xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stefanie Waggershauser
c/o Gemeinde Salem
Leutkircher Strasse 1
D-88682 Salem

Zustellung vorab per Fax
<e-mail>0049755382388<e-mail>

02.02.2016

Ihre „Ankündigung der Zwangsvollstreckung“ zu Az. 1002309 vom 25.01.2016
Sehr geehrte Herr Frau Waggershauser
Besten Dank für Ihre Klarstellung zu unserer Anfrage vom 25.01.2016, dass Sie Ihre
Forderung „Grundsteuer“ an die Entitäten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx richten, deren
Existenz den Behörden durch die Geburtsanzeige bekannt gegeben wurde. Wie Sie wissen,
sind diese Entitäten Souveräne. Sie unterstehen grundsätzlich keinem anderen lebenden
Mensch und keiner leblosen virtuellen Behörde etc.. Insbesondere haben sie wissentlich,
willentlich und freiwillig keinem Vertrag zugestimmt, durch die Entrichtung von
„Grundsteuern“ zum Lebensunterhalt angeblicher Mitarbeiter von Behörden etc. beizutragen.
Unsere formalen Kulanzmitteilungen dazu liegen Ihnen ja bereits ordnungsgemäss seit
09.01.2014 vor und sind auf http://pn.i-uv.com/gemeinde-salem/ veröffentlicht. Beigefügt
erhalten Sie eine weitere Kulanzmitteilung.
In Ihrer oben genannten Ankündigung geben Sie nun vor, eine Vollstreckungsbehörde zu
sein und wir bitten Sie, uns dazu die folgenden Nachweise bis zum 12.02.2016 zur Prüfung
schriftlich zuzustellen:
•
•
•

Den rechtswirksamen Vollstreckungstitel zu Ihrer Forderungsaufstellung,
Eine gerichtsverwertbare eidesstattliche Versicherung, dass Sie einer Staatsbeamtin
gleichgestellt sind und über hoheitliche Befugnisse verfügen,
Eine gerichtsverwertbare eidesstattliche Versicherung, dass Ihre hoheitlichen
Befugnisse eine Verfügungsgewalt über das Eigentum der Souveräne
xxxxxxxxxxxxxxxxxx beinhalten.

In Ihrer Funktion als Vollstreckungsbehörde sind Sie gemäss § 99 (1) VwGO, § 138 ZPO
und GG Art. 101 verpflichtet, diese Nachweise auf Verlangen vorzulegen.
Gemäss dem Grundsatz von Treu und Glauben gehen wir davon aus, dass Sie diese
Nachweise fristgerecht vorlegen werden. Ihre Forderungsaufstellung begleichen wir deshalb
mit der beigefügten Gutschrift. Diese Gutschrift ist reichlich bemessen, so dass damit bereits
künftige Forderungen abgedeckt sind.
Alle Rechte gemäss UCC 1-308 vorbehaltend verbleiben wir
mit freundlichen Grüssen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GUTSCHRIFT
(ohne Anerkennung einer Rechtspflicht)
aus unserem
Guthaben
gemäss Rechnung CN-2014-01-09-IH_03 vom 27.07.2015
(Zur Information noch einmal beiliegend)
über

EUR 10’000.00
zuzüglich ggf. weiterer Gebühren

für
Stefanie Waggershauser
und Gehilfen
c/o Gemeinde Salem
Leutkircher Straße 1
D-88682

xxxxxxx den 2.02.2016

Verteiler / Gesamtschuldner / Solidarschuldner
zur Rechnung CN-2014-01-09-IH_03
Empfänger und Anschrift

Fax Nummer

Ingrid Heck
c/o Gemeinde Salem
Leutkircherstrasse 1
D-88682 Salem

+ 49 7553 823 88

Andreas Graf
c/o Gemeinde Salem
Leutkircherstrasse 1
D-88682 Salem

+ 49 7553 823 88

Stefanie Waggershauser
c/o Gemeinde Salem
Leutkircherstrasse 1
D-88682 Salem

+ 49 7553 823 88

Manfred Härle
c/o Gemeinde Salem
Leutkircher Strasse 1
D-88682 Salem

+ 49 7553 823 33

Rechnung CN-2014-01-09-IH_03
Rechnungsadresse:

Zu bezahlen an:

Empfänger:

Versender:

Gemäss Verteiler / Gesamtschuldner /
Solidarschuldner

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zahlungsbedingungen:

14 Kalendertage Datum:

27.07.2015

Die Vollstreckung der Banken und Regierungen der Welt ist eine eingetragene Tatsache;
unwiderlegt. Es wurde keine verifizierte Widerlegung der DECLARATION OF FACTS im
UCC Dokument # 2012127914 vom 28. Nov 2012 vorgelegt.
Es wurde kein verifizierter Beweis für einen rechtmässig bindenden Vertrags zwischen den
oben genannten Individuen vorliegt.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen CN-2014-01-09-IH des Versenders wurden
angeboten und auf http://pn.i-uv.com/gemeinde-salem/ publiziert. Der Annahmevorgang
wurde klar definiert.
Dem Empfänger werden seine Handlungen - Betrieb bzw. Aufrechterhaltung eines
Sklavensystems, Anwendung annullierter „Gesetze“, Rechtsverweigerung, willkürliche
Ausübung von selbstdeklarierten Befugnissen - insbesondere
1. Durchführung einer nicht autorisierten Abbuchung „Grundsteuer 1002309-0100“
belastet am 1.7.2015 durch „Gemeinde Salem“
2. Zustellung einer Zahlungsaufforderung „Stornierung unserer Abbuchung vom
26.06.2015 Kassenzeichen 1002309-0100“ vom 6.7.2045 durch Frau Waggershauser
3. Zustellung einer Mahnung zu Kassenzeichen 1002309/29 vom 22.7.2015 durch
Herrn Graf
in der Verfolgung eines unbegründeten Anspruchs wie folgt in Rechnung gestellt:
Tarif

Handlungen

ab

bis

Menge

Anzahl
Feinunzen

1

Jegliche Forderung in Ermangelung eines rechtmäßig
bindenden Vertrages zwischen den Parteien

03.11.2014 27.07.2015

2

4'000 oz.tr.

2

Der Versuch oder die Durchsetzung einer Maßnahme
einer zwangsvollstreckten Entität

03.11.2014 27.07.2015

3

6'000 oz.tr.

3

Durchsetzung oder der Versuch, eine „gerichtliche“
Entscheidung durchzusetzen

03.11.2014 27.07.2015

0

0 oz.tr.

4

Hinzuziehung einer jeglichen dritten Partei in
Ermangelung eines rechtmäßig bindenden Vertrages
zwischen den Parteien

03.11.2014 27.07.2015

1

10'000 oz.tr.

5

Verletzung der Privatsphäre jeglicher Art einschließlich
aber nicht beschränkt auf Mitteilungen oder
Anschreiben an andere als an den Versender unter
Verwendung der dem Empfänger bekanntgemachten
Adresse

03.11.2014 27.07.2015

0

0 oz.tr.

