Absender:
Rufname, Mensch aus
der Familie Familienname, Wohnsitz
Straße Nr., auf Stadt [PLZ]
die PLZ-Klammern bitte stehen lassen
Anschrift:

(nicht „in“ sondern „auf“ bei Stadt)
Hallo liebe Dame, lieber Herr,

auf Berlin, 00.00.2015

Hiermit übersende ich Rufname, geistig-sittliches Wesen und freier, leiblichbeseelter, empfindsamer, lebender Mensch, aus fleisch und Blut, geboren (am
00.00.0000 hier das Geburtsdatum eintragen) in Familie Familienname, ihnen meine
Verständnis-Erklärung und Anspruchserhebung als leiblich-beseelter, geistigsittlicher, empfindsamer, lebender Mensch aus Fleisch und Blut. Ich bin für alle Zeit
Freeman on the Land, Mensch und als solcher zu behandeln. Ich bin ausdrücklich
keine Person.
In Liebe und Frieden

auf Stadt, 07.04.2015 (nicht „in“ sondern „auf“ bei Stadt)
Rufname, aus der Familie Familienname
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Hier die einzelnen Adressen an die diese Erklärung gesendet wird.
(Ergänzungen sind willkommen)
An die
Bundesrepublik Deutschland
An die/den Hauptverantwortliche/-n
Platz der Republik 1
11011 Berlin
An die
Bundesrepublik Deutschland
Bundeskanzleramt
Dr. Angela (Dorothea) Merkel
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin
An die
Senatskanzlei
(Regierender Bürgermeister von Berlin )
Michael Müller
Jüdenstraße 1
10178 Berlin
An das
Bundesministerium des Innern
Thomas de Maizière
Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
An den
Bundesgerichtshof
Bettina Linperg
Herrenstraße 45 A
76133 Karlsruhe
An das
Landesverwaltungsamt Berlin
An die/den Hauptverantwortliche/-n
10702 Berlin
An das
Bundespräsidialamt
Bundespräsident/ in
Spreeweg 1
10557 Berlin
An den
Deutscher Bundestag
Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland
An den Präsidenten/ die Präsidentin
Platz der Republik 1
11011 Berlin
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Diese Bekanntmachung richtet sich offiziell an die oben und unten genannten Parteien, Menschen,
Beamten, Firmen, Angestellten und Organe, sowie deren Unterinstanzen und alle ihre Nachfolger.
An die Bundesrepublik Deutschland bzw. die Institutionen, die sich als die "Bundesrepublik
Deutschland" ausgeben, all ihre Organe, sowie sämtliche betroffenen Menschen, die als Personen
betrachtet werden oder sich selbst als Person betrachten oder an Personengesellschaften, sowie
deren Nachfolger. Außerdem, in weiterer Folge und für alle Zeit an sämtliche Nationen und
Personen sowie alle Menschen und Wesen auf dem Planeten Erde. Letztlich richtet sich diese
Bekanntmachung darüber hinaus an Gott, die gesamte Schöpfung und alles was ist.
Zur Kenntnisnahme
Diese Mitteilung bestätigt, dass Sie auf diesem Wege korrekt davon in Kenntnis gesetzt wurden.
Wobei damit genüge getan ist, dies – im Sinne der organschaftlichen Vertretung – lediglich den
höchsten Instanzen und nicht auch allen untergeordneten Instanzen gesondert mitzuteilen. Und, dass
jeder, der mich in meinen natürlichen und damit auch, gemäß Ihres Sprachgebrauchs, rechtmäßigen
Aktivitäten als freies geistig-sittliches Wesen (Mensch) stört, nachdem ihm diese, meine
Bekanntmachung mitgeteilt wurde und der verabsäumt ordnungsgemäß zu verhandeln oder eine
rechtmäßige Gegenbehauptung zu tätigen meine natürlichen Ansprüche und meinen Willen als
freies geistig-sittliches Wesen (Mensch) verletzt und sich dafür vor sich selbst, der Schöpfung und
mir verantworten müssen wird.
Hiermit teile ich Ihnen in vollem Ernst, in vollem Besitz meiner geistigen Fähigkeiten, wachem
Bewusstsein und ohne böse Absicht folgendes mit:
Verständnis-Erklärung und Anspruchserhebung
Ich, Rufname aus der Familie Familienname, bin ein souveränes spirituelles geistig-sittliches Wesen
aus Fleisch und Blut, im allgemeinen Sprachgebrauch als Mensch bezeichnet (und im Weiteren so
benannt) und als solches Ausdruck der universellen Wirkkräfte des Seienden, im allgemeinen
Sprachgebrauch als Schöpfung bezeichnet (und im Weiteren so benannt). Ich gebe hiermit feierlich
Folgendes öffentlich bekannt:
Ich, Rufname aus der Familie Familienname, lebe in Frieden mit allen Lebewesen dieser Welt. Ich
bin ausschließlich der Schöpfung verpflichtet und unterliege ausschließlich deren
Gesetzmäßigkeiten. Als geistig-sittliches Wesen bin ich von Natur aus darauf angelegt, in Freiheit
und Selbstbewusstsein mich selbst zu bestimmen und mich in der Umwelt auszuwirken.
