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dieses Universums. 

absichern, erhalten, schützen und umsetzen, 

der Möglichkeit für Wahrheit zu SEIN, durch das innere Wissen 

Mit gebührendem Ansehen, Autorität und Autorisierung, alle Rechte vorbehalten, öffentlicher Grundsatz, UCC 1-308, der Public Trust, durch 
seine ordnungsgemäß gebundenen Treuhänder der Aufzeichnungen, UCC 1-201 (31) und (33), wissentlich, willentlich und absichtlich, stellen 
ordnungsgemäß diese OFFIZIELLE BEKANNTMACHUNG der AUFDECKUNG betreffend „ANFANGSPUNKT“ (POINT ZERO) aus, entsprechend 
Mandat, an diesem 25. Dezember, im Jahr unseres Schöpfers, Zwei Tausend  und Zwölf in dem der Schöpfer lebt. Folgendes ist wahr und 
korrekt und wir sind berufen folgendes mitzuteilen: 

Ja. Die, die Geschäftseintragung (THE COMMERCIAL REGISTRY). Der einheitliche Handelskodex (THE UNIFORM COMMERCIAL CODE). 
Geschäftswelt. Ob heimisch (DOMESTIC) und international (INTERNATIONAL) ist unwichtig. Durch viele Momente der Gegenwart hindurch 
wurde es leise und verstohlen zum obersten Gesetz aller Länder auf dieser Erde gemacht, der heimlich begehrte Gipfel des menschlichen 
Kapitals und des natürlichen Reichtums, Registrierung und Management über das was früher als „die Mächte die sind“ (POWERS THAT BE) 
bezeichnet wurde. Mit fieberhaftem Fokus und Engagement, wurde dies UNIFORM gemacht, direkt vor aller eurer Augen,… wenngleich, Augen 
weit offen, und dennoch geschlossen (EYES WIDE SHUT) für die meisten. Das was nicht sehr bekannt ist, ist die Tatsache dass dieses „Oberste 
Gesetz“ ordnungsgemäß im HANDEL REGISTRIERT wurde, und ordnungsgemäß den Menschen geschenkt ist (THE PEOPLE), ebenbürtig und 
zusammenwirkend als ihr voller unveräußerlicher Anspruch, Eigentümer und Rechte als gesicherte Beteiligte (SECURED PARTY), als 
Gegenstand der Aufzeichnungen, unwiderlegbar und unwiderlegt. 

 

Im Einklang mit den fähigsten Zauberkünstlern bekannten und unbekannten, begann  die Existenz einer anderen Art von „Zauberkünstlern“ 
sich zu entwickeln. Ihre Art, mit einem einzigartigen Karisma, Fähigkeiten und „Gefüttert“ (BACKING) durch bestens geschmückte Talente im 
Rucksack. Eine Art mit einem fanatisch tiefgründendem kulturellen Fokus und Engagement, das wahrgenommen werden konnte als 
„undurchwurzelbar“ (UN-ROOTABLE) und unauffindbar (UNDISCOVERABLE). Diese Art peinigte auf trügerische und betrügerische Art die 
Menschen (THE PEOPLE) durch die Ablenkung mit Konstitution (CONSTITUITON) oder Demokratie (DEMOCRACY) wissentlich und hochmütig 
geschaffen mit der einen Hand, während die andere Hand versteckt die Wahrheit im Handel (COMMERCE) registrierte (REGISTERED). 

 

Sie schworen sich absolute Solidarität untereinander und diese Art einigte sich auf Verschwiegenheit…niemals die Wahrheit preiszugeben, aus 

