
Respondent (private details):        

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

41515 Grevenbroich 

FAX: 02181-601-3699 

 

            2014/11/15 

Guten Tag Herr Müller, 

Anbei nun ihre persönliche Rechnung für ihr Schreiben erstellt am 3.11.2014 bei mir eingegangen am 10.11.2014. Ich 

akzeptiere ihren freien Willen und die daraus resultierende erneute Kontaktaufnahme gemäß meiner ihnen 

bekannten AGB’s. 

Informationen habe ich ihnen in sehr umfangreichem Rahmen bereits der Freundlichkeit halber mit der 

rechtsverbindlichen Courtesy Notice dokumentiert zugesendet. 

Das worauf Sie sich beziehen ist ZWANGSVOLLSTRECKT einschließlich ihrer FIRMA unter angeblich benannt; 

ebenso die fiktive juristische Person auf die sie sich in ihren Briefen an mich, beziehen. Ich bin Mensch und 

Treuhänder des One People’s Public Trust. 

Ob Vorname oder nicht spielt keine Rolle, ihre Identifikation ist in jedem Fall ausreichend.  

Sollten sie weiterhin wissentlich, willentlich und absichtlich ausgelöst durch ihren freien Willen, meinen Frieden als 

freien Menschen stören wollen, werde ich ihnen weiterhin persönliche Rechnungen (siehe Anhang CN) schicken und 

ggf. bei Nichtzahlung über den UCC geltend machen. 

Ferner halte ich mir allerdings auch die bestehende Möglichkeit vor, alle Wesen (die wissentlich, willentlich und 

absichtlich, die zwangsvollstreckten Sklavensysteme aufrecht erhalten wollen) auf eine internationale 

Verhaftungsliste setzten lassen zu können! In unserem Fall kann dies kann durch mich persönlich geschehen oder 

durch von mir über die Sache informierte souveräne Menschen.   

Die Militär Order liegt in Auszug in der Courtesy Notice bereits vor, in der dies explizit benannt ist.  

Das alte Sicherheitsnetzwerk existiert nicht mehr und die Schlüsseldaten zu Namen im Bezug auf Aktenzeichen oder 

Abkürzungen von Namen oder Ersetzen von Namen durch Nummern, werden im Fall möglicher Verhaftungsaktionen 

durch die Militärs weltweit einsehbar sein, damit sie die Verhaftungen ordnungsgemäß durchführen können. 

 

Aber das entscheidet letztendendes IHR freier Wille!  

Ihr ex-Chef Herr Hans Jürgen Petrauschke hat schon zu Beginn der Woche eine persönliche Rechnung über 20,000 

Silberfeinunzen von mir erhalten. Darüber hinaus erhält er heute neue Geschäftsbedingungen von mir.  

In Wertschätzung für Ihr Sein und Tun 

 

Wissentlich, willentlich und absichtlich für den  

FRIEDEN, das ERKENNEN, und das AUTHENTISCHE LEBEN 

Als Treuhänder und Mensch des One People’s Public Trust  

 

Without prejudice UCC 1-308 
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