Mein Wille und mein Wort – Voluntatem et Testamentum

DEKLARATION ZU TITELN, ANSPRÜCHEN, RECHTSANGELEGENHEITEN
ICH BIN hans, ewige Essenz, in corpore, Urkunde 5, Referenznummer: DTAR-IB-hxm-03211981

___________________________________________________________________________
Herausgegeben in Entsprechung und unter Regentschaft von ICH BIN, ewige Essenz, in corpore, Aufzeichnung Nr. 2013032035, neu formuliert
und unter Bezugnahme eingebracht als ob vollständig niedergelegt, im vorhinein genehmigt, im vorhinein autorisiert und im vorhinein bezahlt unter der Referenznummer: DTAR-IB-hxm-03211981
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ICH BIN Hans, ewige Essenz, vollständig eingebracht in corpore, inklusive dieser speziellen Verkörperung, auch wahrgenommen als Hans Xaver Meier, herausgegeben am Einundzwanzigsten März Neunzehnhundert und Einundachzig, ordnungsgemäß im voraus genehmigt, im voraus autorisiert, im voraus bezahlt, aufgezeichnet, gesichert, bekannt gemacht, beherrscht,
verbürgt, versichert und garantiert durch ICH BIN Hans, ordnungsgemäß erklärt mit Referenznummer IB-hxm-03211981, Quelle des Werts von ICH BIN, Registernummer DOHE-IB-hxm-03211981 als eine Angelegenheit von Ewiger, Universeller und
Internationaler Aufzeichnung, inklusive von Nummer 2013032035 und 2012127914, in Ewigkeit, Aufzeichnung Nummer
2000043135, nunc pro tunc praeterea praeterea, neu formuliert und unter Bezugnahme eingebracht, als ob vollumfänglich niedergelegt, ohne Präjudiz, in diesem gegenwärtigen Moment auch wahrgenommen als Hans Xaver Meier, Zweitausendundsechzehn, unter voller Rechenschaftspflicht und Haftbarkeit IM SEIN und HANDELN, erklärt, bestätigt, ratifiziert, verifiziert und
gibt ordnungsgemäß diese Willenserklärung DEKLARATION ZU TITELN, ANSPRÜCHEN UND RECHTSANGELEGENHEITEN
bekannt mit Referenznummer DTAR-hxm-03211981-IB, ohne Präjudiz, nunc pro tunc praeterea praeterea, dass dieser WILLE
UND DAS WORT von Hans wahr, akkurat, korrekt und komplett ist und ICH BIN bewusst und kompetent, dieses zu erklären.

