konkludent) vermutet, es sei denn, die 

Vertragspartei widerlegt die Annahme der 

Zustimmung. (Siehe dazu später UCC 1-308). 

Wenn Sie dem Vertragsangebot nicht zustimmen 

wollen, müssen Sie die Vermutung widerlegen, 

dass Sie in der "Rolle" einer fiktiven juristischen 

"Person" "handeln", oder gehandelt hätten. 
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Maxime des Gesetzes: 

Quid fas non veritas est. Rechtmässigkeit ist nicht Wirklichkeit. 

Der erste Schritt besteht darin, sich von der juristischen Fiktion zu trennen. Wenn Sie für die 

künstliche juristische "Person" NAME einstehen, werden Sie durch "Beitritt" zu einem haftbaren 

Schuldner. Wenn Sie jedoch wahrheitsgemäss als "Mann" oder "Weib" "stehen" und nicht als eine 

künstliche juristische "Person" "handeln", sind die beiden getrennt. 

Aufgrund jahrelanger Konditionierung braucht es Zeit, um die juristische Fiktion von der Realität zu 

trennen, in Ihrem Kopf und in der realen Welt. Ein wirksamer und rechtmässiger Ansatz besteht darin, 

einfach alles zu überprüfen. 

Sie sind niemals verpflichtet, Fragen zu beantworten oder einen von der Regierung ausgestellten 

Ausweis vorzulegen. Um Ihre Regierung des Volkes aufrechtzuerhalten, ist es in der Tat nicht Ihre 

Pflicht, Fragen zu beantworten, sondern Fragen zu stellen. Sie haben das Recht zu erfahren, wer eine 

Forderung gegen Sie erhebt, das Recht zu erfahren, wer der Geschädigte ist, das Recht, eine Forderung 

gegen Sie nach Überprüfung unter Vorbehalt zu akzeptieren, das Recht, sich Ihre Rechte vorurteilsfrei 

vorzubehalten, und anschliessend das Recht zu schweigen, um sich nicht selbst zu belasten. 

Indem das Volk seine Rechte nicht wahrgenommen hat, wurde es verraten und hat zugelassen, dass 

sich seine Regierung gegen es wendet, so dass das Volk "monetarisiert" wurde. Die ursprünglichen 

Ämter der de jure nicht organisierten Regierungsinstitutionen wurden usurpiert (Bedeutungen: etwas durch 

Gewalt an sich reissen; widerrechtlich (und gewaltsam) Privilegien, Befugnisse oder Besitz aneignen. Herkunft: entlehnt aus 

lateinisch usurpare → la „Besitz ergreifen“, aus lateinisch usus → la „Gebrauch“ und lateinisch rapere → la rauben) und 

sind grösstenteils nicht mit de jure öffentlichen Bediensteten besetzt, die für das Volk in einer de jure 

öffentlichen Funktion arbeiten. Der "öffentliche" Staat wurde von der Finanzpiraterie gekapert und ist 

zu einem kommerziellen Unternehmen geworden, das auf der Grundlage von Verträgen unter der 

Admiralitäts-Seegerichtsbarkeit (Law Merchant) im internationalen Seerecht tätig ist. 

Die folgenden Definitionen gelten für den de facto inkorporierten/als Unternhemen eingetragenen 

Staat, in dem die Regierungsbehörden und alle künstlichen juristischen "Personen" lediglich 

körperschaftliche Franchisen sind. 

 ÖFFENTLICH PRIVAT  

 öffentlich = Regierung Privat „ Mann / Weib  

 Vom Staat geschaffen Geschaffen von Natur/Gott  

 Öffentlicher Diener Privat suverän  

 In öffentlicher. Eigenschaft handelnd Lebend in privater Eigenschaft  

 Mitglied der Öffentlichkeit Wir das Volk  

 Rechtliche Fiktion Rechtsmässige Fakten  

Privat: Privat" zu sein bedeutet, in einer "privaten Eigenschaft" als Mann oder Weib zu "leben", mit 

Fleisch und Blut, Armen und Beinen, einem bewussten Verstand, einem Geist und Leben. Alle 

Männer und Weiber sind als gleichberechtigte Souveräne geschaffen und mit unveräusserlichen 

Rechten und Eigenschaften ausgestattet, einschliesslich eines Guthabens, das ihrer wertvollen 

menschlichen Energie entspricht. Als natürliche Männer und Weiber sind sie Gläubiger, weil sie von 

Natur aus mit angeborenen produktiven Fähigkeiten geboren werden. Ihr Vertragsrecht ist unbegrenzt, 

und sie haften unbegrenzt, da sie mündige Erwachsene sind. Sie stehen ausserhalb und über dem Staat. 

Von lateinisch privatus "abgesondert, sich selbst gehörend (nicht dem Staat)". 
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Öffentlich: "Öffentlich" zu sein bedeutet, in einer "öffentlichen Eigenschaft" als "Gefälligkeitspartei" 

in "Verbindung" mit einer "künstlichen Person", die vom Staat geschaffen und regiert wird, zu 

"handeln". Alle Männer und Weiber, die in fiktiven "Rollen" für den Staat "handeln", erhalten 

widerrufliche Privilegien und Vorteile, die in gesetzlichen "Gesetzen" vorgeschrieben sind. Als 

künstliche Personen sind sie Schuldner, weil sie rechtlich ohne angeborene produktive Fähigkeiten 

geschaffen wurden. Ihr Recht, Verträge zu schliessen, ist begrenzt, und sie haben eine begrenzte 

Haftung, da sie rechtlich inkompetente "Geschöpfe des Staates" sind, seine rechtlichen Kinder. Sie 

befinden sich innerhalb und unter dem Staat. Von lateinisch publicus "des Volkes; des Staates; für den 

Staat getan". 

Gesetzes Maxime 

Consensus facit legem Konsens macht das Gesetz 
A contract is a law between the parties, which 

can acquire force only by consent. 

Qui tacet consentire videtur Wer schweigt, scheint zuzustimmen 

Non videntur qui errant consentire Wer schweigt, scheint zuzustimmen, wer irrt, 
scheint nicht zuzustimmen 

Disparata non debent jungi. Die Unterschiedlichen sollten nicht verbunden 

werden. 

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. Es liegt an ihm zu beweisen, wer sagt, nicht wer 
leugnet. 

Incerta pro nullis habentur. Unsicherheiten sind selbstverständlich. 

Falsus in uno, falsus in omnibus. Falsch in einer Sache, falsch in allem. 

Quaelibet jurisdictio cancellos suos habet. Jede Jurisdiktion hat ihre eigenen Grenzen. 
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2. TOT oder LEBENDIG 
2.1. KÜNSTLICH VS NATÜRLICH 

 Künstlich Natürlich  

 SEERECHT 

Gerichtsbarkeit Admiralität 

Maritime 
Satzungen, Gesetze, Vorschriften, Codes 

„LANDRECHT“ 

Gerichtsbarkeit Allgemein Recht 
Nicht schädigen 

 

 TOTE JURISTISCHE PERSON 

Registriert 

GESETZLICH LEBEN ALS 

MANN/WEIB 

Eingetragen 

 

 KÜNSTLICHE PERSON 

Gesellschaft 
NATÜRLICHE PERSON 

Menschliches Wesen 

 

 ÖFFENTLICH BEDIENSTETER  

Gebunden 
PRIVAT SOUVERÄN 

Frei 

 

 ÖFFENTLICHE FÄHIGKEIT 

Beschränkt 
PRIVATE FÄHIGKEIT 

Unbeschränkt 

 

 GESETZLICHE PRIVILEGIEN, 

VORTEILE 

Gewährt und widerruflich 

GESETZMÄSSIGE 

EIGENTUMSRECHTE 

anhaftend und unantastbar 

 

 GESETLICH VERANKERTE 

RECHTE 

Vom Staat vorgeschrieben 

UNVERÄUSSBARE RECHTE 
Dotiert von der Natur / Gott 

 

 SCHULDNER 
Haftbar für Schulden 

GLÄUBIGER 
Wohlstandverursacher 

 

 TREUHANDVERMÖGEN DES 

TREUHÄNDERS 

Bezahlt immer 

BEGÜNSTIGTER DES 

TREUHANDVERMÖGENS 

Immer im Vorteil / Begünstigter 

 

 UNTERKUNFTSGEBER FÜR 

SCHULDNER 

ABGESICHERTER GLÄUBIGER  

 RECHTLICHER HANDEL 

Zwischen Gesellschaften 
RECHTMÄSSIGES GEWERBE 

Zwischen lebenden Menschen 

 

 UNTERSCHRIFT FIKTION 

Hans Heinrich Muster 

AUTOGRAMM FAKT 

Von: Hans-Heinrich: Muster 

Alle Rechte vorbehalten 
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2.2. WO DU STEHST 

 GESELLSCHAFT 
steht über 

nichts 

REGIERUNG 
steht über 

< Gesellschaft 

MAN / WEIB 
Steht über 

< Regierung 

NATUR/GOTT 
steht über 

< Mann / Weib 

 

Der Einzelne [ein natürlicher Mann oder eine natürliches Weib] kann sich auf seine 

verfassungsmässigen Rechte als Bürger "berufen". Er hat das Recht, seine "privaten" Geschäfte auf 

seine eigene Weise zu führen. Seine "Vertragsmacht ist unbegrenzt". Er ist weder dem Staat noch 

seinen Nachbarn gegenüber verpflichtet, seine Geschäfte offenzulegen oder seine Türen für 

Ermittlungen zu öffnen, soweit diese ihn belasten könnten. Er schuldet dem Staat keine solche Pflicht, 

da er von diesem nichts erhält, was über den Schutz seines Lebens und seines Eigentums hinausgeht. 

Seine Rechte sind solche, die nach dem "Gesetz des Landes" lange vor der Gründung des Staates 

bestanden und die ihm nur durch ein "ordentliches Gerichtsverfahren" und in Übereinstimmung mit 

der Verfassung entzogen werden können. Zu seinen Rechten gehören die Weigerung, sich selbst zu 

belasten, und die Immunität seiner Person und seines Eigentums vor Verhaftung oder Beschlagnahme, 

es sei denn, es liegt ein richterlicher Beschluss vor. Er ist der Öffentlichkeit nichts schuldig, solange er 

deren Rechte nicht verletzt. 

Auf der anderen Seite ist die Körperschaft/juristische Person (AG, GmbH usw.) ein "Geschöpf des 

Staates". Es wird davon ausgegangen, dass sie zum Nutzen der Öffentlichkeit gegründet wurde. Sie 

erhält bestimmte besondere "Privilegien" und Rechte und unterliegt dabei den Gesetzen des Staates 

und den Beschränkungen ihrer Satzung. Ihre "Befugnisse sind durch das Gesetz begrenzt". Sie kann 

keinen Vertrag schliessen, der nicht durch ihre Satzung genehmigt ist. Ihre Rechte, als Körperschaft zu 

handeln, bleiben ihr nur so lange erhalten, wie sie sich an die Gesetze hält, die sie geschaffen hat. Der 

Gesetzgeber behält sich das Recht vor, ihre Verträge zu prüfen und festzustellen, ob sie ihre 

Befugnisse überschritten hat. Es wäre eine merkwürdige Anomalie, zu behaupten, dass ein Staat, der 

eine Gesellschaft gegründet hat, um von bestimmten Rechten Gebrauch zu machen, in Ausübung 

seiner Souveränität nicht nachforschen könnte, wie diese Rechte genutzt wurden und ob sie 

missbraucht wurden, und zu diesem Zweck die Vorlage der Bücher und Unterlagen der Gesellschaft 

verlangen könnte. 
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2.3. ÜBERQUEREN DER LINIE 

Ein souveräner Mann/ein souveränes Weib lebt in seiner/ihrer "privaten Eigenschaft" und verfügt über 

unveräusserliche Rechte und Eigenschaften. Sie können sich freiwillig in eine "öffentliche 

Eigenschaft" begeben, die ihnen widerrufliche Privilegien und Vorteile gewährt, bei denen es sich um 

die blossen Bürgerrechte einer künstlichen juristischen Person handelt. 

Die Regierungen gründen (formen) künstliche juristische Personen vielerlei Art durch Registrierung, 

wobei sie davon ausgehen, dass die juristische Gesellschaft des Staates von einem Wahlrecht 

profitiert. Zu den juristischen Personen gehören: Bürger, Bewohner, Einwohner, Fahrer, Individuum, 

Steuerzahler, Arbeitnehmer, Wähler und Eigentümer. Sie sind Diener, Übermittler von 

Versorgungsleistungen, Schuldner, Verstorbene oder unfähige Mündel des Staates. 

GESELLSCAHFT überträgt ALLES vom souveränen nationalen "Landrecht" (Gerichtsbarkeit 

Allgemein Recht) in das ausländische internationale "SEE Recht" (Gerichtsbarkeit Admiralität 

der Marine - See und Handelsrecht (U.C.C.)). 

Wann immer Menschen in einer "öffentlichen Funktion" als "Staatsdiener /öffentlicher Bediensteter" 

handeln, sind sie dem Staat gegenüber verantwortlich, wenn sie ihre Rolle nicht wie vertraglich 

vereinbart erfüllen. 

Wenn Menschen in ihrer "privaten Eigenschaft" als "private Souveräne" leben, sind sie nach dem 

Allgemein Recht (Landrecht) rechenschaftspflichtig, wenn sie einer lebenden Seele Schaden 

zufügen. 

Wenn Sie in der "Rolle" einer "juristischen Person" "handeln", überqueren Sie die Grenze zur unteren 

Welt der rechtlich Toten und geben Ihre unveräusserlichen Rechte als lebende Seele auf. 

Real Lebend Privat 

Universelles Recht 
(Gottes Recht / Schöpfer / Universum) 

Natur Recht 

(Gesetze der Natur) 

Privat / Allgemein Recht 

(Kein Schaden verursachen, Verlust oder Betrug an andere lebende Seelen) 

Verfassungsrecht 
(Alle vereidigten Vertreter eines öffentlichen Amtes müssen den Menschen dienen) 

Rechtsmässig Das Recht vom Land de Jure / Gesetzesmässig 

Rechtlich Seerecht de facto /tatsächlich, 

gemäss Praxis 

Handelsrecht 
(Vertragsrecht / Recht des Handels / U.C.C.) 

Admiralität der Marine 

Militär / Gericht / Kriegsrecht 

Rechtliche Satzunen/Bestimmungen (öffentlich) 
Rechtsakte, Rechtsbriefe, Vorschriften, Regeln, Rechtsinstrumente 

Gesellschaften 

(Juristische Personen, Konzessionen, Nachkommen, Schuldner, Mündel des Staates) 

Fiktion Tot öffentlich 
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Anm: Mit der Beerdigung von QEII am 19.9.2022 ist auch der blau hinterlegte Teil hier oben, 

beerdigt worden und wird nicht mehr weitergeführt werden. Die gelb hinterlegten Prinzipien werden 

umgesetzt werden? 

FÜR NOTIZEN 
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2.4. DEINE ÖFFENTLICHE TRUHAND 

Menschen schaffen Regierungen, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Eine verfassungsmässige 

Volksregierung ist per Definitionem ein öffentliches Treuhandvermögen, das eingerichtet wurde, um 

souveräne Privatpersonen in der Gerichtsbarkeit des Allgemein Recht – Land Recht zu dienen. 

Eine Treuhandschaft wird automatisch durch das Gesetz gebildet, 

wenn ein Eigentumsrecht geteilt wird. 

Souveräne Menschen bilden eine öffentliche Treuhandschaft, 

wenn sie eine verfassungsmässige Regierung einsetzen. 

Eine solche souveräne Regierung ist eine nicht rechtsfähige Vertretung (Versammlung) des 

Allgemeinrechts oder eine „ juristische Person“ "body politic", NICHT eine „juristische Person“ 

"body corporate". Das souveräne Volk vertraut auf die Führungsqualitäten seiner gewählten Vertreter, 

die in ein "Amt" und nicht an die "Macht" gewählt werden. Ihr Repräsentant "geht an Ihrer Stelle". 

Das souveräne Volk ist der Arbeitgeber seiner Repräsentanten und aller Regierungsangestellten. Die 

Angestellten dieser öffentlichen Einrichtung sind ausnahmslos "öffentliche Bedienstete", die für das 

private souveräne Volk, die freien Männer und Weiber der Nation, arbeiten. 

Jeder Staatsbedienstete, vom Staatsoberhaupt bis zum niedrigsten Angestellten, leitet seine begrenzten 

Befugnisse vom privaten souveränen Volk ab, und jeder dieser "öffentlichen Bediensteten" hat die 

treuhänderische Pflicht, als Treuhänder für das private souveräne Volk zu dienen, das die Nutzniesser 

seines öffentlichen Vertrauens ist. 

Die Souveränität liegt beim Volk, dessen Macht die Quelle des Rechts ist. 

Ihre gewählte Regierung ist "öffentlich" und beschäftigt zahlreiche öffentliche Bedienstete, von denen 

jeder einen Treueeid (Amtseid) "gemäss dem Gesetz" leistet, wie es beispielsweise im 

neuseeländischen Gesetz über Eide und Erklärungen von 1957 vorgeschrieben ist. Ihr Staatsoberhaupt 

ist Ihr Haupttreuhänder für das Landesrecht, das de jure Allgemein Recht. In Neuseeland wird das 

Allgemein Recht im Imperial Laws Applications Act 1988 anerkannt: "Nach dem Inkrafttreten dieses 

Gesetzes wird das Allgemein Recht von England (einschliesslich der Grundsätze und Regeln des 

Billigkeitsrechts), soweit es unmittelbar vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes Teil der Gesetze 

Neuseelands war, weiterhin Teil der Gesetze Neuseelands sein. Es ist die vereidigte Pflicht aller 

öffentlichen Bediensteten, das im privaten souveränen Volk verankerte Allgemein Recht zu wahren. 

Wenn die souveräne Autorität des Volkes, die teilweise an die Regierung delegiert wurde, sich gegen 

das souveräne Volk wendet, wird das öffentliche Vertrauen missbraucht. Trauriger Weise haben 

Jahrhunderte systemischer monetärer, rechtlicher und politischer Korruption unsere Regierung zutiefst 

untergraben, die in den Dienst des Schuldgeldsystems der Knechtschaft gestellt wurde und einer 

globalen Machtelite, die auf Kosten der Mehrheit regiert, Reichtum verschafft. 

Nichtsdestotrotz ist die Grundlage unserer Regierung das öffentliche Vertrauen, über das das Volk die 

souveräne Macht der Nation ist. 

Jede staatliche Einrichtung, ob ohne oder mit eigener Rechtsfähigkeit, ist der Autorität jedes 

souveränen Mannes oder jedes souveränen Weibes und dem souveränen Volk jeder Gemeinschaft 

untergeordnet, denn alle Regierungen, wie auch immer sie gebildet werden, sind ihren Schöpfern, 
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oder einfach dem Willen des Volkes, unterworfen, dessen Zustimmung sie zu ihrer Existenz 

benötigen. 

Der Beginn der Freiheit ist die Erkenntnis, dass Ihre öffentliche Treuhand dazu da ist, Ihrem Leben zu 

dienen, nicht es zu nehmen. Die Macht eures Lebens liegt in eurer Selbsterkenntnis, denn wir wissen 

intuitiv, dass kein anderer Mann oder kein anderes Weibs als unser Meister geboren wurde. 

Die Souveränität ist nach dem Naturgesetz Ihr Recht, aber sie wird Ihnen nicht gegeben; sie wird 

ausgeübt, und zwar durch die Beachtung Ihrer unveräusserlichen Rechte. 

Die oberste Verantwortung der Menschen, die von ihrer verfassungsmässigen Regierung 

profitieren, besteht darin, sie mit allen vernünftigen Mitteln aufrechtzuerhalten, die ihre 

Gründungsprinzipien wahren. 

"Es ist nicht die Aufgabe unserer Regierung, den Bürger davor zu bewahren, in Fehler zu verfallen, 

sondern die Aufgabe des Bürgers, die Regierung davor zu bewahren, in Fehler zu verfallen“. American 

Communications Association vs. Douds, 339 U.S. 382, 442, (1950). 

FÜR NOTIZEN 
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2.5. ÖFFENTLICH BEDIENSTETE 

Öffentliche Bedienstete dienen den privaten Souveränen, die eine verfassungsmässige Regierung 

ohne eigene Rechtsfähigkeit zum Wohle des Volkes gegründet haben und mit dessen 

Zustimmung regiert werden. 

Ihre Regierung ist eine "öffentliche Einrichtung" mit "öffentlich Bediensteten", die in einem 

"öffentlichen Amt" tätig sind. Die Menschen, die Regierungen bilden, sind hingegen "Privatpersonen", 

die in ihrer "privaten Eigenschaft" leben. 

Die Staatsbediensteten dienen den Privatpersonen, die eine frei gewählte repräsentative Regierung 

zum Wohle des Volkes eingesetzt haben und mit dessen Zustimmung regiert werden. 

Alle gewählten Beamten und/oder Angestellten des öffentlichen Staates sind Staatsdiener, 

einschliesslich der Polizeibeamten. 

Die Gründung einer repräsentativen Regierung durch das Volk bildet automatisch einen Trust im 

Common Law, mit dem Volk als Begünstigtem und seinen öffentlichen Bediensteten als Treuhänder. 

Die Staatsbediensteten haben die treuhänderische Pflicht, den Begünstigten des Trusts zu dienen. 

Es liegt in der Verantwortung der Privatpersonen, ihre Treuhandgesellschaft und ihre Angestellten im 

öffentlichen Dienst zum Wohle der Gemeinschaft und der Nation zu beaufsichtigen. 

Die Regierung eines souveränen Staates ist eine Körperschaft ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die 

durch die ihr vom Volk übertragene Macht in die Lage versetzt wird, untergeordnete juristische fiktive 

staatliche und nichtstaatliche Körperschaften zum Zwecke des Handels zu schaffen. 

Souveräne lebende Menschen befinden sich in der Rechtsprechung des Allgemeinrechts - dem 

nationalen Recht vom Land (rechtmässig), während vom Staat geschaffene juristische "künstliche 

Personen" in der Rechtsprechung der Admiralität/See/Handel - dem internationalen Seerecht (U.C.C.) 

(rechtmässig) - stehen. 

Das "Allgemeinrecht" spiegelt das "Naturrecht" insofern wider, als der Schutz des Lebens an erster 

Stelle steht, weil das Leben eine heilige Schöpfung ist. Das "Naturrecht" ist ein System des "Rechts 

oder der Gerechtigkeit", das allen Menschen gemeinsam ist und sich aus der Natur und nicht aus den 

Regeln der Gesellschaft ableitet. 

Das fiktive Rechtssystem des Handels hingegen ist lediglich ein imaginäres Konstrukt, das "künstliche 

Personen" als "Übertragungseinrichtungen" verwendet, um der realen Welt produktive Energie zu 

entziehen und auszutauschen. Daraus ergibt sich die Maxime des Gesetzes: Legalität ist nicht 

Realität. 

Die Rechtsprechung ist von entscheidender Bedeutung, denn wenn ein Mann oder ein Weib in der 

"Rolle" einer "künstlichen Person" "handelt", sind sie dem Staat unterstellt, der sie durch "Eintragung" 

geschaffen hat. Der Staat schreibt seinen "Personen" "widerrufliche" "Privilegien" und "Vorteile" vor, 

während private Männer und Weiber "unveräusserliche" "Rechte" und "Eigentum" besitzen. 

Darüber hinaus werden "künstliche Personen" und alle Unternehmen standardmässig als Schuldner 

geschaffen, da sie keine schöpferische menschliche Energie oder angeborene Produktivkraft besitzen 

und daher bankrottgehen können. Das ist der Grund, warum Ihre Regierung gegründet wurde und 
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warum Sie Schuldgeld verwenden, anstatt souveränes Geld, das von einer souveränen, nicht-

korporierten Regierung schuldenfrei ausgegeben wird. 

Wenn eine Nation oder eine Gemeinschaft ihre souveräne Macht aufgibt, Geld ohne Schulden oder 

Zinsen zu schaffen, ist eine tödliche Wirtschaft aufgrund der kumulativen toxischen Folgen der 

zinstragenden Schulden unvermeidlich. Schliesslich ist der Zusammenbruch des Systems 

mathematisch garantiert, da sich die Zinsen, die nicht geschaffen werden, exponentiell vermehren und 

immer mehr neue Schulden erforderlich machen, um die bestehenden Schulden zu bedienen. 

Dem Wachstum der Schulden sind keine Grenzen gesetzt, und doch sind alle Schulden früher oder 

später ein zukünftiger Anspruch auf die Natur als die ultimative, begrenzte Quelle allen Wohlstands. 

Um die Schulden zu bedienen, muss die Produktion um jeden Preis über die Grenzen des Wachstums 

auf unserem endlichen Planeten hinaus gesteigert werden. Der "Wachstumsimperativ" zur Bedienung 

endloser Schulden führt insgesamt zu einer zerstörerischen Wirtschaft. 

In Anbetracht des parasitären Charakters der Verschuldung sollte es offensichtlich sein, warum den 

Privatleuten nicht beigebracht wird, ihre lebendige Common-Law-Gerichtsbarkeit aufrechtzuerhalten, 

die ihre souveränen, dem Staat vorgelagerten "Rechte" anerkennt. 

Das souveräne Volk einer jeden Nation hat die Pflicht, seine Regierungsbeamten zu überwachen, 

andernfalls wird das souveräne Volk trotz der ihm innewohnenden Autorität früher oder später die 

Folgen seiner Nachlässigkeit zu spüren bekommen, denn die Geschichte lehrt uns, dass Macht 

korrumpiert, und absolute Macht korrumpiert absolut. 

Wenn Privatpersonen ihre souveräne Autorität über ihre öffentlichen Bediensteten ausüben wollen, 

unabhängig davon, ob es sich um juristische oder natürliche Personen handelt, müssen sie über ein 

Allgemeinrecht verfügen. 

Jeder Mann oder jedes Weib und jede Gemeinschaft von Privatpersonen kann das Gewohnheitsrecht 

aufrechterhalten und die Zustimmung verweigern, wenn sie es für notwendig erachten, um Schaden 

oder Verlust für irgendeine lebende Seele zu vermeiden, oder um ihre Gemeinschaft zu schützen, oder 

um ihre lebendige Erde zu schützen, von der alle Menschen für ihr Leben abhängen. 

Ein Privatmann oder eine PrivatWeib kann die Vorwürfe eines Staatsdieners widerlegen und ihn/sie 

zur Rechenschaft ziehen, indem er/sie ein Verfahren der Annahme/Zustimmung unter Vorbehalt 

anwendet. 

Oder eine Gemeinschaft von Privatpersonen kann eine Entscheidung, einen Plan oder eine Politik ihrer 

öffentlichen Bediensteten anfechten, indem sie eine Volksversammlung abhält, um ihre "Befugnisse 

der Hausordnung"
-4

 auszuüben. 

Siehe: Befugnisse der Hausordung 
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TOD oder LEBENDIG 

2.6. FRIEDENSBEAMTE 

Zu Ihren öffentlichen Bediensteten gehören alle vereidigten Polizeibeamten. Die meisten 

"Polizeibeamten" an vorderster Front erfüllen jedoch zwei Aufgaben: 

Als Friedensbeamte halten sie das Gesetz aufrecht, indem sie ihre unparteiischen Pflichten unter Eid 

"gemäss dem Gesetz" erfüllen, das de jure die Rechtsprechung des Common Law ist, auch bekannt als 

das "Gesetz des Landes". Sie schwören, "den Frieden zu wahren", indem sie ihr Bestes tun, um 

Menschen und ihr Eigentum vor Schaden zu bewahren. Sie sind durch eine öffentliche Bürgschaft 

geschützt und haben eine begrenzte Haftung. Sie haben gewohnheitsrechtliche (verfassungsmässige) 

Befugnisse, die ihnen vom Volk übertragen wurden. 

Als politische Beamte setzen sie Gesetze durch, die die gestzlichen/rechtlichen Bedingungen von 

Verträgen mit Strafen usw. in der de facto Admiralitäts-Seegerichtsbarkeit, auch bekannt als 

"Seerecht", vorschreiben. Sie leisten KEINEN Eid auf die "Durchsetzung/Vollstreckung von 

Gesetzen" im Handel und sind NICHT durch eine öffentliche Bürgschaft geschützt, sondern haften 

unbeschränkt für alle kommerziellen Geschäfte. Sie haben gesellschaftliche (vertragliche) Befugnisse, 

die der Zustimmung bedürfen/unterliegen. 

Friedensbeamter = "konstitutionelle Befugnisse" = verfassungsmässig 

Policy Officer = "Unternehmensbefugnisse" = vertraglich festgelegt 

Die Beschaffung von Einnahmen für die YOURNATION (INC.) in der Admiralitäts-

Seegerichtsbarkeit gehört nicht zu den vereidigten Aufgaben eines "Peace Officer/Constable". Ein 

Beamter, der legalen fiktiven Handel zur Unterstützung des privaten Schuldgeldsystems der 

Knechtschaft betreibt, kann als privater Söldner bezeichnet werden, der seinen Eid aufgibt. 

"Polizeibeamte", die Gesetze im legalen Scheinhandel durchsetzen, haben KEINE Gerichtsbarkeit 

über einen lebenden Mann oder ein lebendes Weib, es sei denn, dieser Mann oder dieses Weib stimmt 

dieser Gerichtsbarkeit zu. 

Jede rechtliche Zuständigkeit/Gerichtsbarkeit für einen Mann oder ein Weib erfordert deren 

Zustimmung, und daher sind alle Auftritte von "Polizeibeamten" eine "Dienstleistung", die zur 

"Zustimmung/Einwilligung" angeboten wird. 

"Es ist wichtig für uns zu wissen, was die Leute von unserem Dienst halten - in Neuseeland ist 

das Polizeihandeln durch Zustimmung des Mannes oder des Weibes, und können es uns nicht 

leisten, die Unterstützung der Menschen, denen wir dienen, zu verlieren." 

 

Sieh nachfolgende Gegenüberstellung: 

 Polizist/ Friedensbeamter 
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2.7. POLIZIST VS FRIEDENSBEAMTER 

 Polizist 
Polizeibeamter 

Friedensbeamter 
Wachtmeister 

 

 SEE ADMIRALITÄT 

Gerichtsbarkeit des Handels 
ALLGEMEINRECHT 

Menschenrecht 

 

 „SEERECHT“ „LANDRECHT“  

 Eingetragenes Amt Nicht-eingetragenes Amt  

 UNTERNEHMENSBEFUGNISSE 

Vertraglich abhängig der 
Zustimmung 

„POLIZEILICHE BEFUGNISSE“ 

Verfassungsmässig, von den 
Menschen delegiert 

 

 Privater Vertragsnehmer 

Ohne öffentlicher Amtseid und 

Verpflichtung 

ÖFFENTLICH BEDIENSTETER 
Mit öffentlichem Amtseid und 

Verpflichtung 

 

 Beamter der den rechtlichen 
Amtseid bricht und in UNEHRE ist 

Öffentlich Bediensteter der den 
rechtlichen Amtseid einhält in 

EHRE ist. 

 

 Privat handelnd 

VOLLE GEWERBLICHE 

HAFTUNG 

Öffentlich handelnd 

BESCHRÄNKTE HAFTUNG 

 

 BEAMTER DER 

STRAFVERFOLGUNG 

FRIEDENSBEAMTER / 

WACHTMEISTER 

 

 Einziehung von Einnahmen, 
Durchführung von 

Handelsgeschäften, Durchsetzung 

gesetzlicher Verträge 

Den Frieden bewahren, die 
Gerechtigkeit wahren, den 

Menschen dienen und beschützen 

 

 Aus der Unternehmung, von der 
Unternehmung für die 

Unternehmung 

Aus Menschen, von Menschen für 
Menschen 

 

 Der Beamte MUSS nachweisen, 
dass Sie in der Rolle einer 

künstlichen juristischen PERSON 

handeln, was eine Zustimmung der 

Verbindung ist, um die 
Gerichtsbarkeit über Sie auszuüben 

Der Beamte MUSS einen 
wahrscheinlichen Grund oder einen 

angemessener begründeten Verdacht 

haben, dass Sie ein Verbrechen 

begehen oder im Begriff sind zu 
begehen, und um einer lebenden 

Seele Schaden zuzufügen 

 

 Während Sie als Person handeln, 
sind Sie VERTRAGLICH 

verpflichtet, die Bedingungen der 

Satzung/Statuen/AGB einzuhalten. 

Als lebende Seele sind Sie nach dem 
ALLGEMEINRECHT verpflichtet, 

anderen lebenden Seelen oder deren 

Eigentum keinen Schaden zuzufügen. 

 

 Nur eine juristische Person 
UNTERNEHMUNG kann wegen 

einer STRAFTAT vor Gericht 

gestellt werden 

Nur wenn es ein OPFER einer 
STRAFTAT gibt, kann ein Beamter 

die Rechtsprechung über Sie 

begründen 

 

 Die Sanktionen sind für juristische 
Personen gesetzlich vorgeschrieben 

und gelten nicht für lebende Männer 

oder Weiber. 

Strafgesetz 1961. Sec 9 "Niemand 
darf wegen einer Straftat nach 

Allgemeinrecht verurteilt werden 

 

 DE Facto 

In der Praxis 
De Jure 

gesetzmässig 
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Die Polizei kann Sie nicht ohne Ihre Zustimmung anhalten, befragen/verhören, festhalten, verhaften, 

durchsuchen oder anklagen, wenn es kein Opfer gibt. Letztlich, auch die "Verwaltungsgerichte" 

können Sie nicht ohne Ihre Zustimmung zu einer Geldstrafe oder einer Haftstrafe verurteilen. Wenn 

Sie jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt "einwilligen" (sich ihrer Autorität unterstellen), irgendetwas 

zustimmen oder ihnen den künstlichen juristischen "Personennamen" NAME geben, stimmen Sie zu. 

DIE ZWEI GRUNDLEGENDEN ARTEN VON BEGEGNUNGEN: 

1. Einvernehmlich, wobei es Ihnen freisteht, jederzeit zu gehen. 

2. Festnahme/Beschlagnahme/Verhaftung, bei der Sie gegen Ihren Willen durch eine 

"Autoritätsbehauptung" oder durch körperlichen Zwang festgehalten werden. 

Bei jeder Festnahme/Beschlagnahme/Verhaftung MUSS der "Polizeibeamte/Polizist" einen 

"hinreichenden Grund" und/oder einen "begründeten Verdacht" haben, dass Sie eine Straftat gegen ein 

Opfer begehen oder im Begriff sind, eine solche zu begehen. Der Ankläger trägt die Beweislast dafür, 

dass Sie ein VERBRECHEN begangen haben. 

Bei jeder Festnahme/Beschlagnahme/Verhaftung MUSS der "Polizeibeamte" nachweisen, dass Sie in 

"Verbindung" mit einer künstlichen juristischen "Person" handeln, die vom Staat geschaffen und durch 

vorgeschriebene Gesetze kontrolliert wird. Der Beamte trägt die Beweislast für Ihre informierte und 

freiwillige ZUSTIMMUNG. (Anm. zeigt eure ID-Karte = ZUSTIMMUNG zur PERSON) 

Kein "Polizeibeamter" ist nach dem Common Law befugt (Polizeibefugnis) 

Sie willkürlich festhalten oder verhaften zu dürfen, um Ihnen Fragen zu stellen. 

"[Polizeibeamte] haben keinerlei Befugnis, einen Bürger zum Zwecke seiner Befragung oder zur 

Erleichterung ihrer Ermittlungen festzunehmen oder festzuhalten. Es ist völlig unerheblich, ob die 

Befragung oder die Untersuchung dem Zweck dient, festzustellen, ob er sich einer Straftat schuldig 

gemacht hat, von der bekannt ist, dass sie begangen worden ist, oder ob sie dem Zweck dient, 

festzustellen, ob eine Straftat begangen worden ist oder nicht. Wenn die Polizei in vermeintlicher 

Ausübung einer solchen Befugnis handelt, ist ihr Verhalten nicht nur eine Beeinträchtigung der 

bürgerlichen Freiheiten, sondern auch rechtswidrig". 

Quelle: Regina v. Banner (1970) VR 240, auf S. 249, das Plenum des Obersten Gerichtshofs des 

Northern Territory. 

 "Es ist ein alter Grundsatz des Common Law, Allgemein Rechts, Landrechts, dass eine Person, die 

nicht verhaftet ist, nicht verpflichtet ist, für die Polizei anzuhalten oder deren Fragen zu beantworten. 

Und es gibt kein Gesetz, das dieses Recht aufhebt. Die Verleihung einer solchen Befugnis an einen 

Polizeibeamten wäre ein erheblicher Eingriff in die Grundfreiheiten, die dem Bürger seit 

Jahrhunderten durch das Common Law garantiert werden". 

Quelle: Richter Stephen Kaye, Oberster Gerichtshof von Melbourne, 25. November 2011. 

 "Es gibt keine dem Gewohnheitsrecht entsprechende Befugnis, die der Polizei das uneingeschränkte 

Recht gibt, eine Person anzuhalten oder festzuhalten und die Personalien festzustellen. Auch S.59 des 

(Road Safety) Act ist keine gesetzliche Quelle für eine solche Befugnis". 

Magistrat Duncan Reynolds, Melbourne, Juli 2013. 
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Ein Beamter, der Sie bei der Ausübung Ihrer rechtmässigen Tätigkeit ohne Ihre Zustimmung oder 

einen "begründeten Verdacht" anhält, greift Sie an. 

UMGANG MIT „ANGREIFERN“: 

1. Identifizieren Sie den Angreifer, sein Motiv und seine Zuständigkeit. 

2. Verlangen Sie den Nachweis eines VERBRECHENS (kein Verbrechen = keine Zuständigkeit). 

3. SEIEN SIE HÖFLICH, BLEIBEN SIE BEI DER SACHE. 

Sie haben das Recht, nicht "willkürlich" angehalten, festgehalten oder verhaftet zu werden [durch 

Zufall, Laune oder Impuls]. Es muss ein "begründeter" und "vernünftiger Verdacht" bestehen, dass Sie 

in ein Verbrechen gegen ein Opfer verwickelt sind, und ein ZEUGEN [kann ein "Friedensbeamter" 

sein] mit Wissen aus erster Hand und Beweisen, der bereit ist, eine eidesstattliche Erklärung unter 

Androhung von Meineid und voller kommerzieller Haftung abzugeben, in der er das Verbrechen 

anklagt. Sie haben das Recht, keine Fragen zu beantworten. Sie haben das Recht, keinen von der 

Regierung ausgestellten Ausweis vorzulegen. Sie haben das Recht, FRAGEN ZU STELLEN. 

Siehe: Widerlegung der Vermutung
-5 

Um Menschen zu kontrollieren, setzt die Polizei auf: 

„Unkenntnis des Gesetzes ist keine Entschuldigung“ 

 

 

 

 

 

Vereidigung des Wachtmeisters 

Ich (NAME) schwöre, dass ich Ihrer (oder Seiner) Majestät (Name des regierenden 

Herrschers angeben), der Königin (oder dem König) von NZ, ihren (oder seinen) Erben 

und Nachfolgern treu und gewissenhaft dienen werde, ohne Gunst oder Neigung, 

Bosheit oder bösen Willen. Während meiner Amtszeit als Constable werde ich nach 

besten Kräften den Frieden wahren und Verstöße gegen den Frieden verhindern und 

nach bestem Wissen und Gewissen alle Pflichten des Amtes eines Constables erfüllen. 

So wahr mir Gott helfe. 

(Ein Polizeibediensteter wird zum Constable (Friedensoffizier), indem er den 

Constable-Eid ablegt. Ein Constable ist mit konstitutionellen Befugnissen ausgestattet, 

die ihm vom Volk übertragen wurden, um den Frieden zu wahren, indem er 

Entscheidungen trifft, die Menschen und ihr Privateigentum angemessen vor Schaden 

bewahren. Der Eid wird auf Ihre (oder Seine) Majestät, die Königin (oder den König) 

von Neuseeland, geleistet, da der Staatsoberhaupt der oberste Treuhänder und 

öffentliche Bedienstete des souveränen Volkes und die Verkörperung des 

traditionellen Allgemein Rechts/ Landrechts / Common Law ist. 
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3. IHRE SOUVERÄNITÄT 
3.1. ALLGEMEIN 

Alle Männer und Weiber werden als gleichberechtigte Souveräne geboren, die mit 

unveräusserlichen Rechten, Pflichten und Kredit (Kommerzielle Energie) ausgestattet sind. Ein 

Neugeborenes wird zur gegebener Zeit als souveräner Inhaber seiner/ihres privaten Nachlasses 

geboren – bestehend aus seinem/ihren Rechten, Körper, Seele, Schöpfungen, realem und geistigem 

Eigentum. 

Souveräne Menschen, die auf dem Land leben, können sich versammeln, um eine souveräne 

Regierung „des Volkes, durch das Volk, für das Volk“ in der Gerichtsbarkeit des Common Law 

„Allgemein Recht“ – dem Gesetz des Landes – zu bilden. Wenn souveräne Menschen eine souveräne 

Regierung bilden, indem sie ihre „bereits bestehenden Rechte“ nutzen, delegieren sie einiger ihrer 

ihnen innewohnenden Befugnisse über ihre eidgebundenen öffentlichen Bediensteten an ihre De-jure-

Regierung und ihre Behörden. Eine solche souveräne Regierung wird durch eine rechtmässige 

Verfassung errichtet als „körperliche Körperschaft“, während eine fiktive Körperschaft durch 

rechtliche Gründung als „körperliche Körperschaft“ gegründet wird. Eine souveräne Regierung des 

Volkes hat keine Gerichtsbarkeit über einen lebenden Mann oder einer lebende Weib ohne deren 

vollständig informierte und freiwillig erteilte Zustimmung, vorbehältlich des „ordnungsgemässen 

Gerichtsverfahrens“. 

Aber eine Regierung kann künstliche juristische „Personen“ registrieren und dadurch ihre eigenen 

„Geschöpfe des Staates“ mit gesetzlichen Verträgen in der Seegerichtsbarkeit der Admiralität – den 

„Seerecht“ – kontrollieren. Eine oder eine Weib, die freiwillig oder unwissentlich einen Vertrag mit 

dem Staat abschliesst, willigt ein, in „öffentlicher Eigenschaft“ als künstliche juristische Person „zu 

handeln“, die von der ausstellenden Behörde, dem Staat, kontrolliert wird. Während eine solche 

Regierung künstlichen juristischen „Personen“ Privilegien gewährt, kann sie keine Privilegien 

gewähren, die lebenden Männern und Weiber nicht bereits als unveräusserliche Rechte zustehen. Ihre 

unveräusserlichen Rechte sind nur begrenzt durch Ihre Verantwortung nach Common Law, anderen 

lebenden Menschen keinen Schaden zuzufügen, und durch Ihre Verantwortung für den gesunden 

Menschenverstand gegenüber der lebendigen Erde, deren Naturgesetze alles Leben regeln. 

