Transcript: Strawman

(Bitte sehr sorgfältig lesen !)

Wer erzählt ihnen was über das teuflischste System das jemals installiert
wurde ? Niemand. Und SIE treiben es voran. Sie sind die Menschen, die
sich selbst befreien können.
Wenn sie nicht verstehen was in unserem gegenwärtigen System passiert,
dann gehen sie in den Knast und in die Konzentrationslager die im Moment
aufgebaut werden. (Die sind schon lange fertig, bewacht von externen
Hilfskräften und wenn man sich nähert, wird man festgenommen. Darüber
gibt es Information, die jetzt mindestens 10 Jahre alt ist).
Sie errichten die Konzentrationslager für die Strohmänner, und wenn sie nicht
wissen wie man diesen Strohmann benutzt, dann wird er an ihnen und ihren
Kindern benutzt werden denn wir sind alle potentielle Gefangene. Wir
verstehen nicht wie das Geschäft der Geschäfte Einfluss auf uns hat, auf
unseren Körper, und warum nicht, weil wir zu ignorant sind.
Die meiste Information die ich ihnen heute präsentieren werde, werden von
weniger als 1% der Menschen auf der Welt voll verstanden, sie wissen nicht
wie tief der Kaninchenbau wirklich ist.
Das oberste Gesetz ist das natürliche Gesetz. Als Kinder von Gott stehen wir
alle unter dem natürlichen Gesetz. Im Laufe der Zeit ist etwas passiert, das
uns vom nat. Recht entfernt hat und unter künstliches Recht gestellt hat und
dieser Prozess hat während unserer Geburt stattgefunden.
Unsere
künstliche „Firmenidentität“ wurde bei der Geburt hergestellt durch die
Geburtsurkunde. Ihre Mutter war der Informant und hat SIE mit der
Beantragung der Geburtsurkunde an den Staat übergeben. Das ist damit
bewiesen, daß der Name in Großbuchstaben geschrieben ist Zu diesem
Zeitpunkt wurde die G.U. nach Washington DC geschickt und ein Bond darauf
gelegt. Dieser Bond entspricht einer Menge Geld.

Auch mit der Social Security Nummer (Rentenvers.) gelangen sie in einen
Trust. Auf der Rückseite haben sie 9 Nummern wovon die erste ein
Buchstabe ist , (A bis L.) die repräsentieren, welche Federal Reserve Bank
ihre G.U. hat. Dann kommen 8 Zahlen, die für den Priority Excemption
Account stehen.
Prinzipiell wird dieser PEA von allen möglichen Firmen benutzt und als
zurückgelassenes, verlassenes Eigentum betrachtet, ebenso intellektuelles
Eigentum, und warum, weil sie keinen Anspruch darauf erhoben haben. Sie
konnten keinen Anspruch erheben, weil sie nichts davon wussten.
Im Prinzip nutzen alle Firmen, auch ihr Arbeitgeber diese Exc. Prior. Nummer.
So ist der ganze Betrug aufgebaut.
Sie müssen verstehen dass es auf der eine Seite eine Person aus Fleisch
und Blut gibt und auf der anderen Seite diesen Strohmann. Alles was sie im
Handel oder im Geschäftsleben behaupten oder treiben, hat nichts mit der
Person aus Fleisch und Blut zu tun, sondern nur mit dem Strohmann.
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Jedes kommerzielle Dokument wie Führerschein, Gehaltsscheck,
Geburtsurkunde, Kreditkarte usw. bezieht sich auf diese künstliche
Firmeneinheit, den Strohmann. Der Staat hat darüber solange die volle
Kontrolle, bis sie die kommerzielle Kontrolle darüber wieder selbst
übernehmen. Es hat nichts mit Rasse oder Hautfarbe zu tun, es betrifft
einfach jeden. Mit Hilfe des Gefängnissystems betrachtet man uns als die
dauerhafte Unterklasse. Sie benutzen unsere Bonds regelmäßig.
Die United States sind kein Land sondern eine Firma und wir müssen
verstehen wie sich die Sachen wirklich verhalten.
Die U.S.A. sind eine Federal Corporation, nachzulesen unter Title 28USC
Section 30025 Chapter 176 usw. Es folgt eine Reihe von Gesetzen und
Beweisen dass die US eine Firma ist, wann sie gegründet wurde usw.
Regierung und Banken nennen uns „Person“, meinen aber damit den
Strohmann der wir zu sein scheinen, in Großbuchstaben geschrieben, also
eine Firma über die sie die Kontrolle haben über den Vertrag, die
Geburtsurkunde. Und darüber üben sie ihre Gewalt auf den Menschen aus
Fleisch und Blut aus.
Es folgt die Beschreibung des Schecks. Im Amiland werden alle Rechnungen
mit Schecks von der Bank bezahlt, da steht mein Name und meine Adresse
drauf. Ich setze den Betrag ein und unterschreibe und schicke den Scheck
an den Aussteller der Rechnung. Der gibt ihn zur Bank, bekommt den Betrag
gutgeschrieben und die Bank schickt mir die von mir ausgestellten Schecks
einmal im Monat zurück. Das ist dann meine Quittung.
Da wo ich unterschreibe steht 180 Grad verdreht zur Unterschrift
mikroskopisch klein gedruckt und fortlaufend:
„authorized signature only“. Und wer ist autorisiert zu unterschreiben? Und
wie unterschreibe ich?
Nicht in großen Druckbuchstaben ! Also hier unterschreibt die Person aus
Fleisch und Blut.
Das ist wirklich so. So weit ich mich erinnere, stand da früher „authorizedrep“

