Individuelles Friedensabkommen
Hiermit erkläre ich
der Mann / das Weib: ________________________________
Begünstigte/r des Kollateralkontos/der Sozialversicherungsnummer: __________________________________

unter Eid
Punkt 1: Ich bin ein lebendes Wesen und trete hier vor meinen Schöpfer, um im Interesse der Gemeinschaft aller Männer,
Weiber, Knaben und Mädchen meinen freien Willen zu bekunden. Ich bin zu keinem Zeitpunkt gestorben oder auf hoher See
verschollen (Cestui Qui Vie Act). Jegliche Vermutungen bezüglich dessen sind falsch. Alle Rechtsgeschäfte, gleich welcher Art,
unter Annahme meines Todes, sind nichtig und unverzüglich rückabzuwickeln. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit,
so wahr mir Gott helfe.
Punkt 2: Ich habe zu keinem Zeitpunkt einer kriegerischen Handlung zugestimmt und beabsichtige dies auch zu keinem
Zeitpunkt zu tun. Bisheriges Stillschweigen als Zustimmung für kriegerische Handlungen zu werten ist unehrenhaft und wird als
Rechtsvermutung einer Zustimmung nunc pro tunc zurückgewiesen. Handlungen, Nicht-Handlungen und Stillschweigen, die/das
bisher als Zustimmung für kriegerische Handlungen gewertet wurden, sind zu keinem Zeitpunkt bestätigte Vermutungen, denen
hiermit ausdrücklich widersprochen wird.
Punkt 3: Es ist mein Wunsch, daß alle Angelegenheiten, gleich welcher Art, friedlich, diplomatisch und einvernehmlich unter
Vermeidung jeglicher Gewalt gelöst werden. Jeglichen gewaltsamen Lösungen von Konflikten und Handelsdisputen wird hiermit
ausdrücklich meine Zustimmung verweigert.
Punkt 4: Die offensichtlich bestehende Rechtsvermutung einer Zustimmung, daß meine Kollateralansprüche und die daraus
generierte Liquidität, in gleich welcher Art, zur Nutzung für kriegerische Handlungen in Form eines Angriffskrieges genutzt
werden darf, wird zurückgewiesen und ist nunc pro tunc nichtig.
Punkt 5: Es ist mein ausdrücklicher Wille, daß jegliche kriegerischen Handlungen (landläufig auch als Krieg bezeichnet),
gleich welcher Art und egal gegen wen oder was, unverzüglich einzustellen sind, da diese kriegerischen Handlungen nicht unter
meinem Namen und nicht in meinem Auftrag erfolgen und niemals erfolgen werden.
Punkt 6: Der Treuhandverwaltung wird hiermit mit sofortiger Wirkung jegliche Verfügungsberechtigung über meine
Kollateralwerte zur Führung von kriegerischen Auseinandersetzungen entzogen.
Die Treuhandverwaltung wird hingegen hiermit ausdrücklich autorisiert, unter Einsatz meiner Kollateralwerte, die zur
Finanzierung von kriegerischen Auseinandersetzungen angelegten off-shore Konten der kriegsführenden Parteien sofort zu
konfiszieren, denn hiermit erkläre ich für mich und alle meine Ahnen den erweiterten und absoluten Eigentumsvorbehalt für
jegliche jemals unter meiner Kollateralhaftung generierte Liquidität.
Punkt 7: Hiermit autorisiere ich den/die durch mich oder meine Vorfahren explizit bestimmte/n Verwalter/in meiner
Kollateralwerte (Treuhandverwalter), umgehend einen Friedenspakt in der Reihenfolge, dem Zeitraum mit den Entitäten
seines/ihres Ermessens zu schließen. Er/sie wird hiermit auch autorisiert, alle wie auch immer gearteten, friedlichen Schritte
einzuleiten, um einen bereits bestehenden Kriegszustand umgehend einvernehmlich zu beenden.
Ersatzweise autorisiere ich mangels weitergehender Informationen:_________________________________________________
Punkt 8: Dies ist mein freier Wille, der ausschließlich unserem Schöpfer unterworfen ist. Ich verbiete mir jegliche
Einschränkung meines freien Willens durch fiktive Einrichtungen. Denn dies wäre ein blasphemischer Akt vor dem Schöpfer.

Dieses individuelle Abkommen wurde gezeichnet und in die Öffentlichkeit verbracht am
________________________Tage des ________________ Monats des Jahres zweitausendsiebzehn
___________________________________
Unterschrift / Daumenabdruck
1. Zeuge __________________________________
2. Zeuge __________________________________
3. Zeuge __________________________________