Die Souveränität liegt beim Volk, dessen Macht die Quelle des Rechts ist. 

Die Souveränität selbst unterliegt natürlich nicht dem Recht, denn sie ist Urheber und Quelle des 

Rechts; aber in unserem System, während die souveränen Befugnisse an die Regierungsbehörden 

delegiert werden, verbleibt die Souveränität selbst beim Volk, durch das und für das alle Regierungen 

bestehen und handeln. Das Gesetz ist die Definition und Begrenzung der Macht. 

Quelle: Woo Lee vs Hopkins, 118 US 356 1. 

Die Menschen stehen an oberster Stelle, nicht der Staat“ Waring gegen den Bürgermeister von 

Savannah, 60 Georgia bei 93. 

„Das Volk des Staates gib seine Souveränität nicht an die ihm dienenden Stellen ab. Das Volk, indem 

es Autorität delegiert, gibt seinen Beamten nicht das Recht zu entscheiden, was für die Menschen gut 

zu wissen ist und was sie nicht wissen sollten.. Die Menschen bestehen darauf, informiert zu bleiben, 
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damit sie die Kontrolle über die von ihnen geschaffenen Instrumente behalten können. „Statuten 

hinzugefügt 1953, c 1588 S.3270, sek 1. 

"Das Volk ist die anerkannte Quelle aller Autorität, ob auf staatlicher oder kommunaler Ebene, und zu 

dieser Autorität muss es schliesslich kommen, sei es unmittelbar oder auf Umwegen. 

Quelle: " Barnes v. District of Columbia, 91 U.S. 540, 545 [23: 440, 441]. p 234. 

"die Regierung ist nur eine Vertretung des Staates" - der Staat ist das souveräne Volk".  

Quelle: Staat vs. Chase, 175 Minn, 259, 220 N.W. 951, 953... 

"Die Rechte des Einzelnen leiten sich nicht von staatlichen Stellen ab, weder von der Gemeinde, dem 

Staat oder dem Bund, noch von der Verfassung. Sie sind jedem Menschen durch die Gabe des 

Schöpfers angeboren und werden in der Verfassung lediglich bekräftigt und nur in dem Masse 

eingeschränkt, in dem sie von der Bürgerschaft freiwillig an die Regierungsbehörden abgetreten 

wurden. Die Rechte des Volkes werden nicht von der Regierung abgeleitet, aber die Autorität der 

Regierung kommt vom Volk. Die Verfassung bekräftigt nur diese bereits bestehenden Rechte, und 

wenn gesetzgeberische Eingriffe der Nation, des Staates oder der Gemeinde in diese ursprünglichen 

und dauerhaften Rechte eingreifen, ist es die Pflicht der Gerichte, dies zu erklären und die notwendige 

Abhilfe zu schaffen. 

Quelle: " City of Dallas, et al. vs. Mitchell, 245 S. W. 944, 945-46 (1922). 

"Eine Verfassung wird als oberster Erlass, als grundlegender Akt der Gesetzgebung durch das 

Staatsvolk bezeichnet. Eine Verfassung ist eine Gesetzgebung, die direkt vom Volk ausgeht, das in 

seiner souveränen Eigenschaft handelt, während ein Gesetz eine Gesetzgebung ist, die von seinen 

Vertretern ausgeht und den von der übergeordneten Behörde vorgeschriebenen Einschränkungen 

unterliegt. 

Quelle: " Ellingham v. Dye, 178 Ind. 336; NE 1; 231 U.S. 250; 58 L. Ed. 206; 34 S. Ct. 92; Sage vs. 

New York, 154 NY 61; 47 NE 1096. 

"Es ist nicht die Aufgabe unserer Regierung, den Bürger davor zu bewahren, in einen Irrtum zu 

verfallen, sondern es ist die Aufgabe des Bürgers, die Regierung davor zu bewahren, in einen Irrtum 

zu verfallen".  

Quelle: American Communications Association vs. Douds, 339 U.S. 382, 442, (1950). 

Jede inkorporierte Regierung im internationalen "Seerecht" ist eine ausländische Regierung. 

Eine souveräne Regierung kann nicht gleichzeitig eine Körperschaft sein, denn Souveränität ist die 

Quelle des Rechts, und eine Körperschaft ist eine Schöpfung des Rechts. Während souveräne 

Menschen als Quelle des Rechts verschiedene juristische Fiktionen schaffen können, darunter 

künstliche Personen, Unternehmen, Gesellschaften, Trusts, Gesellschaften, Stiftungen usw., sind eine 

souveräne Regierung und ihre souveränen Organe per definitionem keine juristischen Personen. 

Alle Zentralbankstaaten sind jedoch inkorporiert, so dass die De-jure-Nationen der Welt grösstenteils 

nicht von eidesstattlichen Vertretern des souveränen Volkes besetzt sind.  

Die de jure Common Law Jurisdiction "Law of the Land"-Regierungen wurden von de facto 

Admiralty Maritime Jurisdiction "Law of the Sea"-Interlopern usurpiert, bei denen es sich im 

Wesentlichen um private Söldner handelt, die betrügerische Konkurse verwalten. Jede inkorporierte 

Regierung, die im internationalen "Seerecht" operiert, ist dem "Landrecht" fremd und daher eine 
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fremde Regierung. Jeder souveräne Mann und jede souveräne Weib, die von einer inkorporierten 

Regierung unterdrückt wird, ist ein Opfer von Verrat. 
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3.2. AUSLÄNDISCHE REGIEUNG VS SOUVERÄNE REGIERUNG 

Ausländische Regierung Souveräne Regierung 
REGISTRIERTER STAAT 

Faktisch / usurpiert 

„Gesellschaftliche Einrichtung“ 

Unternehmen 

NICHT-REGISTRIERTER 

STAAT 

De-Jure, Organisch 

„Politische Einrichtung“ Nation 

KRONEN TEMPLER 

City of London, Staat 
„KRON MONARCHIE“ 

Britischer Commonwealth 

KONZESSIONIERT / 

FRANCHISE 
Staaten / Provinzen / Regionen / 

Bezirke, Städte / Räte / Agenturen / 

Beamte usw. 

UN-KONZESSIONIERT 

Staaten / Provinzen / Regionen / 
Bezirke, Städte / Räte / Agenturen / 

Beamte usw. 

VERTRAGSNEHMER 
Privater Eid / Schwur (i.e. BAR) 

Kautionsversicherung 

ÖFFENTLICHE DIENSLEISTER 
Öffentlicher Amtseid/-Schwur, 

Gesetzliche Bindung 

„SEERECHT“ 
Ausländisch International 

LANDRECHT 
Souverän National 

MRITIME ADMIRALITÄT 

Unternehmensrechtliche 

Zuständigkeit 

ALLGEMEINES RECHT 

Volksgerichtshof 

VERTRAGLICHE BEFUGNISSE 

Vorbehaltlich der Einwilligung 
VERFASSUNGS BEFUGNISSE 

Vom Volk delegiert 

„VERWALTUNGS GERICHT“ 

Ohne Richter 
GERICHTSPROTOKOLL 

Mit Richter 

RECHTLICHE PRIVILEGIEN / 

VORTEILE 

Gewährt und widerrufbar 

GESETZLICHE RECHTE / 

EIGENTUM 

Anhaftend und unantastbar 

TOTE KÜNSTLICHE PERSON 
Gesetzliche Fiktion, künstlich 

erschaffen  

LEBENDE MÄNNER / WEIBER 
Gesetzliche Fakten, Natürlich 

geschaffen 
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3.3. WENN DU AUF DIE WELT KOMMST /GEBOREN WIRST 

Wenn Sie geboren werden (das Leben erhalten), wird ein "Record of Live Birth" als Zeugnis Ihres 

Lebens "aufgezeichnet", das Ihr Privatvermögen ist. 

Das neuseeländische Äquivalent ist eine "Notification of Birth for Registration". Es handelt sich dabei 

um eine eidesstattliche Erklärung Ihres Lebens mit Einzelheiten, die Ihren lebenden Status als Inhaber 

von Privateigentum angeben. Darin wird Ihr "Vorname" als eindeutiger "Titel", d. h. Hans, für Ihren 

Nachlass eingetragen. Ihr Nachlass ist das "Land" (Immobilien) oder Eigentum Ihres Geistes, Körpers 

und Ihrer Seele sowie alles physische und intellektuelle Eigentum, das sich aus Ihrer Lebensenergie 

ergibt, einschliesslich Ihrer angeborenen unveräusserlichen Rechte. Das Autogramm Ihrer Mutter ist 

ihr Zeugnis für Ihren Nachlass (ein Nachlass muss vor einem Trust stehen). Im Common Law (dem 

Recht des "Landes") sind Ihre Mutter und der Staat automatisch Treuhänder in einem "ausgedrückten" 

Sovereign Trust mit Ihnen als Begünstigtem. Sie sind der "Anwartschaftsberechtigte" ("Holder in Due 

Course") Ihres Nachlasses, der mit Erreichen der "Volljährigkeit" (20) von Rechts wegen auf Sie 

übergeht, es sei denn ... 

Bald wird Ihren Eltern gesagt, dass Sie "registriert" werden müssen. Sie sind dazu nicht gesetzlich 

verpflichtet, aber der Staat besteht aus nicht genannten Gründen darauf. Nach kirchlichem Recht 

kann ein Vermögen nur von einem Mann treuhänderisch verwaltet werden. Aber Ihre Mutter wurde 

nach ihrem Mädchennamen gefragt, der eine "Mutterschaft" darstellt. [MATERNITÄT. Sie ist 

entweder legitim oder natürlich. Ersteres ist der Zustand der Mutter, die eheliche Kinder zur Welt 

gebracht hat, während letzteres der Zustand derjenigen ist, die uneheliche Kinder zur Welt gebracht 

hat. Die Mutterschaft ist immer gewiss, während die Vaterschaft (siehe oben) nur vermutet wird. - 

Bouvier's Law Dictionary, 1856 Ed.] Daher sind alle natürlich geborenen Kinder uneheliche Kinder 

(Bastarde) mit ungewisser Vaterschaft, da sie keinen väterlichen Besitzer ihres Vermögens haben. Bei 

der Registrierung erhebt ein "Informant" (unwissentlich) eine Anschuldigung bezüglich Ihrer 

Unehelichkeit. [INFORMANT. Eine Person, die eine andere Person informiert oder eine 

Anschuldigung gegen sie vorbringt. - Black's Law Dictionary, 2nd Ed.] Im Status of Children Act 

1969, 2. heisst es: "Für die Zwecke dieses Gesetzes schliesst eine Ehe auch eine nichtige Ehe ein". Sie 

sind also rechtlich gesehen ein Bastard ohne Rechte. [BASTARD. 4. Als nullius filius betrachtet, hat 

ein Bastard kein vererbbares Blut in sich, und daher kann kein Vermögen auf ihn übergehen. - 

Bouvier's Law Dictionary, 1856 Ed.] Ausserdem wird Ihr "Vorname" (Titel) in der Spalte "Totgeburt" 

eingetragen. [Ein totgeborenes Kind ist ein ... lebensunfähiges Kind ... wenn es tatsächlich nicht so 

lange überlebt, um diese Rechtsvermutung zu widerlegen, kann es nicht erben. - Black's Law 

Dictionary, 2nd Ed.] Der Staat kann nun rechtlich Anspruch auf Ihren Nachlass erheben und Sie zu 

einem "Mündel des Staates" in einem "estates for life" Foreign Situs Trust machen. [ESTATE. 9.-2. 

Die Nachlässe auf Lebenszeit, die von Rechts wegen entstehen, sind ... 4. Gütergemeinschaft. ... Der 

Nachlass auf Lebenszeit ist in gewisser Weise dem Niessbrauch des Zivilrechts ähnlich. - Bouvier's 

Law Dictionary, 1856 Ed.] "Jointure" (Verbindung) ist dem "Niessbrauch" (Recht, aus dem Eigentum 

eines anderen Einkommen zu ziehen) ähnlich. 

Der Record of Live Birth wird zur Ausstellung einer Geburtsurkunde verwendet, die bescheinigt, dass 

ein Eigentumstitel als Wertpapier registriert ist. Es ist wie eine Lagerbestätigung für das Baby, die 

gelieferte Ware. (LAGERSCHEIN). Ein Lagerempfangsschein, der als Eigentumsurkunde gilt, kann 

ein begebbares Instrument sein, das zur Finanzierung mit Inventar als Sicherheit verwendet wird. - 

Black's Law Dictionary, 7. Auflage]. Gleichzeitig wurden Ihr "Vorname" und Ihr Familienname als 
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Markenname eingetragen. Nur Kapitalgesellschaften haben einen "Nachnamen". Eine künstliche 

juristische "Person" wurde vom Staat als Franchise-Kind der Muttergesellschaft ausgegeben. 

Die Anleihe wird an die Weltbank (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 1931 vom Vatikan 

gegründet) als Treuhänderin des Trusts verkauft. Ihr Wert für die Gesellschaft wird anhand 

versicherungsmathematischer Tabellen berechnet. Ihre Anleihe wird zu einem eingetragenen 

Wertpapier, das das Finanzministerium als Sicherheit für Wertpapiere des Schatzamtes wie 

Schatzanweisungen, Schuldverschreibungen und Schatzwechsel verwendet. 

Sie sind also monetarisiert worden. Die Menschen sind wirklich der "Kredit der Nation". In dem 

korrumpierten System ist der Kredit des Volkes jedoch effektiv "Humankapital" oder "Vieh". 

Obwohl der Staat das Baby als "Mündel des Staates" beschlagnahmen kann, wenn die "Investition" 

des Staates bedroht ist, wird der grösste Wert durch den "reifen", arbeitenden Erwachsenen erzielt. Die 

Urheber dieser Täuschung wissen, dass Sie eines Tages die Wahrheit herausfinden und sich auf Ihre 

Vollmacht ab 18 Jahren berufen könnten. Property Law Act 2007, Abschnitt 22.(1) "Eine Person 

zwischen 18 und 20 Jahren kann bestimmte Dinge tun, ... (c) die Ernennung als Bevollmächtigter 

annehmen oder als solcher handeln, 22.(2) ... hat die gleiche Wirkung, als wäre die Person 20 Jahre alt. 

Kurz gesagt, Sie können die Volljährigkeit (20) erreichen, indem Sie Ihre eigene Vollmacht ab dem 

Alter von 18 Jahren erklären. Aber wenn sie Sie irgendwie "umbringen" können, können sie, 

wiederum rechtlich gesehen, weiterhin Ihre "verstorbenen Nachlass"-Titel besitzen: Immobilien 

(Grundstücke), persönliches Eigentum (Leben) und geistiges Eigentum (Seele). 

Wenn Sie die Volljährigkeit erreicht haben, können Sie Ihren Nachlass als "Schiff" registrieren lassen, 

das mit Ihnen als Kapitän (Herr/Weib/Weib) auf dem "Handelsmeer" fährt. Ihr "Schiff" wird einen 

juristischen "Personennamen" haben, z. B. HERR HANS MUSTER, und als Kapitän sind Sie der 

haftbare "Eigentümer", während der Staat als Registerführer den "gleichberechtigten Titel" 

(Begünstigter) behält. 

Sie werden wahrscheinlich "freiwillig" auf Ihren Nachlass verzichten. Sie können eine Arbeit 

aufnehmen und sich als "Steuerzahler" registrieren lassen, oder Sie können sich als "Wähler" in ein 

Wählerverzeichnis eintragen lassen. Wenn Sie sich nicht registrieren lassen, sind Sie "zur See 

gefahren", und wenn Sie sieben Jahre lang vermisst werden, werden Sie für rechtlich tot erklärt. Das 

gleiche Verfahren gilt für Schiffe und Seeleute, die auf See verschollen sind. Um Gerichtsverfahren zu 

vermeiden, wurde mit dem Cestui Que Vie Act 1666 einfach erklärt, dass jeder nach sieben Jahren 

Abwesenheit tot ist, es sei denn, er kehrt zurück, um seinen Nachlass einzufordern. Nach sieben Jahren 

sind Sie ohne Testament "Intestate" gestorben, d. h. es wird jemand zur Verwaltung Ihres 

Nachlasses/Trusts eingesetzt. Die öffentliche Treuhandgesellschaft beantragt beim Familiengericht die 

Verwaltung Ihres Nachlasses gemäss dem "Protection of Personal and Property Rights Act 1988, 

Section 11". Formular PPPR 6 Antrag auf Anordnung der Vermögensverwaltung". 

Im Rahmen des von Ihrer Mutter eingerichteten ersten Sovereign Trust sind Sie der "Holder in Due 

Course" Ihres Nachlasses und ein zukünftiger Gläubiger. Als Privatperson sind Sie der 

Begünstigte/Executor(rix) Ihres Common Law Estate Trust, und alle vereidigten Beamten sind Ihre 

Public Trustees. Im Rahmen des neuen Foreign Situs Trust erhält der Staat jedoch den "Equitable 

Title" (Begünstigter) Ihres Nachlasses, während die juristische "Person" den "Legal Title" 

(Treuhänder) hat. Der Treuhänder ist haftbar, und die juristische "Person" ist ein Schuldner. Jeder 

Mann/Weib, der fälschlicherweise die Verantwortung für die juristische "Person" NAME und ihre 
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Schulden übernimmt, tritt in die Rolle des haftenden Treuhänders, als "Bürge" für den verschuldeten 

Staat. Der Staat hat den Spiess umgedreht. 

Das Volk wird durch Eintragung (Legalisierung) vom Staat als Schuldner für ein privates 

Bankenkartell eingesetzt, das von einer privaten Anwaltsvereinigung (Law Society) aufrechterhalten 

wird. Während Sie in der juristischen fiktiven "Rolle" Ihres korporierten NAMENS "agieren", erhalten 

Sie endlose Rechnungen, die dieser Angestellte des Staates, die juristische "Person" (Strohmann), 

begleichen muss. 

Der Diebstahl Ihres Vermögens beruht jedoch auf falschen Annahmen, die nicht bewiesen werden 

können. Der grundlegende Fehler besteht darin, dass ein Mann oder ein Weib zunächst auf dem Land 

geboren sein muss, damit eine Geburtsurkunde ausgestellt werden kann. Offensichtlich sind Sie nicht 

wirklich tot, so dass Sie immer noch der lebende "Holder in Due Course" IHRES Eigentumstitels sind. 

Gemäss dem Cestui Que Vie Act 1666, IV "Wenn der vermeintlich tote Mann sich als lebendig 

erweist, wird der Titel wieder verliehen". 

Denken Sie daran, dass nur Sie einen "Geburtstag" haben, an dem Sie von Ihrer Mutter auf die Welt 

gebracht wurden. Die künstliche juristische "Person" hingegen hat ein "Geburtsdatum", an dem sie 

vom Standesbeamten registriert wurde. Diese beiden Ereignisse haben normalerweise unterschiedliche 

Daten! (Anm. stimmt, mein Geburstag ist der 14.4.1958, aber das Geburtsdatum meiner Person, ist 

der 18.4. 1958.) 

Maxime des Gesetzes 

Wer seine Rechte nicht geltend macht, hat keine. 

FÜR NOTIZEN 
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3.4. GEBURTSSCHEIN VS LEBEND GEBURTSAKTE 

Geburtsschein 
VOM STAAT KREIERTE TITEL 

Lebend Geburtsakte 

< VOM „LEBEN“ 

GESCHAFFENER TITEL 

Vor Anker liegendes Schiff, 

AUSGELIEFERT 
Kleinkind geboren, Gestiftet 

KRONEN TEMPLER 

City of London, Staat 
„KRON MONARCHIE“ 

Britischer Commonwealth 

Informant unterschreibt als 

Anklageschrift, dass Sie keinen 

väterlichen Inhaber Ihres Nachlasses 
haben 

Die Unterschriften Ihrer Mutter als 

Zeugin dafür, dass Sie der " Zur 

gegebenen Zeit“ Inhaber Ihres 
Nachlasses" sind. 

Der Standesbeamte gibt Ihren 

Nachlass zur Verlassenschaft frei 

und Sie werden zum "Mündel des 
Staates" 

Die Mutter gibt ihren Mädchennamen 

an, was auf einen Bastard (unehelich) 

hindeutet, später als "Totgeburt" im 
Register geführt. 

Name wird „registriert“ 
Kommerzieller Handelsname wird 

rechtlich registriert, Familien 

Name und Vorname/n werden 
kombiniert 

 

Benennung wird 

„aufgezeichnet“ 
Gegebene Benennung wird 

rechtmässig als Zeugnis Ihres 

Nachlassvermögens registriert 
 

NACHLASS TREUHAND 

(Handelsname) 

NACHLASS TITEL 

(Benennung) 

Format ist typisch alles in 

Grossbuchstaben wie auf einem 

Schiff oder Grabstein, mit einem 

fiktiven Titel (i.e. Herr HANS H. 

MUSTER) 

Das Format ist korrektes 

grammatikalisches Englisch (i.e. 

Hans Heinrich: von der Familie 

Muster, oder der oder den einmalig 
vergebenen Nachlass-Titel Hans-

Heinrich 
„Capitis diminiutio minima". Der 
höchste oder umfassendste Verlust 

des Status. Wechsel von einem 

Zustand der Freiheit zu einem 

Zustand der Knechtschaft. ´HANS 
MUSTER [Black’s Law 2nd Edition] 

"Capitis diminiutio minima. Der 
niedrigste oder am wenigsten 

umfassende Grad des Statusverlusts. 

Unveränderte Freiheits- und 

Bürgerrechte 'hans muster [Black’s 

Law 2nd Edition] 

TREUHAND MIT 

AUSLÄNDISCHEM SITZ 
Von Gesetzes wegen geschaffen, 

wenn ein künstlicher NAME in das 

Seerecht eingetragen wird. Diese 
Treuhand teilt Ihren Nachlass 

(sämtliches Eigentum) in einen 

"Rechtstitel" (Treuhänder) für die 
"Person" und einen "Billigkeitstitel" 

(Begünstigter) für den Staat. 

SOUVERÄNDE 

TREUHAND 
Von den Eltern oder einem Elternteil 

einer lebenden Seele geschaffen, 

wenn ein Vorname in das Landrecht 
eingetragen wird. Mit 18 Jahren 

können Sie den vollen Anspruch auf 

Ihren Nachlass (sämtliches Eigentum) 
geltend machen, indem Sie der 

Begünstigte/Vollstrecker*in werden, 

der Ihren wiedervererbten Nachlass 
besitzt. 

Es handelt sich um einen zeitlich Es handelt sich um eine dauerhafte 
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begrenzte Treuhand, denn Sie 

können „zum gegeben Zeitpunkt 

Inhaber“ des Nachlasses werden 

Treuhand, denn Sie haben ein 

lebenslanges Recht, den vollen Titel 

Ihres Nachlasses zu beanspruchen. 
Rechtmässiger Inhaber mit 

verpflichtenden rechtlichen Interesse 
Wirtschaftlicher Eigentümer mit 

letztendlicher Kontrolle 

Person NAME ist ein Schuldner, 

der für Schulden haftet, Bürge für 

Unternehmensschulden 

Mann / Weib ist ein Gläubiger kann 

Reichtum schaffen hat Macht der 

Rechtsmittel 

Schuldner, Treuhänder, 

Steuerpflichtiger, Wohnsitzender, 

Wähler, mit „beschränktem“ 
„Wohnsitz“, „Einkommen“, 

„Adresse“ 

Gläubiger, Testamentsvollstrecker, 

Erblasser, Staatsangehöriger, Wähler, 

unbegrenzt, „Wohnsitz“, 
„Vergütung“, „Standort“ 

 

Dieses Zertifikat ist eine 

Bescheinigung über eine Anleihe bei 
der Weltbank als Treugeber der 

Treuhand 

Diese Akte wird als Nachweis für 

eine Geburtsurkunde verwendet, die 
die Ausstellung einer Anleihe 

bescheinigt. 

Die Originalanleihe wird zu einem 

Wertpapier, das auf dem Markt für 
Ihren "Wert" gehandelt wird. 

Enthält Ihr Geburtsgewicht in Unzen, 

das zur Berechnung des Wertes in 
Tabellen für Gold verwendet wird 

Fremder 

 Schiff das auf dem Handelsmeer 

Handelbetreibt, gemäss dem 
Seerecht der Admiralität 

Souverän  
Mann/Weib, der/die frei auf dem 

Land geboren wurde und nach dem 
Allgemein Recht des Landrechts lebt 

Durch die Eintragung wird Ihr 

Nachlass in ein handelbares Gut 

umgewandelt und Sie arbeiten für 
die Treuhand mit ausländischem Sitz 

über den "NAME". 

Dieser Eintrag dokumentiert Ihren 

Nachlass, der gestohlen werden kann. 

Aber es ist auch eine eidesstattliche 
Erklärung und ein Beweis für den 

Anspruch. 

TITEL vom Staat beansprucht. 

Falsche Annahmen, von Anspruch 
und Vertrag 

Anhaftendes unveräusserliches Recht 

auf TITEL. Potenzieller Inhaber Ihres 
souveränen Nachlasses 
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3.5. IHRE LEBENDIGE IDENTITÄT 

Sie sind kein Name, aber Ihnen wurde eine Bezeichnung als Titel für Ihr Leben gegeben, mit dem Sie 

angerufen werden können. 

Ihre gegebene Bezeichnung ("Vorname/Christusname") ist Ihr einzigartiger Eigentumstitel (z. B. Jean 

/ Jean-Pierre). Dieser Titel wird Ihnen für Ihr Leben gegeben, das Ihr "privater Besitz" ist. Ihr 

Nachlass ist das "Land" oder Eigentum Ihres Geistes, Ihres Körpers und Ihrer Seele sowie alles 

physische und intellektuelle Eigentum, das sich aus Ihrer Lebensenergie ergibt, einschliesslich Ihrer 

angeborenen unveräusserlichen Rechte
-1

. 

Ihr Familienname ("Nachname") ist NICHT Teil Ihres einzigartigen Eigentumstitels. Er ist auch kein 

einzigartiger Eigenname wie Ihr Eigentumstitel. Stattdessen ist er ein gemeinsamer und allgemeiner 

Name für Ihre "Familie", Ihren "Clan" oder Ihren "Stamm". Es handelt sich um ein grammatikalisch 

unterschiedliches Substantiv im Plural und ist daher ohne Bedeutung und sollte nicht mit Ihrem 

einzigartigen Eigentumstitel "verbunden" werden, (z. B. Eigentumstitel: Jean-Pierre + Abstammung: 

Conrad). Wenn Sie dies tun, wird Ihr Nachlass beschädigt. 

3.6. NAME VS BENENNUNG 

„NAME“ 
Name, Verb, Mehrfach Name  

„BENENNUNG“ 
Name, Eigenname 

Gesetzes Maxime: Nomen est quasi 

rei notamen 

Ein Name ist sozusagen das 
Unterscheidungsmerkmal einer 

Sache. 

1. Die Definition einer Benennung ist 

der Titel oder Name von jemandem. 

(ein Beispiel für eine Benennung ist 
der Name Hans) [Webster 

Dictionary] 

„HANS HEINRICH MUSTER“ 
Rechtlich registriertes Schiff 

„Hans-Heinrich“ 
gesetzlich eingetragener Nachlass 

See Recht 
Gerichtsbarkeit 

Maritime/Admiralität 

Land Recht 
Gerichtsbarkeit Allgemein Recht 

 

Die alten Griechen trugen nur eine Bezeichnung (z. B. Aristoteles). Die Römer fügten eine 

Beschreibung hinzu, die Rasse, Region, Familie (Nachname) und sogar den Zweig der Familie 

umfasste. Dies war bis ins Mittelalter in Europa üblich, als der Titel und die Beschreibung in korrekter 

Grammatik geschrieben wurden, z. B. Jean-Pierre: von der Familie Conrad oder Jean-Pierre: der 

Milchmann aus Basel. Als die Regierungen jedoch die Besteuerung einführten, wurde ein Nachname 

nach der gegebenen Bezeichnung verlangt, wodurch eine eingetragene künstliche "juristische Person" 

geschaffen wurde, die der Gesetzgebung unterlag. In England begann dies mit der Poll Tax 

(Kopfsteuer), die ab 1275 in unregelmässigen Abständen erhoben wurde, insbesondere zur 

Finanzierung von Kriegen. Die zur Zahlung von Steuern gezwungenen freien Männer wurden 

gezwungen, Verträge mit dem Staat abzuschliessen und dadurch als "juristische Personen" mit 

Doppelnamen zu handeln, die im Dienste der Bankiers standen, die einen versteckten Einfluss auf die 

Krone ausübten. 

Ihr Vorname und Ihr Familienname zusammen 

sind zusammen eine öffentlich registrierte künstliche juristische "Person". 
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Nach Ihrer Geburt erschafft der Staat eine künstliche juristische "Person", indem er Ihren Vornamen, 

z. B. Jean-Pierre, in der Regel mit Ihrem patriarchalischen Familiennamen, z. B. Conrad, kombiniert 

und ihn oft an einem Datum nach Ihrem Geburtstag eintragen lässt. Die Schreibweise der künstlichen 

juristischen "Person" NAME ist üblicherweise der Doppelname mit ALLEN GROSSBUCHSTABEN, 

d. h. JEAN-PIERRE CONRAD, dem oft ein fiktiver Titel wie "Herr/Weib" vorangestellt wird, d. h. 

Herr JEAN-PIERRE CONRAD, der den "Kapitän" des JEAN-PIERRE CONRAD-Schiffs im legalen 

Handel bezeichnet, der unter dem internationalen "Seerecht" der Admiralität tätig ist. Unabhängig von 

der Schreibweise bildet jedoch jeder Doppelname, der durch die Kombination einer 

Vornamensbezeichnung mit einem Familiennamen entsteht, immer eine künstliche juristische 

"Person", d. h. JAN-PIERRE CONRAD und Jean-Pierre Conrad sind beide künstliche juristische 

"Personen". 

Eine "künstliche Person" wird durch den doppelten NAMEN gebildet, 

unterstützt durch das Datum und den Ort ihrer Gründung durch Eintragung. 

Die künstliche juristische "Person" (persona = Maske) ist ein "Charakter", der vom Staat geschaffen 

wurde, um verschiedene gesetzlich vorgeschriebene "Rollen" im "Theater des Handels" zu "spielen". 

Im juristischen Sinne kann eine künstliche juristische "Person" auch ein "Strohmann" sein, der bei 

einer Transaktion nur als "Fassade" für einen Dritten fungiert, um sich heimlich das Eigentum an einer 

Immobilie zu verschaffen. Ein "Strohmann" wird durch die legale Eintragung in die Geburtsurkunde 

ohne Offenlegung geschaffen, wobei die gegebene Bezeichnung und der Familienname 

zusammengefügt werden, um eine künstliche juristische "Person" zu "bilden", die für die 

Unternehmensschulden von YOURNATION (INC.) "bürgt". Folglich "handeln" die Menschen 

unwissentlich in der "Rolle" der künstlichen juristischen "Person" Teuhänder/Kurator/Verwalter. 

Dies ist Identitätsdiebstahl durch semantische Täuschung, und jeder, der diese Täuschung absichtlich 

betreibt, macht sich der Personage" schuldig, d. h. des Verbrechens, wissentlich einen lebenden Mann 

oder ein lebendes Weib als juristische Fiktion darzustellen - eine Form von Unternehmen, wie z. B. 

eine gesetzlich eingetragene künstliche Person", eine Treuhandgesellschaft, ein öffentliches 

Versorgungsunternehmen, eine Gesellschaft oder eine Stiftung. Der Straftatbestand der "Personage" 

wird regelmässig durch den Straftatbestand der "Barratrie", d. h. der Erhebung falscher Ansprüche vor 

Gericht, ergänzt. Der Begriff "Barratrie" stammt passenderweise von der "Bar Association" >>> 

Rechtsanwaltskammer 

Eine "Lebende Identitätsperson" wird durch einen "Vornamen" (Titel) festgestellt, 

und Informationen, die ein Beweis für das Leben sind (z. B. Daumenabdruck). 

Es gibt nur sehr wenige Fälle, in denen der Staat Ihre lebende Identität feststellen muss. Der Staat tut 

dies, wenn ein Baby geboren wird, ohne dass dies bekannt gegeben wird, um den Rechtsanspruch auf 

den Nachlass des Babys zu erhalten. Beweise für die lebende Identität des Babys, wie z. B. ein 

Fussabdruck, werden zusammen mit anderen Angaben, die eine Lebendgeburt bestätigen, im "Record 

of Live Birth" (Aufzeichnung der Lebendgeburt) eingetragen. Dies beweist, dass das Baby der lebende 

Besitzer in "Erwartung" (Holder in Due Course) seines Eigentumstitels ist, der dann über die 

Eintragung eines Treuhandvermögens (Foreign Situs Trust) auf der Geburtsurkunde, die eine 

Sicherheitsleistung für die IWF-Verpflichtungen des Staates darstellt, an die Krone übertragen werden 

kann. 
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Die künstliche juristische "Person" stellt Sie im juristischen Scheinhandel dar, um Ihre Zustimmung in 

die juristische Gerichtsbarkeit zu übertragen. Wenn Sie in der "Rolle" der künstlichen juristischen 

"Person" "handeln", werden Sie zu einer "Gefälligkeitspartei", die sich auf die Zustimmung durch 

"Verbindung/Beitritt" beruft. 

Das "Handeln" in der "Rolle" einer fiktiven juristischen "Person" 

verpflichtet den "Akteur" dazu, sich an gesetzlich festgelegte "Drehbücher" zu halten 

FÜR NOTIZEN 
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3.7. ZU-NAME VS ID-ENTITÄT 

„Zu-NAME“ 
(von Sur-name – Familienname) 

Sur ein präfix (Vorsilbe) womit  

„zusätzlich“  gemeint ist 

`Name: der Titel oder Name von 
jemandem oder einer Firma oder 

einer Gesellschaft 
[Black’s Law Dictionary 2nd Edition] 

Id-entität 
Name, Eigenname 

Id. Latain, kurzform für idem /eadem 

„das Gleiche“ 

Entitas, Latain, von ent-, ens 
„existierend“ 

`IDENTITÄT, Nachweis, 

Gleichartigkeit` 
 [Bouviers Law Dictionary 1856] 

NAME 
Gesetzes Maxime: Nomen est quasi 

rei notamen 

Ein Name ist sozusagen das 
Unterscheidungsmerkmal einer 

Sache. 

Gesetzes Maxime: Nomina sunt 

notae rerum. 
Namen sind die Kennzeichen der 

Dinge. 

Gesetzes Maxime: Nomina sunt 
symbola rerum 

Namen sind die Symbole für Dinge 

BENENNUNG 
1. Die Definition einer Benennung ist 

der Titel oder Name von jemandem. 

(ein Beispiel für eine Benennung ist 
der Name Hans) 

2. Benennung ist der Vorgang der 

Namengebung an jemandem oder 

etwas. Ein Beispiel einer Benennung 
ist der Vorgang zweier Elternteile den 

Namen ihres/r Neugeborenen/e 

auszuwählen)    
[Webster Dictionary] 

Familienclan, Stamm, Vater, 

Patriarch,  
wenn er nach einem "Vornamen" 

angehängt wird, bildet der 

Nachname einen Handelsnamen, 
die Krone, eine juristische Person, 

ein Leichennamen 

(Corp/se/oration) 

Bezeichnung „Vorname“, 

Vorname/n, z. B. Hans oder Hans-
Heinrich 

„Vorname“ + Geburtsregisternummer 

auf dem Ausdruck = IDENTITÄT 

des Nachlasstitels 

See Recht 
Gerichtsbarkeit 

Maritime/Admiralität 

Land Recht 
Gerichtsbarkeit Allgemein Recht 

`PERSON: ein Rechtssubjekt (z. 

B. eine Körperschaft), dem 

gesetzlich die Rechte und Pflichten 

eines Menschen zuerkannt werden` 
[Black’s Law Dictionary 7th Edition] 

MANN/WEIB  
Id. männlich und Neutra / Ead. 

Feminin, gleichberechtigt geboren, 

empfindungsfähig, lebendig, Fleisch 
& Blut, Seele, ausgestattet mit 

unveräusserlichen Rechten 

`MENSCHLICHES 

WESEN: . Monster. Ein 

menschliches Wesen von Geburt an, 

das aber in mancher Hinsicht einem 
niederen Tier ähnelt. Ein Ungeheuer 

hat kein vererbbares Blut und kann 

kein Erbe eines Landes sein. 
[Ballentine’s Law Dictionary 1930] 

Jeder Mensch ist ein Mensch, 
unabhängig davon, ob er Mitglied der 

Gesellschaft ist oder nicht, welchen 

Rang er einnimmt oder welches Alter 

oder Geschlecht er hat. 
[Bouviers Law Dictionary 1856] 

ÖFFENTLICHER KNECHT 

benötigen GENEHMIGUNGEN 
PRIVAT HOHEITLICH dient 

MITTEILUNGEN 
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Tote Fiktion registriert am 

"Geburtsdatum" 

Lebendige Tatsache, geboren am 

"Geburtstag" 

ENS LEGIS  
(Gesetz sein) 

Ein Geschöpf des Gesetzes, ein 
künstliches Wesen, im Gegensatz zu 

einer natürlichen Person[*]. 

Angewandt auf 

Kapitalgesellschaften, die ihre 
Existenz ausschliesslich aus dem 

Gesetz ableiten. 
[Black’s Law Dictionary 2nd Edition] 

*Grammatikalisch gesehen ist `natürliche 
Person` gleichbedeutend mit "künstliche 
Person", denn `Person` hat Vorrang vor 
`natürlich.  [Kontext - Das, was folgt, 

kontrolliert das, was vorausgeht. Bouvier's 
1870]. Daher ist `natürlich` nichtig und eine 

`natürliche` Person existiert nicht, i.e. 
`echte Karikatur .̀ 

 

SUI JURIS  
(Sein eigenes Recht) 

Aus eigenem Recht; im Besitz der 
vollen sozialen und bürgerlichen 

Rechte; nicht unter einer gesetzlichen 

Behinderung, oder Macht eines 

anderen oder einer Vormundschaft. In 
der Lage sein, seine eigenen 

Angelegenheiten zu regeln; nicht 

rechtsunfähig sein, für sich selbst zu 
handeln. 

[Black’s Law Dictionary 7th Edition] 

 

EIGENER HERR, 

SOUVERÄNER/S MANN/WEIB 

GEWÄHRTE PRIVILEGIEN / 

VORTEILE 

UNVERÄUSSERLICHE RECHTE 

/ EIGENTUM 

Nur in de facto 

HANDELSGERICHT (mit 
Satzungen) anerkannt. 

Habgier, Ego, Streit, Unehrlichkeit, 

Streitschlichter 

Nur de jure am Gerichtshof (mit 

Geschworenen) anerkannt.  
Fairness, spirituell, friedlich, 

ehrenhaft, Rechtsschützer 

Muss SCHULD-GELD Darlehen 
verwenden und als BÜRGE 

auftreten 

Kann EIGENWECHSEL 

(Zahlungsverspechen) mit 

AUTOGRAPH ausstellen 

ERHÖHT DIE SCHULDEN in der 

tödlichen Wirtschaft 
VERMINDERT DIE SCHULDEN 

in einer Lebenden Wirtschaft 
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3.8. MIT DEM AUTOGRAMM 

Nur Sie können sich Ihre natürlichen Rechte vorbehalten. 

Ihre Lebendige Jurisdiktion wird in Ihrem geschriebenen und gesprochenen Wort erklärt. Wenn Sie es 

versäumen, Ihre private lebende Gerichtsbarkeit im Allgemeinen Recht - dem nationalen Recht des 

Landes - zu erklären, werden die öffentlichen "juristischen Personen" unweigerlich die "Vermutung" 

aufstellen, dass Sie als "Unterkunftspartei" in "Verbindung" mit einer toten künstlichen juristischen 

"Person" NAME in der Admiralitäts-Seegerichtsbarkeit - dem internationalen Seerecht - "handeln". 

Jeder registrierte NAME, der durch die Verbindung eines Vornamens ("Given name") und eines 

Familiennamens, dem oft ein fiktiver Titel wie "Herr/Weib" usw. vorangestellt wird, entsteht, bildet 

immer eine künstliche juristische "Person", d. h. HERR HANS HEINRICH MUSTER und Hans 

Muster sind beide tote künstliche juristische "Personen". 

Der NAME kann beschrieben werden als „natürliche Person“, „juristische Person“, künstliche 

Person“, „juristische Fiktion“, „en legis“, „Firma“, „Handelsname“, „Handelsschiff“, „übertragende 

Versorgungseinrichtung“, „Geschöpf des Gesetzes“, „Gemeinde des Staates“, "Angestellter des 

Staates", "Beamter", "Nachlass Treuhandvermögen", "Im Ausland liegende Treuhand - Foreign Situs 

Trust", " Cestui Que Vie Nachlass Treuhand -Cestui Que Vie Estate Trust", "Verstorbener Nachlass", 

"Verstorbener", "Gesellschaft", "Leiche", "Franchise", "Konkurs/Bankrott", "Bürgschaft", 

"Beherberger-/Unterkunftspartei", "Schuldner" oder "Schuldenbuch". Alle rechtlich geschaffenen 

Fiktionen sind von vornherein Schuldner, da sie ohne jede anhaftende Produktionskapazität 

geschaffen werden. 

Um zu vermeiden, dass bei einem Dokument die Vermutung aufkommt, dass es sich um eine 

"Verbindung" zu einem dieser toten fiktiven Gebilde handelt, ist es zumindest notwendig, eine 

korrekte Grammatik zu verwenden und sich im Idealfall alle Rechte vorzubehalten. Zum Beispiel: 

Von: Hans: der Familie Muster. Alle Rechte vorbehalten. 

