
Schreiben  aus  Sendung  vom  04.02.2016,  Schweiz  an  „Behörden“
https://mywakenews.wordpress.com/2016/02/04/warum-lassen-wir-uns-von-
firmen-polizei-und-firmen-staaten-einkesseln-wake-news-radiotv/ 

Mittwoch den dritten Tag im Monat Februar 2016

Mensch … geistig-sittliches Wesen
Mensch ... geistig-sittliches Wesen
without, prejudice UCC 1-308
ohne Inanspruchnahme der Person

Volle und Alleingültige Adresse
Email
geht  an:  alle  KaPo`s,  Gemeinde  Wynau  und  Roggwil,  Betreibungsamt
Langenthal, Common Law Court, Helen Schneeberger, alternative Medien und
weitere

Geschätzter B. Christen, Lieber Mitmensch

Auf Grund ihres erneuten "Besuchs" (ihnen gefällt der Begriff Überfall nicht, so
nennen  wir  es  Besuch,  was  allerdings  nur  ein  anderes  Wort  für  Überfall
darstellt) am Mittwoch den 27. Januar 2016 um ca. 11:00 Uhr an der ...strasse
... in Wynau, erhalten sie dieses Schreiben.

Als erstes möchten wir ihnen von Herzen DANKEN für ihr Tun und dass sie
damit mit helfen, den Menschen geistig-sittliche Wesen zu spiegeln, dass das
„system“ in Wirklichkeit ein Sklavensystem ist, welches gegen die Menschen ist
und nicht FÜR DIE MENSCHEN.

Nach ihrem unverhofften Besuch am 24. November 2015 mit ihrer "Kollegin"
an  welchem  wir  sie  über  die  Fakten  informiert  hatten,  welche  sie  jedoch
ignorierten, erhielten sie in Folge am selben Tag von uns ein Kulanzschreiben
mit unseren AGBs, ein Begleitschreiben der Fakten, eine Aufforderung sich zu
legitimieren  und  eine  Beglaubigung  zu  erbringen,  ebenso  eine  Kopie  ihres
Amtsausweises (nicht Dienstausweis) zu schicken. 
Dies hatten sie nicht getan und in Folge fand dann der erneute von ihnen
angedrohte Überfall mit Raub und Entführung statt. Auf Grund dessen erhielten
sie je eine Rechnung nach unseren AGBs, welchen sie mit der Nicht-Antwort,
nach geltenden UCC-Richtlinien, angenommen und zugestimmt hatten, somit
sind sie "Rechtens".
Sie  erhielten auch die UPIK-Auszüge ihrer  angeblichen Dienststelle  und des
Kantons in dem sie sich befindet, so wie den Auszug des angeblichen Staates
für den sie ihre Dienste tun. 
Wie  sie  daraus  eindeutig  erkennen  können  sind  alle  eingetragen  im
Weltfirmenverzeichnis und verfügen über eine D-U-N-S Nummer, welche die
eindeutige  Identifikation  eines  Firmen-Unternehmens  darstellt.
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Hauptverantwortlicher  der  FIRMA  KANTONSPOLZEI  BERN  ist  eindeutig  zu
erkennen ihr sogenannter Vorgesetzter Stefan Blättler, er wurde über alle Taten
ihrerseits und ihrer "Kollegen" informiert. 
Ebenso hat er ein Kulanzschreiben und eine Rechnung erhalten.

Da  nun  seit  dem  25.  Dezember  2012  ALLE  Firmen  nachweislich  und
unwiderlegt zwangsvollstreckt sind und bleiben - unwiderruflich -  haben sie
kein sogenanntes Amt, Behörde oder Staat als Rückendeckung und haften für
alles was sie tun in Eigenverantwortung mit ihrem Privatvermögen. 

