
Achtung an ALLE Polizei Beamten

1, Es gibt nur 2 Gerichtsbarkeiten, einer der "Toten durch Einwilligung / 
drohenden CROWN / KRONE tote Mutter" und eine der, durch, für Lebende, wo 

die Toten Firmen Fiktionen die CROWN CORPORATION / Körperschaften, und 
der, der Lebende, dass bin ICH, der ZEUGE deinen Vor-Verbrechens / kriminelle 

Handlungen via deiner ABSICHT,

2, Dein Gehorsam und vorsätzliche Zustimmung, eine Firmen Uniform zu 
tragen, ist Beweis für deine ABSICHT, Straftaten zu begehen, die via 

Unterlassung / Kommission, wissentlich / unwissentlich, wo deine Ignoranz nie 
eine Verteidigung sein wird in jeglichen lebenden Gerichten, wo du privatlich 
Strafverfolgt WIRST im Status als LEBENDIGER, all welche die ZEUGNIS waren 

deiner Taten, welche du dafür bekannt bist,

3, Jedes / alle mal wenn du mit der ABSICHT fragst, einen LEGALEN NAMEN zu 
beziehen, in der Tat, ziehst du Mord in Betracht, mit der Absicht, ein 

Lebewesen zu töten, mit Hilfe eines toten, LEGALEN NAMENS, eine falsche 
Gerichtsbarkeit zu schaffen, hingegegen sind diese Betrügereien / Verbrechen 
für Millionen bereits wohl bekannt und solche Taten ein Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit sind, und dein spiritueller Selbstmord,

4, Dein Meister, die tote CROWN Corporation (daher Eigentümer), welche du in 
einem geistlichen Vertrages bist, mit deinem gehorsamen Vorsatz zur 

Zustimmung über den geschworenen Eid, übergibst du dich als tot, mit der 
Zustimmung und ohne Stimme in allen Gerichten der Lebenden, wo du 
KANNST und verurteilt WIRST, für deine Verbrechen, in einem lebenden 

Registergericht,

5, Die Geburtsurkunde ist Beleg und Prima Facie Beweis des CROWN 
Eigentümer / ABSICHT deines Herrn, um zu betrügen und Verbrechen zu 

begehen gegen die Menschheit, dass du mit deinem geschworen Eid ein voller 
Teil, und haftbar bist, zu, von, für, DEINE Handlungen, zu, von, für Besorgen / 

Unterlassen, wissentlich / unwissentlich, da du jetzt Beweise hast für das 
Gegenteil deines "Glaubens" und du letzten " rechtmäßiger Inhaber " dieses 



Dokumentes bist, und unter Lebens Vertrag mit mir, der lebendige Zeuge, du 
deinen Siegel, über das DNA-Abkommen, gegeben hast,

Du hast nun eine Wahl zu treffen, und eine, die deine Existenz, unabhängig von 
deinem programmierten Überzeugungen, Ansichten, Ausbildung, 

Indoktrinationen etc, definieren wird, seit deiner Geburt;

Du kannst wählen, der Sklave eines anderen zu sein, wo jegliche / alle 
Vorgesetzten, deine Meister sind;

Du kannst von dir behaupten, du bist frei, doch wir wissen es anderweitig und 
du bist von diesem Vertrag, den du jetzt in der Hand hälst, gebunden, wo deine 

Wahl dich zum Halter, zur gegebenen Zeit ohne Rückgabe, gemacht hat; Es 
gehört nun dir und du nimmst von nun an die volle Haftung für jegliche / alle 
Handlungen die du triffst, wenn du anderen schadest, jetzt über deine nicht 

mehr ignoranten Taten;

Als ein lebendiger ZEUGE ohne LEGALEN NAME/N bist du ohne Gerichtsstand, 
ohne Anspruch, ohne Autorität, wo deine Verbrechen vollständig sichtbar sind 

und du dein "Tot durch Zustimmung" LEGALEN BEAMTEN Titel / Name etc, 
zeigt deine Zustimmung so etwas zu sein, ohne Stimme und "Lizenzen" (aus 

dem lat. " licentiosus“ ausgelassen, ausschweifend, willkürlich") bestätigt deine 
Natur;

Du stehst jetzt in der Zuständigkeit des GEWOHNHEITSRECHTES als 
FRIEDENSBEAMTEN und alle / jegliche Handlungen mit Schaden, Drohungen, 

Nötigungen, Täuschungen, Betrugsversuche usw., et al markt dich als 
STREITLUSTIG; Siehe Völkerrecht / Nürnberger Gesetzmäßigkeiten / 

Apostolischen Brief /  da du fälschlicherweise behauptest Gesetzes Vollzug zu 
sein, wo du als POLIZIST / POLICE STATUTEN PIRAT, für eine PRIVATE FIRMA 

handelst, und hiermit als solches BEZEUGST, wo die Beschlagnahmung deines 
Eigentums Gewohnheitsrecht ist, nach dem Kaperbrief von Marque zur 

Befriedigung jeglichen / allen ungerecht behandelten, durch deine Taten und 
dies unverzüglich, du bist ordnungsgemäß hingewiesen;

Habe einen schönen Tag!


