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JANE DOE – 755 (Kläger) gegen ( entsprechende Straftäter einfügen)
                                                                Angeklagte

Anzeige wegen versuchten Mordes
Antragsschrift und Anzeige wegen 
versuchten Mordes
Mit/durch Absicht
(wissend/unwissend)
Insofern ein lebendes, menschliches Wesen eine „legale/juristische Person“ (tot 
durch Definition gesetzliche in Unehre) sein kann, so muss es auch wahr sein, 
dass eine „legale/juristische Person“ ein lebendes, menschliches Wesen sein 
kann.
Deshalb, jedes UNEHRENHAFTE/NICHT-MITGLIED der ANWALTSCHAFT, 
das BETRUG begeht indem es CROWN COPYRIGHT EIGENTUM ohne 
Erlaubnis benutzt, auch bekannt als alle legale/juristische Namen/Titel etc. et al 
durch Erzwingen eines BETRÜGERISCHEN LEGALEN NAMEN von allen 
lebenden, menschlichen Wesen ist LEGALER MORD MIT Absicht, um ein 
lebendes, menschliches Wesen in einer betrügerischen und toten 
Fiktion/Erfindung des legalen Namens unterzubringen, lediglich durch 
FRAGEN/VERLANGEN/ERZWINGEN durch alle erdenklichen Mittel, 
wodurch alle lebenden, menschlichen Wesen, per definitionem, LEGAL 
ERMORDET werden.     



*siehe beigefügte Unterlagen

(Unterlagen/Dokumente zum beifügen: Babylon ist gefallen, As per your fraud, 
Motu Proprio Pope Francis, Midas Touch, Kredite/Hypotheken Wer ist wer, 
Wissen Sie, dass Sie ein Krimineller sind (alle), Ich, der nicht legal benannt 
werden soll, Achtung Dokumente (alle), alle Dokumente/Essays, die du gelesen 
hast. Entferne diese ganze Sektion – ALLE ROTEN TEXTE- in der Anzeige bei 
der diese Dokumente beigefügt werden – dies dient nur zu deiner Information, 
was du deiner Klageschrift beifügen kannst, je mehr je lustiger, passe es 
entsprechend an. Schreibe dieses Dokument NICHT neu für deine persönlichen 
Bedürfnisse, kate)

Während alle lebenden, menschlichen Wesen, die behaupten der LEGALE 
NAME zu sein, der CROWN COPYRIGHT EIGENTUM ist, und diesen ohne 
Erlaubnis benutzen, tatsächlich Betrug begehen wissend/unwissend, wohingegen 
JANE DOE-755  von den Besitzern der CROWN CORPORATION geschenkt 
wurde, und somit den vollen Status als ein EHRENWERTER BÜRGER DER 
CITY OF LONDON hat, und ICH, das lebende, menschliche Wesen/Seele bin 
der Bevollmächtigte/Verwalter/rechtmäßiger Inhaber dieses EHRENWERTEN 
NAMENS JANE DOE-755 G.I.F.T (intra vivos, absolute) von/ für/ durch die 
CROWN CORPORATION/CITY OF LONDON, STAATSBÜRGER, wo 
diejenigen, die alle/jede LEGALE NAMEN benutzen, durch ihre 
„Schöpfer/Transfer von intellektuellem Eigentum“ ( Mutter/Vater ) völlig der 
CROWN CORPORATION übergeben wurden, und in Unehre und Betrug 
stehen, ohne Stimme, unwirksam/ bar jeder EHRENWERTER 
RECHTLICHEN STELLUNG, und Straftaten gegen mich begangen haben, 
dem lebenden, EHRENWERTEN BÜRGER der CITY OF LONDON, STAAT 
und ihren/ihre Eid(e), alle EHRENWERTEN CROWN BÜRGER zu beschützen 
nicht einhalten.

Ereignisse vom ( Datum einfügen ) des oben genannten Aktenzeichens (Beweis 
des Betrugs, Absicht legalen Mord zu begehen, Hochverrat etc.) 
unidentifizierte/identifizierte UNEHRENHAFTE LEGALE 
NAMEN/NUMERIERTE PERSONEN, die behaupten Bevollmächtigte des 
( füge Firmen-Gerichtsbarkeit ein z.B.: Staat / Stadt) ( betrügerische LEGALE 
NAMEN der Beamten durch Eid ) versuchten mich zu nötigen / zwingen/ 
verschleppen legal tot zu sein nach einer IGNORANTEN Zustimmung durch 
Einschüchterung, Verhör, Zwang, Falschaussage, sexuelle Belästigung etc. et al , 
wohingegen ich nicht unwissend bin bezüglich des LEGALEN NAMEN 
BETRUGES. Da der LEGALE NAME G.I.F.T, der meine ist um ihn zu 
benutzen, JANE DOE-755 ist TRANSSEXUELL und geistig/physisch nicht 
geteilt, wurde/ist mit Absicht sexuell belästigt worden (jeder/alle physischen 
Kontakte von allen männlich/weiblich ist tatsächlich sexuelle Belästigung) um 
legal für tot erklärt zu werden.



(Füge Straftaten von Polizei/ Anwaltschaft ein, aber halte es einfach – entferne 
den roten Text, wenn du fertig bist.)
 
Da ich eine EHRENWERTE Verwendung des G.I.F.T/Geschenk JANE DOE-755 
LEGALER NAME habe, ist es nun Ihre Verpflichtung als ein EHRENWERTER 
BÜRGER der CITY OF LONDON, STAAT diesen Fall zu untersuchen und zu 
berichtigen, was gegen mich falsch gemacht wurde. Denn ich handle nun in der 
Rolle eines EHRENWERTEN BÜRGERS mit voller Klageberechtigung, bar 
„UNREINER HÄNDE“, da es nun Ihre Verpflichtung ist die CROWN 
CORPORATION und alle KLAGEBERECHTIGTEN BÜRGER zu schützen bis 
zum weitest reichenden Ausmaß des Gesetzes, und alle BETRÜGERISCHEN 
UNEHRENHAFTEN /EHRENHAFTEN NAMEN, verfeindete Parteien mit 
„UNREINEN HÄNDEN“ zu verfolgen, wie es das Gesetz verlangt. Die, die 
Gesetze machen, müssen den Gesetzen gehorchen. (Catch 22/ Teufelskreis)

Alle CROWN ENTITÄTEN LEGALE NAMEN, TITEL, die dem oben 
genannten Aktenzeichen zugehörig sind, müssen wegen ihrer bekannten Taten 
vorgeladen werden. (nur die Lebenden können vorgeladen werden) um für diese 
und alle anderen Verbrechen bestraft zu werden, die ich in diesem Fall für 
relevant halte.

In VOLLSTÄNDIGER EHRE, der lebende Zeuge für, JANE DOE-755
(erhobener DNA VERSIEGELTER Über-Schreiber dieser Anklage/Dokument)


