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Herausgegeben in Entsprechung und unter Regentschaft von WIR IST, ICH BIN, ewige Essenz, UCC Reg.-Nr. 2013032035,
neu formuliert und mit Verweis eingebracht als ob vollständig niedergelegt - IM VORHINEIN GENEHMIGT,

IM VORHINEIN AUTORISIERT UND IM VORHINEIN BEZAHLT - jetzt verkörpert in Fleisch, Knochen und Blut.

ERKLÄRUNG UND MITTEILUNG UNBEGRENZTER VOLLER EIGENER VERANTWORTUNG
* NICHT VERHANDELBAR *

REPRODUZIERBAR VOR GERICHT VOR DEM ERSTEN SCHÖPFER

“PRINCIPAL AGENT DOCTRINE” UCC §1-103 und nachfolgende Änderungen - Mitteilung an den Auftraggeber ist Mitteilung an den
Auftragnehmer, Mitteilung an den Auftragnehmer ist Mitteilung an den Auftraggeber - an jeden, der behauptet diese Rolle/Position/Amt zu
bekleiden

An die Empfänger:

ICH BIN DER DER IST, ewige Essenz, verkörpert zum jetzigen Zeitpunkt, manifestiert im geistigen, natürlichen Menschen, im lebendigen Leib aus
Fleisch, Blut und Knochen, auch bekannt und gesprochen durch den Klang der Worte name nachname et similia et idem sonans, geboren am
Geburtsdatum, in dem Ort genannt Name Stadt, auf deutschem Boden gemäß dem einzigen natürlichen, universellen, ewigen, göttlichen Gesetz und
dem Prinzip des freien Willens.

Alle von mir erstellten und unterzeichneten Dokumente sowie alle ohne meine ausdrückliche, informierte und transparente Zustimmung verfassten,
unterzeichneten und nicht unterzeichneten Dokumente, alle juristischen Fiktionen und andere, die hier nicht ausdrücklich erwähnt sind, sind mein
alleiniges Eigentum und unterliegen meiner Nutzung, einschließlich aller Dokumente ausgestellt von 194 Staaten Regierungen, Konföderationen,
Königreichen, Republiken et similia et idem sonans, die in der S.E.C. in Washington D.C. zwischen 1934 und 2013 registriert wurden, die alle den
UCC-Vorschriften und -Gesetzgebungen unterliegen, insbesondere die AUFLÖSUNG DER REGIERUNGEN AUF DEM PAPIER Ref.:
DECLARATION OF FACTS UCC Dok. Nr. 2012127914 (https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS).

Mit der Gewissheit, dass Sie bereits das von One People Public Trust 1776, später One People, am 18 März 2013 hinterlegte Verfahren kennen,
das WIR IST hier in vollem Umfang bestätigt und anwendet, macht hiermit WIR IST das Dokument Nr. 2012096074, Declaration & Order,
geltend, das eine unvergängliche Anweisung an das System enthält, alle Formen der Sklaverei abzuschaffen und zu unterlassen. WIR IST sieht vor
und erklärt, dass die Empfänger ES de jure und de facto mit allen Konsequenzen RESPEKTIEREN werden. Keine Handlung zum Nachteil
jeglicher lebenden und freien Wesen auf deutschem Boden und auf der ganzen Welt wird mehr von WIR IST und vom Ersten Schöpfer geduldet.

WIR IST, name nachname verweigert die Zustimmung:

● zur automatischen Erfassung in der elektronischen Patientenakte, zur digitalen Identität (ID);
● zur Verwendung der Maske sowohl im Innen- als auch im Außenraum, an überfüllten, isolierten, öffentlichen und privaten Orten;
● zu allen verpflichtenden Gesundheitsbehandlungen, einschließlich Impfungen, serologischer Tests, Abstriche et similia et idem sonans,

ohne meine ausdrückliche, informierte und schriftliche Zustimmung;
● zu allen Formen der Behandlung und Gesundheitsfürsorge ohne meine ausdrückliche, informierte und schriftliche Zustimmung;
● zu allen Formen der Sklaverei;
● zur Verpflichtung zur Selbstbescheinigung und zu Einschränkungen der Bewegungsfreiheit;
● zu jeder Form von Festnahme, Kontrolle, Durchsuchung und jeder anderen Form der Einschränkung und des Entzugs unveräußerlicher

Freiheiten;

Die Bestimmungen sollten auch für (name nachname des nicht einsichtsfähigen Erwachsenen, des minderjährigen Kindes) gemäß dem natürlichen,
universellen, ewigen, göttlichen Gesetz und dem Prinzip des freien Willens gelten.

WIR IST ICH BIN Ewige Essenz verfügt das innewohnende Eigentum und die Ursprungserfahrung, des absoluten genetischen Codes, in der
Einmaligkeit des ICH BIN, der natürlichen Blutlinie; der gesamten Epigenetik, der Evolution der DNS einschließlich aller inneren und äußeren
umweltabhängigen Wechselwirkungen; aller Körperflüssigkeiten und Sekrete, der Plazenta und der Nabelschnur, der Stammzellen; aller Rückstände,
der Haare und der Haut, der Fingernägel, aller Fingerabdrücke und Augäpfel; jedes einzelnen Körperwertes und aller Körperzustände.

Mit der Gewissheit einer sofortigen, umfassenden und rechtmäßigen Anwendung der oben genannten Dokumente Ihrerseits, der Verhaftung jedes
mit Vorurteil und in Unehre Handelnden, des Respekts vor jeder lebenden Form und vor allem, mit den lebenden Empfängern gesprochen zu haben,
nutzen wir die Gelegenheit, unsere besten Grüße in Frieden, Liebe und Harmonie zu übermitteln.

OHNE PRÄJUDIZ UCC §1-308
ICH BIN, WIR IST
Lebender Mensch

____________________________________________
IAM-nn-mmttjjjj
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