Bei Geschäftspapieren muss man sich von der fiktiven Person trennen, indem man eine eindeutige 

Erklärung abgibt, dass man z. B. als "Bevollmächtigter" lebt, um zu vermeiden, dass die 

Vermutung besteht, dass man mit einem dieser toten fiktiven Wesen "verbunden" ist und die 

Haftung trägt. Dies beruft sich auf das Allgemein Recht der Vertreter/Bevollmächtigte, wo die 

allgemeine Regel gilt, dass der Vertreter/Bevollmächtigte nicht für die fiktive Person/den 

Auftraggeber haftet, wenn er/sie deutlich macht, dass er/sie der /Vertreter/Bevollmächtigte ist. Ein 

Beispiel: Von: Hans: der Familie Muster. Bevollmächtigter Vertreter von HERR HANS 

MUSTER  

Wichtig ist, dass ein lebender Mann oder eine lebende Weib nicht durch eine "Unterschrift" bezeugt 

wird. Abschnitt 3-401 des Uniform Commercial Code (UCC) besagt, dass eine Unterschrift (i) von 

Hand oder mittels einer Vorrichtung oder Maschine und (ii) durch die Verwendung eines beliebigen 

Namens, einschliesslich eines Handels- oder angenommenen Namens, oder durch ein Wort, eine 

Marke oder ein Symbol, das von einer "Person" ausgeführt oder angenommen wurde, erfolgen kann. 

Es handelt sich also um jede Marke einer Gesellschaft. 

Eine "Signatur/Unterschrift" ist ein "Zeichen", das lediglich die Existenz von etwas anderem 

suggeriert, das in Wirklichkeit nicht vorhanden ist - es ist kein Beweis für Substanz und 
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Lebensfähigkeit. Jemand, der eine "Unterschrift" leistet, ist eine "Beherberger/Unterbringer Partei" in 

"Verbindung" zu einer künstlichen juristischen "Person" NAME, die mit dem Status "tot" als Bürge 

für die korporative Staatsschuld in der Admiralitäts-Seegerichtsbarkeit - dem internationalen 

Seerecht - , dient. 

Ein "Autogramm" hingegen ist eine Grafik von Ihrer lebenden Hand als empfindungsfähiger/s Mann 

oder Weib aus Fleisch und Blut - es ist ein Beweis für Substanz und Lebensfähigkeit, weshalb ein 

Daumenabdruck das ultimative "Autogramm" für einen lebenden Mann oder ein lebendes Weib ist. 

Jemand, der ein "Autogramm" anfertigt, erklärt, dass er ein souveräner Mann oder eine souveränes 

Weib ist, der/die in der Gerichtsbarkeit des Allgemeinen Rechtes - dem nationalen Recht des 

Landes - den Status eines Lebenden hat. 
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3.9. SIGNATUR/UNTERSCHRIFT VS AUTOGRAMM 

Signatur Autogramm 
Fiktion SIGNATUR 

 

Hans Heinrich Muster 

 

Fakt AUTOGRAMM 

 
Von: Hans Heinrich : 

Muster 

Alle Rechte vorbehalten 
sign n. Signtur 

1. Etwas, das auf das Vorhandensein 
oder die Existenz einer Tatsache, 

eines Zustands oder einer 

Eigenschaft hinweist 

2.a. Eine Handlung oder Geste, die 
dazu dient, eine Idee, einen Wunsch, 

eine Information oder einen Befehl 

zu übermitteln: gab das Zeichen zur 
Freigabe. Siehe Synonyme unter 

Geste. 

b. Gebärdensprache. 
[The American Heritage Dictionary of the 
English Language, fourth Edition] 

Auto- 

Eine Vorsilbe, die "selbst" bedeutet, 
wie in autoimmun. Es bedeutet auch 

"selbst, wie in autonom", selbständig 
[The American Heritage Science Dictionary] 

auto- 

1. für oder durch sich selbst  
2. wie Auto 
[Kemmerman English Multilingual 
Dictionary] 

sign n. Signtur 

Etwas, das auf eine Tatsache, einen 
Zustand usw. hinweist oder als 

Zeichen dafür fungiert, das nicht 

unmittelbar oder äusserlich 
beobachtbar ist 

auto- oder aut- Vorsilbe 

1. Selbst; dasselbe: Autogamie. 
[The American Heritage Dictionary of the 
English Language, fourth Edition] 

TOTE JURISTISCHE 

PERSÖNLICHKEIT 

"Künstliche Person", 

Körperschaft 

LEBENDER GESETZLICHER 

MANN/WEIB  

"natürliche Person", Mensch 

STATUS TOT LEBENDIGER STAND 

ÖFFENTLICHER KNECHT PRIVAT SOUVERÄN 

Limitierte „ÖFFENTLICHE 

BEFUGNISSE“ 

Unlimitierte „PRIVATE 

BEFUGNISSE“ 

RECHTLICHE 

PRIVILEGIEN/VORTEILE 

Gewährt und widerrufbar 

GESETZLICHE 

RECHTE/EIGENTUM 

Anhaftend und unantastbar 

GESETZLICH FESTGELEGTE 

RECHTE 

Vom Staat vorgegeben 

UNVERÄUSSERLICHE RECHTE 

Von der Natur/Gott gegeben 

SCHULDNER 

 Schuldner Beherberger 

GLÄUBIGER 

Gesicherter Gläubiger 

TREUHAND VERWALTER TREUHAND BEGÜNSTIGTER 

 

Da Sie als eigenständiger Souverän ohne Herrscher geboren werden, entscheiden Sie selbst, wie Sie 

sich in jeder Situation am besten behaupten können. 
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3.10. WIE EIN AUTOGRAMM MACHEN 

Autogramm 

 

 
Korrekter englischer rechtmässiger "Vorname" Titel, der vom gemeinsamen 

Familiennamen getrennt ist. Wird als Tatsache bezeichnet, kann aber als eine 
vom Staat geschaffene "juristische Person" interpretiert werden 

 

 
Erklärt, dass Sie "durch" Hans, aus der Familie Muster, benennt sind. Die 

Verwendung von "durch" stellt richtig fest, dass Sie unabhängig von einer 

Bezeichnung oder einem Namen existieren, so dass Sie nicht in "Verbindung" 
stehen und nur "durch den Namen" der lebende Vertreter gefunden wird 

 

 

 
Erklärt, dass Sie "durch" Hans, aus der Familie Muster, benennt sind, und 

dass Sie sich sämtliche Unveräusserlichen Rechte seit Ihrer Geburt 

vorbehalten haben. 

 

 

 
Erklärt, dass Sie sich alle Ihre unveräusserlichen Rechte seit Ihrer Geburt 

vorbehalten haben und dass nichts, was Sie hierin geschrieben haben, in 
Zukunft gegen Sie verwendet werden kann 

 

 

 
erklärt, dass Sie der private Bevollmächtigte für die vom Staat geschaffene, 

öffentlich registrierte künstliche Personenbezeichnung HANS MUSER sind 

 

 

 
erklärt, dass Sie der private Urheber aller Werte sind, ob kommerziell oder 

anderweitig, die jemals auf die öffentliche künstliche Person, HANS 
MUSTER, zurückgeführt werden können. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Erklärt, dass Sie ein Souverän namens Hans: der Familien Muster und Treu 
sind, eigener Herr "sui juris" ohne gesetzliche Grenzen, Grantor für Sie 

Hans: Muster 

Von: Hans: Muster 

Von: Hans: Muster 

Alle Rechte vorbehalten 

Von: Hans: Muster 

Alle Rechte vorbehalten ohne Präjudiz 

Von: Hans: Muster 

Bevollmächtigter Vertreter für HANS MUSTER 

Von: Hans: Muster 

Hauptgläubiger/Geber 

Von: Hans-Heinrich: Muster-Treu 

Von: Souveräner: Hans-Heinrich; aus der Familien Muster 

und Treu, sui juris, unlimitierter Geber, Bevollmächtigter 

Agent und Vertreter von HANS MUSTER®™ ens legis 

und alle Ableitung davon. 

Alle Rechte vorbehalten ohne Präjudiz. 
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Nachlass privater Bevollmächtigter/Vertreter für die Marke eingetragene 

Firma "en legis" jedoch dargestellt mit Alle Rechte vorbehalten ohne 

Vorurteil 

 

 

 

 

 
Ein Daumenabdruck-Autogramm kann ein Daumenabdruck allein in roter 

Tinte sein, oder es kann mit einem handschriftlichen Autogramm in einer 
anderen Farbe, z. B. blau, damit  eine bessere Klarheit erreicht wird, 

überschrieben werden. Der Daumenabdruck wird verwendet, um Ihren 

Lebensstand zu belegen, z. B. auf Lebensbescheinigungen, eidesstattlichen 

Erklärungen und gerichtlichen/gesetzlichen Bescheiden. Oft folgt eine 
weitere Erklärung, die Ihre Rechte zum Leben bestätigt und Sie vor Haftung 

schützt. Sie widerlegt absolut jede Vermutung, dass Sie im Namen einer toten 

künstlichen juristischen Person handeln. Natürlich kann kein juristischer 
Akteur ein Daumenabdruck-Autogramm erstellen. 

 

Die Tinte für das Autogramm ist rot (Leben), blau (Meer) oder violett (königlich). Schwarze Tinte 

steht für Schuld und Tod. Bei handschriftlichen Autogrammen ist die Angabe des Lebensstandes 

wichtiger als die Farbe der Tinte, ein Daumenabdruck-Autogramm ist jedoch immer mit roter Tinte 

geschrieben, die Ihr Lebensblut symbolisiert. 

Die Standeserklärung unter einem Autogramm kann handschriftlich, maschinenschriftlich oder mit 

einem Stempel versehen sein und sich auf den Universal Commercial Code (UCC) beziehen. 

Ein Verweis auf den UCC ist wichtig, wenn Sie Papiere unterschreiben, die später vor einem 

Handelsgericht verhandelt werden, weil Sie den Richter auf die einschlägigen UCC-

Rechtsbehelfe/Rechtsmittel für einen Mann oder ein Weib in der Gerichtsbarkeit der Admiralität der 

Marine - dem internationalen Seerecht - hinweisen, während Sie Ihre Stellung als lebender Mann oder 

lebendes Weib in der Gerichtsbarkeit des Allgemein Rechts - dem nationalen Land Recht - beibehalten 

wollen. (Sie werden den gerichtlichen Unterschied zwischen einer künstlichen "juristischen Person" 

und einem lebenden "Mann" oder einem lebenden "Weib" nicht anerkennen, da dies offenbaren 

würde, dass sie in betrügerischer Weise, den internationalen Konkurs Ihrer YOURNATION.INC. 

verwalten, für den die künstliche "juristische Person" "bürgt"). 

Schreiben/drucken/stempeln Sie unter Ihr Autogramm: OHNE PRÄJUDIZ gemäss UCC 1-308 

Wenn Sie "Ohne Präjudiz UCC 1-308" in Verbindung mit Ihrer Unterschrift verwenden, sagen Sie 

damit: "Ich behalte mir das Recht vor, nicht gezwungen zu werden, einen Vertrag, eine 

Geschäftsvereinbarung oder einen Konkurs zu erfüllen, den ich nicht wissentlich, freiwillig und 

absichtlich eingegangen bin. Ausserdem will und werde ich nicht die Haftung für die erzwungene 

Leistung aus einem nicht offengelegten Vertrag, einer Handelsvereinbarung oder einem Konkurs 

übernehmen." 

Quelle: Allgemeines Handelsgesetzbuch, Artikel 1, Unterabschnitt 1-308: 

1-308. Erfüllung oder Annahme unter Vorbehalt von Rechten. 

 

Alle Rechte Vorbehalten – Ohne Präjudiz- Non Assumpsit 

Josef Rutz
immer dazu - Berufung auf UCC 1-308
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(a) Eine Partei, die unter ausdrücklichem Rechtsvorbehalt auf eine von der anderen Partei verlangte 

oder angebotene Art und Weise Leistung erbringt oder verspricht oder der Leistung zustimmt, 

beeinträchtigt dadurch nicht die vorbehaltenen Rechte. Formulierungen wie "ohne Präjudiz", "unter 

Protest" oder Ähnliches sind ausreichend. 

UCC 1-308 (alt 1-207) bestimmt auch: 

Durch einen gültigen Rechtsvorbehalt bleiben die Rechte, die die Person zu diesem Zeitpunkt besitzt, 

erhalten, und es wird verhindert, dass diese Rechte durch die Anwendung der Begriffe Verzicht oder 

Rechtsverwirkung verloren gehen. (UCC 1-308 (alt 1-207).7) 

Wenn es sich um ein verzichtbares Recht oder einen verzichtbaren Anspruch handelt, führt das 

Versäumnis, einen entsprechenden Vorbehalt anzubringen, zum Verlust des Rechts und verhindert 

dessen Geltendmachung zu einem späteren Zeitpunkt (UCC 1-308 (alt 1-207).9) 

Die Hinlänglichkeit des Vorbehalts - Jeder Ausdruck, der auf die Absicht hinweist, sich Rechte 

vorzubehalten, ist ausreichend, wie z. B. "OHNE PRÄJUDIZ". (UCC 1-308 (alt 1-207).4) 

Es ist immer am besten, wenn Sie sich Ihre Rechte im Voraus vorbehalten/reservieren. 

"Eigentlich ist es besser, einen Stempel zu verwenden, weil dies zeigt, dass Sie sich Ihre Rechte vorher 

vorbehalten haben. Allein die Tatsache, dass es mehrere Tage oder eine Woche dauert, einen Stempel 

zu bestellen und zu erhalten, zeigt, dass Sie sich Ihre Rechte vorbehalten haben, bevor Sie das 

Dokument 'unterschreiben'."   

Die UCC-Verbindung: https://freedom-school.com/the-ucc-connection.html  

 

https://freedom-school.com/the-ucc-connection.html
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FÜR NOTIZEN 
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3.11. UNVERÄUSSERLICHE RECHTE 

Unveräusserliche Rechte sind angeboren. 

Nach dem Naturrecht sind Sie gleichwertig mit jedem anderen Mann und jedem anderen Weib 

geschaffen worden, und Sie wurden mit bestimmten unveräusserlichen Rechten ausgestattet, die Sie 

als Ihr lebenslanges Privateigentum besitzen. 

Ihre unveräusserlichen Rechte wurden Ihnen weder von einer von Menschen geschaffenen Autorität 

verliehen, noch können sie Ihnen von einer von Menschen geschaffenen Autorität entzogen werden. 

Der Staat, als eine Schöpfung des Volkes, kann Ihre unveräusserlichen Rechte nur anerkennen, 

aufrechterhalten und schützen. Ihre souveräne Nation wurde jedoch von YOURNATION (INC.) 

usurpiert, die bankrott ist und ein Schuldgeldsystem verwendet. Das reale Eigentum, der Reichtum, 

das Vermögen und die Produktivität des Volkes wurden als Bürgschaft für die Staatsschulden des 

Unternehmens verpfändet. Dies geschah und geschieht weiterhin, indem den privaten souveränen 

Menschen Verträge angeboten werden.  

Durch einen Vertrag können Ihre privaten Rechte und Eigentum gegen öffentliche Privilegien und 

Vorteile eingetauscht werden, die von YOURNATION (INC.) angeboten werden. Durch den 

Abschluss von Verträgen in einer fremden Rechtsordnung (Admiralität, Seerecht) entziehen sich die 

souveränen Menschen dem Schutz, den ihre souveräne Nation in der Rechtsordnung des 

Allgemeinrechts, dem Land Recht, gewährt. 

Zum Beispiel gelten in den Vereinigten Staaten von Amerika die "Bill of Rights" (Grundrechte) und 

die "Verfassung für die Vereinigten Staaten von Amerika" nicht für einen "US-Bürger" des 

Unternehmens. Die Übernahme Ihres souveränen Staates durch ein Unternehmen und die 

anschliessende Verweigerung Ihrer unveräusserlichen Rechte durch Verschweigen ist Hochverrat. 

FÜR NOTIZEN 
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3.12. IHRE UNVERÄUSSERLICHE RECHTE 

IHRE UNVERÄUSSERLICHEN RECHTE 
Unveräusserliche Rechte sind die anhaftenden, souveränen, natürlichen Rechte, die vor der 

Erschaffung des Staates existierten und die, da sie dem Staat vorausgehen und über ihm 

stehen, vom Staat niemals weggenommen, vermindert, verändert oder verpfändet werden 

können, vorbehaltlich des ordnungsgemässen Verfahrens des Common Law. Ebenso wenig 

kann ein unveräusserliches Recht grundsätzlich entzogen werden, sei es irrtümlich durch 

einen Vertrag, der durch Verschweigen zustande gekommen ist, was Betrug und rechtlich 

nicht durchsetzbar ist, oder wissentlich durch Verzicht, was dem Naturrecht widerspricht. 

Die ursprünglichen, dauerhaften, unveräusserlichen Rechte eines jeden Mannes oder einer 

jeden Weib schliessen ein: 
Das Recht auf Leben, Freiheit, Gesundheit und das Streben nach 

Glückseligkeit 

Das Recht, einen Vertrag zu schliessen oder nicht zu schliessen, das unbegrenzt 

gilt 

Das Recht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, indem man mit Lohn, Gehalt oder 
anderen Handelsgütern in einem fairen Austausch für seine Arbeit entlohnt wird 

Das Recht, im Rahmen des gewöhnlichen Lebens- und Geschäftsgangs zu reisen 

Das Recht auf Privatsphäre und Vertraulichkeit, frei von ungerechtfertigten 

Eingriffen 

Das Recht, sein Eigentum zu kontrollieren und zu besitzen, ohne dass es zu 

einem unerlaubten Eingriff kommt 

Das Recht auf Selbstverteidigung bei Bedrohung durch Schaden, Verlust oder 

Betrug 

Das Recht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren mit Benachrichtigung und 

Gelegenheit zur Verteidigung 

Das Recht auf die Unschuldsvermutung, die keine Festnahme oder Verhaftung, 

keine Durchsuchung oder Beschlagnahme ohne begründeten Anlass zulässt. 

Das Recht, zu schweigen, wenn man beschuldigt wird, um Selbstbelastung zu 

vermeiden 

Das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und auf gleichberechtigte Vertretung 

Das Recht auf ein Geschworenengericht, das sich aus unparteiischen 

Mitgliedern des Volkes zusammensetzt 

Das Recht, gegen eine Verurteilung oder ein Urteil oder beides Rechtsmittel 

einzulegen 

Das Recht, die für seine Rechte und Freiheiten erforderlichen Kenntnisse zu 

erlangen 

Das Recht auf friedliche Vereinigung, Versammlung, Äusserung und Protest 

Das Recht, eine Religion auszuüben und einen Glauben nach eigener Wahl zu 

haben 

Das Recht auf Liebe und auf eine einvernehmliche Ehe mit Kindern in einer 

Familie 

Das Recht auf Sicherheit vor Missbrauch, Verfolgung, Tyrannei und Krieg 

Das Recht, sich aus Gewissensgründen zu weigern, auf Befehl zu töten 

Das Recht, in Frieden zu leben und in Ruhe gelassen zu werden, wenn man sich 

an das Gesetz hält 
Das grösste Versäumnis der Menschen ist sicherlich, dass sie es versäumt haben, ihre 

unveräusserlichen Rechte zu lehren und bekannt zu machen: Wenn du deine Rechte nicht 

kennst, hast du keine. Durch das Pflaster der Unwissenheit, ob durch Apathie oder 

Täuschung, gelangen die Menschen in einen Zustand der Ausbeutung, Unterdrückung und 

Tyrannei. 
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3.13. BEFUGNISSE DER GEMEINSCHAFT/GEMEINDE 

Souveräne Menschen haben natürlich die Macht, ihre Häuser, Gemeinschaften und Nationen zu 

regieren. 

Eine frei gewählte repräsentative Regierung hat keine Macht, die dem Volk übergeordnet ist, denn die 

Souveränität liegt beim Volk, nicht bei den Vertretern des Volkes. 

Es wird oft behauptet, dass Beamte "an die Macht gewählt" werden, während sie eigentlich "ins Amt 

gewählt" werden. Ein gewählter Beamter kann nur delegierte Befugnisse haben, denn er ist immer 

seinen Wählern unterstellt. Beamte sind per Definition privaten Herrschern untergeordnet. 

Leider üben die meisten Menschen ihre Souveränität nicht aus. (Anm. niemand hat uns jemals darüber 

informiert oder in irgendeiner Weise geschult – Das ist und war die perfide Masche der sogenannten Amtshabern, welche 

darüber befanden, was wir lernen und wissen sollen >>> Lehrplan mit den detaillierten Lernzielen Daraus schliesst sich, 

dass den Betroffenen nicht Unwissen oder Gleichgültigkeit vorgeworfen werden kann). 

Souveräne lebende Menschen unterliegen dem Allgemein Recht - dem nationalen Land Recht 

(gesetzmässig), während vom Staat geschaffene juristische "künstliche Personen" dem Gerichtsbarkeit 

der Admiralität der Marine - dem internationalen Seerecht (rechtmässig) unterliegen. 

Angestellte eines Unternehmens können keine Befugnisse gegenüber ihrem Geschäftsführer (CEO) 

ausüben, noch können vom Staat geschaffene "künstliche Personen" Befugnisse gegenüber einer 

eingetragenen Regierungsbehörde ausüben. Daher haben Personen, die in der "Rolle" einer 

"künstlichen Person" "handeln", KEINE hoheitlichen Befugnisse. 

Unternhemensrechtliche Anhörungs- und Rechtsbehelfsverfahren sind untergeordnet, zum Beispiel 

"Eingaben", "Berufungen" und "Petitionen". Anhörungs- und Rechtsbehelfsverfahren des 

Allgemeinrechts sind hingegen souverän, z. B. "Bescheide", "Anordnungen" und "Erklärungen". 

Regierungen auf allen Ebenen, einschliesslich der Stadt- und Gemeinderäte, sind rechtlich in das 

globale Schuldgeldsystem der Knechtschaft eingebunden und weitgehend von einer Vielzahl von 

Unternehmensinteressen usurpiert worden. (Anm. Usurpieren: etwas durch Gewalt an sich reissen; 

widerrechtlich (und gewaltsam) Privilegien, Befugnisse oder Besitz aneignen) 

Doch wann immer eine Regierung in irgendeiner Form dem Volk schadet, ist es das Recht des Volkes, 

eine solche Regierung zur Rechenschaft zu ziehen, Wiedergutmachung für Fehlverhalten zu verlangen 

oder letztendlich eine neue Regierung einzusetzen, die das Volk schützt. 

Alle politische Macht geht vom Volk aus, und jede politische Organisation beginnt im eigenen Land. 

Daher werden die politischen Befugnisse des Volkes zunächst auf Regierungsebene ausgeübt, wenn 

sie ihre lokalen Beamten in einem Stadtrat wählen und beaufsichtigen. 

Wenn eine Gemeinschaft von Privatpersonen ihre souveräne Autorität über ihre öffentlichen 

Bediensteten nach dem Gewohnheitsrecht ausüben möchte, kann sie eine Volksversammlung 

einberufen, in der sie jeden Mehrheitsbeschluss der Gemeinschaft ratifizieren kann. 

Auf diese Weise kann eine Gemeinschaft von Privatpersonen ihren Staatsbediensteten eine Kündigung 

zukommen lassen oder eine gemeinschaftliche Charta der Rechte verfassen usw., wenn sie dies zum 

Schutz ihrer Lebensgemeinschaft für notwendig erachtet. 
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Die von einer Volksversammlung erstellten Dokumente müssen von einem frei gewählten Ausschuss 

unterschrieben, bezeugt und von einem Richter für das Protokoll bestätigt werden. 

In Nationen mit Gewohnheitsrecht sind die Richter der Gemeinschaft darauf vereidigt, dem Privatvolk 

zu dienen und das Gewohnheitsrecht des Landes zu wahren, das Leben und Frieden schützt. 

Ein Richter des Allgemein Recht ist entsprechend als "Friedensrichter" bezeichnet. Ihr Dienst ist 

kostenlos und mobil, um die Erreichbarkeit zu gewährleisten. Er kann überall dort, wo er seinen 

Schreibtisch mit seinen Unterlagen, seiner Bibel, seinen Stempeln und seinem Stift aufstellt, ein 

„Gerichtstand des Allgemeinrechts "Protokoll Gericht" abhalten. 

Allgemeinrechts-Verfahren entsprechen dem gesunden Menschenverstand. Das Verfahren muss fair 

und transparent sein und alle entscheidungsrelevanten Informationen offenlegen. 

Einladungen zu Volksversammlungen in Ihrer Gemeinde und Mitteilungen an Beamte müssen einen 

angemessenen Zeitrahmen für eine Antwort vorsehen, beispielsweise mindestens sieben (7) Tage. 

Glaubensbekundungen müssen von mindestens einem anderen Mann oder einem anderen Weib in 

Gegenwart eines Friedensrichters oder eines ähnlich vereidigten Mannes, oder eines ähnlich 

vereidigten Weibes, bezeugt werden. 

Beamte haben keine Befugnisse, die ihnen nicht von den Bürgern übertragen wurden, und wenn sich 

eine Volksversammlung zu einer Gemeinschaftsangelegenheit geäussert hat, gibt es keine höhere 

Instanz, die diese Entscheidung aufheben kann.  

FÜR NOTIZEN 
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4. IHRE ZUSTIMMUNG 
4.1. ALLGEMEIN 

Sie sind von Geburt an gleichberechtigt mit jedem anderen Mann und jeder anderen Weib, und 

deshalb können Sie, obwohl Sie die gleichen Rechte anderer Männer und Weiber respektieren, ohne 

Ihre Zustimmung keine Macht über Sie ausgeübt werden. Wer etwas anderes glaubt, ist ein 

Sklave. 

Maxime des Gesetzes: 

Quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequales sunt. 

Vor dem Naturrecht sind alle Menschen gleich. 

(Männer = Männer/Weiber = Menschen) 

"Jeder Mensch ist unabhängig von allen Gesetzen, ausser denen, die die Natur vorschreibt. Er ist nicht 

an irgendwelche Institutionen gebunden, die von seinen Mitmenschen ohne seine Zustimmung 

geschaffen wurden." 

Quelle: Cruden v. Neale, 2 N.C. 338 (1796) 2 S.E. 70. 

Ihre Zustimmung ist Ihr Einverständnis, dass etwas geschieht, das Ihre Rechte betrifft. Die 

Zustimmung ist freiwillig oder eine Sache der freien Entscheidung und muss "willentlich" gegeben 

werden. Ihre Einwilligung ist Ihre Zustimmung, Erlaubnis, Genehmigung oder Duldung 

(einschliesslich Ihrer stillschweigenden Duldung). Der Besitz des "Rechts auf Zustimmung" bedeutet, 

dass Sie das "Recht auf Vertrag" haben. 

Ihr Recht, einen Vertrag abzuschliessen oder nicht abzuschliessen, 

ist UNANTASTBAR und UNBEGRENZT. 

Ein souveräner Mann oder eine souveräne Weib behält sich sein/ihr Recht auf Zustimmung und alle 

seine/ihre unveräusserlichen Rechte während seines/ihres Lebens permanent vor. Ihr Recht auf 

Zustimmung ist angeboren (privat) und geht der Gründung des Staates voraus (öffentlich). 

Repräsentative Regierungen werden von Menschen gewählt, die von ihrem Recht auf Zustimmung 

Gebrauch machen, und werden von ihnen kontrolliert. Ihr Recht, Ihre Zustimmung zu geben oder zu 

verweigern, wird zwischen den Wahlen nicht ausgesetzt. 

In der Tat ist es nur durch die Verweigerung der Zustimmung zu einer lästigen Regierung möglich, 

den Abstieg der Regierung in einen Zustand der Ausbeutung, Unterdrückung und Tyrannei zu 

verhindern. 

Alle Regierungen, egal wie sie politisch organisiert sind, regieren vorbehaltlich der Zustimmung des 

Volkes, und zwar jeden Tag und jeden Augenblick. 

Das Volk einer Nation steht von Natur aus über jeder von ihm geschaffenen Regierung, denn was 

geschaffen wird, kann niemals über seinem Schöpfer stehen. Die informierte und frei gegebene 

Zustimmung eines jeden Mannes und einer jeden Weib ist das, was "das Gesetz" der Nation, das 
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"Gesetz des Landes", hervorbringt und aufrechterhält. Wie die Maxime des Gesezes besagt: Das 

Einverständnis macht das Gesetz. 

Die Zustimmung muss, um wahr zu sein, in voller Kenntnis der Sachlage und freiwillig erfolgen, 

andernfalls ist sie falsch und widerruflich. Jeder Mann und jedes Weib, die ihre Einwilligung unter 

den Bedingungen der Verheimlichung, des Betrugs oder der Nötigung gegeben haben, können ihre 

Einwilligung rückwirkend oder "jetzt für immer" nunc pro tunc widerrufen und die gesamte 

Angelegenheit rückgängig machen, indem sie alle verursachten Fehler oder Versäumnisse korrigieren. 

Maxime des Gesetzes: 

Non videntur qui errant consentire. 

Wer sich irrt, wird nicht als zustimmend angesehen (gilt als nicht einverstanden) 

Maxime des Gesetzes: 

Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere quo colligatum est; ideo verborum obligatio 

verbis tollitur; nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvitur. 

Nichts ist so natürlich, als dass es sich in der Weise auflöst, in der es zusammengehalten wurde; 

daher wird die Verpflichtung der Worte durch die Worte aufgehoben; die Verpflichtung der blossen 

Zustimmung wird durch die entgegengesetzte Zustimmung aufgelöst. 

Auch de facto inkorporierte Regierungen können nicht über de jure lebende Menschen verfügen, es sei 

denn, es liegt eine vollständig offengelegte und willentliche Zustimmung vor. Jedes einzelne Gesetz, 

das von der Regierung erlassen wird, erfordert die Zustimmung jedes einzelnen Mannes und jeder 

einzelnen Weib, auch von Ihnen! 

Aber die Zustimmung wird auf viele Arten gegeben, oft unwissentlich. Die Definition des Wortes 

"Zustimmung" beinhaltet auch "nachgeben" und "nachgeben". In dem Moment, in dem Sie etwas 

zustimmen, um das Sie gebeten werden, geben Sie Ihr Einverständnis. 

Wenn eine "künstliche Person" NAME im Rechtsverkehr einen Strafzettel bekommt, ist das eine 

Aufforderung an einen lebenden Menschen zu "zahlen", und wenn Sie "zahlen", stimmen Sie dem 

Strafzettelvertrag zu. 

Auch die Polizei braucht Ihre Zustimmung. Bevor ein Beamter Sie festnehmen kann, muss er Ihnen 

Ihre Rechte vorlesen und Sie dann fragen, ob Sie das verstanden haben (Sie unterstehen seiner 

Autorität), und wenn Sie "ja" sagen, stimmen Sie zu. 

Der Ursprung aller rechtlichen Befugnisse (Gerichtsbarkeit) über SIE 

ist IHR gegebenes Einverständnis (ZUSTIMMUNG). 

Alle Statuten, Kodizes, Regeln, Verordnungen und so genannten "Gesetze" sind kommerzielle 

Verträge, die von Ihrer Regierung geschrieben wurden und Ihre voll informierte Zustimmung 

erfordern. Jedes staatliche Dokument, das eine Unterschrift erfordert, ist ein Vertrag mit Zustimmung. 

Wenn Sie einem gesetzlichen Vertrag nicht zustimmen, ist er Ihnen gegenüber nicht durchsetzbar. 

Jeder Versuch, Sie gegen Ihren Willen zur Zustimmung zu zwingen, ist "Nötigung". Jede Drohung, 

Sie dazu zu bringen, einen Vertrag zu "unterschreiben", um an Ihr Eigentum zu gelangen, ist 

"Nötigung" zum Zwecke der "Erpressung", unabhängig davon, ob dieses Eigentum, z. B. Geld, erlangt 

wird oder nicht. Jeder "Akteur in der Rolle einer juristischen Person", der versucht, Sie zum "Beitritt" 
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zu der juristischen "künstlichen Person" NAME zu zwingen, ohne dass Ihnen alle Informationen, die 

Ihre Entscheidung, ob Sie zustimmen oder nicht, beeinflussen könnten, vollständig offengelegt 

werden, begeht das Verbrechen der "Personage" (ein "Verbrechen mit Täuschung" gemäss Abschnitt 

240 des neuseeländischen Gesetzes über Straftaten). 

Wenn Sie in der "Rolle" einer "künstlichen Person" "handeln 

gehen Sie einen Vertrag ein, um eine "Leistung" zu erbringen. 

Eine "künstliche Person" ist eine fiktive Schöpfung des Staates und unterliegt daher der Kontrolle des 

Staates. Die juristische "künstliche Person" NAME ist Eigentum des Staates, Angestellter, Diener, 

Franchise-Nehmer, Schuldner, Bürge für Verbindlichkeiten und verpflichtet, die Statuten des Staates 

(Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Rechtsakte) einzuhalten, die die "Bedingungen" dieses 

"Status" darstellen. 

Fiktive "Staatswesen" haben einen "Status", während lebende Männer und Weiber mit Armen und 

Beinen aus Fleisch und Blut "Stehen" haben. Die "künstliche Person" hat kein "Stehen". Das gesamte 

Konzept der fiktiven Personen ist eine Abstraktion des Geistes. Es ist eine Illusion, die vollständig von 

Ihrer Zustimmung abhängt. Juristische Fiktionen sind rechtlich tot, und deshalb ist es unnatürlich für 

einen lebenden Mann oder eine lebende Weib, sich mit einer Fiktion zu "verbinden" - es ist eine 

tödliche Verfälschung des Lebens. 

Maxime des Gesetzes: 

Disparata non debent jungi. 

Ungleiche Dinge sollten nicht verbunden werden. 

"Da jede [inkorporierte] Regierung eine künstliche Person, eine Abstraktion und nur ein Geschöpf des 

Geistes ist, kann eine Regierung nur mit anderen künstlichen Personen in Verbindung treten. Das 

Imaginäre, das weder Realität noch Substanz hat, ist von der Schaffung und Erlangung der Gleichheit 

mit dem Materiellen ausgeschlossen. Rechtlich manifestiert sich dies darin, dass keine Regierung, kein 

Gesetz, keine Behörde, kein Aspekt, kein Gericht usw. sich mit etwas anderem befassen kann als mit 

körperschaftlichen, künstlichen Personen (Anm. einer Firma) und den Verträgen zwischen ihnen". 

Quelle: Penhallow vs. Doane's Administrators 

[Anmerkung. Alle Regierungen mit einer Zentralbank, die der Bank für Internationalen 

Zahlungsausgleich untersteht, sind in das Schuldgeldsystem "eingegliedert" worden und haben damit 

ihre Befugnis aufgegeben, souveränes schuldenfreies Geld auszugeben. Inkorporierte Regierungen 

sind "künstliche Personen", die im internationalen Seerecht tätig sind, während ihre ursprünglichen de 

jure-Ämter im nationalen Landrecht noch existieren, aber weitgehend unbesetzt sind]. 

Das Wort Person ist eine Ableitung von persona, einer theatralischen "Maske", die von Schauspielern 

im griechischen Drama getragen wurde. Der Staat schafft "Personen" für sein "Wirtschaftstheater", 

indem er ihnen gesetzlich festgelegte "Rollen" wie "Einwohner", "Fahrer" und "US-Bürger" zuteilt, 

die von "Schauspielern" gespielt werden, die eine "Vorstellung" geben, manchmal ein "Kostüm" 

(Uniform) tragen, während sie "Sprache" (Juristensprache) sprechen, um "Präsentationen" 

(Rechnungen) vorzutragen, und gelegentlich können sie in einem juristischen Fiktionstheater (Gericht) 

"auftreten". 

Jeder lebende Mann oder jede lebende Weib, der/die (wissentlich oder unwissentlich) zustimmt, in der 

"Rolle" einer "künstlichen Person" zu "agieren", ist eine "Gefälligkeitspartei" in "Verbindung" mit 
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einer "künstlichen Person". Dieser "Beitritt" schafft ein minderwertiges "unteilbares Duo" 

(Individuum), das die lebendige Gerichtsbarkeit (de jure rechtmässig) aufgibt und durch die 

gesetzliche Gerichtsbarkeit (de facto rechtmässig) ersetzt. 

Das "Joinder", (Verbindung) zu einer "künstlichen Person" beseitigt 

die rechtsmässige Stellung eines Mannes oder einer Weib. 

Joinder/Verbindung: Wenn ein Mann oder eine Weib in der "Rolle" einer "künstlichen Person" 

"handelt", ist er/sie eine "Beherberger/Unterbringer Partei", die sich auf die "Verbindung" zu dieser 

"künstlichen Person" beruft. Sie "handeln" in einer fiktiven Persona/Rolle. Ihre Gerichtsbarkeit ändert 

sich in die einer "künstlichen Person" und sie sind daher an die Satzungen gebunden, die für 

"künstliche Personen" gelten. Wenn ein juristischer Akteur nach Ihrem Namen, Ihrer Adresse und 

Ihrem Geburtsdatum fragt, so geschieht dies, um den NAMEN und die Adresse einer "künstlichen 

Person" - der "Person" - und das Datum, an dem sie durch "Eintragung" geschaffen oder als "Schiff" 

im Meer des Handels "geboren" wurde, festzustellen. Männer und Weiber werden "geboren" und 

haben eine lebendige "geborene Identität", die für einen juristischen Akteur nicht von Nutzen ist. 

Sobald die "Verbindung" (die Zustimmung) festgestellt wurde, ist der juristische Akteur zuständig und 

kann Verträge durchsetzen und Strafen und Bussgelder verhängen. Ein juristischer Akteur kann die 

Gerichtsbarkeit über Sie erlangen, indem er Sie fragt: "Haben Sie verstanden?" (unterstehen Sie 

meiner Autorität). Die Zurückhaltung Ihres Familiennamens vermeidet IMMER eine "Verbindung" 

und ist Ihr Recht vor dem Gesetz. 

Ihre Zustimmung durch Stille Duldung (Konkludente Zustimmung) 

schliesst einen VERTRAG im Handelsrecht ab. 

Die Satzungen, die keine "Gesetze" sind, sondern Vertragsinstrumente, die die Grenzen der 

juristischen Fiktion des Staates vorschreiben, sind korrumpiert worden, um die "kommerzielle 

Energie" (Kredit) der lebenden Menschen über fiktive juristische Personennamen in einem globalen 

System der Schuld-Geld-Knechtschaft zu extrahieren. 

Maxime des Gesetzes: 

Consensus facit legem.  

Der Konsens (Zustimmung) schafft das Gesetz. 

 

Ein Vertrag ist ein Gesetz zwischen den Parteien, das nur durch Zustimmung Rechtskraft 

erlangen kann. 

Ein Vertrag ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Parteien mit der Absicht, 

eine rechtliche/gesetzliche Verpflichtung zu schaffen. Ein "ausdrücklicher Vertrag" ist ein Vertrag, in 

dem die Bedingungen ausdrücklich mündlich oder schriftlich festgelegt sind. Ein "konkludenter 

Vertrag" ist ein Vertrag, bei dem die Bedingungen ganz oder teilweise aus dem Verhalten oder den 

Umständen und nicht aus dem geschriebenen oder gesprochenen Wort abgeleitet werden. Der einzige 

Unterschied zwischen einem "stillschweigenden Vertrag" und einem "ausdrücklichen Vertrag" ist die 

Art und Weise, wie die gegenseitige Zustimmung erteilt wird. Seien Sie sehr vorsichtig, denn Ihre 

Zustimmung kann durch Ihr Handeln oder Nichthandeln, einschliesslich Ihres Schweigens (Duldung), 

erfolgen. Ihre Zustimmung kann durch Ihr Schweigen VERMUTET werden, es sei denn, Sie sagen: 

"Ich willige nicht ein." 

Josef Rutz
Ein Vertrag braucht die Zustimmung beider Parteien
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SCHWEIGEN. Der Zustand einer Person, die nicht spricht, oder einer Person, die es unterlässt, zu 

sprechen. 

2. Reines und einfaches Schweigen kann nicht als Zustimmung zu einem Vertrag angesehen werden, 

ausser in Fällen, in denen die schweigende Person nach Treu und Glauben verpflichtet ist, sich zu 

erklären; in diesem Fall gibt das Schweigen die Zustimmung. (Bouvier's Law Dictionary, Ausgabe 

1856) 

Das Vertragsrecht beruht auf den Grundsätzen des Common Law des Volkes, die Männer und Weiber 

einfach dazu verpflichten, anderen Männern und Weiber keinen Schaden oder Verlust zuzufügen oder 

andere Männer und Weiber zu täuschen und ihnen ihre unveräusserlichen Rechte vorzuenthalten. 

Common Law ist gesunder Menschenverstand. 

FÜR NOTIZEN 
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4.2. EINE "PERSON" HAT KEINEN KÖRPER 

In der imaginären Welt des juristischen Fiktionshandels - und aller Handel ist juristische Fiktion - ist 

eine "Person" immer eine künstliche "juristische Person" der einen oder anderen Art, die rechtlich( 

legal) erzeugt wird. 

Maxime desGesetzes: 

Quid fas non veritas est.  

Legalität ist nicht Realität. 

"Eine juristische Person ist jedes Subjekt, dem das Gesetz eine rein rechtliche oder fiktive 

Persönlichkeit zuschreibt. Diese Ausdehnung ... ist eine der bemerkenswertesten Leistungen der 

juristischen Phantasie ... (!) Juristische Personen, die willkürliche Schöpfungen des Gesetzes sind, 

können so viele Arten haben, wie es dem Gesetz gefällt. Diejenigen, die ... von unserem System 

anerkannt werden, gehören jedoch alle zu einer einzigen Klasse, nämlich zu den Unternhemen oder 

Körperschaften." 

Quelle: Jurisprudence 7th Edition, Sweet & Maxwell Ltd (1924), Section 113, S.336. 

Eine rechtlich/legal erzeugte "künstliche Person" hat keine Substanz, keinen Körper, kein 

Gehirn, kein Bewusstsein, kein Herz, keine Energie, keinen Geist und keine Seele. Sie ist 

lediglich eine juristische "Persona" im fiktiven "Theater des Handels", der imaginäre "Rollen" 

vorgeschrieben werden, die von "Schauspielern" gespielt werden, die eine "Vorstellung" geben. 