Ein U.S. Citizen ist also der Strohmann.
Was sagt der Webster dazu? Citizen: A native or naturalized person owing
allegiance to (Untertanenpflicht, Gehorsam) and entitled to protection from, a
government.
Eine in (USA) geborene oder eingebürgerte Person die einer Regierung als
Untertan zu Gehorsam verpflichtet ist und ein Recht auf deren Schutz hat.

Der richtige Geburtstag der Firma USA ist übrigens nicht der 4.Juli, sondern
der 11.Juli 1878.
1933 hat der berühmte Herr „Rosenfeld“ (FDR) den New Deal erfunden und
das war der Beginn der Firmenfiktion und des US Citizen, den es vorher nicht
gab. Die Firma war bankrott und mußte wieder neu aufgestellt werden. Der
persönliche Bankrott dauert 7 Jahre ( siehe Verfallorganigramm letzte Zeile) ,
der Bankrott einer Firma dauert 70 Jahre, also war 1933 das Jahr des
Neuanfangs>>New Deal.
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Dann gab es ein neues Gesetz, es mußte jeder eine Geburtsurkunde haben.
Dann wurde der Bond auf die Geburtsurkunde genagelt und an die
internationalen Banker verkauft. Zu diesem Zeitpunkt verschwand auch das
Gold- und Silbergedeckte Geld, womit auch eine Abweichung von der
Verfassung erfolgte. Dann folgten die Federal Reserve Notes, also Fiat
Money. HJR 192.
Wir sind bankrott und wenn das der Fall ist, ändern sich alle kommerziellen
Regeln.
Cogressional Records March 17, 1933 Volume 33, page H 1303: we are in
chapter 11, d.h. wir sind bankrott. Vom US Federal Gevonment existiert nur
noch der Name !
Jetzt entsteht die Demokratie. Das Gerichtssystem wird geändert, Public Law
wird Public Policy (Firma). Jetzt ist die USA unter Kriegsrecht ( siehe Flagge
mit Fransen) und ab diesem Zeitpunkt darf kein US BAR Rechtsanwalt, (siehe
Standesrecht), keinen Fall mehr heranziehen, der vor 1938 liegt.
Unter Kriegsrecht, Admirality Law wird unter Color of Law gearbeitet und nicht
unter dem Gesetz selbst. Deshalb gibt es keine Gerechtigkeit mehr bei
Gericht. Das Recht des Meeres. Das Gesetz ist färbbar, colorable law, also
verdrehbar.

Stellt jemand eine Forderung gegen sie, dann fragen sie nach einer Kopie der
folgenden Formulare:
1096. 1099, OID, INC, PTR. Diese Papiere beweisen daß SIE der Gläubiger
sind, der Treuhänder, weil es darauf steht. Auf all diesen Dokumenten steht
auch, dass diese Leute der treuhänderische Gesamtschuldner sind und sie
benutzen ihren Priority Excemption Account
ohne dass sie es ahnen.
Darauf werden sie noch besteuert. 28:53
Ich will das Wort principle mal spezifizieren.

Definition: Principle
Principle
Noun
1. A basic generalization that is accepted as true and that can be
used as a basis for reasoning or conduct; "their principles of
composition characterized all their works".
3. A basic truth or law or assumption: "the principles of democracy".
4. A rule or law concerning a natural phenomenon or the function of
a complex system: "the principle of the conservation of mass"; "the
principle of jet propulsion"; "the right-hand rule for inductive fields".
5. Rule of personal conduct.

