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Herr Bicking  
angeblich: Polizei Bezirksdienst Moers 
Asberger Straße 5         Montag 17.11.2014 
47441 Moers 
PER FAX AN: 02841 171 1229 
          
 
Sehr geehrter Herr Bicking, 
 
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. Ich möchte erwähnen, dass ich mir von 
Herzen her wahre Mühe gebe ihnen nicht einfach die CN vor die Nase zu werfen, sondern sie von 
Mensch zu Mensch mit Wertschätzung zu informieren. 
 
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 und sie anhand der 
Geschäftsbedingungen in unlimitierte persönliche Haftung  nehmen zu können. Menschen, die 
zwangsvollstreckte Statuten etc. (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 sie basierend auf ihrem freien 
Willen nicht von mir abließen, als ich ihnen mitteilte ICH BIN FREI, was ich mehrmals sagte. 
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/ . 
 
Da die Menschen über die Propagandamedien fortwährend belogen werden und nicht informiert 
werden, da es nicht die Medien der Menschen sind sondern, die Gehirnwaschmaschinen von den 
früheren „Kräften die waren“ um Menschen zu steuern, braucht es ein wenig länger bis sich diese 
Informationen verteilen. Dieser Prozess ist allerdings im exponentiellen Wachstum, sowie der 
Prozess der Bewusstwerdung. (vielleicht kennen sie das aus ihrer eigenen Lebenserfahrung, dass 
sie heute ganz anders zu verschiedenen Dingen stehen, die sie heute aus einem ganz anderen 
Blickwinkel sehen können, als damals). Von daher ist es keine Frage OB die Menschen die 
Freiheitswerkzeuge des OPPT nutzen werden, sondern WANN sie dies tun werden. 
 
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. (Principal Agent Doctrine ) 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. Diejenigen, die dies in der 
Hautsache (aus Sichtweise ihrer alten Firmenhierarchie) zu verantworten haben, sitzen „weiter 
oben“ und es ist ihnen 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, 
resultierend aus dem Versuch der Durchsetzung von Maßnahmen zwangsvollstreckter und 
ordnungsgemäß als illegal und rechtswidrig im internationalen Handel gegen das EINE VOLK 
registrierten Firmen, geltend machen zu wollen.  
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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, leider haben das auch viele Menschen unterstützt.  
 
Von daher sind alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Verträge (alles was im 
Zusammenhang mit dem Zwangsvollstreckten System steht) NULL und NICHTG. Eine 
Unterschrift im angeblichen Ausweis (ob angeblich Personalausweis, angeblich Reisepass, 
angeblich Führerschein), mit dem jemand beispielweise die fiktive juristische Person bestätigt sind 
Beispiele dafür. (es gibt heute nur noch Menschen, weder fiktive Per sonen, noch Bürger 
noch angebliche „Gesetzestexte“)  
Die Gesetze die heute wirksam sind, sind folgende Das Gewohnheitsrecht (Common Law), das 
Universelle Recht, diese Gesetze sind im UCC mit ewiger Aktenablage für alle Zeiten registriert, 
ferner kommt der UCC (Uniform Commercial Code) selbst hinzu. 
 
Ferner gibt es auch keine Schulden mehr, weder private noch im Kollektiven (früher staatliche 
Schulden) denn auch diese sind gelöscht, durch die Annullierung der Bankencharts die 
maßgeblich für die zwangsvollstreckten privaten Geldsysteme stehen, wodurch die Versklavung 
der Menschen erst so richtig Fahrt aufnehmen konnte. 
 
[Zur Reflektion:  
Um kurz auf das Nichtnennen ihres Vornamens zurück zu kommen. Ist es nicht spätestens dann 
an der Zeit sein TUN zu hinterfragen, wenn man derart Angst hat bzw. sich verdeckt halten will? 
99,5% der Menschen auf der Erde sind KEINE Terroristen, vor denen man Angst haben müsste 
sondern friedvolle Wesen.] 
 
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. 
Realisieren sie bitte von heute an bei jeder Folgehandlung dort draußen, dass sie gegen das 
registrierte EINE VOLK DER ERDE rechtswidrig agieren, ob es den Menschen heute bewusst ist 
oder sie noch nicht darüber informiert sind. 
 
Motivation:  
Lassen Sie uns menschlich miteinander und nebeneinander leben! Tun wir nur noch das was für 
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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. Wir stehen vor umfassenden Veränderungen die alle Menschen berühren, lassen sie sich 
nicht von Angst oder Ängsten dominieren. Verbinden sie sich wieder mit ihrem Herzen und 
vertrauen sie. Alle Veränderungen führen zu Harmonie und Miteinander unter den Menschen, der 
Verstand kann sich das nicht vorstellen, aber ihr Herz kann das! 
 
Diese Informationen stelle ich ihnen wie erwähnt sehr gerne 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.  
 
 
 
 
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 

 
 
Ferner erhält ihr Ex-Chef Rolf Heyerichs ebenfalls eine Courtesy Notice, da Sie sich nicht ausgewiesen haben auf 
meine Frage und meinen Wunsch, weil Sie ihren Ausweis in der anderen Jacke vergessen hatten, so wie sie sagten.  
Ferner weil Sie mir auf meine Frage um ihren Vornamen sagten, es ginge mich gar nichts an, womit ich absolut nicht 
einverstanden war und bin. 


