Gerichte / Richter / Staatsanwälte / Polizei / Beamte
Die Schein-Richter und die Schein-Staatsanwäte und alle Schein-Beamten sind deshalb
Schein-Entitäten, weil das schweiz. Beamtengesetz im Jahre 2002 vollständig und gezielt
auf allen Bundesebenen abgeschafft wurde. Sie alle sind einfache sowie private Angestellte,
die nicht befugt sind, staatlichen hoheitliche Aufgaben nachzugehen.
Sie alle täuschen euch vor, gesetzliche Vollstrecker zu sein und bedienen sich lediglich mit dem
geltenden Recht und nicht mit gültigen bzw. zwingenden Staatsrecht-Staatsgesetzen. Das
geltende Recht dient lediglich als Empfehlung und ist weder verbindlich noch zwingend.
In Inhalten des geltenden Rechts stehen Sätze wie "darf-kann-können", jedoch nicht "müssen
oder muss". Das geltende Recht ist unverbindlich und gilt lediglich als Angebot einer privatrechtlichen Dienstleistung, die immer abgelehnt werden kann.
Die Schein-Richter und die Schein-Staatsanwälte, die dafür sorgen, dass der Angeklagte entweder
mit Geld oder Gefängnis bestraft wird, damit das geheime Treuhandkonto eines jeden Menschen
belastet werden kann.
Damit euer geheimer Treuhandkonto, das mit über 5-10 Milliarden ausgestattet ist, belastet werden
kann, brauchen sie eine unwissende Person (Maske-Sache-Unternehmen), die sie problemlos
über den Tisch ziehen können. Alle Gerichtsräume sind geheime römisch-katholische
"Heilige Dreifaltigkeit", die dazu dienen, das alle unwissende Anklagten verarscht werden sollen.
1. Ihr dürft euch mit legalisierten Vornamen und Familiennamen nicht identifizieren, weil ihr
unbewusst die gravierende Rolle eines Treuhänders annimmt, der immer bestraft wird. Die
Treuhänder in einem Gerichtssaal sind immer wieder die Gerichtsprotokollführer, denen nichts
nachgewiesen werden kann, dass sie es sind. Daher solltet ihr die GerichtsprotokollführerInnen
auf die Seite schieben.
2. NO NAME – NO GAME / KEIN NAME – KEIN SPIEL. Die Täuschung besteht darin,
anzunehmen, dass man automatisch ein LEGALER NAME ist. Der Betrug besteht darin, dass
dieser NAME durch die Geburtsurkunde registriert ist und somit das Eigentum der CROWN
CORPORATION ist, wodurch die Benutzung des LEGALEN NAMENS ohne Erlaubnis des
Besitzers eine Straftat darstellt (Benutzen von fremden intellektuellen Eigentum).
Ein LEGALER NAME ist nichts weiter als eine LEGALE ENTITÄT, eine Fiktion, in anderen Worten:
ein Unternehmen, eine Firma. Somit fallen alle HANDLUNGEN unter das Handelsrecht/
Vertragsrecht.
Handels-Verträge werden uns ständig von den Vertretern von “Regierungen” angeboten, wenn
auch nicht immer offensichtlich. Das vereinheitlichte Handelsgesetz, der Uniform Commercial
Code (UCC) ist das höchste Recht in der Geschäftswelt für den internationalen Handel und
beruht direkt auf dem Vatikanischen Kirchengesetz.
(Kanonisches Recht).
Die Regierungen sind private, gewinnorientierte Firmen, deren Zweck es ist, Gewinne für die
Besitzer zu erwirtschaften und nicht wie fälschlicherweise angenommen wird, für das Wohl der
Menschen zu sorgen.
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Common Law (Staatsgerichte)
Es gibt keine Common Law-Gerichte (Staatsgerichte) mehr. Ein Fall vor Gericht hat nichts mit
lebenden Männern und Frauen oder „Tatsachen, Beweisen“ zu tun. Also wird jeder, der zu den
Fakten eines Falles aussagt, den Fall verlieren. ALLE Schein-Gerichte wenden das Kartellrecht
(Trust Law) an, welches auf dem kirchlichen - kanonischen Recht basiert und sich immer wieder
als Handelsrecht offenbart. Wir werden vor Gericht verlieren, wenn sie uns dazu bringen können,
daß wir ihnen unsere Zustimmung geben, in dem wir uns als dumme Treuhänder entlarven.
Dabei werden Einschüchterung, Angst, Drohungen, Lächerlichmachen, Wut, Blossstellung,
Täuschung und Vertagungen bezüglich Änderung der Rechtsprechung in Betracht gezogen, falls
ihnen klar wird, dass sie den Prozess verlieren werden. Sie (Schein-Richter) wollen uns dazu
bringen bzw. verführen, dass wir die Rolle eines Treuhänders annehmen, das zu bestrafen ist.
Ihr dürft euch NIE mit der Rolle eines Treuhänders identifizieren, sondern nur mit dem wahren
Vollstrecker und Benutzer eigenes sowie geheimen Treuhandvermögens, das von der Vatikans
Bank verwaltet wird.
achter genau wie eurer NAME geschrieben wird in den Polizei Protokollen und Strafanträge dort
ist teilweise ersichtliches in der Schweiz das kanonischerecht angewendet wird ohne das es die
Schreibenden wissen was es bedeutet.

Max Mustermann
Capitas Diminutio Minima
Was in Kraft tritt, wenn sich nur die Verwandtschaftsverhältnisse ändern. Das ist eine
mininale Entrechtung.
Familienname in Großbuchstaben geschrieben:
Max MUSTERMANN
Capitas Diminutio Media
Worauf man seine Bürgerrechte verliert aber nicht seine Freiheitsrechte. Das bedeutet,
man kann mit Bußgeld belegt aber nicht versklavt oder inhaftiert werden.
Gesamter Name in Großbuchstaben geschrieben:
MAX MUSTERMANN
Capitas Diminutio Maxima
Was besagt, dass sich Euer Status von Freiheit in Leibeigenschaft ändert.
Alle Bürgerrechte und Familienrechte werden abgetreten. Das bedeutet, man kann in
jedem Umfange bestraft, inhaftiert oder versklavt werden, für jeden Zeitraum, den der
Staat für angemessen hält.
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was sucht das Zeichen der Dreifaltigkeit auf dem Schweizer Führerschein und warum wird
dort mein NAME ALLES in GROSS GESCHRIEBEN.

