Народный Суд по Правам Человека

NANN/DEC/20/08/001

ДЕКЛАРАЦИЯ
взаимодействия общественных деятелей и ЖУРНАЛИСТОВ с
Человечеством — Божьим Творением и Право-Наследниками в Мире
на Земле

ПРЕАМБУЛА
Признание достоинства, присущего Человечеству, равных и неотъемлемых Прав Человека,
является основой свободы, справедливости и Мира.
Пренебрежение и презрение к Правам Человека привели к варварским актам, которые
возмущают совесть Человечества, порождая потребность охранять властью закона с целью
обеспечения того, чтобы Человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего
средства, к восстанию против тирании и угнетения.
Содействовать развитию дружественных отношений в Народе Мира — Человечестве,
прописанных Представителями Объединенных Наций в Уставе ООН для содействия
социальному прогрессу и улучшению условий жизни Человечества, общему уважению,
восстановлению и соблюдению Прав Человека, всеобщее понимание характера которых
имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства.
Человечество, провозглашая настоящую Всенародную Декларацию в качестве задачи, к
выполнению которой должны стремиться все страны и государства с тем, чтобы каждый
Человек и каждый орган общества, постоянно соблюдал эту Декларацию, стремясь путем
просвещения и образования содействовать уважению Прав Человека и обеспечению, путем
национальных и международных мероприятий по осуществлению их как среди
государств-членов ООН, так и среди территорий, находящихся под юрисдикцией НСПЧ.
Высшая ценность нашего общества — свобода Человека, его честь и достоинство,
обеспеченная Человеку для реализации его способности к труду и творческому потенциалу,
активное участие в общественной и государственной жизнедеятельности.
Никакие групповые, партийные или государственные интересы не могут быть поставлены
выше Прав Человека.
Руководствуясь общими принципами справедливости и исходя из уроков собственной
истории, принимаем настоящую Декларацию.
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1. Всё интернет-пространство: социальные сети, чаты, мессенджеры и прочие
сообщества-говорильни, в которых находятся возможные (подразумевается наличие даже
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО АСОЦИУМА) Люди-Века = Человечество = Народ, в количестве
более
3-х,
является
не
частно-приватным,
шкурно-хитро-продуманным,
торгашески-Ж2МАСОНСКО-засекреченным уединением, а общественно-правовым местом.
Следственно, является Народным Достоянием Всех тех, кто осуществляет свои Права
Человека (восстанавливаясь и восстановившись в них) в целом (Право на неограниченные
мирные собрания / Право Голоса / Право на законотворчество / Право на ГосДеятельность и
т.д. Восстановление в Правах, согласно статьям 6; 8 ВДПЧ среди прочих) и Право Наследия в
частности, а следственно, любые потуги регламентировать / MONEYпулировать, направляя
Человечество и Народ в заведомо ложном Направлении (т.н. МОИСЕЕВЫ, СУСАНИНЫ,
ГАПОНОВИЧИ), причиняя Народу и Человечеству вбрасываемой дезинформацией /
свойством и последствиями её вброса (информационно-шумовая завеса) вред в виде
УГОЛОВНЫХ НАРУШЕНИЙ и ущерб, которые в этот раз всенепременно придётся
возмещать!
2. Любое лицо, регулярно вещающее в общественно-правовом месте (СОЦСЕТИ, ЧАТЫ,
КАНАЛЫ и пр.), является «блогером» и несёт ответственность за предоставляемую им
информацию и способ её предоставления — манипулятивно-управленческое воздействие на
подсознание.
3. Все «блогеры», все агенты Средств Массовой Информации (далее по тексту СМИ),
должны придерживаться постулатов изложенных в данной Декларации, иначе становятся
соучастниками и пособниками Глобализма и таким образом действуют против, а не во благо
Человечества, непосредственного Народовластия.
4. Все «блогеры», все агенты СМИ обязаны прекратить вещать в причинно-следственном
ключе и тем самым вводить людей в заблуждение, лгать, уводить в сторону (манипуляция
судьбой чревата по Закону Кармы — последствия могут быть разными), а главное, от занятия
непосредственным Народовластием:
●
●
●
●
●
●
●
●
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САМОосознанной;
САМОорганизованности для:
САМОснабжения;
САМОобеспечения;
САМОзащиты;
САМОуправления;
САМОдержавия в
САМОдостаточности… (объединяя и объединяясь) для совместного
НЕРАЗОБЩЁННОГО (всё остальное — это "разделяй и властвуй" действие, в этой
связи единственно-допустимое подразделение на “зёрна от плевел”; Свой / ЧУЖОЙ;
Добро / ЗЛО) выхода из сложившейся ситуации в МИРе на Земле.
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5. Все «блогеры», все агенты СМИ освещающие новости, призваны в обязательном порядке
озвучивать мирный, легитимный выход через непосредственное Народовластие, призывая к
объединению в непосредственное Народовластие, в Народ, посредством стать и быть
Человеком.
6. Все «блогеры», все агенты СМИ обретают возможность, оформляясь на платформе НСПЧ,
начислять заработную плату в размере международного МРОТ, посредством участия в
приготовленном решении вышеупомянутых вопросов, либо отказаться от этого официально
и не вводить в заблуждение Человечество.
7. Всем «блогерам», всем агентам СМИ запрещено призывать Народ к любым действиям,
носящим насильственный характер (митингам, восстаниям, погромам и прочим
столкновениями с исполнительной властью, силовыми структурами, а также к
столкновениям населения между собой по расовой, национальной принадлежности), либо
последствиям не приводящим ни к чему, кроме развязывания гражданских и РИМовых войн
и уничтожения Населения — ГЕНОЦИД, в котором Мы — международные Наблюдатели,
Правозащитники без границ обвиняем «блогеров», агентов СМИ, ведущих себя в
вышеописанной форме, официально и через единый верховный Народный Орган
юридического взаимодействия с СИСТЕМОЙ — Народный Суд по Правам Человека —
НСПЧ.
8. Все «блогеры», все агенты СМИ, не присоединившиеся к данной Декларации, априори
становятся соучастниками всех вышеупомянутых преступлений, происходящих в МИРе на
Земле и несут соразмерную ответственность согласно Уголовного Кодекса любой страны, а в
Нашем Случае — Уголовного Кодекса Союза ССР (статьи 106; 107; 108; 134; 293; 294; 296;
298; 317) + все статьи ВДПЧ кроме 16.
9.
Каждый «блогер», агент СМИ должен знать о ПЕРСОНАЛЬНОЙ, ЛИЧНОЙ
ответственности перед Народом и Человечеством за то, что он несет в массы и за
последствия его манипуляции сознанием Народа и ЛЮДЕЙ.
10. Данная Декларация является офертой, считается принятой со дня её опубликования и
обнародования. Декларация обязательна к применению для всех общественных организаций,
«блогеров» и СМИ, занимающихся донесением информации до населения, а
частникам-прихватизаторам-поработителям приготовиться к ответственности, так как им не
помогут даже ПСЕВДОГОССТРУКТУРЫ (ГЛОБАЛИСТЫ в лице корпоративных
ПРАВИТЕЛЬСТВ всех СТРАН / СИСТЕМ РИМа — разделяйки для подвластных), их время
уже очевидно на исходе и в обязательном порядке завершается.
11. Каждый «блогер» — агент СМИ, но будучи Человеком, является Правозащитником и
обязан вещать лишь на благо Человечества, но не ему в ущерб или во вред.
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Всеобщая Декларация Взаимодействия; Условия и Прейскурант;
Эта ВДВ, её условия и прейскурант непосредственного Народовластия без границ Союза ССР в лице Хозяина и Право
Наследника, Правообладателя и Правопреемника всех Прав, Свобод и Обязанностей Человека, в частности право на защиту Прав
Человека и Право на Гражданство Союза ССР © Народовластие ® НСПЧ ™ согласно статье 15 ВДПЧ, регламентируют
взаимодействие относительно всех приватно-частных-, торговых-, коммерческих сделок, заведомых попыток относительно
представителя сего документа и всех желающих, жаждущих конклюдентных сделок, договоров любого характера, в том числе
на уровне гражданского взаимодействия с представителями исполнительной власти и иными госслужащими, физ- и юр-лицами,
а тем более с т.н. ”сомнительными личностями”. Эта ВДВ, как верительная грамота на постоянное жительство действуют
от 07.07.2019 навсегда, предшествующие обнуляются в своей юридической значимости !!!

