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y

____________
geboren in die Familie ____________
Vertreten am Vertretungssitz durch 
den Stellvertretenden, Ministrator, Bevollm�chtigten
c/o ___________

_________ Str. 
_____ _________________

Eidliche Erklärung als Eidesnorm ( Urkunde Nr: 001.016.005.011 )
des freien natürlichen, beseelten, lebenden Menschen und Mannes

gültig in seinem Heimatland, allen Staaten, Ländern, usw
immer, überall, zu jeder Zeit, uneingeschränkt gültig

Convention de La Hayed u 5 octobre 1961

B E U R K U N D U N G
des   E I D E S

des natürlichen beseelten und lebenden Menschen  

In freier Bet�tigung seines Willens, errichtet der Erkl�rende, der Mann, zum Zeugnis dessen, diese Urkunde, 

deren Inhaber er wird, vor Zeugen. Diese, seine freie Willenserkl�rung ergeht unter Eid (an Eidesstatt) als die 
einzige von ihm anerkannte Wahrheit und stellt nichts anderes als die bis heute erkannte Wahrheit dar.

Mitteilung an den Bevollm�chtigten / Agent ist Mitteilung an den Hauptgl�ubiger

Mitteilung an den Hauptgl�ubiger ist Mitteilung an den Bevollm�chtigten / Agent 

Im Sinne dieser eidlichen Erkl�rung und dem daraus folgenden Prozedere, sofern vorhanden / anwendbar, bedeutet die 

Bezeichnung "BRD", "Bundesrepublik Deutschland" , "Deutschland", "Deutsche Bundesrepublik," "Bund", "Verwal-

tung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes", "L�nder und Gemeinden der Bundesrepublik", "Sonderstatus  Berlin und 

Berlin", oder jegliche denkbare Ableitung davon, nachfolgend „BRD“, "Bundesrepublik Deutschland" etc. genannt,  

sowie alle deren Bevollm�chtigten, Angestellten, Beamten, Unterabteilungen und Repr�sentanten davon, ohne jegli-

che, auch keine stillschweigend zuerkannte Unterwerfung unter die  "Bundesrepublik Deutschland" und deren Gesetze 

oder Statuten.

Ich, ________ ( am _________ 19__ ) geboren in die Familie _______, erkl�re unter Eid zur Wahrheit und im 

Wissen, um die gesetzlich-fiktive Rechtserscheinung von erzeugter imagin�ren artifizieller Rechtsf�higkeit 

im Rechtsschein, diese entkleidend, im Erkennen meiner Delikts- und Rechtsf�higkeit und meiner un-

eingeschr�nkten Souver�nit�t als beseelter, lebendiger Mensch folgende verbindliche Normen:

1. mit meiner menschlichen Willensbet�tigung verbindet sich die Bewu�theit �ber die Erfordernisse redli-

chen Handelns und Unterlassens. Jede andere, mit Willensm�ngeln behaftete Erkl�rung und deren Zu-

standekommen, unterliegt den Einreden, die wegen Vorauswissens der Beteiligten oder deren Hand-

lungen im Vorwege gef�hrt sind, die im Rechts- und Machtschein erfolgen und die zu ihrer denkge-

setzlich rechtsgesch�ftlichen Nichtigkeit f�hren.

2. dass ich keinen irdischen Herrn habe, dass ich kein Sklave, sondern frei geboren und damit ein freier, 

beseelter, lebendiger und f�hlender, sprich empfindungsf�higer, mit W�rde ausgestatteter Mensch bin, 

der  seines uneingeschr�nkten Verstandes m�chtig und dem es an geistiger Leistungsf�higkeit nicht ge-

bricht.
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3. dass ich kein Eigentum eines Anderen bin, noch vertretend eines Anderen bin - auch nicht dessen ver-

tretend, ebenso wenig schein-„rechtm��ig“, und dass ich in der Verteidigung unver�u�erlicher Rechte 

dem gesetzlichen Rechtsschein und der Fahrl�ssigkeit begegne, um nicht vors�tzlich handelnd, fremdes 

Eigentum  zu kontrahieren.