Source: WordNet 1.7.1 Copyright © 2001 by Princeton University.
All
rights
reserved.
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Synonyms within Context: Principle
Synonyms within Context (source: adapted from Roget's
Thesaurus).
Belief
Tenet, dogma, principle, way of thinking; popular belief;
(assent).
Cause
Noun: cause, origin, source, principle, element;
occasioner, prime mover, primum mobile; vera causa;
author;
(producer);
mainspring;
agent;
leaven;
groundwork, foundation; (support).
Conformit Rule, nature, principle; law; order of things; normal state,
natural state, ordinary state, model state, normal
y
condition, natural condition, ordinary condition, model
condition; standing dish, standing order; Procrustean law;
law of the Medes and Persians; hard and fast rule.
MATERIA Matter, body, substance, brute matter, stuff, element,
LITY
principle, parenchyma, material, substratum, hyle,
corpus, pabulum; frame.
Reflection; (idea); conclusion; (judgment); golden rule;
Maxim
(precept); principle, principia; profession of faith; (belief);
settled principle, accepted principle, formula.
Motive
Reason, ground, call, principle; by end, by purpose;
mainspring, primum mobile, keystone; the why and the
wherefore; pro and con, reason why; secret motive,
arriere pensee; intention.
Fairness; Adjective: fair play, justice, equity, impartiality,
Probity
principle, even-handedness; grace.
Reasonin Argument; case, plaidoyer, opening; lemma, proposition,
g,
terms, premises, postulate, data, starting point, principle;
inference; (judgment).
Source: adapted from Roget's Thesaurus.

Context

Soweit ging vielleicht alles einigermaßen gut. Jetzt sind wir aber bankrott und
da ändern sich die Regeln. Dieser Bankrott ist der Dreh-und Angelpunkt.
Diese Firmen sind bankrott (Staat = Firma) und das einzige wirkliche Geld das
es noch gibt sind SIE und ICH. Mehr gibt es nicht. Weil DIE bankrott sind
und WIR unter Kriegsrecht/Admiralty Gesetz und unter färbbarer
Rechtssprechung stehen, drehen die die Sache einfach um und sagen dass
WIR, die Person aus Fleisch und Blut bankrott sind und sie eben NICHT .
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Die Nummer auf der Rückseite kann ich im Moment noch nicht bestätigen.
Erfüllt unsere neue Steuer Identificationsnummer vielleicht den gleichen
Zweck ???????

Die Exemption (Ausnahme, Ausnahmeregelung) >>Priority Excemption
Account hat einen Wert von Millionen oder sogar Billionen. Wir haben endlich
einen Weg gefunden wie wir Zugriff auf diese Exemption bekommen können
und zwar über eine International Bill of Exchange unter den Richtlinien von
UNITRAL (United Nations Trade Law). UNCITRAL. Gehen sie auf die UN
Webseite, dort gibt es die International Bill of Exchange und die International
Promissory Note.