Ihre Meinung dass der UCC in der [Schweiz] nicht gültig ist,  ist eine nicht
begründete Aussage ihrerseits. 
Der UCC ist die Bibel des Handels und gilt für alle Firmen und Menschen –
Weltweit.
Ihre Meinung dass wir nicht ganz N.... sind, ist ihre Meinung und sagt nichts
über uns aus.
Ihre Meinung dass wir  wenn wir  in  Wynau,  Roggwil  oder  Aarwangen leben
wollen,  wir  uns  ihnen  und  der  FIRMA  GEMEINDE  WYNAU  zu  unter  stellen
hätten, ist eine nicht begründete Aussage ihrerseits.
Auch  der  Hauptverantwortliche  der  Firma  Wynau  hat  ein  Kulanzschreiben
erhalten, so wie die Mitarbeitenden. Sie haben auch unsere Lebenderklärung
erhalten, so wie die FIRMA ROGGWIL auch. Niemand hat in diesen drei Jahren
und den vielen Schreiben von uns und tausenden anderen Menschen, widerlegt
oder sich legitimiert, noch ein gültiges Recht vor gewiesen ?
Warum  wohl  ?  Ja  weil  sie  es  nicht  können.  Und  die  Fakten  so  wie  die
natürlichen Rechte des Menschen zu ignorieren und durch Gewaltanwendung
etwas durch zu setzen, stellt natürlich KEIN RECHT dar.
Ihre Meinung dass es Hirngespinste sind, dass wir durch Chemiestreifen am
Himmel  zugespritzt  werden,  wie  Kakerlaken,  stellt  ebenfalls  lediglich  ihren
Bewusstseinsstand dar und nicht die Realität.
Es ist ein Einfaches, im Internetzeitalter, sich über alles zu informieren, was
einem begegnet,  denn Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und die Strafe
kommt nicht durch uns.
Im Gockel (Google) einfach den gewünschten Begriff wie z.B. Chemiestreifen,
UCC, Zwangsvollstreckung etc. eingeben und sie können sich selber in völliger
Eigen(ver)antwortlichkeit  In-Bilden,  denn  Aus-Bildung  ist  lediglich  das
Annehmen einer Meinung oder Wissens von jemandem ausserhalb von sich
selber. 

Wissen sie, sie müssen sich nicht wegen uns informieren, denn wir Wissen es
schon und In-Bilden uns täglich weiter - doch sollten sie dies vielleicht in ihrem
Interesse tun, denn sie sind von den Missständen genau so betroffen wie wir.
Möchten sie dass ihre Familie, Freunde, Kinder in dieser Art behandelt werden?

Möchten sie so behandelt werden:
1. Sie sitzen gemütlich am Frühstückstisch und plötzlich stehen zwei voll

bewaffnete Täter vor der Tür, welche sie bedrohen und herein kommen
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möchten  und  ihnen  mit  allem  möglichen  drohen  -  würden  sie  diese
herein lassen ? Wohl eher nicht und rät nicht gerade die „Polizei“ davor,
Fremden die  Türe  nicht  zu  öffnen  und Verbrecher  an zu Zeigen –  ja
haben sie schon mal einen Polizisten bei der Polizei oder sogenannten
Staatsanwaltschaft angezeigt ? Hihi, in dem Punkt haben sie Recht, man
hat keine Chance und kann sich die Energie sparen !

2. Sie sind in ihrem Garten und werkeln an ihrem Fahrzeug rum, da schon
wieder kommen aus dem nichts zwei voll bewaffnete Männer, welche sie
bedrohen ? Was würden sie tun, ja die Polizei rufen – ähm das ist die
angebliche  Polizei  ???!!!  Ja  sehen  sie  da  hilft  nur  EINES,  sich  selber
schützen, vor der Willkür anderer Menschen.

Wir gehen davon aus, dass auch sie in beiden Fällen als Privatperson NICHT
bewaffnet gewesen wären ! Und werden nicht solche Personen oder Migranten
in den Medien als Terroristen bezeichnet. 
Was ist denn da der Unterschied von POLIZEI zu MIGRANTEN = beides sind
PRIVATPERSONEN und handeln Eigenverantwortlich.

Ihre Meinung dass wir doch in den Wald gehen sollen um da zu Sein oder noch
besser nach Finnland auswandern sollen - ja warum nicht - doch stellt sich uns
hier die Frage WARUM möchten sie dass wir das Tun ? Was befürchten sie?
Könnte möglicherweise ihre vermeintlich „heile Welt“ ins Wanken kommen ? 
Das wird sie allerdings auch ohne uns, denn die Geschehnisse finden statt –
Weltweit und kann von niemand mehr aufgehalten werden.
Aus  unserer  Sicht,  hatten  oder  haben  wir  ihnen  und  auch  sonst  keinem
Menschen einen Schaden zugefügt. Wir haben niemanden genötigt, beraubt,
entführt, bedroht, erschreckt, überfallen, wir haben des weiteren niemandem
einen Sachschaden oder  Schaden an  Leib,  Vermögen,  Eigentum, Freunden,
Familienmitgliedern, Arbeitsstellen zugefügt.
 
Sollten  wir  uns  irren  kann  sich  der  von  uns  geschädigte  MENSCH geistig-
sittliches Wesen jederzeit mit uns in Kontakt setzen und wir werden bei einem
wirklichen Schaden alles daran setzen, was in unserer Macht steht, um den
Schaden wieder gut zu machen. Darunter fallen KEINE illegalen Bussen etc.
von FIRMEN.
Gerne können sie dann per E-mail: ...  Kontakt mit uns aufnehmen und die
nötigen Beweise erbringen.
Im übrigen Leben und Tun wir in völliger Transparenz, wir haben/hatten nichts
zu  (ver)bergen,  weil  wir  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen  nach  dem
höchsten Gesetz leben - dem Schöpfergesetz, welches besagt, dass man alles
Tun kann solange man keinem Lebewesen einen Schaden zufügt.
Zuerst ist das SchöpferRecht – NaturRecht – VölkerRecht – MenschenRecht und
erst  dann  die  Bundesverfassung  und  die  FIRMEN  rechte  gelten  nur  für
PERSONAL, NICHT FÜR SOUVERÄNE FREIE MENS:CHEN.

