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Die katholische Wort „Bischofssitz“ verbirgt den Einfluss der Heiligen Römischen Kirche über die 
korrupte Regierungsvereinigung und das Rechtssystem.

Der Begriff „Bischofssitz“ (engl. ‚See‘) kommt vom lateinischen Wort „sedes“, was bedeutet, 
„Sitz“, der sich auf den Bischofsstuhl (cathedra) bezieht.

Der Begriff „Apostolischer Stuhl“ kann sich auf jeden Bischofssitz beziehen, der durch einen der 
Apostel gegründet wurde. Aber, mit dem bestimmten Artikel wird er in der katholischen Kirche 
verwendet, um sich speziell auf die des Bischofssitz von Rom zu beziehen, den die Kirche als 
Nachfolger des heiligen Petrus ansieht, der Fürst der Apostel.

[22] http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_See

Sedes Sacrorum (lat. Sedes für Sitz, Sacrorum für heilig) auch bekannt als Santa Sede und der 
„SS“, der in der englischen Sprache auch als „Heiligen Stuhl“ bekannt ist, bezieht sich auf den 
juristischen Apparat als Ganzes, durch den der römisch-katholische Papst und seine Bischofskurie 
historische Anerkennung als souveräne Körperschaft mit übergeordneten Rechten beanspruchen.

(Http://one-evil.org/content entities_organizations_holy_see.html)

Die katholische Kirche nutzt zwei juristische Personen, mit denen sie ihre internationale 
Angelegenheiten regelt: die erste ist ein internationaler Staat mit dem Papst als Oberhaupt der 
Regierung, der als Vatikanstadt bekannt ist. Die zweite steht gleichsam als oberste juristische 
Person vor allen anderen juristischen Personen, wodurch alles Eigentum und alle „Wesen“ 
Subjekte sind.
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Die rechtliche Durchsetzbarkeit der ersten juristischen Person als Internationaler Staat ist 
völkerrechtlich eingeschränkt. Der Souveränitätsstatus des Vatikanstaats bleibt abhängig von der 
fortgesetzten Anerkennung einer Vereinbarung, die als „Lateran-Vertrag“ zwischen dem 
katholischen Faschistendiktator und. . . Benito Mussolini im Jahr 1929 und seinem politischen 
Unterstützer Papst Pius XI unterzeichnet wurde. Diese Anerkennung besteht fort unter Missachtung 
bestehender internationaler Gesetze, die die Anerkennung von Schurkenstaaten und Gesetzen, die 
von massenmordenden Diktatoren erstellt wurden, verbieten.

Die rechtliche Durchsetzbarkeit der zweiten juristischen Person der katholischen Kirche als 
Heiliger Stuhl ist abhängig von der fortgesetzten Einhaltung der gesetzlichen Statuten, Definitionen,
Konventionen und Vereinbarungen, wie sie seit dem Mittelalter bzgl. des Primats des Papstes über 
alles Eigentum und alle Kreaturen angesammelt wurden. Diese Statuten, Konventionen und 
Vereinbarungen sind der Stoff und das Fundament des modernen Rechtssystems der meisten 
Staaten der Welt.

Um die rechtliche Stärke mithilfe ihrer zweiten Persönlichkeit zu erweitern, betrachtet die 
katholische Kirche die Region, die von jedem Bischof gelenkt wird als Bischofssitz.

Seerecht

Das Seerecht (Admiralty Law) wurde in England durch die französische Königin Eleonore von 
Aquitanien eingeführt, als sie als Regentin ihren Sohn, König Richard Löwenherz, vertrat. Sie hatte 
zu einem früheren Zeitpunkt das Seerecht  in ihrem eigenen Land auf der Insel Oléron eingeführt 
(wo es als „Rolls of Oléron“ veröffentlicht wurde), obwohl sie oft in Büchern über Seerecht als 
„Eleonore von Guyenne“ bezeichnet wird), nachdem sie davon im östlichen Mittelmeer, während 
eines Kreuzzug mit ihrem ersten Ehemann, König Ludwig VII. von Frankreich, gehört hatte. In 
England behandeln spezielle Seegerichte alle Seerechtsfälle. Diese Gerichte verwenden nicht das 
Rechtssystem von England, sondern sind Zivilgerichte, die weitgehend auf dem Corpus Juris Civilis
des röm. Kaisers Justinian basieren.

