Dies sogenannte „Bundesrepublik
Deutschland“ ist KEIN souveräner,
demokratischer Rechtsstaat!

Grundwissen zu Fragen der
Substanz und Fiktion mit
Behörden
Wir, die Bewohner in ihren Heimat/
Bundesländern, alle Gastarbeiter, alle
„Eingebürgerten“, alle Flüchtlinge oder
Asylanten befinden sich in einem rechtsfreien
Raum und sind staatenlos.
Diese „Bundesrepublik Deutschland“ ist
bereits seit Mai 1985, durch Fälschung der
Kapitulationsurkunde, aufgelöst und
erloschen!
1

Prolog:
Carlo Schmidt 1948 zum Zustand nach dem Kriege
Wenn man einen solchen Zustand nicht will, dann muß man
dagegen handeln wollen. Aber das wäre dann Sache des
deutschen Volkes selbst und nicht die Sache sogenannter
staatlicher Organe, die sich ihre Akte jeweils vorher
genehmigen lassen müssen.
… und das deutsche Volk hat bis heute noch nicht gehandelt
und befindet sich zum größten Teil in Sippen‐ und
Vollhaftung! (u. a. Verstoß gegen Art . 25 GG a.F. ‐ analog
Menschen.‐ und Völkerrecht und Verstoß gegen die
Menschenwürde, in Verbindung mit Sippenhaftung über
Generationen.)
Das bedingungslose Grundeinkommen ist bereits schon
lange vorhanden!
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Auch in Deutschland nimmt der Unmut der Menschen gegenüber den
Behörden sichtbar zu. Einerseits wird systematisch mit rigiden Mitteln
über Steuern, Abgaben, Zwangsbeiträgen, Bußgeldern usw. die
Liquidität der Personen geraubt. Anderseits erfolgt die Verteilung von
sog. Steuergeldern willkürlich, konzernorientiert und inhuman.
Darüber hinaus wecken die Verlogenheit, die Gier und das
Meinungsdiktat der Oligarchie die Menschen langsam auf, um sich
dagegen zu wehren. Dabei werden die berechtigten Forderungen für
ein selbstbestimmtes humanes Leben von den Behörden zunehmend
brutal bis existenzvernichtend mit Machtdemonstrationen und
Gegenforderungen beantwortet, obwohl die Angestellten der Fiktion
Behörde häufig nur nach Vorschrift aber voreingenommen arbeiten
und damit den Menschen Schaden zufügen.
In dieser Situation treffen die lebenden Männer und Weiber
(Substanz) regelmäßig auf unwissende Angestellte, die häufig gegen
ihr Gewissen handeln müssen. Zusätzlich beschränkt sich die
persönliche und gesellschaftliche Fürsorgepflicht des Staates auf
minimale Sozialleistungen. Das Sozialstaatsprinzip wird dem Markt
unterworfen!
Mit diesen Ausführungen soll der Versuch unternommen werden, die
Position der Substanz zu stärken und die Fiktion durch Aufklärung
zum Nachdenken und „gerechter“ Personennutzung anzuregen.
Alle Informationen sind öffentlich und aus dem Internet
zusammengetragen. Unter anderem wurden einbezogen: Hans Xaver
Meier, wir sind eins und „Glaube nichts und prüfe selbst!“ von
Regolien. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, daß es sich hier nicht
um eine Rechtsberatung handelt.

Einleitung
Das Handelsrecht, bisher eine Domäne des Privatrechts, verquickt sich
zunehmend mit dem öffentlichen Recht entsprechend der
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gewinnorientierten Ausrichtung der öffentlichen Behördenstrukturen.
Dieser offensichtliche Zustand wird insbesondere beim Steuer‐ und
Abgabenrecht ausgeblendet, um nicht als Wirtschaftsunternehmen
erkannt zu werden. Das Grundgesetz beschreibt die Bundesrepublik
im Artikel 133 sich als Vereinigtes Wirtschaftsgebiet und dieses ist für
Personen verbindlich. Die systematische Privatisierung von riesigen
Wald‐ und Feldflächen, von staatlichen Unternehmen und
Einzelobjekten des Staates erfolgt nicht nach sozialökonomischen
sondern ausschließlich nach profitmaximierenden Aspekten. Darüber
hinaus verhandeln Staaten ganz selbstverständlich über geheime
Verträge (TTIP, CETA) und beanspruchen damit den Status „privat,
nicht öffentlich“.
Der Konflikt der Person, die von der autorisierten Substanz gegenüber
der Behörde vertreten wird, basiert maßgeblich auf Arroganz der
Angestellten in ihrer Funktion als Treuhänder und auf Unwissenheit
bei der Anwendung des kommerziellen Handelsrechtes im
Kartellgebiet Germany zur Nutzung der Kollateralwerte. Beide real
existierende Bedingungen, Substanz und Treuhandsystem, werden
vehement von Behördenseite ignoriert, verleugnet und u. a. als
Reichsbürgerphilosophie verunglimpft. Regelmäßig ignorieren die
Behörden signifikante Details von Schreiben der Substanz und
konstruieren „Rechtswidrigkeiten“ – darauf sollte unser Fokus gelenkt
werden, damit ihre „Argumentation“ in Leere geht.

