PAULINE Musterfrau
Musterstraße 20
[12260] bei Musterstadt

MAX Mustermann
Musterweg 7
[12260] bei Musterdorf

Vereinbarung auf Gegenseitigkeit

hiermit hatten die Unterzeichner vereinbaren gewollt, daß sie sich zukünftig bei all ihren
Handlungen im vertraglichen als auch alltäglichen Miteinander vom gegenseitigen Vorteil
und vom Geist des Friedens werden leiten lassen, den sie dafür wie folgt zusammengefaßt
gehabt hatten:
- Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füge auch keinem Anderen zu
- Was Du möchtest, das man Gutes Dir tue, das tue auch einem Anderen
- Jeder hat sich so zu verhalten, daß Niemand mehr als unvermeidlich belästigt oder
behindert wird
Für die Gestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen aller Art war der folgende
Grundsatz eine ausgewogene und hilfreiche Basis für die Unterzeichner gewesen:
Nichts war geregelt gewesen, was nicht auch gerecht und in beiderseitiger /
partnerschaftlicher / gesamtgesellschaftlicher Übereinstimmung (Konsens mit Vertrag,
Konvent mit Gesellschaftsvertrag) geregelt worden war. (Grundsatz frei nach Abraham
Lincoln)
Weiterhin vereinbaren die Unterzeichner, sich in ihren Beziehungen immer von den
Prinzipien der Gerechtigkeit – Wahrheit – Ausgewogenheit – Gemeinsinn – Kooperation –
Hilfe in Not leiten zu lassen und dabei nach besten Wissen und Gewissen zu handeln, denn
„Wer seine Zeit und Energie nur mit Gelderwerb, Sport, Spiel, Vergnügen und Zeitvertreib
verbraucht und sich um WAHRHEIT, GERECHTIGKEIT und GEMEINSINN nicht gekümmert
gehabt hatte, der war zuständig gewesen für die ungenutzten Talente, die Ungerechtigkeit,
all die Lügen und den Unfrieden in der Welt !“ (wogopologisch nachbearbeitet, frei nach
Josef A. Kofler)
Vereinbarte vertrauliche Gespräche und Informationen sowie entsprechend gekennzeichnete Dokumente werden von den Unterzeichnern auf Dauer entsprechend geschützt und bei
Ablauf/Unwirksamkeit gemeinsam gelöscht/vernichtet.
Die Rechte der Vertragsparteien unterliegen dem ausschließlichen Gerichtsstand
ordentlicher streitiger Gerichtsbarkeit (mit Tatsachenentscheidungen zu anwesenden
natürlichen Personen). Nur ein Gericht, arbeitend auf der Grundlage einer echten
Legitimierung (nicht im Rechtsschein als usurpierendes Surrogat) kann hier Abhilfe wirksam
werden. Es gilt der Ausschluß des Rechtsweges / Gerichtsstandes einer obligatorischen und
b.w.
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sogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit eines anonymen Staates (in Verbindung mit einer
Illusion von Freiheit und Sicherheit, der seine Schutzbefohlenen als Personal verwaltet oder
gar als Sache/Ware/Humankapital behandelt und handelt) oder einer nicht vom Souverän
legitimierten Gerichtsbarkeit, welche das Statutenrecht einer ausländischen Kolonie
und/oder Strukturen einer Diktatur/Oligarchie gegen die Bewohner im Inland "deutsch"
anwendet (UCC-BRD = US-Kolonie bzw. Land ohne Selbstregierung - nicht innerstaatlich)
sowie das Natur- und Geburtsrecht usurpiert, als vereinbart und somit auch keinerlei
Präjudiz als akzeptiert. 1) 2) 3)

Musterstadt, den 27.01.2015

_____________________
_______________________
PAULINE Musterfrau
MAX Mustermann
1) Unterzeichnung durch die jeweilige echte natürliche Person, kreiert von den
selbstbestimmten Menschen PAULINE JOSEFINE Musterfrau und MAX FRIEDRICH
Mustermann mit dem im Besitz befindlichen eigenen Namen nach Geburts- und Naturrecht
– der Mensch war keine Person gewesen, er hatte eine Person haben gekonnt, wenn er dies
für erforderlich gehalten gehabt hatte
(oder)
2) Unterzeichnung durch den jeweiligen bevollmächtigten Ministrator der selbstbestimmten
Menschen PAULINE JOSEFINE Musterfrau und MAX FRIEDRICH Mustermann
1)

Rechtlicher Hinweis:
Die Jurisdictio voluntaria, die Freiwillige Gerichtsbarkeit ist keine streitige Gerichtsbarkeit! Vor ihr werden also
nur vorentschiedene personelle Sachverhalte zu Fahrnisbesitz im Eigentumsschein entschieden, welche wegen
der unstreitigen Übertragung und Vorkonditionierung der Personen als Schuldner, die Leistungspflicht vorab
klärt. Die Anweisung ist dabei der entscheidende Hebel, der unter Treunehmern nicht streitig ist, weil
unbekannte oder verschollene Menschen im Status von Sachen, bekanntlich nicht streiten können!
2)

Zitat: "Regierungen sind surrogate Entitäten (Wesenheiten)!
(Anmerkung: surrogare = sub-rogare = jemanden anstelle eines anderen aus-/nachwählen).
Ihre Macht wurde von den Individuen delegiert, die sie erschufen. Eine Regierung, die diese überpositive (aus
dem Naturrecht abgeleitete) vom Volk verliehene indigene Macht respektiert und zur Grundlage ihrer
Legitimität innehat, die sich diese also nicht widerrechtlich angeeignet hat, kann gedeihlich sein für den von ihr
im Auftrag des Volkes geführten Staat. Aber sobald Regierungen (oder sonstige Surrogate) das Recht der
indigenen Macht usurpieren, indem sie den Rechtsschein mittels weiterer Surrogate errichten, versinken diese
- zusammen mit dem von ihnen angeführten Staatswesen - in Korruption und Tyrannei. Eine solche Korruption
wird stets von Gewalt, Einschüchterung, Unwahrheiten und allen Arten von Nötigung begleitet, indem
Angstgefühle und schizophrene Wahrnehmungen genährt werden." (siehe http://www.rsv.datenweb.de/TING/Die-Mutation-der-Rechtsfaehigkeit-Orga-Sklave-Kurzerklaerung.pdf)
3)

Der (anonyme) „Staat“ war von der Hochfinanz („Judäa“ = „Sefarad“ = „Sumer“) eingerichtet worden, um
sich darin unauffällig zulasten des jeweiligen Wirtsvolks einnisten („Staat im Staate“) und um dem Staat via
(privater) Zentralbank und (privaten) Geschäftsbanken aus dem Nichts geschaffene, zinspflichtige Geldanleihen
schenken zu können, deren Rückzahlung damit prinzipiell nicht erwünscht ist. Auf diese Weise muß der Staat
bei den Unternehmungen und Privathaushalten Steuern („más“, zuvor „Frondienst“) erheben, um einerseits

die ständig wachsenden Schuldzinsen (der „Zehnte“) bezahlen zu können und um nebenbei einen immer
kostspieligeren Popanz („Strohmann“) unter der Maske von Demokratie und Rechtsstaat errichten zu können,
in dem sich die privilegierte „Classe politique“ saupudelwohl fühlt – und dadurch willfährig wird.
(http://rsv.daten-web.de/Wissen/Zehnter_Einzelschrift.pdf)
weitere Informationen unter:
die Lösung ist die Los-Lösung: http://losloesung.wordpress.de/