4. dass ich kein Bestandteil fremden Eigentums bin, weder als Sache gattungsgleich fungibel, noch als In-

dividuum gedacht, dass infungible Objekt von Verf�gungen, Angeboten oder Verkehrsinteressen.

5. dass ich als beseeltes Wesen immer Teil des universellen Bewu�tseins bin und auch s�kul�r gem�� dem 

Naturrecht Gut von B�se unterscheiden kann (dies ist mir als objektives Unterscheidungskriterium gegen�ber Sa-

chen und sog. toten Entit�ten bekannt)

6. dass nur ich, der lebendige und beseelte Mensch die unabdingbare Souver�nit�t besitze, und dass ich 

weder meine Souver�nit�t ablegte, noch in irgendeiner Form einschr�nkte oder diese jemals auf jemand 

Anderen �bertrug; ebenso wenig habe ich jemals eine Herrschaft legitimiert oder gar mich ihr unterwor-

fen ( nur ich allein trage alle Rechte und die uneinschr�nbare Souver�nit�t auch in Eigenstaatlichkeit [mit Verweis 

auf UN RES 56 / 83 vom Dez. 2001 / Jan. 2002 und meine PSE sowie Proklamationen]).

7.    dass die Rechte eines freien geistigen Wesens niemals rechtm��ig ohne seine freiwillige und unbeein-

flu�te Zustimmung verk�rzt oder begrenzt werden k�nnen; wobei Niemandem die im Naturrecht (es gibt 

kein Gesetz außer dem Gesetz des universellen Bewußtseins) garantierten unwandelbaren Rechte verweigert 

werden k�nnen, denn dies w�rde Sklaverei bedeuten, im Wissen, da� alle dem Naturrecht wider-

sprechende Satzungen / Vertr�ge / Rechtsgesch�fte etc. von Anbeginn an nichtig sind .

8. dass ich zu keinem Zeitpunkt rechtm��ig meine Zustimmung zur Aufgabe von nur einem Einzigen mei-

ner Rechte gegeben habe 

9. dass ich Tr�ger eines eigenen Willen und weder ein Strohmann noch eine Sache bin und mir damit auch 

durch nichts der eigene Willen abgesprochen werden kann. Nur �ber alle Apekte vollumfassend 

informiert / aufgekl�rt kann uneingesch�chtert mit unbeeinflu�tem freien Willen in freiwilliger 

Zustimmung Rechtm��igkeit entstehen. 

10.     dass alle Dinge, Verpflichtungen etc. die weder willentlich noch wissentlich bzw. ohne vorher vollum-

fassend �ber alle Apekte informiert / aufgekl�rt worden zu sein, eingegangen wurden oder die im 

Rechtsschein bzw. aus Unwissenheit sowie durch eine fiktive, legale, nat�rliche oder gar juristische 

Person oder einen Strohmann entstanden bzw. eingegangen wurden, unheilbar nichtig sind, da ihnen der 

voran zu gehende erkennende freie Wille fehlte. Dies erkl�rt auch, da� der Mensch nie im Rechtsschein 

handelt und keinem Rechtsschein wissentlich und willentlich zugestimmt hat 

11. dass diese unverbr�chlichen / unver�u�erlichen Rechte und Freiheiten aus - insbesondere mit dem Na-

turrecht / ius cogens zu Grunde liegend - f�r mich uneingeschr�nkt und auch uneinschr�nkbar gelten und 

ich diese einfordere: das Streben nach Gl�ck und das Streben nach Eigentum sowie deren unentgeldli-

chen, uneingeschr�nkten Verwendung, das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit, das Recht auf Pri-

vatsph�re, das Recht auf Ruhe, Ordnung und Sicherheit sowie die Nutzung aller M�glichkeiten sowie 

aller erworbenen und noch zu erwerbenden F�higkeiten, inkl. dem uneingeschränkten Recht frei zu 

sein, frei zu reisen - dies auch �ffentlich, ohne Bel�stigung oder Einsch�chterung in Eigenverantwort-

ung - selbstverst�ndlich auch in Eigenstaatlichkeit, als Souver�n und als Privatperson.
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12. dass ich als lebendiger und beseelter Mensch Lernf�higkeit besitzte und daher Qualifikationen erworben 

habe und weitere erwerben werde. Dadurch verf�ge ich �ber mehrere Qualifikationen, sei es Abitur, Di-

plom als Biomedizintechnischer Ingenieur, etc. sowie mehrere Qualifikationen �ber das F�hren von 

technischem Ger�t / Fahrzeugen, wie zB Motorradboot, Motorrad, Auto etc.