Promissory Note (Schuldschein)
A promise to pay a specified amount on demand or at a certain time;
Die International Bill of Exchange kann nur bei bereits existierenden Schulden
angewendet werden.
Mit der International Promissory Note kauft man Sachen oder Gegenstände.
Über die beiden haben sie es erreicht an unsere Exemption (PEA) zu
kommen. In der Bibel gibt es einige Stellen wo gesagt wird dass das
schlimmste was man machen kann ist Schulden zu haben. Diese Leute
haben all ihre Schulden auf uns übertragen. Manche Leute sagen ok, was
interessiert mich das, ich habe keine Schulden, ich benutze keine
Kreditkarten. Die nationalen Schulden liegen jetzt bei ungefähr 7,8 Billionen,
laut US Code dürfen die Schulden aber niemals 6,5 Billionen überschreiten
und der Tag an dem dieses Limit überschritten wurde war der ?? 11.
September 2001. Alle Bankenpapiere und Bonds waren im 1. Stock des
World Trade Centers untergebracht und das war der wirkliche Grund warum
das geschehen mußte.
Wenn sie etwas mit der Polizei zu tun haben, dann erscheinen sie in deren
Computer, ihr Strohmann wird dort reingehackt. Sie nehmen dann ein
Assessment, eine Einschätzung, Veranlagung an ihnen vor und sehen sich
ihren Priority Excemption Account an, der allerdings dort unter einem anderen
Namen erscheint, Qzip oder Autotrace Nummer. Lassen sie mich nachsehen
was diese Abkürzungen bedeuten... und das ist praktisch der Anfang des
Papierkrieges. Nehmen wir an sie werden verhaftet und kommen vor Gericht,
dann wird sofort ein Bond auf die Anklage gelegt mit einem bestimmten
Betrag; in Wirklichkeit gibt es kein kriminelles Vergehen, alle Vergehen sind
zivilrechtlich und in Dollar bemessen, es geht nur um ....?, sogar Mord. Ein
Mord wird mit 4 Millionen Dollar eingestuft. Sie können sich von der Schuld
(in Dollar), (den kriminellen Anschuldigungen) über eine Bill of Exchange
befreien und wieder frei aus dem Knast wandern. Das klingt jetzt sehr
einfach, aber einfach ist es nicht. Es kann aber bewerkstelligt werden.
Wir kennen jemand, der bis jetzt 12 Leute nach diesem Verfahren aus dem
Knast geholt hat, nur weil die ihren Priority Excemption Account benutzen.
Wenn sie da reingehen und über „auto trisk qusive“??? reden, dann fällt die
Kinnlade herunter und die Jungens wissen daß sie den ganzen Betrug
durchschaut haben. Das ist dann das Ende des Papierkrieges. Dann reichen
sie noch einen „Letter of Rogatory“ (Amtshilfeersuchen) ein, der besagt daß
sie ein foreigner (Fremder, Ausländer) und eine Person aus Fleisch und Blut
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sind, und daß die Corporate Jurisdiction (Firmen Gerichtsbarkeit,
Rechtsprechung) ihnen fremd ist und nicht auf sie zutrifft.
Ich habe gehört daß da eine Frau war, die nichts über UCC (Universal
Commercial Code) und nichts über diesen Prozeß sich selbst von diesem
Strohmann zu befreien wußte und durch diesen ganzen Gerichtsprozeß
durchging. Ihr standen 25 Jahre Gefängnis bevor. Sie wissen, daß das Urteil
immer vom Verfahren getrennt ist. In dem Moment wenn das Urteil
gesprochen wird, wird die Verbindung zwischen Strohmann und der Person
aus Fleisch und Blut hergestellt, d.h. die Strafe wird vom Strohmann auf die
Person, den Menschen übertragen. Diese Dame hatte also von nichts eine
Ahnung. Der Richter sagte, ich verurteile sie zu 25 Jahren Knast und fragte
die Dame anschließend: verstehen sie was ich sage und nehmen sie das
Urteil an ? Sie sagte nein. Richter: 20 Jahre, Antwort nein.
Richter: 15 Jahre, Antwort: nein. Richter: 10 Jahre, Antwort: nein.
Richter: vielleicht verstehen sie nicht was ich sage, reden sie mit ihrem
Anwalt. Sie redete mit dem Anwalt und kam zurück.
Richter: sind sie mit 5 Jahren einverstanden? Antwort: nein.
Richter: ok, Verfahren eingestellt.

Sie hat sich geweigert für ihren Strohmann einzustehen.

Es sind alles nur Verträge. Wenn sie ihren Führerschein unterschreiben dann
gehen sie einen separaten Vertrag ein, einen Bond und das verstehen sie
nicht daß das passiert.

Was sie heute jedoch bei einer Unterschriftsleistung machen können, ist der
Zusatz „agent binding“ oder „trustee binding“, denn das hält den Strohmann
und die Person auseinander.
Ich bin der Agent für den Strohmann !!
Was sagt der Webster?
Agent:
One who or that which acts or has power to act; an efficient cause of
anything; actor;doer
One who or that which acts for another; a factor; steward; deputy
A means by which something is done
One who transacts business for another.
ENDE Strawman
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Transcript Lawful Rebellion Part 2 (auszugsweise)
Guy Euden, Richy Landry, David Ophalus

Affidavits, Eidesstattliche Erklärungen gibt es in vielen Formen und sie sind
sehr wuchtig und wirksam. Es bedeutet die niedergeschriebenen Fakten.
Wenn ein Polizist (Police Officer, Angestellter der Firma) sie anhält und
vorgibt das sie etwas falsch gemacht haben, füllt er einen Zettel, Dokument
aus und lässt Sie unterschreiben. Damit bestätigen Sie das sein Affidavit, die
Fakten also, richtig sind. Ich glaube das ist bei uns nicht der Fall. Aber was
machen, wenn er Führerschein und KFZ-Schein verlangt ? Wenn ich ihn den
FS gebe, schließe ich dann nicht schon einen Vertrag ??
John Harris z..B. raste mit 120 miles/h über die Autobahn und hat am Ende
nichts unterschrieben. Er hat kein Wort mehr davon gehört.
Was Die brauchen ist ihre Unterschrift, damit ein Vertrag zustande kommt.