6

Rechtswidrige körperliche oder nicht körperliche
Bedrohung einschließlich aber nicht beschränkt auf die
Androhung von juristischer Verfolgung,
Zwangsmaßnahmen und -mittel, körperlichem
Schaden, Gerichtsverfahren oder Inhaftierung

03.11.2014 27.07.2015

0

0 oz.tr.

Rechnung CN-2014-01-09-IH_03

7

Rechtswidriger, körperlicher Schaden einschließlich
aber nicht beschränkt auf das Festhalten der
Angeschriebenen oder deren Zufügung von
körperlichem Schaden, rechtswidrige Verhaftung oder
Inhaftierung

03.11.2014 27.07.2015

0

0 oz.tr.

8

Vom Empfänger angestifteter oder verursachter,
rechtswidriger, behebbarer Schaden des privaten
Eigentums oder der Güter des Versenders

03.11.2014 27.07.2015

0

0 oz.tr.

9

Rechtswidrige Zerstörung des privaten Eigentums oder
der Güter des Versenders einschließlich aber nicht
beschränkt auf nicht behebbaren Schaden

03.11.2014 27.07.2015

0

0 oz.tr.

10

Rechtswidrige Forderungen oder Ansprüche auf das
private Eigentum oder die Güter des Versenders
einschließlich aber nicht beschränkt auf Verkäufe und
Versteigerungen

03.11.2014 27.07.2015

0

0 oz.tr.

11

Schädigung des Versenders einschließlich aber nicht
beschränkt auf seine messbare Energie durch
Maßnahmen gegen Andere, die nicht Partei dieser
Geschäftsbedingungen sind in Ermangelung eines
rechtmäßig bindenden Vertrages zwischen den
Parteien

03.11.2014 27.07.2015

0

0 oz.tr.

12

Jegliches Telefonat, welches der Emfpänger
hinsichtlich einer jeden Forderung in Ermangelung
eines rechtmäßig bindenden Vertrages führt

03.11.2014 27.07.2015

0

0 oz.tr.

13

Beschlagnahmung des privaten Eigentums oder der
Güter des Versenders als Sicherheit für die Bezahlung
einer jeglichen Forderung in Ermangelung eines
rechtmäßig bindenden Vertrages zwischen den
Parteien

03.11.2014 27.07.2015

0

0 oz.tr.

14

Für jeden Tag, an dem eine Forderung oder ein
Anspruch gegen das private Eigentum oder Güter des
Versenders gestellt und nicht zurückgezogen wird,
einschließlich aber nicht beschränkt auf die
Geltendmachung eines Anspruchs (Pfändung) in
Ermangelung eines rechtmäßig bindenden Vertrages
zwischen den Parteien

03.11.2014 27.07.2015

266

15

Rechtswidrige Verhaftung oder Inhaftierung pro
angebrochenem Kalendertag

03.11.2014 27.07.2015

0

16

Betrieb oder Aufrechterhaltung jeglicher und aller
privaten Geld-Systeme, die sich Rechnungsstellung,
Geldeintreibung, Vollstreckungsmaßnahmen bedienen,
um SKLAVENSYSTEME von und gegen das eine Volk
(the One People)* zu betreiben.
* Das Eine Volk (the One People) wie in UCC
2012079290 definiert.

03.11.2014 27.07.2015

266

Zu zahlende Gesamtanzahl Feinunzen aus 99,9% reinem Silber

133'000 oz.tr.

0 oz.tr.

266'000 oz.tr.

419'000 oz.tr.

Offene Rechnungen
Rechnung CN-2014-01-09-IH_Frau Ingrid Heck-01
Rechnung CN-2014-01-09-IH_Herrn Andreas Graf-01

06.07.2014

280'000 oz.tr.

Rechnung CN-2014-01-09-IH_Frau Ingrid Heck-02
Rechnung CN-2014-01-09-IH_Herrn Andreas Graf-02

03.11.2014

206'000 oz.tr.

Summe offene Rechnungen

486'000 oz.tr.

Guthaben total in Feinunzen aus 99,9% reinem Silber

905'000 oz.tr.

Rechnung CN-2014-01-09-IH_03
Bereitschaft auf Verzicht:
Ist der Empfänger in der Lage innerhalb von vierzehn (14) Kalendertagen nach erfasstem
Erhalt dieser Rechnung eine ausreichend verifizierte Antwort in Form:
1. eines Nachweises, wie in den AGB mit der Referenznummer CN-2014-01-09-IH als
erforderlich angegeben, dass der angebliche Anspruch auf einem rechtmässig
bindendem Vertrag zwischen den einzelnen oben genannten Parteien beruht,
ODER
2. einer unwiderruflichen, schriftlichen Aberkennung der oben aufgeschlüsselten
Aktionen, welche das Ergehen dieser Rechnung zur Folge hatte;
zu geben, wird auf die Forderung dieser Rechnung verzichtet - keine Zahlung ist erforderlich.
Frühere Rechnungen sind von diesem Verzicht ausgenommen und bleiben zahlbar.
Zahlungsbedingungen
Die Zahlung ist unverzüglich zu leisten. In Erfüllung dieser Rechnung akzeptiert der
Versender die Lieferung von physischem Silber in der Gesamtanzahl Feinunzen
(31,1034768 Gramm) in 99,9% reinen Silber Münzen in Höhe dieser Rechnung mittels jedes
sicheren Spediteurs, autorisiert durch eine anerkannte Münzprägeanstalt als Zahlung.

Kulanzmitteilung (Courtesy Notice)
Empfänger (private Details):

Versender (private Details):

Stefanie Waggershauser
c/o angeblich Gemeinde Salem
Leutkircherstrasse 1
D-88682 Salem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum:

02.02.2016

Betreff:

Unbeschränkte persönliche Haftung durch die Zwangsvollstreckung aller Banken, aller
unternehmensbasierten Regierungen und aller anderen Unternehmen auf Grundlage der
UCC-Aktenregistrierungen des One People's Public Trust. (OPPT)

Zustellung:

Fax

ORDNUNGSGEMÄSS VERIFIZIERTE ERKLÄRUNG DER FAKTEN:
In Bezug auf den Betrieb oder die Aufrechterhaltung jeglicher und aller privaten Geld-Systeme, Systeme der Rechnungstellung,
Geldeintreibung, Vollstreckungsmaßnahmen und jegliche und alle SKLAVENSYSTEME von und gegen das eine Volk (the One
People)* durch
Stefanie Waggershauser und Gehilfen mit der Anschrift
Leutkircherstrasse 1
D-88682 Salem im Folgenden "Empfänger" genannt.
* Das Eine Volk (the One People) wie in UCC 2012079290 definiert.
Ich bin der alleinige, rechtmäßige und legale REGISTRIERTE Eigentümer, Verwalter und Treuhänder meines SEINS (BE'ing),
jeglicher Schöpfungen daraus und Eigentums davon, UCC Doc. Registrierungsnummern 2012127810, 2012127854,
2012127907, 2012127914, neu formuliert und hier als Referenz eingetragen, die ursprüngliche Bekanntmachung der
ERKLÄRUNG DER FAKTEN (DECLARATION OF FACTS) durch öffentliche Registrierung, nachweislich vorgenommen,
abgeschlossen und geleistet durch den One People's Public Trust, im Folgenden "OPPT“ genannt.", hier zitiert und durch
Bezugnahme eingebracht, als ob in vollem Umfang dargelegt. Ich habe bewusst, willentlich und in voller Absicht die besagte
ERKLÄRUNG DER FAKTEN (DECLARATION OF FACTS) mir zu eigen gemacht und bestätige und ratifiziere sie als
ordnungsgemäße ERKLÄRUNG DER FAKTEN (DECLARATION OF FACTS), nunc pro tunc praeterea preterea, unwiderlegt als
Grundsatz des Recht, als Fakt, und als Grundsatz der öffentlichen Ordnung, im Folgenden "Versender" genannt.