13. dass aus den noch jeden Tag bei der BRD Verwaltung eingehenden Abgaben wie z.B.: Umsatzsteuer, 

etc. weder eine Legitimierung der BRD / der Bundesrepublik Deutschland bzw. eines anderen Landes 

abgeleitet werden k�nnen / d�rfen, noch stellt derlei weder irgendeine Form der Zustimmung noch der 

Unterwerfung dar, denn die Verwendung von Stra�en / der gesamten Infrastruktur, Sprit, Geldscheinen 

( €, $, etc. ), Banken, Gesch�ften, etc. sowie Teil der Wertegemeinschaft/des Wirtschaftssystem, des ge-

samten Sozialsystems inkl. Altersvorsorge etc. zu sein, entspringt den Gegebenheiten des Lebens im 

hier und jetzt - unter anderen Menschen, gerade in diesem Teil der Welt. Aus der Notwendigkeit zu 

wohnen oder da� ein k�nstliches Gebilde, ein Strohmann, eine legale Person ein „Domizil“ angemeldet 

hat ( „Bu�geldbewehrte“ Fehlinformation: Anmeldepflicht ), kann niemals ein B�rge / B�rger oder gar B�rg-

schaft oder sonstige satzungsmäßige „Staatsrechte“ oder gar „b�rgerliche“ Pflichten abgeleitet werden.

14. dass ich, kein Staatsangeh�riger, Subjekt, Schiff oder Person oder irgendein ens legis k�nstlich erschaf-

fenes Gebilde ( Wesenheit / Strohmann ) oder Entit�t, verfahrensrechtliches Phantom, gesetzliche Fik-

tion oder juristische Person der EU ( Europas / der Europ�ischen Union ) oder der BUNDESREPUB-

LIK DEUTSCHLAND bin; so verf�ge ich �ber keine Staatsb�rgerschaft von Germany, der EU, der 

BRD oder der „Bundesrepublik Deutschland“. 

15.     dass u.a. durch meine Eigenstaatlichkeit bzw. durch meine Indigenatszugeh�rigkeit die Extraterritoriali-

t�t zur „Bundesrepublik Deutschland“ feststeht, wodurch neben diplomatischer Immunit�t auch Indem-

nit�t besteht und damit nur durch mich alle staatlichen Rechte abgeleitet werden k�nnen.

16. dass ich allein und unwiderruflich als Freeman-on-the-Land / freier Ehrenmensch auf diesem Land alle 

Rechte halte - unabdingbar und exklusiv; dies auch vor Gericht oder anderen Institutionen

- ich in der Lage bin, meine pers�nlichen Angelegenheiten in Eigenverantwortung selbst zu regeln

- auf mein pers�nliches Eigentum und auf deren Gebrauch / Nutzung ohne Geb�hren etc. entrichten zu 
m�ssen - also kostenlose, exklusive, unbefristete und uneingeschr�nkte Nutzung meiner pers�nlichen 

Sachen / Eigentums, dessen friedlichen Besitz ich bin 
- zu friedlichem Handel(n), Tausch oder Tauschhandel und kann dies rechtm��ig tun, frei von allen 

gesetzlichen Verpflichtungen und / oder Einschr�nkungen
- rechtm��ig, unbehelligt und friedlich zu reisen, mit allen Mitteln, die ich hierf�r als notwendig erachte

- alle pers�nlichen Gegenst�nde sind exklusives, also alleiniges Eigentum ( nicht nur Besitz )
- zu jeder Zeit in der Art und Weise - exakt so, wie dies von mir erbeten wird, wird mir Hilfe und Schutz 

f�r mein Lebens oder mein pers�nliches Eigentum unentgeldlich gew�hrt 
- der unbehelligten und kostenfreien Nutzung der (Luft-, Land-,Wasser-, etc.) Stra�en, Wege, Schienen, etc.

