
Billy's Basics 

Bill Turner am 4. Januar 2022 - https://www.youtube.com/watch?v=qxyp--aGgu4 

[0:00] Hallo Billy. Da ja Neulinge so verwirrt sind damit: Lebender Mensch, Krone, 

Unternehmen… und es ist ja auch sehr kompliziert, gibt es irgendeinen Weg, wie du es für 

uns leichter verständlich machen könntest? Bitte! 

Nun gut, ja, ich werde versuchen, es so einfach zu machen wie ich kann. 

Wir werden die Grundlagen durchgehen und hoffen, dass du und wir am Ende ein klareres 

Verständnis davon haben, was uns passiert als HU-MAN /ANSCHEIN-MENSCH, 

 

Es geht um uns Menschen und darum, dass wir alle vor dem Gesetz gleich sind. 

Wenn wir alle gleich sind, wie kommt es dann, dass andere uns kontrollieren können?  

Eine sehr verwirrende Situation. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qxyp--aGgu4


Aber sie wissen, dass es nur um unseren Status geht, 

 

Okay, wenn wir also unseren Status oder unsere Stellung verstehen, dann können sie nicht 

mehr viel tun, 

Sobald wir wissen, wer wir sind und was wir sind, ändern sich 

die Regeln dramatisch. 

Wir fangen also als Lebende an. Und der erste Teil des 

Neugeborenen, der erscheint, ist die Krone. 

 

 

Musik... 
 

 



Okay, also "sie stahlen die dornige Krone". Das steht nicht nur in der Bibel, sondern auch in 

Liedern, in Filmen, Büchern, überall.  

 

Okay, also wie ist das passiert? Es geschah mit Römer 911 und 12. 

 

Und gerade jetzt sollten „der Ältere dem Jüngeren dienen.“ 

Jetzt müssen wir lernen, wer der Ältere und wer der Jüngere ist, okay? 

Der Ältere soll dem Jüngeren dienen, der Ältere ist der Lebendige oder der 

gegebene Name / christliche Name und das sind du und ich, okay? 

 

 

 



 

So lernen wir unseren Status kennen, denn es gibt noch einen anderen Charakter in dieser 

Geschichte: Als die beiden Zwillinge im Mutterleib waren, kämpften sie um das 

Erstgeburtsrecht, aber der Jüngere stahl es. 

 

Irgendwie stahl er das Erstgeburtsrecht, während der König hinunterschaute und eine 

Stalleule mit einer Dornenkrone verdaute, okay?  

Also ist der Jüngere der Nachname oder die Krone und wir werden dem Jüngeren dienen, 

aber nur, wenn etwas ganz bestimmtes passiert. 

Wir werden also herausfinden, was das ist, was ist passiert?  

Also schauen wir uns jetzt Teil 11 des Römerbriefs an. 

Denn die Kinder, die noch nicht geboren sind, als ob sie Gutes oder Böses getan hätten, 

damit der Vorsatz Gottes nach einer Erwählung nicht aus Werken, sondern aus dem, der uns 

berufen hat, bestehen kann. 

 

 



 

Okay, was ist die Erwählung? 

„Der Akt der...“ oh sorry und das ist aus dem Blacks Law Dictionary, vierte Auflage: 

Erwählung, der Akt der Wahl oder Auswahl einer oder mehrerer Personen aus einer 

größeren Anzahl von Personen, Kursen oder Rechten.“ 

Also wie können wir eine Wahl treffen? 

[3:52] Wir können erwählen der Ältere/Älteste zu sein oder wir könne den Älteren mit dem 

Jüngeren kombinieren. Und wenn wir den Älteren mit dem Jüngeren kombinieren, dann 

werden wir dem Jüngeren dienen, das ist der Punkt, an dem wir erwählen, der Lebende zu 

sein, oder der Treuhänder für den verstorbenen Nachlass/Jüngeren. 

 

In dem Moment, in dem wir den Namen des Vaters annehmen, schließen wir 

uns also durch unsere Wahl an und verlieren unsere Rechte. 



Jetzt können SIE unseren Nachlass verwalten. 

Die Verwirrung? Lasst uns das näher betrachten: 

 

Dies ist eine Art Vertreter oder Repäsentant der Krone oder  

der Königin von England. 