Es ist ganz einfach, im Gockel zu finden wie man uns erreichen kann und was
wir Tun.
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Wir stellen uns auch die Frage auf was wurden sie (ver)eidigt ? Ist es nicht
mehr  so,  dass  man  als  sogenannter  Polizist  geschworen  hat  Menschen  zu
schützen und vor Schaden zu bewahren ???
Ja was verstehen wir denn nun falsch - unsere (ER)lebnisse mit angeblichen
sich  nicht  ausweisenden,  nicht  legitimierenden  Polizisten,  welche  ihre
Mitmenschen verfolgen, nötigen, überfallen, beklauen, entführen ! ?

Wie können sie dies mit ihrem Gewissen und ihrem Eid vereinbaren ? 
Doch  sind  nach  StGB nicht  die  Mitarbeitenden  einer  –  zwangsvollstreckten
FIRMA , durch ihre Taten - Straftäter ? Sie begründen ihre illegalen Handlungen
dürfen sie tun, da sie im Auftrag eines angeblichen Staates tätig sind und für
Recht  und  Ordnung sorgen?  Ja  dann  sollten  sie  wohl  nicht  unbescholtene,
friedliche Menschen verfolgen.

Nach unserem (Ver)ständnis ist es immer ein Über Fall  wenn wir jemanden
nicht eingeladen haben und eine Straftat ist es, wenn etwas gegen oder mit
uns getan wird und wir dem nicht zugestimmt hatten/haben oder werden.
Wir  teilen  ihnen  hiermit  nochmals  mit,  dass  wir  keiner  der  Handlungen,
Drohungen,  Aussagen oder  sonstiges  zu stimmen,  nicht  zugestimmt hatten
und nicht zustimmen werden, nicht FREI WILLIG.

Sie sollten realisieren, dass wir ihnen in keinster Weise unter stehen, sondern
Gegenüber.

Spannend finden wir,  dass  wir  seit  8  Jahren unserer  Arbeit  im öffentlichen
Raum nach gehen und mehrmals die Woche mit der [POLIZEI] zu tun haben
(Beruflich als Menschen, Bekannte, Kunden, Klienten, Organisatoren) und nicht
als  Täter.  Man  kennt  uns  in  der  ganzen  Schweiz  und  sie  wollen  uns  nun
vermitteln,  dass  die  alle  so  „blöd“  sind/waren  und  nicht  heraus  gefunden
hatten, dass wir angeblich Täter für was auch immer seien ??? Ähm scheint
uns ein wenig seltsam und wirft dann auch nicht gerade ein gutes Licht auf ihre
Berufskollegen.

Sie wollen uns unsere Erkennungsnummer stehlen, das ist unser Eigentum, sie
wollen uns das Auto stehlen, das ist unser Eigentum ? Sie wollen das Tun und
uns  dann  Anzeigen  damit  wir  angeblich  eine  Rechnung  erhalten,  die  wir
angeblich eh nicht bezahlen und dann wollen sie uns einbuchten ?
Warum wollen sie das tun ? Warum sind sie bestrebt uns einen, oder mehrere
Schäden zu zufügen ? 
Was haben sie für einen Nutzen davon ?
Im  übrigen  ist  dieses  Kennzeichen  das  einzig  Legale,  da  es  nicht  einer
zwangsvollstreckten Firma Schweiz oder Strassenverkehrsamt gehört. Die von
diesen Stellen ausgestellte Nummer dient lediglich dazu, Bussen zu erstellen
um sogenannte Zwangsabgaben einzufordern und Menschen zu kontrollieren.
Und nur weil sie etwas nicht wissen, heisst das noch lange nicht, dass es etwas
nicht gibt.

4



Wir kennen sie nicht – also was kann der Hintergrund sein ? Ja wir wissen es.

Wenn  wir  uns  so  umschauen,  gibt  es  täglich  Gewaltverbrechen,  Diebstahl,
Kindesmissbrauch, Vergewaltigungen und vieles mehr, darüber wissen sie ja
mehr als wir und da haben sie und ihre Kollegen tatsächlich nichts anderes zu
tun, als uns zu überprüfen, verfolgen und uns als Menschen zu schaden. 
Was gibt ihnen das ? Was ist mit den wahren Tätern - können die ungestraft
weiter  machen,  da sie gerade zwei  unglaublich grosse Fische an der  Angel
haben ? Oder weil sie vor wirklichen Straftätern einfach Schiss haben ?
Wissen  sie  wer  diese  Spielereien  bezahlt  ?  Ja  ihre  Mitmenschen  die
Steuerzahler ! Und sie ?
Wissen sie auch dass mit Steuergeldern Kriege mit finanziert werden ?