ORDNUNGSGEMÄSS VERIFIZIERTE MITTEILUNG
Der Versender teilt dem Empfänger mit, dass er KEINE ZUSTIMMUNG ERTEILT zu jeglicher unrechtmäßigen und illegalen
Abwertung, Verminderung, Abschaffung, Unterwerfung, Unterdrückung, Enteignung, Eindringung, Verletzung oder Beraubung
seines ordnungsgemäß gesicherten SEINS (BE´ing); jeglicher Schöpfungen und jeglichen Eigentums davon. Der Empfänger ist
somit ordnungsgemäß aufgefordert, jegliche und alle der genannten rechtswidrigen und illegalen Handlungen gegen den
Versender mit sofortiger Wirkung zu UNTERLASSEN.
Der Versender gibt und macht Ihnen hiermit ordnungsgemäss und rechtzeitig Mitteilung, dass der Empfänger rechtmässig und
gesetzlich für sämtliche vom Empfänger verursachten, rechtswidrigen und illegalen Handlungen gegen den Versender, die zu
jeglichen und allen möglichen Schäden des Versenders, einschließlich physischem Schaden, körperlicher Inhaftierung,
Eigentumsbeschlagnahmung, Eigentumsbeschädigung, finanziellen Schaden oder zu irgendeinen anderen Schaden an der
messbaren Energie des Versenders führen, für Haupt-und Dreifach-Schadensersatz nach den allgemeinen Gesetzen
verantwortlich und haftbar ist.
Der Empfänger wird auf die ERKLÄRUNG DER FAKTEN (DECLARATION OF FACTS) aufmerksam gemacht. Insbesondere die
Zwangsvollstreckung aller Unternehmen weltweit, die unter dem Deckmantel der Regierungen der Völker gehandelt haben,
Banken und aller anderen Konzerne Ende 2012, wegen Hochverrats und Schaden an der einen Menschheit dieses Planeten
ohne deren wissentliche, willentliche und bewusste Zustimmung, im Detail:
Alle Regierungschartas annulliert: (siehe: ERKLÄRUNG DER FAKTEN (DFECLARATION OF FACTS): UCC Doc #
2012127914 28. November 2012)
"...Dass jegliche und alle CHARTAS, einschließlich der United States Federal Government, UNITED STATES,
"State of ...", inklusive jegliche und alle Abkürzungen, idem sonans oder andere rechtliche, finanzielle oder administrative
Formen, jegliche und alle internationalen Äquivalente, einschließlich jeglicher und aller ÄMTER und ÖFFENTLICHER
DIENSTSTELLEN, BEAMTEN und ÖFFENTLICHER BEDIENSTETEN,
VERWALTUNGSAKTE und VOLLZUGSBEDIENSTETEN, VERTRÄGE, VERFASSUNGEN und SATZUNGEN,
MITGLIEDSCHAFTEN, VERORDNUNGEN und jeglicher und aller sonstigen Verträge sowie
Vereinbarungen, die damit und darunter getroffen worden sind, jetzt nichtig, wertlos, oder anderweitig annulliert sind,
unwiderlegt; ... "
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Bankchartas annulliert: (siehe: TRUE BILL: WA DC UCC Doc # 2012114776 24. Oktober 2012)
"Erklärt und unwiderruflich gelöscht; jegliche und alle Chartas der Mitglieder der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ), aller Mitglieder und Nutznießer, einschließlich aller Begünstigter, einschließlich jeglicher Körperschaften, die private
Geldsysteme besitzen, betreiben, unterstützen, begünstigen und die sich Rechnungsstellung, Geldeintreibung,
Vollstreckungsmaßnahmen bedienen, um SKLAVENSYSTEME zu unterhalten... die rechtmäßige Werte mit Hilfe von
unrechtmäßiger Befugnis beschlagnahmen... "
Die genannte ERKLÄRUNG DER FAKTEN (DECLARATION OF FACTS), hiermit anerkannt und erneut formuliert, verbleibt
unwiderlegt und steht als Absolute Wahrheit verankert in Gesetz, Handel und SEIN (BE'ing), öffentlich aufgezeichnet und
registriert, universelle Rechtverordnung, und die ganze Welt kann sich hierauf berufen. Siehe https://gov.propertyinfo.com/DCWashington/ (Anmeldung erforderlich) oder http://i-uv.com/oppt-international/german-oppt-website/.
Dementsprechend wird dem Empfänger mitgeteilt, dass er nun ausschließlich als Individuum handelt, ohne das Sicherheitsnetz
einer angeblichen Körperschaft, mit voller persönlicher Haftung für JEDE SEINER HANDLUNGEN gemäß Bürgerlichem Recht
(Gewohnheitsrecht, Gemeinrecht, engl. common law), erhalten und geschützt durch die öffentliche Ordnung UCC 1-103 und
Universelles Recht, das geltende Recht, welches in den OPPT UCC-Aktenregistrierungen zugrunde gelegt worden ist. (siehe:
WA DC UCC Ref Doc # 2012113593)
Sollte der Empfänger sich entscheiden, dennoch im Namen einer zwangsvollstreckten Entität aufzutreten und dem Versender
jeglichen Schaden, wie oben aufgeführt, zufügen, wird der Empfänger, in seiner individuellen und uneingeschränkten Kapazität
absolut haftbar gemacht. Solche Handlungen können für den Empfänger eine rechtmäßige Wiedergutmachungspflicht bezogen
auf das Vermögen des Empfängers zur Folge haben, gemäß des Grundsatzes der öffentlichen Ordnung UCC 1-305,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf UCC-Wechselordnung (Pfändung).
Ferner wird der Empfänger auf die Auftragsdeklaration (DECLARATION AND ORDER) aufmerksam gemacht: UCC Doc #
2012096074, 9. September 2012 , ordnungsgemäss bestätigt und ratifiziert durch COMMERCIAL BILL UCC Doc. No.
2012114586 und TRUE BILL UCC Doc. No. 2012 114776, welches besagt:
Freiwillige des Militärs ... " zu verhaften und in Gewahrsam zu nehmen jede und alle Verkörperungen, deren Beauftragte,
Beamte und andere Akteure, ungeachtet des gewählten Domizils (domicil), die private Geldsysteme besitzen, betreiben,
unterstützen, begünstigen und die sich Rechnungsstellung, Geldeintreibung, Vollstreckungsmaßnahmen bedienen, um
SKLAVENSYSTEME gegen Menschen zu betreiben,...und Wiederinbesitznahme aller privater Geldsysteme,
Nachverfolgungssysteme, Transferierungssysteme, Fakturierungssysteme, Inkassoeinrichtungen, Vollstreckungssysteme,
welche SKLAVENSYSTEME betreiben..."
"... Alle Seinswesen (beings) des Schöpfers sind verpflichtet, unverzüglich allen hier identifizierten öffentlichen Bediensteten
und Beamten bei der Implementierung, dem Schutz, der Erhaltung und Durchführung dieser Anordnung (ORDER) mit allen
Mitteln des Schöpfers und Schöpfungen zu unterstützen, durch, mit und in ihrer vollständigen persönlichen Haftung ..."
Sollte der Empfänger jegliche und alle Handlungen, die dem Versender zu Schaden gereichen, unterlassen, werden alle
Verfahren gegen das Vermögen des Empfängers abgewendet werden.
Der Empfänger ist bezüglich seiner akkumulierenden Haftbarkeit gewarnt, die sich aus Anweisungen, Anordnungen und
Konspiration mit Mitarbeitern, die eine Fortsetzung der Schädigung des Versenders zur Folge haben, ergibt. Sollten angewiesene
Mitarbeiter dem Versender einen der oben aufgeführten Schäden zufügen, so werden diese gemeinsam und
gesamtschuldnerisch haftbar gemacht durch das „Auftraggeber-Auftragnehmer-Prinzip“ (Principal Agent Doctrine), geschützt
durch den Grundsatz der öffentlichen Ordnung UCC 1-103.
Es liegt nun in Ihrer geschäftlichen und moralischen Verantwortlichkeit, Ihre Mitarbeiter zu informieren. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, Ihre Haftbarkeit sowie jegliche potentielle zukünftige Haftbarkeit zu überprüfen, die auf Ihrer wissentlichen,
willentlichen und bewussten freien Willensentscheidung, dem Versender zu schaden, fußt. Der Versender hat hiermit dem
Empfänger gebührend eine zusätzliche Kulanzmitteilung erteilt. Die Originalbekanntmachung ist nachweislich vorgenommen,
abgeschlossen und geleistet durch OPPT.
Sollte es der Empfänger in seiner privaten und individuellen Eigenschaft wünschen, über diesen Zeitpunkt hinaus weiterhin mit
dem Versender zu interagieren, bietet der Versender ihm gerne seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen, mit der
Referenznummer CN-2016-02-02-SW zu seiner Einwilligung an, in welcher das Einwilligungsverfahren klar definiert ist.
Der Empfänger wird ebenfalls darauf aufmerksam gemacht, welche positiven Auswirkungen, die OPPT-Ansprüche für jeden
Menschen haben. Zwangsvollstreckte Banken bedeuten keine Schulden mehr. Aufgelöste „Regierungs“-Statuten bedeuten keine
unrechtmäßigen Steuern, Satzungen, unrechtmäßigen Gerichte usw. mehr.
Eine neue Regierungsform ist da. Weitere Informationen auf Seite 6.
Seien Sie informiert und handeln Sie entsprechend.
Datum

