
Geburtsurkunden sind Bundesbanknoten

+++ auch in der Bundesrepublik Deutschland +++

Die American Bank Note Bldg. Die American Bank Note Company ist eine Tochtergesellschaft der
American Banknote Corporation. Die Produktpalette reicht von Währungen und Kreditkarten bis
hin zu Pässen, Führerscheinen und Geburtsurkunden.

In  den  USA haben die  Bürger  nie  ihre  Geburtsurkunden erhalten  –  sie  besitzen  lediglich  eine
Kopie. Darüber hinaus  sind diese Kopien mit  einer  Seriennummer versehen,  die  auf  speziellem
Bank-Bond-Papier  ausgestellt  und  von  „The  American  Bank  Note  Company“  autorisiert
wurde. (Mehr dazu später).

Der ursprüngliche Geburts- oder Einbürgerungsnachweis für jeden US-Bürger wird bei Washington,
DC, aufbewahrt, und das Eigentum und Vermögen jedes lebenden US-Bürgers wird als Sicherheit
für die Staatsverschuldung hinterlegt.

Jeder  Bürger  erhält  eine  Nummer  (*  die  rote  Nummer  auf  der  Geburtsurkunde)  und  jede
Lebendgeburt  wird  als  Sicherheit  der  Fed  in  Höhe  von  650.000  bis  750.000  US-Dollar
angegeben. Daher das Sprichwort „Wir sind im Besitz des Systems“.

Tatsache: Die Regierung erkennt zwei unterschiedliche Klassen von Bürgern an: einen Staatsbürger
und einen Bundesbürger. Lerne jetzt den Unterschied.

„In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es Hunderttausende von Souveränen, aber ich bin
keiner von ihnen. Die Souveräne besitzen ihr Land in „Allodium“. Das heißt, die Regierung hat
kein  finanzielles  Interesse  an  ihrem  Land. Aus  diesem  Grund  müssen  sie  keine  Grundsteuer
(Schulsteuer, Grundsteuer) zahlen. Nur die Befugnisse, die der Bundesregierung in der Verfassung
für  die  Vereinigten  Staaten  von Amerika  übertragen wurden,  definieren  die  Gesetze,  denen sie
folgen müssen.

Dies ist eine sehr kleine Untergruppe der Gesetze, denen die meisten von uns folgen müssen. Sofern
sie keine Leistungen von der Bundesregierung annehmen oder einen Vertrag mit ihr abschließen,
müssen  sie  keine  Sozialversicherungssteuer,  Bundeseinkommensteuer  oder  inländische
Einkommenssteuer zahlen.

Sie müssen ihre Autos nicht registrieren oder einen Führerschein erwerben, es sei denn, sie fahren
gewerblich. Sie müssen keine Gesundheitssicherheitskarte erhalten. Sie können jede Art von Waffe
ohne Lizenz oder  Erlaubnis  besitzen. Sie  müssen nicht  dasselbe Gerichtssystem verwenden wie
normale Menschen. ~

* Weiter unten finden Sie Informationen zu: Staatsbürgerschaft (So werden Sie…)

„Den meisten Menschen ist nicht bekannt, dass die als„ US-Bürger “bezeichnete Klasse erst 1866
als politischer Status existierte. Es war eine Klasse und ein„ politischer Status “, die für die neu
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befreiten Sklaven geschaffen wurden und nicht für die Menschen in den Bundesstaaten der USA
galten Gewerkschaft, die zu dieser Zeit Staatsbürger waren. ”~ Herr Richard James, McDonald,
ehemaliger Strafverfolgungsbeamter, Kalifornien

Jetzt rechne nach.

Wenn 317 Millionen US-Bürger im Durchschnitt 700.000 US-Dollar an Sicherheiten für die US-
Schulden wert sind, bedeutet dies, dass die USA einen Wert von rund 222 Billionen US-Dollar
haben.