Wenn die Polizei, Gerichtsvollzieher an ihrer Haustüre erscheinen, dann
brauchen sie gar nichts zu machen, sie brauchen sie nicht in das Haus zu
lassen und wenn die es trotzdem schaffen sollten in ihr Eigentum, ihr Haus zu
gelangen und Gegenstände konfiszieren, dann brauchen die immer noch eine
Unterschrift
von
ihnen
auf
dem
Levy
(Beschlagnahme,
Vollstreckungsvollzug). Wenn sie diesen Zettel nicht unterschreiben, dann
können die nichts wegschleppen.
Wenn sie nicht unterschreiben, dann werden die sagen, nun, wir wollen nur
sicherstellen daß hier alles richtig aufgeschrieben ist und die entsprechenden
Werte stimmen, deshalb brauchen wir ihre Unterschrift.
Was immer die auch erzählen werden, es ist alles Mist und hat nur ein Ziel
daß sie mit ihrer Unterschrift einen Vertrag mit denen schließen damit die
Sache rechtskräftig wird.

Man versucht Sie glauben zu lassen daß DIE viel Macht haben, aber sie
haben weniger als sie vorgeben. Ja, und das ist auch der Grund warum die in
schwarzen Klamotten erscheinen.
Amiland: Früher, Anfang der 80ger hatte die Polizei blaue Uniformen
und waren freundlich.
Später änderte sich das und plötzlich waren sie alle rabenschwarz
gekleidet und machten Jagd auf einen.
Sie müssen verstehen daß NIEMAND irgendeine Macht über Sie ausüben
kann. Sie müssen verstehen WER SIE SIND. Die sagen daß die ihnen ihr
Eigentum wegnehmen werden, sie werden bedroht, aber die haben keine
wirkliche Macht über Sie, alles was die wollen ist daß Sie dem zustimmen.
Die werden alle Mittel auffahren damit SIE ZUSTIMMEN. Die versuchen Sie
in irgend einer Form einzuschüchtern und Sie glauben daß die Recht haben.
Die haben kein Recht, es ist eine Wahl und die Wahl liegt bei IHNEN. Wenn
die sagen unterschreiben Sie das, unterschreiben SIE NICHT.
Die versuchen einen Vertrag mit Ihnen zu schließen. Sie sind unterwegs um
die Kinder abzuholen und werden angehalten. Sie sind in Eile und was
machen Sie ?? Sie unterschreiben – freiwillig !! und hier fängt alles an. Sie
unterwerfen sich deren Rechtsprechung, deren Gerichtsbarkeit. Wenn Sie
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nicht wissen was Sie machen sollen, dann sagen Sie einfach NICHTS, halten
Sie Ihre Klappe.
Sie können nur für maximal 24 Stunden festgehalten werden und wenn man
nichts gegen Sie hat, dann muß man Sie entlassen.

Eidesstattliche Erklärungen sind alles. Ein Commercial Lien ist ein
gefährliches Werkzeug.
Webster: lien: tie, band; ligare to bind; 1: a charge upon real or personal
property for the satisfaction of some debt or duty ordinarily arising by
operation of law. 2: the security interest created by a mortgage.
Seltsamerweise ist nichts unter commercial lien zu finden, selbst nicht im
Webster von 1975.

Sie müssen den Prozess lernen und wie man die Dokumente ausfüllt.
Eidesstattliche Erklärungen sind alles, es sind Erklärungen von Fakten und
Wahrheit. Sie können nur von einem Mann oder einer Frau, also Personen
aus Fleisch und Blut erstellt werden weil wir die einzigen Leute sind die das
grundsätzliche Wissen der Fakten haben. Um den Prozess eines commercial
lien kurz zu beschreiben, das erste was ich machte als die mich angehalten
und mich und mein Auto durchsucht hatten, war das ich meine Rechte
klargestellt habe.
Sir, ich möchte sichergehen das Sie verstehen das ich alle meine
unveräußerlichen Rechte für alle Zeiten in Anspruch nehme. Ich gebe keine
meiner Rechte auf, aus welchem Grund auch immer.
Wenn Sie das klargestellt haben, haben Sie klargestellt daß Sie nicht
irgendwelche absurden Rechte anerkennen, die der Polizist Ihnen in Form
eines Schirmes anbieten wird.
Er wird versuchen Ihnen klarzumachen daß Sie fürchterliche Probleme und
Ärger haben werden, aber er ist ein freundlicher Kerl und bietet Ihnen diesen
Regenschirm mit 5 oder 6 beschissenen Rechten an. Diese Rechte helfen
Ihnen gar nichts, halten Sie aber in deren System gefangen. Dann fragt er ob
sie das verstehen und wenn Sie ja sagen, dann sind Sie gewillt diesen Schirm
zu halten und geben alle Ihre anderen Rechte auf. Hier kommt wieder ein
Vertrag zustande.
Wie viele unveräußerlichen Rechte haben Sie ?? Was glauben Sie ??
Sie haben Tausende. Es ist Ihr Recht Ihre Rechte zu definieren. Sie haben
so viele Rechte wie Sie haben wollen oder ausdenken können.
Sie haben also Ihre Rechte gefordert, geltend gemacht und gehen jetzt zum
nächsten Schritt, Statute Legislation.