Seegerichte waren ein hervorstechendes Merkmal bei dem Vorspiel zur amerikanischen Revolution.
Zum Beispiel bezieht sich der Satz in der Unabhängigkeitserklärung „um uns in vielen Fällen des 
Rechtes auf ein ordentliches Verfahren vor einem Geschworenengericht zu berauben“ auf die Praxis
des Parlaments, den Seegerichten Zuständigkeit zu geben, den Stamp Act (Steuermarkengesetz) in 
den amerikanischen Kolonien durchzusetzen. [4]

Da der Stamp Act unpopulär war, war ein koloniales Schwurgericht kaum in der Lage, einen 
Kolonisten wegen seiner Rechtsverletzung zu verurteilen. Da jedoch Seegerichte (wie auch heute 
noch) nicht eine Verhandlung durch Geschworene garantiert, konnte ein Kolonist wegen Verletzung 
des Stamp Acts leichter von der engl. Krone verurteilt werden.

Das Seerecht wurde Teil der Gesetzgebung der Vereinigten Staaten, indem es allmählich durch 
Seerechtsfälle, die nach der Annahme der Verfassung der Vereinigten Staaten im Jahre 1789 
aufkamen, eingeführt wurde. Viele amerikanische Anwälte, die in der amerikanischen Revolution 
prominent waren, waren Seerechts- und maritime Anwälte in ihrem Privatleben. Zu ihnen gehörte 
Alexander Hamilton in New York und John Adams in Massachusetts.

http://de.wikipedia.org/wiki/Lateranvertr%C3%A4ge


Im Jahre 1787 schlug John Adams, damals Botschafter in Frankreich, James Madison in einem 
Schreiben vor, dass die US-Verfassung unter Berücksichtigung der Staaten abgeändert werden solle,
indem Schwurgerichte in allen verhandelbaren Tatbeständen nach den Gesetzen des Landes 
einzubeziehen sind (im Gegensatz zum Seerecht) und nicht nach den Gesetzen der Nationen (d.h. 
nicht nach Seerecht). Das Ergebnis war die siebte Änderung der US-Verfassung. Alexander 
Hamilton und John Adams waren beide Seerechtsanwälte und Adams vertrat John Hancock in 
einem Seerechtsfall im kolonialen Boston, bei dem eines von Hancocks Schiffen wegen Verstößen 
gegen die Zollbestimmungen gepfändet wurde. Später war Oliver Wendell Holmes, Richter am 
Obersten Gerichtshof ein Seerechtsanwalt, bevor er zum Bundesrichter aufstieg.

http://en.wikipedia.org/wiki/Admiralty_law

Das Römische Recht ist sehr verwirrend – sogar für einige Richter – weil es nicht nach einer 
wahren Reihe von Rechtsnormen funktioniert, sondern nach Rechtsvermutungen. Wenn diese 
von der Private Bar Guild (BAR Anwälte) vorgelegten Vermutungen nicht widerlegt werden, 
werden sie zur Tatsache und gelten dann als „Wahrheit im Handel.“ Trotz dieser Fassade ist die 
Welt ein Spielplatz der gewerblichen Wirtschaft und heimlich im Besitz privater ausländischer 
Konzerne.

Warum ist die Bar Guild so versessen darauf alles auf der privaten Seite zu halten? Weil die 
öffentliche Seite verfassungsrechtliche Fragen aufwirft und weil nichts, was sie tun einer 
konstitutionellen Überprüfung standhält.

Die konforme Verfassung existiert noch in ihrer ursprünglichen Pracht und Autorität und wird in der
US-Buchdruckerei verborgen.

Alle Änderungen seit 1871 existieren nicht. Warum? Es war das „Unternehmensleitbild“ für das 
Gebiet von Columbia, das im Jahre 1871 geschrieben wurde, um der konformen Verfassung zu 
ähneln. Es ist das Leitbild, das seit 1871 geändert und seit Kurzem aufgespalten wurde.

Ein legaler Weg, dieses System zu besiegen

Insbesondere gibt es einen Angeklagten, der in Florida lebt, der die Antwort auf dieses Rätsel 
entdeckte und der seinen Namen (in Großbuchstaben / Strohmann) als „fiktiven Namen“ im 
Bundesstaat Florida eintrug.