Ihre Geburtsurkunde ist wirklich eine Banknote, das heißt, Sie, der Bürger, sind das, was an der
Börse als Ware bekannt ist.

DEFINITION VON WARE

1. Ein im Handel verwendetes Grunderzeugnis, das mit anderen Waren desselben Typs austauschbar
ist. Waren werden am häufigsten als Input für die Herstellung anderer Waren oder Dienstleistungen
verwendet. Die Qualität einer bestimmten Ware kann sich geringfügig unterscheiden, sie ist jedoch
zwischen den Herstellern im Wesentlichen einheitlich. Wenn Rohstoffe an einer Börse gehandelt
werden, müssen sie auch bestimmte Mindeststandards erfüllen, die auch als Basisklasse bezeichnet
werden.

2.  Waren,  die  während  des  Handels  umgetauscht  werden,  einschließlich  Waren,  die  an  einer
Warenbörse gehandelt werden.

Wenn Sie es also nicht zum ersten Mal verstanden haben, werde ich mich wiederholen, wenn die
Gefahr besteht, dass Sie entlassen werden. US-Bürger sind im Besitz der US-Notenbank Federal
Reserve, die als Handelsware an der Börse gehandelt wird. 

Die Note wird von der American Bank Note Company gedruckt. Wer sind Sie?

Hintergrundinformationen  zur  American  Bank  Note  Company:  Die  folgenden  Informationen
wurden von der New York Times an den Herausgeber gedruckt.

AMERICAN BANK NOTE COMPANY, NEW YORK, Samstag, 2. Dezember 1865. NEW YORK
TIMES

„An den Herausgeber der New York Times:

Die Aufmerksamkeit dieses Unternehmens wurde auf einen Absatz aus dem Washington Star vom
30. Ult.  Gelenkt, in dem über einige Untersuchungen im Finanzministerium zum Nachweis des
Schleicheindrucks eines echten Tellers berichtet wird, den der Fälscher im Jahr 2000 verwendet hat
Das Drucken der Rückseite des falschen 100-Dollar-Zinseszinses, der nach oder vor den von der
American Bank Note Company vorbereiteten Platten und Stempeln erstellt wurde, wurde von dieser
Firma an die Finanzabteilung übergeben.

In diesem Absatz heißt es: „Die Untersuchung zeigt, dass sich die Fälschungen aus einem Schild
zusammensetzen, das heimlich von dieser (der American Bank Note) Company bezogen wurde.“
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Diese Aussage wird durch eine angebliche Demonstration gestützt, die für diejenigen, die mit dem
Geschäft vertraut sind, keiner Widerlegung bedarf und die den Fälscher, wer auch immer er sein
mag, amüsieren würde. Und da kein anderer Grund und kein tatsächlicher Beweis vorgibt, diese
Zurechnung über  die  Sicherheit  von Platten  und Stempeln  in  der  Obhut  des  Unternehmens  zu
stützen, könnte der Absatz jeder sorgfältigen Korrektur durch den Leser überlassen bleiben.

Ich bitte Sie jedoch, in Ihrem Papier anzugeben, dass dieses Unternehmen bereit  ist,  sich jeder
Prüfung in der Angelegenheit zu unterziehen und jede Hilfe zu leisten, die das Finanzministerium
möglicherweise wünscht. und dass „Experten“ oder einfache Männer, nach der genauesten Prüfung,
keinen Zweifel  daran haben werden, dass der heimliche Eindruck von der  echten Platte  in den
Händen der Regierung gemacht wurde, und nachdem sie von dem Zustand, in dem sie von geliefert
wurde, geändert wurde diese Firma. Sehr respektvoll, dein gehorsamer Diener,

~ GEO. W. HATCH, Präsident. „

Die  American  Bank  Note  Company  ist  eine  Tochtergesellschaft  der  American  Banknote
Corporation und der ABnote Group: http://abnote.com/

Nach einer Vielzahl von Finanztransformationen erstellt die American Banknote Corporation heute
eine  Vielzahl  sicherer  und  amtlicher  Dokumente. Das  weltweite  Produktspektrum  reicht  von
Währungen und Kreditkarten bis hin zu Pässen, Führerscheinen und Geburtsurkunden.