Statute: a legislative rule of society given the force by the consent of the
governed, a rule, as of a corporation.
Also: Eine gesetzgebende Regel der Gesellschaft unter Zustimmung des
Regierten (Sklaven,Untertanen), eine Regel, wie eine Regel oder Vorschrift
einer Firma.
Warum soll ich dieser Vorschrift zustimmen, ich muß mein Einverständnis
dazu geben, und das fällt mir im Traum nicht ein. Das ist Ihr Recht.
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Ein Statute ist kein Gesetz. Die versuchen Ihnen einzureden daß es Gesetz
ist. Es ist kein Gesetz, es ist civil (zivil, privatrechtlich, bürgerlich-rechtlich
(römisches Recht)).
Ein Gesetz ist common law (ungeschriebenes englisches Gewohnheitsrecht,
(römisches Recht),(Moral).
Wenn diese 3 Gestze so einfach sind, warum brauchen wir dann tausende
und abertausende von Statuten? Das ganze hat nur einen einzigen Zweck:
die Generierung von GELD. Die wollen Sie kontrollieren und Geld daraus
schlagen.
Wenn Sie also Ihre Rechte geltend gemacht und nicht den Statuten
zugestimmt haben, dann sollten Sie Ihrem Freund und Helfer noch
klarmachen daß Sie gegen ihn nicht aggressiv oder gewalttätig sein werden,
was ihn dann daran hindern wird gegen Sie aggressiv zu werden.

Sie bieten ihm also den Frieden an und protestieren gegen Statute
Legislation, Sie stimmen unter Protest nicht zu.
Hier fehlt noch was. Wie verhalte ich mich wenn er Führerschein und
Wagenpapiere verlangt ??
Es ist sinnvoll die ganze Geschichte mit einem Handy oder Kassettenrecorder
aufzunehmen.
Wenn Sie nach Hause kommen, schreiben Sie alles Punkt für Punkt auf,
machen Sie daraus eine Geschichte. Schreiben Sie auf wie Sie Ihre Rechte
eingefordert haben usw., aber sein Sie ehrlich, denn wenn man Ihnen später
nachweisen kann daß Sie Fakten verdreht oder gelogen haben, haben Sie
schlechte Karten. Sie müssen vertrauenswürdig, sein.
Hacken Sie in Ihren Computer: Affidavit of Truth, also Eidesstattliche
Erklärung. Darunter: das ist eine einfache Niederschrift der Tatsachen. Das
reicht. Dann schreiben Sie Ihre Geschichte, praktisch Punkt für Punkt.
Ich fuhr auf der Straße und sah hinter mit ein Polizeiauto mit Blaulicht. Ich
dachte da wäre ein Unfall und fuhr rechts ran. Als das Polizeiauto hinter mir
hielt, wußte ich, daß ich gemeint war. Ich stieg aus und ging zum Polizeiauto
und stellte meine unveräußerlichen Rechte klar. Vielleicht sollte man einige
definieren.
Dann sagte der Polizist : „nehmen Sie Ihre Hände aus den Taschen“. Ich: Sir,
warum sollte ich das machen?
Er: don‘t be smart, in etwa: Sie sind wohl ein ganz Schlauer. Das ist
üblicherweise das erste was die Typen sagen. (Einschüchterung). Er sagte,
ich sagte, er sagte, ich sagte usw. Punkt für Punkt.
Ich war unter Stress und hatte Angst daß er mich verprügeln würde, ich war
eingeschüchtert, fühlte mich genötigt durch seine Waffe, Schlagstock,
Handschellen, er zeigte eine gewisse Aufregung usw.
Sie schreiben also alles auf was passiert ist und unterschreiben mit Ihrem
vollen Namen. (full commercial liability).
see templates. (Verpflichtung, Verbindlichkeit) und bringen es dann auf die
Polizeiwache zu Herrn xyz.
Sollte man sich das bestätigen lassen ?? 42:21
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Sie geben dem Polizisten xyz also die Fakten in schriftlicher Form. Wenn er
sich nicht meldet und behauptet daß das so nicht stimme, es wäre gelogen,
dann erkennt er die Fakten an.
Als nächstes müssen Sie eine Forderung (Rechtsanspruch) gegen diese
festgeschriebenen und wahren Fakten stellen. Das ist der Commercial
Claim. Fordern Sie, sagen wir, 1 Million oder 10 Millionen.
Wird noch fortgesetzt mit Einzelheiten.
Wenn keine Reaktion kommt, mahnen, Fristen setzen.
Diese Forderung, (Matured Security) (fällig gewordene Sicherheit, Garantie,
Bürgschaft, Kaution, Schuldverschreibung) nachdem sie rechtskräftig ist,
können Sie jetzt z. B. dem Finanzamt schenken und die werden sich um die
Eintreibung kümmern wenn alle Papiere richtig ausgefüllt sind.
Im Prinzip geht es darum die eigene Souveränität zurück zu bekommen
indem man denjenigen weh tut, die versuchen mir meine Souveränität
zu nehmen. 51:50