Wir gehen davon aus, dass man sie nicht über die Fakten informiert hat, doch
seit spätestens dem 24. November 2015 wissen sie es – durch uns.

Wir haben nun die Sache dem Common Law Sheriff weiter geleitet, da sie sich
nicht legitimiert hatten, kann eine eindeutige Identifikation nicht sicher gestellt
werden, doch das Foto ist ein eindeutiger Beweis.
Sie hatten uns am 27. Januar 2016 einen angeblichen Amtsausweis gezeigt,
auf welchem allerdings kein Foto zu sehen war, ein unleserliches irgendwas und
es stand drauf „amtlicher Ausweis“,  was nach unseren Recherchen lediglich
bedeutet, dass ein sogenanntes [Amt] diesen Ausweis ausgestellt, hat und sagt
nicht aus, dass diese Person ein Beamter oder Amtsperson ist. Das wäre dann
nach StGB Amtsmissbrauch.
Welche  Strafe  darauf  steht,  sehen  sie  selber  nach  im  Schweizerischen
Strafgesetzbuch StGB.
CVAC
DAS EINE VOLK- THE ONE PEOPLE, schuf CREATOR`s VALUE ASSET CENTERS
(CVAC`s) sogenannte „Behörden“ im wohlwollenden Auftrag der Menschheit
für  die  Menschheit  und  unseren  Heimat-Planeten.  Wir  schaffen  die  lang
ersehnte Einheit zwischen Mensch, Tier und Natur und verbieten [SKLAVEREI],
Pein und Mord an ALLEN Wesen!
Sofern auch nur ein Tropfen Blutes eines göttlichen Wesens fliesst, befinden wir
uns in Krieg und solange wir nicht den Krieg gegen die Menschen, die Tiere
und Mutter Erde beendet haben, wird uns dieser Krieg täglich und gegen uns
selbst gerichtet begegnen.
Wir selbst sind unsere Schöpfer, wir sind das „ich bin das ICH BIN am Wirken
in mir“,  das CHRISTUS-Bewusstsein und wir  selbst  sind die GÖTTER dieser
schöpferischen Ebene, nach dem Bilde der Schöpfung erschaffen.
CVAC zeigt die Vollkommenheit – die absolute Wahrheit

UCC
Jede  zwischen  Menschen  stattfindende  öffentliche  oder  wirtschaftliche
Interaktion oder Handlung geschieht innerhalb des UCC. Sofern beispielsweise
ein Mensch sich verkleidet und sich [POLIZEI] nennt, kann er dies gern und so
oft er das möchte auch tun. Er darf aber niemals und zu keiner Zeit einen
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anderen Menschen ohne rechtgültig zwischen beiden Parteien geschlossenen
Vertrag abwerten, kontrollieren, entführen, ausrau-ben oder sonstige das Sein
des Gegenübers mindernde Straftat begehen.
So sind in diesem einheitlichen Handelsgesetz alle Verhaltens-regeln für die
Interaktion zwischen Menschen festgesetzt. Wer diesen Regel zuwider handelt,
macht  sich  strafbar!  Jeder  ehemalige  und  illegal  wirkende  Söldner,  ob
[POLIZEI]  oder  [MILITÄR],  ist  lediglich  ein  selbstschuld-nerisch  wirkender
Mensch, der sich vor dem Gericht des Common Law verantworten muss, so er
gegen den freien Willen des Menschen gegen den er agierte, oder gegen UCC-
Gesetz handelt.

Nach  geltendem „Recht“  gilt  für  jeden  Menschen  die  Unschuldsvermutung,
heisst  so  lange  eine  angebliche  Schuld  nicht  bewiesen  ist,  keine
Gerichtsverhandlung  statt  fand  und  kein  amtlicher  Richter  mit  seinem
vollständigen  Vornamen  und  Familiennamen  ein  sogenanntes  Urteil  unter
seinem Namen unterschrieben hat,  ist jeder Mensch FREI.  Bis jetzt wurden
ausschliesslich illegale Taten auf Grund von Behauptungen durch gesetzt, ohne
jegliche Grundlage.
Die von uns gelieferten Dokumente sind Fakten, welche rechtsgültig registriert
sind und von jedermann/frau öffentlich zur Einsicht stehen.
Denn nur Transparenz hat nichts zu verbergen.

Wie  immer  wird  dieses  Scheiben  an  diverse  Stellen  geschickt  und
(Ver)Öffentlicht, zum Schutz und zur Aufklärung.