Und es gibt eine andere Krone zur Krone, die Stadt London CROWN CITY OF LONDON, aber 

das sind nur Galionsfiguren, sie sind Agenten für die Falsche-Krone und das ist die Plazenta, 

der Nachname. Und sie sind nur Aushängeschilder, sie werden gut bezahlt, um das zu tun.  

 

Die Krone, die Kronstadt London/ CROWN CITY OF LONDON ist der Hauptverwalter für all 

diese verstorbenen Nachlässe/Vernögen und die Königin ist das Aushängeschild für die 

Kronstadt London CITY OF LONDON. 

 

 

 



(5:11) Aber: Nur wenn wir den Nachnamen verwenden, der uns  

im Römerbrief genannt wird! 

 

Nun stellt sich die Frage: sind diese Agenten, die beauftragten Offiziere? 

 

In der Tat! Und sie erhalten eine Provision für das, was sie tun. 

Nur wenn wir unseren Status nicht kennen! 

Deshalb lehren wir euch hier euren Status in dieser Sache, um all die Fallstricke zu 

vermeiden und um nicht mehr für Dinge bezahlen zu müssen, die unnötig sind, indem wir 

der Treuhänder werden. 

 

 



[5:45] In allen Piratenfilmen wird immer eine versteckte Schatztruhe gezeigt und sie sitzen 

auf der Schatztruhe, denn das ist es, was sie tun. 

 

Diese Schatztruhe dort ist der Schatzmeister Graf, der durch den Cestui Que Vie Act 1666 

zustande kam, worauf ich nicht eingehen werde. Europa hat sich damit schon oft 

beschäftigt, aber es ist nach der Plazenta benannt. 

 

[6:14] Der Treuhandfonds wurde eingerichtet, der Schatzmeister zählte auf die Beute der 

Piraten und der Erbschein = die Geburtsurkunde wurde auf den Namen des Vaters 

ausgestellt.  

Jetzt wissen wir also, dass die Plazenta einen Trust hat und ein Geburtszertifikat auf den 

Namen des Vaters ausgestellt wurde.  

Als Sie nun zum ersten Mal irgendwo nach der Wahlregel vorgingen, haben Sie sich 

(unwissentlich) dazu entschieden, der Kombinierte-Trust zu sein. Okay, der der Trust umfasst 

die Lebenden und die Toten. 

 

 



 

Der Trust wurde von der Firma gegründet (über/durch das Geburtsstandesamt) 

und wir haben ein wirtschaftliches Interesse daran als der Begünstigte.  

Aber sie wechseln von Zeit zu Zeit die Rollen. Dazu kommen wir also noch. 

 

Jetzt ist der Trust unter Verwaltung/Administration und jeder, jeder von uns ist dort ein 

Wertpapier, ist unter Verwaltung! Und Sie haben wahrscheinlich Donald Trump oft sagen 

hören: „nicht unter meiner Verwaltung.“  

Sie sagen es Ihnen und uns, dass sie diesen Trust verwalten! 

Und DEREN Pflicht ist es, Geld für diese Trusts zu verdienen! 

Nun, wenn wir dumm genug sind, einen lebenden Namen zu kombinieren mit 

dem Verstorbenen-Trust-Namen, dann geraten wir unter DEREN 

Verwaltung/Administration! 

 



Also lasst uns sicherstellen, dass wir genau wissen, was ein Trust ist,  

und dann können wir vermeiden, zum Treuhänder zu werden. 

 

[7:45] Der Grantor/Garant ist die Person, die den Trust erschafft und ihn in die 

rechtliche Existenz bringt (Anmerkung:„urkundlich“ auf dem Papier). 

Nun: Wir haben diesen Trust nicht errichtet! Daher können wir niemals der Exekutor oder 

irgendetwas anderes sein und/oder mit diesem Trust ausführen.  

Wir wollen deshalb der Begünstigte bleiben! Denn da sind gute Dinge! 

 

Die Wesentlichen-Bestandteile eines Trusts sind also erstens der Treuhänder, 

zweitens das Treuhandvermögen, das zufällig wir sind,  

und drittens der Begünstigte. Der zufällig auch wir selbst sind. 

