Absender:

Erzeugtes Aktenzeichen:

Datum:

Empfänger:
An juristische Personen ohne Grundrechtberechtigung, da im öffentlichen Dienst,
Wer hat Ihnen die Genehmigung erteilt, ohne mein Wissen und Zustimmung Akten.- und
Geschäftszeichen zu erzeugen? Wo ist das Formular 4490/1096/1099 OID des IRS welches sie
mir vorab zusenden müssen um eine Erlaubnis von mir zu erhalten, um ein Aktenzeichens in
meinem Namen zu generieren?
Ist Ihnen Bewußt das Sie dieses
Ich erwarte eine zeitnahe Antwort bis zum

Aktenzeichen

dem IRS
von Ihnen.

melden

müssen?

Sollte ich bis zum
von Ihnen keine nachvollziehbare und klärende Antwort
erhalten, sind Sie damit einverstanden, daß ich im Interesse meiner eigenen Rechtssicherheit
diesen illegalen rechtswidrigen Vorgang aus Gründen der oktroyierten Kriminalisierung wegen
den Verdacht auf Steuerbetrug dem IRS melden muß. Dazu gibt es extra ein Formular, was mir
bereits vorliegt. Ich bin aber auch bereit eine schriftliche Entschuldigung von Ihnen zu
akzeptieren mit der Erklärung, daß der Vorgang gelöscht wurde und so etwas nie mehr
vorkommt. Wir alle lernen dazu.
iCH gebe Ihnen hiermit den genauen Vorgangs-Ablauf:
Private Kartelle mißbrauchen das Treuhandsystem
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein Aktenzeichen das im Namen eines dritten ohne dessen Wissen und Zustimmung erzeugt
wurde, erfüllt den Tatbestand einer arglistigen Täuschung.
Die Erzeugung eines Aktenzeichens eröffnet ein Konto und bedarf die Einwilligung des
Bezogenen.
Ohne Genehmigung des Bezogenen ist das Identitätsdiebstahl
Mit der Erstellung eines Aktenzeichen, wird ein zusätzliches Treuhandkonto eröffnet
Dieses Treuhandkonto muß bei der IRS, der amerikanischen Steuerbehörde, gemeldet
werden.
Ist das nicht der Fall, handelt es sich um Steuerbetrug
Folglich erkläre ich ihnen, daß ich ihnen untersage in meinem Namen und meiner Rechnung
ein Akten- oder Geschäftszeichen zu erzeugen das ich ihnen nicht vorab schriftlich
genehmigt habe.
Leistungszuordnungen sind separat zu entscheiden
Richtig hinterfragt: Für jeden Finanztransfer ist die schriftliche Einwilligung des Bezogenen
erforderlich, da alles auf ein Treuhandsystem aufgebaut ist!

Es gibt keinen Staat BRD, es gibt nur die Obligationsverwaltung "Germany" (registriert 2005 im
US-Bundesstaat Delaware/Steueroase) auf dem UN-Kartellgebiet "Bundesrepublik" und ist somit
eine US-Corporation. Die Obligationsverwaltung "Germany" unterliegt somit den Rechten und
den Bestimmungen der US-Steuerbehörde "Internal Renevue Service (IRS)".
Die Vergabe eines Aktenzeichens ohne die Schriftliche Zustimmung des Bezogenen ist bereits
rechtswidrig und illegal. Mit der Vergabe von Aktenzeichen generieren sie eine Kontoeröffnung,
das haben Sie zu unterlassen. (www.irs.gov)
Am 27. April 2018 sagte Angela Merkel, 1 mtr. neben Donald Trump stehend, auf einer
Pressekonferenz im weißen Haus:
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Absender:
Wo ist Ihre? Meine liegt
Treuhandsicherungsvertrag?

Ihnen

mit

diesem

Schreiben

vor.

Wo

ist

Ihr

Und der IGH in Den Haag hat am 3. Februar 2012 geurteilt:
"Die Bundesrepublik Deutschland, als Rechtsnachfolger des dritten Reich ..."
Jetzt wissen Sie wo Sie leben und dieses System und dessen Grundlagen und Ideologien, sind
streng verboten! Das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947, ist eine weitere Begründung.
Es gelten die Notstandsgesetze EO 13818 vom 21.12.2017
(https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-propertypersons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/) und
http://www.geratop.de/Startseite/Notstandserklaerung-fuer-September-2018-15-09.mp4
Seit dem 18.07.1990 0:00 Uhr MEZ ist SDR 1918, das staatliche Deutsche Recht im
Rechtsstand 27.10.1918, gültig. Eine weiter fortgeführte Überlagerung des NS Ideologie ist
nicht nur verboten, sie wird auch nicht geduldet.
Sie sind der Diener derer, die im Grundrecht 1-19 GG gesetzt sind: Mensch, Deutscher
Nationalität. Sie sind nicht der Diener der juristischen Personen gemäß Grundgesetz 20-146
GG. Es ist Ihre ranghöchste Pflicht, Ihr Gegenüber einzuordnen in entweder 116.1 Hs.1 GG
oder in 116.1 Hs. 2 oder besser gleich in "... ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher
Regelung" da dies das SDR 1918 beinhaltet. Insofern Sie das nicht im Schlaf beherrschen, ja
nicht einmal ansatzweise erklären können, ist ihre Position absolut fehlerhaft.

Somit sind auch Sie ein RuStAG Deutscher vor 1913 und nicht „deutsch“ = verbotene
Reichsbürgerverordnung von 1934.
Dies ist ein öffentliches Dokument. Bitte weiterverteilen
Anmerkung: Der Sirenenarlarm am 6. September 2018 in NRW, war nicht nur Probelauf,
sondern Ankündigung des Notstands und Warnung vor dem absichtlich gewollten
Bürgerkrieg. Schützen Sie sich!
Mit freundlichen Grüßen
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