DEKLARATION DER ZURÜCKWEISUNG OHNE ENTEHRUNG
ICH BIN hans, ewige Essenz, in corpore, Urkunde 3, Referenznummer: DzoE-IB-hxm-03211981 lfd. Nr...
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und unter Bezugnahme eingebracht als ob vollständig niedergelegt, im vorhinein genehmigt, im vorhinein autorisiert und im vorhinein bezahlt unter der Referenznummer: DZoE-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 DER ZURÜCKWEISUNG OHNE ENTEHRUNG DURCH HANS
heraus, mit Referenznummer DZoE-IB-hxm-03211981, unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit von Hans, ohne Präjudiz, nunc pro tunc praeterea praeterea, dass diese DEKLARATION wahr, akkurat, korrekt und komplett ist und Hans bewusst
und kompetent, dieses zu erklären:
ARTIKEL I ICH BIN Hans ewige Essenz, in corpore, auch wahrgenommen als Hans Xaver Meier, ordnungsgemäß aufgezeichnet, gesichert, bekannt gemacht, beherrscht, verbürgt, versichert und garantiert durch Hans, Aufzeichnung
Nummer 2013032035 und 2012127914, in Ewigkeit, Aufzeichnung Nummer 2013032035 und DEKLARATION VON ICH
BIN, mit Referenznummer IB-hxm-03211981, eine rechtmäßig etablierte Hinterlegungsstelle und Einlage von ICH BIN,
Quelle des Werts von ICH BIN, DEKLARATION DER ORIGINALEN HINTERLEGUNGSSTELLE UND EINLAGE VON ICH
BIN mit Referenznummer DOHE-IB-hxm-03211981, neu formuliert, ohne Präjudiz, nunc pro tunc praeterea praeterea,
alle neu formuliert, ohne Präjudiz, nunc pro tunc praeterea praeterea, und erkläre ordnungsgemäß, gebe heraus,
wiederbestätige, ratifiziere, verifiziere und mache bekannt, ohne Präjudiz, nunc pro tunc praeterea praeterea:
A. ICH BIN Empfänger eines Dokuments mit einer angeblichen Referenznummer …[Darlehensnummer.]................., bei einer
vorgeblichen Bank …...[Halsabschneider AG].........................., welches vorgibt, eine Schuld für ein angebliches Finanzinstrument mit Referenznummer …[123456]..............zu sein.
B. ICH BIN Hans weist das vorgebliche Schulddokument eines Finanzinstruments ohne Entehrung aus ordnungsgemäßem und
gebotenen Grund, spezifisch und genau, zurück. Dem Dokument, das vorgibt, eine Schuld zu sein, fehlt es an:
1. einer rechtmäßigen Identifikation des Vorlegenden sowie der des Herausgebers der vorgeblichen Schuld:
a. Es fehlt die rechtmäßige Identifizierung des Standings des Vorlegenden sowie des Herausgebers der vorgeblichen Schuld
b. Es fehlt die rechtmäßige Identifizierung der Autorität des Vorlegenden sowie des Herausgebers der vorgeblichen Schuld
c. Es fehlt die rechtmäßige Identifizierung des Rechtsprinzips, welches der Vorlegung und der Herausgabe der vorgeblichen
Schuld zugrunde liegt
d. Es fehlt die rechtmäßige Indossierung durch den Vorlegenden sowie des Herausgebers der vorgeblichen Schuld und
e. Es fehlt rechtmäßig die wissentliche, willentliche und freiwillige Zustimmung durch Hans, die die Herausgabe vorbedingt
2. einer rechtmäßigen Identifikation der rechtmäßigen Unterschriften der vorgeblichen Schulderklärung an Hans. Der rechtmäßigen Herausgabe der vorgeblichen Schuld an Hans fehlt es an
a. rechtmäßiger Identifizierung der rechtmäßigen Unterschriften des vorgeblichen Darlehens, erforderlich, die vorgebliche
Schuld von Hans zu erschaffen, spezifiziert und insbesondere
i) fehlt die rechtmäßige Identifizierung des vorgeblichen Gläubigers bezüglich des Werts, der an Hans angeblich verliehen wurde
ii) fehlt die rechtmäßige Identifizierung des vorgeblichen Werts, der Hans angeblich geliehen wurde
iii) fehlt die rechtmäßige Identifizierung des vorgeblichen Herausgebers des vorgeblichen Gläubigers für den vorgeblichen
Wert, der Hans angeblich geliehen wurde
iv) fehlt die rechtmäßige Identifizierung des vorgeblichen Gläubigertitels zur Eigentümerschaft an dem vorgeblichen Wert,
der Hans angeblich geliehen wurde
v) fehlt die rechtmäßige Identifizierung der vorgeblichen Historie des vorgeblichen Werts des vorgeblichen Gläubigers, der