Nun müssen wir in dieser nützlichen Rolle des Begünstigten bleiben! 



Jedenfalls, wenn wir die Vorteile des Trusts nutzen wollen. 

 

Deshalb müssen wir unbedingt verstehen und erfassen, wie wir unsere Rolle ändern vom 

Begünstigten zum Treuhänder! Und wenn Sie diese einfachen Regeln verstehen, dann 

werden Sie nicht mehr als Treuhänder erwischt. Und dann werden Sie keine Bußgelder und 

dergleichen mehr zahlen müssen. 

[8:52] So ändert es sich: wenn man den Namen des Vaters annimmt!  

Noch einmal Römer ich komme zurück zu Römer 911-0911 911, 

 

Ich erzähle euch den ganzen Weg durch 911. 

Verwenden Sie, wie es geschieht. Die Lebenden plus der Name des Vaters ist 

gleich die Piraten. Oh wir können kommen und plündern!  

Unter (Romans/Römer) 9:11! 

 



 

Vergiss niemals diese Zahl: Römer 9:11. 

[9:29] Also wie können wir die Plünderung stoppen? 

Indem wir die Beziehung zwischen Agent und Auftraggeber kennen,  

wenn Sie das verstehen (understand). 

 

Eigentlich muss ich aufhören, dieses Wort "verstehen"(„under stand = stand under?“) zu 

benutzen, weil ich gleich darauf zu sprechen kommen werde.  

Die Agenten müssen uns dazu bringen,  

die Rolle des Treuhänders zu akzeptieren.  

So einfach ist das.  

SIE kennen die Beziehung zwischen Agent und Auftraggeber,  

SIE wollen, dass wir die Rolle des Treuhänders akzeptieren –  

denn der Treuhänder zahlt immer. 

 



 

[10:01] Ja, das ist von Black´s Law, vierte Auflage: „Agent ist eine Person, die von einem 

anderen bevollmächtigt ist, für ihn zu handeln, eine Person, die mit den Geschäften eines 

anderen betraut ist, eine Person, die den nächsten für einen anderen im Rahmen eines 

Vertrags oder einer Beziehung vertritt.“ 

Von Agentur. Oh, ein neues Wort ist hier aufgetaucht Beziehung. 

 

[10:21] Die Doktrin/Lehre von der Relation/Beziehung ist das Prinzip, nach dem eine 

Handlung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt ist, durch eine Rechtsfiktion als zu 

einem anderen Zeitpunkt erfolgt angesehen wird.  



Im letzten Satz heißt es, dass der letzte Vorgang, mit dem die Auflassungen vollzogen 

werden, für bestimmte Zwecke durch die Relation/Beziehung wirksam wird. 

Von dem Tag an, an dem das erste Verfahren stattgefunden hat, also in dem Moment, in 

dem wir eine Geburtsurkunde oder einen Führerschein oder ein Bankkonto beantragt 

haben, in diesem Moment trat die Doktrin/Lehre der Relation/Beziehung in Kraft! 

Alles, was eine Fiktion ist, kann wieder rückgängig gemacht werden, und wenn wir auf die 

Diktion des Schwarzen Rechts / Black´s Law zurückgreifen, werden wir feststellen, dass die 

Relation/Beziehung niemals eine nichtige Gewährung oder irgendetwas, das eine Fiktion ist, 

wiedergutmachen kann. 

 

„RELATION SHALL NEVER MAKE GOOD A VOID GRANT OR DEVISE OF THE PARTY.“  

„Eine nichtige Schenkung oder ein nichtiges Vermächtnis der Partei wird durch diese 

Beziehung nicht wieder gutgemacht.“ 

Tishas oder Falsches oder Irreführendes kann mit einer Vorrichtung rückgängig gemacht 

werden, die eine Wolle ist.  

 

Wenn wir also unseren Willen und unser Testament benutzen,  

können wir diese Beziehung rückgängig machen. 



 

[11:34] Okay, wir können es rückgängig machen. Es ist nicht einfach, aber es kann getan 

werden. Wir machen also ein Testament, um die Beziehung zwischen den Lebenden und 

den Toten loszuwerden, die laut Black's Llaw Dictionary, vierte Auflage, rückgängig gemacht 

wird. 