Gerichte

Es gibt das Namensspiel das in dem Moment beginnt wenn ich ein Gericht
betrete. Das kann eine Menge Spaß machen.
Die Gerichte versuchen die PERSON vor Gericht zu zerren und wünschen
daß SIE zugeben daß SIE die Person sind. Sie müssen wissen WER SIE
SIND. Lächeln Sie. Sie gehen also ins Gericht als Mann, Freier Mann,
Vertreter, Kreditgeber, autorisierter Repräsentant, Trustee to the Trust, völlig
egal als was.
Jetzt werden Sie von irgend jemand gefragt wer Sie sind. Antworten Sie jetzt
daß Sie derjenige sind der da auf deren Liste steht, Herr Mustermann, dann
haben Sie schon verloren.
Was ist ihr Name ? Ich bin John, man nennt mich John. Sie können mich
auch John nennen. Nein, ich brauche ihren richtigen Namen sonst können
Sie nicht vor Gericht gehen. Ich bin John und sagen sie bitte dem Richter
daß ich hier bin in der Sache Mustermann. Nein, nein das geht nicht, bla bla
bla. Ich bin kein Name, denn ein Name ist ein Titel ein Spiel. Diese Typen
wollen wieder einen Vertrag mit Ihnen schließen.
Man wird Ihnen alles mögliche sagen, denn die versuchen verzweifelt einen
Vertrag mit Ihnen zu schließen, womit Sie sich wieder deren System
unterordnen. Es ist sehr wichtig daß Sie die Ruhe bewahren !!
Sagen Sie in ruhigem aber festen Ton: Ich bin John, sagen Sie bitte dem
Richter daß ich in der Sache Mustermann hier bin.!! Bringen Sie vorsichtig
rüber daß Sie langsam sauer werden.
Sagen wir, der Gerichtsvollzieher steht vor der Türe. Kann man nicht schon
hier mit dem Namensspiel beginnen ???

Er oder sie wird davon stürmen um mit dem Richter zu reden, aber Sie haben
den Eindruck vermittelt, daß jemand im Gericht ist, der vielleicht etwas mehr
weiß. Und das läßt die wiederum vorsichtiger agieren. Die können Sie also
nicht ganz so einfach festnageln.
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Es könnte sein daß Sie in das Zimmer des Richters gerufen werden. Das ist
ok, aber wenn er das macht und die Türe für Sie öffnet, dann seien Sie sehr
vorsichtig. Gehen Sie nicht über die Schwelle seines Zimmers ohne vorher
deutlich alle Ihre Rechte proklamiert zu haben und fragen Sie ihn ob das für
ihn in Ordnung ist.
In diesem Fall kann er nicht nein sagen und Sie können sein Zimmer
betreten. Er hat keine Autorität weil Sie nicht zugestimmt haben. Im Zimmer
wird er dann sagen, nun, setzen Sie sich doch. Nein, ich bleibe lieber hier
stehen und betone daß ich alle meine Rechte sicherstellen möchte.
(reserve all my rights, Vorbehalt).
Es ist ein trickreiches Spiel und wenn Sie einmal etwas Übung darin haben,
macht es richtig Spaß. Im Prinzip machen Sie nicht das was er sagt. Haben
Sie keine Angst mit ihm zu reden und ihren Standpunkt darzustellen, aber
fragen Sie ihn ob Ihr Besuch zu Protokoll genommen wird. Wenn er nein sagt
und Sie mehr oder weniger rauswirft, kann es passieren daß er sagt Sie
wären nie dagewesen und kann Sie später verhaften lassen.
Versuchen Sie auf jeden Fall daß im Protokoll steht daß Sie der Vorladung
gefolgt sind.