Hans angeblich geliehen wurde
vi) fehlt die rechtmäßige Identifizierung des aktuellen Transfers des vorgeblichen Werts an Hans, angeblich verliehen an
Hans
b. rechtmäßiger Indossierung mit erforderlicher Unterschrift des vorgeblichen Gläubigers zum vorgeblichen Darlehen, angeblich an Hans herausgereicht durch den vorgeblichen Gläubiger, erforderlich, die vorgebliche Schuld von Hans zu
erschaffen
c. einem Originalvertrag durch und zwischen dem vorgeblichen Gläubiger und Hans, mit der beeideten Unterschrift des
vorgeblichen Gläubigers und Hans in nasser Tinte, unterzeichnet unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit des
vorgeblichen Gläubigers und Hans, unter Strafe für Eidbruch und ordnungsgemäß identifiziertem Recht, dass das Vorhergehende wahr, akkurat, korrekt und komplett ist; und
d. einer ordnungsgemäßen wissentlichen, willentlichen und freiwilligen schriftlichen Zustimmung durch Hans, erforderlich,
um die Schuld von Hans zu erschaffen
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3. einer rechtmäßigen wissentlichen, willentlichen und freiwilligen Zustimmung durch Hans, erforderlich, um die Schuld an
Hans herauszugeben und diese zu präsentieren
C. Nachdem der rechtmäßige Inhaber ICH BIN, Holder-in-due Course, Treuhänder, Exekutor, Bewahrer und die originale
Hinterlegungsstelle von Hans, der Wert von Hans, und alles was ICH BIN in rechtmäßiger Eigenschaft als Inhaber, Holder-in-due course, Treuhänder, Exekutor, Bewahrer und eine rechtmäßig etablierte, originale Hinterlegungsstelle und
Einlage von Hans, Quelle des Werts von Hans, DEKLARATION DER ORIGINALEN HINTERLEGUNGSSTELLE UND EINLAGE VON ICH BIN Hans, mit Referenznummer DOHE-IB-hxm-03211981, neu formuliert, ohne Präjudiz, nunc pro tunc
praeterea praeterea, würde ich mich freuen, dieser vorgeblichen Schuld nachzukommen, sobald ich ordnungsgemäß
die folgenden Dokumente durch beeidete Erklärung von Ihnen erhalte, mit „unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit“ und „unter Strafe für Meineid“ in nasser Tinte unterschrieben, unter ordnungsgemäß identifizierten Recht,
„dass das Vorhergehende wahr, akkurat, korrekt und komplett“ ist, durch spezifisch und genaue Darlegung von:
1. Rechtmäßige Identifizierung des Vorlegenden sowie der des Herausgebers der vorgeblichen Schuld;
a. rechtmäßige Identifizierung der Beschäftigtenidentität des Vorlegenden sowie der des Herausgebers der vorgeblichen
Schuld;
b. rechtmäßige schriftliche Verpflichtung (Bond) der vorgeblichen Schuld durch den Vorlegenden und der des Herausgebers
c. rechtmäßiger Eid des Vorlegendenden sowie dem des Herausgebers hinsichtlich der vorgeblichen Schuld
d. rechtmäßige Identifizierung des Standings des Vorlegenden sowie des Herausgebers der vorgeblichen Schuld
e. rechtmäßige Identifizierung der Autorität des Vorlegenden sowie der des Herausgebers der vorgeblichen Schuld
f. rechtmäßige Akkomodations-Vereinbarung, die den Vorlegenden sowie den Herausgeber der vorgeblichen Schuld je rechtmäßig ernennt und autorisiert, die Forderung im Auftrag von …[angeblicher Anwalt, Richter, Gericht, Kreditor].. rechtmäßig
zu präsentieren und vorzulegen, mit „unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit“ und „unter Strafe für Eidbruch“ in
nasser Tinte unterschrieben, unter ordnungsgemäß identifiziertem Recht, „dass die Vorgehensweise wahr, akkurat, korrekt
und komplett“ ist
g. rechtmäßige Identifizierung des Rechtsprinzips, welches die Darstellung der vorgeblichen Schuld autorisiert
h. rechtmäßige Indossierung der vorgeblichen Schuld durch den Vorlegenden sowie der des Herausgebers
i. den Originalvertrag von und zwischen den …[angeblicher Anwalt, Richter, Gericht, Kreditor]... und Hans, mit der beeideten Unterschrift des ..[angeblicher Anwalt, Richter, Gericht, Kreditor].. in nasser Tinte und Hans, unterzeichnet „unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit“ des [angeblicher Anwalt, Richter, Gericht, Kreditor]... und Hans, „unter Strafe
