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Lernen wir die öffentliche und private Seite des Systems,  

unseren Status/Stand und unsere Rechte kennen. 

Wir haben hier eine neue Präsentation für die Teilnehmer eines Seminars in Whakatane  

am 16. Dezember 2021. 

Leider hat unser Videoprojektor nicht funktioniert, und so konnten die Leute vorne den 

Computer sehen, der sehr klein ist, aber niemand sonst hinten konnte die Präsentation 

sehen.  

Ich stelle hier nun vieles von dem ein, was ich bereits auf Youtube eingestellt habe, aber 

einiges davon ist neu und hoffentlich informativ, vor allem für diejenigen, die am Seminar 

teilgenommen haben.  

Also los geht's! 

Was, wenn alles, was man uns beigebracht hat, falsch ist? 

Was, wenn oben unten ist und unten oben? 

 



Du siehst, das Hauptbuch hat zwei Seiten: eine private und eine öffentliche Seite. Wir haben 

uns nur der öffentlichen Seite des Hauptbuchs genähert.  

Ich habe mich also durch eine Website nach der anderen gewühlt, um die Geschichte online 

zu finden und zu versuchen, sie dir und euch in einer leicht verständlichen Form zu 

vermitteln.  

Sie geben sie uns auch in Filmen und in der Bibel und ähnlichen Dingen. Sie lehren uns, aber 

die Art und Weise, wie sie uns gelehrt haben, diese Dinge zu betrachten, ist, sie als 

Unterhaltung zu benutzen, oder die Priester und Pfarrer und Pastoren lehren uns, die Bibel 

auf eine ganz andere Weise zu lesen, als sie eigentlich gelesen sein sollte. 

Einer meiner liebsten Geisterfilme ist "Fluch der Karibik", wo Johnny Depp endlich 

herausfindet, was wirklich los ist. Seht euch das an: nicht Sonnenuntergang, sondern 

Sonnenaufgang, was ist das? Jetzt hat er entdeckt, dass oben unten ist und unten oben.  

(Hier folgt eine Film-Sequenz aus besagtem Film ) 

Und all diese Hinweise stehen auch in dem guten Buch / Bibel, also werde ich euch 

wahrscheinlich eine andere Lesart beibringen, als es die Pfarrer tun.  

 

Am Anfang war die Welt ohne Form (Anmerkungen des Übersetzers ab hier in Klammern: 

Form bedeutet im Englischen zugleich auch FORMULAR!). Ja, die Art und Weise, wie wir im 

guten Buch gelehrt wurden, könnte anders (auf uns angewendet worden) sein, denn ich 

denke, was geschah, war, dass unser (leiblicher) Vater ein Formular ausfüllte (nach unserer 

Geburt/Niederkunft).  

Okay? 

Und was hat das bewirkt?  

Das hat uns in das System gebracht: gefangen in einem System, von dem wir nichts wissen!  

 



 

Und wie machen sie das? Noch einmal: indem sie uns im öffentlichen Dummheitssystem 

erziehen.  

 

Die Elite geht nicht auf ein öffentliches Narrensystem, sondern auf eine private Eliteschule, 

wo sie ganz anders unterrichtet wird: Sie verwenden Gematria und alle möglichen anderen 

Codes, um miteinander zu sprechen. Sie sprechen offen miteinander in Tweets und Videos, 

und wir verstehen ihr System nicht, weil es uns nicht beigebracht wurde.  

Also breche ich es langsam Stück für Stück auf.  

Sie halten Titel über uns von der/über die Registrierung (im Geburtsstandesamt und von 

dort an fortlaufend) und wieder einmal steht dies in dem guten Buch, wo die Menschen 

einen König haben wollen und Gott sprach, dies wird die Art und Weise des Königs sein, der 

über Sie herrschen wird.  

Er sagte ihnen, sie bräuchten keinen König, aber sie verlangten einen König. Also bekamen 

sie einen König, und wenn ihr zu Nummer 15 geht so steht dort:  

"...und er wird den Zehnten von eurer Saat und euren Weinbergen nehmen und ihn seinen 

Beamten und seinen Bediensteten geben." 



 

Sie sagten uns also, dass sie sich ein Zehntel von allem nehmen würden.  