Die rechtlichen Definitionen für die Arten von "Personen" enthalten bestimmte Begriffe wie "lebender 

Mann oder lebende Weib" nicht und verwenden stattdessen unbestimmte Begriffe wie "Individuum" 

(siehe Definition des Begriffs "Individuum" weiter unten) und "Mensch, natürlich geboren" (siehe 

Definition des Begriffs "Mensch" weiter unten). Selbst der Begriff "natürliche Person" ist mehrdeutig, 

da ein Substantiv real oder imaginär sein kann, und da das Wort "Person" ein Substantiv ist, ist eine 

"natürliche Person" nicht unbedingt real. 

Entscheidend ist, dass die Definitionen einer "Person" keinen "Souverän" einschliessen, und 

daher kann keine Art von "Person" zu den souveränen Menschen einer frei konstituierten 

Nation gehören. 

künstliche Person. Eine nicht-menschliche Einheit, die durch das Gesetz geschaffen wurde und 

rechtlich anders ist und eigene Rechte und Pflichten besitzt. 

Quelle: Black's Law Dictionary, 2. Auflage. http://thelawdictionary.org/artificial-person/"  

natürliche Person. Ein menschliches Wesen, das von Natur aus geboren wurde, im Gegensatz zu 

einer rechtlich erzeugten juristischen Person. 

Quelle: Black's Law Dictionary, 2. Auflage. http://thelawdictionary.org/natural-person/"  

juristische Person. Einheit, wie eine Firma, die keine einzelne natürliche Person ist, sondern ein 

menschliches Wesen, das vom Gesetz mit Pflichten und Rechten ausgestattet ist und als juristische 

Person mit einer eigenen Identität, einer Rechtspersönlichkeit, anerkannt ist. Auch bekannt als 

künstliche Person, juristische Person, juristische Person oder juristische Person. Bezieht sich auch auf 

Körperschaft. 

Quelle: Black's Law Dictionary, 2. Auflage. http://thelawdictionary.org/juridical-person/ 

http://thelawdictionary.org/artificial-person/
http://thelawdictionary.org/natural-person/
http://thelawdictionary.org/juridical-person/
Josef Rutz
eine rechtlich/legal erzeugte - also künstliche Person - hat keine Substanz, keinen Körper, kein Gehirn und damit auch kein Leben
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natürliche Person. Ein menschliches Wesen im Unterschied zu einer künstlichen Person, die durch 

das Gesetz geschaffen wurde. 

Blacks Law Dictionary, 7. Auflage. https://www.youtube.com/watch?v=vD8ISiJfgW4  

"Person" bedeutet ... eine Einzelperson, eine Firma, eine Partnerschaft, eine Vereinigung, ein 

Treuhänder, ein Testamentsvollstrecker oder Verwalter, eine staatliche Einrichtung, eine Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung oder eine Aktiengesellschaft. 

Quelle: Indiana Code, Title 9, Motor Vehicles, Article 13, General Provisions and Definitions, 

Chapter 2, Definitions IC 9-13-2-124, Person, Section 124 Subsection a.4 

Person, Substantiv. per'sn. Lateinisch persona; angeblich zusammengesetzt aus per, durch oder von, 

und sonus, Klang; ein lateinisches Wort, das in erster Linie eine Maske bezeichnet, die von 

Schauspielern auf der Bühne verwendet wird. 

Quelle: Webster's Wörterbuch, 1828. 

Person 1. Ein menschliches Wesen (eine "natürliche" Person). 2. Eine Gesellschaft (eine "künstliche" 

Person). Kapitalgesellschaften werden in vielen Rechtssituationen wie Personen behandelt. In den 

meisten Definitionen dieses Wörterbuchs schliesst das Wort "Person" auch Kapitalgesellschaften ein. 

3. Jedes andere "Wesen", das berechtigt ist, als juristische Person zu klagen (eine Regierung, eine 

Vereinigung, eine Gruppe von Treuhändern usw.). 4. Der Plural von Person ist Personen, nicht 

Menschen (siehe dieses Wort). 

Quelle: Oran's Dictionary of the Law, 3. Auflage, 2000. 

Individuum/Einzelperson. Als Substantiv bezeichnet dieser Begriff eine einzelne Person, die sich 

von einer Gruppe oder Klasse unterscheidet, und sehr häufig auch eine private oder natürliche Person, 

die sich von einer Personengesellschaft, einer Körperschaft oder einer Vereinigung unterscheidet; es 

wird jedoch gesagt, dass diese einschränkende Bedeutung dem Wort nicht notwendigerweise 

innewohnt und dass es in geeigneten Fällen auch künstliche Personen umfassen kann. 

Quelle: Black's Law Dictionary, 2. Auflage. https://thelawdictionary.org/individual/ 

Black's Law Dictionary 773, 6. Auflage. 1990. U.S. v. Middleton. Nr. 99-10518, 231 F.3d 1207 (9th 

Cir. 2000). 

Menschliches Wesen. Ungeheuer. Ein menschliches Wesen von Geburt an, das aber in mancher 

Hinsicht einem niederen Tier ähnelt. Ein Ungeheuer hat kein vererbbares Blut und kann kein Land 

erben. 

Quelle: Ballentine's Law Dictionary, 1930. Black's Law Dictionary kennt dafür keine Definition) 

Der Begriff "Person" schliesst den Souverän nicht ein. 

Quelle: Wilson vs. Omaha Indian Tribe, 442 U.S. 653 (1979). 

Auf der Geburtsurkunde ist die juristische Person NAME ein verstorbene Nachlass Treuhand, 

weshalb die Definition des Begriffs "Person" im United States.Inc Social Security Act 1935 auch 

"Trust oder Nachlass" umfasst. Sozialversicherungsgesetz 1935 DEFINITIONEN ABSCHNITT 1101. 

„(a) wenn in diesem Gesetz verwendet - (3) Der Begriff "Person" bezeichnet eine Einzelperson, einen 

Trust oder Nachlass, eine Personengesellschaft oder eine Körperschaft/Unternehmen“. 

Quelle: https://www.ssa.gov/history/35act.html  

Der Gesetzgeber unterscheidet selten zwischen der "juristischen Person" oder der "natürlichen 

Person". Beide Begriffe sind jedoch im New Zealand Grundrechtsgesetz 1990, Abschnitt 29, 

https://www.youtube.com/watch?v=vD8ISiJfgW4
https://thelawdictionary.org/individual/
https://www.ssa.gov/history/35act.html
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Anwendung auf juristische Personen, enthalten. "Sofern die Bestimmungen dieser Bill of Rights 

(Verbrieftes Recht) nichts anderes vorsehen, gelten die Bestimmungen dieser Bill of Rights, soweit 

durchführbar, zugunsten aller juristischen Personen ebenso wie zugunsten aller natürlichen 

Personen." 

Quelle: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0109/latest/DLM224792.html 

Alle rechtlich erzeugten fiktiven "Personen" sind standardmässig Schuldner, da sie ohne 

jegliche inhärente Produktionsfähigkeit geschaffen wurden. Ihr minderwertiger Status wird 

durch die Verwendung anderer Schreibstile als der korrekten englischen Grammatik und/oder 

durch die "Verbindung" des "Familiennamens/Nachnamens/Nachnamens" mit der 

Bezeichnung "Vorname" eines Mannes/einer Weib angezeigt, wodurch der lebende Nachlasstitel 

verfälscht wird, da der "Familienname/Nachname/Nachname" kein eigenständiges Leben hat. 

Quelle: Blacks Law Dictionary - Revised 4th Edition 1968, enthält die folgenden Definitionen von 

Schreibstilen: 

Capitis Diminutio (d.h. die Herabsetzung des Status durch die Verwendung von Grossbuchstaben) im 

römischen Recht. Eine Verkleinerung oder Verkürzung der Persönlichkeit; ein Verlust oder eine 

Beschneidung des Status oder der Gesamtheit der rechtlichen Eigenschaften und Qualifikationen eines 

Menschen. 

Capitis Diminutio Minima (d. h. minimaler Statusverlust durch Grossschreibung, z. B. Hans Muster) 

- Der niedrigste oder am wenigsten umfassende Grad des Statusverlusts. Dies geschah, wenn sich 

allein die familiären Beziehungen eines Mannes änderten. Es geschah bei der Anmassung [Stolz] einer 

Person, die ihr eigener Herr gewesen war (sui juris) [aus eigenem Recht, nicht unter einer rechtlichen 

Behinderung] oder bei der Emanzipation von jemandem, der unter der patria potestas gestanden hatte. 

[Die Rechte der Freiheit und der Staatsbürgerschaft wurden nicht angetastet. Siehe Inst. 1, 16, pr.; 1, 2, 

3; Dig. 4, 5, 11; Mackeld. Rom.Law, 144.' 

Capitis Diminutio Media (d.h. ein mittlerer Statusverlust durch die Verwendung von 

Grossbuchstaben, z.B. Hans MUSTER) - Ein geringerer oder mittlerer Statusverlust. Dies geschah, 

wenn ein Mann seine Bürgerrechte verlor, ohne jedoch seine Freiheit zu verlieren. Es wurden auch die 

Familienrechte weggenommen. 

Capitis Diminutio Maxima (d. h. maximaler Statusverlust durch Grossschreibung, z. B. HANS 

MUSTER oder MUSTER HANS) - Der höchste oder umfassendste Statusverlust. Er trat ein, wenn der 

Zustand eines Menschen von einem Zustand der Freiheit zu einem Zustand der Knechtschaft geändert 

wurde, wenn er ein Sklave wurde. Damit wurden alle Bürgerrechte und alle Familienrechte weggefegt. 

Ein Sklave in Knechtschaft, der seiner Rechte beraubt ist, hat in der Praxis den Status eines toten 

Eigentums, eines blossen "Dings". Tote Namen mit ALLEN GROSSBUCHSTABEN finden sich auf 

Grabsteinen, auf Schiffen im Handel, auf Firmenschildern und auf fiktiven Rechtsdokumenten wie 

Führerscheinen und so weiter. 

Darüber hinaus ist die Verwendung von ALL-GROSSBUCHSTABEN keine korrekte englische 

Schriftsprache und wird in der amerikanischen Gebärdensprache auch als "Glosses" 

Glossare/Nomenklatur bezeichnet, sie auch https://de.wikipedia.org/wiki/Nomenklatur . 

Quelle: The Chicago Manual of Style, 16th Edition, Foreign Languages, Abschnitt 11.147: 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0109/latest/DLM224792.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Nomenklatur
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'Glossen in ASL. [Amerikanische Gebärdensprache] Die schriftsprachliche Transkription eines 

Zeichens wird als Glosse bezeichnet. Glossen sind Wörter aus der gesprochenen Sprache, die in 

kleinen Grossbuchstaben geschrieben werden: WEIB, SCHULE, KATZE. (Alternativ können auch 

normale Grossbuchstaben verwendet werden.) Wenn zwei oder mehr Wörter zur Glossierung eines 

einzelnen Zeichens verwendet werden, werden die Glossen durch Bindestriche getrennt. Die 

Übersetzung wird in doppelte Anführungszeichen gesetzt. 

Das Zeichen für "ein Auto fuhr vorbei" wird als VEHICLE-DRIVE-BY geschrieben. 

Eine offensichtliche Einschränkung bei der Verwendung von Glossen aus der 

gesprochenen/geschriebenen Sprache zur Darstellung von Zeichen ist, dass es keine Eins-zu-eins-

Entsprechung zwischen den Wörtern oder Zeichen in zwei Sprachen gibt. 

GLOSSA VIPERINA EST QUIE CORRODIT VISCERA TEXTUS. 11 Coke, 34. Es ist eine giftige 

Glosse, die die Essenz des Textes verdirbt. Quelle:  [Coke = Die Berichte von Sir Edward Coke. J.H. 

Thomas & J.F. Fraser eds. 13 Teile in 6 Bänden. London: Butterworth, 1826]. 

Ungeachtet der Schreibweise bildet die Kombination eines "Vornamens" mit einem 

"Familiennamen" immer eine künstliche juristische "Person", z. B. sind HANS MUSTER und 

Hans Muster beide künstliche juristische "Personen". 

Die Bezeichnung "Vorname" eines Mannes/einer Weib ist sein/ihr lebender Nachlasstitel, z. B. Hans. 

Ihr Nachlass ist das "Land" oder Eigentum Ihres Geistes, Ihres Körpers und Ihrer Seele und all das 

physische und intellektuelle Eigentum, das sich aus Ihrer Lebensenergie ergibt, einschliesslich Ihrer 

angeborenen unveräusserlichen Rechte. 

Der gemeinsame "Familienname/Nachname/Nachname" hingegen ist nicht autonom - er ist ein totes 

Substantiv im Plural. Daher muss der "Vorname" grammatikalisch getrennt werden, um eine 

semantische Verfälschung zu vermeiden. Die Legalisierung verbindet den lebenden "Vornamen" mit 

dem toten Pluralnomen (Substantiv) und bildet einen toten, künstlichen, juristischen "Personen“-

NAMEN", der einem Mann/einer Weib den einzigartigen, lebenden Nachlasstitel nimmt. 

Die minimale grammatikalische Trennung zwischen dem lebenden "Vornamen" und dem toten Plural 

"Familienname/Nachname/Nachname" ist ein Doppelpunkt, z. B. Hans: Muster. Eindeutiger ist es, die 

korrekte Verwandtschaft anzugeben, z. B. Hans: aus der Familie Muster. Das Hinzufügen des 

"Familiennamens/Nachnamens/Nachnamens" ist jedoch immer fakultativ. Der Nachlasstitel ist ein 

oder mehrere "Vornamen", z. B. Hans-Heinrich, was auf jedem Dokument ausreichend ist. 

In der korrekten Grammatik sind lebende "Vornamen" Eigennamen, die mit einem Grossbuchstaben 

beginnen, und wenn ein "Familienname" hinzugefügt wird, wird er durch einen Doppelpunkt getrennt, 

der den Sachverhalt angibt und die Beziehung einleitet. Fiktive "Personen" werden jedoch nicht auf 

diese grammatikalisch korrekte Weise bezeichnet. 

Beachten Sie die Arten von "Personen", die sich in den folgenden Schreibweisen widerspiegeln: 

Hans Heinrich Muster = Foreign Situs Trust, Im Ausland liegende Treuhandgesellschaft 

HANS HEINRICH MUSTER = Cestui Que Vie* ESTATE Trust, Nachlass Treuhand Vermögen 

HANS H. MUSTER = Public Transmitting Utility, Öffentlicher Übertragungsdienstleister 
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Ein Mann oder eine Weib, der/die sich einer "Person" anschliesst, wird rechtlich gesehen zum 

"wandelnden Toten". Definitionsgemäss sind sie unfähig und nicht in der Lage, lebende Rechte und 

Pflichten zu besitzen. Folglich verfallen ihre Eigentumstitel und es werden ihnen begrenzte und 

widerrufbare Vorteile und Privilegien gewährt. Ihre "Unwissenheit ist Fahrlässigkeit", und solange sie 

in der Unterwelt der rechtmässig Verstorbenen wandeln, sind sie den "Hohepriestern des Ba'al" oder 

dem "schwarz gewandeten Teufel" unterworfen, der ein "Urteil" über denjenigen fällt, der sein Leben 

aufgegeben hat, und dabei einen Fluch ausspricht, in der Antike den Tod, in der Neuzeit Schulden, und 

das Opfer wird geopfert. 

Jede "Person" ist von vornherein ein Schuldner, und jeder Mann oder jedes Weib, der/die sich einer 

"Person" anschliesst, wird zum "Bürgen" im Schuldgeldsystem der Knechtschaft und opfert seine/ihre 

Lebensenergie über diese fiktive "Übertragungseinrichtung", um die parasitäre Bankenkabale zu 

füttern, die sich das römische Motto zu eigen macht:  

"Wer betrogen werden will, soll betrogen werden." 

FÜR NOTIZEN 
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FÜR NOTIZEN 
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4.3. CESTUI QUE VIE 

"Natural Man vs. Artificial Person, Law, Money & Banking" 

Mit Mary Croft 

Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=2c2byZlTsOA&t=1s  

Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=7KAnkVqmBew  

Teil 3:https://www.youtube.com/watch?v=1X_Lc7jAigE  

Teil 4: https://www.youtube.com/watch?v=A5diW7poIkk  

Teil 5: https://www.youtube.com/watch?v=7xxUe_r3BEk  

Sie dazu  Anhang zu Mary Croft 

* Cestui que (/ˈsɛstwi ˈkeɪ/; auch cestuy que, cestui a que) ist eine verkürzte Version von cestui a 

que use le feoffment** fuit fait, wörtlich: die Person, für deren Nutzung/Vorteil die Belehnung 

gemacht wurde, in modernen Begriffen ein Begünstigter. Es handelt sich um eine französische 

Rechtsphrase, die aus dem mittelalterlichen Englisch stammt und in den juristischen Ausdrücken 

cestui que trust, cestui que use oder cestui que vie auftaucht.[1] Im heutigen Englisch wird der 

Ausdruck auch häufig als "setty-kay" (/ˈsɛtikeɪ/) oder "sesty-kay" (/ˈsɛstikeɪ/) ausgesprochen. Nach 

Roebuck wird Cestui que use als /ˌsɛtɨkiˈjuːs/ ausgesprochen.[2] Cestui que use und cestui que trust 

sind oft austauschbar. In einigen mittelalterlichen Dokumenten wird es als cestui a que bezeichnet. Im 

formalen juristischen Sprachgebrauch wird er häufig verwendet, um auf die relative Neuheit eines 

Trusts selbst hinzuweisen, bevor dieser englische Begriff akzeptabel wurde. 

** Feoffment 

Im Mittelalter, insbesondere im Rahmen des europäischen Feudalsystems, war die Belehnung die 

Urkunde, mit der einer Person Land im Austausch für ein Dienstversprechen überlassen wurde. Dieser 

Mechanismus wurde später genutzt, um Beschränkungen des Eigentumsübergangs an Grund und 

Boden durch ein System zu vermeiden, bei dem ein Grundbesitzer einer Person Land zur Nutzung 

durch eine andere überliess. Das Gewohnheitsrecht des Grundbesitzes entwickelte sich aus diesem 

Konzept. 

Was ist Cestui Que Vie? 

Cestui que vie ist französisch für "der, der lebt". Es handelt sich um eine juristische Bezeichnung für 

eine Person, die Begünstigte eines Treuhandvermögens oder einer Versicherungspolice ist und 

Anspruch auf das Vermögen sowie auf die Einkünfte und Gewinne aus dem Vermögen hat. Ein cestui 

que trust ist die Person, die Anspruch auf einen gerechten und nicht auf einen rechtlichen Anteil am 

Nachlassvermögen hat. 

Der Begriff wird auch in modernen Lebens- und Krankenversicherungsverträgen verwendet, bei denen 

der cestui que vie eine Person ist, deren Leben die Laufzeit des Versicherungsvertrags bestimmt. In 

diesen Verträgen wird der cestui que vie als Versicherungsnehmer, Versicherter oder 

Versicherungsnehmer bezeichnet. Der Begriff bezieht sich zwar auf den Begünstigten eines 

https://www.youtube.com/watch?v=2c2byZlTsOA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7KAnkVqmBew
https://www.youtube.com/watch?v=1X_Lc7jAigE
https://www.youtube.com/watch?v=A5diW7poIkk
https://www.youtube.com/watch?v=7xxUe_r3BEk
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Treuhandvermögens oder einer Erbschaft, aber oft auf den Versicherten und nicht auf den 

Begünstigten einer Versicherungspolice. 

Unbedingt lesen, ist auf Deutsch: 

http://www.hannespharma.info/index.php/en/aufwachen/die-rolle-des-cestui-que-vi-acts  

Sklaven ohne Ketten- cestui que vie- wir sind für tot erklärt: 

https://www.youtube.com/watch?v=2RI5dvXPWeY  

Fazit. 

Wir sind alle bei der Geburt für tot erklärt worden und dadurch haben sie sich mit dem uns 

zustehenden Anteil des Treuhandvermögens selbst bereichert und wir müssen für sie arbeiten gehen, 

Steuern zahlen, Abgaben leisten usw. 

FÜR NOTIZEN 
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4.4. DIE BESTANDTEILE EINES VERTRAGS 

1. Vertragsfähige Parteien 

Die Vertragsparteien müssen geschäftsfähig sein, d. h. sie müssen volljährig und bei klarem Verstand 

sein und dürfen nicht durch ein Gesetz, dem sie unterliegen, vom Abschluss eines Vertrags 

ausgeschlossen sein. Ein Mangel an Geschäftsfähigkeit kann auf Minderjährigkeit, Geisteskrankheit, 

Idiotie, Trunkenheit oder Ungleichheit der Art beruhen. Die Parteien sollten von gleicher Art sein, d.h. 

entweder juristische fiktive Akteure oder lebende Männer/Weiber, wobei mehr als zwei Parteien 

zulässig sind, aber niemals eine Mischung dieser Arten und ihrer jeweiligen Gerichtsbarkeiten. 

2. Freie und echte Zustimmung 

Die Zustimmung der Parteien der Vereinbarung muss frei und echt sein. Die Zustimmung der Parteien 

darf nicht durch Täuschung, Betrug, unzulässige Beeinflussung, Zwang oder Irrtum erlangt werden. 

Wird die Zustimmung durch eines dieser Mittel herbeigeführt, so ist der Vertrag nicht gültig oder 

rechtlich/gesetzlich durchsetzbar. 

3. Vollständige Offenlegung 

Bei Vertragsverhandlungen bedeutet vollständige Offenlegung, dass alle wesentlichen Informationen 

oder die "ganze Wahrheit" über alle Angelegenheiten mitgeteilt werden, die die Entscheidungsfindung 

der anderen Partei(en) beeinflussen könnten, bevor sie beschliessen, einen Vertrag zu schliessen. 

Unterlässt eine Partei die vollständige Offenlegung, ist der Vertrag nichtig. 

4. Wertvolle Gegenleistung 

Die Gegenleistung ist etwas Wertvolles, das die Parteien in den Vertrag einbringen. Dieser 

Wertgegenstand wird ausgehandelt und als Gegenleistung für ein Versprechen oder eine Leistung 

gegeben. Die Parteien müssen jeweils einen Vorteil erhalten und einen Nachteil erleiden. Um 

durchsetzbar zu sein, muss ein Vertrag eine wertvolle Gegenleistung enthalten. Ein Vertrag ist nicht 

vollstreckbar, wenn er ohne Vereinbarung eine unzureichende oder ungleiche Gegenleistung enthält. 

5. Gewissheit der Bedingungen 

Die Vertragsbedingungen müssen vollständig offengelegt und vereinbart werden und müssen sicher 

und fest sein. Jede spätere Änderung der Bedingungen muss vereinbart werden. 

6. Einvernehmliche Geister 

Eine Geistesverwandtschaft (consensus ad idem) liegt zwischen den Parteien vor, wenn sie sich 

gegenseitig anerkennen, ihre gegenseitigen Verpflichtungen verstehen und sich einigen. Ein "meeting 

of the mind" (Meinungsverschiedenheit) findet zwischen lebenden Männer/Weiber in 

Rechtsangelegenheiten (Gerichtsbarkeit Common Law) und zwischen juristischen fiktiven Akteuren in 

Rechtsangelegenheiten (Gerichtsbarkeit der Marine der Admiralität) statt. Ein Vertrag muss entweder 

Lawful/rechtsmässig oder Legal/gesetzlich sein. Wenn eine Vertragspartei eine "Unterschrift" als 

"Beherbungspartei" für eine fiktive juristische Person leistet, während die andere Partei ein 

"Autogramm" für einen lebenden Mann/eine lebende Weib leistet, sind die Parteien ungleicher Art, 

und der Vertrag ist Null und nichtig. 

7. Autogramme oder Unterschriften 

Rechtmässige schriftliche Verträge zwischen lebenden Männern/Weiber müssen die Unterschriften der 

Parteien tragen, die eine lebende Identifikation wie einen Daumenabdruck enthalten, aber häufiger 

wird die Lebendigkeit durch eine eindeutige Erklärung mit dem handgeschriebenen 
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Unterschriftstempel, einschliesslich des Präfixes "Von:", und/oder den Worten "Alle Rechte 

vorbehalten", "Ohne Vorurteil", die gewöhnlich darunter geschrieben werden, anerkannt. Gesetzliche 

schriftliche Verträge zwischen juristischen Fiktionsträgern müssen die Unterschriften der Parteien mit 

Tinte tragen, wodurch jede Partei zu einer Gefälligkeitspartei wird, die auf die natürlichen Rechte 

eines lebenden Mannes/einer lebenden Weib verzichtet hat, um die künstlichen Rechte einer 

juristischen Fiktion in Bezug auf den Vertrag zu erhalten. 

8. Vertraulichkeit des Vertrags 

Ein Vertrag besteht nur zwischen den Parteien. Kein Dritter kann ohne die ausdrückliche Zustimmung 

der ursprünglichen Vertragsparteien Rechte aus einem Vertrag erlangen oder einen Vertrag kaufen 

oder verkaufen. 

Fehlt einer der oben genannten Vertragsbestandteile, ist der Vertrag nichtig. 

FÜR NOTIZEN 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 



MENSCH VS PERSON aber NICHT NUR 

IHRE ZUSTIMMUNG 

4 

 

 
Kostenlos erhältlich, Inhalt ohne Gewähr :jean-pierre willy numa Seite 63 von 119 

4.5. NULL UND NICHTIGE VERTRÄGE 

JEDES Dokument, das Ihre Unterschrift/Autogramm mit nasser Tinte trägt, ist ein 

Vertragsinstrument. 

Wenn Sie in Verbindung mit einer toten juristischen Person "handeln", handelt es sich um einen 

"legalen" Admiralty Maritime Vertrag mit einer "Unterschrift", die Sie in Ihrer "öffentlichen 

Eigenschaft" leisten. 

Wenn Sie als lebender Mann oder lebende Weib "handeln", handelt es sich um einen 

"rechtmässigen" Common Law-Vertrag mit Ihrer "Autogramm“ der in Ihrer "privaten Eigenschaft" 

geschlossen wurde. 

Jeder Vertrag, der von einer Partei unterzeichnet und von der anderen unterschrieben wird, ist nichtig, 

da sich eine juristische Fiktion nicht mit einer rechtmässigen Tatsache vermischen kann. Die 

Vertragsparteien müssen von gleicher Art sein. 

Maxime des Gesetzes: 

Disparata non debent jungi. 

Ungleiche Dinge sollten nicht verbunden werden. 

KEIN schriftlicher Vertrag ist vollstreckbar, wenn er ohne irgendein Element eines rechtmässigen 

Vertrages geschlossen wurde: 

1. Mündige, volljährige Parteien, die einen Vertrag zwischen juristischen oder rechtmässigen Personen 

schliessen. 

2. Freie und echte Zustimmung, die nicht durch Betrug, Täuschung, Zwang oder Irrtum erlangt wurde. 

3. Vollständige Offenlegung, Bereitstellung aller wesentlichen Informationen, die eine Entscheidung 

beeinflussen können. 

4. Ausreichende Gegenleistung, d. h. etwas von Wert, das zwischen den Parteien ausgetauscht wird. 

5. Gewissheit über die Bedingungen, die feststehen und nicht ohne Vereinbarung geändert werden 

können. 

6. Einvernehmlichkeit, wenn die Parteien ihre Verpflichtungen anerkennen und verstehen. 

7. Unterschriften oder Autogramme mit nasser Tinte als Beweis für die gegenseitige Zustimmung. 

Maxime des Gesetzes: 

Non videntur qui errant consentire. 

Derjenige, der sich irrt, gilt nicht als zustimmend. 

Rechtsprechung zu Verträgen: 

"Das Versäumnis, die wesentlichen Fakten einer Lizenz oder eines Vertrags offenzulegen, ist ein 

unmittelbarer Grund für eine Rechtsverwirkung/Anfechtung. Lo Bue v. Porazzo, 48 Cal.App.2d 82, 

119, S.2d 346, 348. 
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"Der Verzicht/Aufhebung von Grundrechten muss wissentlich, absichtlich und freiwillig erfolgen, und 

zwar in ausreichendem Bewusstsein der relevanten Umstände und der wahrscheinlichen  

Folgen." U.S. v. Brady, 397 U.S. 742 at 748 (1970); U.S.v. O'Dell, 160 F.2d 304 (6th Cir. 1947)". 

Unzumutbarer "Vertrag" - "Ein Vertrag, den kein vernünftiger Mensch, der nicht unter Täuschung, 

Zwang oder Notlage steht, abschliessen würde, und ein Vertrag, den kein ehrlicher und fairer Mensch 

akzeptieren würde." Franklin Fire Ins. Co. v. Noll, 115 Ind. App. 289, 58 N.E.2d 947, 949, 950. 

"Eine Partei kann nicht durch einen Vertrag gebunden werden, den sie nicht abgeschlossen oder 

genehmigt hat." Alexander v. Bosworth (1915), 26 C.A. 589, 599, 147 P.607. 

Der in betrügerischer Weise "angenommene" Quasi-Vertrag, der den Anmelder an die Agentur der 

STADT/ STAATES bindet, ist wegen Betrugs von Anfang an nichtig, da die STADT/ STAAT de 

facto weder die wesentliche Tatsache (die Veranlassung der Gegenleistung) noch die 

Zuständigkeitsklausel (wer dem Gesetz unterliegt) vorweisen kann. (SEE: Master / Servant 

[Employee] Relationship -- C.J.S.) -- "Personal, Private, Liberty"- 

Da die "Gegenleistung" das "Lebenselixier" jeder Vereinbarung oder Quasi-Vereinbarung (contractus) 

ist, "...ist das Fehlen einer solchen in den Akten ein wichtiger Hinweis auf die fehlende Zuständigkeit, 

da ohne den Nachweis einer Gegenleistung nicht einmal ein Quasi-Vertrag vermutet werden kann. 

Dies ist die Bedeutung einer "Gegenleistung". Reading R.R. Co. v. Johnson, 7 W & S (Pa.) 317 

Rechtsprechungsauszüge aus - 'KEIN Gesetz verlangt von Ihnen, Ihr privates Automobil zu 

registrieren/zu verpfänden' 

Maxime des Gesetzes: 

Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere quo colligatum est; ideo verborum obligatio 

verbis tollitur; nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvitur. 

Nichts ist so natürlich, als dass es etwas in der Art und Weise auflösen könnte, in der es 

zusammengehalten wurde; deshalb wird die Verpflichtung der Worte durch die Worte aufgehoben; 

die Verpflichtung der blossen Zustimmung wird durch die entgegengesetzte Zustimmung aufgelöst. 
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4.6. WIDERLEGEN SIE DIE VERMUTUNG 

Die Vermutung der "Verbindung" zur "künstlichen Person" NAME führt dazu, dass lebende Männer 

und Weiber unwissentlich zur "Bürgschaft" für die Unternehmensschulden von YOURNATION 

(INC.) in einem globalen System der Schuldgeldknechtschaft werden. 

Alle Akteure, die als juristische Personen auftreten, arbeiten auf der Grundlage von Annahmen und 

Vermutungen, unabhängig davon, ob sie einer Regierung, einem bekannten Unternehmen oder einem 

"Verwaltungsgericht" dienen. Wenn sie im Geschäftsverkehr, persönlich oder per Post, Forderungen 

vorbringen, gehen sie von der "Annahme" aus, dass Sie in "Verbindung" mit der "künstlichen Person" 

NAME "handeln". Die Zuständigkeit ist an den NAMEN geknüpft, d. h. wenn Sie die Vermutung 

widerlegen, sind die Behörden nicht zuständig und können nicht tätig werden. Jedes weitere 

Vorgehen ist betrügerisch. 

Vermutung n. eine Rechtsnorm, die es einem Gericht erlaubt, eine Tatsache so lange als wahr 

anzunehmen, bis ein Übergewicht (grösseres Gewicht) an Beweisen vorliegt, die die Vermutung 

widerlegen oder überwiegen (widerlegen). Jede Vermutung basiert auf einer bestimmten Reihe von 

offensichtlichen Tatsachen, gepaart mit etablierten Gesetzen, Logik, Argumentation oder individuellen 

Rechten. Eine Vermutung ist insofern widerlegbar, als sie durch Tatsachenbeweise widerlegt werden 

kann. Man kann Fakten vorbringen, um den Richter davon zu überzeugen, dass die Vermutung nicht 

zutrifft. 

Um die Vermutung zu widerlegen, müssen lediglich die Tatsachen überprüft werden. 

Wenn eine juristische Person eine angebliche Forderung per Post einreicht, sollten Sie innerhalb 

von drei (3) Arbeitstagen antworten, und zwar nach einem rechtmässigen schriftlichen Verfahren der 

"bedingten Annahme" nach Überprüfung der angeblichen Forderung. Siehe Bedingtes Anmnahme. 

Wenn eine juristische Person eine angebliche Forderung von Angesicht zu Angesicht vorträgt, 

ist es wichtig, ruhig, höflich und vernünftig zu bleiben, da Akteure einer juristischen Person, 

insbesondere diejenigen, die Ihre öffentlichen Bediensteten (Beamte) sind, routinemässig darauf 

trainiert sind, Unterwerfung und Einhaltung zu erwarten. 

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Widerlegungen nach einem Identifizierungs-, 

Überprüfungs- und Erklärungsprozess. Ein solcher vollständiger Prozess ist nur selten notwendig. 

Diese Schritte können je nach Bedarf teilweise verwendet werden: 

1/ Identifizieren Sie, mit wem Sie zu tun haben 

"Wer sind Sie?" Ermitteln Sie den vollständigen Namen, die Berufsbezeichnung, Angaben zum 

öffentlichen Ausweis und die vollständige Adresse für Einschreiben/Unterschriften. Wenn ein Gericht 

involviert ist, lassen Sie sich die Nummer der Versicherungspolice geben, mit der Sie möglicherweise 

Schadensersatzansprüche geltend machen können. Sie haben das Recht, eine Video- oder 

Sprachaufnahme zu machen oder sich Notizen zu machen. 

2/ Vergewissern Sie sich, gegen wen sich die Forderung richtet 

"Gegen wen richtet sich die Forderung?" Wenn nicht ein lebender Mann oder eine lebende Weib 

wegen einer angeblichen Straftat gegen einen potenziellen oder tatsächlichen Geschädigten gesucht 

wird, besteht kein gültiger Anspruch. Denken Sie daran, dass Sie als lebender Mann oder lebende 
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Weib keine tote juristische Fiktion NAME sind und sich auch nicht vor einem solchen verantworten 

sollten. 

3/ Überprüfen Sie den Geschädigten 

"Wer ist der Geschädigte?" Es kann keine gültige Forderung gegen Sie als lebenden Mann oder 

lebende Weib geben, es sei denn, ein anderer lebender Mann oder eine andere lebende Weib wurde 

von Ihnen geschädigt (geschädigt) und ist bereit, sich zu melden, um seine Forderung gegen Sie unter 

Androhung eines Meineids zu bestätigen und seine volle kommerzielle Haftung zu akzeptieren. Wer 

sind diese Personen? Wo befinden sie sich? Worin besteht der Schaden? 

4/ Lehnen Sie das Vertragsangebot ab 

"Ich bin mit Ihrem Vertragsangebot nicht einverstanden." Jede Forderung, die ein juristischer Akteur 

gegenüber einem lebenden Mann oder einer lebenden Weib erhebt, ist ein Vertragsangebot für einen 

fiktiven Rechtsverkehr durch "Verbindung" zum fiktiven NAMEN. 

5/ Erklären Sie Ihre Lebensstellung 

"Ich bin ein lebender Mann/eine lebende Weib, und das ist meine einzige Eigenschaft in dieser 

Angelegenheit. Ich behalte mir alle meine Rechte vor und verzichte auf keine, auch nicht auf mein 

Recht zu schweigen, ohne Präjudiz. Damit erklären Sie, dass Sie am Leben sind, vermeiden die 

Vermutung einer Zustimmung durch stillschweigende Duldung und verhindern, dass irgendetwas von 

Ihnen, ob schriftlich oder mündlich, vor Gericht gegen Sie verwendet werden kann. 

6/ Berufung auf  ihren Amtseids 

"Ich nehme Ihren Amtseid an und verpflichte Sie dazu. Ich erinnere Sie an Ihre treuhänderische Pflicht 

und gewähre Ihnen meine souveräne Immunität, während Sie meine Anweisungen ausführen. (Erteilen 

Sie nun höflich die Befehle, die Abhilfe schaffen.) Dies gilt für Ihre öffentlich Bediensteten 

Treuhänder, einschliesslich aller Justizbeamten, ob auf der Strasse oder im Gerichtssaal, wenn sie ihre 

Treuepflicht verletzen und Ihnen Schaden zufügen. Dies ist besonders wirkungsvoll, wenn es sich um 

einen Richter handelt. 

7/ Zustellung einer Mitteilung 

Ich, ein lebender Mann/eine lebende Weib, teile Ihnen hiermit mit, dass Sie, wenn Sie mir jetzt keinen 

"beweiskräftigen Grund" dafür liefern, dass ich an einer Straftat gegen ein potenzielles oder 

tatsächliches lebendes Opfer beteiligt bin, damit einverstanden sind, dass Sie in dieser Angelegenheit 

keine Klagebefugnis haben und dass Sie in Ihrer privaten Eigenschaft unter Androhung eines 

Meineids und unter Anerkennung Ihrer vollen kommerziellen Haftung für alle gegen mich erhobenen 

falschen Behauptungen und alle daraus resultierenden Schäden haften. Sie können eine solche 

Mitteilung in einem Notizbuch zur Hand haben, um sie zu lesen, oder Sie können eine gedruckte 

Mitteilung, vielleicht auf einer Karte, aushändigen. 

Hier finden Sie einige zusätzliche Strategien und Hinweise: 

Unterbinden Sie ihre Zuständigkeit 

"Können Sie mir die Beweise für Ihre Zuständigkeit für mich, einen Privatmann/-Weib, zeigen?" Sie 

können auch sagen oder schreiben: "Als Direktor und Begünstigter meiner juristischen 

Person/Gesellschaft/Trust gebe ich Ihnen 21 Tage Zeit, um schriftlich zu antworten und den Nachweis 

zu erbringen, dass Sie für mich rechtlich zuständig sind; andernfalls haften Sie für alle Schäden, die 

ich erleide." Durch eine einfache Anfechtung der Zuständigkeit wird die Zuständigkeitsvermutung 
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schnell ausgeräumt, die nun rechtlich/gesetzlich nachgewiesen werden muss. Gibt es keinen Vertrag 

oder keine nachgewiesene Forderung eines Geschädigten, gibt es KEINE Zuständigkeit, Ende der 

Geschichte. Siehe Zuständigkeit ist der Schlüssel. 

 

Wo ist der Vertrag? 

"Wo ist der Vertrag in dieser Angelegenheit?" Wenn es keinen von den Parteien unterzeichneten 

Vertrag gibt, der sie an die Vertragsbedingungen bindet, gibt es keinen Geschäftsverkehr und keine 

Zuständigkeit. Ein juristischer Akteur macht ein Vertragsangebot. Dies ist eine Formsache (rechtliche 

Fiktionen) in der Admiralitäts-Seegerichtsbarkeit, dem internationalen Seerecht. 

Wer ist die geschädigte Partei? 

"Wer ist der Geschädigte, der einen Anspruch gegen mich, einen Mann/eine Weib, hat?" Wenn es 

keinen Geschädigten gibt, der bereit ist, sich zu melden, um seine Forderung gegen Sie unter 

Androhung von Meineid zu bestätigen und seine volle kommerzielle Haftung zu akzeptieren, gibt es 

keine Straftat, die zu untersuchen wäre, und keine Gerichtsbarkeit. Dies ist eine Frage der Substanz 

(rechtmässige Tatsachen) in der Rechtsprechung des Common Law, dem nationalen Recht des Landes. 

Entdecken Sie die Wahrheit 

"Sagen Sie mir gemäss Ihrem Amtseid die volle Wahrheit?" Dies gilt für Staatsbedienstete, wenn sie 

eine falsche Behauptung aufstellen. Jedes Verschweigen/Unterlassen der relevanten Fakten ist eine 

vorsätzliche Täuschung und macht sie schadenersatzpflichtig. Als Beweismittel können Sie ein Video, 

eine Sprachaufzeichnung und/oder einen Zeugen aus erster Hand vorlegen. 

Kurze Korrespondenz-Verkehrskontrolle 

"Handelt es sich um eine strafrechtliche Untersuchung?" 

Wenn die Antwort "Nein" lautet, haben Sie festgestellt, dass der Beamte nicht als "Polizeibeamter" 

tätig ist und mit "hinreichendem Verdacht" eine angebliche Straftat gegen einen potenziellen oder 

tatsächlich lebenden Geschädigten untersucht. Sie können nun sagen: 

"Ich möchte gehen. Darf ich gehen?" 

Wenn die Antwort "Nein" lautet, haben Sie festgestellt, dass der Beamte eine 

"Festnahme/Beschlagnahme/Verhaftung" versucht, ohne dass ein "hinreichender Verdacht" besteht. 

Wenn die "Festnahme/Beschlagnahme/Haft" fortgesetzt wird, können Sie in aller Ruhe wiederholen: 

"Ich möchte gehen. Darf ich gehen?" 

Ein Einzeiler 

"Ich nehme dieses Vertragsangebot nicht an und erkläre mich mit diesem Verfahren nicht 

einverstanden." 

Zwei Sätze 

"Ich bin mit Ihrem Vertragsangebot und diesem Verfahren nicht einverstanden. Ich verzichte auf den 

Vorteil/das Privileg und behalte mir alle meine Rechte vor." 

Ernennung eines Treuhänders 

"Ich, ein Mann/eine Weib, Rechtsinhaber der Ämter des Begünstigten und des 

Testamentsvollstreckers für den IHR NAME TRUST, ernenne hiermit (ihren Namen) in seiner/ihrer 
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öffentlichen Eigenschaft zum Treuhänder für den besagten Trust, um die vollständige Abrechnung und 

Schliessung des Kontos vorzunehmen." Für Ihre Treuhänder im öffentlichen Dienst, wenn Sie ein 

Konto abrechnen und schliessen möchten. Damit wird die Vermutung widerlegt, dass Sie als 

(haftender) Treuhänder in den YOUR NAME TRUST (d. h. HERR HANS MUSTR TREUHAND) 

"eintreten". Als Mann/Weib ernennen Sie rechtmässig einen Ihrer öffentlich Bediensteten Treuhänder 

erneut und weisen ihn an, eine bestimmte treuhänderische Pflicht zu erfüllen. 

