DEKLARATION ZUR BEGLAUBIGUNG VON URKUNDEN
ICH BIN hans, ewige Essenz, in corpore, Urkunde 10, Referenznummer: DBU-IB-hxm-03211981
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ICH BIN Hans, ewige Essenz, vollständig eingebracht in corpore am Einundzwanzigsten März Neunzehnhundert und Einundachzig, auch wahrgenommen als Hans Xaver Meier, ordnungsgemäß und im voraus genehmigt, im voraus autorisiert, im voraus bezahlt, aufgezeichnet, gesichert, bekannt gemacht, beherrscht, verbürgt, versichert und garantiert durch Hans, inklusive
Ewiger, Universeller und Internationaler Aufzeichnung Nummer 2013032035 und 2012127914, in Ewigkeit, Aufzeichnung Nummer 2013032035, ordnungsgemäß erklärt, DEKLARATION VON ICH BIN gemäß Referenznummer IB-hxm-03211981, ordnungsgemäß gemacht, vollzogen und bekanntgemacht, ordnungsgemäß perfektioniert, nunc pro tunc praeterea praeterea, eine
rechtmäßig etablierte Hinterlegungsstelle und Einlage von Hans, Quelle des Werts von Hans, DEKLARATION DER ORIGINALEN HINTERLEGUNGSSTELLE UND EINLAGE VON ICH BIN mit Referenznummer DOHE-IB-hxm-03211981, ordnungsgemäß gemacht, vollzogen, bekannt gemacht und perfektioniert, alle neu formuliert und unter Bezugnahme eingebracht als ob
vollumfänglich niedergelegt, ohne Präjudiz, ordnungsgemäß gemacht mit allen besagten Aufzeichnungen und Wert von Hans,
herausgegeben, eingelegt, am Ort, bestätigt, rückbestätigt, ratifiziert, verifiziert und bekannt gemacht, nunc pro tunc praeterea
praeterea, in diesem Moment auch als Hans Xaver Meier wahrgenommen, Zweitausendundsechzehn, erklärt, bestätigt, ratifiziert, verifiziert und gibt ordnungsgemäß diese DEKLARATION ZUR BEGLAUBIGUNG VON URKUNDEN heraus, mit Referenznummer DBU-IB-hxm-03211981, unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit, ohne Präjudiz, nunc pro tunc praeterea
praeterea, dass diese DEKLARATION wahr, akkurat, korrekt und komplett ist und Hans bewusst und kompetent, dieses zu
erklären:

I. Ich, der lebende Mann Hans, natürlich geboren auf dem Land, aus dem rechtmäßigen Hause Meier stammend, volljährig, von gesundem Körper und klarem Verstand, materiell nicht notleidend, geboren in diesen Körper, in dem Teil des Landes, bezeichnet als das Land Bayern, bezeuge kraft des Titels meiner gottgegebenen,
unveräußerlichen Rechte und des prima-facie-Beweises der Lebendgeburt als Exekutor des Trusts, Titelinhaber
und Holder in Due Course, Titelinhaber der Power of Attorney und in meiner Begünstigteneigenschaft des ESTATES und erkläre in Treu und Glauben meiner Eltern, dass ich als lebender Mensch auf dem Land geboren wurde.
A.
Ich, Hans, der lebende Mann aus dem rechtmäßigen Hause Meier, erkläre, dass ich an den fiktiven Ort
der Jurisdiktion eines öffentlichen Notars nicht gelangen und diesen Ort aufgrund seiner artifiziellen Abgesperrtheit nicht erreichen kann. Ebenso benutze ich keine öffentlichen Straßen, die mich dorthin führen. Mit Beweis
durch die am Ende dieser Deklaration unter Bezugnahme eingebrachten, als ob vollständig niedergelegten Dokumente, ausgewiesen mit spezifischen Referenznummern, halte ich mich nicht an einem Wohnsitz einer öffentlichen Jurisdiktion auf, sondern befinde mich am Wohnsitz meiner eigenen privaten Jurisdiktion. Dieses Hindernis ist unüberwindlich und es widerspricht meinem freien Willen, mich einer fremden Jurisdiktion als haftbares
Subjekt zu unterwerfen, nur um dorthin gelangen zu können.
B.
Ich, Hans, agiere ausschließlich aus dem Privatbereich und aus eigener souveräner Jurisdiktion heraus.
Ich habe mich per Deklarationen verpflichtet, keinen erzwungenen Vorteil zu akzeptieren. Insbesondere habe ich
nicht zugestimmt und bin nicht privilegiert, Schulden nicht bezahlen zu müssen oder Schulden mit zukünften Zahlungsversprechen zu entlasten. Es ist mir nicht möglich, anfallende öffentliche Notargebühren mangels werthaltigen Geldes aus dem Privatbereich heraus zu bezahlen. Das Gesetz kann eine Unmöglichkeit nicht verlangen.
[Lex non cogit ad Impossibilia] Gemäß meiner Verfassung bin ich an die Gebote des Schöpfers gebunden, die
eine Missachtung des Werteaustauschs Quid pro Quo nicht erlauben.
C.
Ich, Hans, erschaffe durch Inanspruchnahme meiner Deklaration zur SOUVERÄNITÄT und POWER of
ATTORNEY et altera ein Rechtsmittel zur Glaubhaftmachung von privaten Dokumenten, um Abhilfe für ein Defizit
des Rechts aufgrund außerordentlicher Umstände zu erschaffen und versetze pro Dokument jeweils zwei oder
mehr Zeugen in die Kapazität, meine Privatdokumente beglaubigen und testieren zu können. Diese Substituierung eines öffentlichen Notars durch diese Zeugen etabliert und konstituiert die gleiche Rechtswirkung der
Glaubhafmachung meiner Dokumente und Urkunden, wie sie ein öffentlicher Notar mit öffentlichen Urkunden
gegenüber der Öffentlichkeit entfalten würde.
D.
Die Erschaffung dieser DEKLARATION ZUR BEGLAUBIGUNG VON URKUNDEN und ihre Bestimmungen
resultieren aus der Notstandsgesetzgebung und dem Bankrott des etablierten Systems, welches keinen souveränen und privaten Bereich vorsieht. Somit musste ich, Hans, Mann aus dem Hause Meier, souverän, privat und
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frei für Abhilfe und ein Rechtsmittel hinsichtlich der Beglaubigung von Dokumenten und Urkunden des Privatbereichs sorgen.
E.
Es steht alleine mir zu, zur Beglaubigung meiner privaten Urkunden und Dokumente zwei oder mehr kompetente Zeugen, ob verwandt oder nicht verwandt, ob verschwägert oder nicht verschwägert nach deren freiem
Willen auszuwählen. Ergeht Zustimmung, steht es allein mir zu, festzulegen, ob die selben Zeugen oder jeweils
verschiedene die jeweiligen Dokumente und Urkunden testieren. Die Testierung und Beglaubigung von Urkunden
und Dokumente durch Zeugen findet mit folgendem Wortlaut (kursiv) statt:
„ Ich leiste hierin meinen Autograph und setze mein Siegel in Affirmation dieses Zeugentestats, in Treu und Glauben und gutem Standing angefertigt und beeide, dass dieser Autograph wahr, korrekt und komplett ist, ohne in die
Irre zu führen:
Ohne Präjudiz
roter Dau-