Dieser Vorgang identifiziert ihn als einen kommerziellen und geistigen Eigentümer mit seinem 
Namen in Großbuchstaben. Indem er ihn als solchen ganz klar beim Staatsarchiv eintrug, 
entkräftete er erfolgreich alle (12) Vermutungen auf der privaten Seite des Seerechts und annullierte
dessen „Zuständigkeit“.

Was hat er getan?

Die Eintragung eines fiktiven Namen ist etwas, was Sie tun können, wenn Sie ein kommerzielles 
Geschäft eröffnen wollen und sich einen „kreativen Namen“ reservieren wollen, mit dem dieses 
Geschäft identifiziert wird. Dieser Vorgang jedoch verpflichtet Sie überhaupt nicht tatsächlich ein 
Geschäft zu eröffnen oder zu gründen. Es reserviert einfach diesen Namen für einen zukünftigen
Gebrauch als gewerbliches und geistig geschütztes Eigentum.

http://en.wikipedia.org/wiki/Admiralty_law


Seit vielen Jahren versuchen Patrioten, ihr souveränes Wesen von der gesetzlichen Fiktion zu 
trennen – der groß geschriebene Strohmann-Name – weil er von der Regierung erstellt wurde, um 
Sie persönlich angreifbar und Ihr lebendes Wesen zu einer Firma – einer Sache – und damit zum 
Eigentum der Regierung zu machen.

Bestimmte Patrioten beschlossen bewusst, den fiktiven Firmen-Strohmann als ihr eigenes 
persönliches Eigentum anzunehmen durch eidesstattliche Erklärung, indem sie eine Finanzierungs-
Stellungnahme im UCC (Uniform Commercial Code) nutzen als Mitteilung an die Welt. Denn eine 
unwidersprochene eidesstattliche Erklärung gilt im Handelsrecht als Wahrheit und die Regierung 
widerlegt solche eidesstattlichen Erklärungen niemals.

Aber warum hat es nicht funktioniert?

Die Patrioten vergaßen einen entscheidenden Schritt. Sie versäumten, die Rechtsvermutung der 
Regierung und Gerichte bzgl. ihres Personenstands als juristische Person (Anm. d. 
Übersetzers: also als Sache) zurückzuweisen, mit der ihr mühsam verdientes Eigenkapital und 
ihre Arbeit beschlagnahmt wird.

Eine unwidersprochene Vermutung gilt im Handelsrecht als Wahrheit. Ihre Vermutung annullierte
die eidesstattliche Erklärung und stellte sie auf die private Seite.

Es gibt zwölf (12) Schlüsselvermutungen die von der Private Bar Guild bestätigt werden, die, wenn 
sie unangefochten im Raum stehen, im Handelsrecht als Wahrheit gelten.

Diese sind:

• Die Staatsurkunde 
• Öffentlicher Dienst 
• Amtseid 
• Immunität 
• Vorladung 
• Sorgerecht 
• Vormundschaftsgericht 
• Treuhändergericht 
• Regierung als Vollstrecker / Begünstigte 
• Schadensersatz-Vollstrecker (unparteiisch) 
• Unfähigkeit 
• Schuld 

Ich werde nur sechs der zwölf Vermutungen besprechen. Allerdings hat Frank O’Collins einen super
Job gemacht diese Vermutungen in einem Expose ‚mit dem Titel „Eine Geschichte der heutigen 
Sklaverei“ darzustellen und ich ermutige Sie alle es zu lesen.

Canon 3228 (i):
Die Vermutung des Staatsarchivs

Jede Angelegenheit, die vor ein untergeordnetes römisches Gericht gebracht wird, ist eine 
Angelegenheit des Staatsarchivs, wenn es tatsächlich von der Private Bar Guild als privates 
Unternehmen vermutet wird. Wenn dieser Vermutung nicht öffentlich widersprochen wird durch 

http://university.ucadia.info/request.php?399
http://university.ucadia.info/request.php?399


klare Einreichung und Feststellung beim Staatsarchiv, dass die Angelegenheit ein Teil des 
Staatsarchivs zu sein hat, bleibt sie eine private Angelegenheit der Private Bar Guild nach deren 
eigenen Gilderegeln.

Der Angeklagte, in diesem besonderen Fall im Staatsarchiv der Zulassungsbescheinigung durch den
Bundesstaat Florida gelistet, hat indem er sein registriertes Eigentumsrecht an dem fiktiven Namen 
in Großbuchstaben festgestellt hat, bewiesen, dass er nicht der angebliche Beklagte auf der 
Prozessliste des Gerichts ist. Ich glaube, ich sollte ihn im Folgenden als „angeblichen Beklagten“ 
bezeichnen.