Bedingte Annahme 

Akzeptieren Sie jede Forderung gegen Sie nur unter der Bedingung, dass die Überprüfung schriftlich 

erfolgt und vom Antragsteller "unter Androhung von Meineid" unterzeichnet wird, wobei er seine 

"volle kommerzielle Haftung" akzeptiert. Der Geschädigte trägt immer die Beweislast. Machen Sie 

niemals eine Forderung geltend, denn dann liegt die Beweislast bei Ihnen. 

Belastung des Antragstellers 

"Braucht Mann/Weib dafür eine Lizenz?" "Würden Sie das schriftlich festhalten und unterschreiben?" 

Legen Sie die Last immer dorthin, wo sie hingehört, nämlich auf den Antragsteller, niemals auf Sie 

selbst. 

Argumente 

Streiten Sie niemals, denn dadurch wird eine strittige Vertragsverhandlung in "Mitschuld" gebracht. 

Wenn Sie sich auf einen Streitfall einlassen, erklären Sie sich damit einverstanden, einen Vergleich in 

deren Zuständigkeitsbereich auszuhandeln, bei dem Sie die Haftung akzeptieren und nur den Betrag 

mindern können. Letztendlich kann Ihr Streitfall dann vor ein "Verwaltungsgericht" gebracht werden, 

das ein "Streitbeilegungsdienst" für einvernehmlich handelnde Parteien im juristischen Fiktionshandel 

ist. 

Bleiben Sie bei der Sache 

Denken Sie daran, dass Sie sich unter Berufung auf die "Mitwirkung" der Gerichtsbarkeit 

"unterwerfen", wenn Sie irgendetwas zustimmen, z. B. wenn Sie ihnen Zutritt zu Ihrem Haus 

gewähren. Und wenn Sie wie ein Unternehmen einen "Vornamen" und einen "Nachnamen" angeben, 

wird das als "Beitritt" gewertet. Seien Sie still. Bleiben Sie bei der Sache. 

Ein Anspruch auf Recht 

Jeder lebende Mann/jede lebende Weib kann einen schriftlichen "Claim of Right" als Beweis für 

seine/ihre Lebensstellung einreichen. Ein solcher Anspruch kann einen Lebensbeweis wie z. B. einen 

Daumenabdruck enthalten, der an einem lebenden Gerichtsort von einem Friedensrichter bezeugt wird. 

Damit wird die Vermutung widerlegt, dass Sie mit einer toten juristischen "Person" NAME 

"verbunden" sind, und gemäss dem Cestui Que Vie Act 1666, Abschnitt IV, "Wenn sich der 

vermeintlich tote Mann als lebendig erweist, wird der Titel wieder verliehen". Kurz gesagt, alle Ihre 

Rechte und Besitztümer werden wiederhergestellt. 

Natürlich sollte ein "Claim of Right" bekannt gemacht werden. Sie kann überall veröffentlicht oder 

jedem Beamten, wie z. B. einem Generalstaatsanwalt, zugestellt werden, mit der Anweisung, Ihren 

Status bzw. Ihre Stellung in allen Regierungsangelegenheiten zu korrigieren. Erwarten Sie aber nicht, 

dass andere Ihren Status sofort anerkennen - wichtig ist, dass SIE WISSEN, WER/ WAS SIE SIND. 

Hier ist ein Beispiel für eine "Notice of Claim of Right": 
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4.7. DIE MACHT DER WORTE 

Worte enthalten "Rechtschreibung". 

Wer zaubern will, muss Worte sprechen. Worte sind in der Tat magisch, weil sie Symbole 

manipulieren, um Bewusstsein und Verhalten zu verändern. Worte besitzen und vermitteln "Macht". 

Wir "werfen" Worte, Schauspieler, Wünsche und Angelschnüre, um etwas zu bewirken. Worte können 

starke emotionale Reaktionen hervorrufen, zu Gewalt anstiften oder Gehorsam hervorrufen. Kunstvoll 

geworfene Worte können Erfahrungen von Vertrautem oder Unbekanntem, von Realem oder 

Fiktivem, von Wahrheit oder Täuschung hervorrufen. 

Geschriebene Wörter sind Codes, die durch die Kombination von Symbolen aus einer Tabelle 

(Alphabet) gebildet werden. Die Symbole (Buchstaben) stehen für grundlegende Phoneme (Laute). 

Zusammen "rufen/beschwören" sie Bilder, Ideen und Gefühle hervor. Gesprochene Worte rufen in 

Echtzeit "Rechtschreibung" hervor. Unabhängig davon, ob Worte geschrieben oder gesprochen 

werden, ruft der Benutzer das auf, wofür die Worte stehen/darstellen. 

In einem ursprünglichen Sinne sind Worte verschiedene Beschwörungen, Gebete, Opfergaben, 

Befehle und Aufforderungen. 

In der Schule üben wir "Buchstabieren", um Wörter zu entziffern. Es wird uns jedoch nicht 

beigebracht, dass Wörter alltägliche Propagandawerkzeuge für Social Engineering sind und dass die 

versteckten Bedeutungen spezieller Wörter Fallen für die ausgebeutete Bevölkerung darstellen. 

Wörter bedürfen der Interpretation, und unzählige Wörter haben mehr als eine Bedeutung, da sie für 

bestimmte Zwecke vereinnahmt worden sind. So gibt es die komplexe Sprache des "Juristenjargons", 

die für das Theater des Handels entwickelt wurde und deren Bedeutung sorgfältig entschlüsselt 

werden muss. 

Durch die Verwendung von "juristischen/legalesischen" Wörtern wurden die Menschen vieler 

Nationen getäuscht, in den Bankrott getrieben und versklavt. Das liegt daran, dass die gewöhnliche 

Sprache mit juristischen Trickwörtern durchsetzt ist, die die Zuständigkeit des Benutzers verändern. 

Das wichtigste Kunstwort ist "Person" (die Definition von "Person" wurde 1862 um den Begriff 

"Unternehmen" erweitert). Alle Gesetze gelten für rechtlich geschaffene "Personen", die vom Staat 

geschaffen werden. Künstliche "Personen", die keine angeborene "Produktionsfähigkeit" haben, sind 

standardmässig Schuldner. 

Andere juristische Trickwörter sind: "verstehen" ("verstehen Sie?" bedeutet "unterstehen Sie meiner 

Autorität"), "Einwohner", "Wähler", "Fahrer" und "öffentlich" (alles "Öffentliche" gehört dem Staat, 

einschliesslich seiner künstlichen "Personen"). 

Weniger offensichtliche Wörter wurden wegen ihrer psychologischen Wirkung verwendet. Die 

systematische und wiederholte Verwendung von unterwürfigen Wörtern konditioniert eine 

Bevölkerung dazu, unterwürfiges Verhalten zu akzeptieren und zu praktizieren. Uns, dem Volk, wird 

beigebracht, uns unseren Staatsdienern zu "unterwerfen", zu "bitten" und zu "appellieren". 

Man lehrt uns nicht den entscheidenden Unterschied zwischen einer "Person" und einem "Mann" oder 

einer "Weib". Es wird uns auch nicht beigebracht, dass sich das "Seerecht" nur auf juristische 
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Fiktionen in der Admiralitäts-Seegerichtsbarkeit - im Dienste des Handels - bezieht, während sich das 

"Landrecht" auf rechtmässige Tatsachen in der Common-Law-Gerichtsbarkeit - im Dienste von 

Männern und Weiber - bezieht. 

Einige der mächtigsten Wörter für lebende Menschen sind "Mann", "Weib", "Zustimmung", "privat", 

"Eigentum", "verwalten", "benachrichtigen", "verlangen", "überprüfen", "beanspruchen", 

"Hausfriedensbruch", "Verletzung", "Abhilfe", "Wiederherstellung", "Schadenersatz" und "Gebühr". 

Zum Beispiel wurden einer Weib die Kinder vom Gericht weggenommen. Daraufhin wandte sie sich 

an ein "Verwaltungsgericht" und forderte ihre Kinder zurück, indem sie erklärte: 

"Ich, eine Weib, bin der Meinung, dass mein Eigentum ohne meine Zustimmung verwaltet wird, und 

ich verlange die sofortige Rückgabe des besagten Eigentums oder ich werde einen Franken pro 

Sekunde verlangen, bis die Abhilfe geschaffen ist." 

Anmerkung: Sie hat nie das Wort "Kinder" verwendet und hätte auch verloren, wenn sie es getan 

hätte. In Gerichtsdokumenten verwendete sie nur ihren Vornamen und fügte, wenn sie nach ihrem 

vollständigen Namen gefragt wurde, "Familie von" hinzu, wie in "Jane: Familie von Smith". Ihr 

"Eigentum" umfasst alles, was aus ihrer Energie stammt. Die kraftvollen Worte, die sie benutzte, 

waren "Weib", "Eigentum", "verwaltet", "Zustimmung", "verlangen", "Wiederherstellung", "Anklage" 

und "Abhilfe". 

Das Erlernen von Schlüsselwörtern und -ausdrücken ist unerlässlich, wenn Sie Ihren "Status" als 

"Mann" oder "Weib", der Ihre unveräusserlichen Rechte besitzt und ausübt, festigen wollen. 

FÜR NOTIZEN 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

Josef Rutz
Common - Law vs. See- bzw. Handelsrecht
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4.8. WÖRTER VERNECHTETE SKLAVEN VS WÖRTER FÜR DEN SOUVERÄN 

Wörter für 

Verknechtete Sklaven 

Wörter für 

Souveräne 
„Person“ „Man/Weib“ 

„vor Anker liegend“  um Handel zu 

treiben 

In die Welt geboren 

„Registriert“ „Eingetragen“ 

„Künstlich“, „Fiktion“, „Tot“, 

„Staatskreatur“ 

„Natürlich“, „Organisch“, „Lebend“, 

„Aus Fleisch und Blut“ 

„Öffentlich“. „in der Öffentlichkeit“ 
Mitglied der Öffentlichkeit 

„Privat“, „Im Privaten“ „Wir die 
Menschen“ 

„Schuldner“ „Steuerzahler“ „Gläubiger“, „Geber“ 

„Beschränkt“ „Unbeschränkt“ 

„Anfrage“, „Eingabe“, „Antrag“,  
„Beschwerde“, „Bittgesuch“, 

„Vorbringen“, „Bitten“ 

„Anfordern“, „Beanspruchen“, 
„Verlangen“, „Auftrag“, 

„Verkünden“ Beschuldigen“, 

„Zeuge“ 

„Erlaubnis“ 
Der Öffentlichkeit dienende Knechte 

bedürfen einer Erlaubnis 

„Mitteilung“ 
Private Souveräne erlassen 

„Mitteilungen“ 

„Privileg“, „Vorteil“ „Recht“, „Eigentum“ 

„Beschuldigter“ „Klagender“ 

„Übertretung“, „Verstoß“, 

„Übertretung“, „Vergehen“, 

„Bußgeldzettel“, „Geldstrafe“ 
„Ordnungswidrigkeit“ 

„Hausfriedensbruch“, „Schaden“, 

„Schädigung“, „Leiden“, 

„Verletzung“, „Prozessierwut“,  
„Unrecht“ 

„Strafe“, „Entziehung“, 

„Beschlagnahme“, „Verurteilung“, 

„Geldstrafe“, „Abschleppen“, 
Pfändung, „Zwangsversteigerung“, 

„Abhilfe“, „Rückerstattung“, 

„Wiedergutmachung“, 

„Wiederherstellung“, „Heilung“ 
„Entlastung“, „Wiedergutmachung“, 

„Schadenersatz“, „Abgaben“ 

„Schuldgeld“, 

 (Personen sind Bürgschaft für 
"verzinsliche Schuld") 

„Souveränes Geld“  

(Das Volk ist der „Arbeitskredit der 
Nation“) 

„Abrechnung“  

(In einem schuldenbasierten System 
ist es nicht möglich, nur mit 

„Zahlungsversprechen“ 

„abzurechnen“. 

„Bezahlen der Rechnung“  

(In einem souveränen Geldsystem ist 
es möglich, eine „echte Rechnung“ zu 

„bezahlen“ und mit einem „Konto zu 

verrechnen“. 

"Rechtlich", "Unehre", "Unrecht" „Rechtmäßig“, „Ehrwürdig“, 
„Gerechtigkeit“ 

"Bescheinigung", "Register", 

"Lizenz", "Zulassung" 

"Titel", "Eintrag", "Berechtigung", 

"Allodial" (Erbgut zugehörend) 

"Besitzer", , "Rechtliches Interesse", 
(Benutzer mit Haftung) 

"Prüfer" , "Beherrschendes Interesse", 
(Eigentümer mit Kontrolle") 

„Treuhänder“ 

(Bezahlt immer) 

„Begünstigter“ 

(wird vom Treuhänder bedient) 

Vertrauen "Treuhänder"  
(Beamte haben die treuhänderische 

Pflicht, "uns, dem Volk", zu dienen) 

Treuhand "Vollstrecker*in"  
(Private Souveräne können ihren 

„Nachlass“, NAME, als „zu 

gegebener Zeit Eigentümer“ selbst  
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verwalten) 

Unterbringungs/Beherberger Partei Gesicherte Partei 

„Körperschaft/Unternhemen“,  

„Fiktion“,  „CH-Bürger“ 

„Nation“,  „Fakt“,  „Staatsbürger“ 

„Eingetragene Regierung“, 

„Bestimmungen und Konditionen“ 

„Vertrag“ 

„Regierung ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit“, „Amtseid“, 

„Anleihe“ 

Die Verfassung der/von der  
Schweizerischen Eidgenossenschaft 

(der/von der gibt an, dass es sich 

um eine Unternehmung handelt) 

Die Verfassung für die 
Schweizerischen Eidgenossenschaft 

(für gibt an, dass es sich um eine 

Nation handelt) 

„Name“ von Irgendetwas Benennung für einen Mann/Weib 

„Darsteller“ in der „Rolle“ einer 

„Person“ 

„Vertreter“ für eine „Person“ 

„Signatur/Unterschrift“ „Autogramm“ 

„Bürger“, „Bewohner“, „Wähler“ „Nationaler“, „Souverän“, „Kurator“ 

„Handel“ 

(ist Geschäft zwischen Unernehmen) 

„Gewerbe“ 

(ist Geschäft zwischen lebenden 

Menschen) 

„Einkommen“ „Gewinn“ 

„Lenker“ „Reisender“ 

„Anschrift“, „Domizil“ „Standort“, „Bleibe“ 

„Gerichtsbarkeit der Admiralität der 

Marine“, „Seerecht“ 

Gerichtsbarkeit des Allgemein Recht“ 

„Land Recht“ 

Verwaltungsgericht 

(Streitbeilegungsdienst für 

zustimmende Parteien) 

 

„Gerichtsprotokoll“ 

Mit gleichgestellten Geschworenen 

bestelltes Gericht nach Allgemein 

Recht 

„de facto“ 

(gemäss Praxis) 

De-jure 

(gesetzmässig) 

„ens legis“ 

(ein künstliches Wesen) 

„sui juris“ 

(gemäss seinem/ihrer eigenem Recht) 

„Ausländer“ „Gebürtiger“ „Nationaler“ 

 

FÜR NOTIZEN 
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5. IHR GUTHABEN 
5.1. ALLGEMEIN 

Jeder Mann und jedes Weib wird mit einem inhärenten "Guthaben" geboren, das aus menschlicher 

Energie stammt, die von der Natur unterstützt wird. Die menschliche Energie schafft Waren und 

Dienstleistungen und ist die Essenz aller kommerziellen Werte. 

Die internationalen Bankiers kontrollieren und extrahieren die "kommerzielle Energie" der Menschen 

durch die künstliche juristische "Person" NAME, die ein "Schuldner" ist, der durch "Eintragung" 

geschaffen wurde und "Sicherheiten" für die korporative "Staatsverschuldung" der YOURNATION 

(INC.) bietet. 

Das moderne Schuldgeldsystem begann nach der "finanziellen Reorganisation" der 1930er Jahre 

(Bankrott der Nationen, 1933, Franklin Delano Roosevelt, 35. Präsident der USA, HJR 192 vom 

5.61933, Aufhebung der Edelmetalldeckung, Goldstandard, des US$). Das Grundeigentum, der 

Reichtum, die Vermögenswerte und die produktive Arbeit der Menschen, die das eigentliche 

lebendige "Guthaben der Nation" darstellen, wurden von "bankrotten" Regierungen als 

"Bürgschaft" für die "Staatsverschuldung" des Unternehmens "verpfändet". Dies geschah durch 

die Schaffung einer künstlichen juristischen "Person" NAME als Bürgschaftsnehmer auf der 

Geburtsurkunde, die die Bescheinigung einer Sicherheitsleistung ist. Anschliessend wurden in jeder 

bankrotten Nation private Zentralbanken unter der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 

eingerichtet, um die Begleichung der Schulden des Volkes über die künstliche juristische "Person" 

NAME auf der Geburtsurkunde zu überwachen. 

Der kommerzielle Wert des Volkes wurde besichert 

über die fiktive "Person" als Bürge für die Staatsverschuldung. 

Dieses Schema wurde durch Betrug durchgesetzt. Erstens kann eine souveräne Nation ihr eigenes 

souveränes Geld ohne Schulden ausgeben, anstatt sich von privaten Bankiers gegen Zinsen zu 

verschulden. Und zweitens wurden die Menschen, deren "kommerzielle Energie" über die künstliche 

juristische "Person" als "Bürge" für die "Staatsschuld" monetisiert wurde, nie vollständig darüber 

informiert. Wie wurde das gemacht? 

Im Jahr 1913 wurde die US-Notenbank von privaten Bankiers gegründet. Sie planten, die Nation und 

die Welt zu verschulden, indem sie Finanzspekulationen und internationale Kapitalströme förderten 

("Roaring Twenties"), bis die Weltwirtschaft zusammenbrach ("Schwarzer Dienstag" 1929), 

woraufhin sie den Markt abschotten würden ("New Deal" 1933). Dies war ihr Abschottungsplan: 

"Bald wird jeder Amerikaner verpflichtet sein, sein biologisches Eigentum in ein nationales System 

einzutragen, das dazu bestimmt ist, die Menschen zu erfassen, und das nach dem uralten System der 

Verpfändung funktionieren wird. Mit dieser Methode können wir die Menschen dazu zwingen, sich 

unserer Agenda zu unterwerfen, was sich auf unsere Sicherheit als Gegenleistung für unsere 

Papierwährung auswirken wird. Jeder Amerikaner wird gezwungen sein, sich registrieren zu lassen 

oder darunter zu leiden, dass er nicht arbeiten und seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Sie werden 

unser Eigentum sein, und wir werden für immer das Sicherungsrecht an ihnen haben, und zwar kraft 



MENSCH VS PERSON aber NICHT NUR 

IHR GUTHABEN 

5 

 

 
Kostenlos erhältlich, Inhalt ohne Gewähr :jean-pierre willy numa Seite 74 von 119 

des Gesetzes, das im Rahmen der gesicherten Transaktionen gilt. Die Amerikaner, die uns 

unwissentlich oder unwissentlich die Frachtbriefe [Geburtsurkunde] aushändigen, werden bankrott 

und zahlungsunfähig gemacht, um für immer wirtschaftliche Sklaven durch Besteuerung zu bleiben, 

gesichert durch ihre Pfandrechte. Sie werden ihrer Rechte beraubt und mit einem kommerziellen Wert 

versehen, der uns einen Gewinn einbringen soll, und sie werden nichts davon mitbekommen, denn 

nicht einer von einer Million Menschen könnte unsere Pläne jemals durchschauen, und wenn zufällig 

einer oder zwei sie herausfinden sollten, haben wir eine plausible Bestreitbarkeit in unserem Arsenal. 

Schliesslich ist dies der einzige logische Weg, die Regierung zu finanzieren, indem wir den 

Registranden Pfandrechte und Schulden in Form von Vorteilen und Privilegien aufbürden. Dies wird 

uns unweigerlich riesige Gewinne einbringen, die unsere kühnsten Erwartungen übertreffen und jeden 

Amerikaner zu einem Beitragszahler für diesen Betrug machen, den wir "Sozialversicherung" nennen 

werden. Ohne es zu merken, wird jeder Amerikaner uns für jeden Verlust versichern, den wir erleiden 

könnten, und auf diese Weise wird jeder Amerikaner unwissentlich unser Diener sein, wenn auch 

widerwillig. Das Volk wird hilflos und ohne jede Hoffnung auf Erlösung sein, und wir werden das 

hohe Amt des Präsidenten unserer Scheinfirma dazu benutzen, diesen Komplott gegen Amerika zu 

schüren."  (Colonel Edward Mandell House in einem Brief an Woodrow Wilson (Präsident 1913-

1921) zugeschrieben) 

Zu gegebener Zeit bestätigte der Kongress den Bankrott durch die Gemeinsame Resolution zur 

Aussetzung des Goldstandards und zur Abschaffung der Goldklausel, 5. Juni 1933, House Joint 

Resolution (HJR) 192, 5. Juni 1933, 73rd Congress, 1st Session, Public Law 73-10. 

Seit dem "New Deal"-Sozialversicherungsgesetz (1933) und dem Börsengesetz (1934) wurden in allen 

bankrotten Staaten, die der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich unterstehen, Systeme der 

Sozialversicherung, der Sozialfürsorge, der Registrierung von Geburtsurkunden und der Überwachung 

durch die Zentralbank eingeführt. 

Der "New Deal", der in den Vereinigten Staaten von Amerika als "Social Security" und in den 

Commonwealth-Staaten als "Social Welfare" bekannt ist, gab den Menschen öffentliche "Leistungen", 

"Privilegien" und "Schulden" im Tausch gegen ihre privaten "Rechte", "Besitztümer" und ihren 

lebenslangen "Kredit" (ihre Produktionsfähigkeit). 
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5.2. SIE HABEN IHR DARLEHEN FINANZIERT 

Alle Schulden fallen letztlich auf die Menschen und auf künftige Generationen zurück. Wenn Banken 

"zu gross sind, um zu scheitern" (TO BIG TO FAIL), werden sie von Regierungen gerettet, die den 

Menschen weitere Schulden aufbürden. Wenn Regierungen eine Schuldenkrise haben, finden sie 

immer neue Wege, um die Menschen zu besteuern. Das liegt daran, dass die Menschen der "Kredit der 

Nation" sind. 

Wenn eine Bank einen Kredit für eine Kreditkarte oder eine Hypothek vergibt, dann ist es Ihr Kredit, 

nicht ihrer. Die Banken verleihen weder die Einlagen ihrer Kunden noch ihre Bankreserven. 

Stattdessen verbuchen sie Ihren Kredit als Bankverbindlichkeit auf der privaten Seite des Hauptbuchs 

(die verborgen ist) und als Bankaktiva auf der öffentlichen Seite des Hauptbuchs (die sichtbar ist). 

Genau wie die Mafia haben auch die Banken zwei verschiedene Bücher. 

Ein weit verbreiteter Irrtum, der in einigen Wirtschaftslehrbüchern gelehrt wird, ist, dass 

Geschäftsbanken als "Vermittler" fungieren und die Einlagen ihrer Kunden verleihen, wenn die Bank 

einen "Kredit" vergibt. Diese Täuschung wurde von Geldreformern, die für die Ausgabe von 

staatlichem Geld eintreten, aufgedeckt, durch zahlreiche Beweise untermauert und schliesslich von 

den Verwaltern der Bank of England in ihrem ersten vierteljährlichen Bulletin des Jahres 2014 

bestätigt: 

"Jedes Mal, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, schafft sie gleichzeitig eine entsprechende Einlage 

auf dem Bankkonto des Kreditnehmers, wodurch neues Geld geschaffen wird." – 

Quelle: Bank of England, Quarterly Bulletin, 2014, Q1 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemo

neycreation.pdf 

Aufgrund dieses sofortigen Geldschöpfungsprozesses wurde gesagt, dass Banken Geld "aus dem 

Nichts" erschaffen. Aber Bankkredite haben in der Realwirtschaft einen Wert, woher kommt also 

dieser Wert? 

Es gibt nur eine Sache, die der Kreditmanager einer Geschäftsbank von einem Kunden will - seine 

Unterschrift. 

Durch die Unterschrift des Kunden auf einem "Schuldschein" wird der "Kredit" geschaffen, indem 

"kommerzielle Energie" bereitgestellt wird. Die Bank vergibt den "Kredit" im "Austausch" für den 

wertvollen "Solawechsel" des Kunden. Der "Solawechsel" stellt die "kommerzielle Energie" eines 

lebenden Mannes oder einer lebenden Weib dar, die für die Bank und den Markt einen 

"Vermögenswert" darstellt. 

Ein "Schuldschein" ist ein "Vermögenswert", der von einem "Mann/Weib" geschaffen wurde, 

und dieser "Vermögenswert" kann verkauft und gehandelt werden. 

"Was sie tun, wenn sie Kredite vergeben, ist die Ausnahme von Schuldscheinen im Austausch gegen 

Kredite." 

Quelle: Modern Money Mechanics, Federal Reserve Bank of Chicago 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf
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Ihr "Solawechsel" ist in Wirklichkeit ein "von der Bank gekauftes Wertpapier", die dann eine 

"Kreditorenverbindlichkeit" hat, die sie als "Kredit" ausgibt. Sie sind der "Gläubiger". Die Bank ist der 

"Schuldner". 

Als "Gläubiger" haben Sie "eine Sicherheit ausgestellt". 

Warum hat Ihr "Schuldschein" in der Realwirtschaft einen Wert? 

Alles Geld stellt letztlich "menschliche Energie" in Form von Arbeit und Ideen dar, die von der Natur 

gestützt wird. Geld ist im Wesentlichen "Energie", die als "Währung" "zirkuliert" und dabei 

"aufgeladen" und "entladen" wird. In Ihrem Lebenssaft verkörpert, hat Ihre "Energie" ein "Volumen", 

eine "Liquidität" und eine "Geschwindigkeit", und sie "fliesst" zwischen den "Banken", indem sie 

"Einzahlungen" und "Abhebungen" vornimmt. Ihr "Kredit" entspringt Ihrer inhärenten 

"Produktionskapazität", die nur durch Ihre Lebensenergie, Ihr Wissen und die Natur begrenzt ist. 

Daher können Sie Ihren "Kredit" auf der Grundlage Ihrer "Produktionskapazität" "versprechen", und 

andere Menschen können "Vertrauen" in Ihren "Schuldschein" haben, der auf dem Markt verkauft 

werden kann. Sie sind der "Urheber" Ihres "Kredits" und der lebende "Hauptgläubiger". 

Jedes Tauschmittel, das den Fluss von produktiver Energie zwischen Menschen ermöglicht, kann als 

Geld fungieren. Geld braucht keinen inneren Wert zu haben, weil es einfach ein "Energie-Token" ist. 

Geld ist eine gemeinschaftliche Erfindung, die den Handel über den direkten Tauschhandel hinaus 

ermöglicht. Schuldenfreies "souveränes Geld" kann von einer souveränen Nation als deren Vorrecht, 

von einer lokalen Gemeinschaft oder von Open-Source-Kryptographen für alle Menschen ausgegeben 

werden. Der "Nutzen" von Geld bleibt erhalten, wenn es mit einem begrenzten Angebot geschaffen 

wird. 

In der Vergangenheit wurde das Geldangebot durch die Verwendung eines "bimetallischen Standards" 

(Gold/Silber)begrenzt, bei dem die Geldeinheit als Äquivalent zu einer bestimmten Menge Gold oder 

Silber definiert ist. Leider verfügt derjenige, der ein solches Warengeld kontrolliert, über eine 

ausserordentliche wirtschaftliche und politische Macht. 

Die Fälschung des Tauschmittels durch Kommodifizierung und private Ausgabe als zinstragende 

Schuld hat die Kreditwürdigkeit (kommerzielle Energie) des Volkes in die Hand genommen, i.e. 

gekapert. Die internationalen Bankiers haben die souveräne Macht des Staates über die Geldausgabe 

an sich gerissen und nach dem Bankrott ein Schuldgeldsystem installiert, das juristische "Personen" 

(NAME Treuhand) als "Bürgen" einsetzt. Die Geburtsurkunde ist eine "Anleihe", die auf den NAMEN 

einer Nachlass Treuhand ausgestellt ist. Wenn ein lebender Mann oder eine lebendes Weib sich der 

ihrem rechtmässigen Namen ähnelnder Treuhand unwissentlich beitritt, übernimmt er oder sie die 

Verbindlichkeiten der Treuhand als Treuhänder oder als "Beherbergungsbetrieb". Im 

Schuldgeldsystem sind die internationalen Banker buchstäblich zu parasitären Kontrolleuren des 

Kredits der Menschen geworden, da sie den angeblichen "Kredit"-"Vertrag" ausgearbeitet haben. 

Alle Menschen werden mit Energie als Quelle der "produktiven Kapazität" geboren und sind 

standardmässig Gläubiger. Alle juristischen "Personen"-Fiktionen hingegen werden ohne 

inhärente/anhaftende "Produktivkraft" geschaffen und sind von vornherein Schuldner. 
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Jeder Mann oder jedes Weib, der/die sich mit einer juristischen "Person" NAME verbindet, überträgt 

seine/ihre wertvolle "Energie" in den "Handel" als rechtlich Unzuständiger und finanziert damit 

seine/ihre eigene Schuldknechtschaft. 

Banken können gegen Zinsen "leihen", solange die Menschen und die Regierungen im Namen der 

Menschen bereit sind, "zu borgen". 

Wenn Sie in eine Bank gehen, um einen "Kredit" aufzunehmen, nehmen Sie Ihren Kredit in Form 

Ihres "Zahlungsversprechens" an, das durch Ihre Unterschrift belegt wird. 

Mit Ihrer Unterschrift auf dem angeblichen "Kredit"-Vertrag übertragen Sie Ihr "geistiges Eigentum" 

auf die Bank, damit der Schuldschein verbrieft und auf dem Markt verpfändet werden kann. Zu Ihrem 

Eigentum gehört auch Ihre "Vollmacht", die ebenfalls übergeben wird, damit die Bank auf die bei 

Ihrer Geburt ausgestellte Geburtsurkunde zugreifen und mit ihr handeln kann. Die 

Geburtsurkundenanleihe wird auf den NAMEN einer Nachlass Treuhands ausgestellt. 

Ein lebender Mann oder ein lebendes Weib ist Erblasser/Begünstigter/Erbe/Erben/Vollstrecker des 

NAME Nachlass Treuhand. Wenn sie jedoch ihre "Vollmacht" abgeben, verlieren sie ihre Stellung als 

Lebende und haften als Treuhänder/Schuldner für den NAME Nachlass Treuhand, der als "Bürge" für 

die "Staatsschulden" des Unternehmens haftet. Die Bank kann nun auf die Sicherheitsleistung der 

Geburtsurkunde zugreifen. Niemand "unterschreibt" für die Bank, denn es handelt sich um eine 

Treuhandvereinbarung, nicht um einen Vertrag. Sie gehen als Gläubiger zur Tür herein und als 

Schuldner wieder hinaus. 

Banken verwenden keine allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze (Generally Accepted 

Accounting Principles, GAAP), den Standardrahmen für Richtlinien zur Finanzbuchhaltung. 

Stattdessen verwenden sie ein System der doppelten Buchführung, bei dem sowohl die 

Vermögenswerte der Gläubiger als auch die Verbindlichkeiten der Schuldner erfasst werden. 

Wenn wir beide Seiten des Hauptbuchs betrachten, können wir sehen, dass Männer und Weiber 

Gläubiger und nicht Schuldner sind. Das ist richtig, wir leihen der Bank unseren Kredit, und sie 

vervielfacht ihn auf verschiedene Weise. Die Banken vergeben wirklich "Kredite", aber es ist Ihr 

Kredit, der zu ihren Gunsten vergeben wird. Ihnen wird nur die Seite des Hauptbuchs gezeigt, die Sie 

als Schuldner ausweist, während die Seite des Hauptbuchs, die Sie als Gläubiger ausweist, verborgen 

bleibt. Die Banker-Eliten, die das System entworfen haben, wollten nicht, dass Sie das wissen. 

Auf der Aktivseite des Hauptbuchs der Bank, die öffentlich sichtbar ist und die Forderungen ausweist, 

sind Sie der Schuldner und die Bank ist der Gläubiger, während auf der Passivseite des Hauptbuchs 

der Bank, die privat verborgen ist und die Verbindlichkeiten ausweist, Sie der Gläubiger sind und die 

Bank der Schuldner ist. 

Jetzt wissen Sie, warum alle Schulden letztlich beim Volk liegen - Sie sind ein "Gläubiger", aber nur, 

wenn Sie in Ihrer "privaten Eigenschaft" als Mann oder Weib leben. 
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5.3. BANK GUTHABEN VS BANK VERBINDLICHKEIT 

 

Ihr Bank Konto 
 

BANK GUTHABEN 

(SICHTBAR) 
BANK VERBINDLICHKEITEN 

(UNSICHTBAR) 

ÖFFENTLICH AUS DER 

BILANZ 

PRIVAT BILANZNEUTRAL 

DEBITORENBESTAND KREDITORENBESTAND 

ZAHLUNGSVERSPRECHEN 

(EIGENWECHSEL) IST 

VERBINDLICHKEIT 

ZAHLUNGSVERSPRECHEN 

(EIGENWECHSEL) IST EIN 

GUTHABEN 

„PERSON“ IST SCHULDNER“ MAN/WEIB IST GLÄUBIGER 

BANK IST GLÄUBIGER BANKT IST SCHULDNER 

TOTE KÜNSTLICHE PERSON LEBENDER/ES MANN/WEIB 

RECHTLICH „SEERECHT“ GESETZMÄSSIG „LAND 

RECHT“ 

BELASTUNGEN AUFRECHNUNG MIT 

VORAUSBEZAHLT 

 

"Die Banken werden als Vermittler angesehen, aber das ist nicht wirklich der Fall. ... Banken leihen 

kein Geld. ...Sie sind im Geschäft mit dem Kauf von Wertpapieren, das ist alles. Hier ist der 

Darlehensvertrag, das Angebotsschreiben, und Sie unterschreiben, rechtlich gesehen ist es ganz klar, 

Sie haben ein Wertpapier ausgestellt, nämlich einen Schuldschein, und die Bank wird diesen kaufen. 

...Die Bank kauft meinen Schuldschein, aber wie komme ich an mein Geld? Die Bank wird sagen, 

nun, Sie werden es auf Ihrem Konto bei uns "finden", das ist technisch korrekt; wenn sie sagt, wir 

werden es auf Ihr Konto "überweisen", ist das falsch, denn es wird überhaupt kein Geld überwiesen ... 

Jetzt schuldet sie Ihnen auch Geld, und ihre Aufzeichnung dessen, was sie Ihnen schuldet, ist das, was 

Sie denken, dass Sie als Geld bekommen. Und das ist alles, was es ist. Auf diese Weise schaffen die 

Banken die Geldmenge. ...sie schreiben einfach - buchhalterisch etwas falsch - um, was eine 

Verbindlichkeit aus dem 'Kredit'-Vertrag ist, nachdem sie Ihren Schuldschein gekauft haben." – 

Quelle: Richard Werner, Professor für internationales Bank- und Finanzwesen (Autor des Begriffs 

"Quantitative Easing") [Hervorhebung hinzugefügt] 

Prof. Richard Werner video, quote from second part: 

https://renegadeinc.com/the-finance-curse-2/  

"Bancorruptcy" video: 

https://www.youtube.com/watch?v=QHKdxAVW-_U  

 

 

 

https://renegadeinc.com/the-finance-curse-2/
https://www.youtube.com/watch?v=QHKdxAVW-_U
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5.4. DIE BEWEISLAST 

Die Beweislast liegt immer bei der Partei, die eine Tatsache oder ein Gesetz behauptet, um zu 

beweisen, was sie behauptet. Es ist niemals Ihre Aufgabe, das zu widerlegen, was er behauptet! ONUS 

PROBANDI, Beweis. Es ist eine allgemeine Regel, dass die Partei, die eine Behauptung aufstellt, 

diese beweisen muss. 

Wer muss was tun und warum! Sie müssen verstehen, wer die Beweislast trägt ... und warum das 

wichtig ist! Wenn Sie verklagt werden, liegt die Beweislast bei der Gegenseite. Wenn die Gegenseite 

einen Antrag stellt, liegt die Beweislast bei ihr. Manchmal wechselt die Beweislast aber auch hin und 

her. Zu wissen, wer die Beweislast trägt, ist entscheidend. Wenn Sie wissen, wie Sie die Beweislast 

umkehren können, haben Sie die Macht zu gewinnen! 

Lassen Sie sich nicht von Anwälten austricksen, die Ihnen vorgaukeln, dass die Beweislast bei Ihnen 

liegt, und Sie dazu zwingen, eine Tatsache oder die Anwendung eines Gesetzes zu "widerlegen" ... 

obwohl die Beweislast nicht bei Ihnen liegt! 

In mehr als 27 Jahren als Anwalt habe ich viele Fälle einfach dadurch gewonnen, dass ich das Gericht 

gezwungen habe, von meinem Gegner zu verlangen, dass er den Mund aufmacht oder die Klappe hält" 

oder ausgedrückt, entweder aufzugeben oder dann die Klappe zu halten.. 

Stellen Sie sich vor, wie sich dies auf Zwangsvollstreckungen oder Kreditkartenklagen anwenden 

lässt! Ein Kreditgeber behauptet, dass sein angeblicher Schuldner etwas schuldet, und viel zu oft 

versucht der angebliche Schuldner zu beweisen, dass er nichts schuldet ... anstatt den Gläubiger zu 

zwingen, zu beweisen, was er behauptet, oder dann abgewiesen zu werden! 

AKZEPTIEREN SIE, STREITEN SIE NICHT, ÜBERPRÜFEN SIE EINFACH. DAS IST DIE 

WAHRE MACHT. Bringen Sie etwas mit, um Ihre Aussagen zu untermauern. Die Beweislast liegt 

beim Antragsteller. Wenn du jeden Punkt mit Beweisen widerlegst, streitest du und wirst verlieren. 

Bleiben Sie in der Ehre, akzeptieren Sie mit Nachweis. Drehen Sie es um. Es geht nicht um Sie, es 

geht um sie.' 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=373758052741216&story_fbid=467556990027988  

Maxime des Gesetzes: 

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. 

Die Beweislast liegt bei dem, der behauptet, nicht bei dem, der leugnet. 

Derjenige, der die Behauptung aufstellt, erbringt den Beweis. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=373758052741216&story_fbid=467556990027988
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5.5. BEDINGTE ANNAHME/ANNAHME UNTER VORBEHALT 

Das Leben "im Privaten" kann eine Herausforderung sein, denn ungeachtet Ihrer Bemühungen, Ihre 

"Stellung" zu behaupten, wird die künstliche juristische "Person" NAME weiterhin 

"Zahlungsaufforderungen" oder "Vorladungen" erhalten, bis die Täter des Spiels müde werden. Dies 

kann dazu führen, dass Sie in einem nahezu ständigen Zustand von Stress und Streit leben und viel 

Zeit und Energie verschwenden. 

Wir verfallen oft in Streit, weil wir darauf konditioniert sind, uns zu verteidigen. Dies verleiht einer 

falschen Forderung Glaubwürdigkeit und bringt Sie in Verruf/Unehre. Die "Verwaltungsgerichte" sind 

kontradiktorisch, sie sind auf Argumente angewiesen, um zu funktionieren, und in Unehre zu sein 

bedeutet Schuld. Die Wahrheit zu akzeptieren und die Wahrheit zu suchen, ist hingegen ehrenhaft. Ein 

Richter, der ehrenhaft ist, sucht nach Beweisen für die Wahrheit, das können auch Sie. Wenn Sie eine 

"Überprüfung" verlangen, verlagern Sie die Beweislast auf den "Antragsteller", wo sie hingehört: "Ich 

bin gerne bereit, jede gesetzliche Verpflichtung zu akzeptieren, wenn Sie nachweisen, dass das, was 

Sie sagen, wahr ist. Nur zu, zeigen Sie mir Ihre Beweise." 

Alle Angebote an die künstliche juristische "Person" NAME sind Vertragsangebote. 

Vorladungen von eingetragenen Regierungen/Unternehmen sind an die künstliche juristische "Person" 

NAME gerichtet, so dass sie einen lebenden Mann oder ein lebendes Weib benötigen, der/die diese 

"Rolle" übernimmt, um die Verantwortung für die mit dem NAMEN verbundenen Verbindlichkeiten 

zu übernehmen. Vorladungen von eingetragenen Regierungen/Kapitalgesellschaften BRAUCHEN 

einen Mann oder ein Weib, der/die ZUSTIMMT, in "Verbindung" zu einer künstlichen juristischen 

"Person" NAME zu handeln, und um einen VERTRAG zu bilden. 

Wenn Sie den ANTRAGSTELLER VERPFLICHTEN, seine Forderung zu BESTÄTIGEN, wird eine 

falsche Forderung aufgedeckt, wenn es keinen von beiden Parteien unterzeichneten Vertrag gibt, wenn 

kein Mann oder kein Weib als Antragsteller auftreten kann, wenn es keine, von diesem Mann/ diesem 

Weib, unterzeichnete Rechnung gibt und wenn es keinen Nachweis für einen Verlust in der 

Buchhaltung gibt. "Wer ist der Kläger?" "Wer ist der Geschädigte?" "Wir werden die Rechnung gerne 

begleichen, wenn der Geschädigte sich meldet und die Rechnung unterschreibt."*  Piraten auf dem 

Handelsmeer verstecken sich in Firmenschiffen, um sich der Haftung zu entziehen, und "verlangen" 

daher immer, dass sich der Geschädigte meldet. 

Auf angebliche Forderungen kann mit Mitteilungen über die "bedingte Anerkennung" reagiert werden, 

in denen die Forderung nach Prüfung einfach akzeptiert wird, andernfalls wird der Antragsteller 

haftbar gemacht. Dies ist ein rechtmässiges Verfahren. 
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IHR  

STAND 

IHRE 

ANTWORT 

 

ANTWORT 

KLÄGER 

Ehrenhaft 

Akzeptanz (Bezahlung) 

Ohne Prüfung der 

angeblichen Forderung 
Keine 

Ehrenhaft 

Bedingte Akzeptanz 

vorbehältlich der 
Ohne Prüfung der 

angeblichen Forderung 

Kläger muss das 
Vorhandensein der 

angeblichen Forderung 

beweisen oder wird 

haftbar 

Unehrenhaft 

Angebliche Forderung 

bestreiten, was Ihre 

Zustimmung zu einem 
Einigungsvertrag 

bedeutet. 

