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Bitte, könnte ich endlich von dieser Emailliste entfernt werden?
Katherine Horton
2018-02-19 23:13 GMT+01:00 Betroffenengruppe für TIs in Deutschland <opfergruppe@mindcontrol-news.de>:
An alle, ein wichtiges Video, bitte unbedingt ansehen:

Alle Gesetze ungültig!!!Ausser See-, Handelsrecht!!!! - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=KEbV_kfgt8s
djjoe1078
Am 26.11.2016 veröffentlicht
Super gemacht. Werdet euch bewusst , und macht euch schlau! Und habt den Mut, auf die
bediensteten der Polizei zu zugehen. Klärt sie auf!!!!! Wir sind alle frei!!!!!
Weitere Ergebnisse bei der Suche nach Seerecht - YouTube
https://www.youtube.com/results?search_query=Seerecht

---------- Original Nachricht ---------Betreff: An alle: Hintergrundwissen zum „geltenden“ Rechtssystem - Admiralsrecht (Admiralty Law
– Seerecht / UCC)
Datum: Mon, 19 Feb 2018 16:59:28 +0100
Von: Betroffenengruppe für TIs in Deutschland <opfergruppe@mind-control-news.de>
An: opfergruppe@mind-control-news.de
Hallo an alle,
dieses Thema finde ich sehr wichtig da es sich hier um das Hintergrundwissen zum „geltenden“
Rechtssystem handelt. Vor einem Jahr hat mir die Frau Bittner geschrieben daß wir uns nach dem
Seerecht wehren sollten, wenn es sich bei uns z.B. um eine Insolvenz handelt, ich antwortete ihr
darauf daß wir doch nicht auf dem See sind, daraufhin antwortete sie mir daß ich mich über das
Seerecht informieren sollte. Ich fand damals aber im Internet nichts erklärendes dazu. Jetzt kam
ich durch das Kommentar zum Video Deutsche Justiz Ein Anwalt wehrt
sich https://www.youtube.com/watch?v=UU0FlxGx3LE und durch das Kommentar auf der
Honigmann Webseite wieder zu diesem Thema und fand jetzt auch die Erkläreung dazu, das die
Admiralsrecht (Admiralty Law – Seerecht / UCC) an folgenden Orten Anwendung findet.
(1) auf hoher See
(2) auf amerikanischen Schiffen
(3) in allen Ländern, welche von den Vereinigten Staaten (US) verwaltet oder erobert werden,
und innerhalb des Staates Amerika.
Hier weiterführende Informationen:
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BRD – Hintergrundwissen zum „geltenden“ Rechtssystem (hans xaver meier)
https://transformier.wordpress.com/2017/10/06/brd-hintergrundwissen-zum-geltendenrechtssystem-hans-xaver-meier/

Grundlagen des Rechtssystems hans xaver meier - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=kQ07JM6wH68
Dieses PDF Dokument liegt auch hier im Anhang:
Hintergrundwissen zum „geltenden“ Rechtssystem und wie wir es zum Verschwinden
bringen... und mit etwas Besserem ersetzen. (von Hans Meier)
http://spotttoelpel.net/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/Hintergrundwissen.pdf
Seite 49:
8. KAPITEL
Uniform Commercial Code (UCC) und Common Law
Sollte eine BEHÖRDEN-PERSON behaupten, so wie es mir des öfteren passiert ist,
der UCC würde hier in „Deutschland“ keine Anwendung finden, dann weist sie auf
das folgende hin:
District of Columbia: der Artikel 18 B 7 bestimmt, dass das Admiralsrecht
(Admiralty Law - Seerecht / UCC) an folgenden Orten Anwendung findet.
(1) auf hoher See
(2) auf amerikanischen Schiffen
(3) in allen Ländern, welche von den Vereinigten Staaten (US) verwaltet oder erobert
werden, und innerhalb des Staates Amerika
Der UCC wurde als einheitliches Handelsrecht „im ganzen oder substanziell von
allen Staaten“ [Black`s 6 th
] ein- geführt. Jeder, der im Handel und Geschäft (trade and
business) engagiert ist, wie z.B. ein Public Officer, der handelt im UCC. Alle
Menschen, die sich in einem Bereich des Privaten wähnen, werden vom UCC als
Handelspartner, als Firma betrachtet. Jegliche Behörden und Gerichte und alle