Canon 3228 (ii), (iii) und (iv):
Die Annahmen des öffentlichen Dienstes; Eid und Immunität.

Wenn der Richter die Registrierung des fiktiven Namens des angeblich Angeklagten im Staatsarchiv
ignoriert, der ihm eindeutig in öffentlicher Sitzung vorgestellt wird und er sich entscheidet, den Fall 
weiter zu verfolgen, verletzt er seinen Amtseid und seine gerichtliche Immunität in dieser Hinsicht.

Canon 3228 (v):
Die Vermutung der Vorladung

Eine Vorladung, wenn ihr nicht widersprochen wird, gilt im Handelsrecht als Wahrheit. Die 
Teilnahme bei einer Gerichtsverhandlung erfolgt in der Regel durch Einladung aufgerufen und 
folglich wird davon ausgegangen, dass von Demjenigen, der einen Gerichtshof aufgrund einer 
Vorladung, Befugnis oder Herausgabeklage besucht, vermutet, dass er die Position eines Beklagten, 
Juroren, Zeugen oder Sache sowie die Gerichtsbarkeit des Gericht akzeptiert.

Wenn diese Instrumente nicht abgelehnt und zurückgeschickt werden mit einer Kopie der 
Zurückweisung, die klar beim Staatsarchiv (Gerichtsbarkeit) hinterlegt wird, gelten die vermutete 
Position und die Schuldvermutung im Handelsrecht als Wahrheit.

In diesem speziellen Fall verweigerte der angeblich Beklagte sein erzwungenes Erscheinen indem 
er dem Richter die vom Staat Florida eingetragene Zulassungsbescheinigung vorlegte. Dieses 
Zertifikat stellte fest, dass er nicht der Beklagte auf der Gerichtsliste ist. „Der Name ist frei 
erfunden und ich bin der eingetragene Eigentümer dieses Namens gemäß der Gesetzgebung von 
Florida.“

Canon 3228 (vi): 
Die Haftbefehlsvermutung

Von denjenigen, die ein Gericht wegen einer Vorladung, Befugnis oder eines Haftbefehls besuchen, 
wird angenommen, dass sie eine „Firmeneigenschaft oder eine Sache“ sind, und daher 
verantwortlich, von den von den Gerichten ernannten und gewählten „Hütern“ in Haft genommen 
zu werden.

Hüter dürfen nur „Eigentum und Dinge“ verhaften und nicht Lebewesen aus Fleisch und Blut. 
Wenn diese Vermutung nicht öffentlich durch Ablehnung der Vorladung beim Staatsarchiv 
zurückgewiesen wird, gilt diese Vermutung als Wahrheit im Handelsrecht und Sie werden 
dementsprechend als „Sache oder Eigenschaft“ behandelt.



In diesem speziellen Fall wurde diese Vermutung vollkommen widerlegt, indem der angebliche 
Angeklagte bewies, dass seine Festnahme ein Fall von falscher Identität war und folglich konnte 
der Gerichtshof ihn in keiner Weise festnehmen.

Sechzehn Worte, die einer Vorladung oder Haftbefehl notariell beglaubigt und im Staatsarchiv 
abgelegt entgegengehalten werden, heilen die meisten Probleme. Diese Worte sind:

Ich akzeptiere dieses Vertragsangebot nicht und stimme diesem Verfahren nicht zu.

Zusätzlich zu den oben genannten Abschnitten des Kanonischen Rechtes 3228 hat der Beklagte 
auch unwissentlich das Gleichgewicht der (12) Vermutungen widerlegt:

• Court Guardians (Gerichtshüter) 
• Court Trustees (Gerichtstreuhänder) 
• Regierung als Vollstrecker und Begünstigte 
• Deliktsvollstrecker (unparteiisch) 
• Unfähigkeit 
• Schuld 

Diesem speziellen Angeklagten gelang dies alles durch „Registrierung“ seines Namens in 
Großbuchstaben als „fiktiven Namen„, über den nur er ein absolutes gewerbliches und geistiges 
Eigentumsrecht im Bundesstaat Florida besitzt. Durch Eintrag im Staatsarchiv überwand er alle (12)
Vermutungen und machte die „Strafverfolgung und Gerichtsbarkeit“ durch das private römischen 
Gericht zunichte. Sein nächster Schritt wäre, ihn im UCC (Uniform Commercial Code) 
aufzunehmen, was eine Mitteilung an die Welt ist.