- auf mein Leben in Freiheit und alle meine Aktivit�ten, wie ich es f�r richtig halte
- allein zu bestimmen, was das Beste f�r mich, meine Familie und jeden ist, der sich in meine Obhut begibt
- im Falle meines Todes, all mein pers�nlicher Besitz und Erbschaften, die ich weitergebe, werden von 

diesem Anspruch gesch�tzt und mein Wille als mein letztes Wort wird unter Beachtung umgesetzt 
- „angetragene“ Services oder Interventionen von jeglicher Ebene der Regierung zu verweigern 
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- exakt jene Dienstleistungen zu nutzen, welche von der jeweiligen Regierung zur Verf�gung gestellt 

werden sollte - genauso wie ich es w�nsche, ohne da� es meinen Status als Freeman-on-the-Land / freier 
Ehrenmensch auf diesem Land ber�hrt

17. dass alle Anordnung, (Rechts)Verordnung, Gesetz, usw. durch den nicht von mir legitimierten „Staat“ 

unter keinen Umst�nden f�r mich, den Eid leistenden, lebenden Menschen gelten; dies betrifft auch die 

„Gesetze“ sich mit den von ihr ausgegebenen Papieren ( Reisepass, PerSo, ID Card, usw. ) auszuwei-

sen. Ich erkl�re, dass die Hinzuziehung eines Notars / Notary Public, Schuldscheine einer Bank ( zB in 

Form von sog. Landesw�hrung ) und / oder irgendwelcher anderer �ffentlichen Einrichtungen zu nut-

zen, den Willen oder die Absicht des Erkl�renden nicht bedeutet, sich irgendwelchen Hoheitlichkeiten

{ zB gegeben aus „Exekutive“, „Judikative“, „Legislative“ }, politischen Gegebenheiten, Gerichten oder ir-

gendwelche sonstige Zust�ndigkeiten und / oder von irgendjemanden / - etwas oder einem Gebilde wie 

zB die BRD ausdr�cklich oder stillschweigend erzeugten (Knebel-)Vertr�gen und / oder irgendeiner an-

deren Entit�t - lebendig, beseelt, real oder vorgestellt, ersonnen fiktiv - oder gar einer Aufforderung ( 
wie das zwangsweise / angeordnete Erscheinen vor irgend welchen Organen oder gar „Gerichten“, administrativ 

oder sonstiges ), real oder fiktiv zu unterwerfen - niemals, zu keiner Zeit. Ich erkl�re, dass ich zu keiner 

Zeit weder verantwortlich noch haftbar f�r irgendwelche Regierungsstatuten, Regeln, Gesetze und / 

oder Kodex bin - schon allein deshalb nicht, weil sie �ber keine Legitimation durch mich verf�gen (wie 

beispielsweise: da Betreten eines Geb�udes, eine Zahlungsaufforderung im Briefkasten oder das �ffnen eines Briefs nie-
mals ein Einverst�ndnis oder einen Vertragsabschlu� bzw. Anerkennung von AGBs / Satzungen bedeuten kann, denn 

dazu bedarf es zuvorderst der exklusiven freien schriftlichen Willenserkl�rung des freien Menschen). Dies bezieht 

sich ebenso auf Eingrenzung / Beschr�nkungen, Gesetze, Statuten und / oder Kodex etc. der BUNDES-

REPUBLIK DEUTSCHLAND oder irgendwelcher sonstiger Absender, Empf�nger oder Kl�ger.

18. Jeder von der BRD / Bundesrepublik Deutschland immer wieder angeschriebene, registrierter, bem�hte 

____________ ( in jeder beliebigen Schreibweise, auch phonetisch als Herr, __________, etc. ) ist ein 

k�nstlich erschaffenes Gebilde und eine gesetzliche Fiktion die unter Bankrott zu wirtschaften hat, 

welche nicht den erkl�renden, lebendigen Menschen darstellen oder vertreten.

Ich erkl�re, dass ich kein Gesch�ftspartner des k�nstlichen fiktiven Gebildes und oder der gesetzlichen 

Fiktion oder Person ____________ oder irgend einer Ableitung davon oder eines Strohmanns / 

strawman davon bin. Ich erkl�re, dass ich zu keiner Zeit verantwortlich oder haftbar f�r irgendwelche 

Schulden oder Verpflichtungen - wie auch immer - bin.