02.02.2016

Versender: without Prejudice UCC 1-308
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Referenznummer: CN-2016-02-02-SW

Empfänger (private Details):

Versender (private Details):

Stefanie Waggershauser
c/o angeblich Gemeinde Salem
Leutkircherstrasse 1
D-88682 Salem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Parteien
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die oben genannten Parteien, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf Mitarbeiter, die für oder im Auftrag der genannten Parteien handeln.
Anwendbarkeit
Angesichts der Tatsache, dass alle Banken und "Regierungen" ordnungsgemäß zwangsvollstreckt sind (siehe: UCC Doc #
2012127914 https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ ), handelt der Empfänger in seiner Eigenschaft als privates
Einzelindividuum.
In Ermangelung von Regierungsstatuten und Bank- oder anderen Geschäftsverträgen ist das einzige Instrument, welches
Leistungen zwischen privaten Einzelindividuen verbindlich macht, ein rechtmäßig bindender Vertrag.
Verantwortlichkeit des Empfängers
Der Empfänger steht in der Beweislast und in der Verantwortung, seinen mutmasslichen oder geltend gemachten
Anspruch in Form eines hinreichend verifizierten Nachweises, dass ein rechtmäßig bindender und geltender Vertrag
zwischen den Parteien existiert, zu erbringen. Zusätzlich muss jeder geltend gemachte Vertrag alle Elemente eines
rechtmäßig bindenden Vertrages enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Angebot, Annahme,
Vertragsbedingungen nach Treu und Glauben, Zweck und Gegenleistung und dass diese Elemente wissentlich, willentlich
und bewusst dem Versender offengelegt worden sind.
In Ermangelung eines rechtmässig bindenden Vertrages bietet dieses Dokument auf Treu und Glauben basierende
Allgemeine Geschäftsbedingungen, welche bei Einwilligung einen rechtmässig bindenden Vertrag zwischen den Parteien
begründen.
Es ist in der Verantwortung des Empfängers, sich zu informieren und jegliche seiner Mitarbeiter anzuweisen, die im
Namen des Empfängers handeln, sich an diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu halten.
Siehe Anhang A hinsichtlich vertraglicher Verpflichtungen, die sich bei Einwilligung in diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ergeben.
Ausreichend verifizierte Antwort
Aufgrund des Ernstes der Angelegenheit kann nur eine Antwort, die die folgenden Kriterien erfüllt, als ausreichend
verifizierte Antwort angesehen werden. Eine ausreichend verifizierte Antwort muss:
1.
2.
3.

ordnungsgemäß überprüft und an Eides statt eingetragen und mit international geltender Amtsbefugnis beglaubigt
sein und jeden einzelnen Punkt spezifisch widerlegen;
sofern sie von einer dritten Person erstellt wurde, eine schriftliche, unterzeichnete Bevollmächtigung des
Empfängers enthalten;
ausschließlich Wörter beinhalten, die in allgemein zugänglichen Wörterbüchern zu finden sind (z.B. Duden)

Es wird auf keine Korrespondenz per Telefon eingegangen werden.
Ein Faksimile und digitaler Scan dieses Dokuments gilt als Original und ist rechtlich bindend.
Ablehnungsverfahren
Es kommt kein Vertrag zustande, wenn der Empfänger keine der in Anhang A aufgeführten Handlungen ausführt.
Keine Handlung, kein Vertrag.
Annahmeverfahren
Ein rechtmäßig bindender Vertrag kommt zustande, sobald der Empfänger oder einer seiner Mitarbeiter jegliche in Anhang
A aufgeführte Handlung ausführt. Ausgeführte Handlung ist Annahme.
Bedingungen der Annahme
Mit der Annahme stimmt der Empfänger folgendem zu:
1.
2.
3.

Einwilligung zu all den hier festgesetzten Geschäftsbedingungen;
uneingeschränkte Akzeptanz aller in Anhang A festgesetzten Tarife;
der Empfänger verzichtet unwiderruflich und bedingungslos auf jegliches Widerspruchsrecht, strafrechtliche
Immunität oder Möglichkeiten der Einrede.
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Anhang A
Währung:

*Feinunze (31,1034768 Gramm = Troy ounce) 99,9% reines Silber.
Es wurde Silber als Zahlungsmittel gewählt, da die ehemaligen Notenbanken zwangsvollstreckt sind.