Substanz und Person
Die
von
Kaiser
Justinian
(527‐565)
zusammengestellte
Rechtssammlung Corpus Iuris Canonici definierte erstmalig die
natürliche und juristische Person und schaffte eine Fiktion, um die
Substanz durch Täuschung zu beherrschen.
Kaiser Justinian hat festgestellt, ein Mann und ein Weib, also einem
lebenden Mann und einem lebendem Weib dürfen die Rechte nicht
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eingeschränkt werden. Diese Rechte sind ihnen von Gott gegeben.
Gott alleine hat das Recht diese Rechte einzuschränken und sonst
niemand. Wie wollen sie eine soziale Struktur aufbauen mit Männern
und Weibern direkt? Niemand darf die Rechte einschränken. Also
wurde eine fiktive Welt geschaffen (s. CORPUS IURIS CIVILIS). Und
diese fiktive Welt besteht aus Personen. Diese Personen werden uns
zugeordnet und über diese Personen ist es dann möglich, Recht
durchzusetzen. D.h. jeder Mann und jedes Weib bekommt eine
Person gestellt von dem Lizenznehmer, in dem Falle der BRD. Und mit
dieser Person agiert er im diesem fiktiven System, das sich
Bundesrepublik nennt.
Darüber müssen wir öffentlich reden: Die Bundesrepublik hat einen
Vertrag mit den UN und ist befugt, für jedes geborene Kind eine
„Person“ als Fiktion über die Geburtsurkunde herauszugeben. Das
bedeutet, die Bundesrepublik ordnet einer Substanz eine Person zu
und damit können die Substanz und der Staat diese Person nutzen.
Gleichzeitig wird mit seiner SV‐Nummer eine juristische Person mit
einem Freistellungskonto kreiert. Alle Gesetze sind Verträge und
damit die AGB’s für die Nutzung von Personen über versteckte
Anhangsverträge; gelten aber nicht für die Substanz! Nur über eine
Person ist es möglich, für oder gegen diese, Recht durchzusetzen.
Stillschweigen ist immer Vertragszustimmung! Jede Unterschrift der
natürlichen Person schließt mit dem Treuhänder „Staat“ einen
Vertrag mit unbegrenzter Haftung auf die Substanz.
Zivilrecht sind die Verträge zwischen den Personen untereinander.
Das sogenannte Strafrecht gilt, wenn eine Person genutzt wird, um
der Firma, die sich Staat nennt, einen Schaden zuzufügen. Ein
Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, der seine Vorschriften aus
Gewissensgründen nicht einhält, ist in seinen Handlungen nicht mehr
versichert und kann seinen Job verlieren.
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Darüber müssen wir öffentlich reden: Viele Gesetze (OWiG, StGB; AO
usw.) haben keinen Geltungsbereich und verletzen den UN‐Vertrag.
Damit unterliegen die Mitarbeiter der Behörden einer unbegrenzten
Haftung, die daher keine Unterschrift für diese ungebührlichen
Forderungen abgeben.
Der autorisierte Repräsentant agiert für die Person in Vollmacht und
damit ohne Haftungsübergang auf die Substanz. Wir, die lebenden
Männer und Weiber, sind die Substanz und ausschließlich die
Begünstigten und die autorisierten Repräsentanten. Wir dürfen nicht
den Geschäftsführer (ohne Auftrag) spielen, sondern wir dürfen
ausschließlich Stifter sein … wir stiften unsere Arbeitskraft und
Kreativität in das System. Nur die Substanz schafft Werte; die
Behörden sind beauftragt, ausschließlich im Treuhandsystem zu
verwalten.
Kollateral
Durch den Staatsbankrott der USA 1933 und der Aufhebung der
Golddeckung des Dollar wurde mit der House Joint Resolution 192
vereinbart, daß der sog. Staat Geldscheine von der Hochfinanz
(Kredite) erhält und im Gegenzug jede Person mit seinem beleihbaren
Anlagevermögen
über
sein
Freistellungskonto
haftet
(Haftungsmasse).
Jeder Euro, Buch‐ oder Giralgeld, welches durch eine Bank
herausgegeben wird, ist durch Hinterlegung von Kollateral‐Vermögen
von den Treugebern gesichert. D.h. wir Männer und Weiber
hinterlegen unser Kollateralvermögen aus dem Freistellungskonto als
Sicherheit für die Herausgabe von Buchgeld, Giralgeld und Euro’s.
Es besteht für den Investor zu keiner Zeit eine Schuld, nur eine
Haftung für die zur Verfügung gestellte Person, die es auszugleichen
gilt. D.h. der Investor muss die Schuld, die auf die Person gebucht
wurde, annehmen, das ist der Akzept und der Inhaber der Person ist
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Germany (BRD). Die Bundesrepublik hat hoheitliche Rechte über die
Personen, nicht aber über die Substanz.
Menschen des sog. öffentlichen Dienstes werden dazu
instrumentalisiert, ihre Mitmenschen zu betrügen ohne daß sich die
Betreiber dieses Systems dabei „die Finger schmutzig“ machen. Und
es geht um einen legalisierten Zugriff auf die Kollateralkonten/
Freistellungskonten der Investoren, der Substanz. Die Ausführenden
in den sog. Ämtern selbst wissen dies zumeist nicht. Aber die (H)
ersteller der Personen wissen dies sehr genau und sie nutzen die
Unwissenheit der Anwender (Investoren) sowie der Erfüllungsgehilfen
des Systems, weil sie auf diese Weise ungestraft an die
Kollateralkonten der Investoren kommen.
Mit diesem Akzept, mit dieser Annahme, kann jedes öffentliche
Konto, das für den Ausgleich von Renditen oder für die Nutzung und
Abrechnung von Systemobjekten gedacht ist, ausgeglichen werden,
d.h. ich bestätige Entnahmen aus dem System und dass ist eine
Annahme. Ausgleich basiert auf dem verschleierten Staatsbankrott.
Es wird meist nach Vorschrift im Treuhandsystem von den Behörden
alles unternommen, um jedoch unwissend einen vermeintlichen
Vertragsbruch der Investoren zu konstruieren (Bußgeld, ZV), der das
Verwaltungsunternehmen zum Zugriff auf die Kollateralwerte
autorisiert.
‐‐‐‐‐‐
Seit es Herrscher und Untergebene gibt, sorgt der Herrscher im
eigenen Interesse für seine Untergebenen! Er ist auch stets darauf
bedacht, die, die ihm dienen, nicht zu knechten, die, die für ihn
kämpfen, nicht zu verlieren, die, die ihm hörig sind, nicht zu
verhöhnen. Diesen Selbsterhaltungstrieb der Herrscher nennt man
heute Fürsorge, welche seit 1924 in D zur Fürsorgepflicht wurde.
Dieser Umstand wurde u. a. mit der House Joint Resolution 192
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berücksichtigt, indem die Personen alle öffentlichen Privilegien
erhielten und im Gegenzug via Geburtsurkunde als Sicherungspfand
für die nationale Verschuldung bei Banken galten. Die Banken gaben
Kredite den Personen auf Freistellungskonten, welche von den
Behörden treuhänderisch zu verwalten sind. Die Begünstigen dieser
Konten sind die natürlichen Personen. Jedoch erfolgt durch viele
versteckte Anhangsverträge regelmäßig Mißbrauch von den
Behörden, die als Treuhänder zu agieren haben. Beispiele: bei
Anmeldung Wohnort: GEZ oder bei Anmeldung Gewerbe:
Zwangsbeitrag usw.
+++++++++++