Schachmatt.

Es gibt keine Möglichkeit für die Regierung und privaten römischen Gerichte gegen dieses 
Lebewesen vorzugehen. Würde die Staatsanwaltschaft die mutmaßlichen Betrügereien aufdecken, 
nach denen das Gericht im Rahmen des Privatrechtes gehandelt hat, würde sie den Fall auch 
annullieren und veranlassen den Richter zu verhaften und ihn schadensersatzpflichtig machen 
wegen „staatsanwaltschaftlichen Betrugs“ und das „Fehlen von Gerichtsbarkeit“.

Bitte beachten Sie, dass die einzige legale Reaktion des Richters bzgl. des angeblichen 
Angeklagten ist, ein „Stay“ (Verfahrenseinstellung), anzuordnen, bis dem Beklagten Beratung 
gewährleistet ist (d.h.  durch einen Anwalt und BAR Gildenmitglied).

Wenn festgestellt wird, dass der angeblich Angeklagte nicht zuvor anwaltliche Beratung hatte,
bleibt der Fall absolut festgefahren! Wenn diese öffentliche „Verfahrenseinstellung“ ihm keinen 
Schaden zufügt (und das sollte es nicht) kann er wählen

• nichts zu tun oder 
• er kann einen zweiseitige „Antrag auf Klageabweisung“ oder 
• er kann eine Schadensersatzklage einreichen, mit der er für sich selbst eine pauschale 

Verurteilung für die Schädigung als lebendes Wesen fordert. 

Was würde passieren, wenn das Individuum dem Rat des Richters folgt und einen Anwalt 
beauftragt? Aller Wahrscheinlichkeit nach würde sein Anwalt die „unterzeichnete 
Anwaltsvollmacht“ des angeblich Angeklagten benutzen, um die „Registrierung des fiktiven 



Namens“ aus dem Staatsarchiv zurückzuziehen. Der Angeklagte würde höchstwahrscheinlich 
eingesperrt werden, nach Privatrecht verurteilt!

Für welche anderen Anwendungen kann dieses Verfahren verwendet werden?

• Lizenzierung 
• Steuereinnahmen 
• Zwangsversteigerungen 
• Inkasso 
• das Fahrzeug-Code, um nur einige zu nennen. 

All diese Fragen gehören zur privatrechtlichen Seite (Anmerkung d. Übersetzers: also zum 
Seehandelsrecht) und keine davon könnte einer konstitutionellen Prüfung standhalten.



https://bewusstscout.wordpress.com/2016/09/12/die-zwoelf-vermutungen-des-gerichts/

Dokumente zu den 3 Märchenbüchern des Rechtssystems

WENN DU DIE RICHTERLICHE JURISDIKTION EINES GERICHTSSAALS BETRITTST, 
DANN SIND WENIGSTENS ZWÖLF VERMUTUNGEN IN KRAFT – OHNE DEIN WISSEN 
UND OHNE DEINE ZUSTIMMUNG! by AL Whitney (C) copyround 2014

Zustimmung der Weiterverbreitung unter Hinweis auf das Original und bei Anerkenntnis der 
AntiCorruption Society
Frank O´Collins (one-haven.org), Forscher auf dem Gebiet des Kanonischen Rechts, hat diese 
Vermutungen des Rechts aufgespürt und dabei geholfen, diese der Allgemeinheit zugänglich zu 
machen. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere sogenannten ‚Gerichte‘ von einer Privaten Gilde 
namens British Accreditation Registry gelaufen werden. Siehe: The BAR Card.

Aus dem Buch Fruit from a Poisonous Tree (page 58) [Frucht von einem vergifteten Baum Seite 
58], geschrieben von Anwalt Melvin Stamper, JD:
Der raffinierte Plan sorgte ebenso für die Kontrolle der Gerichte via der Erschaffung der American 
Bar Association, deren Mutterorganisation die Europäische Internationale Bar Assoziation, eine 
Kreation von Rothschild, war. Dies erlaubte den Internationalen Bänkern die Kontrolle über die 
Ausübung des Rechts dergestalt, dass sie die einzigen waren, denen die Rechtsausübung vor 
Gericht erlaubt war, weil sie diejenigen waren, die unter dem Logo dieses Rechts ausgebildet 
wurden, das einzig und allein See- [Admiralty] und Vertragsrecht [Contract Law] war. 
Das Gewohnheitsrecht [Common Law] der Menschen musste ersetzt werden, weil es dem 
natürlichen Menschen viele verfahrensrechtliche Schutzmechanismen vor der Gesetzgebung der 
Bänker gewährt hätte.