Wenn ihr das richtig lest, dann wird der Besitz als neun Zehntel des Gesetzes deutlich, aber 

das andere Zehntel ist der Titel.  

 



Ihr seht, dass sie uns bei der Geburt zwischen den Lebenden und den Geborenen getrennt 

haben.  

Okay: die Lebenden sind auf der einen Seite und die Toten sind auf der anderen Seite mit 

einem Titel.  

 

 



Und wie haben sie das gemacht?  

Denn ich meine, sieh dir dieses niedliche kleine Ding an: Er ist auf keinen Fall tot!  

Aber er wird sein ganzes Leben lang so tun, als sei er tot, indem er das Instrument auf der 

rechten Seite benutzt: die Urkunde, den Titel.  

Die Täuschung ist unendlich! Wenn ihr die Matrix-Triologie (Kinofilm vor gut 20 Jahren) 

gesehen habt, werdet ihr feststellen, dass die Täuschung immer weiter geht.  

Und glaubt mir, ich habe sie durchforstet und herausgefunden, dass wir Eigentum sind!  

 

 

"Eine Person, die 18 Jahre oder älter, aber noch nicht 20 Jahre alt ist, kann eine oder 

mehrere der folgenden Handlungen vornehmen: eine Urkunde ausfertigen, einen Anwalt 

ernennen oder eine Handlung vornehmen oder etwas tun, was die Person selbst tun kann, 

indem sie einen Anwalt ernennt oder über einen Anwalt handelt." 



 

Okay, was passiert jetzt: Habt ihr im Alter von 18 Jahren eine Urkunde unterschrieben, oder 

habt ihr wie alle anderen einen Vertreter/Anwalt gewählt?  

Habt ihr einen Anwalt/Abgeordneten im Abgeordnetenhaus beauftragt, Dinge für euch zu 

erledigen, damit ihr wählen könnt? Denn wenn ihr das getan habt, ist der von euch gewählte 

der Bevollmächtigte durch Wahl und der Hauptbevollmächtigte (ist) der 

Generalstaatsanwalt, okay? Sie waren alle für uns zuständig, weil wir sie gewählt haben, 

um in unserem Namen zu handeln.  

Wir müssen ihnen also ihre Macht nehmen, wenn wir uns auf die private Seite des 

Hauptbuchs begeben wollen.  

Aber auch wenn wir wählen, üben wir eine illegale Praxis aus, nämlich die Personifizierung!  

"Jede Person macht sich einer korrupten Handlung schuldig, die die Begehung einer Straftat 

begeht oder unterstützt oder die Begehung einer Straftat anregt oder veranlasst. Jede 

Person begeht den Straftatbestand der Vorteilsnahme, die als eine andere Person wählt, 

unabhängig davon, ob diese Person lebt, tot ist oder eine fiktive Person ist." 

 

 



 

Wir wissen also, dass wir, wenn wir den Namen des Vaters verwenden, eine fiktive Person 

sind. Wir stimmen also im Namen einer fiktiven Person ab und machen uns (dadurch selbst) 

der Personifizierung schuldig! Wäre das nicht eine Frechheit?  

 

Wie um alles in der Welt sind wir in ein solches System hineingezogen worden?  



Indem man uns vorgegaukelt hat, dass sie Autorität haben! Also hat man uns im öffentlichen 

Narrensystem, dem Schulsystem und Bildungssystem, eingetrichtert, dass wir tun müssen, 

was man uns sagt. Und indem man uns erlaubte, zu wählen und uns für Privilegien zu 

registrieren.  

Anstatt also frei in unseren Autos, Bussen und Lastwagen herumzufahren, hat man uns 

vorgegaukelt, dass wir uns für einen Führerschein anmelden müssen. In dem Moment, in 

dem wir uns für einen Führerschein anmelden, werden wir zu Fahrern und nicht zu 

Reisenden, und wenn wir uns als Fahrer anmelden, erhalten die Fahrer alle möglichen 

Strafen wie Geschwindigkeitsübertretungen und alle anderen Arten von Verstößen. So 

können sie Geld verdienen.  

Aber woher kommt dieses Unternehmen? Wie haben sie die Macht über uns bekommen?  

