
Hier ein Beitrag zum Thema „Claim“ und Patent etc. Stand 14_April_7022. 

Zusammengestellt für die :Einen., mit dem Allod und für alle,  

die wieder Volleigentümer ihres Gesamten-Sein sein wollen. 
Autoren/Forscher/Beitragende: 

Erster-Teil von Pazifist Gary V. Varesco gerichtet an Kurtis R. Kallenbach.  

Zweiter-Teil zum „Claim“ von uns hier aus dem Ostalpkreis. 

Gefolgt von dem Hinweis auf die Steuerbefreiung aus Gewissensgründen. 

Gefunden von unserem bewährten Forscher-Meister :chris. 

Dritter-Teil: eine paar berechtigte Fragen, erstellt von :Stephan-christian. 

Denn wir müssen wissen, dass alle unsere Objekte... - Pazifist Gary V. Varesco | Facebook 

Denn wir müssen wissen, dass alle unsere Objekte Patente, Marken, Urheberrechte, 

Dienstleistungsmarken, Geschäftsgeheimnisse und Herkunftsbezeichnungen  

wie Unterschriften, Namen, Daumenabdrücke usw. bereits patentiert,  

markenrechtlich geschützt und urheberrechtlich geschützt waren,  

bevor wir aus dem Geburtskanal hervorgingen. 

Die drei Regierungszweige, die an diesem so genannten Patent-, Marken- und 

Urheberrechtsprozess beteiligt waren, waren die drei Regierungszweige in der dritten 

Hirnkammer, die aus Zirbeldrüse, Hypothalamus und Hypophyse besteht.  

Denn die Zirbeldrüse ist der Kongress, der die Gesetze innerhalb des Körpers macht, der 

Hypothalamus ist die Exekutive, die die Gesetze innerhalb des Körpers ausführt, und die 

Hypophyse ist die Judikative, die die Gesetze innerhalb des Körpers auslegt.  

Wir sind also der ursprüngliche Patentinhaber und nicht das Patentamt der Vereinigten 

Staaten. Denn sie ahmen nur nach, was bereits in thee 3rd Ventricle of thee Brain getan 

wurde. 

Hier ist also eine Mitteilung, die man für diese Unternehmen verfasst hat, die im Grunde 

genommen behaupten, sie seien der Patentinhaber für deinen legalen Namen, deinen 

Daumenabdruck, dein Autogramm/deinen Autograph usw.  

Denn nur der Patentinhaber kann behaupten, dass er für die Nutzung seines patentierten 

geistigen Eigentums eine Gebühr schuldet. 

Denn nur der Patentinhaber kann für jemanden, der sein patentiertes geistiges Eigentum 

benutzt, eine Gebühr verlangen.  

Comcast, Sie sollten wissen, dass jemand, der einen gottgegebenen Namen hat, der in einer 

Familienbibel steht, bevor der Staat ihm bei der Geburt einen legalen Namen zugewiesen 

hat, vom Patentamt der Vereinigten Staaten darüber informiert wurde, dass der legale 

Name, den Sie für das Nebenkonto 1234567 benutzen, ein Patent hat und dass Sie, Comcast 

sofort alle Gebühren aussetzen soll, die das Nebenkonto betreffen, weil nur der 

Patentinhaber Lizenzgebühren für die Nutzung des patentierten Rechtsnamens des 

Patentinhabers geltend machen kann und Comcast weder der Patentinhaber für den  
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Rechtsnamen des Nebenkontos ist noch die Patentrechte an diesem Rechtsnamen besitzt, 

was bedeutet, dass alle Lizenzgebühren/Gebühren/Steuern, die Comcast in der 

Vergangenheit für sich beanspruchte, eine indirekte Verletzung des patentierten 

Rechtsnamens des Patentinhabers waren.  

Denn es muss auch bekannt sein, dass der Patentinhaber für diesen rechtlichen Namen es 

kristallklar gemacht hat, dass Comcast in keiner Weise autorisiert ist, Patente, 

Warenzeichen, Urheberrechte, Dienstleistungsmarken, Geschäftsgeheimnisse und 

Herkunftsbezeichnungen von Patentinhabern zu verwenden, und dass Comcast sofort 

aufhören soll (und muss!), den patentierten rechtlichen Namen für finanziellen Gewinn zu 

verwenden, weil alle rechtlichen Schulden in Übereinstimmung mit der Schrift, die als 

Kolosser 2:13-15 bekannt ist, immer vergeben werden und die Schriften in der Heiligen 

Bibel nicht gebrochen werden können. 

Hinweis vom :chris. Zu  der Möglichkeit der Steuerbefreiung aus Gewissensgründen: 

http://www.dr-tiedemann.de/buch02.htm  

 

https://www.dnb.com/de-de/upik-profile/333432870/landratsamt_ostalbkreis  

Ein Claim für den Ostalbkreis: Landrat präsentiert neue Logo-Variante 

Vielseitig, schwäbisch und patent - auf diesen Nenner bringt die Landkreisverwaltung jetzt 

die prägenden Eigenschaften des Ostalbkreises und seiner Bürgerinnen und Bürger. 