Wir haben uns bereits mit Blacks Definition des Begriffs "Agent" befasst,  

aber wenn wir uns das New Zealand Law Dictionary, achte Auflage, ansehen:  

"Agent, eine ausdrücklich oder stillschweigend bevollmächtigte Person." 

 

Okay, ausdrücklich bedeutet, dass jeder Teil des Vertrages offengelegt oder nicht vor Ihnen 

verborgen ist. Und stillschweigend bedeutet, durch Ihre Handlungen zustande gekommen. 

Wenn ein Vertreter/Agent zu dir kommt und sagt: „hier ist eine Rechnung, die du nicht 

bezahlt hast.“ Und wenn du dann in einer Weise agierst, welche die Vermutung und 

Annahme, dass du der Treuhänder bist nicht widerlegt. [12:32] also, wenn du ihre 

Vermutung nicht widerlegst, dann sagen sie: „Großartig! Du handelst/agierst im Namen des 

Vaters und wirst jetzt zum Treuhänder, und dann wirst du bezahlen.“ 

 

 

 

 

 

 



 

Die Treuhänder – Prinzipal Beziehung: 

Treuhänder: Eine Person, an die ein (Nachlass-)Vermögen übertragen oder vererbt wird, zu 

treuen Händen für einen anderen, und dieser andere wird der Begünstigte genannt, 

Wir wollen wirklich der Begünstigte sein und auftreten und bleiben! 

[13:10] Und wir können dies! 

 

Privity of contract = Rechtsbeziehung zwischen den Parteien.  

So, hier geht es wieder um Beziehung/Beziehungen! 



Privity of contract = Rechtsbeziehung zwischen den Parteien. The relation subsisting 

between the partys to the same contract. Under the privity of contract, only parties to a 

contract are legaly bound by and entitled to emforce it. The Contracts (Privity) Act 1982, s 4, 

provides for where a promise contained in a deed or contract confers, or purports to confer, 

a benefit on a person, designated by name, description or reference to a class, who is not a 

party to the deed or contract. Here the promiser is under an obligation, enforceable at the 

suit of the promisee, to perform that promise. See karangahape Village v Holloway (1989) 

NZ. 

Vertraulichkeit des Vertrags = Rechtsbeziehung zwischen den Parteien. Die Beziehung, die 

zwischen den Parteien desselben Vertrags besteht. Nach dem Privity-of-Contract-Prinzip sind 

nur die Vertragsparteien rechtlich an einen Vertrag gebunden und berechtigt, ihn 

durchzusetzen. Der Contracts (Privity) Act 1982, s 4, sieht vor, dass ein in einer Urkunde oder 

einem Vertrag enthaltenes Versprechen einer durch Namen, Beschreibung oder 

Bezugnahme auf eine Klasse bezeichneten Person, die nicht Partei der Urkunde oder des 

Vertrags ist, einen Vorteil gewährt oder zu gewähren vorgibt. In diesem Fall ist der 

Versprechende verpflichtet, das Versprechen zu erfüllen, was auf Klage des 

Versprechensempfängers durchsetzbar ist. Siehe Karangahape Village gegen Holloway 

(1989) NZ. 

Jeder, der an uns herantritt, wie z.B. ein Inkassobüro, ist keine Vertragspartei, er hat sich nur 

eine Schuld erkauft und versucht, uns dazu zu bringen, für diese Schuld zu bezahlen. 

[13:45] Aufgrund des Vertragsprivilegs sind sie also keine Partei für uns. Ein Brief genügt, um 

Banker oder ein Inkassobüro loszuwerden. Und das Gleiche gilt für Studentenkredite. 

Unter Privity of contract = Rechtsbeziehung zwischen den Parteien, können Sie alle 

Studentendarlehen oder irgendetwas in dieser Hinsicht loswerden, okay.  

Nun zur Beziehung zwischen den Parteien: 

Es gibt zwei Parteien, den Lebenden und den Toten. 

Der Vorname und der Nachname, das sind die einzigen Vertragsparteien,  

wenn sie hinter uns her sind.  