 

"Nach dem Verfassungsgesetz von 1986 ist das Staatsoberhaupt das souveräne Recht 

Neuseelands und soll unter den von Zeit zu Zeit verkündeten königlichen Titeln und 

Bezeichnungen bekannt sein." 

Wir werden in einer Minute auf den Souverän zu sprechen kommen, aber das ist der Ort, an 

dem sie 1986 das neue Unternehmen gründeten. Das war's.  



Parlament: Es sollte ein Parlament von Neuseeland geben, das aus dem Souverän und dem 

Recht von Neuseeland bestehen sollte, wie wir von oben sehen, aber dort ist der Souverän 

und das Recht von Neuseeland ein Stück Papier! Das Parlament besteht also aus einem Stück 

Papier, und das Repräsentantenhaus, das Parlament von Neuseeland, ist dasselbe Gremium 

wie das vorherige.  

Der Beginn dieses Gesetzes wurde als Generalversammlung bezeichnet, wie in Abschnitt 32 

des neuseeländischen Verfassungsgesetzes von 1852 festgelegt.  

Okay, wie ihr seht, regiert uns jetzt ein Papier und wir sehen die königlichen Stile und Titel, 

die sie verkündet haben, nämlich Ihre Majestät die Königin und das Recht von Neuseeland. 

Jetzt haben sie dieses Unternehmen bei der Börsenaufsicht SEC Security and Exchange 

Commission in Amerika registriert. Und da ist die Adresse ganz unten: das ist das Terrace 

National Provident Building Wellington. Und die Postanschrift lautet: "care of new zealand 

debt management office treasury wellington". 

 

Ach du meine Güte! Jetzt müsst ihr hier mal innehalten und euch all diese privaten 

Unternehmen ansehen, von denen ihr dachtet, sie seien staatliche Stellen.  

 



Aber das sind sie nicht! Sie sind entweder bei der Börsenaufsichtsbehörde SEC oder bei  

Dun and Bradstreet gelistet.  

 

Werfen wir einen Blick auf die „accident compensation corporation auckland council“:  

Sie alle machen Geschäfte mit euch und nehmen euch die ganze Zeit über Geld ab!  

 



Ich möchte nur ein wenig über die Geschichte berichten, die wohl einige Leute kennen, aber 

die meisten Neuseeländer wissen nicht, dass wir bis 1951 ein Oberhaus hatten, das man 

den Legislativrat nannte. Ihr könnt das auf der Website des neuseeländischen Parlaments 

nachlesen, aber dort steht, dass der Legislativrat fast 100 Jahre lang Teil des 

neuseeländischen Parlaments war. 

"Der Legislativrat war das Oberhaus des neuseeländischen Parlaments, bis er dem britischen 

Oberhaus nachempfunden wurde. Nun wuchs er und wuchs und wuchs, bis er schließlich 54 

Mitglieder zählte."  

Aber es kam zu einer Überlagerung/Überschneidung, die manchmal vorkommt. Ab 1857 

begannen die Regierungen, religiöse Ratsmitglieder zu ernennen, und sie begannen sofort, 

den Rat mit ihren eigenen Anhängern zu besetzen. In den 1940er Jahren, als die Labour-

Regierung den religiösen Gesetzgebungsrat besetzte, setzte sich die National Party für die 

Abschaffung des Rates ein. Als die Nationale Partei 1949 an die Macht kam, besetzte sie den 

Rat erneut, diesmal mit dem Selbstmordkommando „the suicide squad.“ Diese Mitglieder 

würden das Gesetz zur vollständigen Abschaffung des Rates akzeptieren. So verschränkten 

die Ratsmitglieder am 1. Dezember 1950 die Arme und stimmten die Nationalhymne an, 

bevor sie das Parlament im Januar zum letzten Mal verließen. 

Weiter geht es mit dem Gesetz über die Staatsgründung 1986. In diesem Jahr kam eine 

Menge Zeug heraus. Die Auslegung: „Krone bedeutet Ihre Majestät die Königin und das 

Recht von Neuseeland“. Das ist also das Unternehmen, das bei der Börsenaufsichtsbehörde 

SEC registriert ist. Ihre Majestät die Königin und das Recht von Neuseeland ist also die Krone. 

