Epilog zum Treuhandbruch von …

(20. August 2018)

Die gekaufte Exekutive greift nicht Sie an … sondern Ihre Familie. Das ist üblich in den oberen
Ebenen, denn es geht darum Sie gefügig zu halten. Und wenn gar nichts etwas nützt … den
Rest überlasse ich Ihrer Fantasie. Das wissen die meisten in den unteren Ebenen nicht. Diese
leben in der simulierten Rechtsstaatlichkeit, die nichts weiter ist wie ein Geschäftsmodell der
besonderen Natur. Es geht nur um das Geschäft. Um mehr nicht. Sie können sich mit offenen
Augen umsehen und Sie werden nur Geschäftsmodelle finden.
„Wir bestätigen, daß ein Versicherungsvertrag gegen die durch Krankheit entstehenden
Vermögensschäden
(zum
Beispiel
ambulante
Arztbehandlung,
stationäre
Krankenhausbehandlung, Arzneien, Heilmittel, zahnärztliche Behandlung) besteht für …“
Ja Sie lesen richtig. Eine Versicherung gegen „durch Krankheit entstehende
Vermögensschäden“.
Dieser
sogenannte
Versicherungsvertrag
ist
die
sog.
Krankenversicherung. Das Zitat stammt von einem Formular Ihrer Rentenversicherung auf
deutschem Boden. Oder haben Sie allen Ernstes gedacht, daß es bei dem Vertrag
Krankenkasse um ihre Gesundheit geht? Nein es geht darum einen Vermögensschaden von
der Melde-Obligation durch die Inanspruchnahme des regionalen Treuhandsystems
abzuwenden. Einen Vermögensschaden, für den die Herausgeber dieser Obligation haften
mü(ß)ten.
Oder dachten Sie, daß von Ihren Beiträgen die ärztlichen Behandlungen bezahlt werden? Die
Illusion ist perfekt.
Wenn die geblendeten Erfüllungsgehilfen – z.B. Ärzte – eine Abrechnung schreiben, die dann
über die KV abgerechnet wird – was denken Sie wohl warum man die Ärzte entmündigt: Das
ist eine ideale Variante Versicherungsbeiträge einzusparen, ohne daß es jemand merkt -, dann
wird diese Forderung unter Haftung der Melde-Obligation erstellt. Oder glauben Sie allen
Ernstes, daß der Arzt die Abrechnungsmodalitäten der KV noch versteht?
Um zu verhindern, daß die Haftung für den Herausgeber der Obligation nicht untragbar wird,
zwingt Sie der sogenannte Gesetzgeber (nicht Herausgeber von Gesetzen) eine Versicherung
(für den Herausgeber der Obligation) abzuschließen, die für den Schaden, den Sie unter
Nutzung der Melde-Obligation „anrichten“, aufkommt. Ein Vermögensschaden. Sie können
diese Versicherung getrost als Factoring bezeichnen.
Es geht immer nur um Umsatz- und Gewinnmaximierung. Fix-Kostensenkung um fast jeden
Preis. Alles ist rein kommerziell. Mehr nicht. Die gesamte sog. Gesundheitsvorsorge ist ein
Geschäftsmodell.
Nachdem EU-EUROPA alle Gefängnisse und Psychiatrien im Nahen Osten und Nordafrika
leergekauft hat – ja Sie hören richtig: viele dieser sog. Flüchtlinge sind Insassen dieser
Einrichtungen gewesen – müssen neue Märkte für den Erwerb von Körpern erschlossen
werden. Denn EU-EUROPA braucht neue Obligationen um den sich anbahnenden Konkurs des
Konzerns EU-EUROPA zu verschleppen. Denn verhindern können sie diesen nicht.
Das Interview hatte nur ein Ziel: Klarheit zu schaffen. Wir wissen nun abschließend, daß viele
Bereiche bereits zentralisiert sind. Justiz (IACA), öffentliche Polizei (constellis), Bankwesen
(Weltbank > BRICS), alle Geheimdienste (ich schätze den Chef dieser Organisation sehr),
Steuerbehörde (IRS), treuhänderische Kollateralverwaltung (Department oft he Treasury)
usw. Wir wissen, daß alle diese Bereiche betriebswirtschaftlich aufgebaut sind, also einer
Kosten-Nutzen-Rechnung unterliegen. Wie wissen, daß alle diese Entitäten steuerpflichtig und
versicherungspflichtig sind. Und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen können.
Nur mögen es die Superhaie wie z.B. die IRS nicht, wenn sie von ihren Lizenznehmern (z.B.