19. dass ich der Mensch nicht mehr f�r den Fiduziar etwas unterschreiben oder erkl�ren kann, da ich der 

Mann / Mensch mich vom Falschen, vom Strohmann ( geschaffen mittels der Geburtsurkunde /-Bescheini-

gung ), vom Fiduziar, der Person, dem fiduziarischen, treuh�nderischen System (CQV Trust) separierte / 

trennte; dadurch besteht keine Identit�t mit dem System (weder als Treuh�nder noch als Pfandhalter ). So-

mit erkl�re ich wegen erkannter (Willens-) M�ngeln: „ich widerspreche jeder Vorgehensweise, wodurch 

ich als Fiduziar gesehen werden“ – ich widerspreche dem Rechtsschein, denn ich, der Mensch bin le-

bendig und bewu�t ( kein The Cestui Que Vie Act 1666 or The Cestui Que Vie Act 1707 kann oder darf angewandt 

werden  )
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20. dass kein durch den Eid Leistenden pers�nlich, direkt, beabsichtigt, willentlich und wissentlich legiti-

mierte Einrichtung ( Verein, Stiftung, Treuhand, Staat, Firma, „gesetzliche“ Fiktion, Person, etc. ) eine Ge-

richtsbarkeit f�r oder gegen den Eid Leistenden einsetzen kann. 

21. Jeder Richter, Gerichtsvollzieher, Rechtspfleger, Polizist oder sonstige Firmenfunktion�re wie zB Re-

gierungs(-bedienstete, -angestellte), Agenten oder Angestellte, welche versuchen, ihre Statuten ( welche 

bis heute weder willentlich noch wissentlich von mir, dem Eid Leistenden angenommen oder gar legitimiert wur-

den ) gegen mich, den Eid Leistenden durchzusetzen, brechen das Gesetz und das Naturrecht und ma-

chen sich damit der Betreibung der Sklaverei und in der Regel auch der Piraterie (ILC) schuldig.

22. dass es zu jeder beliebigen Zeit wider das Gesetz f�r jeden Richter, Gerichtsvollzieher, Rechtspfleger, 

Polizisten, Firmen-/Funktion�r oder -Agenten bzw.Regierungs(-Bediensteten, -Angestellten), etc. ist, 

mich, den Eid Leistenden gegen meinen Willen festzuhalten oder gar in Haft zu nehmen, zur�ckzuhal-

ten, zu hindern, sonst wie einzusperren / meiner Freiheit zu berauben, Macht �ber mich auszu�ben oder 

sonst irgendwie meinen Willen einzuschr�nken - wie auch immer.

23. dass jeder Versuch, gleichg�ltig welche Partei dies verf�gt oder mich �berredet bzw. mich „fälschli-

cherweise“ als einen B�rger der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, Schiff ( Admirality Law ) 

oder Person ( Uniform Commercial Code ) zu bezeichnen, direkt oder durch T�uschung, Vorhaben, Er-

findung, falscher Benennung, falscher Identit�t, Personenverwechslung, Vollmacht, Haftbefehl oder An 

klage, Wortwahl, verdrehen von Sachverhalten / Inhalten / Ausssagen etc.  tats�chlich dinglich, erson-

nen, fiktiv, etc. machen sich der Betreibung der Sklaverei und in der Regel auch der Piraterie schuldig

24. dass es eineVerletzung des Gesetzes sowie eine Verletzung meiner gottgegebenen, unver�u�erlichen 

Rechte darstellt, wenn irgendeine Regierung / Funktion�r / Agent / Bediensteter / Angestellter / Offizier 

etc. versucht bzw. mich tats�chlich dazu zwingt / n�tigt, Gewalt anwendet, manipuliert und / oder 

t�uscht, dass ich mich irgendeiner Untersuchung, Vormundschaft oder medizinischen Behandlung inkl. 

Impfungen unterwerfen / unterziehen soll / mu� / m��te.