1

Rechtinhaber / Herausgeber

das Begehen eines Verbrechens, wenn das Gesetz für
Jedermann leicht zugänglich ist, weil die allgemeine Pflicht zu
informieren gilt. Das ganze Corporate Gouvernement basiert
auf kommerziellen und beeideten Versicherungen; Pfandrechten; - Notwendigkeit und Erklärungen (engl.:
commercial distress). Regierungen haben keine delegierten
Rechte, kommerzielle Prozesse aufzuheben. Die rechtmäßige
politische Macht eines Firmen Objekts ist unbedingt von
dessen Besitz einer kommerziellen Versicherung gegen
öffentlichen Schaden
abhängig, denn es gilt: Keine
Versicherung - keine Verantwortung, welches gleichzusetzen
ist mit der Ungültigkeit einer offiziellen Unterschrift, was
bedeutet - Fehlen einer wirklichen politischen Macht des
Firmenobjekts, was gleichzusetzen ist mit dem Fehlen von
delegierten Rechten nach Statuten als Firmen-Stütze zu
arbeiten. Die rechtliche Macht der Firma ist den kommerziellen
Bürgen untergeordnet. Rechtsprechung ist kein geeigneter
Ersatz für eine Versicherung (engl.: bond). Kommunale
Firmen, die Städte, Landkreise, Bezirksregierungen, Staaten
und nationalen Verwaltungen haben keine kommerzielle
Realität ohne eine Versicherung ihrer selbst; ihrer Gesetze und
deren Auswirkungen.