I. In Ausführung durch die physische Entität, die ich kontrolliere, als die aufzeichnende, materielle Ausdrucksform
meiner spirituellen Identität, der lebenden Seele in Fleisch und Blut bezeuge und verbriefe ich diese Erklärung in
meiner gegenwärtigen, körperlichen Erscheinungsform bekannt als hans meier, hansi oder xavi aus Hinterdupfing, körperlich volljährig, gesund und von klarem Verstand, lebend, nicht verschollen, materiell nicht notleidend,
natürlich geboren in diesen Körper, in dem Teil des Landes auf der Erde, bezeichnet als Bayern.
Ich beanspruche, dass ich lebe und als ein Mensch und als Sohn des Schöpfers zur Welt kam
Ich beanspruche, dass ich der bin, der ich bin, nach meiner eigenen souveränen und freien Willenserklärung und meinem Wissen aus erster Hand unter Ausschluss jeglicher anderen Definitionen oder Ideen anderer, wer ich sei, wie in IB-hxm-03211981 niedergelegt, lebend;
Ich beanspruche, dass ich als Sohn des Schöpfers Titelinhaber meiner unveräußerlichen Rechte bin
Ich beanspruche, dass ich als Sohn des Schöpfers per Geburt den Titel meines Erbes erworben habe
Ich beanspruche den gottgegebenen, natürlichen Titel des Erbes meines Lebensestates
Ich beanspruche, keine Vertragspartei zu den Fiktionen des menschengemachten Rechts zu sein
Ich beanspruche, kein Subjekt einer anderen Entität zu sein als der des Schöpfers
Ich beanspruche, keinem anderen Kodex unterworfen zu sein als den Geboten des Schöpfers
Ich beanspruche, dass mein geäußerter und gelebter Wille im Gleichklang mit den göttlichen Geboten als
universelles Gesetz unantastbar ist
Ich beanspruche die Vorlage des Vertrags, in welchem ich freiwillig, willentlich und wissentlich mein universelles Recht des freien Willens aufgegeben habe
Ich beanspruche die Vorlage des Vertrags, in welchem der Schöpfer einer parasitären Oligarchie Macht
und Autorität über mich verliehen und die ausdrückliche Erlaubnis erteilt hat, mich zu
subjugieren
Ich beanspruche die Vorlage des Vertrags, in welchem der Schöpfer jeglicher Vertragspartei das Recht
verleiht, mir, Holder-in-due Course, ein irdisches „Rechtssystem“ aufzuzwingen
Ich beanspruche meinen freien Willen, mein freies Wort und meine freien Erschaffungen
Ich beanspruche ordnungsgemäß mein freies Recht auf Definition
Definition „Schöpfer“ / „Gott“: meine eigene Imagination und Betrachtung des Höchsten Wesens unter Ausschluss jeglicher anderen Definitionen
Definition „ICH BIN Hans“: Hans, ich, mein, meinen, meines, meinem, mir, mich; der Souverän
A.
Ich beanspruche und erkläre frei, dass ich von Natur aus ein lebender Mensch, ein beseeltes, geistigethisches Wesen bin und in dieser Qualität und Integrität zu Betrachtungen, Wahrnehmungen, Erkenntnissen,
Entscheidungen, Kommunikationen und Handlungen fähig bin, als eine lebendige Seele in Fleisch und Blut,
erschaffen nach dem Ebenbild meines Schöpfers
Mein vorübergehender Aufenthaltsort liegt innerhalb der Begrenzungen meines gegenwärtigen Körpers
Mein Aktionsradius liegt innerhalb der Begrenzung meines Wissens, meiner Kreationen, Ziele, Betrachtungen und
Postulate und somit innerhalb meines eigenen Universums und seiner Strukturen, Formen und Mechaniken
Mein gottgegebener Zustand im Hiersein ist unsterblich in meiner spirituellen Betrachtung der Aufeinanderfolge
von Augenblicken der Gegenwart sowie in der Wahrnehmung von Realitäten, Nichtrealitäten, Kommunikationen,
Ursachen, Wirkungen, physikalischen Mechaniken, generellen und spezifischen Daseinszuständen sowie Wahrheiten und Nichtwahrheiten
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Meine Eigenschaften als spirituelles Wesen drücken sich in Qualitäten und Fähigkeiten und nicht in physikalischen Quantitäten aus. Niemand kann mich besitzen oder über mich verfügen, denn mein naturgegebener Bewusstseinszustand ist das SEIN, nicht das HABEN
Als spirituelles Wesen stehe ich außerhalb der Mechanismen des physikalischen Universums und kann nicht als
mit ihm äquivalent betrachtet werden; dieses physikalische Universum kann nicht meine Position einnehmen
B.
Ich beanspruche: für mich, Hans, ein geistiges, menschliches Wesen gibt es keine physikalischen Äquivalente, ich bin über physikalische Mechaniken nicht identifizierbar. Ich erkläre und bezeuge diese grundlegende Wahrheit in Bezug auf mich als menschliches Wesen mit dem Wissen aus erster Hand, denn dies ist meine