25. dass ich kein Mitglied irgendeiner dieser Gesellschaften bin und folglich bin ich auch an keine Statuten, 

Regeln, Gesetze oder Kodex einer dieser Gesellschaften, Staaten etc. gebunden sowie zu keiner Zeit 

verantwortlich f�r irgendwelche �ffentlichen Schulden/Verpflichtungen, wie auch immer.

26. dass es sowohl f�r den RESPONDENT als auch dessen Vertreter,  Agenten, Offizier, Polizisten Ge-

richtsvollzieher oder irgendwelche Regierungs-/Agenten, sowie jeden Sonstigen ungesetzlich ist, mein 

Eigentum / meinen Besitz / meine Wertgegenst�nde ( so wie ich dies definiere ) oder meine Anspr�che 

bzw. was ich zum angenehmen Leben ben�tige oder vorsehe zu verweigern, zu entfernen oder einzu-

grenzen oder zu restriktieren - zu keiner Zeit 

27. dass uneingeschr�nkt Jeder und Alles, welche eine Verbindlichkeit oder Haftbarkeit gegen mich vor-

bringt, zur Abgabe eines Eides / eine Eidesnorm / einer eidesstattlichen Erkl�rung bzgl. dieser Verbind-

lichkeit verpflichtet ist, um dies und seine Rechtm��igkeit zu beweisen.  

28. Dieses Bekenntnis ist res judicata und stare decisis und gilt auch durch tacit procuration im Sinne von 

Maritime liens. Sie ist anzuwenden im Sinne �ffentlich bekannter Urkunden - insbesondere Art. 1 a, b, 

c, d sowie Art. 2 Satz1 des BGBl. 1965 II 875 des internationalen Haager �bereinkommen vom 5. Ok-

tober 1961. Alle Worte hierin beziehen sich auf die Definitionen des Eid Leistenden, d.h. alle verwen-
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deten Worte in diesem Dokument haben die Bedeutung wie sie der Aussteller diese definiert hat - im 

Wissen, dass  verschiedene Statuten, W�rterb�cher und Gerichte neu definieren. 

Unterzeichnet und gesiegelt von: _____________________________________  am ______________2011

Alle Rechte auch nach Maxims of law vorbehalten.

Siegel

Best�tigung / Beurkundung der f�rmlichen Anerkennung dieser Eidesnorm (Erkl�rung an Eidesstatt), des mir 

bekannten UNTERZEICHNENDEN. Dieser „kommerzielle“ Schwur wurde von mir mit der Eidesformel: 

"Ich, ein Mensch gemeinhin bekannt als der ______, welcher am ______19___   in die Familie ________

geboren wurde, best�tige durch meine eigene unbeschr�nkte Eigenverantwortung (kommerzielle Haftung), 

da� ich die obige eidliche Erkl�rung verfa�t habe und best�tige unter Eid, da� die darin enthaltenen Tatsachen 

wahr, korrekt und vollst�ndig sind, nicht irref�hrend, die erkannte Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts 

anderes als die Wahrheit, wie sie mir bis jetzt bekannt ist, enthalten." wurde mir auf die eidliche Erkl�rung 

abgenommen 

Von:_______________________________ ( Eid Leistender )  
_________ geboren in die Familie __________, in rerum natura  (in der Natur der Dinge, in Existenz)

Die kompetente, unbeeinflu�te, freie Willenserkl�rung des Menschen, welcher im Vollbesitz seiner geisti-

gen und seelischen Kr�fte sich seiner Handlung vollkommen bewu�t ist, wird bescheinigt.   
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Die Zeugen bescheinigen, die kompetente, unbeeinflußte, freie Willenserklärung des Menschen, welcher im 
Vollbesitz seiner geistigen und seelischen Kräfte sich seiner Handlung vollkommen bewußt ist. 

Zeuge 1                  Unterschrift des Menschen sein Siegel

Anschrift und ID der Person 

Zeuge 2                  Unterschrift des Menschen sein Siegel

Anschrift und ID der Person 

Zeuge 3                  Unterschrift des Menschen sein Siegel

Anschrift und ID der Person 

Zeuge 4                  Unterschrift des Menschen sein Siegel

Anschrift und ID der Person 