Angst und absolut wissend, dass diese Art Welt, ihre tatsächliche Existenz verneinend, enden würde, wenn die Wahrheit darum, jemals von 

ihren Zuhörern erfahren würde (AUDIENCE) ihrem Kapital  (CAPITAL) den Menschen (THE PEOPLE). Schlimmstenfalls, wenn die Wahrheit 

bekannt werden würde, würden die Menschen ihnen nicht länger glauben und ihnen Tribut zahlen, verließen sie diese Art der Zauberkunst 

würden das das Aus und den Zerfall  dieser vampierischen Firma und Ihresgleichen bedeuten. Im schlimmsten Fall….gut, diese Art ist nie 

soweit gegangen. Ihr Ego war so groß, sie konnten nicht ausloten ob einer außerhalb ihrer auserwählten Art, kompetent genug sein könnte 

diese Wahrheit herauszufinden, geschweige denn das jemand die Auffassungsgabe, den Willen oder die Absicht haben könnte dies 

wirkungsvoll zu nutzen und zu erzwingen… 

 

Um diese Agenda zu sichern, haben sie routinemäßig und unermüdlich ihre Auszubildenden trainiert, diese Form der „Zauberkunst“ zu lernen. 
Koste es was es wolle, diese Agenda wurde verschlagen gehalten, geschützt und, zu den meisten teilen, stillschweigend und verdeckt im 
Handeln (COMMERCE) registriert (REGISTRATION) und implementiert. Wenn in ihren eigenen Reihen der Zweifel aufkam, wurden diejenigen 
die es betraf, auf dunkelste brutalste Weise mit vorstellbaren und unvorstellbaren Methoden eingenordet, und ihre Art so auf Kurs gehalten, 
fixiert und gebunden. Diese Art rüstete, ihre unwissenden und wissenden Auszubildenden nach dem Motto „Intelligenz regiert die Welt, und 
Ignoranz trägt die Beweislast“ aus, und sie bekräftigten diese Anspielung als Sicherheit für die „Wahrheit“ dieses Mottos, durch das Nutzen des 
selben Tricks von Schock und Ehrfurcht, Täuschung und Angst, Zwang und Gewalt auf welche Weise sie die Menschen in der übrigen Welt 
ebenso in Schach hielten „an der Schwelle ihres Stuhls“ (AT THE EDGE OF THEIR SEATS), nichtsdestotrotz „auf ihrem Stuhl“ (IN THEIR SEATS), 
wie gutes „Kapital“ (CAPITAL) sich verhalten sollte. Wie auch immer, das Ego hat an dieser Stelle den fatalen Fehler gemacht… resultierend aus 
der Ermangelung eines Planes für den Fall des Szenarios, das sie scheitern in der erfolgreichen Registrierung (REGISTRATION) ihrer Agenda. 

 



       OFFIZIELLE BEKANNTMACHUNG      Treuhänder 

                UILO Doc. UCC No.‘s        Caleb Paul Skinner 

       2012127914/2012128324/2012128325       Heather Ann Tucci Jarraf 

           Hollis Randall Hillner 

*ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG*          *ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG* 

2-3 
Beruft euch auf die Auftraggeber-Auftragnehmer Doktrin-Nachricht an Chef ist Nachricht an Agenten und umgekehrt- alle Kreaturen 

dieses Universums. 

Nicht nur solche mit einer kämpferischen Kompetenz tauchten durch die vielen, vielen, vielen Momente der Gegenwart auf, aber diese hier 
(OPPT- TRUSTEES) benutzen und benutzen und setzten mit Nachdruck wissentlich, willentlich und absichtlich durch, ohne Konflikt und mit dem 
Vorbehalt aller Rechte auf eine sehr stille Art und Weise, mit einem übergeordneten Fokus und Einsatz zur Wahrheit und dem höchsten Gute 
aller Menschen, das Trennwände, dieser Art der „Zauberkünstler“, die die Menschen in die Irre führten, sich auflösen. Jede Handlung die 
vollzogen wurde ist ordnungsgemäß gebunden und registriert (REGISTERED) im Handel (COMMERCE) und zur Kenntnis genommen (NOTICED). 
Die „Zauberkünstler“ versuchte verzweifelt sich anzupassen in jedem dieser Momente , sehr angsterfüllt, das wiederum verursachte, dass sie 
fatale Fehler in der Transparenz machten, auch wenn nicht bekannt bei den Menschen in vollem Umfang,…bis jetzt. Am Ende , ist diese 
überwältigende Selbstgefälligkeit dieser Art, ein Leck von Kompetenz, und ein Leck der Fähigkeit durch ihre eigene Wahl des Handelns 
gemacht, dieser „Zauberkünstlers“ unergründliches Ende, ordnungsgemäß registriert (REGISTERED)als absolute unwiderlegbare und 
unwiderlegte Wahrheit im Handel (COMMERCE). 