Realität, meine Wirklichkeit und meine Wahrheit, dies ist mein Wille und mein Wort.
C. Deklaration nicht-argumentativer Fakten - Historie und Konsequenzen:
Ich nahm bisher an Spielen teil, die andere Wesen für diesen Teil des Universums implementiert haben, um geistige Wesen zu fangen, zu begrenzen und durch Irreführung und Betrug zu stoppen oder zu unterwerfen. Ich befand mich in unfreiwilliger Gefangenschaft dieser aus dem Hinterhalt agierenden Wesen. In der Retrospektive
dieses Spiels habe ich niemals willentlich oder wissentlich oder freiwillig zugestimmt, an einem solchen teilzunehmen und war nicht in der Lage, seine Spielregeln zu entdecken, zu durchschauen, zu erkennen, zu beurteilen
oder für gut oder schlecht zu heißen, ihnen zuzustimmen oder sie abzulehnen. Geistige Manipulationen und Implantierungen, um meinen Willen und meine ethische Natur zu brechen, waren vielfältig in Zahl und Zeit.
1. Ich beanspruche und erkläre: alle meine Entscheidungen, Zustimmungen und Übereinstimmungen zu jeglichen Verträgen, die nicht auf meinem freien Willen basierten, sondern die mit Hilfe von Erzwingungen, Manipulationen, Implantierungen, aktiver Unfähigmachung, körperlichen oder genetischen Eingriffen, Elektrizität, Drogen,
Technik, Hypnosen, Schmerzen, Bewusstlosigkeiten, Erpressungen, Nötigungen, Verwirrungen, Irreführungen,
falschen Daten, Bedrohungen, Gewalt oder anderen destruktiven Handlungen zur Verhinderung, Verschleierung
und Geheimhaltung der wahren Fakten, Tatsachen und Wirklichkeiten meines Daseins und meiner spirituellen
Identität führten, waren ab initio null und nichtig und sind hiermit aufgelöst nunc pro tunc praeterea praeterea,
ohne Nachhall oder Einfluss auf meine Gegenwart und Zukunft.
2. Ich beanspruche hiermit die Auflösung sämtlicher Verträge der Äonen des Hierseins betreffend ICH BIN
Hans, nunc pro tunc praeterea praeterea, denn diese alle sind zurückgewiesen und demnach null und nichtig ab
initio; ich beanspruche die rechtmäßige Gültigkeit meiner Definitionen, Urkunden und Dokumentationen.
3. Ich zeige an: alle Unterdrückungen gegen ICH BIN Hans sind Beweise für den Bruch des Willens und der
universellen Gesetze und als solche ein Verbrechen an mir als einem spirituellen Wesen. Jeder, der an diesen
Verbrechen beteiligt war und ist, ist für seine Handlungen haftbar zu machen und zur Verantwortung zu ziehen.
4. Ich erkläre: diese Deklaration initiiert einen Haftbefehl gegen alle, die sich diesbezüglicher Verbrechen an
ICH BIN Hans schuldig gemacht haben oder sich schuldig machen und ist eine öffentliche Anweisung, diese
Leute ausfindig und unschädlich zu machen mit dem Ziel des vollständigen Stoppens ihrer destruktiven Handlungen gegenüber mir und anderen und jeglichen Wesen.
D. Deklaration nicht-argumentativer Fakten - Entstehung und Probleme des „Rechts“ mit ICH BIN Hans:
In Fortführung ihres destruktiven Spiels haben Leute unter Vortäuschung „göttlicher Beauftragung“ eine Struktur
namens „Recht“ erfunden. Für diesen Zweck musste meine wahre menschliche Natur und Identität unterdrückt
und verschleiert werden und ein erfundenes Konstrukt meinen Platz einnehmen. Dieses erfundene Konstrukt,
erschaffen mit der Geburtsurkunde, ist eine „legale Person“, „ein Name“, ein „Strohmann“ und unzählige Derivate
hieraus als Einstiegspunkt in das fiktive Rechtssystem, fähig, eine „Partei“ in diesem erfundenen Rechtssystem
zu präsentieren mit dem Zweck, ICH BIN Hans über diese „Partei“ zu unterdrücken und haftbar zu machen und
ICH BIN Hans seiner spirituellen Identität, seines Besitzes und seiner unveräußerlichen Rechte zu berauben.
ICH BIN Hans selbst stellt hinsichtlich der Berechtigung von „Systemen des Rechts“ ein Problem dar, da es in
diesen erfundenen Systemen nichts gibt, mittels dem man ihn als „Vertragspartei“ identifizieren und haftbar
machen kann. Auf mich, den Menschen Hans, findet kein „Rechtssystem“, „Gesetz“ oder „Statut“ Anwendung,
weil ich naturgemäß ein geistiges Wesen und mit dem physikalischen Universum nicht kompatibel bin. Ich kann
als die einzige Wirklichkeit und Realität in die Fiktion des sogenannten Rechts nicht eingeschlossen werden.