Wir  Sind  und  Bleiben  in  Friedlicher  Absicht  Unterwegs  für  die  Menschen
Geistig-Sittliche Wesen.

Wir wünschen ihnen alles Liebe.

Mit freundlichen Grüssen

ICH BIN
Mensch  ... geistig-sittliches Wesen
ICH BIN 
Mensch ... geistig-sittliches Wesen
Without, Prejudice UCC 1-308
Ohne Inanspruchnahme der Person

Beilage: UCC Einfach erklärt, Common Law
Nochmals der Link zu den wichtigen Informationen an die Mitarbeitenden der
[Firma POLIZEI]
http://wakenews.net/Info_fur_Polizei_und_andere_Menschen_in_der_CH_2015
-6_16.11.15.pdf

Grund- u. Menschenrechte – Strohmann-Prinzip Klausel
Schadensersatz bei Verletzung meiner Rechte
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Normenhierarchie:
Schöpfungsgesetze  (10  Gebote),  Völkerrecht,  Verfassung,  dann  erst
nachgelagerte Gesetze 
Bundesgesetz v. 20. März 2009, Kommission zur Verhütung von Folter
CH - Bundesverfassung
Menschenwürde Art 7
Recht auf Leben und persönliche Freiheit Art. 10 
Schutz der Privatsphäre Art. 13
Glaubens- u. Gewissenfreiheit Art. 17
Meinungs- u. Informationsfreiheit Art. 16
Medienfreiheit Art. 17
Versammlungsfreiheit Art. 22
Vereinigungsfreiheit Art. 23
Schutz vor Ausweisung, Auslieferung, Ausschaffung Art. 25
Eigentumsgarantie Art. 26
Rechtsgleichheit u. Diskriminierungsverbot Art. 8
Schutz vor Willkür u. Treu u. Glauben Art. 9
Verfahrensgarantien:  Rechtsverweigerung,  Recht  auf  rechtliches  Gehör,
Rechtsanspruch auf 
unentgeltliche Rechtspflege Art. 29
sowie die Artikel 29a, 30-33
Internationale/Universale Menschenrechte: 
Resolution 217 A (III) vom 10.12.1948
Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder
Strafe unterworfen werden.
(4)  Niemand  darf  wegen  privaten  Schulden  in  Haft  genommen  werden.
Niemand darf nur 
deswegen  in  Haft  genommen  werden,  weil  er  nicht  in  der  Lage  ist,  eine
vertragliche 
Verpflichtung zu erfüllen.
(5)  Niemand  darf  mit  Gewalt  oder  Gewaltandrohung  gegen  sich  selbst
aussagen (verbotene 
und nichtige Vernehmungsmethoden).
Artikel 8
Jeder  hat  Anspruch auf  einen wirksamen Rechtsbehelf  bei  den zuständigen
innerstaatlichen 
Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder
nach dem Gesetz 
zustehenden Grundrechte verletzt werden.
Artikel 9
Niemand  darf  willkürlich  festgenommen,  in  Haft  gehalten  oder  des  Landes
verwiesen werden.
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Artikel 17
1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen
Eigentum innezuhaben.
2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.
Artikel 30
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, daß sie für
einen Staat, eine 
Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben
oder eine 
Handlung  zu  begehen,  welche  die  Beseitigung  der  in  dieser  Erklärung
verkündeten Rechte und 
Freiheiten zum Ziel hat.
Strohmann-Prinzip - Klausel
Ein Strohmann ist eine juristische, tote Person, die mittels „Geburtsurkunde“
geschaffen  wurde  um  vom Strohmann  die  Zahlung  von  Strafen  und  nicht
existenter Kosten zu fordern. Darüber wurde ich bei Geburt nicht informiert
und das hat nichts mit mir als biologischem Mensch zu tun! Hiermit lehne ich
als  biologischer,  auf  natürliche  Weise  auf  die  Welt  gekommene Mensch  die
Vertretung und die Haftung für diesen Strohmann ab!
Vereinbarung (Stand: Mai 2015)
Jeder, der meine oben genannten Grund- und Menschenrechte gegen meinen
Willen verletzt, 
willigt ein mir einen Schadensersatz in Höhe von 5 Millionen Schweizer Franken
(in Worten 
fünf)  in  verfassungsgemässer  Währung  (Bargeld,  Gold)  zu  zahlen,  zahlbar
sofort netto!