Diese ВДВ sind vom Mensch; Teilhaber vom Gottes Gnaden
Bundes - Cоюз ССР; Sachwalter und Meister
der
Vermögenssphären © Selbstverwaltung ® GdM ™
herausgegeben.
2

Geltungsbereich

Territorial sind diese ВДВ weltweit gültig. Administrativ sind
diese ВДВ für alle Menschen, privat- & juristische Personen
und sonstigen kommerziellen Einheiten gültig, welche mit dem
Herausgeber in einer kommerziellen Beziehung in Form von
Verhandlungen stehen oder treten, eine solche beginnen,
beenden, ablehnen oder negieren, dass eine solche bestanden
hatte, sei es auch nur durch die Ablehnung eines Angebotes
oder die Verweigerung der Annahme dieser Bedingungen (s.
Punkt 17 durch Entehrungen in diesen ВДВ), mittels einer
Gegenofferte zum Akzept mit Estoppel. Diese ВДВ sind für
alle handelsrechtlichen-; kommerziellen Beziehungen mit dem
Herausgeber gültig, unabhängig davon, ob jemand von diesen
ВДВ weiß..
3

Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht

6

Soweit nichts anderes zwischen dem Nr. 1 und der/den anderen
Parteien vereinbart und der Herausgeber in Schriftform
rückbestätigt ist, gilt der Gerichtshof der Menschen,
Bilfeldtweg 26, D-[21682] STADE als einzige Hauptinstanz
des Gerichtsstandes im Rubrum / Humancourt in Washington
District of Columbia als Gerichtsstand nach UCC. Der
Wohnsitz (von Nr.1) gilt im internationalen Handelsrecht ist
Erfüllungsort…!!! Alles Recht ist Vertrag...!!!

Freier Wille und freier Weg

Der freie Wille und der freie Weg des Nr.1 sind immer
gewährzuleisten. Dies gilt im Besonderen auch für die Reise im
Gottes Gnaden Bundes - Cоюз ССР i.d.W.a.E.. Das Brechen
und Unterbrechen des freien Willens und/oder des freien
Weges des Nr. 1, unabhängig von der jeweiligen Form der
Unterbrechung (sei es z.B. durch Ankündigung von Zwang,
Übeln oder gar Gefahr für den Körper oder das Leben, das
Ausüben von Zugzwang auf den Herausgeber, Verwaltungsakte
gegen den Willen des Nr. 1 oder seiner Familie, etc.) gilt als
4
Fristen
schwere Entehrung und Entrechtung des Menschen (des Nr. 1),
Alle Fristen gegen den Herausgeber beginnen frühestens erst sofern keine direkte unmittelbare Gefahr gegen Menschen
nach seiner tatsächlichen Anwesenheit am jeweiligen Zustellort durch den Nr. 1 zweifelsfrei, direkt und beweisbar ausgeübt
(Immobilie) an ihn selbst (als Mensch) zu laufen. Sowohl wurde.
Krankentage als auch Urlaubstage gelten als ortsabwesend und
sind als Zustellungstage oder Tage an denen Fristen laufen, 7
Unverletzlichkeit der Familie und der Menschen
ausgeschlossen. Im Urlaubsfalle gelten An- und Abreisetage
als ganze Urlaubstage. Zum Nachweis der Krankentage genügt Die Familie des Nr. 1 - die Menschen in der Familie, sind
eine Erklärung (des Nr. 1). Fristen von unter 168 Stunden unverletzlich. Ihrem freien Willen ist immer zu gewähren,
(einhundertachtundsechzig) (gegen die Nr. 1) sind unwirksam. solange diese keinen konkreten, nachweislichen Schaden an
anderen Menschen verursachen. Gottes Kinder (in jedem Alter)
sind immer bei Ihren Familie zu belassen, sie genießen
5
Grundsätze
besonderen Schutz; hier im einzelnen Schutz vor
Für alle Verträge gelten die folgenden Grundsätze: Das Deliktfähigkeit, Schuldfähigkeit und Strafmündigkeit in der
Fundament des Gesetzes und Handelns besteht im Sprechen Öffentlichkeit. Eine unwiderlegtes Affidavit gilt als Wahrheit
der Wahrheit, der ganzen Wahrheit, und nichts als der im Handel und Kommerz. Alle Menschen sollen ein
Wahrheit. Die Wahrheit als ein gültiger Ausdruck der Realität, garantiertes Rechtsmittel durch den festgeschriebenen Kurs des
ist souverän im Handel und Kommerz. Eine unwiderlegtes Gesetzes haben. Wenn ein Rechtsmittel nicht existiert;- das
Affidavit gilt als Wahrheit im Handel und Kommerz und steht vorhandene Rechtsmittel unterwandert oder sinnentleert ist,
als das Urteil im Handel und Kommerz. Alle Menschen sollen muss man aus Notwendigkeit ein Rechtsmittel in seinem Sinne
ein garantiertes Rechtsmittel durch den festgeschriebenen Kurs schaffen, welches mit der Glaubwürdigkeit der eigenen
des Gesetzes haben. Wenn ein Rechtsmittel nicht existiert, oder Erklärung unter Eid unterlegt ist. Ersatz für eine Versicherung
wenn das vorhandene Rechtsmittel unterwandert ist, dann muss (engl.: bond). Kommunale Firmen, die Städte, Landkreise,
man aus Notwendigkeit so ein Rechtsmittel in seinem Sinne Bezirksregierungen, Staaten und nationalen Verwaltungen
erschaffen, welches mit der Glaubwürdigkeit der eigenen haben keine kommerzielle Realität ohne eine Versicherung
Erklärung unter Eid unterlegt ist. Ein Gesetz zu ignorieren ihrer selbst; ihrer Gesetze und derer Auswirkungen.
könnte entschuldigt werden, aber es ist kein gültiger Grund für
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Kaufleute