Aber wenn wir einen Vertrag mit einem anderen Menschen abschließen, von 

Mann zu Mann, dann sind wir die einzigen beiden Parteien dieses Vertrages 

und niemand kann sich zwischen uns stellen,  

kein Gericht, kein Anwalt, niemand! 

Besonders Anwälte sagen ihnen, dass sie herausfinden sollen...  

wie auch immer, sparen Sie sich meine Worte. 

 

 

 



[14:48] Wann und wodurch ändert sich die Beziehung?  

(vom Begünstigten zum Treuhänder der bezahlt)? 

 

When an agent/trustee in trying to earn a commission by making money Fort he trust 

approaches Us with a bill or claim, it could be a traffic stop or The Inland Revenue (IRS) or 

any one of the Government agencies with a commission to engage Us. 

Wenn ein Agent/Treuhänder, der versucht, eine Provision zu verdienen, indem er Geld für 

seine Treuhandgesellschaft verdient, mit einer Rechnung oder Forderung an uns herantritt, 

sei es eine Verkehrskontrolle oder das Finanzamt (IRS) oder irgendeine der 

Regierungsbehörden mit einem Auftrag, uns zu involvieren. 

Nun gut, der Weg wechselt vom Begünstigten zum Auftraggeber, und wenn Sie das richtig 

machen, sind Sie sicher. Also, wenn ein Agent/Treuhänder an uns herantritt, um eine 

Provision zu erhalten, dann ändert sich unsere Rolle vom Begünstigten zum Auftraggeber - 

das ist die Beziehung zwischen Agent und Auftraggeber/Prinzipal, 

 



Wie ich Ihnen schon sagte, wenn Sie sich an einen Makler wenden, muss dieser 

Ihre Anweisungen befolgen, 

 

Der Makler versucht nur, uns dazu zu bringen, der Treuhänder zu werden.  

Der Treuhänder muss zahlen, und wenn wir die Regeln nicht kennen,  

müssen wir zahlen, 

Also gut, so einfach ist das, Leute. Wenn ihr euren Status kennt, dass ihr jetzt 

der Auftraggeber seid, dann müsst ihr nie zahlen. 

[15:56] Verstehen Sie, dass jeder, der uns eine Rechnung vorlegt, als 

Agent/Treuhänder auftritt. Das ändert unseren Status zum 

Auftraggeber/Prinzipal, in dem Moment, in dem wir befragt werden, entweder 

durch einen Brief oder indem wir eine Frage an sie stellen, sind wir der Prinzipal 

und unser Status ändert sich von einem Dummy zu einem „Hohen“! 



 

Und hier ist es, hier:  

"principal, highest in rank, authority character importance or degree."  

Okay, wir sind also der Ranghöchste. 

Wenn Sie sich nun Abschnitt vier 4. ansehen, der dort blau hervorgehoben ist:  

eine Person, für die ein anderer zur Sicherheit wird [SURETY] 

Okay, wenn sie also hinter dem Trust her sind und wir wissen, dass wir der 

Auftraggeber/Prinzipal sind, wer bürgt dann für uns? 

[16:57] Wir sind der Auftraggeber/Prinzipal, wir sind die Lebenden!  

Da gibt es noch eine weitere Partei, die zur Bürgschaft/Sicherheit 

herangezogen wird und das ist der Tote der verstorbene Nachlass:  

der Nachname wird zur Bürgschaft/Sicherheit für den Auftraggeber/Prinzipal! 

Lernt das! Und ihr seid bereits auf dem Weg, euch selbst zu befreien. 

 

 

 

 

 

 

 



Nur um Ihnen auf Ihrer Reise zu helfen, können wir uns ein paar 

Dinge im Kriminalitätsgesetz ansehen: 

 

9 Nummer neun: Niemand darf für irgendwelche Straftatbestände nach dem 

Gewohnheitsrecht verurteilt werden. 

Das gesamte Verbrechensgesetz betrifft uns also nicht. Niemand darf wegen einer 

Beleidigung nach dem Gewohnheitsrecht verurteilt werden. Nichts im Kriminalitätsgesetz 

betrifft uns. Oh, warten Sie einen Moment. 

 

"Nichts in diesem Abschnitt schränkt die Befugnis des Repräsentantenhauses ein, 

Missachtung zu bestrafen." 