Einzugskosten: Einzugskosten für unbezahlte Rechnungen werden zusätzlich berechnet.

Tarife
Einzelposten

Beschreibung

1

Jegliche Forderung in Ermangelung eines rechtmäßig bindenden Vertrages zwischen den
Parteien

2

Der Versuch oder die Durchsetzung einer Maßnahme einer zwangsvollstreckten Entität

3

Durchsetzung oder der Versuch, eine „gerichtliche“ Entscheidung durchzusetzen

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

14

Hinzuziehung einer jeglichen dritten Partei in Ermangelung eines rechtmäßig bindenden
Vertrages zwischen den Parteien
Verletzung der Privatsphäre jeglicher Art einschließlich aber nicht beschränkt auf
Mitteilungen oder Anschreiben an andere als an den Versender unter Verwendung der dem
Empfänger bekanntgemachten Adresse
Rechtswidrige körperliche oder nicht körperliche Bedrohung einschließlich aber nicht
beschränkt auf die Androhung von juristischer Verfolgung, Zwangsmaßnahmen und -mittel,
körperlichem Schaden, Gerichtsverfahren oder Inhaftierung
Rechtswidriger, körperlicher Schaden einschließlich aber nicht beschränkt auf das
Festhalten der Angeschriebenen oder deren Zufügung von körperlichem Schaden,
rechtswidrige Verhaftung oder Inhaftierung
Vom Empfänger angestifteter oder verursachter, rechtswidriger, behebbarer Schaden des
privaten Eigentums oder der Güter des Versenders
Rechtswidrige Zerstörung des privaten Eigentums oder der Güter des Versenders
einschließlich aber nicht beschränkt auf nicht behebbaren Schaden
Rechtswidrige Forderungen oder Ansprüche auf das private Eigentum oder die Güter des
Versenders einschließlich aber nicht beschränkt auf Verkäufe und Versteigerungen
Schädigung des Versenders einschließlich aber nicht beschränkt auf seine messbare
Energie durch Maßnahmen gegen Andere, die nicht Partei dieser Geschäftsbedingungen
sind in Ermangelung eines rechtmäßig bindenden Vertrages zwischen den Parteien
Jegliches Telefonat, welches der Empfänger hinsichtlich einer jeden Forderung in
Ermangelung eines rechtmäßig bindenden Vertrages führt
Beschlagnahmung des privaten Eigentums oder der Güter des Versenders als Sicherheit
für die Bezahlung einer jeglichen Forderung in Ermangelung eines rechtmäßig bindenden
Vertrages zwischen den Parteien
Für jeden Tag, an dem eine Forderung oder ein Anspruch gegen das private Eigentum oder
Güter des Versenders gestellt und nicht zurückgezogen wird, einschließlich aber nicht
beschränkt auf die Geltendmachung eines Anspruchs (Pfändung) in Ermangelung eines
rechtmäßig bindenden Vertrages zwischen den Parteien

*Tarif
(In Feinunzen Silber)
2.000 oz.tr.
2.000 oz.tr.
zuzüglich vereinnahmte
Werte
5.000 oz.tr.
10.000 oz.tr.
500 oz.tr.

4.000 oz.tr.

10.000 oz.tr.
5.000 oz.tr.
10.000 oz.tr.
5.000 oz.tr.
1.000 oz.tr.

1.000 oz.tr.
1.000 oz.tr. pro
Kalendertag
500 oz.tr. pro
Kalendertag

15

Rechtswidrige Verhaftung oder Inhaftierung pro angebrochenem Kalendertag

1.000 oz.tr. pro
Kalendertag

16

Betrieb oder Aufrechterhaltung jeglicher und aller privaten Geld-Systeme, die sich
Rechnungsstellung, Geldeintreibung, Vollstreckungsmaßnahmen bedienen, um
SKLAVENSYSTEME von und gegen das eine Volk (the One People)* zu betreiben.
* Das Eine Volk (the One People) wie in UCC 2012079290 definiert.

1.000 oz.tr. pro
Kalendertag

Hinweis: Ohne einen rechtmäßig bindenden Vertrag werden jegliche erhobenen Gebühren, Kosten oder Rechnungen auf
einer inkrementellen Basis einschließlich aber nicht beschränkt auf enthaltene Zinsanteile als getrennte Vorgänge
behandelt. Die Anzahl der Inkremente bestimmt die Anzahl der in Rechnung gestellten Vorgänge.
Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können sich jederzeit ändern. Dem Empfänger werden neue
Geschäftsbedingungen übermittelt, welche die vorhergehenden Geschäftsbedingungen ablösen und ersetzen.
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Der One People Public Trust (OPPT)
Die OPPT Dokumente die am 25. Dezember 2012 veröffentlichten wurden, haben sich wie ein Lauffeuer über den Globus verbreitet. Es
hat sich eine Volksbewegung mit Hunderttausenden (bald Millionen) Menschen gebildet, die nur Eins wollen: Freiheit von dem alten
Sklavensystem und die Wahl ihr Leben nach ihrem freien Willen zu gestalten.
Die jetzigen Systeme sind gescheitert und werden nur noch durch künstliche Mittel und die letzte verbleibende Energie, welche sich noch
in den "Leitungen" befindet, aufrechterhalten. Die OPPT Dokumente öffnen die Tür zur Befreiung der Menschen von diesen
gescheiterten Systemen um ein neues System cokreativ zu gestalten, nach unseren Begehren und freier Willensentscheidung. Wo jeder
Mensch zum höchsten Wohl der Gesamtheit handelt und wo alle gedeihen können.