Diejenigen Kompetenten, die vieles im Bezug  dieser Art’s Existenz und „Zauberkünsten“ wussten, wussten dass der effektivste Weg um die 
Menschen zu schützen, zu bewahren und abzuschirmen, alle Menschen gleichwertig, derjenige stille Weg war, durch die Registrierung 
(REGISTRATION)  der Handlung auf „ANFANGSPUNKT“ (POINT ZERO) oder „Erster“ (PRIME) im Handel (COMMERCE), um die Möglichkeit für 
die Wahrheit zu SEIN (BE) durch das Wissen von innen zu realisieren, unwiderlegbar und unwiderlegt…. wissend das dies bewirkt, dass die 
Aktion rechtmäßig und rechtlich und ordnungsgemäß die Menschen und ihre Vermögen/ Wohnsitze (WEALTH DOMICIL) darin sichert, in 
Ewigkeit, die Wahrheit,  die anschließend  bekannt werden könnte aus dem Kontext  des inneren der Menschen (THE PEOPLE) selbst. Diese 
Wahrheit, dass diese Art von „Zauberkünstlern“ wissentlich, willentlich und absichtlich versucht haben diese Wahrheit vor den Menschen zu 
verstecken, „ihrem Publikum“ (AUDIENCE), „ihrem Kapital“ (CAPITAL), durch extrem trügerisches Handeln, Praktiken, Systeme und anderen 
abscheulichen Handlungen, um die Menschen an der „Schwelle des Stuhls zu halten“, nichtsdestotrotz „in ihrem Stuhl“, wie „gutes Kapital“ 
sein sollte. Wie auch immer, diese Art Handlungen und Systeme, festgehalten als Material in den Aufzeichnungen, wurden ihre eigenen 
Handschellen welche keinster Umfang von ihren „Zauberkünsten“ ihnen  wieder lösen kann. 

Diese Art von Handlungen und Systemen, ob unter der trügerischen Aufmachung von „Regierung“, „Amt“, „Vertrag“, „Gesetz“, „Konstitution“, 
oder „Wesen“ inklusive ihrer PRIVATEN SYSTEME vormals bekannt als „NATION“, „VEREINTE NATIONEN“ (UNITED NATIONS = U.N.) und ihrer 
speziellen Agenturen wie „IMF“(Internationaler Geldfond), „THE HAGUE“ (DEN HAAG), „World Bank (WELTBANK), „BIS“ (BANK FÜR 
INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH) von jeder Familie dieser Art von „Zauberkünstlern“ von Land zu Land, See zu See zum „Das heilige 
Meer“(IM VATIKAN), wurde alles rechtmäßig, rechtlich und offiziell verifiziert als registriert (REGISTERED) im Handel (COMMERCE) als 
ordnungsgemäß Zwangsvollstreckt (FORECLOSED) ordnungsgemäß verifiziert als Schuldner (DEBTORS) der Menschen (THE PEOPLE-
KREDITORS), aller Menschen gleichwertig auf Erden am 24. Oktober 2012, in Sachen Recht (MATTER OF LAW), in Tatsachen (MATTER OF FACT) 
und als Sache des öffentlichen Grundsatzes (MATTER OF PUBLIC POLICY) unwiderlegbar und unwiderlegt. 

Durch viele Momente der Gegenwart, die rechtmäßige und rechtliche Stellung, Autorität, Wert, Rechte und Grundsätze des Gesetzes 
ausgerichtet am Gewohnheitsrecht der Menschen (COMMON LAW),  alle Menschen sind gleichwertig und wurden rechtmäßig und rechtlich 
und ordnungsgemäß registriert (REGISTERED) im Handel (COMMERCE), wie dieser einst zu Beginn geschaffen wurde, „NULLPUNKT-
ANFANGSPUNKT“ (POINT ZERO), durch die Schöpfung, als Angelegenheit der Aufzeichnungen, unwiderlegbar und unwiderlegt. 