Es geht noch ein bisschen tiefer, aber dabei belassen wir es erst einmal.  

Okay, jetzt haben wir im Verfassungsgesetz von 1986 gesehen: „Ein souveräner Staat ist 

nach internationalem Recht eine nicht-physische juristische Person.“ Okay, aus Boviers 

Online-Rechtswörterbuch: „Souverän: ein oberster Herrscher.“ 

Ihr könnt die Präsentation jederzeit unterbrechen und sie einfach durchgehen, damit ihr 

eine bessere Vorstellung davon bekommt.  

Definition Souverän. Dies ist aus Boviers Rechtswörterbuch: "Eine Person oder ein Staat mit 

unabhängiger oberster Autorität ist mit einem obersten Herrscher ausgestattet."  

Aber: souverän, eine Person, ein Körper oder ein Staat? Nun, wir wissen, dass die Person 

eine Entität ist, und ein Körper ist eine tote Person. Sie verbergen also nichts vor uns!  

Also betrachten wir den Staat als den Zustand von Personen.  



 

Noch einmal: stoppt einfach das Video und lest es euch durch, um zu sehen, was ihr davon haltet. 

Diese privaten, gewinnorientierten Unternehmen haben ihre eigene Sprache.  

 



Dies sind einige der Wörterbücher: die drei oben sind die Butterworths New Zealand Law 

Dictionaries, siebte, achte und neunte Auflage. Dies ist nur eine kleine Sammlung! Es gibt so 

viele! Am nächsten ist das Black's Law Dictionary, aber es gibt noch Dutzende anderer 

juristischer Wörterbücher.  

Es hat seine eigene Polizei, Richter usw. und die Sprache ist sehr kompliziert! Wenn ich euch 

fragen würde, was "korrekt" oder "Korrektur" ist, wüsste ich die Antwort, die ihr mir geben 

würdet. Aber nicht in ihrer Sprache! Dort bedeutet es Disziplin oder Züchtigung. Ihr müsst 

also sehr vorsichtig sein, oder wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir Worte verwenden!  

Das Verfassungsgesetz von 1986 wurde vom Weltgerichtshof für verfassungswidrig erklärt,  

 

also wurde schnell das Gesetz zur Anwendung der kaiserlichen/imperialen Gesetze von 1988 

erlassen. Und diese Website hier ist die parlamentarische Website, die dem Unternehmen 

das Recht gab, zu operieren. Okay? Und da steht: das Wichtigste ist der Grundsatz, dass das 

Parlament der Regierung nicht länger als ein Jahr am Stück Versorgungsleistungen gewährt! 



 

Obwohl es hier heißt, dass das Parlament der Regierung keine Lieferungen gewährt, gibt es 

noch etwas anderes, das hinter den Kulissen vor sich geht. Und das ist etwas ganz anderes 

als das, was dort steht, und das ist das Westminster-System des Parlaments.  

Und so erhalten sie ihre Befugnis, für ein weiteres Jahr wieder einzutreten: jedes Mal, wenn 

sie am Ende dieses Jahres ihre Sachen packen und gehen, können sie nichts tun, bis eine 

bestimmte Sache passiert.  



 

Das System von Westminster besteht aus Kirche, Staat und König, und am 25. Januar gehen 

sie alle zu Ratana Par hinauf. Ratana lädt sie dorthin ein. Das ist also die Kirche. Sie gehen 

hinauf zu Ratana. Ratana heißt sie im Mirai willkommen und Ratna erhält ihre Koha, die 

Regierung erhält das Mandat für ein weiteres Jahr.  

Das Zweite, was passiert, ist, dass die Regierung eine Einladung nach Waitangi bekommt, 

zum Maori-Rat, und dort ihren Scheck bekommt, die Regierung bekommt das Mandat für 

ein weiteres Jahr und dann kann sie das Parlament eröffnen.  

Sie müssen nur noch ein weiteres Häkchen setzen, und das ist im Juli, wenn sie mit dem 

König sprechen. 

 



Okay. So bekommt die Regierung oder das Unternehmen, das Neuseeland regiert, ihr 

Mandat. Das Parlament ist die oberste gesetzgebende Versammlung Großbritanniens und 

Irlands, die aus dem König oder der Königin und den drei Ständen des Königreichs besteht: 

dem Lord's Spiritual, dem Lord's Temporal und den Commons. 