Siegel

Hans Meier menabdruck
____________________________

nicht-übertragbarer Autograph und Siegel by Hans Meier, alle Rechte vorbehalten, in
Akzeptanz der Beglaubigung der Zeugen als eine Handlung nach Treu und Glauben,
alle Tiraden und alle Akte des Treuhandrechts und Notstandsrechts vorbehalten

Die Testierung durch Zeugen überträgt in keiner Weise den Herausgeber dieser Deklaration von seiner originalen
Jurisdiktion auf dem Land und erschafft keine Veränderung dieser Deklaration!

Heute erschien vor mir, [...Name des Zeugen...], der ich diese Urkunde beglaubige, der Mann Hans aus dem
Hause Meier, der mir privat bekannt ist. Er setzte seinen Autograph und sein Siegel wie hierin ausgeführt. Ich beglaubige wahrheitsgemäß, freimütig und kompetent, dass dieser Autograph wahr, korrekt und komplett ist, in Treu
und Glauben und gutem Standing angefertigt an diesem [tatsächliches Datum wie äquivalent zu „Zwölften Juli im
Jahr des Herrn Zweitausend und Siebzehn“]:
Daumen
abdruck

erster Zeuge
________________________________

nicht-übertragbarer Autograph, alle Rechte vorbehalten, ohne Präjudiz

Daumen
abdruck

zweiter Zeuge
________________________________

nicht-übertragbarer Autograph, alle Rechte vorbehalten, ohne Präjudiz

usw...“
F.
Hiermit ist Beweis erbracht, dass meine privaten Urkunden und Dokumente rechtmäßig und deren Testierung und Beglaubigung aus besagter Not einer notariellen Testierung und Beglaubigung gleichwertig und gleichrangig sind. Nunmehr erreichen diese privaten Urkunden und Dokumente den rechtmäßigen Status der Rechtswirksamkeit und Gültigkeit. Die unter Punkt A eingebrachten Urkunden und Dokumente beziehen alle Schriftsätze, Urkunden und Verträge ein, die auf der initiierenden Urkunde IB-hxm-03211981 aufbauen und hieraus erschaffen wurden oder zukünftig hieraus erschaffen werden.
II.
Öffentliche Stellen wurden berufen, um den Privatbesitz und die unveräußerlichen Rechte der Menschen zu beschützen. Durch die heimliche Übereignung und Umwidmung jedes Privatbesitzes in die
Öffentlichkeit via eines „Wohlfahrtstrusts“ der Sozialversicherung haben Regierungen ihre Existenz
beendet. Da es Privatbesitz und private Rechte nicht mehr gibt, kann nichts mehr beschützt werden.
III.
Diese DEKLARATION ZUR BEGLAUBIGUNG VON URKUNDEN ist die einzig gültige, rechtmäßige
Verifizierung, Zertifizierung und Projektion dieser speziellen Verkörperung von Hans, ewige Essenz, in
corpore, auch wahrgenommen als Hans Xaver Meier, Quelle des Werts von Hans, bewusst, eingelegt, am
Ort und hierin operierend; und jegliche und alle anderen Repräsentationen, Jurisdiktionen, Aufzeichnungen, et altera, die beansprucht wurden, existiert zu haben, sind zurückgewiesen und folglich null,
_____________________________________________________________________________________________________
Herausgegeben in Entsprechung und unter Regentschaft von ICH BIN, ewige Essenz, in corpore, Aufzeichnung Nummer 2013032035, neu formuliert und
eingebracht durch Bezugnahme als ob vollständig niedergelegt, im VORAUS AUTORISIERT, IM VORAUS GENEHMIGT, IM VORAUS BEZAHLT,
