
Rolf Heyerichs 
angeblich: Der Landrat als Kreispolizeibehörde Wesel 
Reeser Landstraße 21 
46483 Wesel 
Fax: 0281 107 1119 

           Montag 17.11.2014 

Sehr geehrter Herr Heyerichs, 

Dieses Anschreiben zur Höflichen Mitteilung (Courtesy Notice) die Sie beide heute dokumentiert 
und voll rechtskräftig persönlich erreichen, möchte ihnen einige Informationen zur neuen 
Rechtslage (die seit dem 25.12.2012 gilt) schenken. 

Die Courtesy Notice ist das Mittel um rechtmäßig und rechtlich Menschen, die im Namen von 
zwangsvollstreckten und als illegal und rechtswidrig gegen das EINE VOLK DER ERDE 
registrierten Entitäten fortwährend agieren, zu begegnen. Menschen, die zwangsvollstreckte 
Statuten (angebl. Gesetze) durchsetzen bzw. wollen, was auch immer (was dem alten System 
entsprang) und so Autorität ausüben, die Sie nicht mehr inne haben. 

Alle Menschen sind heute gleich und es gibt keine A utoritäten mehr.  

Sie erhalten diese Mitteilung sowie meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (In 
Silberfeinunzen, da auch die „Währungen“ wie €, Dollar, etc. vollstreckt sind), weil sich „ihr“ Herr 
Bicking aus Moers, nicht ausweisen konnte, mir auch nicht ohne Ausweis seinen Vornamen sagen 
wollte und auch nicht von mir abließ als ich ihm mitteilte ICH BIN FREI.  

Die Geschäftsbedingungen erklären sich von selbst, die Sprache ist heute Englisch und eine 
Übersetzung können sie unter folgendem Link finden, den ich ihnen sehr gerne zur Verfügung 

stelle http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-tools/translations-of-courtesy-notice/ . 

Von der rein formellen Seite her, hätte ich ihnen schon jetzt eine private Rechnung schicken 
können, da ich ihre „Kollegen“ bereits innerhalb der zwangsvollstreckten Firma „ Polizei“ informiert 
habe. Ich bin mir aber ebenso im Klaren, auch wenn ich es etwas schade finde, das diese 
Informationen schleppend bis gar nicht groß weitergegeben werden, nur um das alte System noch 
so lange wie möglich weiterzufahren. Denjenigen, die dies in der Hautsache (aus Sichtweise ihrer 
alten Firmenhierarchie) zu verantworten haben, ist es egal ob ein Mensch an der Basis unwissend 
auf einmal in voller privater Haftung steht, seinen ganzen Besitz durch die Zahlung einer UCC 
Rechnung verlieren kann, die er/sie durch den Versuch der Durchsetzung von Maßnahmen 
zwangsvollstreckter und ordnungsgemäß als illegal und rechtswidrig im internationalen Handel 
registrierten Firmen versucht geltend zu machen. 

Mir geht es im Zwischenmenschlichen um die Aufklärung der Neuen Rechtssituation und den 
Frieden, auch mit denen die das Sklavensystem unterstützt haben, unwissentlich aber auch mit 
denjenigen die dies wissentlich taten/tun. Die Menschen haben unwissentlich, unwillentlich und 
unbeabsichtigt vor dem 25.12.2012 viel unterschrieben von dem sie die wahren Hintergründe nicht 
kannten und über die sie nie informiert wurden. Man ließ sie lediglich im Glauben von etwas, was 
in Wahrheit aber ganz anders gestrickt war.  

Von daher sind alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Verträge (alles was im 
Zusammenhang mit dem Zwangsvollstreckten System steht) NULL und NICHTG. Eine 



Unterschrift im Ausweis, mit dem jemand beispielweise die fiktive juristische Person bestätigt ist 
ein Beispiel dafür. (es gibt heute nur noch Menschen, weder fiktive Personen, noch Bürger) 

Das was wir heute tun wird die Neue Gesellschaft fördern, eine neue Form des Zusammenlebens 
was nicht auf Unterdrückung, Gewalt und Gier basiert sondern auf Miteinander in Wertschätzung, 
Frieden und Liebe mit dem Wissen, dass die ganze Menschheit EINS ist.  

Dieser Bewusstseinssprung, so wie er bezeichnet wird steht im Kollektiv kurz bevor, und 
unabhängig davon erwachen jeden Tag weitere Menschen zu der Wahrheit des EINSSEINS 
exponentiell wachsend.  

Sie haben jetzt von mir einige Einführende Informationen zum ONE PEOPLE’S PUBLIC TRUST  
erhalten, durch den die EINE MENSCHHEIT DER ERDE als RECHTMÄßIG und LEGAL 
ordnungsgemäß registriert ist - im UCC. Höchstwahrscheinlich gehören auch Sie zum EINEN 
VOLK DER ERDE, was auch SIE nun zum wissenden Treuhänder des EINEN VOLKES macht. 

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. 

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.  Das alte „Rechtswesen“ war nicht von den Menschen für die Menschen, 
sondern es war ausschließlich einer kleinen Minderheit dienend, vor allem um Menschen zu 
kontrollieren und zu steuern zu unterdrücken und sie unterzujochen. Diese Informationen stelle ich 
ihnen von Herzen zur Verfügung (weiterrecherchieren bitte) für Klarheit-wo heute vielleicht 
Verwirrung herrscht, für Harmonie und für ein gutes Miteinander als Menschen auf dieser Erde. 
Da diese Informationen JEDEN TANGIEREN, seien sie bitte so gut und teilen Sie diese mit ihren 
„Kollegen“, Freunden und Familie/Bekannten, gehen sie darüber in den Dialog. Wir alle müssen 
diese Neue Situation, die wahre Freiheit realisieren, es braucht etwas Zeit das wieder zu lernen, 
aber es ist Teil eines jeden Wesens, deswegen kann und wird es schnell gehen, sobald wir uns 
alle erinnern.  

Durch dieses Schreiben sind auch Sie nun informiert  und als wissender Treuhänder des 
OPPT, der Schöpfung selbst bekannt. 

  

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 


