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(…) wir haben den BRD-Eintrag der Agentur Hoppenstedt, die Anfragen zum internationalen 
Handelsregister bearbeitet. Dort sind der BRD K.d.ö.R (Platz der Republik 84, Berlin) folgende 
Branchenzweige unter den sog. US-SIC-Codes zugeordnet:

8741 MANAGEMENT SERVICES

und

DIVISION J. PUBLIC ADMINISTRATION

91 EXECUTIVE, LEGISLATIVE, AND GENERAL GOVERNMENT, EXCEPT FINANCE

911 EXECUTIVE OFFICES
9111 EXECUTIVE OFFICES

912 LEGISLATIVE BODIES
9121 LEGISLATIVE BODIES
(-&gt; http://www.ehso.com/siccodes.php)

Erklärung SIC-Code: 
"Der US SIC Code (Standard Industrial Classification) besteht aus neun Hauptkategorien (main categories), 
87 Hauptbranchengruppen (major industry groups), hunderten Unterbranchengruppen (industry groups) 
und als schließlich vierstelligen Code der tatsächlichen Branche (industries) (Pagell/Weaver, S. 37). Die 
vierstelligen Notationen der SIC werden in den Predicasts Product Codes um maximal drei weitere Stellen 
erweitert und bilden damit einen kombinierten Branchen- und Produktcode (Stock W., S. 72)."

Eine Branche wird folgendermaßen definiert:
"a group of establishments primarily engaged in the same activity that meets criteria of economic 
significance based on number of establishments, employment, payroll, value added and value of shipment 
or receipts" (Standard Industrial Classification Manual, zitiert nach Pagell/Weaver, S. 37)

Die Aufschlüsselung der ebenfalls im Profil genannten sog. WZ-Codes (2003) ergibt:

74.15.6 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 
75.11.0 Allgemeine öffentliche Verwaltung

Alle oben genannten Dienste laufen also als Branche/Gewerbe unter Handelsrecht. 

Den Territorialanspruch könnte man also in ähnlicher Weise interpretieren wie das Vertriebsgebiet von 
bspw. Coca-Cola-Deutschland, welches wahrscheinlich deckungsgleich mit dem BRD-Territorium ist. 
Gleichermaßen gelten die jeweiligen AGBs nur für die Angestellten innerhalb des definierten Gebietes.

Dean Cliffords Strategie ist die Geburtsurkunde als grundlegenden Vertrag für die 
Personal/Treuhänder/Bürgen-Funktion zurückzuschicken, mit dem Verweis, daß dieser Vertrag wegen 
fehlender Möglichkeit zur Prüfung und mangels Bedenkzeit unter Betrug zustande gekommen ist. Alle 
anderen Verträge mit dem "Staat" basieren auf diesem und sind damit nichtig. Trotzdem ist es sicherlich 
nicht verkehrt die nachfolgenden Einzelverträge auch gesondert zu kündigen, bzw. darauf hinzuweisen, 
daß sie keine Grundlage mehr haben. Die (beglaubigte) Geburtsanzeige (Anzeige eines Ereignisses, NICHT 
Erschaffung einer fiktiven Rechtspersönlichkeit) dient ihm wie schon gesagt als Identifikationsnachweis 
und Anspruch auf seine hiesigen Geburtsrechte und ererbten Anteil am Reichtum des Landes (Eine 
Zurückweisung des von den Eltern gegebenen Namens würde diese Rechte mangels Nachweises verwirken 
lassen). 
Zwangsläufig muß das alles hier stichpunktartig bleiben und ich kann nur nochmal auf seine Video- und 
Audiobeiträge z.B. unter http://www.myprivateaudio.com/Dean-Clifford.html verweisen. Sein neustes 
Interview ist für des Englischen Mächtige hier runterzuladen: http://recordings.talkshoe.com/TC-
39904/TS-626727.mp3 

PS: Die Anzahl der Konzernmitglieder der BRD wird übrigens mit 65 angegeben (wer auch immer diese sein 
mögen, -selbst das "Vollprofil" gibt darüber keine Auskünfte). Irgendjemand eine Assoziation zu dieser 
Zahl?