Dies gilt innerhalb des von Ihnen benutzten Systems als Anspruch.
Ich erhebe den immerwährenden Anspruch, in Frieden und in Achtung zu eben dieser Schöpfung
samt meinem gesamten privaten Besitz und Eigentum auf dem Planeten Erde zu leben. Ich habe das
natürliche Bedürfnis und den Willen, in Frieden und Harmonie mit allen und allem zu leben! Dieses
Bedürfnis und dieser Wille gilt innerhalb des von Ihnen benutzten Systems als Anspruch.
Es ist meine Absicht, jedem Menschen mit Achtung, Annahme und Freundlichkeit zu begegnen. Es
ist meine Absicht, gegebenenfalls auch für andere Menschen da zu sein, soweit dies von ihnen
gewünscht ist und es mir möglich bzw. für mich stimmig ist. Es ist meine Absicht, jene Menschen
zu unterstützen, die meine Hilfe wünschen und meiner Hilfe bedürfen. Es ist meine Absicht, den
fragenden, lernwilligen Menschen mein Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben.
Des weiteren ist es meine Absicht, demütig, dankbar und in Achtung zu leben. Es ist weiters meine
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Absicht, die Schöpfung und das Leben zu respektieren und zu schützen, niemandem zu schaden,
niemanden zu verletzen und kein fremdes Eigentum oder fremden Besitz zu beschädigen.
Ich bin ein friedvoller Mensch, der das Leben liebt, achtet und sich daran erfreut.
Es ist meine Absicht, nicht gegen meinen Willen oder gar mein Wissen beziehungsweise weder
durch Drohung, noch durch Zwang in Verträge oder Vereinbarungen verwickelt, genötigt, oder
getäuscht zu werden. Ich anerkenne keinerlei Verpflichtungen aus solchen heraus und erkläre
hiermit jegliche Vereinbarungen oder Verträge, von denen behauptet wird, dass sie existierten,
sowie etwaige daraus abgeleitete Verpflichtungen unter Schadenersatz- Anspruchsvorbehalt für
nichtig. Dies gilt insbesondere für solche, welche zu meinem Schaden bzw. gegen mich verwendet
worden sind, oder werden, oder werden werden. Dies ist innerhalb des von Ihnen benutzten
Systems als Anspruch gültig.
Ich habe den Anspruch, all meine privaten Belange selbst zu verwalten. Die Person Rufname
Familienname
(geb. 00.00.0000 hier das Geburtsdatum eintragen) existiert nur als Urkunde (Registernummer:
00/0000 – hier die Registernummer der Geburtsurkunde eintragen). Sie existiert innerhalb Ihres
Systems ausschließlich dann, wenn ich als geistig-sittliches Wesen sie mit meinem natürlichen
Leben ausstatte. Ich habe das bisher nicht gewusst und nehme hiermit von diesem eindeutig
einseitigen und somit ungültigen Vertrag Abstand. Sollte sich herausstellen, dass die Verknüpfung
der Person Rufname Familienname mit mir als natürlichem Wesen durch absichtliche Täuschung zu
meinem Schaden missbraucht wurde, wird oder werden wird, dann behalte ich mir Schritte vor,
Schadenersatzanspruch zu erheben. Da ich es bin, der das Leben in die Person einbringt und ohne
mein Wirken die Person lediglich eine Urkunde darstellt, beanspruche ich ab sofort deren alleinige
Verwaltung für alle Zeit und die volle Souveränität über dieselbe. Damit verlieren sämtliche Ihrer
Statuten ihre Gesetzeskraft dieser Person gegenüber. Dies ist innerhalb des von Ihnen benutzten
Systems als Anspruch gültig. Ich beanspruche die Abrechnung und Ausschüttung des auf die Person
Rufname Familienname angelegten Treuhandkontos zu meinen Gunsten.