Was ist der One People's Public Trust?
Der One People’s Public Trust besteht aus jedem Menschen auf dem Planeten, dem Planeten selbst und dem Schöpfer.
Die Treuhänder des One People’s Public Trust sind eine Gruppe sehr sachkundiger Personen sowie Rechtexperten, die in Verbindung mit
einer positiven Gruppe innerhalb des Finanzsystems umfangreiche Ermittlungen in Bezug auf den damals stattfindenden massiven Betrug und
Diebstahl durchgeführt haben.
Mit extremer Sorgfalt hat der OPPT ermittelt, dass Unternehmen, die unter dem Deckmantel der Regierungen der Völker und deren
Geldsysteme handelten, des Hochverrats gegen die Menschen der Erde schuldig sind, weil sie ohne die wissentliche, willentliche und
bewusste Zustimmung der Menschen handelten. Aufgrund einer Serie von REGISTRIERUNGEN des SEINS (BE'ing) der vereinten
Menschen des Planeten, des Landes, der Luft, der Ozeane einschließlich jeder Schöpfung sind alle unrechtmäßigen und illegalen
Ansprüche und Forderungen sowie alle Kontrollen der Auftraggeber, Agenten und Nutznießer rechtmäßig und legal ordnungsgemäß
gelöscht und zwangsvollstreckt aufgrund ihrer eigenen freien Willensentscheidung, die von ihnen verursachten Schäden nicht zu
beheben. Der Abschlussbericht kann hier eingesehen werden http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROMTHE-TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND
OPPT wacht über, beschützt und bewahrt alles SEIN (BE'ing), inklusive Gold und Silber, zuvor missbraucht und misshandelt durch das
Bankensystem. Das eine Volk dieses Planeten und alle SEINSwesen (BE'ings) in Vertrauen bewacht, bewahrt und geschützt, individuell
und gleichwertig, sind die einzigen rechtmäßigen und legalen Aussteller jeglicher legitimen VERKÖRPERUNG von Wert, insbesondere
Währung. Das angebliche Mainstream-Bankensystem hat kein Vermögenssicherungssystem mehr. Die Treuhänder haben jedem
Menschen einen signifikanten Wert zugeteilt und wiedergegeben, einen Wert, der die Schulden der Durchschnittsperson vielfach decken
kann. Dies ist natürlich unnötig. Alle Schulden sind aufgrund der Tatsache gelöscht worden, dass die Banken sich entschieden haben,
keine verifizierte Dokumentation vorzulegen, welches belegt, dass ein Darlehen niemals existiert hat, als Grundsatz des Recht, als Fakt
und Grundsatz der öffentlichen Ordnung, dadurch haben die Banken sich aus freiem Willen selbst zwangsvollstreckt.
Es haben sich viele signifikante Änderungen ergeben, und das bedeutet auch, dass wir in einer Welt der unbeschränkten Verantwortung
und Haftung leben. Ein riesiger Vermögenswert als Rücklage hat hier natürlich mildernde Wirkung.
Gleichzeitig haben die Treuhänder eine Ersatzregierungsform ins Leben gerufen, die sogenannten „Creator’s Value Asset Centers“ (auf
Deutsch: Vermögenswerte-Center des Schöpfers) oder CVAC’s. Das CVAC-System ist der Gegensatz zu den korrupten, extern
kontrollierten Ausbeutungssystemen, die Regierungen genannt wurden. Diese sind faktisch, im Handel, im Recht und durch öffentliche
Ordnung geschützt und als Alleineigentum mit vollem Titel, Wert und mit allen Rechten, gemeinsam und gleichberechtigt für jeden
Einzelnen des vereinten Volkes dieses Planeten, ausdrücklich als transparente Entitäten, um ausschließlich den Menschen des Planeten
zu dienen und um jegliche Hilfssysteme bereitzustellen, die von den Menschen dieses Planeten als notwendig erachtet und gewollt
werden, REGISTRIERT. Diese Systeme sind dran gehindert, jemals den freien Willen eines Menschen zu beeinträchtigen.
Das CVAC-System ist als eine weltweit komplett integrierte Netzwerkstruktur präsentiert, die durch eingeschworene Diener der
Öffentlichkeit bedient wird, die jederzeit in voller Haftung und Verantwortung stehen. Jeder Mensch auf dem Planeten wird durch das
CVAC und dessen AUSSENSTELLEN bedient. Jeder ehemaligen Nation auf der Erde ist eine CVAC-AUSSENSTELLE zugewiesen.
Dieser unglaubliche Paradigmenwechsel entfaltet sich hier und jetzt.
Warum ist das tägliche Leben immer noch gleich? Das alte System will es nicht wahrhaben, und obwohl Verhandlungen unentwegt in
den höchsten Rängen stattfinden, wird die Existenz des Trust absichtlich aus den Massenmedien ferngehalten, um die Menschen dieses
Planeten wie gewohnt zu täuschen. Die bevorstehende Implementierung von finanzierten CVACs wird die Situation berichtigen.
Dieses Dokument liegt vor DIR, und DU weißt, was in Wirklichkeit passiert. Du bist jetzt Teil des Paradigmenwechsels.
Dieses Dokument ist ein rechtmäßiger und legaler Widerspruch zu Annährungsversuchen durch Individuen, die in Unwissenheit handeln,
oder wissentlich, willentlich und bewusst eine versuchte Abwertung, Verringerung, Aufhebung, Bezwingung, Subordinierung, Anmaßung,
Invasion, Schändung oder Diebstahl irgendeines SEINS (BE'ing) des Planeten durchzuführen.
Dieses Dokument dient auch als Einladung für die transparente und lautere Teilnahme an der größten Veränderung, die die Erde jemals
gesehen hat.
In den kommenden Monaten wird die Welt sich von Grund auf ändern. Unsere wahre Geschichte wird offenbart, zusammen mit der
Wahrheit über das System, dem wir untergeordnet waren. Viele Technologien, welche bisher unter Verschluss gehalten wurden, werden
freigegeben, einschließlich Stromversorgungs-, Gesundheits- und Transportsysteme. Krieg, Krankheiten und Umweltverschmutzung
werden Vergangenheit sein.
Jeder von uns muss seine eigenen Nachforschungen anstellen. Geduld ist gefragt, während wir unser eigenes Verständnis für diese
Ereignisse entwickeln und uns entscheiden, was wir mit dieser Information tun wollen, so wie es mit jedem von uns in Resonanz steht.
Viele Gruppen haben sich weltweit gebildet, um Strategien für die bestmögliche Nutzung der OPPT Aktenregistrierungen für die
Befreiung der Menschen zu entwickeln. Viele arbeiten daran, diese Informationen unter den Menschen zu verbreiten, während das
CVAC-System vorbereitet wird.
Google One People’s Public Trust, OPPT oder besuche http://i-uv.com. CN wird veröffentlicht auf http://pn.i-uv.com.
Vielen Dank.
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Courtesy Notice (Kulanzmitteilung)
Respondent (private details):

Proponent (private details):

Stefanie Waggershauser
c/o alleged Gemeinde Salem
Leutkircherstrasse 1
D-88682 Salem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Date:

February 2, 2016

Re:

Unlimited personal liability arising from foreclosure of all banks, all corporate governments
and all other corporations by UCC filings of the One People’s Public Trust. (OPPT)

Service:

Fax

DULY VERIFIED DECLARATION OF FACTS:
With regard to operating or perpetuating any and all private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems and
any and all SLAVERY SYSTEMS of and against the One People* by
Stefanie Waggershauser and assistants with address of
Leutkircherstrasse 1
D-88682 Salem hereafter “Respondent”.
(*One People defined in UCC# 2012079290)
I am the sole lawful and legal REGISTERED owner, custodian, and trustee of my BE'ing, any and all creations therefrom, and
property thereof, UCC Doc. File No.'s 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, restated and incorporated here by
reference as if set forth in full, original notice of DECLARATION OF FACTS by public registration made and given by the One
People's Public Trust, hereafter “OPPT”. I have and do knowingly, willingly, and intentionally adopt, reconfirm, and ratify said
DECLARATION OF FACTS as my own duly verified due DECLARATION OF FACTS, nunc pro tunc praeterea preterea,
unrebutted as a matter of law, as matter of fact, and as a matter of public policy, hereafter “Proponent”.