Beweis der Widerspiegelung von Privatinteressen und/oder
Interessen
von
kommerziellen
Einheiten
und/oder
verschuldeten Konstrukten und als Beweis des Fehlens
staatlichen und souveränen Handelns. Auf Anfrage müssen
Stellen in der Öffentlichkeit das Original und/oder die notariell
beglaubigte Kopie der staatlichen Rechtsvorschriften vorlegen,
auf welche sich diese in Ihrer Korrespondenz und Handeln
beziehen. Ersatz für eine Versicherung aller Vertreter der
Verwaltungen haben keine kommerzielle Realität ohne eine
Versicherung ihrer selbst; ihrer Gesetze und der Auswirkungen
dieser Gesetze.

Kaufleute im Sinne dieser ВДВ, sind die jeweiligen, einzelnhandelnde Menschen. Im Falle von Stellen in der
Öffentlichkeit sind die Kaufleute im Sinne dieser ВДВ nicht
die Inhaber der Weisungsbefugnis, der Kommandogewalt bzw.
in Situationen mit der Exekutive die jeweiligen Führer der
Gruppe(n). Grundsätzlich ist der jeweilige Behördenleiter,
Vorstand einer AG, Geschäftsführer, Geschäftsleiter, etc. im
Sinne dieser ВДВ als die verantwortliche Kauffrau / der
verantwortliche Kaufmann, (die verantwortlichen Kaufleute)
anzusehen; die jeweilige Stelle in der Öffentlichkeit und die sie
leitenden Personen sind Gesamtschuldner. Selbständige
Einheiten wie zum Beispiel selbständige Inkassobüros,
Gerichtsvollzieher, Anwälte, etc. gelten im Sinne dieser ВДВ
als eigenverantwortliche Kaufleute. Deren beauftragende Stelle
gilt als zusätzlicher Kaufmann; in solch einem Falle werden die
Punkte der Gebührenordnung pro Vorfall und pro Kaufmann,
nach dem § 40(2) StGB valutiert. Richter und Staatsanwälte
gelten neben Ihren Behördenleitern jeder - als eigenständiger
Kaufmann im Sinne dieser ВДВ. Die Kaufleute treten im
Sinne dieser ВДВ als Gesamtschuldner auf.
9

12

Kommunikation mit und Forderung von Stellen in
der Öffentlichkeit

Die Kommunikation mit Stellen in der Öffentlichkeit geschieht
vollständig nach dem Grundsatz: (engl.: notice to agent is
notice to principle, notice to principle is notice to agent). Der
Nr. 1 verweist bezüglich möglicher Forderungen von Stellen in
der Öffentlichkeit auf sein jüngstes Sicherheitsabkommen
(Security Agreement = ВДВ) mit der juristischen Person:

Unterschrift und Identität

OBSHHESTVENNYE
DEJATELI, ZHURNALISTY,
BLOGERY,
AGENTY
SMI.
Die Identität der Verfasserin/des Verfassers der jeweiligen
Korrespondenz muss eindeutig aus dieser hervorgehen. Hierzu
gehören die Nennung von Vornamen und Familiennamen als
auch die vollständige, eigenhändige und leserliche Unterschrift und auf seine Lebenderklärung (beide Dokumente sind unter
der Verfasserin/des Verfassers. Schreiben, welche die Nr. 1 Eid gefertigt worden). Sollten Stellen in der Öffentlichkeit den
erreichen und keine oder nur unleserliche oder unvollständige Versuch unternehmen gegen den freien Willen des Nr.1, ihn
Unterschrift(en) tragen, werden gemäß dieser ВДВ akzeptiert selbst oder das Sicherheitsabkommen zu verletzen gilt dies als
und zwischen (dem Nr.1 ) und der/den anderen Partei/en so unwiderrufliche und absolute Zustimmung der Stelle, welche
angesehen, als ob diese direkt vom Kaufmann (hier auch die Verletzung herbeigeführt hat oder dieses ankündigte, in:
Vorsteher der Behörde; Leiter; Geschäftsführer, Geschäftsleiter, a. ein sofortiges, kommerzielles Pfandrecht;
Verantwortliche;, Vorstand, etc.) selbst eigenhändig, leserlich b. die Veröffentlichung der Notiz über dieses Pfandrecht
und vollständig unterschrieben wurden. Dies gilt nicht für c. die Liquidation des Pfandrechtes
Schreiben, in welchen sich der richterliche Wille ausdrücken
muss (wie zum Beispiel in Urteilen, Beschlüssen, Verfügungen, auf eine durch den Nr. 1 frei bestimmbare Weise. Dies gilt für
Menschen in voller, kommerzieller, unbegrenzter Haftung (und
Haft- oder Räumungsbefehlen, etc.).
für die Personen gleichlautenden Namens), welche im Namen
der Stelle in der Öffentlichkeit vorgaben, zu handeln.
10 Auskunftspflicht, Amtspflicht
Die Auskunftspflicht/Amtspflicht beinhaltet auch die
voll-umfängliche; eindeutige und nachweisbare Benennung
von Recht-Normen und sonstigen Vorschriften nach denen
Stellen in der Öffentlichkeit vorgeben, zu handeln. Verweigert
die betreffende Stelle die Benennung dieser Recht-Normen
und/ oder Vorschriften und den jeweiligen Nachweis über das
ordnungsgemäße, grundgesetz gemäße (verfassungsgemäße)
Zustandekommen der jeweiligen Recht-Norm/Vorschrift zum
Zeitpunkt der Ankündigung und/oder Durchführung der
jeweiligen Handlung, gilt die Leistungspflicht gemäß der hier
beinhalteten Gebührenordnung i.V.m. § 40(2) StGB.
11

13

Der Nr. 1 behält sich vor, Angebote anzunehmen. In einem
solchen Fall sichert die andere Vertragspartei die
Vertragsleistung auch nach einer konditionierten Akzeptanz des
Herausgebers entsprechend, ordnungsgemäß und innerhalb der
jeweiligen und unwiderruflichen Frist zu.
14

Vertragstreue

Es gilt der Rechtsgrundsatz: pacta sunt servanda - Verträge
sind einzuhalten - die jeweilige Vertragsleistung zu erbringen.
Im Falle der Akzeptanz durch Nr. 1 gilt jegliche Kontroverse
als erledigt und macht System-Gerichtsbarkeit ausgeschlossen.
Die Anwendung, Initiierung oder Ankündigung unlauterer
Mittel zur Abwendung seiner vertragsgemäßen Leistung(en)
ist unter den Vertragsparteien untersagt, auch s.g. Strafanzeigen
gegen den Nr. 1 u. seine Beschäftigten zur Rechnungsstellung.

Handeln von Stellen in der Öffentlichkeit

Jeder Stelle in der Öffentlichkeit, welche für sich in Anspruch
nimmt sog. hoheitliche Akte vollziehen zu dürfen, hat sich
zweifelsfrei als solche zu legitimieren. Dasselbe gilt für deren
Bedienstete. Staatliche Ämter stellen Amtsausweise für Ihre
Mitarbeiter (Amtspersonen) aus. Dienstausweise gelten als
2-6
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Эта ВДВ, её условия и прейскурант непосредственного Народовластия без границ Союза ССР в лице Хозяина и Право
Наследника, Правообладателя и Правопреемника всех Прав, Свобод и Обязанностей Человека, в частности право на защиту Прав
Человека и Право на Гражданство Союза ССР © Народовластие ® НСПЧ ™ согласно статье 15 ВДПЧ, регламентируют
взаимодействие относительно всех приватно-частных-, торговых-, коммерческих сделок, заведомых попыток относительно
представителя сего документа и всех желающих, жаждущих конклюдентных сделок, договоров любого характера, в том числе
на уровне гражданского взаимодействия с представителями исполнительной власти и иными госслужащими, физ- и юр-лицами,
а тем более с т.н. ”сомнительными личностями”. Эта ВДВ, как верительная грамота на постоянное жительство действуют
от 07.07.2019 навсегда, предшествующие обнуляются в своей юридической значимости !!!

15

Treuhand

16

Unwissenheit

Ersatz für eine Versicherung (engl.: bond). Kommunale
Firmen, die Städte, Landkreise, Bezirksregierungen, Staaten
Dem Nr. 1 ist es erlaubt die Verwaltung der Treuhand für die und nationalen Verwaltungen haben keine kommerzielle
Vermögenssphäre © Selbstverwaltung ® GdM ™ für einzelne
Realität ohne eine Versicherung ihrer selbst; ihrer Gesetze und
Sach- und Themengebiete auf andere Menschen zu übertragen. der Auswirkungen dieser Gesetze.
Eine Ablehnung dieser Übertragung der Treuhand gilt als
Bruch der Treuhand gemäß dieser ВДВ.
19 Leistungspflicht
Die Vertragspartei gibt ihre unwiderrufliche und absolute
Zustimmung zur Leistungspflicht in $ an den Nr. 1 gemäß der
hier integrierten Gebührenordnung. im Falle eines Verstoßes
gegen die ВДВ. Konvertierungskosten sowie sonstige Kosten
der Leistung nach § 40(2) StGB der Vertragspflicht trägt die
leistende Vertragspartei.