Ich erhebe weiters den alleinigen Anspruch auf die Verwendung des Namens Rufname
Familienname und behalte mir den Anspruch vor, bei Verletzungen desselben,
Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Ausgenommen davon ist die eventuell mögliche
Namensgleichheit mit anderen natürlichen Wesen auf diesem Planeten. Sollte eine Institution, ein
Organ, eine Person oder sonst wer mit diesem meinem Namen Verträge oder Vereinbarungen treffen
oder Geschäfte machen, behalte ich mir ebenfalls Schadenersatz-Ansprüche gegenüber allen
beteiligten Parteien vor und beanspruche sämtliche aus solchen Vereinbarungen oder Verträgen
resultierenden Erlöse für mich. Dies ist innerhalb des von Ihnen benutzten Systems als Anspruch
gültig. Ich lehne es ab, verwaltet oder regiert zu werden.
Ich erkläre hiermit, dass ich mich an die nötigen Regeln im Umgang mit allen Menschen und der
Umwelt halten werde. Ich werde niemanden absichtlich schaden, niemanden absichtlich gefährden
sowie kein fremdes Eigentum absichtlich beschädigen. Als souveränes spirituelles geistig-sittliches
Wesen beanspruche ich meine Handlungen oder Tätigkeiten in diesem Rahmen ungestört,
unkontrolliert und frei von Überprüfung und Zurechtweisung auszuüben. Ich beanspruche die
Obhut über meine noch ungeborenen Kinder, solange diese minderjährig sind und diese das auch
selbst so wollen. Ich hege die Absicht, meinen privaten Besitz und mein Eigentum sowie jeden und
alles darin oder darauf zu schützen und zu verteidigen. Dies ist innerhalb des von Ihnen benutzten
Systems als Anspruch gültig.
Ich erhebe den Anspruch, sämtliche Errungenschaften der Menschheit, sei es technischer, geistiger
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oder welcher auch immer gearteter Natur, welche für mich von Nutzen sind, selbstverständlich in
jedem Fall zu nutzen und gegebenenfalls auch Verträge oder Vereinbarungen dafür einzugehen.
Dies tue ich, um Konflikte oder Probleme zu vermeiden. Solche Vereinbarungen oder Verträge
dienen der Lebensgestaltung und haben keinen Bezug zu einer Unterordnung unter eine fremde
Autorität. Ich nehme in Anspruch, auf meinem Besitz sowie auf öffentlichem Grund zu jagen, zu
fischen und zu sammeln, so wie es für jedes natürliche Lebewesen von der Schöpfung vorgesehen
und normal ist. Dies ist innerhalb des von Ihnen benutzten Systems als Recht aufzufassen. Ich
erhebe den Anspruch, zu reisen und mich frei zu bewegen. Dies ist innerhalb des von Ihnen
benutzten Systems als Recht aufzufassen.
Ich kündige an, im Falle eines Gesetzesverstoßes von sogenannten Beamten, Organen, Personen
und dergleichen gegen mich einen Stundensatz in Höhe von 10 Feinunzen 24-karätigem Gold in
Rechnung zu stellen, bzw. 5 Feinunzen 24-karätigem Gold im Falle von Belästigungen, Kontrollen,
Zurechtweisungen, und dergleichen, bzw. 50.000 Feinunzen im Falle von Gewaltanwendung,
Verhaftung, Entführung, Inhaftierung oder Nötigung gegen meine ausdrückliche Zustimmung. Eine
Zustimmung unter Protest ist keine solche ausdrückliche Zustimmung, sondern dient lediglich der
Vermeidung von Konflikten oder Problemen und zieht sämtliche schadensersatzpflichtigen
Konsequenzen für den oder die Verantwortlichen nach sich, insbesondere, wenn es sich um
willkürliche und unbegründete Sachverhalte handelt. Ein begründeter Sachverhalt kann insofern
nicht vorliegen, da für den Fall, dass durch mich, respektive durch fahrlässiges Handeln von mir ein
nachvollziehbarer Schaden an Personen oder deren Eigentum entsteht, dieser mit Sicherheit von mir
unbeabsichtigt ist und ich selbstverständlich die volle Verantwortung übernehme und mich natürlich
um Wiedergutmachung bemühen werde.
Für oben genannte Stundensätze behalte ich mir vor, einen öffentlichen Notar zur Gewährleistung
meiner Bezahlung einzusetzen. Dies ist innerhalb des von Ihnen benutzten Systems als Recht
aufzufassen. Jeder in diesem Schreiben angegebene Betrag in Feinunzen von 24-karätigem Gold
kann auch durch den Gegenwert der jeweils geltenden Währung des geografischen Gebietes, in dem
ich mich aufhalte, beglichen werden. Derzeit Euro.
Ich beabsichtige nicht, Ihr System gewaltsam zu stürzen oder durch terroristische Aktivitäten zu
gefährden. Ich lehne Gewalt grundsätzlich ab und distanziere mich von solchem Gedankengut. Ich
beabsichtige, in Frieden und Freiheit zu leben! Ich sehe nur die Gewalt vor, die notwendig
erscheint, dem Schutz meines Lebens, Besitzes oder Eigentums, bzw. dem Schutz des Lebens, des
Besitzes oder des Eigentums von Menschen zu dienen, welche meine Hilfe wünschen, derer
bedürfen, bzw. diese erbitten. Das gilt insbesondere für (meine) Kinder.