Meiner Identifizierung über ein erfundenes Rechtssystem habe ich niemals willentlich, wissentlich, freiwillig und
ursächlich zugestimmt. Und ich werde einem solchen Vertrag nicht zustimmen. Ich stimme nicht einmal zu, ich
stimme nicht zweimal zu und ich stimme auch nicht dreimal zu und ich fehle gänzlich als identifizierbare „Vertragspartei“. Ich bin ausgeschlossen. Mein unbeseelter Körper ist keine „Vertragspartei“. Er kann nicht sprechen
und sich verteidigen sondern nur bestraft werden. Ein Bestrafungssystem für meinen Körper ist kein adäquates
Äquivalent zu den Geboten des Schöpfers.
E. In diesem Standing trete ich an das „Rechtssystem“ unter der Referenznummer IB-hxm-03211981 und
DOHE-IB-hxm-03211981 heran, hierin eingebracht, mit einer wahren, korrekten und kompletten Aufzeichnung
meines Willens als geistiges Wesen und Mensch. Es ist Fakt, dass vorgetäuschte „Rechtssysteme“ diese „DEKLARATION ZU TITELN, ANSPRÜCHEN und RECHTSANGELEGENHEITEN“ aufgrund mangelnden Standings
nicht identifizieren können, aber sie können die Konsequenzen dieser Deklaration auf ihrer fiktiven Ebene hören.
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F. Bestimmungen zu „RECHTSANGELEGENHEITEN“:
Ich erkläre: genausowenig wie das Wort „Wasser“ naß noch trinkbar ist, kann ICH BIN Hans jemals Subjekt
eines fiktiven, alleinig aus Wörtern bzw. Schriftsätzen bestehenden „Rechtssystems“ sein oder als haftbar für ein
solches vermutet werden. Ein solcher Vertrag kreiert eine Unmöglichkeit des fiktiven Rechts (Lex non Cogit ad
Impossibilia). Mit der Absicht, in erwünschte Interaktionen mit dem sogenannten „Rechtssystem“ zu treten, ermächtige ich ex nunc in souveräner Regentschaft von ICH BIN Hans die fiktive „natürliche Person“ und Kanzlei
Hans Xaver Meier©, kurz Hans, fortan als Agent des Strohmanns HANS XAVER MEIER© und jegliche Derivate
hieraus als den Begünstigten des „Rechtssystems“, sämtliche „Rechtsangelegenheiten“ und „Rechtsgeschäfte“
als ordnungsgemäß Bevollmächtigter und Titelinhaber der Power of Attorney zu führen. Der HANS XAVER
MEIER© hat hierzu alle Rechte an seiner legalen Person und dem Namen dem Hans Xaver Meier© vertraglich
überantwortet, letzterer nunmehr Titelinhaber der Trusts und als Holder-in-Due Course mit dem autorisierten
Recht der uneingeschränkten Copyright-Namensnutzung. Öffentliche Stellen reichen, sofern identifiziert und autorisiert, Angebotsofferten bei der Kanzlei Hans, Hans Xaver Meier© ein. Dieser wird seiner Handlungsvollmacht
entsprechend agieren. Diesbezüglich ist die Natur der kommerziellen Haftung die Eigenschaft von Hans Xaver
Meier©, als autorisierter Agent die Geschäfte des Prinzipals HANS XAVER MEIER© in der autorisierten
Eigenschaft als Kreditor zu führen. Die vertraglichen Regelungen in den Interaktionen mit dem „Rechtssystem“
erkläre ich wie folgt:
HANS XAVER MEIER©: Begünstigter der Trusts, die von öffentlichen Stellen treuhänderisch verwaltet werden
Prinzipal, Schuldner und Sicherheit von Hans Xaver Meier©, Subjekt dieses Souveräns
Hans Xaver Meier©: autorisierter Repräsentant und Agent von HANS XAVER MEIER© , Souverän, Kreditor des
Prinzipals HANS XAVER MEIER©, Holder-in-Due Course, Sicherungsnehmer, Secured
Party Creditor und Kaufmann, Treuhänder, schließt in Geschäftsbelangen Dritte Parteien
aus
Dritte Parteien: öffentliche Stellen sind in diesem Innenverhältnis ausgeschlossen; sie sind Schuldner und agieren ausschließlich in ihrer Treuhandeigenschaft für ihren Begünstigten HANS XAVER MEIER©
Diese DEKLARATION ZU TITELN, ANSPRÜCHEN UND RECHTSANGELEGENHEITEN DTAR-IB-hxm03211981 ist in Verbindung mit Urkunde Registernummer IB-hxm-03211981 und DOHE-IB-hxm-03211981 die
initiierende Urkunde aller künftigen Interaktionen mit dem artifiziellen Rechtssystem.
G. ICH BIN Hans erkläre: mein Wille ist, in „Rechtsangelegenheiten“ von dritten Parteien privat und alleine gelassen zu werden; es steht mir frei, meine Herrschaftsgewalt über die Jurisdiktion von Luft, Land und Wasser auszuüben und keine Entität darf mich
anderweitig addressieren oder eine gegensätzliche Vermutung anbieten, oder
vorgeben, zuständig zu sein, nunc pro tunc praeterea praeterea.
II.