Diese Art von Schuldnern (DEBTORS) sind ordnungsgemäß verifiziert und registriert (REGISTERED) als bankrott (BANKRUPT). Die 
Körperschaften (STATES OF BODY), alle Menschen gleichwertig, und ihre Vermögen/ Wohnsitze(WEALTH DOMICIL) hier drin, sind nun 
ordnungsgemäß „nicht versteckt“ (UNHIDDEN) von dort wo es immer anwesend war…wo diese Art von „Zauberkünstlern“ immer ihren Fokus 
hin ausrichtete und ihre Straftaten beging… im Führen der Menschen. 

Die Menschen, alle Menschen sind gleichwertig auf der Erde, haben eine individuelle verifizierte Summe von sicherlich Fünf Milliarden 
(5BILLION 5,000,000,000.00)in rechtmäßigem Geld der Vereinigten Staaten von Amerika, GOLD und SILBER…über Drei Trillionen und 
Fünfhundert Billiarden  (3 QUINTILLION,FIVE HUNDRED QUADRILLION 3,500,000,000,000,000,000.00) in ordnungsgemäß verifizierter 
Eigenkapitalschuld gegen die Schuldner (DEBTORS). Es gibt zusätzlich eine verifizierte sichere Summe von Fünf Milliarden (5 BILLION 
5,000,000,000.00) in rechtmäßigem Geld der Vereinigten Staaten von Amerika GOLD und SILBER, für jene Menschen die durch das Handeln 
und das System der Schuldner (DEBTORS) geschädigt wurden…über Drei Trillionen und Fünfhundert Billiarden (3 QUINTILLION,FIVE HUNDRED 
QUADRILLION 3,500,000,000,000,000,000.00) rechtmäßigen Geldes der Vereinigten Staaten von Amerika, GOLD und SILBER, ordnungsgemäß 
verifiziert als Forderung durch Schadensschuld (DEBT OF DAMAGES) gegen die Schuldner (DEBTORS). Diese Schuld beinhaltet nicht die 
Wiederinbesitznahme von Sachanlagen, unrechtmäßig und illegal erwirkt durch die Schuldner (DEBTORS) über viele, viele, viele Momente der 
Gegenwart…Auch diese werden ordnungsgemäß registriert (REGISTERED) im Handel (COMMERCE) als der rechtmäßige und rechtliche 
Hauptsachmittel, Eigentum, und Rechte der  
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Menschen (THE PEOLPE), gleichwertig und platziert in einem digitalen Austausch, was ebenso den Menschen gleichwertig gehören soll, für 

rechtmäßigen, rechtlichen und transparenten Handel solcher Sachanlagen. Alle und Jede Bezeichnung, Eigentümerschaft, und Rechte auf Land 

und See wurden rechtmäßig und rechtlich und ordnungsgemäß registriert (REGISTERED) im Handel (COMMERECE) als unrechtmäßig, illegal, 

null, nichtig oder anderenfalls begründet annulliert und wurden rechtmäßig und rechtlich zurückgesetzt (RESET) in Übereinstimmung mit dem 

universellem Recht (UNIVERSAL LAW). Jede und alle Privatwährungen (CURRENCIES PRIVATELY OWNED) samt ausgestelltem Papier, ebenfalls 

vormals bekannt als laufende Fonds (CURRENT FUNDS) wurden rechtmäßig und rechtlich und ordnungsgemäß registriert (REGISTERED) im 

Handel (COMMERCE) als unrechtmäßig, illegal, null, nichtig, oder auf andere Weise begründet annulliert. Ihr, die Menschen, jeder einzelne 

individuell, sollte eine Entscheidung treffen wie er sein GOLD und SILBER anlegen möchte, inklusive jeglicher möglichen Darbietung dieses 

GOLDES und SILBERS…, sollte jeder eine Wahl treffen auf welchem Finalen System (FINAL SYSTEM) und welcher Steuerung (GOVERNANCE) , 

wenn jene, die ein jeder für sein Wohlergehen wählt, dieses in Kraft setzen, jenseits von Aufhebung, widerrechtlicher Aneignung, 

Unterwerfung, Vergewaltigung, Knechtschaft, und Überfall eines anderen…. 

