
 
angeblich: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss 
Jülicher Landstraße 178        Montag 10.11.2014 
41464 Neuss 
 
        PER FAX AN: 02131 300-100 19 
Sehr geehrter Herren, 
 
Mit dem Anschrieben zur dokumentiert erhaltenen Courtesy Notice habe ich ihnen bereits rein aus 
Menschlichkeit, Informationen über den riesigen Paradigmen Wechsel und die Eintragung aller 
Regierungsfingierenden Firmen(etc.)-als ILLEGAL und RECHTSWIDIRG-im Handel (spätestens 
seit dem 25.12.2012) informiert.  
 
Die Basis unser aller Handelns ist der freie Wille eines jeden Individuums, der hochgehalten wird 
und werden sollte. Niemand kann sich mehr hinter „Vorgesetzten“ oder einem nicht mehr 
vorhandenen Sicherheitsnetzwerk- einer de jure NULL und NICHTIGEN Firma verstecken, nach 
dem Motto „Ich tue nur meinen Job“ etc. 
Es geht im neuen Paradigma u.A. um andere SEIN-LASSEN wie sie sein wollen auf ihre 
eigenbestimmte friedvolle Weise, SICH SEIN LASSEN auf seine eigenbestimmte friedvolle Weise; 
Vorgaben und Statuten gehören dem Alten Paradigma an und sind Teil des zwangsvollstreckten 
Sklavensystems was in unermesslicher Weise Täuschung an den Menschen über Jahrhunderte 
beging, und von vielen unwissentlich unterstützt wurde, so auch vielleicht durch Sie-unwissentlich. 
Wenn wir das erkennen, gibt es nur einen Weg! Aussteigen, und die eigene Verantwortlichkeit 
erkennen. Sowas trotz des Wissens weiterführen zu wollen kann ganz am Ende darüber hinaus 
auch noch so teuer werden, das man alles Private verlieren kann, um eine UCC Rechnung 
bezahlen zu können.  
Die Zwangsvollstreckung ist eine unabänderliche Tatsache, ordnungsgemäß registriert im 
Universellen, Internationalen, Nationalen  Handel (UCC) festgehalten in den UCC Akten. 
Da Sie sich auf Basis ihres freien Willens, für ein weiter mit mir in Kontakt bleiben wollen, 
entschieden haben, denn ich erhielt einen Brief vom angeblichen „Straßenverkehrsamt“ im Bezug 
auf unser Aufeinandertreffen, erhalten Sie nun von mir die beiliegende Rechnung, eine für jeden 
Persönlich.  
Sie können die Rechnung in einer 14 Tages Frist über eine Verzichtserklärung schriftlich und 
unterschrieben bei mir annullieren. Danach bliebe die Rechnung verbindliche Forderung und kann 
auch über den UCC eingeklagt werden.  
Ferner möchte ich Sie über die bestehende Möglichkeit aufklären, 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 benannt 
ist. 
Generell bin ich für Verbinden, statt Separieren! Denn es geht im neuen Paradigma darum, dass 
die Menschen erkennen, dass wir alle EINS sind, auf der ganzen Erde aber auch im gesamten 
Kosmos. Dennoch halte ich mir diese Möglichkeit für „Spezielle Situationen und Vorfälle“ schon 
vor.  
Motivation:  
Lassen Sie uns menschlich miteinander und nebeneinander leben! Tun wir nur noch das was für 
uns authentisch und ehrlich- uns selbst gegenüber gut anfühlt- und lassen wir uns nicht mehr 
missbrauchen. Begegnen wir uns auf Augenhöhe. Stellen wir uns unseren Ängsten und lösen 
diese so auf, verbinden wir uns im Herzen um gemeinsam als EINE MENSCHHEIT zusammen zu 
wachsen.  
 
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 