Die mit dem Nr. 1 in Beziehung stehenden Parteien verzichten
absolut auf eine/ihre Berufung auf Unwissenheit in Bezug auf
sonstige
seerechtliche;
vertragsrechtliche;
admiralitätsrechtliche, öffentlichrechtliche, handelsrechtliche
Möglichkeiten der Formen und Konsequenzen.
17

20

Entehrungen

Verzug

Der Verzug für, von dem Herausgeber berechnete Positionen
dieser ВДВ, tritt automatisch einen Tag nach Fälligkeit der
Rechnung ein, so lange wie von dem Nr. 1 im Einzelfall nichts
Abweichendes festgelegt wurde.

Als Entehrung gelten jegliches unehrenhaftes Verhalten einer
Partei. Im Besonderen gilt dies für: Bruch des Vertrages, aktiv /
passiv verweigerte Auskunft von Stellen in der Öffentlichkeit,
bewußtes aktives / passives Verschweigen von Vertragsdetails;
Anhangsverträgen;
Unfreiwillige
Dienstbarkeit,
Vollstreckungen auf Grund nicht staatlich und ordnungsgemäß
zu Stande gekommener Gesetze, Anwendung ungültiger oder
nichtiger-; rechts- oder verfassungswidriger Gesetze,
rechtswidriges Zurückweisen von Wertpapieren des Nr. 1 ,
Durchführung von hoheitlichen Akten ohne die zweifelsfreie
Berechtigung durch den ursprünglichen Souverän - das
Menschenvolk des Gottes Gnaden Bundes - Cоюз ССР
i.d.W.a.E. nachzuweisen. Anwendung oder Ankündigung
unlauterer Mittel zur Abwendung seiner vertragsgemäßen
Leistung, Bruch der Treuhand, Transfer der Treuhandschaft für
die Person/den Menschen mit gleichem Namen wie der
Herausgeber oder der Versuch hierzu ohne explizites Benennen
dieses Vorganges als solchen, etc. Eine Entehrung gilt als
unwiderrufliche und absolute Zustimmung des jeweiligen
Angebots- bzw. Vertragspartners des Nr. 1 zum zehnfachen
Schadenersatz, mindestens jedoch zu 125.000,- $
(einhundertfünfundzwanzigtausend $) pro Einzelfall u.
Position.

21

Untersagungen

Es gilt zwischen den Parteien als untersagt, Korrespondenz und
Vertragsbestandteile, welche in einer Weise als: privat und
vertraulich und nicht für das öffentliche Protokoll
gekennzeichnet wurden in die Öffentlichkeit zu tragen. Eine
Verletzung dieser Untersagung ist eine unheilbare Entehrung.
Die Klage in der Öffentlichkeit für einen privaten Anspruch,
eine private Forderung ist zwischen den Parteien gestattet.
22

Bevollmächtigungen

Der Nr. 1 beauftragt fallweise auch Dritte:
●
●
●

freie Mitarbeiter, freie Recht-Vertreter
Beistand, Rechtsbeistand,
Anwalt oder sonstige Beauftragte.

Die Beauftragung bzw. Bevollmächtigung ist nachzuweisen.
Eine Abweisung oder Zurückweisung der Vertreterschaft des
Nr. 1 gilt zwischen den Vertragsparteien als Entehrung und
begründet die unwiderrufliche und absolute Zustimmung zur
18 Gebührenordnung
Leistungspflicht der anderen Vertragspartei. Analog gilt dies
Es gilt die Gebührenordnung (ВДВ) des Nr. 1 für die darin für den Fall der Abweisung/Zurückweisung von
enthaltenen Entehrungen und Sachverhalte als verbindlich, Bevollmächtigten und/oder Beauftragten des Nr. 1.
explizit, unwiderruflich und absolut zwischen den Parteien als
vereinbart, solange von dem Nr. 1 im Einzelfall nichts anderes
23 Diskriminierung, Rassismus u. politische Verfolgung
festgesetzt wurde. Die Festsetzung ist bereits jetzt durch die
Angebots- und/ oder Vertragspartner für diesen Fall anerkannt. Jegliche Form von Diskriminierung, Rassismus gegen den Für die Prinzipale (Kaufleute) ist die Berechnung im Punkt oder die politischer Verfolgung des Nr. 1 durch die andere
„Kaufleute“
geregelt,
für
die
Erfüllungsund Vertragspartei ist absolut und unwiderruflich ausgeschlossen.
Verrichtungsgehilfen fallen die Beträge pro Person, Mensch Ein Verstoß hiergegen stellt eine unheilbare Entehrung dar.Eine
und Vorfall an. Im Falle der Beauftragung eines Kaufmannes Zurechnung und/oder gar Ausgrenzung zur politischen Gruppe
durch einen anderen, erhalten beide Kaufleute-; ihre oder Bewegung, ohne zweifelsfrei-nachvollziehbare Beweise
Erfüllungs-; Verrichtungsgehilfen die jeweiligen Positionen der zu präsentieren, gilt als Akt der Aggression, sowie
Gebührenordnung berechnet. Die berechneten Leistungen sind Diskriminierung / politische Verfolgung innerhalb dieser ВДВ
sofort fällig und an den Nr. 1 in $ oder sonstiger, frei
konvertierbarer; allgemein akzeptierter Währung zu leisten.
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Gebührenordnung
Position