Hauptteil
Ein Konstrukt der Anklage wegen versuchter Nötigung: Kläger
schneidet bestimmte Vorgänge aus dem Zusammenhang heraus. So
wird regelmäßig die Ursache zur Erstellung von Pfandbriefen ignoriert.
Die Liste der öffentlichen Forderungen an die Personen ist sehr lang
und diese lassen sich in zyklische (GEZ, Zwangsgebühren,
Grundsteuern usw.), azyklische (Bußgelder, Strafgebühren usw.) und
substanzzerstörend wirkende Forderungsarten (ZV, EV usw.)
einordnen. Alle Forderungen sind a priori analog HJR192 eine
Entehrung für die Personen.
Bei zyklischen Forderungen entstanden Verträge durch konkludentes
Handeln, die aufzulösen sind.
Hier soll zunächst nur auf azyklische Forderungen eingegangen
werden.
Nach der Annahme einer Forderung kommt es regelmäßig bei den
Behörden zur kognitiven Dissonanz. Die Behörde ignoriert die
Annahme und findet in den klagenden Staatsanwalt den willigen
Vertreter, mit unseriösen Beschuldigungen und fehlendem
Sachverstand ihre Unkenntnis zu belegen. Mit Behauptungen von der
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imaginären Gefahr der Reichsbürger entlarven sie sich als Handlanger
ihrer Behördenstruktur und wollen von der realen Versklavung der
Substanz ablenken.
Diese Behördenvertreter handeln politisch korrekt, aber keineswegs
wahrhaftig.
Im Strafprozeß wird der Angeklagte mit einem geldwertem Urteil
(Euro‐Tagessätze) belegt und damit ist die kommerzielle Ausrichtung
des Gerichtes sichtbar. Die Höhe der Tagessätze hat nichts mit
Rechtsfindung zu tun, sondern spiegelt den Produktionswert der
Person wider.
Eine Statusänderungserklärung mit Anweisungen im Vorfeld der
Auseinander‐setzung mit Behörden muß auch alle Vermutungen der
öffentlichen Seite zur Rechtsposition der Person zurückweisen. Die
Botschaften der Bibel sind zeitlos aktuell seit 2000 Jahren und in die
Maximen des Rechts eingeflossen.
Handlungsregeln

Die Maximen des Rechts auf privatem Wege vor Beginn der
Verhandlung an den Richter zustellen.

Vor Beginn die Frage ans Gericht: Verhandeln Sie in der
Substanz oder in der Form?

Vor Ihnen steht der lebende Mann max:, der Begünstigte und
A.R. der Person MAX MUSTERMANN. Der lebende Mann max:,
handelt hier ausschließlich als A. R. für die Person MAX
MUSTERMANN!

Gegenforderung wegen des Aufwandes zur Bearbeitung der
öffentlichen Forderung aufstellen

Niemals Behauptungen aufstellen

Niemals argumentieren

Niemals Gesetze zitieren

Keine Entehrungen
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Auf Behauptungen und Unterstellungen
entsprechende Fragen stellen

sofort

dazu

AUFFORDERUNGEN‐Liste
Weisen Sie nach, daß die erhobene Forderung nicht beglichen wurde.
Weisen Sie nach und belegen Sie, dass die ERKLÄRUNG UNTER EID für
Sie rechtsunverbindlich und ungültig ist
Widerlegen Sie, dass Ihre Jurisdiktion eine Notstandsgesetzgebung im
Bankrott gemäß HJR 192 et altera, also eine Bankrott‐Jurisdiktion ist
und sich ihr beanspruchtes „Recht“ alleinig aus diesem Bankrott
herleitet.
Weisen Sie den wissentlichen, willentlichen und freiwilligen Vertrag
nach, den max: unterzeichnet hat und der es Ihnen gestattet, ihn per
tacit procura und unter Bezugnahme auf den Handelsnamen der
Geburtsurkunde MAX MUSTERMANN als einen Schuldner zu
beanspruchen und haftbar zu machen.









