
Respondent (private details): 

Herr Müller  
c/o alleged: Rhein-Kreis Neuss Der Landrat Kreishaus Grevenbroich/ Straßenverkehrsamt Bußgeldstelle  
Auf der Schanze 1 

41515 Grevenbroich 

            2014/10/30 

COVERLETTER zur Courtesy Notice (PAPER ACTION) 

Lieber Herr Müller, 

Ich erhielt von ihnen einen angeblichen Bußgeldbescheid, genaue Datenangaben sind der ersten CN-Seite 

entnehmbar. Aus diesem Grund erhalten Sie nun von mir eine Höfliche Mitteilung (engl. Courtesy Notice), sowie 

dieses ausführliche Anschreiben für mehr Verständnis. Da ich ihre vollständige Identität nicht ausmachen kann, habe 

ich ihrem Ex-CEO Hans Jürgen Petrauschke ebenfalls eine Courtesy Notice geschickt. 

 

Ich möchte Sie über folgendes informieren. Denn ich möchte Klarheit schaffen wo vielleicht Unklarheit besteht, oder 

gar Unwissen. Alle „Regierungen“ sowie alle anderen Firmen, kurz, das gesamte vormalige System wurden 2012 

zwangsvollstreckt und spätestens seit dem 2012.12.25 sind alle Menschen befreit. Das heißt unter anderen befreit 

von allem, was das alte System nach und nach um die Menschen gewickelt hatte, hervorheben möchte ich alle 

Statuten ( Die als Gesetze bekannt waren) und die damit verbundene Juristische Person (Name in 

GROSSBUCHSTABEN) der Strohmann- von dem uns glauben gemacht wurde, das wir dieser seien.  

 

Sie handeln nun zwar immer noch im Namen der (unter angeblich genannten Firma), doch diese Firma gibt es de 

jure seit dem 2012.12.25 nicht mehr! Sie handeln als Individuum und das ohne das vorherige Sicherheitsnetz ihrer 

ehemaligen Firma- VOLL PRIVATHAFTEND. Alle Gesetze=Statuten auf die sie sich berufen sind ebenso vollstreckt und 

Sie haben keinerlei Rechte mehr als ein Teil von ICH BIN, einen anderen Teil von ICH BIN zu weisen, zu belehren etc.  

 

Heute gelten nur noch das UNIVERSAL LAW zu Deutsch  

Universelles Gesetz = jegliche Entscheidung aus freiem Willen ist erlaubt, es sei denn, sie greift in die freie 

Willensentscheidung eines anderen Menschen ein.  

das COMMON LAW zu Deutsch  

Gewohnheitsrecht = Verletze oder töte niemanden, stehle nicht und zerstöre nicht das Eigentum anderer, sei ehrlich 

in deinen Taten/Verhandlungen/Deals und betrüge nicht, und stifte niemanden zu solchen Taten an. 

(stark vereinfacht) 

Und der UCC = (UNIFORM COMMERCIAL CODE) 

Alle Firmen, darunter auch alle Regierungsfirmen wurden im Handel, dem weltweit obersten aller Gesetze, als illegal 

und rechtswidrig registriert. Das EINE VOLK der Erde (zu dem auch Sie höchstwahrscheinlich gehören ist alleiniger 

Eigentümer seines SEINS, der ERDE und deren SCHÄTZE) alle Firmen auch alle Regierungsfirmen und speziell die Kath. 

Kirche sind als bankrott registriert und gesamtschuldnerisch haftbar gemacht- als Schuldner vor dem Einen Volk), dies 

alles ist ordnungsgemäß, rechtmäßig und rechtlich geschehen.  

 

ICH BIN, wie Sie auch und jeder andere ein souveränes menschliches Wesen aus Fleisch und Blut und möchte zu 

einer friedvollen Welt beitragen in der alle Menschen in Harmonie und Gleichwertigkeit leben und gestalten dürfen-

eigenverantwortlich in Liebe zum Ganzen! Wir alle sind heute Trustees des PUBLIC TRUST und sind aufgefordert die 

wahren Werte aufrecht zu erhalten bzw. von den Überlagerungen zu reinigen.  

 

Höchstwahrscheinlich wurden Sie von ihrem EX-CEO (EX-Chef) nicht über diesen gravierenden Wechsel informiert. 

Doch heute erhalten Sie, und das ist das Anliegen dieses Schreibens, die Informationen, samt meinen 

Geschäftsbedingungen sollten Sie dennoch vorhaben, auf irgendeine Weise mit mir in Kontakt kommen zu wollen.  



Ich möchte mit dieser CN in keiner Weise Geld von Ihnen erpressen, ich möchte lediglich das Sie mich in Frieden 

lassen und zwar ganz. Sie vermeiden an Sie privat, von mir gestellte Rechnungen, wenn Sie auf keine Weise (weder 

schriftlich, noch telefonisch, noch anderswie) im Rahmen der vollstreckten Firmen mit mir in Kontakt kommen.  