Okay. Sie sehen also, wo es jetzt steht. Der Legislativrat war fast 100 Jahre lang Teil des 

neuseeländischen Parlaments, aber wie wir bereits sagten, wurde er 1950 aufgelöst und nie 

wieder gesehen. Man hatte gehofft, dass der Rat das Parlament daran hindern würde, zu 

schnell Gesetze zu verabschieden und einige eigene Gesetze einzuführen, aber als der Rat in 

den 1860er und 70er Jahren versuchte, eine aktive Rolle zu übernehmen, kam es zu 

Konflikten mit dem Parlament. 

 

Von da an tat sie wirklich nicht mehr, als die überarbeiteten Gesetze, die ihr vom Haus 

gegeben wurden, wiederzugeben und sich diese eine Proklamation der Souveränität 

anzusehen. Das königliche Neuseeland, die neuseeländische Gesellschaft in Port Nicholson, 

richtete eine eigene Form der Selbstverwaltung ein.  

Im März wurde William Hobson von einem Schiffskapitän darauf aufmerksam gemacht und 

am 21. Mai 1840 war Hobson wütend. Dies sind Dokumente aus der Vergangenheit und aus 

den Archiven, leider aus der Gazette.  



 

Ihr könnt zur Gazette oder zu den Papers Past gehen, aber das hier ist aus dem 

neuseeländischen Archiv. Ihr könnt also auf jede dieser Websites gehen und findet dort 

Dinge wie diese. Es ist ziemlich interessant, wenn man sich umschaut.  

Jetzt wisst ihr also, dass ein privates, gewinnorientiertes Unternehmen Neuseeland 

regiert. Was solltet ihr tun? Nun, das Beste, was ich vorschlagen kann, ist, dass ihr euch 

über euren Status informiert!  

 



Wenn ihr nicht wisst, was euer Status ist und welche Rechte ihr habt, dann 

habt ihr auch keine! Und das ist es, worauf sie sich stützen. 

Also lernen wir zuerst unseren Status kennen. 

Jetzt wissen wir, dass wir leben, und wir wissen, dass die Geburtsurkunde eine Entität ist, 

oder sie ist tot, sie ist nur ein Titel. Und wir sind im Besitz unseres Körpers, wir sind nicht 

im Besitz des Titels. Aber wir könnten ihn vielleicht bekommen, wenn wir es versuchen 

würden.  

 

Wenn ihr also auf der linken Seite auf den Ausdruck schaut, oder in Amerika auf die 

Geburtsurkunde, werdet ihr feststellen, dass ihr einen Namen auf John Henry bekommen 

habt, aber es gibt keinen Namen des Vaters darauf. Es gibt keinen Nachnamen.  

Wenn ihr euch eure Führerscheine anseht, werdet ihr sehen, dass sie diese Tatsache nicht 

verbergen: Dort sind zwei Fotos zu sehen, eines ist lebendig, eines ist tot.  

Und ihr werden feststellen, dass die Namen getrennt sind:  

In einer Zeile stehen die Lebenden,  

in der nächsten die Toten.  

So ist es auch in euren Pässen! 1. Name 2. Vorname. 

Sie verstecken es nicht vor euch! Aber weil wir es nicht wussten, haben wir geglaubt, dass es 

die Wahrheit ist. Also haben wir geglaubt, wir wären John Doe. Doe ist eine Leiche. 

Wenn eine Leiche im Leichenschauhaus ankommt und man den Namen der Person nicht 

kennt, nennt man das einen John Doe! Ein John Doe, okay?  



Doe ist ein Trust eine Treuhand! Wenn du zum Cestui Que Vie Act von 1666 zurückgehst, 

wirst du sehen, dass sie damals die Trusts für die Toten eingerichtet haben! Und sie 

versichern uns auf Lebenszeit (Sozialversicherung) und handeln die ganze Zeit mit diesem 

Dokument! Alle diese Menschen werden gehandelt (als Urkunden/Titel). 

Wenn wir unseren Status in der öffentlichen Welt kennen, dann sind wir die Begünstigten 

dieses Trusts. Aber Doe ändert unseren Status. 