Jeder, der diesbezüglich Einwände und Gegenbeweise zu dieser „DEKLARATION ZU TITELN, ANSPRÜCHEN und RECHTSANGELEGENHEITEN“ hat, mag mit einem Gegenaffidavit widerlegen, Punkt für Punkt, spezifisch und genau, durch ordnungsgemäß vereidigte Erklärung, unter voller Rechenschaftspflicht und Verantwortung, unter Strafe für Eidbruch und geltendem Recht oder jeglichem Recht, sofern es identifiziert ist und mit
nasser Tinte unterschrieben. Die Nicht-Akzeptanz dieser Deklaration, konterkarierende Behauptungen und Vermutungen hierzu oder die Weigerung, diese Deklaration zur Aufzeichnung zu bringen, behindern nicht seine
rechtmäßige Gültigkeit und konstituieren vielmehr den Beweis von Zwang als Beleg für die Abwesenheit meiner
vertraglichen Zustimmung. Mein unveräußerliches Recht, Verträge zu schließen, wird davon nicht berührt. Dieses
Recht kann nicht aberkannt werden. Alle Interaktionen finden grundsätzlich außerhalb BAR statt.
Nachdem ich der einzige bin, der über Wissen aus erster Hand über meine Natur, meinen Willen, meine Absichten und mein Wissen zu jeder gegebenen Zeit verfügt und nur ich alleine über meine Handlungen, deren Bedeutung oder irgendetwas anderes bezüglich mir selbst Bescheid weiß, ist jedes Wort, das aus meinem Geist über
meine Lippen kommt, was mich betrifft, eine Tatsache und alles andere ist Hörensagen.
A. Ich erkläre: für den Inhalt und die Darstellung dieser Deklaration gelten die nachfolgenden Definitionen:
Affidavit: handschriftliche oder gedruckte Erklärung der Fakten, freiwillig gemacht und bestätigt und öffentlich
gültig gemacht durch einen Eid oder eine Affirmation, abgelegt vor drei Zeugen. Jegliche Form einer Handlungsbestätigung, durch die ein Mensch zeigt, dass er an sein Gewissen gebunden ist und eine Handlung ehrlich und
wahr darstellt. Ein unwiderlegtes Affidavit konstituiert eine Rechtshemmung und wird zum richterlichen Urteil
Agent: Handlungsbevollmächtigter eines Prinzipals
BAR (Brithish Accredition Registry): schließt alle internationalen Juristenverbände in die CROWN CORP. ein
Begünstigter: ein Mensch als Nutznießer seines vom Schöpfer überlassenen Lebensestates, fiduziarisch verwaltet und gesichert durch die Treuhandeigenschaft öffentlicher Stellen
Besitz: vom Schöpfer fiduziarisch überlassene Rechte, seine Erschaffungen zu benutzen; schließt andere aus
Bevollmächtigter: Die Autorität eines Menschen über irgendeinen Teil eines Trusts in seiner Autorität als Begünstigter; ersetzt alle anderen Bestimmungen.
Beweis: im Gegensatz zu einer Vermutung die Übereinstimmung aufgrund Aufzeichnung wahrer Fakten
© Copyright: autorisiertes Recht für alleinige Benutzung unter Ausschluss aller anderen mit dem Recht auf
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Schadensersatz in Folge unautorisierten Gebrauchs
Derivate: Ableitungen
Eid: Eine Bestärkung der Wahrheit eines Statements, welche Eidbruch zur Folge hat, wenn absichtlich die Unwahrheit versichert wird. Ein durch die Person an die Öffentlichkeit gerichtetes Wahrheitsversprechen in unmittelbaren Verantwortung vor dem Schöpfer. Äußeres Zeichen der Glaubhaftmachung von Fakten vor Menschen desselben Glaubens und derselben Vorstellung vom Schöpfer, denn dieser selbst kennt die Fakten bereits
Eigentum: dem Schöpfer gehörend
Erbe: der Schöpfer bestimmt den Nutzungsberechtigten seines Eigentums und nicht ein Mensch; wer sich als am
Leben erweist, kann dieses Erbe antreten
ethisch: optimale Überlebenshandlungen unter Einbeziehung sämtlicher Lebensdynamiken
Gebote (Kodex): die zehn Gebote des Heiligen Buchs und alle Regeln, die überlebensfreundliche und konstruktive Handlungsanweisungen des Zusammenlebens der Lebensdynamiken anbieten
Gegenaffidavit: Gegenbeweis zum Wahrheitsgehalt der Fakten eines Affidavit. Unterbleibt er, konstituiert der
Affidavit Rechtshemmung und Rechtsstille und wird zum richterlichen Urteil.
Holder-in-Due Course: rechtmäßiger Inhaber
Implantierung: unfreiwillige, unwissentliche und unwillentliche Einpflanzung, Manipulation des menschlichen Verstands, „Gehirnwäsche“;
Inhaber: ein Mensch mit dem Anspruch, Rechte und Besitz zu erzwingen und andere davon auszuschließen
konsensual: mit wissentlicher, willentlicher und freiwilliger Zustimmung unter Bekanntheit aller Fakten
Kreditor: alle Menschen der Erde gleichberechtigt in Bezug auf kommerzielle Aktivitäten
