
Banken und “Regierungen” 

weltweit zwangsvollstreckt! 

Der One People's Public Trust (OPPT) verkündete am 25. Dezember 2012 aufgrund vorheriger Aufklärung massiven Betrugs  

innerhalb des gesamten Systems die Zwangsvollstreckung der Banken und “Regierungen” dieser Welt: 

http://www.scnbd.com/doc/118Q67922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCEAGINDUSTRIESTRASSE- 

21-CH-6055ALPNACH-DQRF-SWITZERLAND. 

Was war passiert? 

Der OPPT stellte den Banken und “Regierungen” die Behauptung: 

1. dass sie seit Jahrhunderten durch Täuschung und betrügerische Handlungen vom Volk gestohlen hatten,  

2. dass nichts und niemand zwischen dem Schöpfer und des Schöpfers Schöpfungen steht.  

und gab ihnen die Möglichkeit, beide Behauptungen zu widerlegen.  Das konnten und taten sie nicht. Um dies vollständig zu 

begreifen lesen Sie bitte http://www.peoplestrust1776.org/> UCC Filings > 2012 ptII > Declaration of Facts 

oder für die deutsche Übersetzung in http://www.solveigberg.net/2013/03/19/%C3%BCber-eine-idee-deren-zeit-gekommen-ist/ oder den Blog 

http://wirsindeins.wordpress.com/category/neue-wege-in-die-zukunft/toppt/ 

Hier sind zwei Auszüge: 

Regierungen gelöscht: (Bezug: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 28. Nov. 2012) “.... 

Dass jegliche und alle VEREINBARUNGEN (engl: Charters), inklusive der Regierung der Vereinigten Staaten,  ........................ , inklusive 

jeglicher und aller Abkürzungen, idiomatischen Klangformen oder anderer legaler, finanzieller oder verwalterischer Fo rmen, 

jeglicher und aller internationaler Äquivalente, inklusive aller ÄMTER, inklusive jeglicher und aller BEAMTEN, 

ÖFFENTLICHER BEDIENSTETEN, VOLLZUGSAUFTRÄGEN, VERTRÄGEN, VERFASSUNGEN, MITGLIEDSCHAFTEN,  

REGELUNGEN, und jegliche und alle anderen Verträge und Vereinbarungen, die daher oder darunter gemacht wurden, nun 

leer, wertlos und anderweitig gelöscht sind, unwiderlegt; ...”  

Bankzulassungen gelöscht: (Bezug: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 24. Okt 2012) 

“Erklärt und bestimmt unwiderruflich gelöscht; jegliche und alle Zulassungen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich  

(BIZ) und zugehörige sowie angehörige Mitglieder inklusive aller Begünstigter, inklusive aller gewisser Körperschaften im  

Besitz, betreibend, assistierend und unterstützend pr ivater Geldsysteme, Ausgabe, Einzug, legale Vollstreckungssysteme, die 

SYSTEME DER VERSKLAVUNG betreiben ...Requisition von rechtlichen Werten durch unrechtmässige Repräsentation....”  

Unterlassungsklage: 

Am 09. September 2012 rechtmässig erneut bestätigt durch DECLARATION AND ORDER: UCC Doc. No. 2012096074 und 

ratifiziert durch Handelsdokument UCC Doc. No. 2012114586 und “TRUE BILL” UCC Doc. No. 2012114776 welches besagt:  

Freiwillige innerhalb des Militärs ... “zu verhaften und in Verwahrung zu nehmen jegl iche und alle Körperschaften, deren 

Agenten, Beamte und andere Schauspieler, gleich des gewählten Wohnortes, die in Besitz des Versklavungssystems sind  

oder es betreiben oder ihm assistieren in Ihrem Vorgehen gegen das Volk der jeweiligen Staaten....”, und  “zurückzunehmen 

und zu beschlagnahmen alle privaten monetären Systeme, Überwachung, Übertragung, Ausgabe, Einzug, und  

Vollzugssysteme, die das Versklavungssystem betreiben...”  

“...alle Wesen der Schöpfung sollen fortwährend allen Arbeitern im öffentlichen  Dienst, die dazu gehören helfen, die diese 

Anordnung durchzuführen, zu schützen, zu bewahren und zu vollenden mit allen Mitteln der Schöpfung und hierin benannt 

durch, mit und unter voller persönlicher Haftbarkeit...”  

Die Dokument-Nummern sind unter der Washington DC UCC Registry zu finden: https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ 

Was bedeutet das für Sie? 

Bezahlen Sie “Schulden” an eine zwangsvollstreckte Organisation? Z.B. Immobilienkredit, Kre ditkarte, Ratenkauf? OPPT hat 

jede Hierarchie zwangsvollstreckt. Niemand steht zwischen Ihnen und Ihrem Schöpfer - nicht mal eine “Regierung”. Da eine 

Unterlassungsklage gegen diese Organisationen besteht, haben Sie nun die Freiheit mit Hilfe einer “Höflic hen Mitteilung” (engl.: 

Courtesy Notice) Ihre Bedingungen für weitere Kontakte demjenigen Menschen zu unterbreiten, der vermeintlich im Namen der  

vollstreckten Bank oder “Regierung” auftritt.  

Was bedeutet das für Banken und “Regierungen”? 