.. & ... geistig-sittliche Wesen Without Prejudice UCC 1-308

Common Law
Das ITCCS-Team: Common Law  – entspricht: Gerichtshöfen Allgemeingültiger
Gesetzgebung 
Das  Gesetz  von  Natürlicher  Freiheit  und  die  Grundlage  von  Gerichtshöfen
Allgemeingültiger Gesetzgebung:
Erste Grundpfeiler
1.Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind ist naturgemäss von Geburt an frei,
unabhängig und gleich. Jedes Individuum ist mit einem ihm innewohnenden
Wissen ausgestattet,wodurch er erkennt was richtig und wahr ist. Demnach
kann keine Person weder einer anderen Person noch einer äusseren Autorität
untergeordnet werden, denn durch die naturgemässe angeborene Weisheit und
Freiheit  ist  jedes  Individuum  innerhalb  der  grösseren  Gemeinschaft  von
gleichwertigen Indivi-duen in sich vollkommen und ohne Fehl.
2.Diese  persönliche  Souveränität  ist  eine  Widerspiegelung  des  viel
weitgefassteren  Natürlichen  Gesetzes.  Laut  diesem  Gesetz  ist  alles  Leben
naturgemäss  unteilbar  und  zum  Gemeinnutz  geschaffen  zum  Zwecke  des
Fortbestands  aller.  In  jeder  gerechten  Gesellschaft  gibt  dieses  gemeinsame
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Gut, woran jeder teil hat, jedem das unveräusserliche Recht, gemeinschaftlich
eine eigene Regierung zu bilden, sich ge-gen jegliche Form von Tyrannei und
Gewalt zur Wehr zu setzen auch dann, wenn dies durch eine äussere Autorität
geschieht. Jede Autorität, die ungerecht und willkürlich handelt, ohne die freie
und nicht-erzwungene Zustimmung des Volkes, büsst automatisch das Recht
zu regieren ein und kann mit legalen Mitteln gestürzt werden.„Eine ungerechte
Regierung ist nicht Regierung durch Tyrannei“ – Plato
3.In  diesem  Natürlichen  Gesetz  wurzelt  das  selbstverständliche
Allgemeingültige Gesetz. Das Anliegen dieser Gesetzgebung ist der Schutz der
angeborenen  Freiheit  und  Souveränität  der  Männer  und  Frauen  in  der
Gemeinschaft  durch  die  Aufrechterhaltung  von  Gerechtigkeit  und  Frieden
innerhalb  der  Gemeinschaft.  Das  Allgemeingültige  Gesetz  erlangt  seine
Rechtsgültigkeit durch das Volk selbst, das mit der Kompetenz ausgestattet ist
zu wissen, was recht ist und zwischen Recht und Unrecht zu unter-scheiden
weiss.  Dieses  Kompetenzbewusstsein  findet  seinen  Ausdruck  durch  das
Schöffengericht  beste-hend  aus  zwölf  freigewählten  Personen,  die  gemäss
Allgemeingültigem Gesetz in einem Allge-meingesetzlich Gültigen Gerichtshof
als letzte richterliche Instanz und Autorität fungieren.
4.Rückblickend auf die historische Entwicklung entstand die Allgemeingültige
Gesetzgebung  in  Europa  –  zuallererst  in  England  nach  der  Normannischen
Eroberung – als eine Art Bollwerk gegen das willkür-liche Regieren der Eliten
vor  allem durchMonarchen und Päbste.  Die  Autorität  dieser  Eliten  war  von
vorne  herein  eine  widernatürliche  Übernahme.  Ihre  Rechtfertigung  wurde
durch Kriege und gewaltsame Eroberung begründet statt durch das göttliche
Gesetz des Friedens und der Gleichheit. Am stärksten blühte das Gesetz der
Eliten während des Römischen Imperiums und später durch den Ableger dieses
Imperiums – die Kirche Roms.
5.Ein derart durch Eroberung gerechtfertigtes Regieren unter der Leitung von
Päbstlichen und Königlichen Eliten mündete in ein legales Rechtssystem, das
wir als Ziviles Recht kennen. Dieses Rechtsverständnis ging auch einher mit
dem Glauben, dass Männer und Frauen keineswegs mit der Kompetenz von
Selbst-bestimmung  und  innewohnendem  Weisheit  ausgestattet  sind.  Daher
wurde propagiert, dass alle Auto-rität und Gesetz von aussen komme. Gesetze
wurden in  Statuten festgesetzt  und vom Regierenden auf-gezwungen – ein
Pabst, ein Monarch oder eine Regierung. Es istein Rechtssystem, das sich aus
der Philo-sophie von Aristoteles entwickelte und dem Römischen Gesetz von
Besitz  genüge  tat.  Ein  System  wonach  alles  Existierende  als  getrennt
angesehen wird. Menschen werden als Leibeigene und als Besitz betrach-tet.
Sie  besitzen  keine  angeborenen  Freiheiten.  Der  Mensch  war  in  jeglicher
Hinsicht versklavt, isoliert von der Welt, die allen gemeinsam gegeben wurde.
Der  Menschwurde  eingegliedert,  kategorisiert  und  erhielt  eingeschränkte
„Freiheiten“ (freithorns oder der Genuss von Privilegien als Sklaven), welche
Statuten definierten und einschränkten und die die herrschende Klasse erließ.
6.Daher  sind Allgemeingültige Gesetzgebung und Ziviles  Recht  fundamental