Ein Römisches Gericht arbeitet nicht unter irgendwelchen tatsächlichen Rechtsgrundsätzen, sondern
mit Vermutungen des Rechts. Wenn also Rechtsvermutungen der Privaten BAR-Gilde präsentiert 
und nicht zurückgewiesen werden, werden diese zu Tatsachen und gelten damit als Wahrheit. (Oder 
als „Wahrheit im Kommerz“). Es gibt zwölf (12) Schlüsselvermutungen, die von den privaten 
BAR-Gilden beteuert werden und die durch Nichtwiderlegung wahr werden, diese sind: Öffentliche
Aufzeichnung [Public Record], Öffentliche Dienstleistung [Public Service], Öffentlicher Eid 
[Public Oath], Immunität [Immunity], gerichtliche Vorladung [Summons], Bewachung [Custody], 
Gericht der Aufseher [Court of Guardians], Gericht der Treuhänder [Court of Trustees], Regierung 
als Exekutor/Begünstigte [Govern-ment as Executor/ Beneficiary], Executor De Son Tort, 
Unfähigkeit [Incompetence] und Schuld [Guilt]:

1. Die Vermutung der Öffentlichen Aufzeichnung bedeutet, dass jegliche Angelegenheit, die 
vor ein untergeordnetes Römisches Gericht gebracht wird, eine Sache der Öffentlichen 
Aufzeichnung ist, wohingegen von den Mitgliedern der Privaten BAR-Gilde in Wirklichkeit 
vermutet wird, dass die Sache eine geschäftliche Angelegenheit der Privaten BAR-Gilde ist. 
Wenn man mittels Anfechtung und Zurückweisung nicht glasklar darauf besteht, dass die 
Sache öffentlich aufzuzeichnen ist, verbleibt die Angelegenheit eine Privatsache der Privaten
BAR-Gilde innerhalb deren Privatregeln; und 

2. Die Vermutung der Öffentlichen Dienstleistung bedeutet, dass alle Mitglieder der 
Privaten BAR-Gilde, die allesamt einen feierlichen, geheimen und absoluten Eid auf ihre 
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Gilde geschworen haben, als öffentliche Agenten der Regierung oder als „public officials“ 
handeln, indem sie zusätzliche Eide auf das Öffentliche Office schwören, was ganz 
ungeniert und vorsätzlich ihren privaten „höherrangigen“ Eiden ihrer eigenen Gilde 
gegenüber widerspricht. Bevor man nicht mittels Anfechtung und Zurückweisung offen 
widerspricht, besteht der Anspruch, dass diese Mitglieder der Privaten Bar-Gilde legitimierte
öffentliche Bedienstete sind und deshalb als Treuhänder unter öffentlichem Eid stehen; und 

3. Die Vermutung des Öffentlichen Eids bedeutet, dass alle Mitglieder der Privaten BAR-
Gilde in der Hoheitsbefugnis „öffentlicher Bediensteter“ [public officials] agieren, die an 
diesen feierlichen öffentlichen Eid gebunden bleiben und deshalb ehrenvoll, 
unvoreingenommen und fair, wie durch ihren Eid diktiert, zu dienen haben. Ohne dies offen 
anzufechten und ihren Eid einzufordern, verbleibt die Vermutung, dass die Mitglieder der 
Privaten BAR-Gilde unter ihrem öffentlichen Eid und im Widerspruch zu ihrem Gilde-Eid 
fungieren. Bei Anfechtung müssen sich solche Individuen aufgrund eines Interessenkonflikts
als befangen erklären, da sie naheliegenderweise nicht unter einem Öffentlichen Eid stehen; 
und 