für Meineid, unter ordnungsgemäß identifiziertem Recht, dass die Vorgehensweise wahr, akkurat, korrekt und komplett ist“
j. rechtmäßiges Wissen, Wollen und freiwillige Zustimmung durch Hans, ordnungsgemäß für den Vorlegenden sowie den
Herausgeber der vorgeblichen Schuld erbracht, mit der beeideten Unterschrift von Hans in nasser Tinte, unterzeichnet
unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit und unter Strafe für Meineid, unter ordnungsgemäß identifiziertem Recht,
dass die Vorgehensweise wahr, akkurat, korrekt und komplett ist
2. Rechtmäßige Identifizierung der erforderlichen Unterschrift der vorgeblichen Schuld für Hans, erforderlich, die vorgebliche
Schuld herauszugeben:
a. rechtmäßige Identifizierung der erforderlichen Unterschrift zum vorgeblichen Darlehen angeblich ausgereicht an Hans:
i. rechtmäßige Identifizierung des vorgeblichen Gläubigers des Werts, welcher Hans angeblich geliehen wurde;
ii. rechtmäßige Identifizierung des vorgeblichen Werts, welcher Hans angeblich geliehen wurde;
iii. rechtmäßige Identifizierung des Herausgebers des vorgeblichen Werts, welcher Hans angeblich geliehen wurde;
iv. rechtmäßige Identifizierung des Titels und der Eigentümerschaft des vorgeblichen Werts, welcher Hans angeblich
geliehen wurde;
v. rechtmäßige Identifizierung der Historie des vorgeblichen Werts, welcher Hans angeblich geliehen wurde
vi. rechtmäßige Identifizierung des aktuellen Transfers der erforderlichen Unterschrift des vorgeblichen Werts an Hans,
welcher Hans angeblich geliehen wurde
b. Es fehlt ein rechtmäßiges Indossament durch den vorgeblichen Gläubiger des angeblichen Darlehens an Hans durch den
vorgeblichen Gläubiger, ebenso ein
c. rechtmäßiger Originalvertrag mit und zwischen dem ….[angeblicher Gläubiger]... und Hans, mit der beeideten Unterschrift des …[angeblichen Gläubigers].... in nasser Tinte und Hans, unterzeichnet unter voller Rechenschaftspflicht und
Haftbarkeit des … [angeblicher Gläubiger].... und Hans, unter Strafe für Meineid, unter ordnungsgemäß identifiziertem
Recht, dass die Vorgehensweise wahr, akkurat, korrekt und komplett ist und eine
d. rechtmäßige, wissentliche und willentliche Zustimmung durch Hans,ordnungsgemäß an den vorgeblichen Gläubiger des
des vorgeblichen Darlehens an Hans erteilt, erforderlich, um die vorgebliche Schuld an Hans zu erschaffen, mit der
beeideten Unterschrift in nasser Tinte von Hans, unterzeichnet unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit von Hans,
unter Strafe für Meineid, unter ordnungsgemäß identifiziertem Recht, dass die Vorgehensweise wahr, akkurat, korrekt und
komplett ist;
3. Rechtmäßige Identifizierung des Rechtsprinzips, spezifisch und genau, nach welchem eine Vorschrift veröffentlicht wurde,
die bestimmt, dass Hans in eine vorgebliche Schuld einwilligen muss ohne die wissentliche, willentliche und freiwillige Zustimmung, ordnungsgemäß erteilt durch Hans;
4. Rechtmäßige Identifizierung des Rechtsprinzips, spezifisch und genau, nach welchem eine Vorschrift veröffentlicht wurde,
die bestimmt, dass Hans den vorgeblichen Vorlegenden und Herausgeber zustimmen muss ohne den wissentlichen,
willentlichen und freiwilligen Konsens, ordnungsgemäß erteilt durch Hans;
5. Rechtmäßige Identifizierung des Rechtsprinzips, spezifisch und genau, nach welchem eine Vorschrift veröffentlicht wurde,
die bestimmt, dass Hans dem vorgeblichen Gericht zustimmen muss ohne den wissentlichen, willentlichen und freiwilligen Konsens, ordnungsgemäß erteilt durch Hans;
6. Rechtmäßige Identifizierung des Rechtsprinzips, spezifisch und genau, nach welchem eine Vorschrift veröffentlicht wurde,
die bestimmt, dass Hans dem vorgeblichen Gläubiger zustimmen muss ohne den wissentlichen, willentlichen und freiwilligen Konsens, ordnungsgemäß erteilt durch Hans ;