Wie funktioniert das? 

Warum hast du das in der Schule nicht gelernt? Nach vielen Quellen, darunter ein Auszug aus dem
Forscher Brian Kelly,

„Als die VEREINIGTEN STAATEN Insolvenz anmeldeten, alle Amerikaner als Sicherheit für die
Staatsverschuldung verpfändeten und alles Gold beschlagnahmten, um die Zahlungsmöglichkeiten
auszuschalten, übernahm sie auch die rechtliche Verantwortung für die Bereitstellung einer neuen
Zahlungsmethode dass durch die Bereitstellung einer so genannten Befreiung eine Befreiung von
der Zahlungspflicht für irgendetwas. In der Praxis bedeutete dies jedoch, jedem Amerikaner etwas
zum Bezahlen zu geben, und dieses „Etwas“ ist Ihr Verdienst. 

Ihr  Wert  für  die  Gesellschaft  wurde  und  wird  nach  versicherungsmathematischen  Grundsätzen
berechnet und bei der Geburt werden Anleihen in Höhe dieses „Durchschnittswerts“ geschaffen. Ich
verstehe, dass dies derzeit zwischen einer und zwei Millionen Dollar ist. Diese Anleihen sind durch
Ihre Geburtsurkunde besichert,  die zu einem handelbaren Instrument wird. Die Anleihen werden
hypothekiert, gehandelt, bis ihr Wert in jeder Hinsicht unbegrenzt ist, und alles, was an Krediten
entsteht, liegt technisch und rechtmäßig bei Ihnen.

Tatsächlich sollten Sie in der Lage sein, in ein Geschäft in Amerika zu gehen und alles zu kaufen,
was Sie in Sicht haben, und den Angestellten auffordern, es Ihrem Ausnahmekonto in Rechnung zu
stellen, das durch eine neunstellige Nummer gekennzeichnet ist, die Sie als Ihre Nummer erkennen
Sozialversicherungsnummer ohne die Bindestriche. Es ist Ihr EIN, das für Exemption Identification
Number steht. “
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Die FEDERAL RESERVE BANK ist nicht im Besitz und unter der Kontrolle der US-Regierung,
sondern befindet sich im Besitz und wird von internationalen Familien betrieben. Sie sind im Besitz
von Ausländerbankern und Ihr (physischer) Körper ist eine Sicherheit, die für alle Ihre zukünftigen
Einkünfte,  die  zukünftigen  Einkünfte  Ihrer  Kinder  usw.  ausgegeben wurde.  Wurden  Sie  in  der
Schule unterrichtet?

Warum nicht?

Wenn dies tatsächlich der Fall ist, wie ändern Sie Ihren aktuellen Status?

Tatsache ist, dass Tausende von Bürgern bereits ihren Status als „Sklaverei“ geändert haben, indem
sie auf das Abkommen verzichtet  und zu ihrem Souveränitätsstatus  (unveräußerlichen Rechten)
zurückgekehrt sind, dem Status, mit dem Sie geboren wurden, wie z. B. verfassungsmäßige Rechte
auf Leben, Freiheit und Eigentum, die sind nicht übertragbar und werden daher als unveräußerlich
bezeichnet.

Fragen, die Sie sich stellen sollten:

Welche Art von Mensch bist du?

Welche Klasse von Bürgern sind Sie?

Können Sie diesen Status ändern?