Es gibt also nur ein einziges Verbrechen im Abschnitt über Verbrechen  

und das ist Missachtung. Sie können uns nur wegen Missachtung bestrafen!  

Wie werden sie das tun? 

[18:05] Die Bibel sagt es uns wieder einmal! Noch einmal bei Matthäus 533. 

 

„33 Ihr habt gehört, dass es seit alters her gesagt worden ist, nicht zu schwören, und nicht 

den Eid vor dem Herrn zu leisten. 

34 Aber ich sage euch, schwört überhaupt nicht! Auch nicht auf den Himmel, denn es ist 

Gottes Thron.“ 

Okay, also das erste, was sie tun, wenn Sie vor Gericht kommen ist zu fragen:  
"Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit?" 

[18:36] Jetzt haben Sie gegen ihr Regelwerk geschworen! 

Die Bibel ist das Regelwerk der Gerichte, des Systems, der Gesellschaft,  

die das System betreibt, unter dem wir arbeiten. 

Wenn wir dagegen schwören, haben wir ihr Buch verflucht,  

jetzt sind wir in Missachtung des Gerichts! 

 

 

 

 



 

Crimes Act 1961 

Nun, ich werde nicht alles vorlesen, aber unter dem Verbrechen-Akt/Gesetz  

im Abschnitt über Verbrechen steht das, was sie tun:  

Sie handeln mit Sklaven. (Dealing in Slaves). 

Also pausieren Sie und gehen Sie es durch, aber wenn Sie vor allem am Ende auf tote 

Knechtschaft debt-bondage or serfdom schauen: Sie versuchen, Sklaven aus uns zu machen.  

Wenn SIE also darauf eingeschworen sind, die Statuten einzuhalten,  

dann stellen Sie IHNEN doch einfach die Frage: 

"Verstößt du gegen Paragraf 98 des Strafgesetzes?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Und noch besser: Paragraf 240: Erschleichen von Leistungen oder  

Verursachen von Schaden durch Täuschung, 

 

Jetzt, da wir wissen, dass sie uns täuschen und uns vorgaukeln,  

dass wir mit vollem Namen John Henry Doe sind. 

[19:47] Doch das sind wir nicht! 

Wir nutzen nur den Vornamen/given name/christlichen namen:  

John Henry.  

Alles was wir brauchen ist John Henry oder die Vornamen.  

Und sie, indem sie uns täuschen, veranlassen sie uns,  

den vollen Namen zu verwenden.  

Und damit schaden SIE unserem Vermögen und verursachen Verluste bei uns! 

In Ihren Briefen müssen Sie (daher unbedingt) die Frage stellen: 

„Versuchen Sie, meine Einlassung in den vollen Namen zu erhalten  

und mich damit zu betrügen zu IHREM Vorteil?“ 

Indem SIE uns täuschen, verursachen SIE auf unserer Seite 

 Verlust durch Täuschung und das wollen wir nicht. 

 

 

 



[20:14] Nun, es geht sogar noch weiter, denn es gab eine ganze Reihe neuer angeblicher 

Gesetze, die herausgekommen sind. Aber nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das 

Commonwealth of England, soweit es Teil der Gesetze Neuseelands war, weiterhin Teil der 

Gesetze Neuseelands sein.  

 

Das Common Law gilt also weiterhin in Neuseeland. 

Sie haben vorhin gesehen, dass sie nach dem Crimes Act nichts machen 

können, weil das Common Law das Gesetz der Menschen ist!  

Aber 1988 haben sie sich selbst eine kleine Befugnis gegeben, um 

untergeordnete Gesetze zu erlassen. 



 

[21:04] Nach dem Inkrafttreten des Sacred Indian Peral Neckment, das Teil der neuen, umgekehrten 
Befugnisse des Souveräns ist, wurden einige Gesetze erlassen, 
Okay, sie gaben sich selbst das Recht, untergeordnete Gesetze zu erlassen, aber einige der Gesetze 
sind nicht einmal untergeordnete Gesetze. 
[21:27] Einiges davon ist ein Mandat und anderes ist eine sekundäre Gesetzgebung, 
Denn sie wissen, dass sie nichts tun können! Und je schneller ihr das lernt, desto weniger Sorgen 
müsst ihr euch über einige der Dinge machen, die im Land zu passieren scheinen. 
Das Gewohnheitsrecht von England ist immer noch das Gesetz des Landes. Und sie haben im 
Moment nur unterstützende und untergeordnete Gesetze. 