Kläger kann Streit an 

vor ein rechtmässiges 

Gericht ziehen, was 

eine Streitschlichtungs-

Dienstleistung ist 

Unehrenhaft Keine 

Kläger kann Schweigen 

als Akzeptanz 

interpretieren und die 

Forderung vor ein 

echtmässiges Gericht 

bringen. 

 

Zusammenfassung Ihrer Antworten: Um falsche Forderungen (Schulden, Strafzettel, Vorladungen 

usw.) zu widerlegen, bleiben Sie ehrenhaft und um sich an das Allgemein Gesetz "Protokoll Gericht" 

für das Volk zu wenden: 

1/ Kündigen Sie sofort an, dass Sie jede Schuld begleichen und jeden Schaden, der einem Weib/einem 

Mann zugefügt wurde, innerhalb von x Tagen nach Prüfung der Schuld/des Schadens 

wiedergutmachen werden. 

2/ Wenn innerhalb von x Tagen keine überprüfte Forderung einer Weib/eines Mannes vorliegt, 

erheben Sie eine Klage gegen die Weib/den Mann, die/der die falsche Forderung gestellt hat. 

Verwenden Sie KEINE juristischen Formulierungen (Antrag, Kläger, Beklagter, Klageabweisung, 

Plädoyer, schuldig, nicht schuldig usw.), da Sie sich damit in deren Zuständigkeit begeben. 

Siehe Bekanntgabe von Vorladungen 

Einige Beispiele für Bescheide über die "bedingte Annahme" finden Sie hier: 

http://www.getoutofdebtfree.org/  

 

http://www.getoutofdebtfree.org/
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5.6. KENNTNISNAHME VON VORLADUNGEN 

Eine Zahlungsaufforderung ist eine schriftliche "Aufforderung zur Zahlung" oder zu einer "Leistung". 

Vorladungen, die an die künstliche juristische "Person" NAME gerichtet sind, werden oft in 

Grossbuchstaben und/oder mit einem fiktiven Titel wie "Herr" oder "Weib" geschrieben. Sie sind nicht 

an einen lebenden Mann oder eine lebende Weib gerichtet. 

Sämtliche Schreiben, die per Post an die künstliche juristische "Person" NAME geschickt werden, 

sind Vertragsangebote, die an einen lebenden Mann oder eine lebende Weib gerichtet sind. 

Das liegt daran, dass eingetragene Regierungen/Unternehmen rechtliche/juristische Fiktionen sind und 

daher nur mit anderen juristischen Fiktionen Verträge schliessen können. Sie BRAUCHEN einen 

lebenden Mann oder ein lebendes Weib, der/die die Verantwortung für die mit dem NAMEN 

verbundenen Verbindlichkeiten übernimmt. Auf diese Weise kann ein Privatmann oder eine 

Privatweib in ihrer "privaten Eigenschaft" einen Vertrag abschliessen, um in "öffentlicher 

Eigenschaft" in der "Rolle" einer künstlichen juristischen "Person" NAME zu handeln. 

Jede Art von künstlicher juristischer "Person", einschliesslich "Einwohner", "Steuerzahler", "Fahrer" 

usw., ist ein Schuldner und Bürge für die Staatsschulden im Schuldgeldsystem. 

Die meisten Menschen sind sich ihrer lebenden "Stellung" nicht bewusst und "handeln" unwissentlich 

im "Verbund" mit der künstlichen juristischen "Person" NAME, die laut Gesetz ein "Geschöpf des 

Staates" ist. 

Jede Darstellung eines Angebots an eine künstliche juristische "Person" NAME, 

ist ein Vertrag, der einem Mann/einem Weib ein kommerzielles Privileg oder einen Vorteil anbietet, 

die eine VERBINDUNG zur künstlichen juristischen "Person" NAME erfordert. 

 

Private Männer und Weiber haben die "unantastbare" und "unbegrenzte" Macht, einen Vertrag 

abzuschliessen oder nicht, und können daher ein Angebot ablehnen. 

Ihr Schweigen ist eine stillschweigende Zustimmung zu einem Vertrag, so dass Sie nichts gewinnen, 

wenn Sie ein Angebot ignorieren. Wenn Sie ein in einem Angebot angebotenes Privileg oder einen 

Vorteil nicht annehmen wollen, können Sie das Angebot innerhalb von drei Arbeitstagen mit einem 

Aufkleber über dem Adressfenster zurücksenden: "KEIN VERTRAG - RÜCKGABE AN DEN 

ABENDER" oder "VERTRAG ABGELEHNT - RÜCKGABE AN DEN ABENDER". Denken Sie 

daran, dass eine Sendung, die an eine künstliche juristische "Person" NAME adressiert ist, nicht an 

einen lebenden Mann oder ein lebendes Weib adressiert ist, so dass sie auch zurückgeschickt werden 

kann: "ADRESSE NICHT GEFUNDEN" oder "UNGEWÜNSCHTE ZUSCHRIFT". 

Effektiver ist es jedoch, mit einer Mitteilung über die bedingte Annahme zu reagieren. 

(Anm. von mir: Bei uns in der Schweiz steht da Art. 179 StGB  im Wege, d.h. wenn ein Umschlag im Briefkasten landet, der 

nicht gemäss dem offiziellen NAMEN angeschrieben ist, siehe AHV-Ausweis für richtige Schreibweise und Art. 24 ZStV, SR 

211.112.2, so darf dieser Umschlag nicht geöffnet werden, ansonsten  man Art. 179 StGB verletzt, also bleibt nur noch eines 

übrig – direkt Kleber drauf und zurück senden. Demzufolge sind die folgenden Erläuterungen in der Schweiz nicht 

brauchbar, weil man die Zusendung gar nicht geöffnet hat und somit keine Kenntnis über deren Inhalt hat. Konsequent alles 

zurückschicken, was nicht richtig angeschrieben kommt. Damit besteigt man nicht mal das Schlachtfeld, der Kläger hat keine 

Partei. Für die Rücksendung falsch angeschriebener Post können folgender Kleber und Stempel den Aufwand einschränken 

und es zu einer sportlichen Tätigkeit werden lassen, i.e. Der Ball ist in das andere Feld gespielt worden. So gesehen steht uns 
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Art. 179 StGB nicht im Wege, sondern erleichtert uns das Vorgehen. Es gibt jedoch schon Amtsbedienstete, die besonders 

schlau sein wollen, und eine Vollmacht/Erlaubnis ausstellen, dass die Post von einer uns nicht betreffenden Person erteilt. 

Auch das ist nur wieder eine Falle und nichts anderes als ein Angebot, dass man ausschlagen kann. Abgesehen davon, wäre 

der Inhalt eh nicht für die von uns verwaltete amtliche Person und es wird versucht, dadurch eine Verbindung von uns zu 

dieser von ihnen „neu-kreierten“ Person herzustellen und zu beweisen. – Also: Angebot ablehnen punto e basta.)  

Kleber: Avery 3490 70 x 36mm, Stempel bei https://www.onlinestempel.ch/de/  

 

Selbstverständlich gibt es verschiedene Arten, seinen Kleber zu gestalten und zu beschriften 

In einer solchen Mitteilung wird eine falsche Forderung nicht bestritten, sondern nach Prüfung 

akzeptiert. Auf diese Weise bleiben Sie in Frieden und Ehre, während die Beweislast beim 

Antragsteller liegt, wo sie hingehört. Wenn eine Forderung nicht mit beweiskräftigen Dokumenten 

belegt werden kann, kann sie weder rechtlich noch rechtmässig durchgesetzt werden, und jede weitere 

Forderung bringt den Antragsteller in Ungnade, verschlimmert sein Fehlverhalten und macht ihn 

haftbar. Um ihn über die Folgen seiner potenziellen Haftung zu informieren, können Sie eine 

Gebührenordnung in Ihre Bekanntmachung aufnehmen und ihm schliesslich alle Verstösse in 

Rechnung stellen, wobei Sie allerdings nicht erwarten dürfen, dass er sich ehrenhaft verhält. 

Es ist wichtig, dass Sie Aufzeichnungen über Unterlagen und Buchungen (einschliesslich Quittungen) 

führen und systematisch und geduldig vorgehen. Wenn der Antragsteller seine Forderung nicht 

innerhalb einer angemessenen Frist, in der Regel dreissig (30) Tage, nachweisen kann, hat er versagt. 

Zu diesem Zeitpunkt haben Sie eine rechtsverbindliche Vereinbarung getroffen, die den Antragsteller 

daran hindert, seinen Anspruch weiter geltend zu machen, d. h. er ist rechtlich daran gehindert. 

Dennoch kann es vorkommen, dass die juristischen Akteure Ihre Mitteilung(en) ignorieren und 

weiterhin Vorladungen verschicken, oder sie können einschüchternde Briefe in Juristensprache 

verschicken, oder sie können damit drohen, vor einem ihrer Handelsgerichte zu klagen - all dies sind 

lediglich wiederholte Versuche, einen Vertrag abzuschliessen. 

Die einschlägige Maxime des Gesetzes lautet:  

"Wer das Schlachtfeld zuerst verlässt, hat schon verloren." 

Beharrlichkeit und Entschlossenheit ist der Schlüssel zum Erfolg. 

Sie können eine dreissig (30) Tage dauernde Mahnung mit einem Einspruchsverfahren als 

Mindestverfahren für gewöhnliche angebliche Schulden zustellen.  

Alternativ dazu können drei Mitteilungen, betitelt als Ersten Hinweis, Zweiter Hinweis, Dritter 

Hinweis, im Abstand von mindestens 10 Tagen zustellen, die anschliessend durch ein separater 

Estoppel*-Hinweis abgeschlossen werden, als maximales Verfahren für erhebliche Schulden an 

eingetragenen Regierungsbehörden, Banken, Unternehmen. Zusätzlich Gebührenordnung und 

Rechnung. 

https://www.onlinestempel.ch/de/pg/trodat-printy-stempel?gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw05KP4VqgMahJbCMUdDw8R3qu0F1_LI2CYkEOF61a4w4vrgjwzb-xcaAqD4EALw_wcB
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*Estoppel, gemäss Wiki: 

Estoppel (BrE: [ɪˈstɒpəl], AmE: [ɛˈstɑːpəl]; von engl. to estop, „unterbinden, verhindern“) ist ein 

Grundsatz im Verfahrens- und materiellen Recht des Common Law, wonach ein an sich bestehender 

Rechtsanspruch verwirkt und nicht mehr durchsetzbar ist, wenn er im Widerspruch zu bestehender 

Judikatur, zu vorliegenden Urkunden oder zu den Handlungen des Anspruchinhabers selbst steht, sei 

es explizit oder nur schlüssig. Estoppel liegt vor, wenn ein Kläger fahrlässig oder vorsätzlich 

Handlungen unternommen hat, die beim Beklagten falsche Vorstellungen in Bezug auf den 

bestehenden Anspruch erweckt haben, sodass die spätere Erzwingung der Anspruchserfüllung unbillig 

wäre. Eine grobe Entsprechung im deutschen Recht und im Völkerrecht ist das Prinzip des venire 

contra factum proprium. Venire contra factum proprium (lat. für „Zuwiderhandlung gegen das eigene 

frühere Verhalten“, vereinfacht: widersprüchliches Verhalten) bezeichnet im deutschen Schuldrecht 

einen Fall des Verstoßes gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, welcher sich wiederum aus der 

Generalklausel des § 242 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ergibt 

Ein Beispiel für das Vorliegen eines Estoppel ist die glaubhafte Erklärung eines Gläubigers seinem 

Schuldner gegenüber, dass die Schuld erlassen sei. In diesem Fall ist dem Gläubiger zu einem 

späteren Zeitpunkt das Einklagen seiner Forderung verwehrt. Der materielle Rechtsanspruch des 

Gläubigers besteht zwar weiterhin, seine rechtliche Durchsetzung wird durch Estoppel aber 

verhindert. 

Der Grundsatz des Estoppel hat sich in den verschiedenen Wirkungsgebieten des Common Law 

unterschiedlich entwickelt, tritt aber hauptsächlich in den folgenden Formen auf: 

 estoppel by record: Diese Form tritt meist als issue estoppel, cause of action estoppel oder 

judicial estoppel auf und bedeutet, dass vorherige rechtliche Verfahren den Parteien den 

Rechtsweg bei gleichen oder ausreichend ähnlichen Situationen verhindern. Wenn beispielsweise 

eine Vertragsverletzung vor Gericht verhandelt wurde und ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, 

dann kann dieselbe Vertragsverletzung nicht erneut vor Gericht verhandelt werden. Ebenso 

binden die Ergebnisse des vorherigen Rechtsstreits beide Parteien, sodass sie vor Gericht später 

keine dazu im Widerspruch stehenden Tatsachenbehauptungen aufstellen können. 

 estoppel by deed: In dieser Variante verhindert Estoppel, dass eine Partei in einem Verfahren 

Behauptungen aufstellt, die von beiden Parteien bereits anerkannten Beweismitteln widersprechen 

würden. 

 reliance-based estoppels: In dieser Form mit den zwei Unterformen estoppel by representation of 

fact und equitable estoppel tritt Estoppel am häufigsten auf. 

 laches oder estoppel by delay: Diese Form tritt ein, wenn der Anspruchinhaber es versäumt, in 

angemessener Zeit seinen Anspruch geltend zu machen und ähnelt im Ansatz der Verwirkung. 

 promissory estoppel: Hat eine Vertragspartei einen Vertrauenstatbestand geschaffen, indem sie 

der anderen Partei versichert hat, ein bestimmtes Recht nicht geltend zu machen, kann sie dieses 

Recht später nicht ausüben. 

Das Estoppel-Prinzip findet auch Anwendung im Völkerrecht 
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5.7. HINWEIS ZU EINEM „ANGEBOT“ 

 

 

Anmerken/Bemerken einer/s Vorlage/Angebotes: 
 

1. Wenn wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, brauchen wir 
jemanden, der die Haftung für diese Gesellschaft übernimmt. 

Deshalb brauchen wir den richtigen Namen des Mannes oder des 

Weibes, die den Anspruch geltend macht. 
2. Ihre Mitteilung ist privat und muss an den wirklichen Namen des 

Mannes oder des Weibes in ihrer privaten Eigenschaft gerichtet 

werden, sonst wird sie weniger wirksam sein oder ignoriert werden. 

3. Um sicherzustellen, dass jemand, der für die Gesellschaft handelt, 
haftbar gemacht wird, verwenden Sie: Eine Mitteilung an den 

Vertreter ist eine Mitteilung an den Auftraggeber, eine Mitteilung an 

den Auftraggeber ist eine Mitteilung an den Vertreter. 
4. Durch den Zusatz "ohne Präjudiz" wird sichergestellt, dass der Inhalt 

nicht zu einem späteren Zeitpunkt in einem Rechtsstreit gegen Sie 

verwendet werden kann. 

5. Auf eine Vorlage/Angebot muss innerhalb von drei [3] Arbeitstagen 
geantwortet werden. Sie können diese mit einem Datum versehen, 

das vor dem Poststempel liegt, damit sie nicht zu lange warten 

müssen; geben Sie daher in Ihrer Mitteilung an, wann die Vorladung 
eingegangen ist. 

6. Ihre Bemerkung muss per Einschreiben verschickt werden, da es sich 

um ein begebbares/handelbares Instrument handelt, das auf anderen 
Postwegen, einschließlich Kurierpost mit Unterschrift, nicht 

versendet werden darf. [Hinweis: In Neuseeland wurde der 

Einschreibedienst eingestellt, so dass die einzige Möglichkeit der 

Zustellung die Kurierpost ist.] 
7. Bei der Adresse muss es sich um eine physische Straßenadresse 

handeln, nicht um ein Postfach, da wir eine reale Person an ihrem 

Standort anschreiben wollen. Post, die über ein Firmenpostfach 
geschickt wird, wird oft ignoriert. 

8. Drehen kleben Sie Sie nach dem Schreiben des Briefes eine 5-Cent- 

Briefmarke in die untere rechte Ecke und Drucken um. 

 Stempeln oder schreiben Sie das Datum darüber und schreiben Sie 

Ihr Autogramm darüber. So verhindern Sie, dass es zu einem 

unvollständigen Dokument wird, das sie ausfüllen können, um das 

Autogramm auf der Vorderseite zur Geldschöpfung zu verwenden. 

Sie sind rechtlich gesehen der Postmeister und können nicht in die 

Post eingreifen. 
 

 

Erklärung und Besipiel: https://www.youtube.com/watch?v=BQ0WrVNcaJo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQ0WrVNcaJo
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5.8. AUTOFAHREN IST KOMMERZ 

Ein Privatmann oder eine Privatweib hat das angeborene und unantastbare "Recht zu reisen". 

Das Common Law erkennt an, dass ein Privatmann oder eine Privatweib das angeborene Recht hat, 

die Strassen des Landes zu befahren, ohne einen Führerschein oder ein zugelassenes Fahrzeug zu 

benötigen. 

"Das Recht auf Reisen ist Teil der Freiheit, die einem Bürger gemäss dem fünften Verfassungszusatz 

nicht ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren vorenthalten werden darf. Dieses Recht entstand bereits 

in der Magna Carta." 

Quelle: Kent vs. Dulles, 357 US 116 (1958). 

"Das Recht zu reisen ist ein allgemein anerkanntes Recht, das seine Existenz nicht der 

Bundesregierung verdankt. Es wird von den Gerichten als ein natürliches Recht anerkannt". 

Quelle: Schactman v. Dulles, 96 App DC 287, 225 F2d 938, at 941. 

"Die Benutzung der Autobahn zum Zwecke des Reisens und der Beförderung ist kein blosses Privileg, 

sondern ein allgemeines Grundrecht, das der Öffentlichkeit und dem Einzelnen nicht mit Recht 

vorenthalten werden kann." 

Quelle: Chicago Motor Coach v. Chicago, 169 NE 221. 

"Das Recht des Bürgers, auf den öffentlichen Strassen zu reisen und sein Eigentum darauf zu 

transportieren, sei es mit der Kutsche oder mit dem Auto, ist kein blosses Privileg, das eine Stadt nach 

Belieben verbieten oder erlauben kann, sondern ein allgemeines gesetzliches Recht, das er im Rahmen 

des Rechts auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück hat." 

Quelle: Thompson v. Smith, 154 SE 579. 

"Keine staatliche Behörde hat die Befugnis, die Durchfahrt auf Autobahnen, Nebenstrassen oder 

Wasserstrassen zu erlauben oder zu verweigern... Reisen ist kein Privileg, das eine Lizenz, eine 

Fahrzeugzulassung oder eine Zwangsversicherung erfordert." 

Quelle: Chicago Coach Co. v. City of Chicago, 337 Ill. 200, 169 N.E. 22. 

"Die völlige Freiheit der Autobahnen ist ein so alter und bewährter Segen, dass wir die Tage der 

Raubritter und der Mautstrassen vergessen haben, und dennoch können die Autobahnen unter einem 

Gesetz wie diesem, das willkürlich verwaltet wird, vollständig monopolisiert werden, und wenn sich 

die Menschen aus Mangel an Interesse fügen, dann können sie zusehen, wie ihnen die heiligsten ihrer 

Freiheiten Stück für Stück durch mehr oder weniger rasche Eingriffe genommen werden." 

Die prophetischen Worte von Richter Tolman vom Obersten Gerichtshof des Staates Washington. 

Quelle: Robertson vs. Department of Public Works, 180 Wash 133, 147. 

Es gibt kein Gesetz oder Statut, das vorschreibt, dass ein privates motorbetriebenes Fahrzeug 

registriert werden muss, und auch kein Gesetz oder Statut, das von einem Privatmann oder einem 

Privatweib verlangt, einen Führerschein oder eine Versicherung zu besitzen. 

Wenn Sie jedoch ein motorgetriebenes Beförderungsmittel "anmelden", wird es zu einem "Fahrzeug", 

das allen gewerblichen Verkehrsvorschriften, Regeln und Bestimmungen (und Strafen) unterliegt. Sie 

werden zu einem gewerblichen Transportunternehmer, der Güter oder Personen gegen Entgelt oder 

mit Gewinn befördert. Der Grund dafür ist, dass ein de jure öffentlicher Staat die von Privatpersonen 
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übertragene Befugnis hat, durch Legalisierung fiktive Einheiten zum Zwecke des Handels zu schaffen, 

und dass der Staat daher das Recht und die Pflicht hat, seine Firmenkonzessionen zu regulieren, wenn 

sie auf den öffentlichen Strassen zu kommerziellen Zwecken eingesetzt werden. Kurz gesagt, der Staat 

kontrolliert seine Schöpfungen. 

Die "Legalisierung" (Eintritt in den Handel durch Vertrag) erfolgt vor allem durch "Registrierung", 

"Lizenzierung", "Zertifizierung", "Verbriefung" und "allgemeine Hinterlegung". 

"Wenn die öffentlichen Strassen zum Ort des Geschäftsverkehrs gemacht werden, hat der Staat das 

Recht, ihre Benutzung im Interesse der Sicherheit und Bequemlichkeit der Öffentlichkeit sowie der 

Erhaltung der Strassen zu regeln." 

Quelle: Thompson vs. Smith, supra. 

"Denn während ein Bürger das Recht hat, auf den öffentlichen Strassen zu reisen und sein Eigentum 

darauf zu transportieren, erstreckt sich dieses Recht nicht auf die Nutzung der Strassen, entweder ganz 

oder teilweise, als Ort für private Zwecke. Für den letztgenannten Zweck hat niemand ein verbrieftes 

Recht, die Strassen des Staates zu benutzen, sondern es handelt sich um ein Privileg oder eine Lizenz, 

die der Gesetzgeber nach seinem Ermessen gewähren oder verweigern kann." 

Quelle: Packard v. Banton, 44 S. Ct. 256. 

"Wir kennen kein angeborenes Recht, die Autobahnen für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Die 

Autobahnen sind in erster Linie für die Öffentlichkeit bestimmt, und im Interesse der Öffentlichkeit 

kann der Staat die Nutzung der Highways/Autobahnen zu Erwerbszwecken verbieten oder regeln." 

Quelle: Robertson vs. Dept. of Public Works, supra. 

Während der Staat die von Privatpersonen übertragene Befugnis hat, Unternehmen und andere 

juristische Personen zum Zwecke des Handels zu gründen, und das Recht und die Pflicht hat, die 

Sicherheit der Menschen auf den Highways/Autobahnen zu gewährleisten, hat der Staat nicht die 

Befugnis, das "gesetzliche Recht", frei auf den Autobahnen zu reisen, in ein bezahltes "rechtliches 

Privileg" umzuwandeln, indem er juristische fiktive "Haftungsverträge" auferlegt. 

Im Allgemeinen wird ein Adhäsionsvertrag definiert als ein standardisiertes Vertragsformular, das 

Verbrauchern von Waren und Dienstleistungen im Wesentlichen nach dem Motto "Nimm es oder lass 

es" angeboten wird, ohne dem Verbraucher eine realistische Gelegenheit zu geben, zu verhandeln, und 

unter solchen Bedingungen, dass der Verbraucher das gewünschte Produkt oder die gewünschte 

Dienstleistung nur erhalten kann, wenn er dem Formularvertrag zustimmt." 

Quelle: Pendergast v. Sprint Nextel Corp. 2010 U.S. App. LEXIS 79 (11th Cir. 2010). 

Nur durch die Zustimmung zu einem "Adhäsionsvertrag" wird dieser einklagbar, zum Beispiel ein 

"Strafzettel". In ähnlicher Weise sind Verträge über die Zulassung von Fahrzeugen und 

Führerscheinen von der Zustimmung zum Handel abhängig, der ein künstlich geschaffenes System ist. 

Die Ursprünge des rechtlichen "Handels" liegen in der Handelsschifffahrt, für die die Kaufleute ihr 

eigenes papiergestütztes Verwaltungssystem schufen, in dem alle Schiffe als "Handelsschiffe" 

registriert waren und Streitigkeiten zwischen registrierten "Schiffen" vor "Verwaltungsgerichten" mit 

einem "Dock" (Anlegeplatz) für das angeklagte "Schiff" entschieden wurden. Mit der Ausweitung des 

Seehandels wurden die Monarchen (vor allem die britischen) durch ihre Schulden bei den Bankiers 

und ihren Wunsch nach kolonialen Eroberungen gezwungen, ihre Seestreitkräfte für den Aufbau von 
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Imperien einzusetzen. Infolgedessen wurde die Seegerichtsbarkeit der Kaufleute (Law Merchant) zur 

Seegerichtsbarkeit der Admiralität, dem internationalen Seerecht. 

Heute findet der gesamte Handel innerhalb der ausländischen Admiralitäts-Seegerichtsbarkeit statt, 

und alle registrierten "Transportmittel", die im Handel eingesetzt werden, wie Schiffe, Flugzeuge und 

"Fahrzeuge", fungieren als "Handelsschiffe", ebenso wie alle registrierten juristischen fiktiven 

Personen, einschliesslich Unternehmen und "künstliche Personen". 

Der "Schauplatz des Handels" ist eine juristische Fiktion, bei der die Teilnehmer in gesetzlich 

vorgeschriebenen "Rollen", einschliesslich eines "Fahrers", "handeln". Die meisten Menschen gehen 

unwissentlich einen Vertrag mit einer kommerziellen "Leistung" als "Fahrer", "Einwohner", "US-

Bürger" usw. ein, weil sie von den staatlichen Behörden verschwiegen, getäuscht oder gezwungen 

werden, was nur als Betrug und ungerechtfertigte Bereicherung der staatlichen Stellen ausgelegt 

werden kann und letztlich dem Schuldgeldsystem der Unfreiheit dient. 

"Der Mensch gibt seine Freiheiten nie auf, es sei denn unter einer Täuschung". - Edmund Burke, 

1784. 

Indem das Volk durch Registrierung und Lizenzierung rechtmässig Verträge abschliesst, unterliegt es 

den polizeilichen Befugnissen der im Handel tätigen Regierung, aber in der Rechtsprechung des 

Common Law - dem nationalen und obersten Gesetz des Landes - sind solche Verträge nur gültig, 

wenn sie wissentlich, absichtlich und freiwillig abgeschlossen werden. 

Darüber hinaus ist das "Common Law"-Recht, frei und unentgeltlich auf den öffentlichen Strassen 

ohne Fahrzeugzulassung oder Führerscheinvertrag im "gewöhnlichen Lebens- und Geschäftsverkehr" 

zu reisen, ein unveräusserliches Recht, das vom Staat nicht widerrufen werden kann. Auch kann der 

Staat dieses Recht nicht in ein gebührenpflichtiges Privileg umwandeln. 

"Der Staat kann die Rechte des Volkes nicht schmälern." 

Quelle: Hurtado vs. California, 110 US 516. 

"Kein Staat darf eine gesicherte Freiheit in ein Privileg umwandeln und dafür eine Lizenz und eine 

Gebühr ausstellen." 

Quelle: Murdock vs. Pennsylvania, 319 U.S. 105. 

"Wenn der Staat ein Recht in ein Privileg umwandelt und eine Lizenz ausstellt und eine Gebühr dafür 

erhebt, kann man die Lizenz und die Gebühr ignorieren und das Recht ungestraft ausüben." 

Quelle: Shuttleworth vs. Birmingham, Alabama, 373 U.S. 262. 

Solange ein privater Reisender auf den öffentlichen Strassen keine Personen- oder Sachschäden 

(ein Verbrechen) verursacht oder offensichtlich eine solche Gefahr darstellt, gibt es keinen 

vernünftigen Grund für eine Einmischung einer staatlichen Behörde in seine privaten 

Angelegenheiten. 

Beachten Sie die rechtlichen Definitionen der folgenden Begriffe: 

Automobil. Der Begriff "Automobil" ist anders und weiter gefasst als das Wort "Automobil". 

Quelle: Stadt Dayton vs. DeBrosse, 62 Ohio App. 232. 

Josef Rutz
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Automobil. Das Wort "Automobil" bezeichnet ein Freizeitfahrzeug, das für die Beförderung von 

Personen auf Autobahnen bestimmt ist. 

Quelle: American Mutual Liability Ins. Co. v. Chaput, 60 A.2d 118, 120 95 NH 200. 

Automobil. Es [das Automobil] ist ein gewöhnliches Fahrzeug für Vergnügen und Geschäft. Es ist per 

se nicht gefährlicher als ein Pferdegespann und eine Kutsche oder ein Gewehr oder ein Segelboot oder 

ein Motorboot. 

Quelle: Daily v. Maxwell, 133 S.W. 351; 152 Mo.App. 415; Fielder v. Davison, 77 S.E. 618; 139 Ga. 

509; Farnsworth v. Rampa Electric Co. 57 So. 233, 237. 

Automobil.. Ein "Automobil" oder "Mietauto" ist ein Kraftfahrzeug, ausgenommen eine Autobühne, 

das für die entgeltliche Beförderung von Personen verwendet wird. 

Quelle: International Motor Transit Company vs. Seattle, 251 P. 120. 

Automobil. Die Definition von "Waren" schliesst ein Kraftfahrzeug ein. 

Quelle: Henson gegen Government Employees Finance & Industrial Loan Corp., 15 UCC Rep Serv 

1137; 257 Ark 273, 516 S.W.2d 1 (1974). 

Es ist zu beachten, dass ein "Automobil", wenn es zu gewerblichen Zwecken genutzt wird, zu einem 

"Automobil" wird, da der Zweck seiner Nutzung seine rechtliche Definition bestimmt. Beachten Sie 

auch, dass die rechtliche Definition von "Waren" ein "Automobil" einschliesst. 

Handel. Von L. commercium "Handel, Gewerbe"; von com - "zusammen" + merx (gen. mercis) 

"Ware" (siehe Markt). Von commerce, "zum Handel gehörend"; bedeutet "um des finanziellen 

Gewinns willen getan". Commodity, von commodité "Nutzen, Gewinn", von L. commoditatem 

Handel. Handel und Verkehr zwischen verschiedenen Völkern oder Staaten und deren Bürgern oder 

Einwohnern, einschliesslich des Kaufs, Verkaufs und Austauschs von Waren, aber auch der 

Instrumente und Agenturen, durch die er gefördert wird, und der Mittel und Geräte, mit denen er 

durchgeführt wird, sowie der Beförderung von Personen und Waren zu Land und zu Wasser. 

Quelle: Brennan v. Titusville, 153 U. S. 289, 14 Sup. Ct. 829, 38 L. Ed. 719, et al. 

Quelle: Black's Law Dictionary, 2. Auflage. 

Handel. Die Worte "Handel" und "Gewerbe" sind synonym, aber nicht identisch. Sie werden oft 

austauschbar verwendet, aber streng genommen bezieht sich Handel auf den Verkehr oder den 

Umgang mit fremden Nationen, Staaten oder politischen Gemeinschaften, während Handel den 

Geschäftsverkehr oder den gegenseitigen Verkehr innerhalb der Grenzen eines Staates oder einer 

Nation oder den Kauf, Verkauf und Austausch von Artikeln zwischen Mitgliedern derselben 

Gemeinschaft bezeichnet. 

Quelle: Siehe Hooker v. Vandewater, 4 Denio (N. Y.) 353, 47 Am. Dec. 258; Jacob; Wharton 

Quelle: Black's Law Dictionary, 2. Auflage. 

Beachten Sie, dass sich "Handel" auf Geschäfte mit "fremden Nationen" bezieht, während "Gewerbe" 

innerhalb eines Staates oder einer Nation stattfindet. Daher findet der gesamte Handel in einer 

ausländischen Gerichtsbarkeit statt, der Gerichtsbarkeit der Admiralität der Marine 

/Seegerichtsbarkeit - dem internationalen Seerecht. 

Für kommerzielle Zwecke verwendet. Der Begriff "für gewerbliche Zwecke genutzt" bedeutet die 

Beförderung von Personen oder Gütern für einen Fahrpreis, eine Gebühr, einen Tarif, eine Abgabe 
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oder eine andere Gegenleistung oder direkt oder indirekt in Verbindung mit einem Geschäft oder 

einem anderen Unternehmen, das auf Gewinn ausgerichtet ist. 

Quelle: U.S. Code, Titel 18, Teil I, Kapitel 2, Abschnitt 31 - Definitionen (10) 

Quelle: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/31  

Nutzfahrzeug. (a) Ein "Nutzfahrzeug" ist ein Kraftfahrzeug eines nach diesem Code 

zulassungspflichtigen Typs, das für die Beförderung von Personen gegen Entgelt oder zur Erzielung 

eines Gewinns verwendet oder instand gehalten wird oder das in erster Linie für die Beförderung von 

Gütern ausgelegt ist, verwendet oder instand gehalten wird.  

(b) Personenkraftwagen, die nicht für die Beförderung von Personen gegen Entgelt oder zur Erzielung 

von Gewinnen verwendet werden, und Hausautomobile sind keine Nutzfahrzeuge. 

Quelle: California Vehicle Code (2002) Abschnitt 260. 

Allgemein Recht/Gewohnheitsrecht/Zivilrecht. Das Recht, das seine Kraft und Autorität aus dem 

allgemeinen Einverständnis und der uralten Praxis des Volkes ableitet. 

Quelle: Bouvier's Law Dictionary, 1856. 

Allgemein Recht/Gewohnheitsrecht/Zivilrecht. Im Unterschied zum Recht, das von der Legislative 

geschaffen wurde, umfasst das Gewohnheitsrecht die Gesamtheit jener Grundsätze und 

Handlungsregeln, die sich auf die Regierung und die Sicherheit von Personen [Menschen] und 

Eigentum beziehen und ihre Autorität allein aus den Sitten und Gebräuchen ableiten. Als 

zusammengesetztes Adjektiv wird "common law" im Gegensatz zu "statutory" verstanden. 

Quelle: Black's Law Dictionary, 2. Auflage. 

Beförderung im Sinne von Überführung/Übertragung, Verträge. Die Übertragung des Eigentums 

an einem Grundstück durch eine oder mehrere Personen auf eine oder mehrere andere Personen. Unter 

dem Begriff "Personen" werden hier nicht nur natürliche Personen, sondern auch Unternehmen 

verstanden. 

Quelle: Bouvier's Law Dictionary, 1856. 

Beförderung im Sinne von Überführung/Übertragung. Die Handlung, jemanden oder etwas von 

einem Ort zu einem anderen zu bringen oder zu tragen; etwas, das Menschen oder Dinge von einem 

Ort zu einem anderen trägt. 

Quelle: Merriam-Webster Wörterbuch. 

Fahrer/Führer. Jemand, der eine Kutsche, einen Wagen oder ein anderes Fahrzeug lenkt oder 

betreibt. 

Quelle: Bouvier's Law Dictionary, 4. Auflage. 

Fahrer/Führer Eine Person, die mit dem Betrieb oder der Führung eines Kraftfahrzeugs oder eines 

Personenwagens beschäftigt ist, mit dem Personen oder Sachen gegen Entgelt auf öffentlichen 

Strassen befördert werden. 

Quelle: Hamilton's Dictionary of Commercial Terms, 3. Auflage (1968), S. 43. 

Beachten Sie, dass die Definition des Begriffs "Fahrer" eine Person einschliesst, die bei der Führung 

eines Fahrzeugs "angestellt" ist. Die Definition von "angestellt" bedeutet sowohl, dass man eine Sache 

tut, als auch, dass man dabei unter Vertrag steht. Ein "Fahrer", der vertraglich "angestellt" ist, steht im 

Dienst eines anderen, ist verpflichtet, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, und hat auch Anspruch auf eine 

angemessene Vergütung, z. B. ein Taxifahrer, ein Lkw-Fahrer, ein Busfahrer, ein Limousinen-Fahrer. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/31
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"Fahren ist ein Privileg, kein Recht“ 

California Driver Handbook (2002), S. 7. 

Führerschein. "Führerschein" bedeutet jede Art von Lizenz oder Berechtigung zum Führen eines 

Kraftfahrzeugs, die nach den Gesetzen einer Rechtsordnung ausgestellt wird. 

Indiana Code, Title 9, Motor Vehicles, Article 13, Chapter 2, Definitions, IC 9-28-2-4. 

https://law.justia.com/codes/indiana/2012/title9/article13/chapter2/  

Fahrberechtigungen. "Fahrberechtigung" ist die einer Person erteilte Befugnis, ein Fahrzeug des 

Typs und der Art zu führen, für die die Befugnis erteilt wurde. 

Indiana Code, Title 9, Motor Vehicles, Article 13, Chapter 2, Definitions, IC 9-13-2-48.3. 

https://law.justia.com/codes/indiana/2012/title9/article13/chapter2/  

Aussetzung der Fahrberechtigung. Das Büro kann die Fahrberechtigung eines gemäss IC 9-24 

lizenzierten Fahrers aussetzen, wenn er die Bedingungen einer Verkehrsvorladung einer 

Gerichtsbarkeit, in der das Verkehrsdelikt begangen wurde, nicht erfüllt. 

Indiana Code, Title 9, Motor Vehicles, Article 28, Chapter 2, IC 9-28-2-8. 

https://law.justia.com/codes/indiana/2012/title9/article28/chapter2/  

Angestellt. Dies bezeichnet sowohl die Handlung, eine Sache zu tun, als auch die Tatsache, dass man 

unter dem Befehl eines Auftragnehmers steht, sie zu tun. U. S. v. Morris, 14 Pet. 475, 10 L. Ed. 543; 

U. S. v. The Catharine, 2Paine, 721, Fed. Cas. Nr. 14.755. 

Black's Law Dictionary, 2. Auflage. 

https://thelawdictionary.org/employed/  

Angestellt.  

1.Jemand, der im Dienst eines anderen steht. Einer solchen Person stehen Rechte zu und sie ist 

verpflichtet, bestimmte Pflichten zu erfüllen. 

2. Er hat Anspruch auf eine gerechte Entschädigung für seine Dienste; wenn ein besonderer Vertrag 

vorliegt, auf das, was vereinbart wurde; wenn nicht, auf eine gerechte Entschädigung, die ihm zusteht. 

3. Er ist verpflichtet, die Dienste zu leisten, für die er sich verpflichtet hat; und für eine Verletzung 

seiner Verpflichtung kann er verklagt werden, aber er ist nicht zu einer körperlichen Züchtigung 

verpflichtet. Eine Ausnahme von dieser Regel kann erwähnt werden: Ein Seemann kann mit einer 

angemessenen Züchtigung bestraft werden, wenn dies für die Sicherheit des Schiffes und zur 

Aufrechterhaltung der Disziplin notwendig ist.  

Quelle: 1 Bouv. Inst. n. 1001: 2 Id. n. 2296. 

Quelle: Bouvier's Law Dictionary, 1856. 

Autobahn/Highway. Ein Durchgang oder eine Strasse durch das Land oder einige Teile davon, die 

für den Gebrauch des Volkes bestimmt sind. Der Begriff "Autobahn/Highway" gilt als Oberbegriff für 

alle Arten von öffentlichen Wegen. 

Quelle: Bouvier's Law Dictionary, 6. Auflage. 

Autobahn/Highway. Eine von der Öffentlichkeit erworbene Dienstbarkeit für die Nutzung einer 

Strasse oder eines Weges als Durchgangsstrasse. Ein freier und öffentlicher Weg oder eine Strasse, die 

von jedermann benutzt werden darf. 

Quelle: Black's Law Dictionary, 4. Auflage. 

https://law.justia.com/codes/indiana/2012/title9/article13/chapter2/
https://law.justia.com/codes/indiana/2012/title9/article13/chapter2/
https://law.justia.com/codes/indiana/2012/title9/article28/chapter2/
https://thelawdictionary.org/employed/


MENSCH VS PERSON aber NICHT NUR 

IHR GUTHABEN 

5 

 

 
Kostenlos erhältlich, Inhalt ohne Gewähr :jean-pierre willy numa Seite 92 von 119 

Gemeinsame Autobahn/Highway. Mit diesem Begriff ist eine Strasse gemeint, die von der 

Allgemeinheit für jegliche Zwecke des Transits oder Verkehrs genutzt werden kann. 

Quelle; Bouvier's Law Dictionary, 1856. 

Beachten Sie, dass "Verkehr" gesetzlich als "Handel" definiert ist. 

Was ist mit dem Begriff "Autobahn" gemeint? Der Begriff "Autobahn" bezieht sich auf alle 

Grundstücke, die im Sinne des Allgemein Recht/Gewohnheitsrecht/Zivilrecht. eine Autobahn oder 

öffentliche Strasse sind. Zu diesem Zweck ist der Begriff so definiert, dass er alle Grundstücke 

umfasst, die der Öffentlichkeit zur Nutzung als Autobahn gewidmet sind, nicht aber Bauwerke, die 

nicht Teil der Autobahn sind. Dazu gehören sowohl Autobahnen, die nach dem Gewohnheitsrecht 

angelegt wurden, als auch Autobahnen, die durch Gesetze angelegt wurden. Autobahnen können 

sowohl auf privatem als auch auf öffentlichem Grund verlaufen, wobei das entscheidende Merkmal 

einer Autobahn darin besteht, dass jeder Bürger das Recht hat, das Grundstück jederzeit zu 

überqueren: 

Quelle: Siehe die Entscheidung des High Court in der Rechtssache Bürgermeister, Ratsmitglieder und 

Bürger der Stadt Keilor gegen O'Donohue (1971) 126 CLR 353 und 363. 

Transport (Highway Rule) Recht, Erläuternde Begründung, Definitionen. 

Quelle: https://tinyurl.com/legislation-vic-govt-au-pdf  

Beachten Sie, dass eine Autobahn sowohl "nach dem Gewohnheitsrecht" als auch "nach der 

Gesetzgebung" geschaffen werden kann, daher kann eine Autobahn in beiden Rechtssystemen 

geschaffen und genutzt werden. 

Lizenz. In staatlicher Regulierung. Die Befugnis, eine Handlung vorzunehmen oder einen Handel oder 

ein Geschäft zu betreiben, das seiner Natur nach rechtmässig, aber durch ein Gesetz verboten ist, es sei 

denn, es liegt eine Genehmigung der Zivilbehörde vor oder es wäre andernfalls rechtswidrig. 

Quelle: Bouvier's Dictionary Of Law, 3. Auflage, 1984. 

Lizenz. Eine Erlaubnis, die einer Person, einer Firma oder einem Unternehmen von einer zuständigen 

staatlichen Stelle im Allgemeinen gegen Entgelt erteilt wird, um einen Beruf auszuüben oder ein 

Geschäft zu betreiben, das der polizeilichen Regulierung unterliegt. 

Quelle: Rosenblatt vs. California State Board of Pharmacy, 158 P.2d 199, 203. 