GERMANY) ausgetrickst werden oder wenn Handlungen von GERMANY unter der Haftung der
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Alliierten (gegenüber der UN z.B.) Aktionen unter Verstoß gegen die Kollateralschutzverträge
(Menschenrechtskonventionen) erfolgen. Denken Sie daran: Alles muß versichert werden.
Auch die Körper der Kollateralträger. Und wenn von Zivilpersonen-Schutz (Genfer
Abkommen) die Rede ist, dann gilt der Schutz den Konten des Departments. Nicht Ihnen!
Wenn nun also Rechtsbeugung und die Verweigerung rechtlichen Gehörs stattfinden, so
wenden Sie sich an die USAG in dem entsprechenden westlichen Bundesland
(Besatzungsgebiet).
Also wenn die nicht spuren > schreiben sie die UPU in Bern an. Die sind für die Einhaltung der
Militärgesetze (UN-Konvention) zuständig. Damit sind diese die Rückversicherer des Militärs.
An dieser Stelle sie Bemerkung: Die US-Armee hat schon reagiert und sich entsprechend
vorbereitet. Es fehlen konkretere Hinweise von Geschädigten. Bewegen Sie sich bitte
endlich …
An dieser Stelle noch ein Hinweis: Die Alliierten haften gegenüber der IRS für Treuhandbetrug,
Steuerbetrug und Geldwäsche im Besatzungsgebiet. Denn für die Einhaltung der
internationalen Verträge sind die Alliierten aufgrund des Besatzungsstatus zuständig.
Falls also aus Ihrer Sicht anhaltend Treuhandbetrug, Steuerbetrug und Geldwäsche unter
Ihrer Haftung stattfindet, schalten Sie die IRS ein (u.a. Formular f3949-A) und melden Sie den
Vorgang unter der Haftung des kommandierenden der US- Armee… falls dieser nicht reagiert.
Vielleicht muß man auch mal etwas schärfer reagieren, daß diese Plünderung auf deutschem
Boden endlich aufhört.
Aber es gibt einen sehr wichtigen Aspekt, auf den ich mir erlaube hin zu weisen: Die
Menschen (nicht nur auf deutschem Boden) befinden sich in der Position von
Schutzbefohlenen. Dies bedeutet, daß diese Menschen nicht nur ein Recht auf
menschenwürdige Behandlung haben, sondern auch auf die Tatsache bestehen müssen, daß
sie lebende Wesen unter göttlichem Recht sind.* Und dieses allumfassende Schutzbedürfnis
dürfen sie auch einfordern.
Die Schutzbefohlenen aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen physisch und psychisch zu
foltern, ist inakzeptabel.*
Sobald Sie auch nur ansatzweise den Eindruck haben, daß man ohne Autorisierung auf Ihre
Werte versucht zuzugreifen, haben Sie das Recht die IRS einzuschalten.
Merke: Das Kollateral in „Germany“ wird permanent durch eine offiziell nicht
existierende Judikative und Exekutive beschädigt und das ist strafbar. Die seit Juni
2017 hier installierte „constellis“, ehemals Wortmarke „POLIZEI“, ist ausschließlich dafür
da, das Kollateral vor Schäden jeglicher Art zu schützen und alle Handlungen zu
unterlassen, die das Kollateral zusätzlich beschädigen könnten. Das Kollateral, egal
in welcher Funktion und Zustand, ist ausschließlich das Volk, hier völkerrechtlich
existierende 26 Völker!

* in eigener Sache erlebt von privaten Söldnern der constellis, die gerade mal eben 14 Tage in
deren Diensten standen, von Schutzbefohlenen wohl noch nie was gehört haben und einen 100
% schwerbehinderten menschlichen Körper (Kollateral) in den Knast verschleppten, um diesen
als Obligation für ihren Treuhandbetrug zu mißbrauchen. Alle bekannten Ärzte und die
Krankenhäuser, befinden sich in der gleichen Position, sodaß eine hier ansässige Ärztepraxis,
diesen Betrug wissentlich und willentlich unterstützt hat, da das Wissen um die Haftung sehr
wohl vorhanden sein mußte! Und somit wurde mir Diabetes II, als Fortsetzung der verbotenen
Euthanasie übertragen.
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