Alle Wesen handeln nun als Einzelperson, ohne den Schutz der vollstreckten Organisationen und in voller Eigenverantwortung  

für JEDE IHRER HANDLUNGEN nach allgemeinem Recht, geschützt und reserviert durch öffentliche Ordnung UCC 1 -103, und 

universellem Recht, dem herrschenden Recht durch die UCC-Klauseln des OPPT festgelegt. (Bez. WA DC UCC Ref Doc # 

2012113593) 

Sollte ein Mensch Handlungen im Namen einer zwangsvollstreckten Bank oder “Regierung” vornehmen und dadurch einem  

anderen Menschen demnach Schaden zufügen, so sind diese in ihrer unbegrenzten Kapazität als Einzelperson voll  

verantwortlich und zur Rechenschaft zu ziehen. Solches Verhalten kann dazu führen eine „Höfliche Mitteilung“ zu erhalten.  
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Höfliche Mitteilung (engl.: Courtesy Notice) 

Die Höfliche Mitteilung enthält die Informationen dieses Flugblattes und bietet dem Gegenüber Bedingungen und Konditionen  

für zukünftigen Austausch. 

Da Banken und “Regierungen” weltweit zwangsvollstreckt sind, wurden dadurch auch jegliche Anweisungen, Regelung en, 

Verordnungen, öffentliche Anordnungen zwangsvollstreckt, daher besteht ohne Vertrag zwischen zwei Einzelpersonen keinerlei 

Mittel, das zur Handlung verpflichtet. 

Die Höfliche Mitteilung bietet dem Menschen in einer zwangsvollstreckten Organisation die Möglichkeit, neue Bedingungen zu 

akzeptieren. Die Akzeptanz dieser Bedingungen ist klar ausgelegt.  

Menschen auf der ganzen Welt laden sich diese Höfliche Mitteilung herunter und versenden diese. Allein in den ersten 2 Tagen 

nach Veröffentlichung Anfang Febr. 2013 wurde die Höfliche Mitteilung 64.000 mal heruntergeladen. Quelle: www.oppt-in.com 

Was ist der UCC - Wo und auf wen ist dieser anwendbar? 

Der Uniform Commercial Code (UCC) (WeltHandelsRecht) ist die “Bibel” des Welthandels und findet weltweite Anwendung, 

häufig im Verborgenen. Das UCC wird auf juristischen Fakultäten nicht gelehrt; er wird vor allem an höchster Stelle in Banken - 

und Regierungsgeschäften benutzt. Dementsprechend wissen die meisten Anwälte, Rechtsgelehrten und Richter nichts vom 

UCC und werden behaupten, dieser sei nicht anwendbar. 

1. Vollzugsordnung 13037 vom 04. März 1997 legte Menschen als Kapital fest.  

siehe: http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03/us-citizens-defined-as-property-of.html 

2. UCC Doc # 0000000181425776 am 12. August 2011 eingereicht beweist den Verkauf von US-amerikanischen Staatsbürgern 

in einer Transaktion zwischen dem Federal Reseve System und The United States Department for the Treasury 1789 für $ 14.3  

Billionen. (obiger link) 

3. UCC Doc # 2001059388 ist Beweis der Vorlage, welche die Federal Reserve Bank of New York benutzt, das “Kollateral” in  

grossen Banken um die ganze Welt zu sichern.... inklusive VersklavungsPapieren, Gütern und den ungeborenen Jungen von 

Tieren. Vgl.: http://www.mediafire.com/view/73yh79cinzcwzu0s 

Diejenigen, welche den UCC als irrelevant ansehen ausserhalb der USA, erklären damit ehemalige Abmachungen von 

Hinterlegung mit der Federal Reserve Bank of New York als Null und Nichtig.  

Abwägung: 

Angesichts der weltweiten Anwendung des UCC in höchsten Banken- und “Regierungs-”Kreisen Weltweit ist sorgfältige 

Abwägung anzuraten. 

Zweifler können daher die eingereichten Zusätze durch einen WIDERLEGUNGS-ERKLÄRUNG einreichen. 

Eine solche Widerlegung wurde jedoch nicht registriert.  

Für weitere Nachforschungen: 

http://oppt-in.com/opptinradio/ 

http://oppt-in.com/thecollectiveimagination/ 

Alle Menschen sind frei aller Schulden. (Refer Notice of Declaration of Absolute Truth UCC# 2013032035) 

Die abschliessenden Dokumente des OPPT wurden am 18. März 2013 eingereicht. Dieses Dokument beendete alle vom  

Menschen erstellten Rechtsformen und brachte allen Wesen diesen Planeten die absolute Freiheit. In diesem Dokument wird  

sich mit den Worten “Absolute Essenz” auf den Schöpfer berufen und alle Schöpfungen werden als “Verkörperung Absoluter  

Essenz” bezeichnet. 

Der Artikel VI stellt fest... “Ich erkläre rechtmässig, in voller Verantwortung und Rechenschaft, durch ERKLÄRUNG DER  

ORDNUNG, dass Ewige Essenz transparent IST und gewusst durch das TUN von jedem und allen Verkörperungen Ewiger  

Essenz im Universum Ewiger Essenz frei und Schuldenfrei IST - unwiderlegt.” 

Das heisst ES GIBT KEINE SCHULDEN. 

Du hast keine Schulden... Niemand hat Schulden... es ist vollbracht!  

********* 

Diese deutschsprachige Übersetzung ist für Ihr Verständnis und als Hilfe gedacht.  

Die rechtsgültige englische Version finden Sie hier: http://oppt-in.com/the-foreclosure-flyer/ 

Mehr deutsche Texte zu OPPT finden Sie hier: http://wirsindeins.wordpress.com/category/neue-wege-in-die-zukunft/toppt/ 

http://www.oppt-in.com/
http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03/us-citizens-defined-as-property-of.html
http://www.mediafire.com/view/?3yh79cjnzcwzu0s
http://oppt-in.com/opptinradio/
http://oppt-in.com/thecollectiveimagination/
http://oppt-in.com/the-foreclosure-flyer/
http://wirsindeins.wordpress.com/category/neue-wege-in-die-zukunft/toppt/

