Kurzinfo: Der Betrug mit dem Kollateralkonto und der
aufgezwungenen juristischen PERSON
(aus einer Mail ‐ 18. Juli 2018)

Hallo Tom,
Die Heike befindet sich hier leider auf einem Irrweg.
Man kann keine Markenrechte an einem Namen erwerben der einem gar nicht
gehört. Und sich schon gar nicht in der BRD, die man loswerden will, damit im
Markenregister registrieren lassen. Warum nicht?
Der Name gehört einem eben nicht, sondern der juristischen PERSON. Die
juristische PERSON ist Eigentum der BRD ‐ glaubt sie zumindest. Darum ist die
Lebenderklärung auch nur eine bedingte Lösung.
Die juristische PERSON ist immer die Verbindung zu den Rechtsordnungen. Egal
ob fiktiv oder nicht. Das ist ein Vertragsverhältnis, womit jeder gezwungen wird
in dem Rechtssystem eingebunden sein zu müssen. Darum behauptet man ja
auch, daß ein Gesetz angewendet werden könnte, wobei wir wissen, daß dies
auf einem Menschen nicht möglich sein kann. Ohne juristische PERSON ist die
BRD und jeder einzelne handlungsunfähig. Das ist aber nur bedingt richtig, weil
dies ebenfalls der Dualität unterliegt und zwei Seiten hat.
Da aber die Erzeugung der juristischen PERSON Täuschung im Rechtsverkehr
und Betrug ist, kann diese BRD die juristische PERSON gar nicht gebrauchen,
weil alle Verträge automatisch nichtig sind. Die "schwebt" da einfach so rum,
wie ein Fisch im Wasser (Seerecht?). Die BRD bleibt permanent in Haftung, weil
sie sich ständig Rechnungen und Forderungen an sich selber schickt, nämlich an
die von ihr erzeugten juristischen PERSON, weil sie an uns, den Menschen, gar
keine Rechnungen schicken kann. (§ 181 BGB)
Jeder einzelne von uns kann aber eine juristische PERSON immer zu dem
Zeitpunkt erzeugen wo er sie braucht und auch wieder sterben lassen, wann
immer er das möchte. Trennt ihn aber immer noch nicht von der Willkür des
Systems.

Die Geburtsurkunde ist die Erschaffung der juristischen PERSON ohne
unser Wissen und ohne Gebrauchs.‐ und Bedienungsanleitung. Somit
unterliegt die Erschaffung der juristischen PERSON der Produkthaftung..

Die Abstammungsurkunde ist der Nachweis der Herkunft des beseelten
lebenden Mann oder Weib aus Fleisch und Blut.

Der Auszug aus dem Geburtenregister ist der Nachweis der natürlichen
PERSON, die KEIN Mensch ist.

In den meisten Fällen fehlt die Abstammungsurkunde. Also machen wir uns
selber eine, was auch keine Fälschung sein kann, denn es gibt ja keine und
zudem wäre es unser Eigentum.
Die meisten vergessen aber immer wieder, daß ihr gesamtes Leben im voraus
bezahlt ist, eben mit der Geburtsurkunde der juristischen PERSON als
Wertpapier an der Börse. Das sind unsere Werte in und aus dem
Kollateralkonto, wovon alles bezahlt ist und wir der Treuhandgläubiger, der
Eigentümer der Werte sind. Die BRD hat die Werte zwar betrügerisch
erschaffen, aber sie arbeitet ohne unser Wissen (Betrug) damit und setzt es
nicht oder nur bedingt für unsere Existenzsicherung ein. Wo ist der Rest, der uns
gehört?
Das Zugriffsrecht ist uns aus betrügerischen Gründen durch Nichtaufklärung und
fehlender Gebrauchs.‐ und Bedienungsanleitung der juristischen PERSON
verwehrt. Die BRD hat diese juristische PERSON ohne unsere Erlaubnis erzeugt
und aus dem trüben Gewässer herausgefischt, wie Treibgut. Da dies aber unser
Eigentum ist, nehme wir der BRD diese juristische PERSON einfach ab, womit
wir ihr auch den damit erzeugten Namen abnehmen. Ein Copyright auf den
Namen können wir dann immer noch legen, aber nicht vorher bis wir uns zum
Eigentümer der juristischen PERSON gemacht haben.
Das machen wir eben mit der Erzeugung einer eigenen Abstammungsurkunde,
die wir dann mit der juristischen PERSON, der Geburtsurkunde verknüpfen und
uns damit die Zugriffsrechte auf das Kollateralkonto im Eigentum sichern, sodaß
die BRD die juristische PERSON nicht mehr gegen unseren Willen einsetzen
kann.
Die Umsetzung und die Begrifflichkeit wird in der Masse natürlich verstärkt,
zudem kommen immer mehr Bedienstete und Kollaborateure auch darauf, weil
die die Schnauze von diesem Dauerbetrug voll haben. Wir sind hier wieder an
dem Punkt, daß viele auch viel und schnell etwas bewegen können. Darum
müssen wir T U N und uns nicht auf einem Friedhof treffen und dort bis in
Ewigkeit rumdiskutieren.
Der Schlüssel ist diese willkürliche juristische PERSON. Ohne juristische PERSON
geht der BRD und vielen anderen Schergen die Luft aus.
Mehr Infos auf meiner Webseite und unter http://www.geratop.de/IGH.exe
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