Landrat Dr. Joachim Bläse stellt den neuen Claim für Kreis und Kreisverwaltung vor, der 

künftig auf Printmedien des Landratsamts zu sehen sein wird und auf den kreiseigenen 

Online-Plattformen und Social Media bereits publiziert ist. 

Das aus dem Englischen stammende Wort „claim (https://de.wiktionary.org/wiki/Claim)“  

wird insbesondere im Marketing verwendet und umgangssprachlich oft gleichgesetzt mit 

einem Werbeslogan.  
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Genauer betrachtet soll ein Claim allerdings die Eigenschaften, Werte oder Ziele einer 

Organisation oder eines Unternehmens in der Gesamtheit in wenigen Worten 

widerspiegeln, während ein Werbeslogan sich oftmals nur auf ein einzelnes Produkt bezieht. 

„Der Ostalbkreis ist als Teil der Wirtschaftsregion Ostwürttemberg Raum der Talente und 

Patente und liegt - wie die IHK Ostwürttemberg titelt - geografisch tatsächlich mitten im 

Süden. Um ein sichtbares öffentliches Statement zu setzen, haben wir einen eigenen Claim 

entwickelt, der kurz und prägnant aussagt, wo und wie wir sind“, erklärt der Landrat und 

erläutert die gewählten Begriffe, die das bisherige Logo des Landkreises ergänzen: 

Das Adjektiv „vielseitig“ steht für den Facettenreichtum des Ostalbkreises, angefangen von 

den Bürgerinnen und Bürgern mit ganz individuellen Eigenschaften, multikultureller 

Herkunft und ganz eigenen Begabungen über die kommunale Identität, die vielgestaltigen 

Naturräume und das weit gefächerte kulturelle Angebot bis hin zum breiten Spektrum der 

Wirtschafts- und Infrastruktur. 

„Schwäbisch“ steht für die räumliche Verortung des Ostalbkreises im Nordosten des Landes 

Baden-Württemberg und zugleich für die Identifikation mit dem Tüftlertum, also dem 

Erfindungsreichtum, der den Schwaben nachgesagt wird. 

„Patent“ wird im Claim sowohl als Substantiv als auch als Adjektiv verstanden:  

Die Ostälbler sind „patent“, also in Ordnung, und das „Patent“ bildet gleichzeitig die 

Schnittmenge zum Claim der Wirtschaftsregion als „Raum der Talente und Patente“. 

„Eine Arbeitsgruppe unter Federführung der Pressestelle hat den Claim entwickelt. Diesen 

wollen wir mit Blick auf das im kommenden Jahr anstehende 50-jährige Kreisjubiläum nun 

einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen“, so Bläse. 

Quelle: https://www.facebook.com/Ostalbkreis/posts/5476151519076339  
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Und hier noch ein paar Fragen als Anregung für den aufrichtigen und 

rechtschaffenden Umgang mit der sogenannten „Verwaltung.“ 

:Stephan-christian. 

Welche Person bezogen auf welche Identifikationsnummer geht hier gegen welche Person 

bezogen auf welche Identifikationsnummer vor?  

Geht es hier um Substanz oder um Form? 

Wer ist hier der Wahre-Gläubiger? 

Wer garantiert hier dem Wahren-Erben den Ausgleich seiner Ein-Gebrachten-Leben-Leistung 

in Gold? 

Klarstellung: Hier ist die Mindest-Ausgleich-Höhe kulanterweise pauschal das 

Einhundertfache des sogenannten "Aktuellen-Schätzwertes"/ _"Aktuellen-Verkehrswertes" 

in Gold. 

Wer stellt sich hier mit welcher Person bezogen auf welche Identifikationsnummer gegen 

einen Lebenden-Erben mit dem Allod-Eigengut? 

Wer kann das ausreichend versichern? 

Wer übernimmt die Haftung und wer trägt die Strafe für die Missachtung der Höheren-

Rechte des Lebenden-Einen? 

Wer kann für jegliches Aktenzeichen/ Geschäftszeichen/ Beschluss/ Urteil jeweils im Voraus 

die Echte-Urkunde vorlegen die dazu berechtigt dem Lebenden-Einen zu schaden? 

Wer bestätigt rechtsicher und rechtverbindlich die Beteiligung-Fähigkeit an dem/den 

angeschriebenen Namen? 

Wer bestätigt rechtsicher und rechtverbindlich dass eine Autorisierung für jegliches Datum 

vorhanden ist und das jeglicher Verstoß gegen die Bulle Inter Gravissimas rechtsicher und 

rechtverbindlich ausgeschlossen ist? 

usw. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

"Erst machten die Jesuiten-Astronomen die Erde rund. 

Dann machte der Papst mit seinem SCHULD-BUCH-KALENDER die Menschen rund." 

[Freiheitschmied] 

„Erst waren wir allein-gelassen.  
Dann haben wir uns ein-gelassen.  
Endlich fanden wir uns wieder Ein, gelassen. 
Jetzt sind wir :Ein. und Ganz, gelassen.“ 
[Freiheitschmied] 
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