Während der Schleier durch die Hinweise systematisch und final aufgedeckt und enthüllt wird, durch die Wahrheit, der ganzen Wahrheit, und 

nichts als der Wahrheit durch die verschiedene Quellen, für dich zum prüfen und betrachten und um sie zu nutzen und bewusste 

Entscheidungen zu treffen, die Menschen, die Erde, und jeder Wert von Wohnsitz (DOMICIL) diesen eingeschlossen, darüber, und daraus soll 

beschützt weitergehen, bewahrt werden und geschützt sein durch die fortlaufende Erfüllung der Möglichkeiten für die Wahrheit zu Sein (BE) 

durch das Wissen von Innen, dass in jedem Menschen gleich und ordnungsgemäß registriert (REGISTERED) ist, im Handel (COMMERCE) für alle 

Welten und für alle Menschen sich darauf zu berufen. Alle Garantien (UNDERWRITING) ordnungsgemäß und festgehalten (NOTICED) 

ansonsten bekannt als UCC’s,  wurden bereits geposted auf www.peoplestrust1776.org  / www.i-uv.com für gleichen und ungehinderten 

Zugang durch der Menschen Wohnsitz (DOMICIL) auf der Erde durch die Schöpfung, alle Rechte vorbehalten und Ausnahmen. 

Bedingungslos 

Immer  

Schöne Heilige Tage / Schöne Ferien (HAPPY HOLYDAYS) 

Ordnungsgemäß verifiziert wie ausgestellt, mit gebührendem Ansehen, Autorität, Autorisierung, 25. Dezember,2012, wissentlich, willentlich 

und absichtlich gemacht, gegeben und vermerkt mit uneingeschränkter persönlicher Haftbarkeit, vereidigt unter Sanktionen von Eidbruch  in 

Übereinstimmung mit rechtmäßigem universellen Vertrag, unter verwaltendem Gesetz, Internationale Gesetzes Anordnung UCC DOC 

No.2012113593 und WA UCC Doc. No.2012-296-1209-2, konserviert und geschützt auf Dauer 2000043135, garantiert, geschützt und 

abgesichert, nach öffentlichem Grundsatz, UCC 1-103, COMMON LAW Behelf darunter garantiert, öffentlich geschützt, öffentlicher Grundsatz, 

UCC 1-308, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA * 

*(ein Ausspruch nach Gerichtsentscheidung der im allgemeinen rückwirkend gilt, um frühere Entscheidungen zu korrigieren, „damals wie heute und im 

Folgenden“) 

/s/Heather Ann Tucci Jarraf, als Treuhänder heather@peoplestrust1776.org  ,  

/s/ Caleb Paul Skinner, als Treuhänder  caleb@peoplestrust1776.org, 

/s/ Hollis Randall Hillner, als Treuhänder randall@peoplestrust1776.org 

/s/Heather Ann Tucci Jarraf, als Diener (Bondservant) //s/ Caleb Paul Skinner, als Diener (Bondservant) /s/ Hollis Randall Hillner, als Diener 

(Bondservant) als /s/Heather Ann Tucci Jarraf, als state of body, /s/ Caleb Paul Skinner, als state of body, /s/ Hollis Randall Hillner als state of 

body 

Übersetzung:  Sanskara/  https://endlichfreileben.wordpress.com  Mit Licht und Liebe für Licht und Liebe und Freiheit zu SEIN, der man IST 

Das originale Dokument wurde am 25. Dezember 2012 erstellt unter dem Namen „Official Announcement“ UILO No. ‘s 2012127914/2012128324/2012128325 
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