
Absender

Herrn/Frau Gerichtsvollzieher xy

27.04.2015

Vorab per Telefax an xx

Insgesamt xx Seiten Einwurf-Einschreiben

Bedingte AKZEPTANZ
Mein Geschäftszeichen (bitte bei künftigem Schriftwechsel unbedingt angeben): xxx

Sehr geehrter Herr/Frau xy,

die mir von Ihnen nachrichtlich in meinem Briefkasten hinterlassene Forderung vom xxx (Datum) 
des Gläubigers xy i. H. von xxx € akzeptiere ich unter folgenden Voraussetzungen als gültig und 
von mir Ihnen gegenüber auf die von Ihnen gewählte Art zu begleichen:

1. Sie  legen  mir  bei  Ihrem nächsten  Besuch  oder  auf  meine  sonstige  Aufforderung  Ihren 
gültigen Amtsausweis vor.

2. Sie weisen mir nach, dass der Vollstreckungsauftrag/Vollstreckungsbeschluss gemäß § 315 
ZPO von allen beteiligten Richtern unterschrieben wurde.

3. Sie  erbringen mir  ihre  amtliche Legitimation.  Sie  weisen darin in  notariell  beglaubigter 
Form nach,  wofür,  wie,  wodurch  und  von  wem Sie  Rechte  zur  Vornahme hoheitlicher 
Handlungen übertragen bekommen haben. Gleichzeitig weisen Sie nach, auf welchen Staat 
Sie vereidigt worden sind.

4. Sie erbringen eine notariell beglaubigte Kopie der Gründungsurkunde des Staates, auf den 
Sie ihre Vereidigung begründen.

5. Sie erbringen eine notariell  beglaubigte Kopie der Gründungsurkunde des Bundeslandes, 
sowie des Regierungspräsidiums des Bundeslandes oder der Stadt, auf das bzw. die Sie ihre 
Vereidigung begründen.

Da Sie bei mir den Eindruck erweckt haben, hoheitlich handeln zu dürfen und ich selbstverständlich 
von Ihrer über jeden Zweifel erhabenen persönlichen Integrität ausgehe, sollte es Ihnen ein Leichtes 
sein, die von mir gewünschten Nachweise für die Rechtsgültigkeit ihrer Forderungen innerhalb der 
Frist zu erbringen.
Ich gebe Ihnen hiermit Gelegenheit, die geforderten Nachweise innerhalb 72 Stunden ab Zugang 
zuzüglich 2 Tagen Postlaufzeit zu mir unter Eid und beschränkter Haftung zu erbringen.



Nach fruchtlosem Fristablauf gehe ich davon aus, dass Sie keinerlei Befugnis und Legitimation zu 
hoheitlichem  oder  staatlichem  Handeln  besitzen  und  Sie  demzufolge  natürlicherweise  als 
Privatperson ausschließlich nach privatem Recht (Seerecht, Handelsrecht, HGB, BGB, UCC etc.) 
handeln bzw. handelten und es sich bei Ihrer o. g. Forderung lediglich um ein privatrechtliches 
Angebot handelte. 

Nutzen  Sie  die  vorgenannte  Frist  nicht  oder  erbringen  Sie  nicht  die  geforderten  Beweise  und 
widerlegen  die  vorgenannten  Annahmen/Tatsachen  hinsichtlich  Ihres  rein  privatrechtlichen 
Handelns nicht  rechtskräftig  und/oder  nicht  vollständig oder  nicht  innerhalb der  Frist,  gilt  dies 
sowohl als Ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zu o. g. Tatsachen und Annahmen mit 
allen daraus folgenden Konsequenzen, als auch als Ihre:

a) unwiderrufliche  und  absolute  Zustimmung  gemäß  §  823  BGB  zu  einem  privaten, 
kommerziellen  Pfandrecht  in  Höhe  von  500.000,00  (in  Worten:  fünfhunderttausend)  € 
meinerseits Ihnen persönlich gegenüber.

b) unwiderrufliche und absolute Zustimmung zur Publikation eines gegebenenfalls durch mich 
gegen  Sie  erwirkten  Schuldtitels  in  einem  von  mir  frei  wählbaren  internationalen 
Schuldnerverzeichnis sowie zur Publikation dieser Notiz in den Freien Medien.

c) unwiderrufliche und absolute Verzichtsbekundung auf jegliche rechtliche oder anderweitige 
Mittel mir gegenüber.

Meine AGB in der Fassung vom xxx füge ich diesem Schreiben rein vorsorglich bei.

Ich widerrufe und kündige hiermit ausdrücklich alle Verträge, die eventuell versehentlich und/oder 
unter  Täuschung  im  Rechtsverkehr  Ihrerseits  und/oder  Beauftragter  von  Ihnen  durch 
unbeabsichtigtes  konkludentes  Handeln  meinerseits,  z.B.  Annahme  von  Akten-  und 
Geschäftszeichen, Beitragskonten etc.,  mit Ihnen und/oder Beauftragten oder Auftraggebern von 
Ihnen in der Vergangenheit zustande gekommen sind. Ich mache vorsorglich § 119 BGB geltend.

Rein vorsorglich weise ich auf folgende Paragraphen des Strafgesetzbuches hin:
– § 132 StGb, Amtsanmassung, Vortäuschung amtlicher Befugnis ohne gültigen Amtsausweis
– § 339 StGb, Rechtsbeugung, Vollstreckung aufgrund eines rechtswidrig nicht vom Richter 

unterschriebenen und somit ungültigen Vollstreckungsauftrages oder -beschlusses

Es steht Ihnen selbstverständlich frei, dessen ungeachtet mit mir einen Besuchstermin unter meiner 
Rufnummer  xyz zu vereinbaren oder mein Konto zu pfänden (dadurch würden Ihnen aufgrund 
meiner AGB allerdings, sollten Sie z. B. meine Wohnung unbefugt betreten wollen, Kosten i. H. 
von mindestens xxx entstehen) oder - alternativ - den ohnehin rechtswidrigen Vollstreckungsauftrag 
an den Gläubiger zurückzugeben.

Freundliche Grüße

Name
Als Privatperson und Kaufmann i. S. § 17 HGB
Anlagen: AGB
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