Stellt der Richter eine Frage an Sie, dann beantworten Sie diese nicht
sondern stellen ihm 2 Fragen. Bei Gericht ist es wie auf einem Tennisplatz.
Schickt er ihnen einen Ball, dann nehmen sie ihn nicht an, schmettern Sie 2
Bälle gegen ihn.
Stehen Sie schließlich vor Gericht dann stellen Sie Ihre Rechte klar. Fragt
der Richter sind sie der und der, dann antworten sie, nun, wenn ich ihnen
diese Information gebe dann könnte ich einen Vertrag mit ihnen schließen, ich
bin wer ich bin und sie können mich John nennen und wer sind sie? Wenn er
sagt setzen sie sich, dann bleiben sie stehen. Wenn er sagt stehen sie auf,
dann bleiben sie sitzen. Das ist der Spaß bei Gericht.

Sie machen denen klar daß die keine Gerichtsbarkeit über sie haben und
nicht zuständig sind. SIE sind der Mann im Gericht und die sind lediglich
Firmen und Nichts, und ich meine das ganz ehrlich, die sind wirklich Nichts.

59:16 fortsetzen. Der Richter muß ein richtiges Büro haben. Hat er das nicht,
ist er mehr oder weniger ein Wanderprediger, der wie in den alten Tagen für
seine Arbeit bezahlt wurde. Das ist wichtig weil Kosten entstehen die jemand
bezahlen muß. Deshalb wollen diese Leute einen Vertrag mit ihnen. Gericht
= Firma die ihnen das Geld aus der Tasche ziehen will.

Ein Gericht hat nicht das Recht Ihnen irgendwelche Rechte absprechen zu
können. Nehmen Sie an einem Seminar teil und wenn sie das notwendige
Wissen haben, wird es sehr einfach. Sie sind plötzlich bekannt und niemand
will mehr etwas mit ihnen zu tun haben.

1:10:25 Affidavit
Sie geben dem Richter die Eidesstattliche Erklärung. Was passiert?
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Das erste was der Richter machen wird ist die Vorderseite des Dokuments
anzusehen um zu sagen: I can‘t see it.
Nach meiner Interpretation ignoriert er es einfach. Das ist ein Trick, denn
Admiral Law (Kriegsrecht) und Commercial Law sind völlig verschiedene,
(einander fremde) Rechtsprechungen. Die sehen Sie als den Fremden an,
den illegalen Außerirdischen, und wenn Sie als Mann, freier Mann, würde
sagen als natürliche Person Ihre Papiere präsentieren, dann unterstehen sie
einer fremden Rechtsprechung. Es gibt ein paar Möglichkeiten damit der
Richter das nicht übersehen kann. Eine ist die Eidesstattliche Erklärung von
einem Notar abzeichnen zu lassen.
Die andere ist eine Briefmarke. Kleben sie eine Briefmarke (1 Penny), in
unserem Fall wäre das wohl eine Euro Briefmarke mit dem kleinsten Wert,
auf die Vorderseite in die obere oder untere rechte Ecke und unterschreiben
sie über die Briefmarke. Er wird das Dokument herumdrehen und deshalb
muß auf der Rückseite auch eine Briefmarke (unterschrieben) sein.
Sinnvollerweise also NOTAR und BRIEFMARKE.
Damit machen sie aus ihrer Eidesstattlichen Erklärung ein internationales
POST DOKUMENT. Der Richter versteht hoffentlich was das bedeutet und
wenn er das Dokument immer noch ablehnt, dann ist das (international mail
fraud) internationaler Postbetrug. Wenn Sie wollen können sie dann eine
Vorladung unter Strafandrohung gegen ihn erwirken (soubpoena) über die
Universal Postal Union... Weiß nicht ob das Sinn bei uns macht. Notfalls
sollte man nach weiteren Informationen suchen. Aber die Briefmarke ist
vielleicht ein Hinweis daß man doch etwas mehr weiß als der Herr Richter
vermutet. Schließlich sind die alle arrogant.

Treten Sie also als MANN auf, dann stehen Sie unter fremder
Rechtsprechung mit der die es nicht so gerne zu tun haben wollen. 2:05:00
peanal sum.
Fortsetzung folgt. Ist unklar und unverständlich. Es müssen erst noch
Grundlagen erarbeitet werden.
Werde versuchen mit den Leuten in Verbindung zu treten.
105:54 Chapter 13: 1:19:20. 1:39:40. Kinder /Übergabe Staat/Impfen ca.
1:25:00
>> von der Leihen ?>> Kindergrippen, Brainwashing at 6 month.1:36:10
Ökonomische Sklaverei.
Affidavit to Police./template. Police : corporate enforcement officers. (Firmen
Erzwingungs, Durchsetzungs-Polizist, kein Beamter, kein Staat; Körperschaft
(juristische Person); Polizist: = Juristische Person zur Durchsetzung von
Firmeninteressen.
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