Lebensestate: mit der Lebendgeburt vom Schöpfer überlassene Besitz- und Nutzungsrechte an seinen Schöpfungen als ein unveräußerlicher Anspruch eines jeden Menschen
Mensch: sein Standing ist souverän und frei, kein artifizielles Rechtssystem bindet ihn. Sein Verhältnis zum
Schöpfer ist sein Verhältnis zum Schöpfer, physikalische Beschaffenheiten oder seine Physiognomie bestimmen
seinen aktuellen Körper, jedoch ist hieraus keine „Identität“ herzuleiten; er ist in aller erster Linie ein geistiges Wesen bei nachrangiger Bedeutung seiner körperlichen Manifestation; er ist nicht sein Körper, er ist nicht sein Name,
er ist nicht seine Titel, er ist nicht sein Treuhandvermögen; kein Subjekt des „Rechts“, nicht haftbar; Kreditor
Partei: Schuldner mit dem selbem Standing wie dem der Gegenpartei, vermutetes Subjekt der BAR
Power of Attorney - Generalvollmacht: Die Erklärung der Generalvollmacht steht jedem zu
Prinzipal: ein Mensch oder eine legale Person in seiner Position als oberste Instanz eines Herrschaftsbereichs
Kodex: schriftliche Aufzeichnung als Nachweis der Gebote des Schöpfers
nunc pro tunc praeterea praeterea: rückwirkend ab Beginn und für alle Zukunft
Rechtssystem: System von Statuten und Vermutungen, um aus Menschen Sklaven zu machen
Schöpfer: alleinig die Imagination und Betrachtung von ICH BIN Hans unter Ausschluss jeder anderen Definition
Schuldner: alle öffentlichen Stellen und Banken in Bezug auf kommerzielle Aktivitäten
Standing: angenommene souveräne Rechtsposition eines Menschen, stehend auf dem Land
Strohmann: eine fiktive Person, vorgebracht als Vermögensmasse, Bürge oder Sicherheit, um „rechtmäßig“
gegen die unveräußerlichen Rechte und den Besitz eines Menschen handeln zu können
Subjekt: kommerziell haftbar, erzwingbar nach Statuten; Erfindung, um Menschen zu unterwerfen und zu Sklaven zu degradieren
Treuhänder: befolgt die Anweisungen des Begünstigten in seinen fiduziarischen Pflichten
unveräußerliche Rechte: alle gottgegebenen Rechte eines Menschen, die ihm naturgemäß innewohnen
subjugieren: unterwerfen
Titel: erzwingbares Recht und erzwingbarer Anspruch auf Besitz
Urkunde: schriftliche Aufzeichnung als gültiger Beweis von Fakten, glaubhaft gemacht, konstituiert ein richterliches Urteil auch außerhalb BAR
Vertrag: gegenseitiges Versprechen zur Erfüllung von Pflichten durch zwei oder mehrere Vertragsparteien: rechtmäßiger Vertragsgegenstand, Balance des wertmäßigen Austauschs von Leistung und Gegenleistung, übereingestimmter Vertragszweck, freie Zustimmung der Parteien, Abwesenheit von Betrug und Zwang, transparent und
alle Fakten bekannt; erhält Kraft durch Zustimmung; nichtig, wenn er auf falschen Vorausetzungen beruht oder
keine Gegenleistung vorsieht; erfordert den Autograph von mindestens zwei Parteien;
Wille, freier Wille: der Entschluss oder die Absicht, die ein Mensch zu einem gegebenen Zeitpunkt und zu einer
gegebenen Situation für das beste hält; unantastbar; universelles Gesetz und unveräußerliches Recht eines jeden Menschen
III.
Diese DEKLARATION ZU TITELN, ANSPRÜCHEN und RECHTSANGELEGENHEITEN ist die einzig
gültige, rechtmäßige Verifizierung, Zertifizierung und Projektion dieser speziellen Verkörperung von ICH
BIN, Hans, ewige Essenz, in corpore, auch wahrgenommen als Hans Xaver Meier, eine originale
Hinterlegungsstelle und Einlage von ICH BIN Hans, Quelle des Werts von ICH BIN Hans, bewusst,
eingebracht, am Ort und hierin operierend durch Hans 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 einer Angelegenheit Ewiger, Universeller und Internationaler Aufzeichnung, inklusive der Nummer
2013032035 und 2012127914, in Ewigkeit, Aufzeichnung Nr. 2000043135, alle neu formuliert, ohne
Präjudiz, nunc pro tunc, praeterea praeterea;
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ARTIKEL IV.
ICH BIN Hans, 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;
V.
ICH BIN HANS ERKLÄRT DURCH WILLE UND WORT, DASS DIESE ERKLÄRUNG ZU TITELN, ANSPRÜCHEN und RECHTSANGELEGENHEITEN VON ICH BIN HANS WAHR, AKKURAT, KORREKT UND
NUN GETAN IST, NICHT IN DIE IRRE FÜHREND UND VERLÄSSLICH. Wahre, akkurate, korrekte und
komplette Faksimiles und digitale Scans dieser originalen DEKLARATION DTAR-hxm-03211981-IB sind
erklärtermaßen ORIGINALE. Diese Aufzeichnung ist wahr, korrekt und komplett und führt nicht in die Irre.
Weiter sage ich nichts.