FRAGEN‐Liste
Richter: Alle Verfahrensbeteiligte sind anwesend! Frage: Wer
sind die Verfahrensbeteiligten? Bitte nennen Sie die
Verfahrensbeteiligten mit Namen!
Enthält Ihr Schreiben eine ungebührliche Forderung? Bitte legen
Sie mir den willentlich und wissentlich unterzeichneten Vertrag
vor.
Warum wird hier von Stadt, FA oder Gericht als Empfänger
gesprochen, obwohl diese deutlich nicht als Adressat vorliegen?
Anderenfalls möchte die Behörde in den Zeugenstand treten.
Beweisantrag: Anschreiben des Beklagten vorlegen!
Anschreiben ging nicht an private Adresse: Glauben Sie, dass
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jeder weiß wo Sie privat wohnen?
Die Abkürzung c/o ist eine Zustellanweisung an einen konkreten
Empfänger. Warum nehmen Sie das nicht zur Kenntnis? Warum
geben Sie IHRE private Post an Ihren Arbeitgeber öffentlich
weiter? Verdacht auf Preisgabe von Staatsgeheimnissen (§ 97
StPO) in Verbindung mit Verletzung des Dienstgeheimnisses und
einer besonderen Geheimhaltungspflicht (§ 353b). Darüber
hinaus liegt ein Verstoß gegen das Briefgeheimnis vor (§ 202).
Frage an den Behörden‐MA: Wissen Sie, dass es eine Entehrung
ist, wenn private mit öffentlichen Dokumenten/Handlungen
vermischt werden?
Richter/Staatsanw.: Anschreiben als privat und nicht öffentlich
sei egal! Sind Sie Experte, einzuschätzen bzw. zu definieren, was
nicht öffentlich und privat ist? ‐>in den Zeugenstand!
Mit welchem Buchhaltungssystem arbeitet Ihr Unternehmen?
(Doppik oder Kameralistik)
Wurde durch die Doppik‐Buchhaltung die Forderung auf Null
gestellt?
Wer ist wann und womit bedroht oder genötigt worden?
(Beweise, Belege)
Was soll hier eine rechtswidrige Bedrohung sein?
Was ist eine Bedrohung außerhalb der Rechtslage durch AGB‘s?
Ist es eine strafbare Handlung, wenn die AGB’s
Entschädigungen/Geldbußen bei Vertragsverletzung enthalten?
Welcher Schaden ist wem entstanden?
Haben Sie ein Schreiben „Annahme für Wert“ bzw. „accept for
value“ erhalten?
Warum haben Sie das kommerzielle Wertpapier mit der
akzeptierten Forderung nicht angenommen?
Ist Ihnen bekannt, daß Sie mit der Nichtannahme der
angebotenen Leistung eine Entehrung begangen haben und in
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Annahmeverzug geraten?
Was wurde mit dem kommerziellen Wertpapier gemacht?
Fürs Protokoll: Kennen Sie den Unterschied zwischen der
Substanz und Fiktion?
Fürs Protokoll: Warum haben Sie einen Pfandbrief/
Kommerzielle Verpflichtungserklärung erhalten?
Alle Forderungen sind nachweislich nach den Regeln des
kommerziellen Handelsrechtes beglichen! Warum wird
behauptet, daß die Forderungen nicht beglichen seien?
Warum wird behauptet, der Angeklagte hätte wahrheitswidrig
behauptet, daß alle Forderungen beglichen seien? Was ist hier
wahrheitswidrig?
Hat der Angeschriebene/Kläger Widerspruch, Protest oder
Defekt zum kommerziellen Wertpapier eingelegt?
Hat der Angeschriebene/Kläger Widerspruch zu den
Forderungen des Angeklagten eingelegt?
Schuld durch Assoziation: Der Zeuge/Staatsanwalt stellt
künstlich eine Verbindung zu einer asozialen Gruppe o. ä. her,
um den Beklagten ohne Fakten diskreditieren und zu belasten.
Wo bleiben die Fakten?
Kennen Sie eine rechtsverbindliche Definition, was die Begriffe
Reichsbürger, UCC oder Malta‐Masche bedeuten? Nennen Sie
konkret den signifikanten Zusammenhang Ihres Vorwurfes zu
den Begriffen!
Welches Gesetz bestimmt, daß die Forderungen ausschließlich
mit „EUR“ ausgeglichen werden müssen?
Frage an den Behörden‐MA: Sind Sie informiert oder geschult
zum komm. Recht, zum verwendeten Buchungssystem?
Frage an den Behörden‐MA: Haben Sie schon davon gehört, daß
eine UCC‐Eintragung mit dem Entzug der Pension verbunden
sein kann?
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Es wäre ein Phantasie‐Pfandbrief zugeschickt worden! Frage an
den Behörden‐MA: Was ist ein Phantasie‐Pfandbrief?
Es wären Forderungen gegen ihn „persönlich“ erhoben worden!
Frage an den Behörden‐MA: Was sind „persönliche“
Forderungen?
Warum nennen Sie die „unberechtigten“ Forderungen des
Angeklagten nicht einlassfähig, nehmen aber eine Anzeige dazu
vor?
Gehören Sie einem Verein, Club o. ä. an?

GLOSSAR
›› Anhangsvertrag, versteckt (hidden adhesive contract)
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung werden nicht alle
Vertragsgegenstände und Vertragsbedingungen offengelegt ‐ dies
nennt man Täuschung im Rechtsverkehr und diese gilt solange, bis
dagegen widersprochen wird.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Armeslänge
Auf A. halten heißt, dass er nicht vertraut und kein Begünstigter sein
kann. Außerhalb der Reichweite persönlichen Einflusses oder
Kontrolle.
‐‐‐‐‐‐‐