Lizenz. Eine Lizenzgebühr oder -steuer ist ein Preis, der an eine staatliche oder kommunale Behörde 

für eine Lizenz zur Ausübung eines bestimmten Berufes oder einer bestimmten Tätigkeit gezahlt wird. 

Steuer auf das Privileg der Ausübung von Unternehmensrechten. 

Quelle: City Investments vs. Johnson, 6 Cal.App.2d 150. 

Lizenz, Verträge. Ein von einer zuständigen Behörde erteiltes Recht, eine Handlung vorzunehmen, die 

ohne diese Behörde illegal wäre. Die Urkunde oder das Schreiben, das dieses Recht sichert, wird auch 

als Lizenz bezeichnet. 

Quelle: Vide Ayl. Parerg, 353; 15 Vin. Ab. 92; Ang. Wat. Co. 61, 85. 

Lizenz. Erlaubnis, eine Sache zu tun, die der Lizenzgeber verhindern könnte. 

Quelle: Western Electric Co. vs. Pacent Reproducer Corp. 42 F.2d 116, 118. 

Motorfahrzeug/Kraftfahrzeug. Ein Taxi, ein Omnibus oder eine andere Art von Kraftfahrzeugen, 

die ausschliesslich für den Handel verwendet werden und dafür bestimmt sind. 

https://tinyurl.com/legislation-vic-govt-au-pdf
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Quelle: Blacks Law Dictionary, 4. Auflage. 

Motorfahrzeug/Kraftfahrzeug. Der Begriff "Motorfahrzeug" bezeichnet jede Art von Wagen oder 

anderen Vorrichtungen, die durch mechanische Kraft angetrieben oder gezogen werden und zu 

kommerziellen Zwecken auf den Highways für die Beförderung von Passagieren, Passagieren und 

Eigentum oder Eigentum und Fracht verwendet werden. 

Quelle: U.S. Code, Titel 18, Teil I, Kapitel 2, Abschnitt 31 - Definitionen (6). 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/31  

Motorfahrzeug/Kraftfahrzeug.  Ein "Motorfahrzeug" oder "Mietauto" ist ein Kraftfahrzeug, 

ausgenommen eine Autobühne, das für die entgeltliche Beförderung von Personen verwendet wird. 

Quelle: International Motor Transit Company vs. Seattle, 251 P. 120. 

Anmeldung/Registrierung, vb.1. In ein öffentliches Register eintragen (ein neues Auto registrieren). 

Quelle: Black's Law Dictionary, 8. Auflage, 2004. 

Anmeldung/Registrierung. Bestimmte Informationen in den öffentlichen Aufzeichnungen 

aufzeichnen oder an einem bestimmten Ort genau eintragen, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Ein 

Buch mit öffentlichen Aufzeichnungen. Ein Register enthält verschiedene Arten von Informationen, 

die der Öffentlichkeit zugänglich sind, z. B. Geburten, Daten und Eheschliessungen. Der Begriff 

Register wird auch als Bezeichnung für den öffentlichen Beamten verwendet, der mit der Führung 

solcher Aufzeichnungen beauftragt ist. 

Quelle: West's Encyclopedia of American Law, 2. Auflage (2008). 

Anmeldung/Registrierung.. Aufzeichnung; Eintragung in ein amtliches Register; die Erstellung einer 

Liste, eines Katalogs, eines Verzeichnisses oder eines Registers, insbesondere mit amtlichem 

Charakter, oder die Vornahme von Eintragungen darin. In re Supervisors of Election (C. C.) 1 Fed. 1. 

Quelle: Black's Law Dictionary, 2. Auflage. 

Verkehr. Handel; Verkauf oder Austausch von Waren, Wechseln, Geld und dergleichen. Die 

Weitergabe von Waren oder Gütern von einer Person an eine andere gegen einen Gegenwert in Waren 

oder Geld. Der Transport von Personen oder Gütern auf einer Route; das Hin- und Hergehen von 

Personen, Tieren, Fahrzeugen oder Schiffen auf einer Transportroute, z. B. auf einer Strasse, einem 

Highway usw. 

Quelle: Black's Law Dictionary, 5. Auflage (1979), S. 1340. 

Verkehr. Handel, Handwerk, Verkauf oder Austausch von Waren, Rechnungen, Geld oder 

Ähnlichem. Die Übergabe von Waren und Gütern von einer Person an eine andere gegen einen 

Gegenwert in Waren oder Geld. 

Quelle: Bouvier's Law Dictionary, 1914 ed., S. 3307. 

 

Beachten Sie, dass "Verkehr" rechtlich als "Handel" definiert ist, daher ist ein "Strafzettel" 

"kommerziell" (gewerblich). 

Transport. Die Beförderung von Waren oder Personen von einem Ort zum anderen durch einen 

Spediteur. 

Quelle: Black's Law Dictionary, 3. Auflage. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/31
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Transport. Der Begriff "Transport" umfasst die Gesamtheit der von einem Transportunternehmen 

erbrachten Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Empfang, der Handhabung und der Lieferung 

der beförderten Güter und schliesst die Bereitstellung von Fahrzeugen ein. 

Quelle: Gemäss Interstate Commerce Act, (49 USCA sec. 1 et seq.). 

Reisender. Jemand, der von einem Ort zum anderen reist, sei es zum Vergnügen, zum Unterricht, aus 

geschäftlichen Gründen oder aus gesundheitlichen Gründen. 

Quelle: Locket vs. State, 47 Ala. 45. 

Quelle: Bouvier's Law Dictionary, 1914 ed., S. 3309. 

Reisen. Eine Reise machen oder durch oder über ein Landgebiet, eine Strasse usw. gehen. Von einem 

Ort zum anderen gehen, ob zu Fuss, zu Pferd oder in einem Transportmittel wie einem Zug, einem 

Automobil, einer Kutsche, einem Schiff oder einem Flugzeug; eine Reise unternehmen. 

Quelle: Century Dictionary, S.2034. 

Reise, Reisender. Die Begriffe "Reise" und "Reisender" werden in diesem Zusammenhang 

gewöhnlich in ihrem weiten und allgemeinen Sinn ausgelegt und nicht in einem engen und 

eingeschränkten, und die Pflicht und die sich daraus ergebende Haftung wird so ausgedehnt, dass sie 

all diejenigen einschliesst, die die Autobahnen rechtmässig benutzen und die Gelegenheit haben, sie 

aus geschäftlichen, praktischen oder Vergnügungsgründen zu befahren. 

Quelle: Van Cleef v. Chicago, 240 Ill 318, 88 NE 815, 23 LRA(NS) 636, 130 Am St Rep 275. 

Hinweis: Es ist zu beachten, dass ein "Reisender" rechtlich als "Fahrer" definiert werden kann, wenn 

er die öffentliche Strasse "für geschäftliche Zwecke" benutzt, wenn "geschäftlich" mit "Handel" 

gleichzusetzen ist. Ihr Zweck bestimmt die rechtliche Definition. 

Es muss unterschieden werden zwischen: 

1. Befördern und Bewegen von Privateigentum auf öffentlichen Strassen, was ein Common Law 

"Recht" ist. 

2. Die Nutzung der öffentlichen Strassen als Handelsplatz im Rahmen einer gewerblichen „zu mieten“ 

Tätigkeit, die ein gesetzlich gewährtes "Privileg" darstellt. 

"Reisen" ist ein Common Law-Recht, das von einer Privatmann oder Privatweib, der/die als 

"Reisender" definiert ist, in nicht-kommerzieller Eigenschaft im gewöhnlichen Verlauf ihres Lebens 

ausgeübt wird. 

"Fahren" ist ein gesetzlich gewährtes Privileg, das von einem lizenzierten "Fahrer" in einem 

zugelassenen Kraftfahrzeug zu gewerblichen Zwecken ausgeübt wird. 

Der Zweck der Benutzung der Strasse bestimmt die Zuständigkeit. 
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5.9. LENKER VS REISENDER 

Lenker/Fahrer 

Fahren = kommerziell_  

Reisender 
Reisen ist nicht kommerziell 

„SEE RECHT“ 

Gerichtsbarkeit der Admiralität 

der Marine 

Satzungen/ Gerichtsakten, Gesetze, 

Regeln usw. 

„LAND RECHT“ 

Gerichtsbarkeit des Allgemein 

Rechts 

Kein Schaden zufügen 

SCHAUSPIEL DES HANDELS 

Rechtliche Fiktion 
DIE REALE WELT 

Gesetzmässige Fakten 

„FAHREN“ = RECHTLICHE 

PRIVILEGIEN 
Gewährt und widerrufbar _  

„REISEN“ = GESETZMÄSSIGES 

RECHT 
Anhaftend und unantastbar 

GESETZLICH FESTGELEGTE 

RECHTE 

Vom Staat vorgeschrieben 

UNVERÄUSSBARE RECHTE 

Vergeben von Natur/und dem 

Schöpfer 

KOMMERZIELL 

kommerziell: adj. 
1.den Handel betreffend, geschäftlich 

"kommerzielle Betriebe" 

2. Geschäftsinteressen wahrnehmend, 
auf Gewinn bedacht 

"er hat sich von kommerziellen 

Überlegungen leiten lassen" 
[Oxford Dictionary] 

 

Benutz für kommerzielle Zwecke 

Der Begriff "kommerziell genutzt" 

bezeichnet die Beförderung von 

Personen oder Sachen gegen einen 

Fahrpreis, eine Gebühr, einen Tarif, eine 

Abgabe oder ein sonstiges Entgelt oder 

unmittelbar oder mittelbar im 

Zusammenhang mit einem Geschäft 

oder einem anderen auf Gewinn 
gerichteten Unternehmen.. 
[U.S. Code, Title 18 Part I, Chapter 2, 
Section 31 – Definitions (10)] 

NICHT-KOMMERZIELL 

nicht-kommerziell, adj 
UK-US FINANZ, HANDEL 

a) wird verwendet, um etwas zu 

beschreiben, das nicht dazu dient, Geld 
zu verdienen: Die Software kann für 

nichtkommerzielle Zwecke kostenlos 

heruntergeladen werden. 

b) wird verwendet, um etwas zu 

beschreiben, mit dem kein Gewinn erzielt 

wird 
[Merriam-Webster Dictionary] 

 

nicht-kommerziell, adj 

Kein kommerzielles Ziel, nicht zur 

Gewinnerzielung bestimmt 
[Oxford Dictionary] 

„MOTOR-FAHRZEUG“ 
 

Motor-Vehikel.  

Taxis, Omnibusse oder alle Arten von 

Kraftfahrzeugen, die für den Handel 

verwendet werden und dafür bestimmt 

sind 

„AUTOMOBIL“ 
 

Beachte, dass ein Automobil ist rechtlich 

gesehen nicht als Motor-Vehikel 

beschrieben, ausser es wird auf den 

Autobahnen für den Zweck der 

kommerziellen Gewinnerzeugung 

eingesetzt. 

 

BEFOERDRUNG 

Auto, Motor, Maschine, motor-betriebene 

Beförderung, mechanisch angetriebene 
Beförderung, bewegliches privates 

Eigentum, Maschine mit Eigenantrieb, 

private Beförderung, privates Auto. 
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„LENKER“ 

Fahrer. Eine Person, die mit der 

Führung einer Kutsche, eines 

Wagens oder eines anderen 
Fahrzeugs mit Pferden, Maultieren 

oder anderen Tieren oder eines 

Fahrrads, eines Dreirads oder eines 
Kraftfahrzeugs beschäftigt ist, 

jedoch nicht mit einem 

Straßenbahnwagen. 
Davis vs Petrinovich, 112, Ala. 654, 21 

South. 344, 36 L.R.A.615; Gen. St. Conn. 
1902 
Black’s Law Dictionary, 2nd Edition 
 

Fahrer. Einer, der eine Kutsche, 
einen Wagen oder ein anderes 

Fahrzeug lenken oder betreibt 
Bouvier’s Law Dictionary 2nd Edition 
 

Beachten Sie, dass die Definition 
eines „Fahrers“ eine „Angestellte 

Person“ ist, die mit der Führung 

eines Fahrzeugs beschäftigt ist, und 
dass „angestellt“ vertraglich ist. 

„REISENDER“ 

Reisender. Jemand, der von Ort zu 

Ort zieht, sei es zum Vergnügen, zum 

Unterricht, zur Geschäftigkeit oder 
zur Gesundheit. 
Locket vs State, 47 Ala. 45 
Bouvier’s Law Dictionary 1914 ed., P. 3309 
 

 

Reise. Eine Reise oder ein 
durchqueren oder überqueren eines 

Landstrichs, einer Straße usw. Von 

einem Ort zum anderen gehen, ob zu 
Fuß, auf dem Rücken eines Pferdes 

oder in einem Transportmittel wie 

einem Zug, einem Automobil, einer 

Kutsche, einem Schiff oder einem 
Flugzeug; eine Reise machen 
Century Dictionary p. 2034 
 

Beachten Sie, dass ein Reisender, der 
für kommerzielle 

Gewinnbringungszwecke die 

öffentlichen Autobahnen benützt ist 

rechtlich als Fahrer definiert. 
FAHRER-AUSWEIS 

ist ein Berufsausweis 

 

Ausweis eines Fahrer’s. 

Führerschein ist jede Art von Lizenz 

oder Privileg zum Führen eines 
Kraftfahrzeugs, die nach den 

Gesetzen der Gerichtsbarkeit 

ausgestellt wird. 
Indiana Code, Title 9, Motor Vehicles, 
Article 13, Chapter 2, IC 9-28-2-4 

 
Lizenz. In Staatliche Regulierung. 

Befugnis, eine Handlung 

vorzunehmen oder einen Handel 
oder ein Geschäft zu betreiben, das 

seiner Natur nach rechtmäßig, aber 

durch Satzungen verboten ist, es sei 
denn, es liegt eine Genehmigung der 

Zivilbehörde vor oder es wäre 

andernfalls rechtswidrig. 
Bouvier’s Law Dictionary 3rd Edition, 1984 
 
Lizenz, Verträge. Ein von einer 

zuständigen Behörde erteiltes Recht, 

eine Handlung vorzunehmen, die 

ohne diese Behörde illegal wäre. Die 
Urkunde oder das Schreiben, das 

dieses Recht sichert, wird auch 

KEINE LIZENZ 

ERFORDERLICH 

Ein/e souveräner/e Mann oder Weib 
hat ein angeborenes und anhaftendes 

und unverletzliches Recht, nicht-

kommerziell auf Reisen zu sein ohne 

eine Fahrerlizenz zu benötigen. 
 

Dieses Recht unterliegt dem "All- 

gemein Recht"- Verantwortung, 

anderen Menschen oder deren 

Eigentum keinen Schaden zuzufügen. 
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Lizenz genannt. 
Vide Ayl. Parerg, 353, 15 Vin. AB. 92; Ang. 
Wat. Co. 61, 85. 

KÜNSTLICHE PERSON 

 

Person bedeutet... eine 

Einzelperson, eine Firma, eine 
Partnerschaft, eine Vereinigung, ein 

Treuhänder, ein 

Testamentsvollstrecker oder 
Verwalter, eine staatliche 

Einrichtung, eine Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung oder eine 

Körperschaft (AG) 
Idiana Code, Title 9, Motor vehicles, Article 
13, General Provisions and Definitions IC 9-
13-2-124, Person Section 124 Subsection a. 
 

Der Begriff "Person" schließt nicht 

den Souverän ein. 
Wilson gegen Omaha Indian Tribe, 442 U.S. 
653 (1979) 

SOUVERÄNER/S MANN/WEIB 

 

Sui juris... Aus eigenem Recht; im 

Besitz der vollen sozialen und 
bürgerlichen Rechte, nicht unter einer 

gesetzlichen Behinderung oder der 

Macht eines anderen oder einer 
Vormundschaft. Er/sie ist in der 

Lage, seine/ihre Angelegenheiten 

selbst zu regeln; er/sie ist rechtlich 

nicht handlungsunfähig und kann für 
sich selbst handeln. 
Black’s Law Dictionary, 2nd Edition 

Künstliche „Person“ NAME ist ein 

Schuldner, der für Schulden haftet, 

Bürge für Unternehmensschulden.   

Souveräner/s Mann/Weib ist ein 

Gläubiger. Kann Vermögen bilden 

und hat die Macht Abhilfe zu 
schaffen. 

„ÖFFENTLICHE 

EIGENSCHAFT“ 

Limitiert 

„PRIVATE EIGENSCHAFT“ 

Unlimitiert 

VERTRAGLICH 

„Handelsschiff“ 
VERTRAGSLOS 

Privater/s Mann oder Weib 

RECHTLICHER HANDEL 

Zwischen Gesellschaften 
GESETZMÄSSIGES GEWERBE 

Zwischen lebenden Menschen 

SIGNATUR/UNTERSCHRIFT  

Fiktion 

Hans Henrich Muster 

AUTOGRAPH Fakt 

Von: Hans-Heinrich: Muster 

Alle Rechte vorbehalten 

 

Das Verkehrsrecht, das die Zulassung von Fahrzeugen und die Erteilung von Führerscheinen 

regelt wandelt ein "rechtmässiges Recht zu reisen" in ein "rechtliches Privileg zu fahren" um. 

Die Beendigung eines Fahrzeugzulassungs- oder Führerscheinvertrags durch Aufhebung oder 

Nichtverlängerung ist schwierig, da die Verkehrsbranche den Regierungen zahlreiche 

Einnahmequellen innerhalb eines wirksamen sozialen Kontrollnetzes bietet. Wenn ein Privatmann 

oder eine Privatweib einen Beförderungsvertrag kündigt, erhält seine/ihre "künstliche Person" in der 

Regel eine Reihe von computergenerierten Vertragsverlängerungsangeboten und schliesslich 

rechtliche Drohungen. 

Wenn ein Privatmann oder eine Privatweib entschlossen ist, sein/ihr "Recht auf Reisen" 

wahrzunehmen, kann er/sie auf der Autobahn angehalten und belästigt, genötigt oder gezwungen 

werden. Als "Reisende" sind sie auch nach dem Gewohnheitsrecht dafür verantwortlich, auf der 

Strasse keinen Schaden anzurichten, und aus diesem Grund sollte ihr privates Auto mechanisch für die 
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Strasse geeignet sein und als solches mit einer Sicherheitsprüfung, die der eines "Kraftfahrzeugs" 

entspricht, dokumentiert werden. Ebenso sind sie dafür verantwortlich, ihr privates Fahrzeug in einer 

sicheren Art und Weise zu steuern, die mit den Verkehrsregeln übereinstimmt, die von "Fahrern" 

befolgt werden. In vielerlei Hinsicht muss ein "Reisender" der sicherste Benutzer der öffentlichen 

Strassen sein. 

Ein "Reisender", der nicht gewerblich unterwegs ist, muss, wenn er auf der Strasse angehalten wird, 

keinen von der Regierung ausgestellten Führerschein oder ein anderes Dokument dieser Art vorlegen. 

Er kann zwar über solche Dokumente verfügen, aber wenn er sie auf der Autobahn freiwillig und ohne 

Gegenbeweis vorlegt, löst er damit einen kommerziellen Vertrag aus und unterliegt den 

kommerziellen Verkehrsregeln, Vorschriften und Bestimmungen (und Strafen). 

Erfahrene "Reisende" haben immer Belege und einen Videorekorder dabei. 

FÜR NOTIZEN 
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6. GERICHTE 
6.1. ALLGEMEIN 

Das Gerichtswesen umfasst zwei Arten von Gerichtsstandorten: ein "Verwaltungsgericht" für 

Unternehmen und ein "Protokollgericht" des Common Law. Ein Richter an einem 

"Verwaltungsgericht" handelt nicht als Richter, sondern als Verwalter zur Beilegung vertraglicher 

Streitigkeiten. Ein Richter an einem "Protokollgericht" sitzt mit "Geschworenen des Volkes" 

zusammen, um Schäden an anderen lebenden Personen zu beheben. Die Gerichte werden von 

"Commercial List Judges" geleitet, von denen einige als "Geschworenen"-Richter bezeichnet werden, 

die in einem "Protokollgericht" des Allgemein Recht sitzen können. 

Das Common Law erkennt die GESETZLICHEN Rechte von lebenden Männern und Weiber an. 

Satzungen schreiben Rechtsvorschriften zur Verwaltung künstlicher GESETZLICHER 

"Personen" vor. 

Ein gesetzliches "Verwaltungsgericht" ist in der Praxis (de facto) für den Handel bestimmt. Es ist 

ein Ort, des Geschäftskundenbereich das "einen Streitbeilegungsdienst für einwilligende Parteien" 

anbietet, wo lebende Männer und Weiber (unwissentlich) zustimmen, mit künstlichen juristischen 

"Personen" verbunden zu sein, die verpflichtet sind, die Rechnungen von Handelsverträgen 

(Adhäsionsverträgen) zu begleichen. Der Richter ist nicht "richterlich" tätig, sondern fungiert als 

"Verwaltungsbeamter" der Gesellschaft. "Verwaltungsgerichte" werden nicht vom Parlament 

sanktioniert und sind nicht Teil der rechtlichen Gesetze und Gepflogenheiten des Reiches. Alle 

"Verwaltungsgerichte" sind RECHTSWIDRIG, weil sie keine Geschworenen haben. 

JEDES GERICHT, BEI DEM KEINE GESCHWORENEN ANWESEND SIND, IST EIN 

VERWALTUNGSGERICHT! 

Das Gesetz ist in diesem Punkt absolut eindeutig. Es gibt KEINE Befugnis für Verwaltungsgerichte 

in diesem Land, und es kann kein Gesetz erlassen werden, um sie zu legitimieren.'   

Quelle: - Halsbury's Law 2011 

Ein „Protokollgericht“ nach Allgemein Recht ist ein Gericht mit Geschworenen (de jure). Es ist ein 

Ort, an dem in der realen Welt strafrechtliche Beweise erbracht werden, an dem eine Jury aus 

Gleichgestellten prüft, was in der Tat wahr ist, um zu bestimmen, was richtig oder falsch, gerecht und 

fair ist. Bei den Parteien handelt es sich um lebende Männer und Weiber, und ihre Entscheidungen 

zielen darauf ab, den Schaden, den eine oder mehrere geschädigte Parteien erlitten haben, 

wiedergutzumachen und den Schutz der lebenden Menschen und ihrer Lebensgemeinschaft zu 

gewährleisten. Der Richter sitzt "richterlich" zusammen. Der einzige Ort, an dem einem lebenden 

Mann oder einem lebenden Weib "Gerechtigkeit" widerfährt, ist ein verfassungsmässig sanktioniertes 

„Protokollgericht“ nach Allgemein Recht mit einer Jury aus Gleichgestellten. 
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Jedes Gericht ohne Geschworene ist ein 

"Verwaltungsgericht" für den juristischen Fiktionshandel, 
das einen "Streitbeilegungsdienst für einwilligende 
Parteien" anbietet. Es betreibt Handel in der 
internationalen Admiralty Maritime Jurisdiction, die das 

"Recht des Meeres" ist, und es ist ein "Schiff" im 
Trockendock. 
 
Das "Seerecht" der Admiralty Maritime Jurisdiction ist in 

das "Landrecht" der Common Law Jurisdiction 
eingedrungen, das in die Häfen eindringt und sich über 
Flüsse und Seen ins Landesinnere erstreckt. Daher wird 

Fracht, die auf dem Land-, Wasser- oder Luftweg befördert 
wird, "verschifft". Sie wird durch "Ladedocks", See- und 
Lufthäfen transportiert, wobei sie "Schifffahrtswege" und 
"Verkehrsinseln" "durchfährt". 

 
Die "Verwaltungsgerichte" spiegeln ihre maritimen Wurzeln 
in ihrer Gestaltung und Ausstattung wider. Der 
Gerichtssaal ist durch eine Barriere, die so genannte 

"Bar", die der äusseren Reling eines Schiffes ähnelt, in 
zwei Teile geteilt. Wenn jemand die Schranke überschreitet, 
tritt er in die maritime Zuständigkeit des Gerichts ein und 

wird zum Bürgen für ein "Schiff", das kommerziellen 
"Abgaben" und "Zöllen" (Strafen, Gebühren, Bussgelder, 
Steuern, Gebühren usw.) unterliegt. Der "Richter" ist nicht 
als Richter, sondern als "Verwaltungsbeamter" tätig.  Das 

angeklagte "Schiff" wird in ein "Dock" gelegt.  
 
Die "Verwaltungsgerichte" sind für "Handelsschiffe" da, 
nicht für lebende Menschen, es sei denn, Sie erklären sich 

bereit, als "Kapitän" (MR/MRS/MISS) eines "registrierten" 
"Handelsschiffs" wie HANS HEINRICH MUSTER zu handeln. 
 

 

 

"Verwaltungsgerichte" sind Inkasso- und Vollstreckungsstellen für die "Krone", bei denen ein Mann 

oder ein Weib einen Vertrag abschliessen kann, um in der fiktiven "Rolle" einer "künstlichen Person" 

eine "Aufführung/Theaterstück" im "Theater des Handels" zu erbringen. Die Zuschauer können das 

Schauspiel in der Regel von einer Tribüne aus verfolgen. Die anwesenden Mitglieder der 

Anwaltskammern sind Unternehmensvertreter. 

Alle Mitglieder der privaten Anwaltskammer schwören einen Eid, der Anwaltskammer zu dienen, was 

zu einem Interessenkonflikt in Fragen der Rechtsprechung und der Justiz führt. Diese Unterwanderung 

der Gerichte des Allgemein Recht unterstützt das Verbrechen der "Personage", d. h. die falsche 

Darstellung eines lebenden Mannes oder eines lebenden Weibes als fiktive "Person", was zu einer 

Der Schiffsrumpf ist unübersehbar 
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unwissentlichen "Verbindung" mit der "künstlichen Person" NAME führt. Das Verbrechen der 

"Personage" wird durch "Barratrie", das Verbrechen der Erhebung falscher Ansprüche vor Gericht, 

noch verstärkt. Der Begriff "Barratrie" stammt passenderweise von der "Bar Association". 

Alle Anwaltskammern auf der ganzen Welt sind Unterzeichner und Franchisenehmer der International 

Bar Association of the Crown Temple, die sich in dem 677 Hektar grossen, unabhängigen souveränen 

Staat befindet, der als "The City of London" oder einfach "The City" bekannt ist. Die 

Schuldverschreibungen der YOURNATION (INC.) werden von dieser "Krone" gehalten. Jedes 

Gericht, das keine verfassungsmässig anerkannten Geschworenen hat, ist ein "Crown"-Gericht. 

FÜR NOTIZEN 
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6.2. DAS GESETZ VS SATZUNGEN 

Das Gesetz ist das Gewohnheitsrecht und bildet die Grundlage der Gerechtigkeit für die lebenden 

Menschen. Gesetze dienen allen Menschen gleichermassen. Gesetze verteidigen unsere 

unveräusserlichen Rechte, bieten Wiedergutmachung für die Geschädigten, und durch sie können wir 

in Frieden und Harmonie mit anderen Menschen leben. Das Gesetz ist die Definition der Macht des 

Volkes und entspricht dem gesunden Menschenverstand. Das Gesetz schützt lebende Menschen vor 

Schaden, Verlust und Betrug. 

Satzungen sind die Erlasse des Gesetzgebers, die für öffentlich registrierte juristische Personen als 

Konzessionen des öffentlichen Staates gelten. Satzungen bieten "künstlichen Personen" verschiedener 

Art begrenzte "Privilegien und Vorteile", indem sie durch Zustimmung vertragliche "Regeln und 

Vorschriften" vorschreiben. Satzungen können den Anschein oder die "Farbe des Gesetzes" haben. 

Satzungen regeln juristische Personen als eine Art Franchise für den öffentlichen Staat. 

Satzungen sind keine Gesetze. Das Gesetz kommt vom Volk. Satzungen/Statuen sind vom Staat. 

Maxime des Gesetzes: 

Quid fas non veritas est. 

Legalität ist nicht Realität. 

Der Unterschied zwischen dem, was "rechtmässig" ist, und dem, was "legal" ist, ist eine Frage von 

Leben und Tod. Was rechtmässig ist, gilt für die lebenden Menschen. Was legal ist, ist für tote 

Körperschaften. 

legal = Fiktion 

Statut = Satzung/Gesetz 

Legislative = Bein eines Gesetzes 

Akt = Gesetzes Akt 

Neuseeland ist eine konstitutionelle Monarchie mit einem parlamentarischen Regierungssystem. Alle 

privaten souveränen Männer und Weiber sind de jure "im Recht". Alle öffentlichen Bediensteten in 

Unternehmensfunktionen und alle künstlichen juristischen Personen sind de facto "in der Praxis". Die 

Regierung ist in drei Zweige unterteilt: 

 

LEGISLATIVE 

Setzt Gesetzliche Regelung in 
Kraft. Legt Regeln/ 

Vorschriften für juristische 

Personen fest. Satzungen 

können die Farbe von 

Gesetzen haben. 

 

EXECUTIVE 

Parlamente und Ministerien. 
Verwaltet die Regierung im 

Dienste des Volkes. Die 

Exekutive leistet den Amtseid, 

das Gesetz aufrecht zu 

erhalten. 

 

JUDICATIVE 

Verwaltet die De-facto-
Statuten. Erleichtert de jure 

Prozesse unter d dem 

Allgemein Recht durch 

Geschworene, wenn das Volk 
einen neuen Gerichtsfall 

schafft  

 

Die gewohnheitsrechtliche Justizgewalt des Volkes ist "richterlich" und wird "rechtmässig" ausgeübt 

(Gerichtsprozess), während die dem Staat übertragene Verwaltungspflicht "exekutiv" ist und 

"rechtmässig" ausgeübt wird (Gesetzgebung). 
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Die Arten von Gesetzen sind "Rechtsakten, Gesetze, und legislative Instrumente" und gelten für 

künstliche juristische (gesetzgeberische) "Personen", so dass sich ihre Texte niemals auf einen 

lebenden "Mann" oder eine lebende "Weib" beziehen. Die Titel von Gesetzen enden nie mit dem Wort 

"Gesetz". Beamte bezeichnen "Rechtsakte" gewöhnlich als "Gesetze". Aber ein "Act" ist kein "Law", 

d.h. der Land Transport Act heisst nicht "Land Transport Law". 

In Neuseeland erkennen nur wenige Gesetze das Recht lebender Menschen auf ein "ordnungsgemässes 

Gerichtsverfahren" an, darunter der Imperial Laws Applications Act 1988, in dem es heisst, dass das 

"Gewohnheitsrecht ... Teil der neuseeländischen Gesetze sein soll", das Observance of Due Process of 

Law Statute 1368, in dem ein "ordnungsgemässes Verfahren" ... "nach dem alten Recht des Landes" 

anerkannt wird, und der New Zealand Bill of Rights Act 1990, der ... "allen natürlichen Personen 

zugutekommt". 

Es gibt einen natürlichen Zwang, das Gesetz zu befolgen, weil es unsere Rechte und Freiheiten 

schützt. Wenn wir das Gesetz nicht einhalten, kann es uns keinen Schutz bieten. Die Befolgung von 

Gesetzen ist jedoch freiwillig. Wir sind aus freien Stücken Mitglied der "Rechtsgesellschaft". Unsere 

Zustimmung erfolgt einseitig, nicht kollektiv durch eine Wahl der Regierung. In einer wirklich freien 

Nation würden Männer und Weiber in der Gerichtsbarkeit des Allgemein Recht ihre Zustimmung 

freiwillig geben, um die kommerziellen "Privilegien" und "Vorteile" zu erhalten, die der Staat in der 

Gerichtsbarkeit der Admiralität der Marine anbietet. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der 

Staat gegründet wurde, um dem Schuldgeldsystem der Knechtschaft zu dienen, so dass den 

Menschen nicht de jure Verträge des Allgemein Recht angeboten werden, die dem Staat dienen, 

sondern de facto Verträge der Admiralität der Marine, die den Banken als Bürgschaft für Schulden 

dienen. Wenn korrupte Gesetze dem Gemeinwohl schaden, hat das Volk das Recht, seine Zustimmung 

zu verweigern, um seine Rechte zu verteidigen, und es hat sogar die Pflicht und Schuldigkeit, dies zu 

tun, denn nur das Volk kann die Korruption seiner Regierung beseitigen. 

Satzungen sind Verträge. Gesetze schreiben die "Allgemeinen Bedingungen" von Handelsverträgen 

vor und sind für ihre Wirkung auf Ihre Zustimmung angewiesen. 

Kia ora. Die massgebliche Quelle für Gesetze, Gesetzesentwürfe und Rechtsakte' 

Quelle: www.legislation.govt.nz 

„INSTRUMENT, Verträge. Das Schriftstück, das eine Vereinbarung enthält und so genannt wird, weil 

es als Gedächtnisstütze/erinnerung für das, was stattgefunden hat oder vereinbart wurde, erstellt 

wurde. Die Vereinbarung und die Urkunde, in der sie enthalten ist, sind zwei verschiedene Dinge, 

wobei die letztere nur der Beweis für das Bestehen der ersteren ist. Die Urkunde oder die Form des 

Vertrages kann gültig sein, aber der Vertrag selbst kann aufgrund von Betrug nichtig sein.  

Quelle: Bouvier's Law Dictionary, 1856

http://www.legislation.govt.nz/
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6.3. SATZUNGEN VS GESETZ 

 

Satzungen/Rechtsakten 
 

 

Das Gesetz 
 

Der GESETZGEBER erlässt 
Gesetze durch die Verabschiedung 

von Gesetzen  

Das VOLK macht das Gesetz, indem 
es die Entscheidungen der 

Geschworenen akzeptiert und für 

gültig erklärt. 

Gesetze sind die Rechtsverträge des 
Staates, die im Voraus als 

Rechtsfiktion "Rechtsakten, Gesetze, 

Legislative Instrumente" festgelegt 
wurden. 

Das Gesetz ist das Allgemein Recht 
des Volkes, das in Echtzeit als 

"Rechtsprechung" aufgezeichnet 

wird. 

Rechtsakten sind 

VERTRAGSANGEBOTE, die 

durch die informierte Zustimmung 
eines Mannes/eines Weibes wirksam 

werden. 

Gesetze sind moralische BRÄUCHE, 

die durch das GEWISSEN des 

Volkes wirksam werden. 

`RECHTSAKTE,, Zivilrecht, 

Verträge. Ein Schriftstück, das in 
rechtlicher Form besagt, dass etwas 

gesagt, getan oder vereinbart wurde.` 

[Bouvier's Law Dictionary, 1856] 

`Gesetz. Wenn in Bezug auf seinen 

Ursprung betrachtet, so ist es 
Staatsrecht oder Gewohnheitsrecht`. 

[Bouvier's Law Dictionary, 1856] 

STATUTE/SATZUNG.Der 

schriftliche Wille des Gesetzgebers 

...; ein Akt des Gesetzgebers. 

...Dieses Wort wird in Gegensatz 
zum Allgemein Recht verwendet. ... 

Es ist eine allgemeine Regel, dass, 

wenn die Bestimmung eines 
Gesetzes allgemein ist, alles, was 

notwendig ist, um eine solche 

Bestimmung wirksam zu machen, 

durch das Allgemein Recht geliefert 
wird" 

[Bouvier's Law Dictionary, 1856]. 

`GESETZ als zusammengesetztes 

Adjektiv "Allgemein Recht" wird im 

Gegensatz oder im Gegensatz zu 

"Satzung" begriffen.  
[Black’s Law Dictionary, 2nd Edition] 

ALLGEMEIN RECHT. Das 

Allgemein Recht ist das Recht, das 
seine Kraft und Autorität aus der 

allgemeinen Zustimmung und der 

uralten Praxis des Volkes bezieht. 

[Bouvier's Law Dictionary, 1856] 

`RECHTLICH. das Annullieren des 
Gesetzes Gottes.`  
Encyclopedia Britannica, ein Wörterbuch der 
Künste, Wissenschaften und allgemeinen 
Literatur. Der R.S. Peale 9th., 1893 

`NATURGESETZ. Das Naturgesetz 
ist das, was Gott, der Herrscher des 

Universums, allen Menschen 

vorgeschrieben hat... allein durch das 

innere Diktat der Vernunft.` 
[Bouvier's Law Dictionary, 1856] 

SCHATZUNGEN REGELN DIE 

JURISTISCHEN PERSONEN 
Als Franchise-Nutzen für den Staat 

DAS GESETZT BEESCHÜTZT 

DIE MENSCHEN 
Von Schaden, Verlust und Betrug 

Wir sind nicht ALLE GLEICH in 

den Texten der Satzungen 

Vor dem Gesetz sind ALLE 

GLEICH 

Gesetze beruhen auf 

ZWECKMÄSSIGKEITEN 

Gesetze beruhen auf PRINZIPIEN 

Satzungen können SCHNELL 

kommen und gehen 

Gesetze entwickeln sich im Laufe der 

ZEIT und haben oft Bestand. 
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LEGAL bezieht sich auf 

RECHTSVORSCHRIFTEN 

GESETZMÄSSIG bezieht sich auf 

DAS GESETZ 

Der Gesetzgeber kann die 

Rechtsprechung nicht aufheben 

Ein Geschworenengericht kann eine 

Satzung aufheben 

"Nicht-Positive Recht" Satzung nicht 

im Dienste des Gesetzes 

„Positives Recht" Satzung im Dienste 

des Gesetze 

„Deckmantel des Rechts“ 

Unberechtigter Rechtsmisbrauch 

„Moralisches Recht“ 

Grundsatz der richtigen 
Lebensführung 

de facto „in der Praxis“ de-jure „gesetzmässig“ 

Admiralität der Marine Handel 

„SEE RECHT“ 
Ausländische Internationale 

Gerichtsbarkeit 

Allgemein Recht des Volkes 

„LAND RECHT“ 
Souveräne Nationale Gerichtsbarkeit 

PROFIT und STREIT MENSCHEN und FRIEDE 

SATZUNGEN sind KÜNSTLICH DAS GESETZ heisst LEBEN 

 

FÜR NOTIZEN 
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6.4. VERWALTUNGSGERICHTE 

Das Gerichtswesen umfasst zwei Arten von Gerichtsstandorten: ein korporatives "Verwaltungsgericht" 

und ein Common Law "Court of Record". Ein Richter an einem "Verwaltungsgericht" handelt nicht 

als Richter, sondern als Verwalter zur Beilegung vertraglicher Streitigkeiten. Ein Richter an einem 

"Registergericht" sitzt mit einer "Jury des Volkes" zusammen, um Schäden an anderen lebenden 

Personen zu beheben. Die Gerichte werden von "Commercial List Judges" geleitet, von denen einige 

als "Jury"-Richter benannt sind, die in einem Common Law "Court of Record" sitzen können. 

Das Common Law – Allgemeine Recht,  erkennt die GESETZLICHEN Rechte von lebenden Männern 

und Weibern an. 

Satzungen schreiben Rechtsvorschriften zur Verwaltung künstlicher GESETZLICHER "Personen" 

vor. 

Ein gesetzliches "Verwaltungsgericht" ist in der Praxis (de facto) für den Handel bestimmt. Es 

ist ein Ort, an dem eine Unternehmensbank "einen Streitbeilegungsdienst für zustimmende Parteien" 

anbietet, an dem lebende Männer und Weiber (unwissentlich) zustimmen, Partei (Mitglied) einer 

künstlichen juristischen "Person" zu sein, die verpflichtet ist, die Rechnungen von Handelsverträgen 

(Adhäsionsverträgen) zu begleichen. Der Richter ist nicht "richterlich" tätig, sondern fungiert als 

"Verwaltungsbeamter" der Gesellschaft. "Verwaltungsgerichte" werden nicht vom Parlament 

sanktioniert und sind nicht Teil der rechtlichen Gesetze und Gepflogenheiten des Landes. Alle 

"Verwaltungsgerichte" sind ungesetzlich, weil sie keine Geschworenen haben. 

JEDES GERICHT, BEI DEM KEINE GESCHWORENEN ANWESEND SIND, IST EIN 

VERWALTUNGSGERICHT! 

Das Gesetz ist in diesem Punkt absolut eindeutig. Es gibt KEINE Befugnis für Verwaltungsgerichte 

in diesem Land, und es kann kein Gesetz erlassen werden, um sie zu legitimieren.'  - 

Quelle: Halsbury's Law 2011 

Ein „Protokollgericht“ des Allgemein Rechts ist ein Gericht mit Geschworenen (de jure). Es ist 

ein Ort, an dem in der realen Welt strafrechtliche Beweise erbracht werden, an dem eine Jury aus 

Gleichgestellten prüft, was in der Tat wahr ist, um zu bestimmen, was richtig oder falsch, gerecht und 

fair ist. Bei den Parteien handelt es sich um lebende Männer und Weiber, und ihre Entscheidungen 

zielen darauf ab, den Schaden, den eine oder mehrere geschädigte Parteien erlitten haben, 

wiedergutzumachen und den Schutz der lebenden Menschen und ihrer Lebensgemeinschaft zu 

gewährleisten. Der Richter sitzt "richterlich" zusammen. Der einzige Ort, an dem ein lebender Mann 

oder eine lebende Weib "Gerechtigkeit" erfährt, ist ein verfassungsmässig anerkanntes Common Law-

Gericht mit einer Jury aus Gleichrangigen. 

Ein Common Law Gericht de jure, mit Geschworenen (Geschworenengericht), 

ist der einzige Ort der "Gerechtigkeit" für einen lebenden Mann oder ein lebendes Weib. 

Verwaltungsgerichte gehen von Annahmen und Vermutungen aus. Die Staatsanwaltschaft geht davon 

aus, dass Sie in "Verbindung" mit der "künstlichen Person" NAME "handeln". Wenn Sie sich 

gegenüber dem NAMEN verantworten, schliessen Sie sich der Klage an, die den NAMEN betrifft, so 

dass der Mann/das Weib und der NAME in einer einzigen Rechtssache verbunden sind. Dieser Fall ist 

jedoch eine juristische Fiktion und fällt unter der Gerichtsbarkeit der Admiralität der Marine, d. h. das 
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internationale Seerecht. Da Sie dem Fall durch Ihre "Vereinbarung durch Verhalten" beigetreten sind, 

besteht die Vermutung Ihrer "stillschweigenden Vertretung" für das Schiff NAME (d.h. HANS 

MUSTER) auf dem Handelsmeer, einschliesslich Ihrer Bereitschaft, seine Verbindlichkeiten vor 

Gericht, als Treuhänder des Nachlass-Trusts des Schiffs (d.h. HERR HANS MUSTER TREUHAND), 

zu begleichen. 