unversöhnliche Gegensätze.  Eine Annäherung ist  nicht möglich, da beide in
völlig  entgegengesetzte  Vorstellungen  von  Hu-manität  und  Gerechtigkeit
wurzeln:  die  Allgemeingültige  Gesetzgebung  betrachtet  das  Leben  als  ein
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Geschenk, an dem alle gleichermassen gemeinsam teilhaben, wohingegen die
Zivile  Ge-setzgebung  das  Lebenals  an  Bedingungen  geknüpftes  Privileg
ansieht,  wonach  die  Mensch-heit  als  ein  Volk  von  Sklaven  gehalten  wird.
Entsprechend funktionieren Regierungen gemäss (Statuten) des Zivilen Rechts,
welches eine Allgemeingültige Gesetzgebung als Ganzes durch das Regieren
mittels  willkürlich  agierenden  Richtern  und  Gerichtshöfen  verzerrt  und
ignoriert.
7. Die extremste Ausformung von elitär gestütztem Zivilem Recht findet sich in
sogenanntem Päbstlichen oder Kanonischem Gesetz, wonach die Kirche in Rom
als einzige legitime Autorität auf Erden definiert wird und alle anderen Gesetze,
Völker und Regierungen haben sich diesem Gesetz des Kanons unterzuordnen.
Kanonisches  Gesetz  ist  selbstverwaltend,  ausserhalb  jeglicher  Rechen-
schaftsablegung und wennüberhaupt nur sich selbst gegenüber Rechenschaft
schuldig. Ungeachtet der christlichen Rhetorik ist der Römische Katholizismus
ein neo-heidnischer Kult basierend auf den abgelebten Verehrungsvorschriften
des Römischen Kaisers, die aus dem 3. Jahrhundert stammen bekannt unter
dem Namen Sol Invictus, wonach ein Regent, der den Titel „Gott und Herr“
(Deus et Dominus) trägt über Himmel und Erde regiert. Es dürfte daher keinen
überraschen, dass ein solches Kon-strukt der Tyrannei mehr als jede andere
Macht  die  Schuld  an  den Kriegen,  Völkermord,  Eroberungen und Mord  der
Menschheitsgeschichte trägt, und dass diese Macht bis heute die alleinige und
grösste Bedrohung sowohl für eine Allgemeingültige Gesetzgebung als auch für
die menschliche Freiheit darstellt.
8.Die  Kirche  von  Rom  war  die  erste  und  ist  die  älteste  Körperschaft  auf
unserem  Planeten:  eine  legale  recht-liche  Institution  geschaffen,  um  die
Tyrannei  zu  schützen,  welche  die  Eliten  von  der  individuellen  Haftung  und
Verantwortlichkeit  für  Verbrechen  und  Eroberungen,  die  sie  ausführen,
freistellt.  Von  Rom  und  von  der  Korporation  Vatikanus  aus  hat  sich  die
Ansteckungsgefahr ausgedehnt – eine Gefahr,  die nun für unseren Planeten
und unser aller Leben zu einer Bedrohung geworden ist. Denn von jeglicher
Rechen-schaft  freigestellt  hat  die  korporative  Oligarchie  in  allen  Sektoren
unserer Gesellschaft unsere Freiheit unterwandert und alles Leben wurde dem
Profit – und Machtgier untergeordnet.
9.Genau  in  diesem  Moment  während  die  korporative  Eroberung  weiter
vorstösst,  um die Menschheit zu unterjochen, beginnt eine Gegenbewegung
sich  zu  erheben,  die  den  göttlichen  Sinn  durch  das  Einführen  von  einer
Allgemeingültigen Gesetzgebung wieder Geltung verschaffen möch-te. Die Erde
und  die  Menschheit  soll  in  ihrem  natürlichen  Seinszustand  als
zusammengehörende Einheit zurückversetzt werden. Diese Bewegung wurde
biblisch und prophetisch geweissagt und beschrieben als die Zeit, in der alle
Menschen ihre natürliche Gleichheit wiedererkennen. Frei  von jeder Teilung,
jeglichem Privileg und jegliche Unterdrückung, damit sie untereinander und mit
allem Geschaffenen in Harmonie leben.
10.Diese  Erneuerung der  Menschheit  im Sinne  Gottes  und beginnt  mit  der
aktiven Abschaffung jeglicher existierende Autorität und Institutionen, die vom
Römischen Zivilgesetz herrühren. Sie werden von einer neuen Regierungsform,
die  der  Rechtsprechung  einer  Allgemeingültigen  Gesetzgebung  Rech-nung
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trägt, ersetzt werden. Die Schaffung dieser neuen Form von Autorität, die dem
Natürlichen  Gesetz  entspringt  unter  der  eine  befreite  Menschheit  gedeihen
kann  ist  das  fundamentale  und  vorrangige  Anliegen  der  Gerichtshöfe  einer
Allgemeingültigen Gesetzgebung.
Quelle und weiter: Das ITCCS-Team http://itccs-deutsch.blogspot.co.at/
Ein  Schulungshandbuch  für  die  Gemeinde:  http://itccs-
deutsch.blogspot.co.at/p/view-common-law-court-manual-itccs.html
Word-Dateien: Common Law Schulungshandbuch Common Law – Auszug –
Schulungshandbuch
Ernennung von Hilfssheriffs Öffentliche Bekanntmachung – Vorlage für Gericht
Eid – allgemein gültige Rechtsprechung