Sache / Tatbestand

Je Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfe
(Agent)

Je Kaufmann
(Prinzipal)

1

Behinderung des freien Weges / der freien Fahrt

25.000 € pauschal

500.000 € pauschal

2

Androhung von Zwangsmaßnahmen.

30.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal

3

Fehlende, nicht eigenhändige oder unvollständige Unterschrift.

30.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal

4

Missachtung der Ausweispflicht durch in der Öffentlichkeit 30.000 € pauschal
handelnde Personen.

1.000.000 € pauschal

5

Missachtung der öffentlichen Auskunftspflicht / Amtspflicht.

30.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal

6

Verschweigen und/oder mangelhafte Information und/oder 60.000 € pauschal
Täuschung über sog. Anhangsverträge / versteckte Verträge.

1.000.000 € pauschal

7

Unwirksame „Inlands-Zustellung“.

30.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal

8

Tragen von Dokumenten in die Öffentlichkeit, welche als „privat“, 60.000 € pauschal
„streng privat und vertraulich“ oder „nicht für das öffentliche
Protokoll“ gekennzeichnet wurden.

1.000.000 € pauschal

9

Übergehen / Ignorieren einer Patientenverfügung

60.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal

10

Anwendung oder Ankündigung unlauterer Mittel zur Abwendung
seiner vertragsgemäßen Leistung(en).

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

11

Rechtswidriges Zurückweisen (auch Verweigerungen von
Annahmen) von Wertpapieren (z.B. Akzeptanzen, Rechnungen,
etc.) oder Erklärungen unter Eid die durch den Herausgeber
präsentiert wurden.

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

12

Rechtswidriges Zurückweisen von Wertpapieren (z.B.
Akzeptanzen, Rechnungen, etc.) die durch den Herausgeber
präsentiert wurden.

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

13

Einbehalten / Zurückbehalten von Wertpapieren, Akzeptanzen
unter gleichzeitiger Weigerung das entsprechende Konto
auszugleichen.

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

14

Verpflichtung und/oder Ausübung von Zugzwang zu einer
ärztlichen und/oder psychiatrischen Untersuchung.

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

15

Vertragsbruch durch öffentliche Stellen und/oder öffentliche
Personen

100.000 € pauschal

2.000.000 € mindestens

16

Personenstandfälschung.

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

17

Diskriminierung oder Rassismus

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

18

Politische Verfolgung

100.000 € pauschal

2.000.000 € pauschal

19

Der „Nazi-Zuschlag“: Anwendung von Normen und sonstigen
Vorschriften mit einer national-sozialistischen
Entstehungsgeschichte (auch analog Artikel 139 GG).

Zzgl. 30,00% der
urspr. Summe der
Gesamtrechnung auf
Basis dieser GO,
jedoch mind. 50.000 €

Zzgl. 30,00% der urspr.
Summe der
Gesamtrechnung auf
Basis dieser GO, jedoch
mind.jedoch mindestens
250.000 €

20

Öffentliche Führung von Berufsbezeichnungen mit
nationalsozialistischer der die Unterstellung der Führung einer
solchen Bezeichnung gegen den Nr. 1

75.000 € pauschal

1.000.000 € pauschal
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21

Anwendung ungültiger oder nichtiger oder rechts- oder
grundgesetzwidriger (verfassungswidriger) Gesetze.

250.000 € pauschal

5.000.000 € pauschal

22

Anwendung von Normen und sonstigen Vorschriften, deren
Gültigkeit auf Nachfrage nicht durch Vorlage des Originals oder
der notariell beglaubigten Kopie der benannten Norm vorgelegt
bzw. nachgewiesen wurden.

250.000 € pauschal

5.000.000 € pauschal

23

Vollstreckungen auf Grund nicht staatlich ordnungsgemäß zu
Stande gekommener Gesetze.

250.000 € pauschal

5.000.000 € pauschal

24

Durchführen von Maßnahmen unter Zwang (z.B. Pfändungen,
Strafen, etc.) ohne zu hoheitlichem Handeln befugt zu sein oder
sich nicht zweifelsfrei als staatliche Amtsperson legitimiert zu
haben.