Referenznummer DBU-IB-hxm-03211981, ICH BIN, ewige Essenz, in corpore, Referenznummer: IB-hxm-03211981 Seite ZWEI von DREI

nichtig, ungültig und rechtmäßig aufgehoben, aus triftigem Grund durch Hans als eine Angelegenheit
Ewiger, Universeller und Internationaler Aufzeichnung, inklusive der Nummer 2013032035 und
2012127914, in Ewigkeit, Aufzeichnung Nummer 2000043135, alle neu formuliert, ohne Präjudiz nunc pro
tunc, praeterea praeterea;
IV.
ICH BIN ewige Essenz, vollständig eingebracht in diese spezielle Verkörperung, auch wahrgenommen als Hans Xaver Meier, eine originale Hinterlegungsstelle und Einlage von Hans, Quelle des
Werts von Hans, ohne Präjudiz, nunc pro tunc praeterea praeterea; gemäß Deklaration und Implementierung von ICH BIN, inklusive dieser originalen Hinterlegungsstelle und Einlage kann Hans nicht
gezwungen werden, unter jeglichem Vertrag oder jeglicher Vereinbarung mitzuwirken, inklusive kommerzieller Vereinbarungen oder Bankrott, inklusive jeglicher und aller Jurisdiktionen und jeglicher und
aller unrechtmäßigen Ansprüche gegen Hans und den Wert von Hans, hiervon, hiermit, hieraus und
hierzu, denen Hans nicht wissentlich, willentlich und freiwillig zugestimmt hat; darüberhinaus akzeptiert
Hans nicht und wird nicht die Haftbarkeit oder Rechenschaftspflicht des erzwungenen Vorteils jeglicher
und aller nicht enthüllter Verträge und Vereinbarungen, inklusive jeglicher und aller kommerziellen
Vereinbarungen oder Bankrott akzeptieren; nunc pro tunc, praeterea praeterea; und,
V.
ICH BIN ewige Essenz, vollständig eingebracht in corpore und erkläre, gebe heraus, rückbestätige,
erkläre für gültig, verifiziere und gebe rechtmäßig diesen BEWUSSTEN WILLEN UND DIESES BEWUSSTE
WORT von Hans, DEKLARATION ZUR BEGLAUBIGUNG VON URKUNDEN mit einer Handlung von
bewusster, ordnungsgemäß durchgeführter Unterschrift in nasser Tinte bekannt, nunc pro tunc, praeterea
praeterea, dass die spezifischen bewussten Erklärungen hierin wahr, akkurat, korrekt und komplett sind,
unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit von Hans, in corpore, alles ohne in die Irre zu führen
verlässlich wahr, akkurat, korrekt und komplett. Darüberhinaus sind alle ordnungsgemäß durch Hans
angefertigten und herausgegebenen Faksimiles und digitale Scans dieser originalen DEKLARATION ZUR
BEGLAUBIGUNG VON URKUNDEN Originale per dieser Erklärung.

Ohne Präjudiz, suae potestate esse,
roter Dau-

Hans

Siegel

menabdruck

____________________________________________
nicht-übertragbarer Autograph und Siegel by
ICH BIN ewige Essenz, in corpore, auch wahrgenommen als Hans Xaver Meier, Hans Meier, alle Rechte vorbehalten, in Akgemäß Referenznummern: IB-hxm-03211981 und DOHE-IB-hxm-03211981
zeptanz der Beglaubigung der Zeugen als
eine Handlung nach Treu und Glauben, alle
Tiraden und alle Akte des Treuhandrechts
und Notstandsrechts vorbehalten

Dieses Instrument kann in Bankrott-Gerichten oder Bankrott-Jurisdiktionen nicht entlastet werden
Für jedes Wort dieser Urkunde, ob rechtsdefiniert oder nicht gelten ausschließlich die Definitionen des Verfassers, ICH BIN Hans, Souverän
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