Haben Sie sich auf Ihr eigenes Recht berufen? Dann können sie gar nichts tun.  

Nun, wenn wir uns die Liste unter dem "Imperial Laws Application Act" ansehen. Dort steht 

genau das Gleiche wie in der Bibel, oder mit etwas anderen Worten, aber es heißt dort:  

 



"Ohne Ansehen der Person wird der König darauf achten,  

dass das allgemeine Recht für alle gilt, sowohl für Arme als auch für Reiche,  

ohne Ansehen der Person." 

Okay, wenn Sie also erkennen, dass die Person der Nachname ist,  

die Plazenta, die KRONE/CROWN, TOT ist und unter Verwaltung steht. 

[22:43] Dann ist uns klar; Wir sind nicht die Person!  

Also: wenn wir diese Person nicht mehr länger „mit Respekt behandeln“,  

dann sind wir plötzlich frei. 

 

[22:55] Alle Agenten/Treuhänder, aufgrund deren Kenntnis des Gesetzes, 

werden versuchen, uns in vertragliche Vereinbarung zu tricksen  

und damit eine Provision auf unsere Kosten zu verdienen. 

 



 

Aber mit ein paar einfachen Fragen, entweder schriftlich oder mündlich, werden sie in der 

Regel aufgeben, denn sie sind faul, sie arbeiten nicht gerne für ihr Geld. 

Sie verlassen sich nur auf ihre Tricks, und wenn man ihnen ein paar Worte sagt, werden sie 

sehr schnell aufgeben. 

Denn sie können verklagt werden,  

und die erste Frage, die ich jedem einzelnen von ihnen stellen würde, lautet: 

 



"Sind SIE ein Agent der Krone/CROWN?“  

Wenn SIE ein Agent sind, dann macht dich das zum Auftraggeber/Prinzipal. 

„Sind SIE auf die Einhaltung von Gesetzen/Statuten vereidigt?“  

SIE sind es, wenn sie im Rahmen von Gesetzen arbeiten, SIE sind auf ein Wahlgesetz 

vereidigt, also müssen SIE IHRE eigenen internen Regeln befolgen, die die Gesetze sind. 

"Kennen SIE die Gesetze gegen Falschdarstellung/Falsche-Angaben?“  

Diese kennen sie! Deshalb geben sie auf. 

Sie werden schweigen. Das ist gut. 

Nun, ein neuer Schauspieler, den Sie wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, 

hat einen korrekten Werbevertrag abgeschlossen. 

 

Die Paragraphen 36 bis 39 haben den Platz der Regeln des Gewohnheitsrechts 

und des Billigkeitsrechts eingenommen, die die Umstände regeln,  

unter denen eine Partei einen Vertrag abschließt. 

Contract and Commercial Law Act 2017 

40 Sections 36 to 39 have effect in place of rules of common law and of equity 

(1) Sections 36 to 39 have effect in place of the rules oft he common law and of equity 

governing the circumstances in which a parta to a contract may rescind it, or treat it as 

discharged, for misrepresentation, repudiation, or breach. 

(2) This section applies except as otherwise expressly provided in this subpart. 

 

 



Gesetz zum Vertrags- und Handelsrecht 2017 

40 Die Abschnitte 36 bis 39 treten an die Stelle der Regeln des 

Gewohnheitsrechts und des Billigkeitsrechts 

(1) Die Abschnitte 36 bis 39 treten an die Stelle der Regeln des 

Gewohnheitsrechts und des Billigkeitsrechts, die die Umstände regeln,  

unter denen eine Vertragspartei wegen falscher Angaben, Ablehnung  

oder Vertragsverletzung vom Vertrag zurücktreten oder 

 ihn als erfüllt betrachten kann. 

(2) Dieser Abschnitt findet Anwendung, soweit in diesem Unterabschnitt  

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Du kannst also von jedem Vertrag zurück treten, der unter Falschen-Angaben 

zu Stande gekommen ist! 