100.000 € pauschal

10.000.000 € pauschal

25

Unfreiwillige Dienstbarkeit.

75.000 € pauschal

10.000.000 € pauschal

26

Inkasso ohne nachgewiesenen, originären Schuldtitel.

50.000 € mindestens

5.000.000 € mindestens

27

Ausübung ärztlicher und/oder psychiatrischer Maßnahmen (z.B.
Gutachten) gegen den Willen des Herausgebers.

150.000 € mindestens 10.000.000 € mindestens

28

Abnahme / Einziehung von Ausweisdokumenten gegen den Willen 50.000 € mindestens
des Herausgebers (z.B. Reisepässe, Führerscheine, etc.).

5.000.000 € mindestens

29

Ablehnung von zweifelsfrei Bevollmächtigten des
Herausgebers/der Herausgeberin

100.000 € pauschal,
zzgl. Schadensersatz

2.000.000 € pauschal,
zzgl. Schadensersatz

30

Ablehnung des Herausgebers/der Herausgeberin als
Bevollmächtigter einer Drittpartei.

100.000 € pauschal,
zzgl. Schadensersatz

2.000.000 € pauschal,
zzgl. Schadensersatz

31

Eindringen in das vom/der Herausgeber/in genutzte Fahrzeug ohne 50.000 € pauschal
dessen explizite und freie Zustimmung.

5.000.000 € pauschal

32

Eindringen in die vom/der Herausgeber/in genutzte Flugmaschine
ohne dessen explizite und freie Zustimmung.

50.000 € pauschal

10.000.000 € pauschal

33

Eindringen in das vom/der Herausgeber/in genutzte Schiff, Boot
oder sonstiges Wasserfahrzeug ohne dessen explizite und freie
Zustimmung.

50.000 € pauschal

10.000.000 € pauschal

34

Eindringen auf das vom/der Herausgeber/in bewohnte Grund /
Flurstück ohne dessen explizite und freie Zustimmung.

50.000 € pauschal

5.000.000 € pauschal

35

Eindringen auf das Territorium des Herausgebers/der
Herausgeberin Tätigkeit ohne dessen/derer explizite und freie
Zustimmung

150.000 € pauschal

25.000.000 € pauschal

36

Eindringen in die vom/der Herausgeber/in bewohnte Wohnung und 250.000 € pauschal
sonstigen zugehörigen umbauten Raumes ohne dessen/deren
explizite und freie Zustimmung

50.000.000 € pauschal

37

Handanlegen, physische Gewalt (Einzelne Handlungen, Ziehen,
75.000 €
Rempeln, Schlagen, Fesseln, Knebeln, Handschellen anlegen, etc. Handlungsfolgen bestehen aus einzelnen Handlungen) gegen
den/der Herausgeber/in

1.000.000 €

38

Verhaftung

250.000 € pauschal

50.000.000 € pauschal

39

Den/Die Herausgeber/in in Haft halten, Freiheitsentzug

5.000 € pro Stunde

75.000 € pro Stunde

40

Transfer der Treuhänderschaft für die Person / den Menschen mit 250.000 € pauschal
gleichem Namen wie der/die Herausgeber/in oder der Versuch
hierzu ohne explizites Benennen dieses Vorganges als solchen
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41

Bruch der Treuhand

1.500.000 € pauschal 500.000.000 € pauschal

42

Unter Betreuung stellen des Herausgebers/die Herausgeberin 2.500.000 € pauschal 1.000.000.000 € pauschal
gegen seinen/ihren Willen ohne das Voraussetzen dieses Willens
hierzu

43

Entziehung des Sorgerechts für die leiblichen und/oder adoptierten 1.250.000 €
Kinder.
pauschal pro Kind

10.000.000.000 €
pauschal pro Kind

44

Wegnahme der leiblichen und/oder adoptierten Kinder.

50.000.000.000 €
pauschal pro Kind

5.000.000 €
pauschal pro Kind

GdM
Öffentlicher Rechtbund
im originär-prärogativen Naturrecht
(analog Präambel, Art. 1, 25, 140 GG

……

Rechtamt
Bielfeldtweg 26, [D-21682] STADE
Verwaltung:

Mühlhäuser Str. 1, [D-99986] LANGULA

Telefon: +49 (0)41 41 / 8609141
Telefax: +49 (0)41 41 / 8609143

Gesellschaftsbeschluß

GdM, 05/06.08.2018 n. Chr.

Nr. 130927-GDM-001-9-1/180805/Beschluß vom heutigen Tag, dem 5/6 August im Jahre 2018 n.C.,
Hotel Garni Stader Straße 113 [21745] Hemmoor, Kreis Stade / Himmelpforten
Anwesend:
Andre Kosig
Gerald Schneider
Ursula Rademacher
Wolfgang Günter Hübner
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Thomas Limbach
Eugen Berger
Gerold Kraus
Anton Wirt

.

Viktor Rainik
Steven Stöffler
Johannes Jonanoglu
Bruno von Lauscheninken
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