DULY VERIFIED NOTICE:
Proponent duly gives and makes notice to Respondent that Proponent DOES NOT CONSENT to any unlawful and illegal
devaluing, diminishing, abrogating, subjugating, subordinating, usurping, invading, violating or theft of Proponent's duly secured
BE'ing, any and all creations therefrom, and property thereof. Respondent is duly ordered to CEASE AND DESIST any and all
said unlawful and illegal actions against Proponent effective immediately.
Proponent duly makes and gives you due notice that Respondent is lawfully and legally responsible and liable, in principal and
triple damages under common law, for any and all unlawful and illegal actions against Proponent by Respondent causing and
resulting in any and all damage to Proponent, inclusive of physical harm, physical detention, property seizure, property damage,
financial damage, or any other damage of Proponent's measurable energy.
Respondent’s attention is directed to the DECLARATION OF FACTS, specifically the foreclosure in late 2012, of the world’s
corporations operating under the guise of the people's governments, banks and all other corporations for cause of treason
against and the damage of the one people of this planet without their knowing, willing and intentional consent, specifically:
Government Charters Cancelled:

(Refer: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012)

“...That any and all CHARTERS, inclusive of The United States Federal Government, UNITED STATES, “STATE of ...",
Inclusive of any and all abbreviations, idem sonans, or other legal, financial or managerial forms, any and all
international equivalents, inclusive of any and all OFFICES, inclusive of any and all OFFICERS, PUBLIC SERVANTS,
EXECUTIVE ORDERS, TREATIES, CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP, ACTS, and any and all other contracts and
agreements made thereunder and thereby, are now, void, worthless, or otherwise cancelled, unrebutted; ...”
Bank Charters Cancelled:

(Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012)

“Declared and ordered irrevocably cancelled; any and all charters for Bank of International Settlements (BIS) members thereto
and thereof including all beneficiaries, including all certain states of body owning, operating, aiding
and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS …
commandeering lawful value by unlawful representation...”
Said DECLARATION OF FACTS, identified herein, restated here, remains unrebutted and stands as Absolute Truth in law,
commerce and BE'ing, registered in public record, universal law ordinance, for all of the world to rely upon. See
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ (registration required), or http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings/.
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Accordingly, Respondent is advised that they now act in the capacity of an individual entity, without a corporate safety net and
with full personal liability for EVERY ACTION THEY TAKE under common law protected and preserved by public policy UCC 1103, and Universal law, the governing law laid out in the OPPT UCC filings.
(Refer: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593)
Should Respondent choose to act on behalf of a foreclosed entity, causing Proponent any damage as herein stated, Respondent,
in their individual and unlimited capacity will be held absolutely liable. Such actions may result in lawful remedy being brought
against Respondent, pursuant to public policy UCC 1-305, including but not limited to UCC Commercial Bill (Lien), against
Respondent’s assets.
Further, Respondent’s attention is drawn to DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074, Sept. 09 2012, duly
reconfirmed and ratified by COMMERCIAL BILL UCC Doc. No. 2012114586 and TRUE BILL UCC Doc. No.2012 114776 which
states:
Volunteers within the military ... “to arrest and take into custody any and all certain states of body, their agents,
officers, and other actors, regardless of domicil by choice, owning, operating, aiding and abetting private money
systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS against the several states
citizens, ...”, and “Repossess all private money systems, tracking, transferring, issuing, collection, legal enforcement systems
operating SLAVERY SYSTEMS...”
“...all beings of the creator shall forthwith assist all Public Servants identified herein, to implement, protect, preserve and
complete this ORDER by all means of the creator and created as stated herein, by, with, and under your full personal
liability...”
Should Respondent cease and desist in any and all damaging actions against Proponent, actions brought against Respondent’s
assets shall be averted.
Respondent is cautioned of its compounding and accumulating liability through instructing, directing, or conspiring with colleagues
in pursuing damaging actions against Proponent. Should colleagues so instructed detrimentally damage Proponent, they will be
made jointly and severally liable, through Principal Agent Doctrine, preserved by public policy UCC 1-103, and it is now your
commercial and moral responsibility to inform them. It is your responsibility to investigate your liability and any potential future
liability that is created by your knowing, willing and intentional free will choice to damage Proponent. Proponent has duly made
and given an additional courtesy notice to Respondent, original notice is a matter of record made and given by OPPT.
Should Respondent choose to interact with Proponent privately and individually beyond this date, Proponent’s terms and conditions
No CN-2016-02-02-SW are offered for Respondent’s acceptance, wherein the method of acceptance is clearly defined.
Respondent’s attention is also drawn to positive benefits that the OPPT filings offer every person. Foreclosed banks cancels debt.
Cancelled "government" charters eliminates unlawful taxes, statutory law, all courts etc.
New governance is here. See page 5 for more information.
Take due notice and be governed accordingly.
February 2, 2016
Proponent: without Prejudice UCC 1-308
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Terms & Conditions

Reference No: CN-2016-02-02-SW

Respondent (private details):

Proponent (private details):

Stefanie Waggershauser
c/o alleged Gemeinde Salem
Leutkircherstrasse 1
D-88682 Salem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Parties:
These Terms & Conditions are applicable to the above named parties, also including but not limited to colleagues acting for or on
behalf of the named parties:
Applicability
Whereas all Banks and “Government” have been duly foreclosed upon (ref: UCC Doc # 2012127914
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/), Respondent therefore acts in the capacity of a private individual.
In the absence of government statutes and bank or other corporate contracts, the only instrument that will compel performance
between private individuals is a lawfully binding contract.
Respondent’s Responsibilities
It is Respondent’s onus and responsibility to provide proof of claim in the form of a Sufficient Verified Response of a lawfully
binding contract, presumed or claimed to exist between the parties. Additionally any claimed contract must possess all
elements of a lawfully binding contract including but not limited to; offer, acceptance, true reliant statements of fact, intent and
consideration, and that these elements have been knowingly, willing and intentionally disclosed to Proponent.
Absent a lawfully binding contract, this document notices a contractual good faith offer of terms and conditions between the
parties which upon acceptance will form a lawfully binding contract between the parties.
It is Respondents responsibility to inform and advise any colleagues acting for or on behalf of Respondent of these
terms and conditions.
See Schedule A for contractual obligations arising from acceptance of these terms.
Sufficient Verified Response
Owing to the seriousness of the matter, only a response that meets the following criteria qualifies as a Sufficient Verified Response.
Response must:
1. be duly registered verified and sworn documentation of standing, authority, value, and rebuttal of every point
with specificity and particularity;
2. exhibit written delegation of authority signed by the Respondent if response is by another;
3. use words defined within common dictionaries (e.g. Webster's or Oxford).
No correspondence will be entered into by telephone.
A facsimile and digital scan of this document shall be legally binding as an original.
Method of Rejection
No contract shall be considered entered where Respondent does not do or perform any of the actions listed in Schedule A.
No action, no contract.
Method of Acceptance
A lawfully binding contract is knowingly entered into by Respondent or any of their agents doing or performing any of the
actions listed in Schedule A. Action is acceptance.
Terms of Acceptance

Acceptance is with Respondent’s consent to the following:
1. Agreement with all terms and conditions stipulated herein;
2. Unreserved acceptance of charges payable stipulated in Schedule A;
3. Respondent irrevocably and unconditionally waives any and all rights of objection, immunities or defenses.
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Schedule A
Currency:

*Troy ounces of 99.9% pure silver.
Silver has been selected because the former corporations that issued currencies have been foreclosed.