›› Beweisantrag
Ein B. im Sinne des § 244 Abs. 3 bis 6 StPO setzt die konkrete und
bestimmte Behauptung einer Tatsache und die Benennung eines be‐
stimmten Beweismittels voraus, mit dem der Nachweis der Tatsache
geführt werden soll.
‐‐‐‐‐‐‐
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›› Bilanzierungsvorschriften, international ‐ IAS und IFRS
Die IAS (International Accounting Standards) und IFRS (International
Financial Reporting Standards) sind Rechnungslegungsstandards, nach
denen Unternehmen ihre Jahresabschlüsse aufstellen können. Sie sind
damit international in etwa das, was das Handelsgesetzbuch für
Deutschland ist.
In Deutschland und den anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union haben kapitalmarktorientierte Unternehmen, dessen Aktien
oder Anleihen an einer Börse gehandelt werden, die Pflicht, ihren
Abschluss nach den Regeln von IAS/IFRS aufzustellen. Dabei sind die
internationalen Vorschriften für Bilanzierungen mit der
ausgleichenden Verbindlichkeit einzuhalten. Die ganze fiktive Welt ist
eine Buchhaltung, die durch doppelte Buchführung und täglichen
Kontenabgleich auf Null regiert.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Bundessozialhilfegesetz
Das B. (BSHG) regelte von 1962 bis 2004 Art und Umfang der
Sozialhilfe für hilfebedürftige Einwohner der Bundesrepublik
Deutschland.
Das Bundessozialhilfegesetz trat am 1. Juni 1962 in Kraft und löste die
aus dem Jahr 1924 stammenden Reichsgrundsätze über
Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge (RGr) und die
Verordnung über die Fürsorgepflicht (RFV) ab.
Die Hilfe zum Lebensunterhalt sollte primär den notwendigen
Lebensunterhalt abdecken. Zum notwendigen Lebensunterhalt
gehörten nach § 12 BSHG Ernährung, Unterkunft, Kleidung,
Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des
täglichen Lebens, insbesondere auch eine kulturelle Teilhabe.
Als Grundsätze der Sozialhilfe waren im Bundessozialhilfegesetz die
individuelle Hilfe (§ 3), die Befähigung der Bedürftigen zur Selbsthilfe
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(§ 1 Abs. 2) und das Prinzip der Nachrangigkeit der Sozialhilfe (§ 2)
festgelegt.
Wichtiger Grundsatz war der Nachrang der Sozialhilfe: Eigenes
Vermögen musste vorrangig für den Lebensunterhalt verwendet
werden, Ansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern,
Unterhaltsansprüche etc. mussten geltend gemacht werden,
zumutbare Arbeit musste angenommen werden.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
›› Corpus Iuris Canonici, auch CICiv, dt.:( „Bestand des zivilen
Rechts“ – nicht unter de.wikipedia.org zu finden!), Auszüge:
TITEL VI
PHYSISCHE UND JURISTISCHE PERSONEN
KAPITEL I DIE RECHTSSTELLUNG PHYSISCHER PERSONEN
Can. 96 — Durch die Taufe wird der Mensch der Kirche Christi
eingegliedert und wird in ihr zur Person mit den Pflichten und
Rechten, die den Christen unter Beachtung ihrer jeweiligen Stellung
eigen sind, soweit sie sich in der kirchlichen Gemeinschaft befinden
und wenn nicht eine rechtmäßig verhängte Sanktion entgegensteht.
Can. 100 — Eine Person wird genannt: Einwohner, an dem Ort, wo ihr
Wohnsitz ist;
KAPITEL II JURISTISCHE PERSONEN
Can. 113 — § 1. Die katholische Kirche und der Apostolische Stuhl
haben aufgrund göttlicher Anordnung den Charakter einer
moralischen Person.
§ 2. In der Kirche gibt es außer physischen Personen auch juristische
Personen, d. h. Träger von ihrer Eigenart entsprechenden Pflichten
und Rechten im kanonischen Recht.
Can. 114 — § 1. Juristische Personen entstehen entweder aufgrund
einer Rechtsvorschrift selbst oder aufgrund einer durch Dekret
gegebenen besonderen Verleihung seitens der zuständigen Autorität,
und zwar als Gesamtheiten von Personen oder Sachen, die auf ein Ziel
15
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hingeordnet sind, das mit der Sendung der Kirche übereinstimmt und
die Zielsetzung Einzelner übersteigt.
Can. 264 — § 2. Von der Seminarsteuer sind alle kirchlichen
juristischen Personen betroffen, auch die privaten, …
Can. 472 — Hinsichtlich der Gegenstände und Personen, die in der
Kurie zur Ausübung der richterlichen Gewalt gehören, gelten die
Vorschriften des Buches VII Prozesse;
Can. 535 — § 2. In das Taufbuch sind auch einzutragen die Aufnahme
in eine Kirche eigenen Rechtes oder der Übertritt zu einer anderen,
ferner die Firmung und ebenso alles, was den kanonischen
Personenstand der Gläubigen betrifft.
http://www.codex‐iuris‐canonici.de/indexdt.htm
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
›› CORPUS IURIS CIVILIS ist der Inbegriff antiker Rechtsregeln für
eine hochentwickelte Gesellschaft. Zum ersten Mal wird das
Privatrecht als selbständige Ordnungsform verstanden, welche die
persönlichen
Verhältnisse
des
Einzelnen
rational
und
zusammenhängend regelt: Die bedeutendste Hinterlassenschaft der
römischen Antike!
Die
von
Kaiser
Justinian
(527‐565)
zusammengestellte
Rechtssammlung CORPUS IURIS CIVILIS stellt mit ihrem fast
unerschöpflichen Vorrat an Rechtsproblemen eine fachjuristische
Dokumentation einzigartigen Ranges dar.
Im kontinentalen Europa stellt die Rechtssammlung über viele
Jahrhunderte die wesentliche Rechtsquelle dar. Die europäische
Rechtstradition wurzelt noch heute im römischen Recht. Auch das
BGB ist, wie fast alle geltenden Rechtsordnungen, vom CORPUS IURIS
CIVILIS maßgeblich geprägt.
https://www.cfmueller.de/Juristische‐Wissenschaft/Allgemeines‐
Grundlagen‐CF‐Mueller/Roemisches‐Recht/Corpus‐Iuris‐Civilis‐I‐
16
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Hardcover.html
‐‐‐‐‐‐‐