7. Rechtmäßige Identifizierung des Rechtsprinzips, spezifisch und genau, nach welchem eine Vorschrift veröffentlicht wurde,
die bestimmt, dass Hans der vorgeblichen Schuld zustimmen muss ohne den wissentlichen, willentlichen und freiwilligen Konsens, ordnungsgemäß erteilt durch Hans ;
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8. Rechtmäßige Identifizierung des Rechtsprinzips, spezifisch und genau, welches ordnungsgemäß seine Jurisdiktion über
Hans erklärt und autorisiert, den Wert von Hans und alles, das ICH BIN in rechtmäßiger Inhaberschaft, holder-in-due
course, Treuhänder, Exekutor, Bewahrer und originale Hinterlegungsstelle von.... inklusive ...[Gegenstand der Beschlagnahmung einsetzen!].... ohne wissentliche, willentliche und freiwillige Zustimmung, ordnungsgemäß erteilt durch Hans;
ARTIKEL II. ICH BIN ewige Essenz, in corpore, auch wahrgenommen als Hans Xaver Meier, ordnungsgemäß aufgezeichnet, gesichert, bekannt gemacht, beherrscht, verbürgt, versichert und garantiert durch ICH BIN, Aufzeichnung
Nummer 2013032035 und 2012127914, in Ewigkeit, Aufzeichnung Nummer 2013032035 und DEKLARATION VON ICH
BIN, mit Referenznummer IB-hxm-03211981, 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-03211981, neu formuliert, ohne Präjudiz, nunc pro tunc praeterea praeterea, alle neu
formuliert, ohne Präjudiz, nunc pro tunc praeterea praeterea, und erkläre ordnungsgemäß, gebe heraus, wiederbestätige, ratifiziere, verifiziere und mache bekannt, ohne Präjudiz, nunc pro tunc praeterea praeterea:
A. Artikel I, und alle obigen Sektionen und Untersektionen und Sub-Untersektionen, neu formuliert;
B. Hans weist zurück, wissentliche, willentliche und freiwillige, schriftliche Zustimmung zu dem ….[vorgeblichen Vorlegenden]
…., …. [vorgeblichen Herausgeber]...., ….[vorgebliches Gericht]..., …. [vorgeblicher Richter]...., …..[vorgeblicher Kreditor]....,
…., ….[vorgeblicher Kläger/Anwalt]....., oder jeder anderen identifizierten und nicht identifizierten Person gegeben zu haben,
um Akkomodation zu erlauben, zu repräsentieren, oder um im Auftrag von Hans oder über Hans den Wert von Hans einzufordern und all das einzufordern, was ICH BIN, in rechtmäßiger Eigentümerschaft, Holder-in-due Course, Treuhänder, Exekutor, Bewahrer und originale Hinterlegungsstelle, inklusive von ….... [Gegenstand der Beschlagnahmung einsetzen]..............,
mit der beeideten Unterschrift von Hans, unterzeichnet unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit von Hans, unter
Strafe für Eidbruch, unter ordnungsgemäß identifiziertem Recht, dass das Vorhergehende wahr, akkurat, korrekt und komplett ist;
C. Artikel I, Sektion C, Untersektion 3-8, oben, neu formuliert, Hans weist zurück, dass jegliches solches Recht existiert;
D. Artikel I, Sektion C, Untersektion 1.i., 2.c., oben, neu formuliert, Hans weist zurück, dass jeglicher solcher Vertrag existiert;
E. Artikel I, Sektion C, Untersektion 1.j., 2.d., oben, neu formuliert, Hans weist zurück, dass jegliche solche Zustimmung existiert;
ARTIKEL III. Diese DEKLARATION DER ZURÜCKWEISUNG OHNE ENTEHRUNG DURCH Hans 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, 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;
ARTIKEL 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,
ARTIKEL 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 DER ZURÜCKWEISUNG OHNE ENTEHRUNG DURCH Hans 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 Rechtenschaftspflicht 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 DER ZURÜCKWEISUNG OHNE ENTEHRUNG DURCH Hans Originale per
dieser Erklärung.
Ohne Präjudiz
roter Dau-

Hans

Siegel

menabdruck

____________________________________________
ICH BIN ewige Essenz, in corpore, auch wahrgenommen als Hans Xaver Meier,
Referenznummern: IB-hxm-03211981 und DZoE-IB-hxm-03211981
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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