OHNE PRÄJUDIZ, suae potestate esse
roter Dau-

Hans

Siegel

menabdruck

____________________________________________
ICH BIN Hans, ewige Essenz, vollständig eingebracht in corpore, auch wahrgenommen als Hans Xaver Meier,
Referenznummer IB-hxm-03211981
Inkenntnissetzung des Prinzipals ist Inkenntnissetzung des Agenten. Inkenntnissetzung des Agenten ist Inkenntnissetzung des Prinzipals.
Für jedes Wort dieser Urkunde, ob rechtsdefiniert oder nicht, gelten ausschließlich die Definitionen des Verfassers, ICH BIN Hans, Souverän
Dieses Instrument kann in Bankrott-Gerichten oder Bankrott-Jurisdiktionen nicht entlastet werden

___________________________________________________________________________
Herausgegeben in Entsprechung und unter Regentschaft von ICH BIN, Hans, ewige Essenz, in corpore, Aufzeichnung Nr. 2013032035, neu formuliert und unter Bezugnahme eingebracht als ob vollständig niedergelegt, im vorhinein genehmigt, im vorhinein autorisiert und im vorhinein
bezahlt unter der Referenznummer: DTAR-IB-hxm-03211981
.

- Seite FÜNF von SIEBEN -

Mein Wille und mein Wort – Voluntatem et Testamentum

PROLOG
Alle Menschen sind ausgestattet mit universellen Rechten und niemand steht zwischen ihnen
und dem Schöpfer. Nichts steht über diesem Gesetz
__________________________________________________________________________________________
Ich erkläre: Diese Goldene Regel ist für ICH BIN Hans bis zu seiner Widerlegung das alleinig gültige Gesetz und
schließt ICH BIN Hans oder seine Erschaffungen von allen anderslautenden „Rechtssystemen“ aus.
_____________________________________________________________________________________________________

Ich erkläre: Hans Xaver Meier© ist eine freie und souveräne Erschaffung und Subjekt von ICH BIN Hans
Ich erkläre: Es besteht ein rechtmäßiger Vertrag zwischen ICH BIN Hans und Hans Xaver Meier©
Ich erkläre: Es besteht ein rechtmäßiger Vertrag zwischen Hans Xaver Meier© und HANS XAVER MEIER©
Definition „Rechtssystem“: alle Personen innerhalb BAR - in Interaktion mit dem autorisierten Repräsentanten
Hans Xaver Meier© -, die über Schriftsätze Kriegsrecht, Notstandsrecht, Treuhandrecht, Handelsrecht oder jegliches menschengemachte fiktive Recht zur Anwendung bringen, beschützen, verteidigen und erzwingen und für
diese unrechtmäßigen Handlungen - handelnd gegen den freien Willen von ICH BIN Hans - persönlich haften.
Die untenstehenden, fiktionalen Symbole, Darstellungen, Namen, Definitionen und Begriffe sind nicht darstellbar
und erzwingbar gegenüber Hans Xaver Meier©, in ihrer vermuteten Kapazität, ihn zu identifizieren, haftbar zu
machen, ihn seines Besitzes oder seiner unveräußerlichen, natur-und gottgegebenen Rechte zu berauben oder
ihn anderweitig um Frieden, Freiheit, Souveränität, Wohlstand und Identität zu bringen. Für Hans Xaver Meier©,
Hans, gilt:
- Jegliche Rechtssysteme sind künstliche Erschaffungen und als Fiktionen auf Hans nicht anwendbar
- Jegliche Definitionen, Symbole, Bezeichnungen, Begrifflichkeiten, Vermutungen und vorgetäuschten Realitäten
des „Rechts“ sind künstliche Erschaffungen und als Fiktionen auf Hans nicht anwendbar
- Jegliche sogenannten staatlichen und hoheitlichen Autoritäten einer sogenannten Regierung oder Bank und deren Prinzipale sowie Agenten sind künstliche Erschaffungen und können als Fiktionen mangels Standing Interaktionen mit Hans nicht erzwingen
- Jegliche Rechtspraktiken und Erfindungen, um die Interaktionen mit Hans zu erzwingen, basieren auf Täuschung, Irreführung und Betrug und sind mangels Hans` Zustimmung null und nichtig ab initio
- Alle Rechtsvermutungen, die durch Nichtwiderlegung zu Statuten wurden, sind auf Hans nicht anwendbar
- Vermutete, nicht offengelegte Verträge in Erzwingung gegenüber Hans sind null und nichtig ab initio
- Alle angewandten de facto-Rechtsebenen wie Kriegsrecht und Notstandsgesetze, Treuhandrecht, geheime
Rechte, Handelsrecht und alle durch die BAR erschaffenen Rechtssysteme, sind auf Hans nicht anwendbar;
Hans ist keine Vertragspartei in BAR
- Es ist eine Unmöglichkeit des Rechts, Hans zu identifizieren
- Es ist eine Unmöglichkeit des Rechts, Hans haftbar und zum Schuldner zu machen
- Es ist eine Unmöglichkeit des Rechts, Handlungen von Hans zu erzwingen
- All dies schließt nicht das naturgegebene Recht von Hans aus, zuzustimmen und private Abreden oder Vereinbarungen zu treffen oder frei Verträge zu schließen
Hans Xaver Meier© hat nie wissentlich, willentlich und freiwillig zugestimmt, über einen der nachfolgenden fiktiven Begrifflichkeiten identifiziert, gleichgesetzt, definiert, bezeichnet, benutzt oder behandelt zu werden und weist
alle Vermutungen, mit diesen Begrifflichkeiten verbunden oder darin eingeschlossen zu sein, zurück:
Akkomodations-Partei, Adresse, Alter ego, Ansässiger, Ausländer, arm (P im Reisepass für poor; pauper), am
öffentlichen Bankrott beteiligt, Bastard, öffentlicher Beschäftigter, Benefit, Besitz, Bürger, Chattel, Co-Treuhänder,
Diener, Eigentum, einheimisch, Einwohner, engagiert im Handel und Geschäft, legale Entität, Feind, Franchisenehmer, Fremder, Geburtsurkunde, gefallen im Krieg, getauft, Gläubiger in einer religiösen Gemeinschaft, haftbar,
Haftender, Humankapital, illegitimer Bastard, Individuum, Infant, inländisch, Instrument, katholisch, Kontoinhaber,
Korporation, legal, legale Fiktion, legaler Name, legale Person, Leibeigner, Lizenznehmer, Mandant, Monster,
natürliche Person, negotiable Instrument, nom de guerre, öffentlicher Agent, öffentliche Korporation, Person,
Personalausweisinhaber, Public Officer, Privilegierter, Rechtssubjekt, Schuldner, Schutzbefohlener, Sicherheit,
Sklave, Sozialversicherter, Status, statutarisch, Steuerhaftender, Steuerpflichtiger, Strohmann, Subjekt der
Jurisdiktion, Subjekt einer religiösen Entität oder deren Normen, Sui juris, Teilnehmer einer Bankenassozietät,
Teilnehmer eines Wohltätigkeitstrusts, tot, tot-geboren (stillborn), Treuhänder, übertragbares Wertpapier,
Wohnsitz, wohnhaft, Übertragungseinheit (transmitting utility), UCC-Partei, vaterlos, Vertragspartei der CROWN
CORPORATION, des Vatikan, UN, IWF, Banken, FED, EZB et altera, vermutet, Vertragspartei, Vertragspartei zur
und in BAR, vermisst, verschollen auf hoher See, Vessel, Warehouse Receipt, Wohnsitz, Zertifikat, stillschweigende Zustimmung et cetera...
- SEITE SECHS von SIEBEN -