›› c/o Adresse
Die Abkürzung c/o ist eine Zustellanweisung an einen konkreten
Empfänger und steht für "care of" ‐ sinngemäß "wohnhaft bei". Sie
wird für die Zusendung an Empfänger (hier Uwe Untermieter oder
Angestellter in) verwendet, die keinen eigenen Briefkasten haben.
Beispiel
Uwe Untermieter
c/o Veronica Mieterin
Testgasse 98
12345 Geschäftshausen
Laut Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm aus dem Jahr 2003 (Az.
14 Sa 1972/02) liegt eine Verletzung des Briefgeheimnisses vor, wenn
Hinweise wie „persönlich“ oder „vertraulich“ in der Anschrift sichtbar
sind. Ist der Vertraulichkeitsvermerk vorhanden und wird das
Schreiben dennoch geöffnet, liegt ein Verstoß gegen das
Briefgeheimnis vor (§ 202 Verletzung des Briefgeheimnisses).
Strafantrag stellen!
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Erzwingungshaft
Man unterstellt dem Verwalter der Person (=das Konto, das sich im
Besitz von GERMANY befindet für das der Investor die
Verfügungsberechtigung hat) einfach Untreue bei der Verwaltung
dieses Kontos und erzwingt deshalb vom Verwalter der Person eine
sog. Vermögensauskunft. Denn diesem unterstellt man als Geschäfts‐
führer ohne Auftrag Untreue, also Veruntreuung.
Es geht also nicht mehr um's Geld, sondern um die
Vermögensverhältnisse
bzw.
um
die
Offenlegung
aller
Geschäftsvorgänge, die zu einem wirtschaftlichen Ergebnis geführt
17
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haben. Deshalb auch die Erzwingung einer Vermögensauskunft bei 10
‐200 €, was im Prinzip lächerlich ist. Aber ein sehr intelligentes
Modell, um internationales Recht zu umgehen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Feststellungsklage, negative
Eine unberechtigte Forderung, auch „berühmen einer Forderung“
abwehren. Dazu benötigt man an erster Stelle ein schutzwürdiges
Feststellungsinteresse. Ein solches Feststellungsinteresse besteht,
wenn der Rechtsposition des Klägers eine gegenwärtige Gefahr der
Ungewißheit droht und das Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu
beseitigen. Eine negative Feststellungsklage darf nur dann
abgewiesen werden, wenn der Anspruch, dessen sich der
Feststellungsbeklagte berühmt, feststeht.
Klage wird erhoben, wenn die Forderung erloschen ist. Eventuell
auffordern vorher: Bitte erklären Sie bis zum ............, daß der
Anspruch nicht besteht. Danach erfolgt Klage und der Gegner muß
beweisen, daß der Anspruch noch besteht. Bezug nehmen auf
Annahmeverzug BGB § 293. Dieser liegt vor, wenn der Gläubiger die
Leistung des Schuldners, die möglich gewesen wäre und
vertragsgemäß angeboten wurde, nicht rechtzeitig zum
Leistungszeitpunkt annimmt.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Forderung, ungebührliche
Eine Forderung, die nicht aus Lieferung und Leistung entstanden ist
und diese nicht dokumentiert wurde, wird bei Gericht als eine
ungebührliche Forderung genannt. Jeder Beitreibungsversuch gleich
welcher Art sich als Nötigung und Erpressung einer ungebührlichen
Forderung darstellt und den Anschein eines Straftatbestandes der
Schutzgelderpressung erweckt. Ungebührlichkeit ist die Bezeichnung
für ein Verhalten, das den guten Sitten widerspricht.
18
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›› Fürsorge
Eine Sanktionierung von Bettelei, Landstreicherei, Prostitution usw.
gab es schon in Antike und Mittelalter; in der frühen Neuzeit waren
entsprechende Strafnormen allgegenwärtig. Bereits das preußische
Allgemeine Landrecht kannte die Arbeits‐hausunterbringung. Das
napoleonische "Decret über die Ausrottung der Betteley" von 1808,
welches die Preußen in den Rheinlanden vorfanden, ordnete die
Errichtung von "Bettlerdepots" an. Diese Regelungen mündeten in das
preußische Gesetz von 1843 über die Bestrafung der Landstreicher,
Bettler und Arbeitsscheuen, welches im preußischen Strafgesetzbuch
(StGB) von 1851 übernommen wurde, von wo diese Materie 1871 in
Form der Paragraphen 42, 361 und 362 ins Reichsstraf‐gesetzbuch
gelangte. Entscheidend an diesen Vorschriften, die Bettelei und
Landstreicherei, Prostitution, Spielsucht und die Arbeitsverweigerung
bei Empfang öffentlicher Fürsorgeleistungen unter Strafe stellten, war
die mehrjährige Arbeitshausunterbringung als Rechtsfolge.
http://www.horch‐und‐guck.info/hug/archiv/2008‐2009/heft‐
60/06005/
‐‐.................
Gesetz über die Freizügigkeit vom 1. November 1867
Durch § 30 der Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar
1924 (RGBl. I. S. 100) erhielt der § 5 folgende Fassung: http://
a l e x . o n b . a c . a t / c g i ‐ c o n t e n t / a l e x ?
aid=dra&datum=1924&page=122&size=45
"§ 5. Einem Hilfsbedürftigen, dem Armenfürsorge gewährt wird, kann
die Fortsetzung des Aufenthalts in einer Gemeinde versagt werden,
wenn diese nicht in dem Bezirke des endgültig verpflichteten
Fürsorgeverbandes liegt und die Übernahme durch den endgültig
verpflichteten Fürsorgeverband verlangt werden kann.
Dieses wiederum wurde ersetzt durch das Bundessozialhilfegesetz
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vom 30. Juni 1961 (BGBl. I. S. 815))
‐‐..............
Grundlage des geltenden Fürsorgerechts ist die auf Grund des
Ermächtigungsgesetzes vom 8. November 1923 von der damaligen
Reichsregierung
erlassene
Verordnung
über
die
Fürsorgepflicht“ (RFV) vom 13. Februar 1924.
Durch die Reichs‐Fürsorgepflicht‐Verordnung vom 13.02.1924 wurde
der Schritt von der Armenpflege zur Armenfürsorge beschritten.
Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen
Fürsorge vom 4. Dezember 1924, RGBl. I S. 765
http://alex.onb.ac.at/cgi‐content/alex?
aid=dra&datum=1924&page=787&size=45
Aktuell: Unter "öffentlicher Fürsorge" im Sinne von Art. 74 Nr. 7 GG
ist die behördliche Fürsorge durch staatliche oder kommunale Träger
zu verstehen. Das Sozialstaatsprinzip verpflichtet den Staat, für eine
gerechte Sozialordnung zu sorgen. Recht und Pflicht zur Sozialfürsorge
seien vom Grundgesetz dem Staat verliehen und auferlegt.
Beispiel: Richter Gnadenlos:
9 Monate Knast für 84‐Jährige, weil sie aus Not gestohlen hatte!
(Schaden: 70 Euro)
https://michael‐mannheimer.net/2017/10/29/richter‐gnadenlos‐84‐
jaehrige‐sitzt‐im‐knast‐weil‐sie‐aus‐not‐gestohlen‐hatte/
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Geltungsbereich
Mit dem 1. Bundesbereinigungsgesetz ( http://bit.ly/GAeVrG ) vom
19.04.2006 wurde dem GVG, der ZPO und der StPO der
Geltungsbereich genommen. (BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147),
(BVerfG 1 C 74/61 vom 28.11.1963):
„Ein Gesetz hat nur dann Gültigkeit, wenn diesem Gesetz ein
räumlicher Geltungs‐bereich zugewiesen ist.”
https://mywakenews.wordpress.com/2010/08/24/warum‐niemand‐
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in‐deutschland‐mehr‐bussgelder‐fur‐ordnungswidrigkeiten‐zahlen‐
sollte/
Wenn ein Gesetz, keinen Geltungsbereich hat oder wenn ein Gesetz
nicht veröffentlicht wurde, dann haftet der, der das Gesetz anwendet.
Darum gibt es gewisse Leute, die ihre Papiere nicht mehr
unterschreiben.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Geschäftsführer (ohne Auftrag)
Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ( Rom II ), KAPITEL III, Artikel
11
‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Hetze
ist, die Beförderung einer aggressiven Stimmung und/oder Aktion
gegen jemanden/etwas. Hass ist „eine gesteigerte, über die bloße
Ablehnung oder Verachtung hinausgehende feindselige Haltung
gegen den betreffenden Bevölkerungsteil“ (vgl. BGH, NJW 1994,
S.1421).
StPO § 130 Volksverhetzung, „zu einem Teil der Bevölkerung zum
Hass aufstachelt“
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› House Joint Resolution 192
Die HJR 192 ein Beschluss, den Goldstandard außer Kraft zu setzen,
ersetzte öffentliches Recht mit vermuteten Statutengesetzen. Kein
Vertrag konnte mehr erfüllt werden mangels werthaltigem,
rechtmäßigem Geld. Ab sofort wurden Verträge nur vermutet und
jeder haftete für die öffentlichen Schulden. Die Einführung der
Sozialversicherung im Jahr 1935 hatte zum Zweck, die endlosen
Staatsschulden zu begleichen.
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Mit dem Arbeitspapier The Chicago Plan Revisited des Internationalen
Währungsfonds, wurde die HJR 192 erneuert.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Investor
Das lebende Weib oder der lebende Mann, der als Begünstigter bzw.
autorisierter Repräsentant in Vollmacht der zugeordneten Person
auftritt bzw. auftreten kann.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Kognitive Dissonanz
entsteht, wenn zwei zugleich bei einer Person bestehende
Kognitionen einander widersprechen oder ausschließen. Das Erleben
dieses unangenehm empfundenen Gefühlszustandes führt zum
Bestreben der Person, durch Abweisung störender Erkenntnisse
(Meinungen, Absichten) diesen Spannungszustand zu verringern.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Name der Person
Einführungsgesetz BGB
Art. 7
Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit
(1) Die Rechtsfähigkeit und die Geschäftsfähigkeit einer Person
unterliegen dem Recht des Staates, dem die Person angehört.
Art. 9
Todeserklärung
Die Todeserklärung, die Feststellung des Todes und des
Todeszeitpunkts sowie Lebens‐ und Todesvermutungen unterliegen
dem Recht des Staates ...
Art. 10
Name
(1) Der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates,
dem die Person angehört.
Handelsgesetzbuch
§ 17
(1) Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine
Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt.
22
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Notfallreserve
Die staatliche Notfallreserve der Bundesrepublik Deutschland dient
der Versorgung der Bevölkerung im Krisenfall. Diese Notvorräte an
Grundnahrungsmitteln sollen in Krisensituationen der Versorgung der
Bevölkerung mit einer täglichen Mahlzeit dienen.
Auch hier sind Einschränkungen systemisch: Die Bundesregierung
fordert die Bürger auf, einen Lebensmittelvorrat für zehn Tage
anzulegen. (8‐2016)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Papiergeldschöpfung
Dr. Jens Weidmann, Begrüßungsrede, Frankfurt am Main | 18.09.2012
„Die zentrale These Binswangers lautet, dass Goethe die moderne
Wirtschaft mit ihrer Papiergeldschöpfung als eine Fortsetzung der
Alchemie mit anderen Mitteln darstelle. Während die klassischen
Alchemisten versuchten, aus Blei Gold zu machen, werde in der
modernen Wirtschaft Papier zu Geld gemacht.“... „Der beste Schutz
gegen die Versuchungen in der Geldpolitik ist eine aufgeklärte und
stabilitätsorientierte Gesellschaft.“ Und
„Heutiges Geld ist durch keinerlei Sachwerte mehr gedeckt.
Banknoten sind bedrucktes Papier – die Kenner unter Ihnen wissen,
dass es sich im Fall des Euro eigentlich um Baumwolle handelt...“
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/
Reden/2012/2012_09_18_weidmann_begruessungsrede.html
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Prinzipien des kommerziellen Rechtes