[24:38] Um der Vertraulichkeit willen werden wir Sie zurückgehen lassen, Sie müssen das 

vielleicht mehrmals durchgehen, um die Feinheiten dessen zu sehen, was ich jetzt sage:  

 

Ein Richter kann nur Fiktion sehen. 

Er kann den Nachnamen sehen.  

Er kann die Person sehen  

und er kann den Cestui Que Vie Act 1666 sehen. 

Deshalb können sie nie volle Offenlegung geben! Denn wenn sie es täten, würden Sie den 

Richter fragen: "Haben Sie vollständige Auskunft gegeben? Ich habe keine Erwähnung des 

Trusts gehört?" Ups. Der Richter kann den Menschen nicht sehen. 

 

 



 
Ein Richter kann den Mann oder das Weib nicht sehen. 

Ein Richter kann den gegebenen Namen nicht sehen.  

Ein Richter kann die Lebenden nicht sehen, 

Weil ein Richter selbst nur Fiktion ist, kann der Richter nur Fiktion sehen! 

Aber die Menschen/Männer und Weiber auf der anderen Seite können nur mit 

den Menschen/ Männern und Weibern umgehen. 

In Matthäus 525 wird uns gesagt:  

"Einigt euch schnell mit unserem Widersacher,  

solange es noch Kunst gibt, mit ihm zu verhandeln." 

Jederzeit in der Nähe vom Widersacher erfolgt die Lieferung an den Richter und der Richter 

lieferte dich an den Offizier. Okay?  

Wenn wir es also mit einem Mann/Weib zu tun haben, sollten wir ehrlich und geradeheraus 

sein und schnell zustimmen/übereinkommen. 



 

Aber wenn wir es mit einer Fiktion zu tun haben?! 

Richter können nur die Fiktion sehen sie können nur verstorbene Zustände verwalten. 

Deshalb brauchen wir (in der Fiktion/ für die Fiktion) einen Anwalt, der uns als Fiktion vor 

dem Gericht „repräsentiert“. 

SIE sagen "repräsentieren“, aber "re" ist eine Vorsilbe, und wenn es darum geht,  

uns dem Gericht zu präsentieren, müssen SIE uns „re-präsentieren“ als die Fiktion. 

Oder den Cestui Que Vie Act 1666 Trust oder die Plazenta oder die Krone/CROWN. 

[26:40] Das Wichtigste: 

Wann immer du befragt wirst oder mit einer stressigen Situation konfrontiert bist, wenn du 

dich an diesen Satz erinnern kannst, dann wird es dir gut ergehen. 

[26:54] „Ich verstehe das nicht.“ Immer wenn sie dich fragen, verstehst du das? 

„Also, ich verstehe das nicht.“ 

 



Jetzt werden sie gewalttätig/aggressiv, sie erklären es ganz genau, beim zweiten Mal, beim 

dritten Mal werden sie gewalttätig, bedrohen dich und machen alle möglichen Drohungen. 

Weil es bedeutet, dass ich nicht unter Ihnen stehe. 

 

Viele von ihnen wissen nicht wirklich, dass nur die Leute an der Spitze,  

ganz oben, viel von dem wissen, was ich euch erzähle. 

Aber viele von ihnen wissen, dass sie Regeln befolgen müssen. 

Wenn diese Regeln aus der Tür gehen,  

dann werden sie auf Angst und Gewalt zurückgreifen. 

 

[27:39] Okay, jetzt geht es darum, die Sanftheit zu gewinnen, 

Am Dienstag, den 11. Januar 2022, wird es ein Seminar in Wonganoi geben, 

und ich werde die Details unten aufführen, so dass ich hoffe,  

dass dies Ihnen auf Ihrer Reise in die Freiheit hilft. 

Video-Beitrag von Bill Turner NZ. 

Übersetzung und Zusammenstellung in Kombination mit den Original-Video-

Bildern durch: Stephan-christian. [ Freiheitschmied ] 

Möge die Übersetzung-Leistung zum Wohle der Recht-Schaffenden, 

Friedenfähigen, Liebe-Fähigen, Geistig-Sittlichen Männer und Weiber  

hilfreich wirksam sein! 