4. Die Vermutung der Immunität bedeutet, dass Schlüsselmitglieder der Privaten BAR-Gilde
mit der Handlungsbefugnis von „public officials“ als Richter, Staatsanwälte und 
Friedensrichter, die einen feierlichen öffentlichen Eid nach Treu und Glauben geschworen 
haben, immun sind gegenüber persönlicher Beanspruchung oder Haftbarkeit. Ohne offene 
Anfechtung und ohne Einforderung ihres Eides verbleibt die Rechtsvermutung, dass die 
Mitglieder der Privaten BAR-Gilde als öffentliche Treuhänder in ihrem Amt als Richter, 
Staatsanwälte und Friedensrichter immun gegenüber jeglicher persönlicher 
Rechenschaftspflicht für ihre Handlungen sind; und 

5. Die Vermutung der gerichtlichen Vorladung bedeutet, dass eine Vorladung 
gewohnheitsmäßig unwiderlegt bleibt und dass von demjenigen, der vor Gericht erscheint, 
vermutet wird, dass er seiner Eigenschaft [position] als Beklagter, Schöffe oder Zeuge sowie
der Jurisdiktion des Gerichts zugestimmt hat. Das Erscheinen vor Gericht erfolgt 
gewöhnlich auf eine gerichtliche Vorladung hin. Ohne Zurückweisung und Rückgabe der 
gerichtlichen Vorladung mittels einer Kopie der Zurückweisung, die im vorhinein und vor 
dem Erscheinen protokolliert wurde, gilt die Jurisdiktion und die Position als Angeklagter 
und die Existenz der „Schuld“ steht fest; und 

6. Die Vermutung der Bewachung bedeutet, dass gewöhnlich eine Vorladung oder ein 
Haftbefehl zur Arrestierung unwiderlegt bleibt und deshalb fest steht, dass derjenige, der vor
Gericht erscheint, vermutlich ein Gegenstand und aus diesem Grunde haftbar und deshalb 
durch „Aufseher“ in Gewahrsam zu nehmen ist. [Dies schließt die tote, legale Fiktion der 
nicht-Mensch-“Person“ ein, für welche die Bestimmungen und Regeln der 
Regierungskonzerne geschrieben wurden*]. Aufseher können lediglich Besitztümer und 
„Gegenstände“ rechtmäßig in Gewahrsam nehmen, jedoch keine [menschlichen] Wesen, die 
Seelen aus Fleisch und Blut sind. Bevor man diese Rechtsvermutung nicht offen und unter 
Zurückweisung der Vorladung und/oder des Gerichts anficht, steht die Vermutung, dass Du 
ein Besitzgegenstand bist und deshalb rechtmäßig in der Lage, durch Aufseher in 
Gewahrsam genommen zu werden; und 

7. Die Vermutung des Gerichts der Aufseher bedeutet, dass Du als ein „Ansässiger“ 
[resident] eines Bezirks einer Kommunalregierung registriert bist und in Deinem 
„Reisepass“ der Buchstabe „P“ steht, mit dem Du ein Armer [Pauper] und deshalb unter der 
Aufsicht der Regierungskräfte als einem „Gericht der Aufseher“ [Court of Guardians] und 
ihrer Agenten stehst. Wenn diese Vermutung nicht offen zurückgewiesen wird, indem man 
zeigt, dass man generell ein Aufseher und Exekutor der Angelegenheit (Trust) vor dem 
Gericht ist, verbleibt die Vermutung und Du bist ein Pauper aufgrund Verzichts [by default]; 
ebenso bist du schwachsinnig und musst deshalb den Vorschriften des Amtsvorstehers der 
Aufseher [clerk of guardians] (Justiziar des Amtsgerichts) gehorchen; 



8. Die Vermutung des Treuhandgerichts bedeutet, dass Mitglieder der Privaten BAR-Gilde 
annehmen, dass Du das treuhänderische Office als ein „öffentlicher Diener“ und 
„Regierungsbeschäftigter“ akzeptierst, einfach deshalb, weil Du ein Römisches Gericht 
besuchst, da diese Gerichte nur da sind für Öffentliche Treuhänder nach den Regeln der 
Gilde und des Römischen Systems. Bevor diese Vermutung nicht offen bestritten wird, dass 
Du lediglich auf Besuch bist aufgrund einer „Einladung“, der Angelegenheit auf den Grund 
zu gehen und Du kein Regierungsbeschäftiger oder Öffentlicher Treuhänder in diesem 
Vorgang bist, dann gilt diese Vermutung als eine der maßgeblichsten Gründe, wie sie 
Jurisdiktion beanspruchen – einfach weil man vor ihnen „erschienen“ ist; und 