Ich verwende weiterhin sämtliche Dokumente und Identifikationsmittel- oder nummern, welche mir
im Lauf meines Lebens für die Person Rufname Familienname übermittelt oder zugeteilt wurden.
Dies tue ich nicht in Anerkenntnis jeglicher fremder Autorität über mich, sondern lediglich um
unnötige und unsinnige Konflikte und Probleme in meinem weiteren Leben zu vermeiden. Dazu
zählen
zum
Beispiel
Führerschein,
Reisepass,
Gewerbeschein,
UID-Nr.,
Sozialversicherungsnummer und so weiter… Dies gilt innerhalb des von Ihnen benutzten Systems
als Anspruch.
Ich behalte den Anspruch, am derzeitigen Geldsystem teilzunehmen. Es ist meine Absicht
Rechnungen ohne jegliche enthaltene Steuern zu legen. Sollte ich dafür die der Person Rufname
Familienname zugewiesene UID-Nr. verwenden, dann nur um meine Rechnungen für meine
Geschäftspartner innerhalb des Systems buchbar zu machen. Dies stellt ebenfalls auf keinen Fall
eine Unterordnung unter jedwede fremde Autorität dar und dient ausschließlich der Vermeidung von
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Konflikten oder Problemen.
Weiters sehe ich vor, für jedweden Schaden, der mir durch die langjährige Täuschung im Bezug auf
die Person Rufname Familienname im Laufe meines Lebens entstanden ist, Schadenersatz zu
fordern. Ich setze hiermit die Höhe der Schadenersatzforderung mit 500.000,- Feinunzen 24karätigem Gold pro Lebensjahr fest. Dies gilt innerhalb des von Ihnen benutzten Systems als
Anspruch.
Alle betroffenen Parteien, die mit mir über diese Erklärung diskutieren möchten, müssen innerhalb
von 14 Tagen antworten. Solche Antworten bedürfen der vollen Geschäftsfähigkeit der
antwortenden Partei, einer eidesstattlich begründeten Erklärung und müssen innerhalb der oben
genannten Frist eingeschrieben an mich gesendet werden.
Somit sei allen interessierten und betroffenen Parteien mitgeteilt, dass ich, das geistig-sittliche
Wesen Rufname aus der Familie Familienname, ein freier Bewohner des Planeten Erde bin und
niemandem außer der Schöpfung Rechenschaft über mein Handeln schuldig bin. Ich lebe in voller
Souveränität und frei von fremder Autorität. Ich habe die ehrliche und redliche Absicht, respektvoll
und in Frieden mit allen sowie ohne jegliche Bindung an statutarische Verpflichtungen oder
Einschränkungen zu leben. Ich werde weiterhin Handel treiben, Geschäfte machen, Tauschen,
Vereinbarungen und Verträge eingehen sowie mein Leben nach meinem freien Willen gestalten.
Niemand und Nichts außer der Schöpfung hat das Recht, mich zu regieren, zu kommandieren, zu
regulieren oder zu etwas zu verpflichten ohne meine vorherige ausdrückliche schriftliche
Zustimmung. Sollte ich in eine solche Zustimmung unter Drohung oder Täuschung genötigt
werden, dann ist das keine solche Zustimmung und zieht automatisch eine Schadenersatzforderung
nach sich. Dies gilt innerhalb des von Ihnen benutzten Systems als Anspruch.
Diese Erklärung ist für immer gültig. Ich behalte mir vor, diese bei Notwendigkeit jederzeit zu
ergänzen, bzw. etwaige Formulierungsfehler im Sinne der Verständlichkeit und Klarheit zu ändern.
Ich befinde und befand mich niemals in sondern immer auf dem Land und dies immer als lebender
souveräner und absolut freier Mensch.
Ich erkläre hiermit feierlich und vor der Schöpfung, dass ich Rufname aus der Familie
Familienname bin, ein natürliches, lebendiges, beseeltes, unverschollenes, spirituelles, geistigsittliches Wesen, ein freier Bewohner des Planeten Erde, ein Freeman on the Land und dass
sämtliche Ausführungen in dieser Erklärung meinem freien Willen, meinem vollen Verständnis und
der Wahrheit entsprechen. Dies bestätigt der beglaubigende unten zeichnende Notar.
Ich grüße Sie in Frieden, Achtung und Liebe,

Rufname aus der Familie Familienname, freier Bewohner der Erde
auf Berlin, 00.00.2015
Notariatskanzlei:
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