Collection fees: Collection fees for any unpaid invoices are additional.
Charges
Item

Description

*Rate
(in ounces of
Silver)

1

Any claim absent a lawfully binding contract between the parties

2,000 oz.

2

Enforcing or attempting to enforce any prior issued instrument from a foreclosed entity

2,000 oz. plus
collected value

3

Enforcing or attempting to enforce a judgment from a “Court”

5,000 oz.

4

Engaging any 3rd Party service absent a lawfully binding contract between the parties

10,000 oz.

5

Breach of privacy including but not limited to each or any form, notice or letter addressed to
anyone other than the Proponent at the reply address noted on each presentment

500* oz.

6

Unlawful physical or non-physical threat including but not limited to a threat of prosecution,
restraint, bodily harm or legal action

4,000* oz.

7

Unlawful physical harm including but not limited to restraining Proponent or inflicting
bodily harm.

10,000* oz.

8

Unlawful repairable Damage to the Proponent’s private property or goods instigated by or
caused by the Respondent

5,000* oz.

9

Unlawful destruction of Proponent’s private property or goods including but not limited to
irreparable damage

10,000* oz.

10

Unlawful claim of ownership of Proponent’s private property or goods including but not limited
to sale or auction

5,000* oz.

11

Action against another, not party to these terms and conditions, absent a lawfully
binding contract between the parties, causing harm to Proponent, including but not
limited to damage of Proponent's measurable energy

1,000* oz.

12

Each telephone call made by Respondent in the pursuit of any claim absent a lawfully
binding contract between the parties

1,000* oz.

13

Seizing Proponent’s private property or goods as surety for payment of any claim absent a
lawfully binding contract between the parties

1,000* oz.
per calendar day

14

Each day claim is made against Proponent's private property or goods, including but not limited
to registering a lien, absent a lawfully binding contract.

500* oz.
per calendar day

15

Unlawful arrest or detainment per calendar day or part thereof.

1,000 oz.
per calendar day

16

Operating or perpetuating any and all private money systems, issuing, collection, legal
enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS of and against the One People*.
*The One People as defined in UCC 2012079290

1,000* oz.
per calendar day

Note: Without a lawfully binding contract in place, any fee, charge or invoice levied on an incremental basis including but not
limited to containing any interest component, will be treated as though a separate incidence. Units of increment will determine
number of incidences invoiced.
Changes to Terms and Conditions
Terms and conditions may change at any time. Respondent will be offered new terms that will supersede and cancel
any previously issued terms and conditions.
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The One People’s Public Trust (OPPT)
The OPPT documents that were disclosed on December 25th have swept across the land like wildfire. It has become a
grassroots movement taken on by hundreds of thousands of people across the world (soon to be millions) who all want the same
thing; They want freedom from the old enslavement system and a choice to live their lives according to their own free will and to
exercise their own free will choices. The current systems have failed and they are being held up only by artificial means and the
last bit of energy that was already “in the pipes” before the foreclosure. The OPPT documents open the door to the possibility of
allowing the people to free themselves from these failed systems and co-create a new system, according to our desires and free
will choices. Where each human is acting for the highest good of all and where we can all thrive.

What is the One People’s Public Trust?
The One People’s Public Trust itself consists of every person on the planet, the planet itself and the Creator.
The One People’s Trust trustees are a group of very skilled individuals including legal professionals who, in conjunction with a positive
group inside the financial system, carried out extensive investigations into the massive fraud and theft taking place at the time.
After exercising extreme prudence, the OPPT concluded that the corporations operating under the guise of the people's
government and financial systems were committing treason against the people of this planet without the people's knowing, willing
and intentional consent. Through a series of REGISTRATIONS of the BE'ing of the one people of this planet, the land, airs, seas
and every creation thereof and therefrom, all unlawful and illegal claims of ownership and actions of management and control by
the principals, agents and beneficiaries were lawfully and legally duly cancelled and foreclosed upon by their own free will choice
not to remedy the damage they had caused. The final report from the investigation is to be found here
http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND
OPPT guards, protects and preserves all BE'ing, inclusive of gold and silver previously misused and abused by the banking
system. The one people of this planet, and all BE'ings guarded, preserved and protected in Trust, individually and equally, are the
only lawful and legal issuers of any legitimate REPRESENTATION of value, especially currency. The alleged main stream
banking system no longer has asset backing. The trustees have returned and allocated a significant amount value to each
human, a value that could pay the debt of the average person many, many times over. This is unnecessary of course. All debt
has been eliminated by the very fact that the banks chose not to provide verified documentation that a loan had ever been made,
as a matter of law, as a matter of fact, and as a matter of public policy, and the banks therefore chose by their free will choice to
foreclose on themselves.
Many significant changes have come about including that we now live in a world of unlimited responsibility and liability that may
bother you, but when you have a huge asset to call upon in need, that fact is mitigated.
At the same time, the trustees invoked a replacement system of governance called Creators Value Asset Centers or CVAC’s. The
CVAC system is the antithesis of the corrupt, externally controlled looting devices that were termed Governments. They are in
fact, in commerce, in law, preserved by public policy, REGISTERED as wholly owned, with full title, value and rights, co-jointly
and equally by each of the one people on this planet, expressly warranted to be entirely transparent entities that exist only to
serve the people of this planet by providing any systems of assistance the people of this planet deem necessary or desired, and
these systems are prevented from impinging on any aspect of the free will of any human.
The CVAC system is presented as a planet wide, completely interconnected network structure run only by bonded public servants
who act with full responsibility and in full liability at all times. Every human on the planet is served by CVAC and its BRANCHES.
Each former nation on the planet has one CVAC BRANCH reserved for it. This incredible paradigm shift is just beginning to
unfold right now.
Why is day to day life still the same? The old system is currently in denial and although there are negotiations going on
continuously at the highest level, the news of the existence of the Trust is deliberately being kept out of the main stream media by
the alleged corporate system to deceive the one people of this planet as it always has done. The impending implementation of
funded CVACs will correct this situation.
Yet this document is in front of you and YOU now know what is really happening. You are now part of the paradigm shift.
This document is a lawful and legal challenge to approaches by individuals acting in ignorance of the new system or knowingly,
willingly, and intentionally attempting to usurp, violate, invade, abrogate, subjugate, or insubordinate any BE'ing on this planet.
It is also an invitation to participate transparently, with integrity, in the greatest period of change ever seen on this planet.
In the months to come our world is going to change beyond recognition. Our true history will be revealed along with the truth of
the system we have been living under. Much technology that has been withheld from us will be released including power
production, health and transport. War, disease and pollution will be a thing of the past.
Each of us needs to do our own research. Patience is required while we develop our own understanding of what is occurring and
choose what we do with this information only as it resonates within each of us. There are many groups around the world that
have formed to develop strategies on how best to use the OPPT filings to help free the people and many who are working to push
the information out to the people as the CVAC system is prepared for rollout.
Just Google One People’s Public Trust, OPPT or go to http://i-uv.com. CN will be published on http://pn.i-uv.com.
Thank you.
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