Aufklärung über die UCC–Registratur (Uniform Commercial Code) 

Uniform Commercial Code (UCC) zu Deutsch: Einheitliches Handelsgesetzbuch.
UCC  war  eine  von  der  Kirche  nach  dem  Römischen  Recht  geschaffene
Registratur, mittels derer weltweites Handelsrecht etabliert wurde. Damit war
gesichert,  dass  Körperschaften  untereinander  Geschäfte  betreiben  konnten.
Der  UCC  ist  die  Bibel  des  Handels.  Es  beschließt  präzise  die  Art  des
internationalen Austausches von Gütern und Leistungen. In der Tat dreht sich
das gesamte Handelssystem um die UCC-Registratur. 
Leider wird die UCC-Registratur nicht im Jurastudium gelehrt, es verbleibt im
Herrschaftsbereich  der  Unternehmen  und  ihrer  Funktionäre,  die  die
Angestellten ihrer Rechtsabteilungen lediglich in die für sie erforderlichen UCC-
Informationen einweihen, um das Wissen dieses wichtigen Mechanismus „im
Haus“ zu belassen. 
Warum gilt die UCC-Registratur nicht nur in Amerika sondern auch für Sie und
Ihre Institution? 
Wie  Sie  gerade  erfahren  haben  ist  die  UCC-Registratur  dafür  da,  dass
Körperschaften international Handel betreiben dürfen. Zu dem internationalen
Handel  gehören  z.B.  auch  alle  Finanzämter,  Gemeinden,  sogenannte
Regierungen und alle  Banken...  da alle  Banken sowieso den Zentralbanken
unterliegen und die Zentralbanken unterliegen wiederum der Federal Reserve
Bank,  die  bekanntlich  in  den  USA  ist.  Viele  unwissende  Unternehmer  und
Geschäftsführer  beziehen  sich  immer  auf  das  hier  in  Deutschland  geltende
Handelsregister, wissen aber nicht, dass das Handelsregister ebenfalls auf dem
UCC basiert. 

Im  Übrigen  ist  die  sogenannte  SCHWEIZ,  mit  der  D-U-N-S®  Nummer
483439811  auch  nur  ein  Unternehmen  namens  „Schweizerische
Eidgenossenschaft“, jetzt „Eidgenössische Bundesverwaltung" und immer noch
(02.02.16) Evelin Widmer als Hauptverantwortliche eingetragen.

Hier eine kleine Liste der (Länder) Unternehmen die sich ebenfalls nach dem
UCC richten: 
Austria, Finland, Netherlands, Germany, Greece, Belgium, Sweden... um nur
einige wenige aus dem europäischen Raum zu nennen. Weitere Informationen
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entnehmen Sie bitte aus dem Link: 
http://euro-union-court.org/info_ecclesiastical_deed/edp_ucc_registers.htm 

Woran erkennt man, dass eine Körperschaft (Bank, Regierung etc.) sich an die
UCC-Registratur halten muss? 
Alle Körperschaften die internationalen Handel betreiben und sich an den UCC
halten müssen, sind mit einer D-U-N-S® Nummer registriert. 
D-U-N-S ist die Abkürzung für: Data Universal Numbering System. Eingeführt
von Dun & Bradstreet (D&B) ebenfalls aus der USA. Diese D-U-N-S Nummer ist
die eindeutige Identifizierung eines Unternehmen. Eine D-U-N-S Nummer wird
ausschließlich an gewerbliche Personen oder Unternehmen vergeben. Diese D-
U-N-S Nummer wird unter anderem auch von der Europäischen Kommission
verwendet. 

Was  ist  neu  in  der  UCC-Registratur  und  warum  schreibe  ich  Ihnen  diese
Nachricht? 
Wie oben schon erwähnt ist es meine Absicht, Ihnen in erster Linie als Mensch
gegenüber zu treten. Daher ist diese Nachricht an Sie, auch als Mensch-zu-
Mensch-Nachricht  zu  verstehen.  Des  Weiteren  dient  diese  Nachricht  als
Aufklärung der neuen Gesetzeslandschaft.
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