Bitte informieren Sie auch ihre Kollegen, da die PRINCIPAL-AGENT-DOCTRINE des UCC hier ankert, das heißt genau: 

Ich schicke ihnen heute diese Nachricht und sende sie somit an alle die im Auftrage des unter (angeblich oben 

genannten) Unternehmens (wenn Nebenstellen erwähnt sind, zählt dennoch die Hauptstelle) weiterhin handeln. 

Denn diese DOCTRINE besagt: Weiß der Chef weiß der Agent und vice versa. Und bitte informieren Sie auch ihre 

Familie, Freunde und  Bekannten.  

Ich möchte mit diesen Informationen Ihnen helfen sich zu schützen, weil Sie möglicherweise alles verlieren 

können. Nur eine einzige Rechnung kann unter Umständen ihr ganzes Vermögen betreffen. 

 

Was wir (Trustees) heute tun, trägt zu einem Miteinander bei, in dem wahre Förderung und Wohlstand und Frieden 

für alle Menschen möglich sein wird.  Im Rahmen dieses  großen Erwachens werden viele erkennen, dass einige 

Wenige, die ganz oben in der Hierarchie stehen, es ermöglichen, durch private, gewinnorientierte Unternehmen (die 

teilweise vorgeben, Regierungen zu sein) die Menschheit effektiv zu versklaven, durch Kontrolle der „Finanzen“, 

„Regierungen“, „Militär“, „Rechtssysteme“ und „Vollzugsbehörden“, und auch verschiedene Programme und 

Strategien der Besteuerung, Energieförderung, Nahrungsmittelproduktion, Wassersicherheit, so ziemlich jeden 

Aspekt unseres Lebens.  

Das soll sich ändern und tut es auch und zwar rasant. Vielleicht können Sie das in Ihrem Beruf auch nachvollziehen 

und die Wahrheit dort auch sehen – vielleicht bekommen Sie nun auch selbst einen ganz neuen Blick auf ihren 

bisherigen Beruf bzw. fangen an diesen in Frage zu stellen.  Auch SIE sind ein Teil von UNS!  

Diese CN (Kulanzmitteilung) wird in jedem Fall zeitnah zu meinem Schutz auf www.pn.i-uv.com veröffentlicht, sowie 

im Fall gestellte Rechnungen/Mahnungen. Ich halte mir vor, bei Nichtzahlung, anhand gestellter Rechnungen die 

durch die Geschäftsbedingungen definiert sind, eine UCC Klage einzureichen. 

Für die härtesten Fälle gibt es ferner die Möglichkeit der Eintragung auf die Arrest-List. (Ich hoffe, dass Sie mich 

niemals durch ihr Tun und ihre damit einhergehende eigene freie Willenswahl, zu einer der letztgenannten 

Varianten zwingen werden)  

Ich schreibe nun hier als souveräner Mensch mit meinen von Natur gegebenen Schöpferrechten und nicht mehr als 

unwissender, unbeabsichtigter und unwillentlicher Vertreter, der juristischen Person-die einst mit der 

Geburtsregistrierung (Geburtsurkunde) ein Parallelleben führen konnte.  

Das ehemalige System ist mit den Mitteln des Systems annulliert. Alle vergangenen, gegenwärtigen, und zukünftigen 

Verträge sind NULL und NICHTIG - Es sei denn Sie werden zwischen 2 oder mehr Individuen geschlossen.   

Statuten, Kredite, Schulden, Banken, Währungen, Titel, Hierarchien, Autoritäten, sog. Behörden, sog. Regierungen, 

sog. Gerichte/Polizeien etc., Firmen alles Vollstreckt NULL und NICHTIG und als Illegal und rechtswidrig im Handel 

registriert. Hinweis: Die englische Originalversion der Kulanzmitteilung (Courtesy Notice) ist und bleibt die 

rechtskräftige Version. Die deutsche Version ist für Ihr Verständnis und als Hilfe gedacht- sie können sich diese 

Version auf der Seite: http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-tools/translations-of-courtesy-notice/ herunterladen. 

Informieren sie sich auf http://i-uv.com/home-3/sister-sites um mehr Informationen zum PUBLIC TRUST zu 

bekommen, in spezifischen Landessprachen. 

Viele Menschen erwachen grade weltweit in diese neue wunderbare Freiheit um gemeinsam im Frieden und in Liebe 

zusammenzuleben. Wir suchen nur den Frieden, auch mit denen die das Sklavensystem unterstützt haben, 

unwissentlich und aber auch wissentlich. Dies ist der Wechsel in ein neues Paradigma- lösen Sie sich von ihren  

Ängsten! 

In Wertschätzung für Ihr Sein und Tun 

Mit herzlichen Grüßen 

 

I AM, (____________________________) always and all-ways without prejudice (UCC 1-308) 

In Liebe und Dankbarkeit - Wissentlich-willentlich-beabsichtigt 