Als bewusster/s Mann/Weib sind Sie der rechtmässige Bevollmächtigte, Begünstigte, 

Executor/Executrix für HERR HANS MUSTER TREUHAND. Sie sind nicht der haftende 

Treuhänder. 

Jegliche rechtliche Zuständigkeit ergibt sich aus der Zustimmung eines Mannes/eines Weibes, Partei 

einer "künstlichen Person" NAME zu sein. Ohne Zustimmung kann es nur die "Vermutung" einer 

Zustimmung geben. Wenn Sie also die "Vermutung" widerlegen, sind die Gerichte nicht zuständig und 

können nicht fortfahren. Jede weitere Handlung ist betrügerisch. 

Um die Vermutung zu widerlegen, muss nur der Fehler im NAMEN korrigiert werden. 

Vermutung. Eine Rechtsnorm, die es einem Gericht erlaubt, eine Tatsache so lange als wahr 

anzunehmen, bis ein Übergewicht (grösseres Gewicht) an Beweisen vorliegt, die die Vermutung 

widerlegen oder überwiegen (widerlegen). Jede Vermutung basiert auf einer bestimmten Reihe von 

offensichtlichen Tatsachen, gepaart mit etablierten Gesetzen, Logik, Argumentation oder individuellen 

Rechten. Eine Vermutung ist insofern widerlegbar, als sie durch Tatsachenbeweise widerlegt werden 

kann. Man kann Fakten vorbringen, um den Richter davon zu überzeugen, dass die Vermutung nicht 

zutrifft. 

Das Gericht ist für den NAMEN zuständig, die Haftung ist mit dem NAMEN verbunden, 

Korrigieren Sie also den "Irrtum in Bezug auf den NAMEN"*. 

*Und genau das werden die Behörden nicht können, weil es Ihnen verboten ist, diese Schreibweise zu benützen. Also 

versuchen sie ein Angebot gerichtet an einen anderen „NAMEN“ anzufertigen, und waren darauf, dass wir in die Falle 

tappen und das „Angebot“ annehmen, i.e. zugestimmt haben. Dann hängen wir. Wir alle haben das gemacht, auch ich – aber 

nur bis zu dem Zeitpunkt, wo ich an das Wissen gekommen sind. Seither wird jede falsch angeschriebene Post (die ich nicht 

haben will), ohne zu öffnen an den Absender zurückgeschickt. Sie Kleber und Stempel. 

FÜR NOTIZEN 
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6.5. ADMINISTRATIV GERICHT VS GESCHWORENEN GERICHT 

 

Administrativ Gericht 
 

 

Geschworenen Gericht 
 

KEINE GESCHWORENEN  ALLES GLEICHGESTELLT 

GESCHWORENE 

SEE RECHT „LAND RECHT“ 

ADMIRALITÄT DER MARINE 

Kommerzielle Gerichtsbarkeit 

ALLGEMEIN RECHT 

Volksgerichtsbarkeit 

EINGERAGENES GERICHT NICHT EINGETRAGENES 

GERICHT 

FOR TOTE OBJEKTE 

(Juristische Personen) 
FÜR LEBENDE MENSCHEN 

FÜR KÜNSTLICHE 

JURISTISCHE PERSONEN 

FÜR NATÜRLICHE 

GESETZESMÄSSIGE MÄNNER/ 

WEIBER 

EINE KÖRPERSCHAFT 

STREITSCHLICHTUNGS-

DIENSTLEISTUNG  

FÜR ZUSTIMMENDE 

PARTEIEN 

EIN VERFASSUNGSMÄSSIGER 

ORT ZUR DURCHFÜHRUNG 

DER GERECHTIGKEIT FÜR 

LEBENDIGE MÄNNER/ 

WEIBER 

„Administrativgericht“ rechnet „Protokollgericht“ wägt Beweise ab 

UM DAS KONTO 

AUSZUGLEICHEN 

In einer kommerziellen 

Transaktion 

UM SCHADEN UND VERLUST 

ZU BEHEBEN 

Erlitten von verletzten Menschen  

AMMINISTRATION VON 

VERTRÄGEN UNTER 

ZUSTIMMUNG 

Rechtliche Privilegien/Vorteile, die 

in Satzungen, Rechtsakten, Regeln, 

Kodizes usw. vorgeschrieben sind. 

AUFRECHTERHALTUNG 

UNVERÄUSSBARER RECHTE 
Gesetzliche Rechte/Eigentum, das 

lebenden Menschen im ersten Glied 

vor dem Staat zusteht 

HANDEL GERECHTIGKEIT 

RICHTER LEGT EID DER BAR 

ASSOCIATION AB, UM DER 

BAR ZU DIENEN 
Richter ist Banker auf der 

Richterbank 

RICHT LEGT AMTSEID AB, UM 

DEN MENSCHEN ZU DIENEN 

Richter, haben Sie Ihren Amtseid 
mitgebracht? 

RICHTER DIENT 

ADMINISTRATIV 

RICHTER DIENT 

UNPARTEIISCH 

Beamte des Gerichts haben eine 

private Bürgschaft 

Beamte des Gerichtshofs haben 

eine öffentliche Bürgschaft 

Gerichtsbeamte 

„VOLLE KOMMERZIELLE 

HAFTUNG“ 

In „privater Eigenschaft“ 

Gerichtsbeamte 

„LIMITIERTE HAFTUNG“ 

In „öffentlicher Eigenschaft“ 

LAND VEREIN SOUVERÄNE NATION 

de facto 

„Praxis“ 

de jure 

„gesetzmässig“ 
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6.6. DIE GERICHTSBARKEIT/ZUSTÄNDIGKEIT IST DER SCHLÜSSEL 

Ihre Gerichtsbarkeit/Zuständigkeit entscheidet über Ihre "Klagebefugnis" oder Ihren Mangel an 

"Klagebefugnis". 

Gerichtsbarkeit/Zuständigkeit. 

1. Die Befugnis eines Gerichts, über Fälle zu entscheiden und Anordnungen zu erlassen. 

2. Gebiet, in dem ein Gericht oder eine Regierungsbehörde seine Befugnisse ordnungsgemäss ausüben 

kann.  

Quelle: Siehe z. B. Ruhrgas AG gegen Marathon Oil Co. et al., 526 U.S. 574 (1999). 

Quelle: https://www.law.cornell.edu/wex/jurisdiction  

Ein Mann oder ein Weib, der/die in "Verbindung" mit einer rechtlich geschaffenen 

"künstlichen Person" handelt, die vom Staat geschaffen und kontrolliert wird, hat einen 

"Rechtsstatus" in der Seefahrt/Seefahrt/Handelsgerichtsbarkeit - dem internationalen 

"Seerecht". 

Die rechtliche Zuständigkeit für einen Mann/ein Weib ergibt sich aus der Zustimmung zum 

Abschluss eines Vertrages über den rechtlich fiktiven Handel. Wenn es keinen gültigen Vertrag 

gibt, gibt es auch keine Gerichtsbarkeit. Das Rechtssystem bezieht sich auf das fiktive Theater der 

"künstlichen Personen". Wenn ein Mann oder ein Weib zustimmt, in "Verbindung" mit einer 

"künstlichen Person" zu "handeln", hört er/sie auf, in seiner/ihrer "privaten Eigenschaft" zu "leben", 

"unveräusserliche Rechte und Eigentum zu besitzen", und erklärt sich bereit, in einer "öffentlichen 

Eigenschaft" zu "handeln", "die ihm/ihr widerrufliche Privilegien und Vorteile gewährt". Der Eintritt 

in das Rechtssystem erfolgt durch Vertrag oder "Legalisierung", in der Regel durch: "Registrierung", 

"Lizenzierung", "Zertifizierung", "Verbriefung" oder "allgemeine Hinterlegung". Im System der 

Rechtsfiktion kann die Zustimmung zu einem Vertrag durch "stillschweigende Duldung" vermutet 

werden, es sei denn, ein "Mann" oder ein "Weib" "widerlegt die Vermutung" der "Verbundenheit" zu 

einer "künstlichen Person". Alle "künstlichen Personen" werden rechtlich ohne jede inhärente 

"Produktivkraft" geschaffen und sind daher "Schuldner" und "beschränkt haftende" Einheiten. Sie 

fungieren als "Übertragungsunternehmen", um "menschliche Energie" in den Handel zu übertragen. 

Lebende Menschen "energetisieren/beleben" den Handel mit legalen Fiktionen, wissentlich oder 

unwissentlich durch Täuschung, was Betrug ist. 

Ein Mann oder ein Weib, der/die in seiner/ihrer souveränen Körperschaft "lebt" und alle 

seine/ihre unveräusserlichen Rechte und Befugnisse besitzt, hat "rechtmässigen Status" in der 

Gerichtsbarkeit des Allgemein Recht - dem nationalen "Land Recht". 

Die gesetzliche Zuständigkeit für einen Mann/ein Weib ergibt sich aus der Verursachung eines 

unangemessenen Schadens an einer lebenden Seele. Wenn es kein menschliches Opfer gibt, gibt 

es auch keine Gerichtsbarkeit. Das Gesetz bezieht sich auf die reale Welt der lebenden Männer und 

Weiber. Die Rechtsprechung unterliegt dem "ordentlichen Verfahren" des Allgemein Recht, wonach 

einem Mann oder einem Weib nur dann ein Verbrechen zugerechnet werden kann, wenn sie einem 

anderen Mann oder einem anderen Weib einen "vorsätzlichen und messbaren" Schaden zufügt, der 

nicht vernünftigerweise durch Selbstverteidigung verursacht wurde. Um eine Straftat zu beweisen, 

muss es einen "Geschädigten" geben, der bereit und in der Lage ist, "unter Eid" in einem 

ordnungsgemäss einberufenen "Protokoll Gericht" (Gericht nach Allgemein Recht mit Geschworenen) 

https://www.law.cornell.edu/wex/jurisdiction
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zu den Tatsachen dieser Schädigung auszusagen, „Bei Strafe des Meineids“ oder es muss eine 

gleichwertige Zeugenaussage oder ein unwiderlegbarer Beweis vorliegen. Bei jeder 

Festnahme/Beschlagnahme/Verhaftung muss der Ankläger einen "wahrscheinlichen Grund" und/oder 

einen "begründeten Verdacht" haben, dass der Beschuldigte eine Straftat gegen ein menschliches 

Opfer begeht oder im Begriff ist, eine solche zu begehen. Der Ankläger trägt die Beweislast. Jede 

erzwungene Festnahme/Beschlagnahme/Verhaftung ohne ein menschliches Opfer durch einen 

Bediensteten des öffentlichen Dienstes ist Nötigung, Zwang, Verrat und ein Verstoss gegen seinen Eid 

und seine treuhänderische Pflicht als Treuhänder. 

Keine legale oder rechtmässige Angelegenheit kann ohne Gerichtsbarkeit ablaufen. 

"Sobald die Zuständigkeit in Frage gestellt wird, muss sie nachgewiesen werden.  

Quelle; Hagens v. Lavine, 415 U.S. 533. 

"Sobald die Zuständigkeit angefochten wird, muss sie nachgewiesen werden, und zwar nicht durch das 

Gericht, sondern durch die Partei, die die Zuständigkeit geltend machen will. Die Beweislast für die 

Zuständigkeit liegt bei der Partei, die sie geltend macht.  

Quelle: Siehe McNutt v. GMAC, 298 US 178. Und Maxfield's Lessee v. Levy, 4 US 308. 

"Sobald die Zuständigkeit angefochten wird, kann das Gericht nicht mehr weitermachen, wenn sich 

eindeutig herausstellt, dass das Gericht unzuständig ist, hat das Gericht keine Befugnis, sich mit der 

Sache zu befassen, sondern sollte die Klage abweisen.  

Quelle: Melo v. US, 505 F2d 1026. 

"Es gibt keinen Ermessensspielraum, diesen Mangel an Gerichtsbarkeit zu ignorieren. 

Quelle: Joyce v. US, 474 F2d 215. 

"Die Gerichtsbarkeit kann jederzeit angefochten werden, auch bei endgültiger Feststellung. 

Quelle: " Basso v. Utah Power & Light Co, 495 2nd 906 at 910. 

Nur Sie können die Zuständigkeit anfechten, wenn Sie nicht zustimmen. 

Eine einfache Anfechtung der Zuständigkeit kann jede rechtliche Angelegenheit schnell 

beenden: (Vielleicht wollen Sie den irgendwie stets zur Hand haben wollen) 

"Als Geschäftsführer und Begünstigter meiner juristischen 

Person/Unternehmensgesellschaft/Treuhand gebe ich Ihnen 21 Tage Zeit, um schriftlich zu 

antworten und den Nachweis zu erbringen, dass Sie rechtlich oder rechtmässig für mich zuständig 

sind, andernfalls haften Sie für alle Schäden, die ich erleide."* 

*Mein einfaches Verständnis sagt mir, dass wegen der immer falschen Schreibweise unseres offiziellen „HANDELSNAMEN“, welche 

die Behörden in einer Vielfalt von Kombinationen, i.e. mit/ohne Titel, Vermischung von Gross-Kleinschreibung, unvollständige 

Benennung (besonders bei mehreren Rufnamen), falscher Reihenfolge der Datensätze und ungetrennte Datensätze, uns als zusätzlicher 

HANDELSNAME/N anzudrehen versuchen ist es einfach darlegen zu können, dass man mit dem für das „Angebot“ verwendeten 

NAMEN, sprich PERSON, in keiner Weise in Verbindung steht und etwas zu tun zu haben oder gehabt zu haben, es sei denn irrtümlich, 

weil vorsätzlich irreführend und betrügerisch von der Forderungspartei so verwendet wurde. Wir haben nur einen offiziellen 

HANDELSNAMEN, der, welcher auf dem AHV-AUSWEIS STEHT. Kurzversion – Ich habe mit dieser Person nichts zu tun – ergo kann 

ich nicht darauf eingehen. Da falsch angeschriebene Post nun eh nicht mehr angenommen wird, und  niemand dazu gezwungen werden 

kann, Post die für jemand anders bestimmt ist anzunehmen, und mit entsprechenden Kleber und Stempel an den Absender zurück geht, 

muss sich der Absender früher oder später dazu etwas einfallen lassen, wie er/sie die Angebote an den Mann/Weib anbringen kann. 

Sowohl Kleber und Stempel zeigen alle Gründe auf, warum die Postsendung zurückkommt. 

Merke, alles wird einem so präsentiert, als ob wie jemals dazu zugestimmt haben oder, das wir müssen ob wir wollen oder nicht, es halt 

einfach so. 
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6.7. ABLEHNEN ZU ERSCHEINEN 

Ein "Verwaltungsgericht" ist ein Streitbeilegungsdienst für zustimmende/einvernehmliche Parteien. 

Eine Vorladung ist eine Einladung, die Sie dazu auffordert, die Streitbeilegungsdienstleistung der 

Seegerichtsbarkeit anzunehmen, so dass Sie natürlich das Recht haben, das Vertragsangebot 

abzulehnen. 

Da die Gerichtsbarkeit an die künstliche juristische "Person" NAME geknüpft ist, nicht an den 

lebenden Mann oder das  lebende Weib, ist es wichtig, den "Fehler in Sachen NAME" so schnell wie 

möglich nach Erhalt einer Vorladung zu korrigieren. Es ist nicht notwendig, vor Gericht zu gehen. 

Indem Sie einfach vor Gericht "erscheinen", geben Sie zu erkennen, dass Sie an die "Person" glauben, 

die von vornherein schuldig ist, da sie Schuldner und Bürge für die Staatsschulden des Unternehmens 

ist. Wenn Sie in ihrem Gerichtssaal "erscheinen", wird man davon ausgehen, dass Sie in "Verbindung" 

mit einer künstlichen juristischen "Person" handeln, die der Gerichtsbarkeit unterliegt, weil Sie dort 

sind. 

Maxime des Gesetzes: 

Nihil habet forum ex scen. 

Das Gericht hat nichts mit dem zu tun, was nicht vor ihm liegt. 

Alternativ kann eine Mitteilung über die bedingte Annahme des Antrags auf Vorladung (Notice of 

Conditional Acceptance Re: Notice to Appear), an den Gerichtsschreiber des Gerichts geschickt 

werden, um deren Angebot abzulehnen. Damit entfällt in der Regel die Anhörung, da weder eine 

Verbindung noch ein Anspruchsnachweis vorliegt (es handelt sich lediglich um eine Behauptung oder 

Hörensagen). Der Gerichtsschreiber des Gerichts nimmt Gerichtsdokumente entgegen und stempelt sie 

ab. Sie können postwendend eine Kopie für Ihre Unterlagen anfordern. Sie können sogar in die 

Geschäftsstelle gehen und, wenn man sich weigert, Ihnen eine Kopie zu machen, die Dokumente 

mitnehmen, sie kopieren und dann das Original/die Originale zurückschicken: 

Mitteilung über die bedingte Annahme 

Ihre Vorladung 

Ich, ein Mann, beziehe mich auf die beigefügte BEKANNTMACHUNG vom 

...... und teile hiermit mit, dass Ihr Angebot, die Zuständigkeit zu übernehmen, 

und Ihre Urkunde für den Wert und die Gegenleistung entgegengenommen 

wurde und nach Überprüfung des Anspruchs innerhalb von zweiundsiebzig (72) 
Stunden, ohne Unehrenhaftigkeit abgelehnt und zurückgeschickt worden sind. 

 

Für und im Namen von HANS HENRICH MUSTER 
von: 

 

 
John-Henry: der Familie Muster, Hauptgläubiger. 

 

Alle Rechte vorbehalten, ohne Präjudiz, ohne jemals darauf zu verzichten, in 

meiner wahren, rechtmäßigen und privaten Eigenschaft als Begünstigter der 
ursprünglichen, inhärenten Gerichtsbarkeit. Die Zustimmung muss in allen 

privaten Angelegenheiten eingeholt werden, in denen ein gegenseitiges Interesse 

besteht. 
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6.8. STRATEGIEN FÜR DAS GERICHT 

"Meiden Sie ihre Gerichte, wann immer es möglich ist" ~ Richter "Dale" 

Amerikanische Gerichte [alle Verwaltungsgerichte in der Admiralitätsgerichtsbarkeit] sind Pseudo-

Gerichte oder Fiktionen und sind einfach Unternehmensverwaltungsbüros, die so gestaltet sind, dass 

sie Gerichten ähneln, und alle ihre Richter sind einfach Verwaltungsbeamte, die so gestaltet sind, dass 

sie Richtern ähneln. Der Zweck dieser Pseudo-Unternehmensgerichte ist nur die Beilegung von 

Vertragsstreitigkeiten, und da George Washingtons Regierung militärisch strukturiert war, können 

diese Gerichte nicht tätig werden, wenn eine der Parteien sich weigert, daran teilzunehmen, und der 

Streit ist im Sande verlaufen! Der von mir verwendete Begriff "tot im Wasser" ist keine Ente, denn 

diese Pseudo-Gerichte sind verfassungswidrige Admiralitätsgerichte, die dem internationalen Seerecht 

unterliegen! 

Die Pseudo-Richter dieser Pseudo-Gerichte haben KEINE Befugnisse ohne die Zustimmung sowohl 

des Klägers als auch des Beklagten. In jedem Fall muss der Richter feststellen, dass er die 

Zustimmung, die persönliche und die sachliche Zuständigkeit hat, bevor er handeln oder auf die Cesta 

Que Trust zugreifen kann. 

HINWEIS: Allen handelbaren Wertpapieren muss eine CUSIP-NUMMER zugewiesen werden, bevor 

sie Anlegern angeboten werden können. Geburtsurkunden und Sozialversicherungsanträge werden in 

Staatspapiere umgewandelt, mit einer CUSIP NUMBER versehen, in Lose gruppiert und dann als 

Investmentfonds vermarktet. Bei Fälligkeit werden die Gewinne in einen GOVERNMENT CESTA 

QUE TRUST übertragen, und wenn Sie noch am Leben sind, werden die beglaubigten Dokumente 

wieder investiert. Es sind die Gelder, die in diesem CESTA QUE TRUST enthalten sind, hinter denen 

der Richter, der Gerichtsschreiber und der Staatsanwalt wirklich her sind und an denen sie 

interessiert sind! Dieser Treuhandfonds 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 durch den Trust finanziert. Die 

Regierung lässt Sie STEUERN und einen Teil Ihres Lohns zahlen, um diese Leistungen zu 

finanzieren, die sie sich jederzeit und aus jedem Grund leihen kann, da sie nicht auf den CESTA QUE 

TRUST zugreifen kann, um ihre Kriege zu finanzieren oder die Wall Street und ihre Gönnerkonzerne 

zu retten. 

Bei Ihrer Anklageverlesung oder Gerichtsverhandlung wird der Richter Sie fragen, ob Sie die in der 

Klageschrift genannte Person [GEBURTSNAME IN GROSSBUCHSTABEN] sind, und Ihre 

natürliche Antwort wird sein, dies zu bejahen, aber das ist genau das, was Sie in keinem Fall machen 

dürfen! (Anm. „Wer sind Sie denn?“ Wird der Richter fragen.  Antwort: Ich bin der Jean-Pierre 

Willy Numa, oder; bevor die Verhandlung eröffnet wird, bei der ersten vom Gerichtsschreiber oder 

Richter gestellten Frage zu den Personalien klar stellen: „Nur damit wir uns recht verstehen ich bin 

keine Person und Sie Herr Richter können Sie mir bestätigen dass Sie ein eingetragenes Unternehmen 

sind? Ein Richter darf nicht lügen, deswegen seine Antwort auf die Frage wird sein, „Ja“. Dann 

können Sie den Richter fragen – „Ja können Sie mir erklären, was ich denn hier zu machen habe“ – Er 

wird die Verhandlung schliessen.  

Quelle: So geschehen in Madrid anlässlich einer Vorladung von Charlie Ward, der gegenüber dem 

Gericht diese Aussage gemacht, die Frage an den Richter gestellt hat, mir der Antwort vom Richter 
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und der Richter hat anschliessend die Verhandlung geschlossen. Beim Verlassen des 

Gerichtsgebäudes hat der Gerichtschreiber Charlie Ward ins Ohr geflüstert „Sie wissen“ zu viel“ 

Nehmen Sie Ihre Geburtsurkunde heraus und antworten Sie ihm, indem Sie erklären: Ich erhebe 

Einspruch im Namen des Beklagten, der sich hier befindet und [halten Sie Ihre Geburtsurkunde hoch! 

So wie ich den Vorgang verstehe, Herr Richter, hat der Bezirksstaatsanwalt [oder] der Polizeibeamte 

eine strafrechtliche Anklage beim Gerichtsvollzieher und gegen den TREUHAND erhoben, indem er 

den NAMEN in GROSSBUCHSTABEN verwendete, der auf dieser GEBURTSURKUNDE steht! Die 

Verwendung von Grossbuchstaben wird durch das US Printing Style Manual vorgeschrieben, in dem 

erklärt wird, wie man eine CORPORATION identifiziert. Der Beamte, der der Verwalter des CESTA 

QUE TRUST ist, hat Sie, Herr Richter, zum Treuhänder des TRUST ernannt, und da keiner von Ihnen 

der Begünstigte sein kann, bleibe nur ich übrig, und deshalb sind Sie MEIN Treuhänder! Als MEIN 

Treuhänder weise ich Sie also an, die gesamte Angelegenheit vorurteilsfrei zu beenden und mir die 

Strafen für diese Verbrechen als Entschädigung und Schadenersatz für meine falsche Verhaftung 

zuzusprechen! 

Anm. Bei uns sind, als einziges Land, die Auszüge aus dem Geburtenregister in Gross-klein-Schreibweise. Damit wir 

handelsfähig werden wird, uns ein Handelsmittel gegeben, unsere amtliche Person, gleichlautend wie auf dem Auszug des 

Geburtenregisters aber alles in GROSSBUCHSTABEN geschrieben.  

Weil eigentlich alles ein Handel ist, ist unsere amtlicher Name nur der, der alles in GROSSBUCHSTABEN geschrieben ist 

und folglich sämtliche Post nur so angeschrieben werden darf und ohne jeglichen Titel. Unsere Ausweise sind die Beweise 

dafür, allen voran der AH-Ausweis. 

ANMERKUNG: Das Treuhandgesetzt schreibt vor, dass ein Verwalter, Treuhänder und Begünstigter 

nicht zwei Positionen in einem Treuhandverhältnis einnehmen kann. Ein Treuhänder kann also nicht 

gleichzeitig auch ein Begünstigter sein! 

Der Treuhänder-Richter hat keine andere Wahl, als Ihren Forderungen nachzukommen, aber Sie 

müssen das richtig machen und mit Vertrauen handeln! Sie müssen diese Informationen wirklich gut 

kennen, damit Sie nicht von einem der beiden getäuscht oder verwirrt werden können! Sie werden 

oder könnten versuchen, einige Psychospielchen mit Ihnen zu treiben, wenn Sie irgendwelche Zweifel 

zeigen, stottern oder einen Mangel an Selbstvertrauen zeigen! Das Auftreten [der Pomp und die 

Majestät] dieser Pseudo-Gerichte dient nur zu Ihrem Vorteil und soll Angst und Einschüchterung 

hervorrufen! Wenn Sie Angst oder Einschüchterung zeigen, werden Sie von hinten genommen 

werden! 

Wenn der Staatsanwalt anfängt, Ihnen gegenüber zu dreist zu werden, können Sie ihm den Wind aus 

den Segeln nehmen, indem Sie ihn bitten, die 1040 (Anm. Stuerdokument) für diesen Fall vorzulegen? 

Wenn er sich weigert, dies zu tun, teilen Sie ihm mit, dass Sie sich so schnell wie möglich für ihn 

darum kümmern werden! Er könnte dann einen Antrag auf Entlassung stellen, weil Sie ein wenig zu 

gefährlich oder zu schlau sind! Das Letzte, was der Staatsanwalt will, ist, dass das Finanzamt seine 

Akten der letzten sieben Jahre prüft, weil er mit jeder Verurteilung Geld verdient, aber in der Regel 

keine Steuern darauf zahlt! Normalerweise gibt er nur das Gehalt an, das er erhält. 

VORLADUNGEN: 

Das Verfahren für Vorladungen kann viel einfacher gehandhabt werden: auf dem Postweg. Wenn ein 

Polizeibeamter Ihnen eine Vorladung ausstellt, fordert er Sie eigentlich auf, einen VERTRAG mit ihm 
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abzuschliessen! Er behauptet, dass Sie gegen eine schriftliche Unternehmensvorschrift verstossen 

haben, die Sie durch Ihre Unterschrift akzeptiert haben, und fordert Sie daher auf, darauf zu reagieren. 

Der Polizeibeamte ist angewiesen, Ihnen zu erklären, dass Ihre Unterschrift lediglich eine Bestätigung 

dafür ist, dass Sie eine Kopie der Vorladung erhalten haben, aber in Wirklichkeit ist Ihre Unterschrift 

eine Mitteilung an das Gericht und den Richter, dass Sie dieses Vertragsangebot angenommen haben 

oder damit einverstanden sind, was dem Richter auch die ZUSTIMMUNG, die PERSÖNLICHKEIT 

und die sachliche Zuständigkeit für Sie und den Fall verleiht! 

Sie können diesen VERTRAG jedoch kündigen, indem Sie Ihre ZUSTIMMUNG widerrufen. Der 

Federal Truth in Lending Act sieht vor, dass jede Partei eines VERTRAGES ihre ZUSTIMMUNG 

innerhalb von drei Werktagen nach Abschluss eines solchen VERTRAGES widerrufen kann. Daher 

sollten Sie auf der Vorderseite des ZITATs in grosser Schrift die folgenden Worte drucken oder 

schreiben: 

ICH NEHME DIESES VERTRAGSANGEBOT NICHT AN 

und 

ICH STIMME DIESEM VERFAHREN NICHT ZU. 

Verwenden Sie blaue Tinte [für Admiralität] oder violette Tinte [für Lizenzgebühren]. Die Admiralität 

steht für das Gericht und das Königtum für Ihre Souveränität. Beides ist angemessen. Unterschreiben 

Sie darunter mit blauer oder violetter Tinte vor einem Notar und unter Ihrer Unterschrift: Unbeschadet, 

UCC 1-308. Dies ist eine weitere Möglichkeit zu erklären, dass Sie für diesen Vertrag gemäss dem 

Uniform Commercial Code nicht haftbar gemacht werden können. 

Senden Sie die annullierte Vorladung zusammen mit einem Zustellungszertifikat per Einschreiben mit 

Rückschein zurück an den Gerichtsvollzieher/Gericht. Dies tötet die Vorladung, hebt Ihre 

ZUSTIMMUNG auf und hebt die Zuständigkeit des Gerichts auf, alles zur gleichen Zeit. Es ist 

wirklich so einfach! 

HINWEIS: Eine Zustellungsurkunde ist ein Schreiben, das zunächst die Vorladung identifiziert und 

dann festlegt, wie und wann Sie das Dokument an das Gericht zurückgeschickt haben, und das 

unterzeichnet ist. Wenn es nicht verweigert wird, wird es durch stillschweigende Vollstreckung zu 

einer Wahrheit im Handel. Denken Sie daran, eine Kopie von allem aufzubewahren, für den Fall, dass 

der Gerichtsvollzieher versucht, Ihre Antwort zu vernichten, was bei einer Zustellungsurkunde oder 

einer Rücksendung durch den Notar sicherlich nicht passieren wird. Der Notar ist eigentlich ein 

stellvertretender Staatssekretär und hat mehr Macht als der Gerichtsschreiber! 

VORLADUNG UND GERICHTSVERFAHREN: 

Das Vorladungs-Verfahren ist, unabhängig davon, ob es sich um ein Zivil- oder Strafverfahren 

handelt, ein Angebot zum Abschluss eines VERTRAGES, ungeachtet der Worte, die verwendet 

werden, um Ihr Erscheinen oder Ihre Antwort zu fordern. Auch sie kann nach dem gleichen Verfahren 

wie das oben beschriebene VORLADUNGS-Verfahren aufgehoben werden. Eine Million-Dollar-

Klage unterscheidet sich nicht von einer Vorladung, und beide können aufgehoben werden! Kaum zu 

glauben, nicht wahr? 

- Richter im Ruhestand und Whistleblower, Richter "Dale" 
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Quelle: http://anticorruptionsociety.files.wordpress.com/2013/04/the-great-american-adventure-

complete-work-by-judge-dale.pdf  

Die Feststellung der Klagebefugnis unter Lebenden vor Gericht 

Es kommt vor, dass sich ein lebender Mann oder ein lebendes Weib unwissentlich oder gewaltsam vor 

einem Richter wiederfindet, obwohl er/sie nicht zugestimmt hat und ohne einem lebenden Mann oder 

einem lebenden Weib Schaden zugefügt zu haben. 

Obwohl ein "Verwaltungsgericht" (ohne Geschworene) ein "Streitbeilegungsdienst für einwilligende 

Parteien" ist (lebende Männer und Weiber, die der "Verbindung" mit toten juristischen "Personen" 

zustimmen), ist es auch ein Ort alter satanischer Magie. Deshalb werden lebende Menschen 

"vorgeladen", als würden sie auf magische Weise vor Gericht "erscheinen" und zu Toten werden. 

Historisch gesehen ist ein Richter, der eine schwarze Robe trägt, ein "Hohepriester des Ba'al" im 

Tempel des Ba'al, der das babylonische talmudische Recht durchsetzt. Der Richter oder der 

"schwarzgewandete Teufel" verlangt von denjenigen, die im Tempel "erscheinen", ein Opfer. Der 

"Priester von Ba'al" fällt ein "Urteil" über denjenigen, der sein Leben aufgegeben hat, und spricht 

dabei einen Fluch aus (in der Antike Tod, in der Neuzeit Schulden usw.), und das Opfer wird geopfert. 

Das Wort "Gerichtsvollzieher" leitet sich von "ba'al" ab, denn der "Gerichtsvollzieher" ist der Diener 

des "Hohepriesters von Ba'al". Das Black's Law Dictionary ist in diesem Zusammenhang ein Buch der 

schwarzen Magie. 

Wenn Sie jedoch nicht für tot gehalten werden wollen und das "Urteil" erleiden wollen, müssen Sie 

Ihre Rechte zu Lebzeiten nachweisen, sonst haben Sie einfach keine Rechte.  

Maxime des Gesetzes: 

Wer seine Rechte nicht einfordert, der hat keine. 

So halten Sie Ihre lebenden Rechte vor Gericht fest: 

1. "Euer Ehren, ich bin ein lebendiges Wesen. Ich bitte demütig um Abhilfe." 

Wenn Sie sich an dieser Stelle ehrenhaft und respektvoll verhalten haben, können Sie entlassen 

werden. Aber der Richter hat noch viele Möglichkeiten. Er kann das Gericht verlassen und wieder 

eintreten, jetzt vor einem höheren Gericht, das der kanonischen Seegerichtsbarkeit untersteht. Sie 

müssen sich also erneut bewähren, aber in einer höheren Instanz: 

2. "Euer Ehren, ich bin ein lebendiges Wesen. Das Fleisch lebt und das Blut fliesst. Euer Ehren, 

ich bitte demütig um Heilung und Unterhalt." 

Der Richter kann an dieser Stelle völlig ausrasten. Wenn er Sie nicht entlässt und beschliesst, wieder 

zu gehen, kommt er als Priester zurück, so dass Sie sich jetzt in einem Tempel befinden und das 

Gericht unter talmudischem Recht steht, was in der Tat sehr selten ist, weil der Richter an der Grenze 

seiner Autorität und verletzlich ist. Sie müssen sich also in angemessener Weise vergewissern, indem 

Sie ihn wie folgt ansprechen: 

3. "Euer Ehren, ich möchte feststellen, dass ich ein lebendiges Wesen bin. Das Fleisch lebt und 

das Blut fliesst und wir sind souverän und nichts steht zwischen mir und dem Göttlichen." 

http://anticorruptionsociety.files.wordpress.com/2013/04/the-great-american-adventure-complete-work-by-judge-dale.pdf
http://anticorruptionsociety.files.wordpress.com/2013/04/the-great-american-adventure-complete-work-by-judge-dale.pdf
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Das war's. Das Spiel ist vorbei. Sie haben die Kontrolle über das Gericht und können den Richter 

entlassen. 

1. UCC (Befugnis zur Geldstrafe) 

2. ADMIRALITÄT DER MARINE (Befugnis, ins Gefängnis zu gehen) 

3. TALMUDIC (Befugnis zur Kapitalstrafe) 

FÜR NOTIZEN 
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6.9. U.C.C. – UNIFORM COMMERCIAL CODE 

U.C.C. (Einheitliches Handelsgesetzbuch) 

Die "Verwaltungsgerichte" verwalten den internationalen Konkurs und arbeiten daher in der 

internationalen Admiralitäts-/Seefahrts-/Handelsgerichtsbarkeit - dem Seerecht - und sind an den 

Uniform Commercial Code (UCC) gebunden. Der UCC ist eine anfechtbare Version der Admiralität. 

Die färbbare Admiralitätsgerichtsbarkeit wird als "SATZUNGS" Gerichtsbarkeit bezeichnet. 

Quelle: Color of Law: "Blosser Anschein eines gesetzlichen Rechts". - State ex rel. West v Des 

Moines, 96 Iowa 521, 65 NW 818 

Damit das UCC in Kraft treten konnte, musste es eine Bestimmung geben, die es mit dem Common 

Law in Einklang bringt. Dieses Erfordernis findet sich in UCC Abschnitt 1-103, der, wenn er 

zusammen mit UCC Abschnitt 1-207 [neuer UCC Abschnitt 1-308] herangezogen wird, eine 

wirksame Methode zum Schutz Ihrer natürlichen Rechte vor Eingriffen durch die Regierung darstellt. 

Der Rückgriff findet sich im Uniform Commercial Code unter 1-103.6, wo es heisst: "Der Code 

ergänzt das Common Law, das in Kraft bleibt, sofern es nicht durch den Code verdrängt wird. Ein 

Gesetz sollte in Übereinstimmung mit dem Common Law ausgelegt werden, es sei denn, es besteht 

eine klare gesetzgeberische Absicht, das Common Law ausser Kraft zu setzen." (UCC 1-103.6) 

Dies ist die Strategie, die wir vor Gericht anwenden. Der Code erkennt das Common Law an. Würde 

er das Common Law nicht anerkennen, hätte die Regierung zugeben müssen, dass der 

Unternehmensstaat bankrott ist und sich vollständig im Besitz seiner Gläubiger befindet. Es ist jedoch 

nicht zweckmässig, dies zuzugeben, und deshalb wurde das Gesetzbuch so verfasst, dass das Common 

Law nicht vollständig abgeschafft wurde. Wenn Sie also einen ausreichenden, rechtzeitigen und 

ausdrücklichen Vorbehalt Ihrer Rechte unter 1-207 [neu 1-308] gemacht haben, können Sie darauf 

bestehen, dass die Gesetze in Übereinstimmung mit dem Common Law ausgelegt werden. 

Handelt es sich bei der Anklage um einen Strafzettel, können Sie verlangen, dass das Gericht den 

Geschädigten vorführt, der eine verifizierte Klage eingereicht hat. Wenn Sie beispielsweise wegen 

Nichtanlegens des Sicherheitsgurts angeklagt wurden, können Sie das Gericht fragen: "Wer wurde 

verletzt, weil Sie sich nicht angeschnallt haben?" Wenn der Richter Ihnen jedoch nicht zuhören will 

und einfach mit dem Fall fortfährt, sollten Sie ihm den letzten Satz von 103.6 vorlesen, der besagt: 

Das Gesetzbuch kann nicht so gelesen werden, dass es einen Abschnitt des Common Law ausschliesst. 

Sagen Sie dem Richter: "Euer Ehren, ich kann Sie nach dem Common Law verklagen, weil Sie meine 

Rechte nach dem Uniform Commercial Code verletzt haben. Ich habe ein Rechtsmittel nach dem 

UCC, um meine Rechte nach dem Common Law zu wahren. Ich habe von diesem Rechtsbehelf 

Gebrauch gemacht, und nun müssen Sie dieses Gesetz im Einklang mit dem Common Law auslegen. 

Um mit dem Common Law in Einklang zu stehen, müssen Sie mit der geschädigten Partei vorstellig 

werden. 

Wenn der Richter darauf besteht, den Fall fortzusetzen, tun Sie einfach so, als seien Sie verwirrt, und 

stellen Sie diese Frage: "Mal sehen, ob ich das richtig verstehe, Euer Ehren, hat dieses Gericht eine 

rechtliche Feststellung getroffen, dass die Abschnitte 1-207 [neu 1-308] und 1-103 des Uniform 

Commercial Code, also das Rechtssystem, nach dem Sie arbeiten, vor diesem Gericht kein gültiges 

Recht sind?" 
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Jetzt steckt der Richter in der Klemme! Wie kann das Gericht einen Teil des Kodex verwerfen und 

einen anderen aufrechterhalten? Wenn er mit "Ja" antwortet, dann sagen Sie: "Ich weise das Gericht 

darauf hin, dass ich gegen Ihre rechtliche Entscheidung Berufung einlege". Natürlich wird das höhere 

Gericht den Kodex in der Berufung bestätigen. Der Richter weiss das, also haben Sie ihn wieder 

einmal in die Ecke gedrängt. 

Die schnelle Vier-Aussagen-Methode 

Diese Methode wurde mehreren Quellen zufolge von einer Weib in Los Angeles bei einem ersten 

Erscheinen vor einem Verwaltungsgericht (keine Geschworenen/keine geschädigte Partei) angewandt, 

um die "Bücher" der "Anklage" zu schliessen. Wenn Sie den Fall abschliessen, lassen sie Sie in Ruhe.  

Die erste Aussage lehnt die Einwilligung ausdrücklich ab (dies verhindert die Vermutung der 

Einwilligung);  

Die zweite Aussage lehnt das Vertragsangebot ab (ein Verwaltungsgericht ist eine 

Streitbeilegungsstelle auf Vertragsbasis);  

Die dritte Aussage lehnt es ab, Bürge zu werden (über die künstliche juristische Person NAME 

Schuldner im Schuldgeldsystem);  

Die vierte Aussage verlangt eine Schadensersatzkaution (Gerichtsbeamte besitzen 

Versicherungspolicen, die in Anspruch genommen werden können, um jeden zu entschädigen, den sie 

schädigen könnten). 

1. Aussage 

Erstens: "Ich erkläre mich mit diesem Verfahren nicht einverstanden". 

2. Aussage 

Zweitens: "Ihr Angebot wird nicht angenommen". 

3. Aussage 

Drittens: "Ich bin nicht damit einverstanden, für diesen Fall und dieses Verfahren zu bürgen". 

4. Aussage 

Viertens "Ich verlange, dass die Bürgschaft sofort vorgelegt wird, damit ich sehen kann, wer mich 

entschädigen wird, wenn ich geschädigt werde." 

An dieser Stelle soll der Richter die Klage abgewiesen und sie aufgefordert haben, das Gericht zu 

verlassen. Jemand, der diese Methode beobachtete, wiederholte sie und wurde ebenfalls entlassen. 

Nach dem zweiten Fall forderte der Richter alle Anwesenden auf, nach Hause zu gehen, schloss das 

Gericht für den Tag und verliess das Gericht. 

Wenn Gerichtsbeamte damit rechnen, dass jemand diese Methode anwendet, verlegen sie die 

Verhandlung in der Regel auf das Ende des Tages, damit andere dies nicht sehen. Richter möchten 

nicht, dass diese Methode bekannt wird, und BAR-Anwälte werden und können dies nicht für Sie tun. 

Wenn Sie den Gerichtssaal betreten und dies beabsichtigen, müssen Sie es so schnell wie möglich 

selbst tun. Lassen Sie sich NICHT ablenken oder davon abbringen, denn wenn Sie sich auf eine Frage 

einlassen, die sie aufwerfen wollen, stimmen Sie ihrer Gerichtsbarkeit zu und werden verlieren. Halten 

Sie es einfach. Fügen Sie nichts hinzu. Machen Sie NUR die vier Aussagen, 4 Sätze. Wenn nötig, 

wiederholen, wiederholen, wiederholen. (3 mal aus bereits bekannten Gründen) 

Lernen Sie ALLE vier Aussage-Sätze auswendig, oder nehmen Sie eine Kopie mit und lesen Sie 

davon ab! 
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FÜR NOTIZEN 
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