Hans Xaver Meier© gibt seine Zustimmung, innerhalb erwünschter Interaktionen mit dem artifiziellen Rechtssystem mit folgenden Begrifflichkeiten in Verbinung gebracht und identifiziert zu werden:

Begünstigter, Besitzer, Bondservant des Schöpfers, christlicher Name, Durchreisender, eigene Jurisdiktion, Eigentümer, Exekutor des Estates, frei, freier Wille, Generalbevollmächtigter, geistiges Wesen, Gottes Ebenbild,
Kreditor, Holder-in-due Course, Inhaber, Mensch, Prinzipal, privat, privater Agent, nicht-öffentlich, Secured Party
Creditor, Sicherungsnehmer, Souverän, Standing, Titelinhaber,

DEKLARATION DES WILLENS UND DES WORTS VON ICH BIN HANS
DEKLARATION DER ORIGINALEN HINTERLEGEUNGSSTELLE UND EINLAGE VON ICH BIN HANS
DEKLARATION ZU TITELN, ANSPRÜCHEN UND RECHTSANGELEGENHEITEN VON ICH BIN HANS
OHNE PRÄJUDIZ
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
ICH BIN HANS

Inkenntnissetzung des Prinzipals ist Inkenntnissetzung des Agenten. Inkenntnissetzung des Agenten ist Inkenntnissetzung des Prinzipals.
Für jedes Wort dieser Urkunde, ob rechtsdefiniert oder nicht, gelten ausschließlich die Definitionen des Verfassers, ICH BIN Hans, Souverän

___________________________________________________________________________
Herausgegeben in Entsprechung und unter Regentschaft von ICH BIN, Hans, ewige Essenz, in corpore, Aufzeichnung Nr. 2013032035, neu formuliert und unter Bezugnahme eingebracht als ob vollständig niedergelegt, im vorhinein genehmigt, im vorhinein autorisiert und im vorhinein
bezahlt unter der Referenznummer: DTAR-IB-hxm-03211981
.
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