Das Uniform Commercial Code (UCC) und das Vertragsrecht erschweren die Geschäftstätigkeit in
den USA. Nun, da Sie wissen, dass Ihre Geburtsurkunde (Registrierung der Geburt) nichts anderes
als ein Vertrag mit der Regierung ist, was werden Sie tun, um dies zu ändern? Haben sie dir gesagt,
dass du einen Vertrag unterschreibst? Wussten Sie, dass Sie die Geburt nicht einmal registrieren
mussten? 

Wie kann man seine Staatsbürgerschaft zurückerhalten?

Hier ist der Ausgangspunkt, wie Sie Ihren erstklassigen Staatsbürgerschaftsstatus wiederherstellen
können. Hier ist eine Liste der Papiere (Verträge), die ein Staatsbürger einreichen sollte, um frei von
Bundeshaftungsverträgen zu sein. Einige davon können im Büro des  County Recorders erledigt
werden, andere müssen an den District of Columbia geschickt werden. * Denken Sie daran, es hat
ein Leben lang gedauert, bis Sie all dies gesammelt haben. Es kann einige Monate dauern, bis Sie
alles rückgängig gemacht haben, aber es lohnt sich.

Eine Absichtserklärung

Eine Erklärung der Souveränität.

Ein Eid an deinen Staat.

Ein Hinweis, dass Sie aus Protest Federal Reserve Notes verwenden.

Ein Widerruf der Unterschrift und der Vollmacht Führerschein (Sie brauchen keine, es sei denn, Sie
fahren gewerblich)

Kfz-Kennzeichen (wenn Ihr Auto nicht zugelassen ist, handelt es sich nicht um ein Kraftfahrzeug)
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Heiratsurkunde (aber nicht Ihr Ehevertrag)

Geburtsurkunde (das Krankenhaus hat noch eine Geburtsurkunde)

Antrag auf Erteilung einer Sozialversicherungsnummer

Gemeinschaftsmitgliedsschaft

Status als Angestellter (das Wort Angestellter hat eine bestimmte rechtliche Definition)

Wählerregistrierung (Sie werden Wähler und nicht Wähler)

private oder öffentliche Vorsorgeleistungen

Sie  sollten  auch  Kreditkarten,  Sparkonten,  Girokonten,  IRA-Konten,  Geldmarktkonten,  CDs,
Investmentfonds und 401k schließen. Sie  sollten alle  Hypotheken, Autokredite  und alle  anderen
Kredite, die Sie haben, zurückzahlen.

Sie  können  weiterhin  Postsendungen  mit  Postleitzahlen  erhalten,  sollten  diese  jedoch  nicht
akzeptieren. Sie sollten auch Ihre Kinder aus den Schulen entfernen, die öffentliche Gelder erhalten.

Hier sind nur einige der Rechte, die Sie als souveräner Bürger zurückgewinnen.

Das erste, was ein Sovereign wird, ist immun gegen Gesetze, gesetzliche Vorschriften, Zivil- und
Fahrzeugvorschriften. Sie unterliegen nicht mehr den Gesetzen, die sie nur nicht für Sie gelten.

Mit den Gesetzen dieses Systems können Sie gegen die Täter vorgehen, die diese Gesetze derzeit zu
Ihrem Vorteil anwenden.

Sie wurden zum souveränen Staatsbürger geboren, der das Rechtssystem besser beherrscht als der
Diener,  den  Sie  jetzt  als  gesetzlicher  Staatsbürger  sind. (Beachten  Sie  die  Großschreibung  des
Buchstabens  C)  Sie  wurden als  Souverän  geboren,  aber  es  dauerte  nur  ein  paar  Stunden oder
höchstens einen Tag, bevor Sie durch einen als Geburtsurkunde bezeichneten Vertrag illegal in das
System aufgenommen wurden. Dieses Zertifikat hat Sie zu einem Diener der Welt gemacht, die wir
als die VEREINIGTEN STAATEN und den sogenannten amerikanischen Weg kennen.

Weiterlesen  https://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2020/02/birth-certificates-are-
federal-bank-notes-2516294.html
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