John Henry kann Entscheidungen treffen, er braucht keine Bevollmächtigten oder Verwalter, 

weil sie die Nachlässe der Verstorbenen verwalten. John Henry kann also Entscheidungen 

treffen, aber John Henry Doe nicht.  

 

Jetzt auf dieser Seite sind die Agenten, einige der Agenten, das sind nur einige wenige: die 

Banken, das Finanzamt, die Gerichte, das sind einige der Agenten, die Geld für diese Trusts, 

die Geschäfte machen, machen müssen. Sie legen also John Henry eine Rechnung vor, und er 

denkt, weil sein Name darauf steht, muss er sie bezahlen. Okay?  

Aber wenn Agenten handeln, ändert sich unser Status! Wir sind dann also nicht länger ein 

Begünstigter. 



 

(…und schon ändert sich unser Status von Prinzipal zu Treuhänder!!!) 

Wenn wir eine Rechnung von einem dieser Agenten erhalten, wollen sie uns weismachen, 

dass wir John Henry Doe sind. Nicht John Henry. Aber wenn wir die Trennung nutzen, dann 

wird John Henry zum Auftraggeber/Prinzipal und sie sind ein Agent/Treuhänder!  

Im Rahmen der Agent-Principal-Beziehung hat der Principal die höchsten Rechte.  

Wenn du also die richtigen Fragen stellst oder Briefe schreibst, kann der 

Auftraggeber/Prinzipal den Agenten/Treuhänder zum Verschwinden bringen (was dich und 

uns angeht)!  

Der Agent/Treuhänder versucht, uns zum Treuhänder zu machen, indem er uns den 

Nachnamen oder den Namen des Vaters annehmen lässt!  

Und das gute Buch sagt: "Du sollst den Namen deines Vaters nicht missbräuchlich oder 

leichtfertig benutzen."  

Wenn du das also tust, wirst du zum Treuhänder. In dem Moment, in dem du den Namen 

des Vaters eitel nimmst, wirst du zum Treuhänder dieses Trusts. Und die Regel lautet: "Der 

Treuhänder zahlt immer!"  

Nun braucht der Agent unsere Zustimmung! Wir müssen also sehr aufmerksam sein!  



Wenn ihr jetzt die Website der Polizei aufruft, seht ihr eine Registerkarte mit 

dem Titel "Über uns". Dann erscheint diese Meme, auf dem steht: 

"die Polizei arbeitet mit Zustimmung!" 

 

Macht euch also bitte einen Screenshot und druckt ihn aus, laminiert ihn und tragt ihn 

immer bei euch, für den Fall, dass ihr mit einem unserer Agenten in Kontakt kommt! 

Denkt einfach daran, dass ihr der Auftraggeber seid, wenn ihr einen Agenten trefft!  

Aber weil wir unsere Rechte nicht kennen, bringen uns die Agenten dazu, zu zahlen, und 

wenn sie es tun, erhalten sie eine Provision.  

 

 

 

 

 

 



Anwälte sind das Schlimmste! Sie gaukeln uns vor, dass wir einen Anwalt brauchen. 

 

Wir brauchen keinen Lawyer = Lier = Lügner! Wir brauchen sie überhaupt nicht, Leute! 

Anwälte sagen, wir müssen dich repräsentieren, aber sie sagen dir nicht, dass repräsentieren 

aus zwei Wörtern besteht: re-präsentieren! Verstehen Sie? Sie stellen dich/euch also vor 

Gericht als "Sie"/"You" also als Fiktion dar.  

 



Ihr müsst euch bei keiner geschäftlichen Transaktion, bei keiner Transaktion überhaupt, 

eines Anwalts bedienen!  

Ihr habt das Recht dazu und die Bibel sagt euch: "Geh schnell zu deinem Bruder, damit du 

nicht vor den Richter gestellt wirst."  

Wann immer Du/ihr also einen Streit habt: Geh zu Deinem Bruder und kläre das unter vier 

Augen!  

Geh nicht zu einem Anwalt! Je schneller wir diese Blutsauger aus dem Geschäft drängen, 

desto besser! 

Nun können die Gerichte keine Leistung erzwingen.  