9. Die Vermutung, dass die Regierung in zweierlei Rollen, – als Exekutor und als 
Begünstigte – handelt, bedeutet, dass die Private BAR-Gilde den Richter/ Friedensrichter 
für die bevorstehende Angelegenheit zum Exekutor ernennt, während der Staatsanwalt als 
Begünstigter des Trusts in diesem laufenden Verfahren fungiert. Bevor diese Vermutung 
nicht offen durch eine Demonstration zurückgewiesen wird, dass Du vor Gericht generell 
der „guardian“ und Exekutor in der Sache (Trust) bist, gilt, dass Du Treuhänder bist 
aufgrund Verzichts und deshalb den Regeln des Exekutors (Richter/ Friedensrichter) 
gehorchen musst; und 

10.Die Vermutung des Exekutor de Son Tort bedeutet die Vermutung, dass die Beklagten als 
ein Exekutor de Son Tort, also als ein „falscher Exekutor“ handeln, wenn sie ihre Rechte als 
Exekutoren und Begünstigte auf ihre Körper, ihren Verstand und auf ihre Seele sicherstellen 
wollen, indem sie damit den „rechtmäßigen“ Richter als Exekutor herausfordern. Deshalb 
gaukelt der Richter/ Friedensrichter die Rolle eines „wahren“ Exekutors vor und hat das 
Recht, Dich festzusetzen, zu inhaftieren, Dich mit einem Bußgeld zu belegen oder Dich in 
eine psychiatrische Untersuchung zu zwingen. Bevor die Vermutung nicht offen bestritten 
wird, nicht nur, indem man sein Standing als Exekutor zusichert, sondern auch die Frage 
stellt, ob der Richter oder Friedensrichter versucht, als Exekutor de Son Tort zu handeln, gilt
die Vermutung und der Richter oder Friedensrichter der Privaten BAR-Gilde wird 
versuchen, Unterstützung von Gerichtsvollziehern oder Sheriffs zu erhalten, um ihre 
falschen Ansprüche durchzusetzen; und 

11.Die Vermutung der Inkompetenz ist die Vermutung, dass Du zumindest unkundig in 
Rechtsdingen bis und deshalb inkompetent, Dich zu präsentieren und sachgemäß zu 
argumentieren. Deshalb hat der Richter/ Friedensrichter das Recht, Dich festzusetzen, zu 
inhaftieren, Dich mit einem Bußgeld zu belegen oder Dich in eine psychiatrische 
Untersuchung zu zwingen. Bevor diese Vermutung nicht offen bestritten wird mit der 
Tatsache, dass Du Dein Standing als Exekutor und Begünstigter kennst und aktiv jegliche 
gegenteilige Vermutung bestreitest und zurückweist, dann steht hinsichtlich des Plädoyers 
fest, dass Du inkompetent bist und der Richter oder Friedensrichter alles machen dürfen, um 
Dich gefügig zu halten; und 

12.Die Vermutung der Schuld bedeutet, dass die Annahme, dass es sich hier um eine private 
Geschäftsaktivität der BAR-Gilde handelt, dazu führt, dass Du schuldig bist, egal, ob Du auf
„schuldig“ plädierst, gar nicht plädierst oder auf „nicht schuldig“. Bevor Du nicht entweder 
im vorhinein einen Affidavit der Wahrheit oder einen Beweissicherungsantrag mit 
eindringlicher Präjudiz in die Öffentliche Aufzeichnung eingebracht oder einen Einwand der
mangelnden Schlüssigkeit [call a demurrer] vorgebracht hast, dann steht die Vermutung, 
dass Du schuldig bist und die private BAR-Gilde Dich festhalten kann, bis eine Bürgschaft 
hinterlegt ist, die den Betrag abdeckt, mit dem die Gilde von Dir profitieren will. 

* Mehr Information über „personage“ und „barratry“ ist verfügbar bei Anna von Reitz: The Nut is 
Cracked.
Interessant dazu auch folgendes Video gesperrt
https://www.youtube.com/watch?v=C2pD6dgJyCo

http://www.annavonreitz.com/nutiscracked.pdf
http://www.annavonreitz.com/nutiscracked.pdf

	Richter Dale, a.D. – Wie Gerichte für seerechtliche Streitigkeiten und „Das Gesetz des Bischofssitzes“ zu besiegen sind
	Seerecht
	Ein legaler Weg, dieses System zu besiegen
	Was hat er getan?
	Aber warum hat es nicht funktioniert?