Verträge sind einzuhalten (pacta sunt servanda)
Fristen sind einzuhalten
ehrenhaft handeln
alles ist zu Versichern im öffentlichen Bereich
23
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Heilung ist immer möglich
Unwidersprochene Annahmen werden zur Wahrheit (statute
stapel)
Entschuldigung muß der Richter annehmen (Reduzierung
Strafmaß)
Reaktionszeit von 72 Stunden, um den Vorgang im Privaten zu
halten
Stillschweigen ist Zustimmung
Fiktion muß der Substanz weichen. Jeder Übergriff von Fiktion
auf Substanz ist Unrecht! (Zwangsimpfung, Töten im Krieg usw.)
Unwahrheiten sind erlaubt, bis die Gegenpartei auftritt
Erklärung unter Eid wird Urteil, wenn nicht widersprochen wird
Wille zum Ausgleich ist der Ausgleich
Wer die Auseinandersetzung vorzeitig beendet, hat verloren
Wer zuerst in Verzug gesetzt wird hat verloren
Niemand kann etwas Unmögliches fordern
Kennzeichnung privat und streng vertraulich auf jeder Seite und
dem Kuvert
Unwissenheit schützt vor Schaden nicht
Nicht argumentieren, von der Fiktion fordern
Wer seine Rechte nicht einfordert hat keine (Reaktion: An ihren
Taten werdet ihr sie erkennen)
Wer sich registrieren läßt, tritt in dieses System ein bzw.
unterwirft sich diesem
Registrierung bringt die Befreiung von allen Steuern und
Abgaben
Alles ist vorausbezahlt (im verschleierten Staatshaushalt)
Jede Forderung ohne ein ausgleichendes Element ist eine
Entehrung
Bergerecht der See: wenn wir auf Anrechte nicht innerhalb 36
Monaten einfordern
24

Grundwissen zu Fragen der Substanz und Fiktion mit Behörden
privat, nicht öffentlich
Stand: [19.12.2017]


Strandgut und alles was ohne unter oder keiner Flagge fährt
kann sofort geborgen werden; d. h., versklavt werden

Substanz und Fiktion sind streng zu unterscheiden

Alles was in der Fiktion passiert hat eine Spiegelung in der
Substanz und umgekehrt. Beispiel: Staat – Gouverneur mit
Bindung zur Verfassung

Wer Rechte, Titel, Besitz unter seinem Namen hält kann sie
jederzeit verlieren

Unterschriften der natürlichen Person schaffen unbegrenzten
Kredit

Alle Rechte, aller Besitz, alle Lizenzen sind eine unrechtmäßige
Aneignung, wenn sie nicht mit einer Titelübertragung gesichert
werden (A4V)à Titelkette