Sie können euch nicht zwingen, etwas zu tun.  

Ich kann dich nicht zwingen, etwas zu tun.  

Du kannst niemanden zwingen, etwas zu tun. 

Aber genau das versuchen sie: Sie werden die F-Wörter gegen uns verwenden.  

Die Agenten werden Force = Gewalt und Fear = Angst anwenden! 

 

Wenn sie uns zwingen, etwas zu unterschreiben, dann unterschreibt stets mit "unter 

Zwang." Wenn man "unter Zwang" unterschreibt, ist es null und nichtig! Alles, was "unter 

Zwang" oder in betrügerischer Absicht unterschrieben wird, ist "ab initio" Betrug "von 

Anfang an". Wenn du normal unterschreibst, wirst du zum Treuhänder, oder du überlässt 

dem Richter die Zuständigkeit! Unterschreibt also "unter Zwang". Dann seid ihr nicht 

zuständig! Ist das klar?  



Jetzt kommen wir endlich zu den acht Bestandteilen eines rechtmäßigen Vertrags: 

 

 



 

 



 

 



"Geschäftsfähige Parteien: Die Vertragsparteien müssen geschäftsfähig sein, d.h. sie müssen 

volljährig, einwilligungsfähig, bei klarem Verstand und nicht geschäftsunfähig sein. Die 

Vertragsfähigkeit kann nach jedem Gesetz, dem sie unterliegt, durch Minderjährigkeit, 

Wahnsinn, Idiotie, Trunkenheit oder Status eingeschränkt sein." 

Jetzt geht's los: Der Status der Partei sollte von gleicher Art sein: eine künstliche juristische 

Person und eine künstliche juristische Person oder ein lebender Mann und eine lebende 

Frau, die zwei oder mehr Parteien zulassen, aber niemals eine Mischung dieser beiden 

Kategorien!  

Die Gerichte können also nur mit Fiktionen umgehen! Das ist der Grund, warum sie, wenn 

du vor Gericht gehst, niemals einen lebenden Mann oder eine lebende Frau sehen können! 

Sie können nur mit toten künstlichen juristischen Personen verhandeln!  

Wenn ihr das also begreift, dann hört auf damit und geht da durch! Denn wenn du erst 

einmal verstanden hast, dass die Gerichte nur mit toten Wesen zu tun haben können! 

Lebende Männer und lebende Frauen können frei und mit echtem Einverständnis 

miteinander umgehen. Die Zustimmung der Vertragsparteien muss frei und echt sein. Die 

Zustimmung der Partei sollte nicht durch falsche Angaben, Betrug, unzulässige 

Beeinflussung, Fragen oder Fehler erlangt werden. Ist das klar?  

Sie müssen eine echte Zustimmung haben. Sie müssen dir auch vollständige Auskunft geben, 

was die Gerichte niemals tun könnten! Denn sie müssten offenlegen, dass sie nur eine 

juristische Person verfolgen! Die Gerichte können niemals eine vollständige Offenlegung 

vornehmen!  

Wenn wir also von Mann zu Mann oder Weib zu Weib etc. verhandeln, dann müssen wir 

eine vollständige Offenlegung und ausreichende Berücksichtigung und Gegenleistung 

gewährleisten. 

Wann immer wir nun vom Finanzamt, den Gerichten oder der Polizei in einen 

Vertrag hineingezogen werden, wird niemals eine Gegenleistung erbracht, so 

dass der Vertrag von vornherein nicht durchgesetzt werden kann, wenn keine 

ausreichende Gegenleistung erbracht wurde!  

Bestimmtheit der Bedingungen: Die Vertragsbedingungen müssen vollständig offengelegt 

und vereinbart werden und müssen sicher und fest sein! Nicht variabel wie bei den 

Zinssätzen.  

Wenn du eine Klausel in deinem Darlehensvertrag hast, die besagt, dass dein Zinssatz von 

Zeit zu Zeit geändert werden kann, dann ist das in Ordnung. Aber wenn du das nicht in 

deinem Vertrag hast, dann versuchen sie jedes Mal, den Vertrag neu auszuhandeln, wenn sie 

versuchen, die Zinssätze zu erhöhen. Wenn sie also versuchen, den Vertrag neu 

auszuhandeln, sagst du: "Ich bin mit meinem ursprünglichen Vertrag sehr zufrieden, danke." 