öffentlichen Stellen inklusive der Polizei sind kommerzielle Handelsfirmen nach UCC
und allesamt bei Dun&Bradstreet registriert. ...
Deswegen kommen wir in der Bundesrepublik nicht weiter ++ – Der Honigmann sagt
http://derhonigmannsagt.org/2017/10/09/deswegen-kommen-wir-in-der-bundesrepublik-nichtweiter/
Kommentar:
DET sagt:
9. Oktober 2017 um 16:02 Uhr
Leute,
wer sich auf das Grundgesetz (GG) beruft, der benutzt die Statuten dieser
Firma, denn etwas anderes ist die BRD nicht, und genießt das Privileg
Angehöriger dieser Einrichtung zu sein.
Was man uns aber verschwiegen wurde ist, dass diese Statuten unterm
Seerecht, auch bekannt als UCC-Recht, ihre Basis haben und das bedeutet
im Klartext, dass alles was uns betrifft sich im “kommerziellen Vertragsrecht”,
befindet.
Im “kommerziellen Vertragsrecht” gibt es den Begriff “Mensch” nicht.
Alles bewegt sich nur noch im “Soll und Haben” !
Dieses UCC-Recht wurde hier illegal eingeführt, weil das Besatzungsrecht,
auf welches Ich so oft in diesem Blog hingewiesen habe, zwar in Kraft aber
nicht umgesetzt wurde !
Da gibt es jemand, ein hans xaver meier, der sich, noch zusammen mit
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Andreas Claus, das UCC-Recht näher angeschaut hat und einen Artikel darüber geschrieben hat.
Hier ist der Link und ein Vidio zum Artikel:
https://transformier.wordpress.com/2017/10/06/brd-hintergrundwissen-zum-geltendenrechtssystem-hans-xaver-meier/
Und hier ist ein Auszug davon, wie wir zum UCC-Recht gekommen sind:
“….Sollte eine BEHÖRDEN-PERSON behaupten, so wie es mir des öfteren
passiert ist, der UCC würde hier in „Deutschland“ keine Anwendung finden,
dann weist sie auf das folgende hin:
District of Columbia: der Artikel 18 B 7 bestimmt, dass das Admiralsrecht (Admiralty Law –
Seerecht / UCC) an folgenden Orten Anwendung findet.
(1) auf hoher See
(2) auf amerikanischen Schiffen
(3) in allen Ländern, welche von den Vereinigten Staaten (US) verwaltet oder erobert werden, und
innerhalb des Staates Amerika
Der UCC wurde als einheitliches Handelsrecht „im ganzen oder substanziell von allen Staaten“
[Black`s 6th] ein- geführt. Jeder, der im Handel und Geschäft (trade and business) engagiert ist,
wie z.B. ein Public Officer,
der handelt im UCC. …”
Vielleicht versteht Ihr jetzt etwas besser, was hier durch die Nichtumsetzung
des Besatzungsrechts, das auf das Landrecht basiert, falschgelaufen ist !!!
Hier Kommentare zu dem Video "Deutsche Justiz Ein Anwalt wehrt sich":
Deutsche Justiz Ein Anwalt wehrt sich
https://www.youtube.com/watch?v=UU0FlxGx3LE
Kommentar:
HEINrich aus dem HAUSE vor 1 Jahr (bearbeitet)
"sehr mutig" Er muß 'naTürLICH Nun Mit dem EntZUG der" LiZenz rechNen. Nach dem Seerecht
ist das Gerichtsgebäude das Schiff und der Richter spielt den Kapitän, der wiederum das
Hausrecht hat. Seine Matrosen sorgen dann für die Umsetzung. Es wird zwar oeffentliche Sitzung
genannt; läuft jetzt aber dennoch privat-rechtlich ab. Das heißt daß man nach dem Begriff privat
(lat. privare) seiner Rechte beraubt wird. Die Willkür des Hausherren herrscht.
Deutsche Justiz Ein Anwalt wehrt sich
https://www.youtube.com/watch?v=S_Xf0wBiC1Y
Kommentar:
Tina chen vor 10 Monaten
Frage: Die BRD Gerichte sind ja nur Scheingerichte und die Richter haben alle keine Zulassung
von den Alliierten, damit sind eigentlich auch alle Gerichtsverhandlung ungültig oder? Daher
könnte eigentlich jeder doch die Alliierten informieren, wenn diese Scheingerichte Leute
verurteilen? Muss man dies nur den Alliierten Botschaften in Berlin melden und Stuttgart, oder die
Alliierten auch in England usw. anschreiben? Ich brauchte noch die Adressen von den
Militärstaatsanwaltschaften, haben Sie diese Adressen eventuell, mich kann man über Youtube
anschreiben. Wer schickt eigentlich die Militärpolizei raus, die Botschaften in Berlin?
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