Niemand kann mehr Rechte ausüben als er selbst hat
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Reichsbürger
werden
Menschen
bezeichnet,
die
einer
besonderen
Verschwörungsideologie anhängen. Reichsbürger glauben, daß die
BRD nicht existieren würde und stattdessen eine fremde Macht über
D herrschen würde.
Jan Rathke, Studie über Reichsbürger im Auftrag der Amadeu‐Antonio
‐Stiftung, 12/2017, ZDFinfo 13.12.17
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Sozialstaatsprinzip
Das S. (Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 S. 2 GG) verpflichtet den Gesetzgeber,
bei der Gesetzgebung die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit und
Sicherheit zu beachten und soziale Gegensätze auszugleichen (BVerfG
E 20, 180 (204)).
Grundsätze, nach denen der Staat sein Verhalten auszurichten hat,
um die Erreichung sozialer Ziele zu gewährleisten. Im weitesten Sinne
ist
das
Sozialstaatspostulat
bereits
erfüllt,
wenn
ein
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menschenwürdiges Dasein für jedermann sichergestellt wird.
Die Verwaltung muss es bei der Normsetzung (Rechtsverordnungen),
bei der Gesetzesauslegung und bei der Ausübung von Ermessen
beachten. Verstößt eine Verwaltungsmaßnahme gegen das
Sozialstaatsprinzip, ist sie rechtswidrig.
Im Verwaltungsrecht ist die öffentliche Sicherheit die Unversehrtheit
von Leben, Gesundheit, Ehre, Freiheit und Vermögen des Einzelnen
sowie Bestand und Funktionieren des Staates und seiner
Einrichtungen bzw. die unbeeinträchtigte Wirkung der Gesamtheit der
die öffentlichen und privaten Interessen schützenden Normen.
Gerechtigkeit ist höchstes Ziel des Rechts und der Rechtsprechung.
Härten zu vermeiden bedeutet nach «Billigkeit» entscheiden.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Staatsbankrott, verschleierter
wird als solcher bezeichnet, wenn Maßnahmen des Staates, mit
denen er seine Verbindlichkeiten zwar nominell erfüllt, dies jedoch
mit entwertetem Geld.
Deutsche Staatsinsolvenzen waren in den Jahren 1807, 1813, 1850,
1923, 1932, 1939 und 1948.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
›› Steuerberater
Gesetz über die Zulassung von S., http://www.verfassungen.de/de/
de33‐45/steuerberater33.htm
vom 6. Mai 1933
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

›› Steueridentifikationsnummer
Ab 2007 wurde die dauerhafte Steueridentifikationsnummer (Steuer‐
ID) eingeführt. Diese gibt es ausschließlich für natürliche Personen.
Folgende Daten werden mit der Steuer‐ID gespeichert: Name,
Anschrift, Geschlecht, Geburtstag, Geburtsort und das zuständige
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Finanzamt. Bereits Babys bekommen die Steuer‐ID zugeteilt. Die
während des Lebens gesammelten Daten werden erst 20 Jahre nach
dem eigenen Tod gelöscht.
Sobald Sie sich beim Einwohnermeldeamt gemeldet haben, erhalten
Sie automatisch vom BZSt Ihre Steuer‐ID per Post. Steuerpflichtige
Personen, die nicht in Deutschland gemeldet sind, hier aber Einkünfte
erzielen, müssen beim zuständigen Finanzamt nachfragen. Das
Finanzamt fordert Ihre Steuer‐ID dann beim BZSt an.
‐‐‐‐‐‐‐

››UCC (Uniform Commercial Code, Einheitliches Handelsgesetzbuch)
Gültigkeitsbereich: District of Columbia: im Artikel 18 B 7 bestimmt:
(1) auf hoher See
(2) auf amerikanischen Schiffen
(3) in allen Ländern, welche von den Vereinigten Staaten (US)
verwaltet oder erobert werden, und innerhalb des Staates
Amerika.
Dadurch, dass der District of Columbia den UCC adoptierte, ist auch
dieser in der BRD gültiges Gesetz. Körperschaften sind Unternehmen
und mit einer D‐U‐N‐S® Nummer registriert, welche von Dun &
Bradstreet (D&B) eingeführt wurde.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
›› Vermögensauskunft (Rufschädigung)
Und mit der Vermögensauskunft gibt die Substanz alle Werte zur
Liquidierung frei, die er jemals unter dem Namen in die Fiktion
GERMANY verbracht hat. Es ist die Freigabe aller Werte zur
Liquidierung … „freiwillig“. Das Ganze ist eine hochkriminelle
Täuschung im Rechtsverkehr. Gemäß Protokoll 4 Artikel 1 der
Europäischen Menschenrechtskommission sind Haftstrafen für Geld
verboten.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Zusammengestellt: ulrich paul: sohn des fritz 12‐2017
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Ohne Ahnennachweis bist Du nichts wert!
www.geratop.de/Ahnennachweis.pdf
Weiteres Informationsmaterial auch zum weitergeben:
www.geratop.de/CD‐Inhalt/01.2x4‐GB‐Die‐BRD‐ist‐auf‐den‐
Straftatbestand‐des‐Voelkerrechtsbruch‐aufgebaut.pdf
www.geratop.de/CD‐Inhalt/02.512‐MB‐Die‐BRD‐ist‐auf‐den‐
Straftatbestand‐des‐Voelkerrechtsbruch‐aufgebaut.pdf
www.geratop.de/CD‐Inhalt/03.8‐GB‐Die‐BRD‐auf‐dem‐
Silbertablett.pdf
www.geratop.de/CD‐Inhalt/03.8‐GB‐Hotzenwald‐Botschaft.pdf
www.geratop.de/CD‐Inhalt/04.700‐MB‐Pathokratie_=_Aufloesung‐
des‐LK‐WT.pdf
www.geratop.de/CD‐Inhalt/05.700‐MB‐BRD‐seit‐Mai‐1985‐durch‐
Betrug‐erloschen.pdf
www.geratop.de/Der‐groesste‐Volksbetrug.pdf
www.geratop.de/Die‐Deutsche‐Staatsangehoerigkeit.pdf
www.geratop.de/krieg‐ist‐privat.pdf
www.geratop.de/mia‐gmbh.pdf
www.geratop.de/Wendig‐Faelschung‐Bedingungslose‐
Kapitulation.pdf
www.geratop.de/Vorbereitigung‐zur‐Sippenhaft.pdf
www.geratop.de/Wann_ist_der_Mensch_ein_Mensch.mp3
www.geratop.de/20171121‐Schuermann.pdf
www.geratop.de/Harvey‐Friedman.mp4
www.geratop.de/Nachgeburtsabtreibungen.mp4
www.geratop.de/Rothschild_Der‐Feind‐der‐Menschheit.mp4
www.geratop.de/Gehirnmanipulation_4‐34.mp4
www.geratop.de
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