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Ich, der lebende Mann Hans aus dem rechtmäßigen Hause Meier, volljährig, von gesundem Körper und klarem
Verstand, materiell nicht notleidend, natürlich geboren in diesem Körper, in dem Teil des Landes bezeichnet als
Bayern, erkläre in freiem Willen, dass ich fünf lebende, mir vertraute Menschen gebeten habe, kompetent und
freiwillig zu bezeugen, mich zu kennen und meine aktuelle Identität hier in Bayern an dem geografischem Ort
Hinterdupfing zu testieren sowie meinen hierin geleisteten Autograph zu beglaubigen.
Ich, Stanislaus, aus dem rechtmäßigen Hause Meier, erkläre, dass ich volljährig bin und kompetent und freimütig bezeugen kann, dass ich meinen Sohn Hans seit seiner Geburt kenne. Ich habe den Namen für ihn ausgesucht, ihn in Hinterdupfing großgezogen und ihm seine Ausbildung in der Rechtsanwaltskanzlei Strudelhirn
ermöglicht. Zudem haben wir am Abwasserkanal zusammen ein Haus gebaut, in dem er jetzt wohnt. Als sein
Vater ist mir Hans als Mensch sehr vertraut.
Ich, Maria, aus dem rechtmäßigen Hause Meier, erkläre, dass ich volljährig bin und kompetent und freimütig
bezeugen kann, dass ich meinen Sohn Hans seit seiner Geburt kenne. Ich bin seine Mutter und habe ihn in Hinterdupfing zur Welt gebracht. Ich habe ihn gepflegt, wenn er krank war, habe ihm den Brei in den Mund gelöffelt
oder ihm bei den Schularbeiten geholfen. Später habe ich ihn bei seiner Rechtsausbildung unterstützt und wundere mich seitdem über seine wilden Rechtsauffassungen. Als seine Mutter ist mir Hans als Mensch sehr
vertraut.
Ich, Lisa-Lila, aus dem rechtmäßigen Hause Meier, erkläre, dass ich gestern volljährig geworden bin und kompetent und freimütig bezeugen kann, dass ich meinen Vater Hans seit meiner Geburt kenne. Er hat mich großgezogen und sich um mich gekümmert, wenn ich krank war oder wenn es um meine Hausaufgaben für die Schule ging. Er hat für meinen Lebensunterhalt gesorgt und ist mir beigestanden in allen meinen bisherigen Lebenslagen. Er besucht mich oft an meinem Wohnort in Oberdupfing und wir streiten dann ständig wegen meines Jurastudiums. Mein Vater Hans ist mir sehr vertraut.
Ich, Inge, aus dem rechtmäßigen Hause Gruber, erkläre, dass ich volljährig bin und kompetent und freimütig bezeugen kann, dass ich meinen Lebenspartner Hans, der mich aus Lizenzgründen nie heiraten wollte, sehr gut
kenne. Er teilt seit 18 Jahren mit mir in Hinterdupfing Tisch und Bett und wir gehen gemeinsam durch alle Lebenslagen. Als seine Partnerin ist mir Hans als Mensch sehr vertraut.
Ich, Johannes, aus dem rechtmäßigen Hause Hinterdobler, erkläre, dass ich volljährig bin und kompetent und
freimütig bezeugen kann, dass mir mein Freund Hans von kleinauf bekannt ist. Wir waren während der Kindheit
Spiel- und Raufgefährten wie in Hinterdupfing üblich und haben uns auch später nie aus den Augen verloren, da
ich in Unterdupfing ganz in der Nähe wohne. Als Freund und Mensch ist mir Hans sehr vertraut, vor allem, weil er
mein erstes Fahrrad kaputtgefahren hat.
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, suae potestate esse,
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, Stanislaus Meier, 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 Zwölften Juli im Jahr des Herrn Zweitausend und Siebzehn:
Daumen
abdruck

Stanislaus Meier
________________________________

nicht-übertragbarer Autograph, alle Rechte vorbehalten, ohne Präjudiz

Heute erschien vor mir, Maria Meier, die 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 Zwölften Juli im Jahr des Herrn Zweitausend und Siebzehn:
Daumen
abdruck

Maria Meier
________________________________

nicht-übertragbarer Autograph, alle Rechte vorbehalten, ohne Präjudiz

Heute erschien vor mir, Lisa-Lila Meier, die 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 Zwölften Juli im Jahr des Herrn Zweitausend und Siebzehn:
Daumen
abdruck

Lisa-Lila Meier
________________________________

nicht-übertragbarer Autograph, alle Rechte vorbehalten, ohne Präjudiz

Heute erschien vor mir, Inge Gruber, die 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 Zwölften Juli im Jahr des Herrn Zweitausend und Siebzehn:

Daumen
abdruck

Inge Gruber
________________________________

nicht-übertragbarer Autograph, alle Rechte vorbehalten, ohne Präjudiz

Heute erschien vor mir, Johannes Hinterdobler, 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 Zwölften Juli im Jahr des Herrn Zweitausend und Siebzehn:
Daumen
abdruck

Johannes Hinterdbler
________________________________

nicht-übertragbarer Autograph, alle Rechte vorbehalten, ohne Präjudiz

DIESE URKUNDE IST NICHT ÖFFENTLICH UND WIRD PRIVAT GEHALTEN

Dieses Zeugentestat ist die initiierende Urkunde der Beglaubigung aller Urkunden und Dokumentationen,
die Hans Meier betreffen
Dieses Instrument kann in Bankrott-Gerichten oder Bankrott-Jurisdiktionen nicht entlastet werden
Das Recht auf Definition bleibt ausschließlich desm Herausgeber des Instruments vorbehalten

ALLE RECHTE VORBEHALTEN - OHNE EINSCHRÄNKUNG
without prejudice UCC Doc #1-308 und UCC Doc # 1-103 und UCC Doc # 2000043135 und UCC Doc # 2012127914
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