Und sie können nicht viel tun.  

 



Treffe dich mit ihnen. Das ist gut. Ein Sich treffen der Geister/Köpfe: Kann ein Stück Papier 

jemals ein Sich treffen der Geister/Köpfe mit einem Mann und einer Frau haben? Nein!  

Ein Sich treffen der Geister/Köpfe kann oder könnte zwischen gleichartigen Menschen und 

dem Status Mann-Frau-Mann-Frau stattfinden, nicht mit einer juristischen Person! Also alle 

Verträge, die uns diese fiktive Gesellschaft vorlegt: Es gibt kein Zusammentreffen der Köpfe! 

Daher ist jeder Vertrag oder jede vertragliche Vereinbarung, die du mit ihnen hast, null und 

nichtig, es ist Betrug ab initio, Betrug von Anfang an! 

Unterschrift oder Autogramm/ Autograph: Schriftliche Verträge zwischen künstlichen 

juristischen Personen müssen mit den Unterschriften der Parteien versehen sein, denn eine 

Unterschrift mit feuchter Tinte ist ein Entgegenkommen eines lebenden Mannes oder einer 

lebenden Frau. Ob deklariert oder nicht: Schriftliche Verträge zwischen empfindungsfähigen 

Wesen müssen mit den Unterschriften der Parteien mit feuchter Tinte oder mit einem 

lebenden Ausweis, wie z. B. einem Daumenabdruck, versehen sein!  

Der lebende Status wird durch einen Daumenabdruck oder häufiger durch eine eindeutige 

Erklärung mit dem Autogramm, wie z. B. Bevollmächtigte, anerkannt. Okay? Eine 

Gesellschaft/Körperschaft [Musik] würde normalerweise ein Siegel verwenden. Aber wenn 

du eine Unterschrift mit nasser Tinte für die Gesellschaft/Körperschaft hast, dann ist das ein 

Entgegenkommen. Unternehmen können ein Siegel verwenden und tun dies auch. Alle 

staatlichen Stellen verwenden ein Siegel.  

Damit habe ich mich selbst vorweggenommen. Eigentum am Vertrag: Ein Vertrag besteht 

nur zwischen den Parteien. Kein Dritter kann ohne die ausdrückliche Zustimmung der 

ursprünglichen Parteien Rechte aus einem Vertrag erhalten oder einen Vertrag kaufen oder 

verkaufen! Das schließt also alle Anwälte aus, das schließt alle Bankkonzerne und 

Inkassobüros aus, die kommen oder die eine Schuld kaufen und dann versuchen, dich zu 

zwingen, zu denken, dass du sie an ein Inkassobüro zahlen musst. Das musst du nicht! 

Ihr müsst sie anschreiben und sie nach dem Eigentum am Vertrag fragen. Und wenn du sie 

das fragst, wirst du sie direkt aus dem Wasser ziehen! Okay?  

Die Inkassobüros, diese Agenturen, Räte, Anwälte, sie werden aus der Gleichung gestrichen. 

Das ist gut.  

Das war's für den Moment, und ich entschuldige mich bei den Leuten auf dem Seminar in 

Fukutani.  

Ich hoffe, ihr genießt dies. Wir sind noch nicht fertig!  

Wir sind noch nicht ganz fertig! 



 

Wir haben noch ein bisschen was vor uns: Zusammenfassung: 

Die Öffentlichkeit ist eine Entität namens illegale/Legale Fiktion. 

Das Private ist ein Mann, ein Weib. 

Die Öffentlichkeit wird von Verwaltern geleitet. 

So, jetzt kennst du deinen Status: 

Zivilrecht ist privat zwischen Männern und Weibern,  

die einen Vertrag schließen oder klagen. 

Und wenn du als Unternehmen handelst, wirst du den Preis dafür zahlen. 

Sei dir also deines Status bewusst!  

Seid euch bewusst, wer ihr seid!  

Und seid euch eurer Rechte bewusst!  

Dann solltet ihr in der Lage sein, euch in diesem Dschungel zurechtzufinden. 

Good Luck! Viel Glück euch da draußen. 


