
Beeidigte Erklärung des Kommerziellen Pfandrechts
(Dies ist eine tatsächliche Darstellung der Fakten)

Maximen: 
Alle Männer und Frauen wissen, dass das Fundament des Gesetzes und Handels im Sprechen der
Wahrheit, der ganzen Wahrheit, und nichts als der Wahrheit besteht. 
Die Wahrheit als ein gültiger Ausdruck der Realität ist  souverän im Handel/Kommerz.
Eine unwiderlegte und beeidigte Erklärung gilt als Wahrheit im Kommerz. 
Eine unwiderlegte und beeidigte Erklärung steht als das Urteil im Handel. 

Alle Menschen sollen ein garantiertes ein Rechtsmittel  durch den festgeschriebenen Kurs des Geset-
zes haben. Wenn ein Rechtsmittel nicht existiert, oder wenn das vorhandene Rechtsmittel unterwan-
dert worden ist, dann kann man ein Rechtsmittel in seinem Sinne schaffen, welches mit der Glaub -
würdigkeit der eigenen Erklärung unter Eid unterlegt ist. Ein Gesetz zu ignorieren könnte entschuldigt
werden, aber es ist  kein gültiger Grund für das Begehen eines Verbrechens, wenn das Gesetz für Je -
dermann leicht zugänglich ist, der eine angemessene Anstrengung unternimmt, sich über jene Geset-
ze zu informieren.
Das ganze „Corporate Government“  basiert auf kommerziellen und beeidigten Erklärungen, kom-
merziellen Versicherung, kommerziellen Pfandrechten  und „commercial distress“,  folglich haben Re-
gierungen keine delegierten Rechte,  kommerzielle Prozesse aufzuheben.

Die rechtmäßige politische Macht eines Firmenobjekts ist unbedingt von dessen Besitz einer kom-
merziellen Versicherung gegen öffentlichen Schaden  abhängig, denn es gilt: 
keine Versicherung - keine Verantwortung, welches gleichzusetzen ist mit der Ungültigkeit einer offi-
ziellen Unterschrift,  was gleichzusetzen ist mit dem Fehlen einer wirklichen politischen Macht des
Firmenobjekts, was gleichzusetzen ist mit dem Fehlen von delegierten Rechten nach Statuten als  Fir-
menstütze zu arbeiten.
Die rechtliche Macht der Firma ist  den kommerziellen Bürgen untergeordnet. Rechtsprechung ist
kein geeigneter Ersatz für eine Versicherung/Bond. 
Kommunale Firmen, die Städte, Landkreise,  Staaten und nationale Verwaltungen, haben keine kom-
merzielle Realität, ohne eine Versicherung/Bond ihrer selbst, ihrer Gesetze und der Effekte dieser
Gesetze.

Im Handel ist es ein Verbrechen für einen Beamten oder Angestellten in einer politischen oder öf-
fentlichen Position, die Details über seine Berufshaftpflichtversicherung nicht herauszugeben, wenn
diese verlangt werden und es ist ein Verbrechen für den Träger der Haftpflichtversicherung,  einen an
ihn gerichteten und bewiesenen Anspruch nicht auszugleichen.
Wenn ein Haftpflichtversicherungsträger (Bonding-Company) ein Amtsvergehen eines öffentlichen
Bediensteten nicht innerhalb von 60 Tagen Strafanzeige erstattet muss er den vollen Wert eines in
Verzug geratenen Pfandrechts zahlen. 



Es ist auch ein fatales Vergehen für  jede Person, auch für einen Richter,  ohne eine beeidigte Gege-
nerklärung,   eine beeidigte Erklärung oder irgendeinen  auf einer beeidigte Erklärung basierenden 
kommerziellen Prozess zu mindern oder aufzuheben.

Einheiten, die unter begrenzter Haftung operieren und/oder Urteile hervorbringen, müssen dieses 
immer durch einen kommerziellen Haftungsbond versichern.
Eine Zwangsvollstreckung ohne beeidigte Erklärungen und  kommerzieller Versicherung/Bond ist eine
Verletzung des Handelsrechts.

Regierungen können keine unversicherten Regeln oder Statuten aufstellen, welche  Handel,  freie
bürgerliche Unternehmen ,  oder alleinige Eigentumsrechte kontrollieren,  ohne den Handel durch
eine offene Verkündigung des Kriegsrechts aufzuheben.
Es ist Steuerbetrug, Gerichte zu verwenden, um einen Streit/Meinungsverschiedenheit zu regeln, der
friedlich außerhalb oder ohne das Gericht geregelt werden kann.
Ein  Beamter/Bediensteter  (Bediensteter  des  Gerichtes,  Polizist,  Vollziehungsbeamter,  usw.)  muss
beweisen, dass er/sie persönlich  versichert  ist für den gesamten Umfang in der Ausübung seines
Amtes.
Ein Beamter/Bediensteter, der Verpflichtungen des Vertrages oder des kommerziellen Pfandrechtes
ohne gebührenden Grund kürzt, beeinträchtigt, unterhöhlt, oder davon abweicht, wird Pfandrechts-
schuldner  und sein/ihr Eigentum wird zur Sicherung des Pfandrechtes abgetreten.  Pfandrechtsbruch
(breach of  impoundment) und Bergung ist ein  Verbrechen. 

Ein Richter begeht Rechtsbruch, wenn er ein kommerzielles Pfandrecht in seiner Gesamtheit ent -
fernt,  abweist,  auflöst  oder  verringert.  Nur  der  Pfandrechtsberechtigte   kann  ein  kommerzielles
Pfandrecht auflösen. 

Notice to principal is notice to agent – notice to agent is notice to principal.
Die Benachrichtigung des Auftragnehmers ist die Benachrichtigung des Auftraggebers –
Die Benachrichtigung des Auftraggebers ist die Benachrichtigung des Auftragnehmers 

Die Berufshaftpflichtversicherung für Firmenbedienstete:
Alle Beamten/Bediensteten sind durch das Bundes-, Staats-, und Kommunalrecht angehalten, den
Namen, die Adresse und die Telefonnummer ihrer  Berufshaftpflichtversicherung, die Nummer der
Police und, auf Anfrage, eine Kopie der Police mit der Beschreibung der Deckung zur Verfügung zu
stellen.   Die Unterlassung, diese Auskunft  zu geben, stellt  gemeinschaftlichen  und beschränkten
Haftpflichtversicherungsbetrug (15 USC) dar und ist ein Anscheinsbeweis und begründet ein Pfand-
recht gegen den Beamten persönlich, um ihren öffentlichen Eid und Dienst des Büros zu sichern.



Parteien:

Pfandrechtsanspruchsteller:
Hans Mustermann oder so…

Pfandrechtsschuldner:
Heinz Holleri
tätig als Finanzamtsdirektor
c/o Finanzamt Hintertupfing
Hintertupfing [83212]

Tatsachen:
1. An diesem und jenem Tag habe ich dem Pfandrechtsschuldner eine Rechnung geschickt (in Kopie 
als Anlage A) 
2. an dem und dem Tag habe ich eine Mahnung geschickt (in Kopie als Anlage B)
3. an dem und dem Tag habe ich noch eine Mahnung geschickt (in Kopie als Anlage C)
4. an dem und dem Tag habe ich den Endbescheid geschickt (in Kopie als Anlage D) und ihm be-
kanntgegeben, dass er jetzt mit einem Pfandrecht einverstanden ist

Beweis der Tatsachen:
1. Der Pfandrechtsschuldner hat ohne Widerspruch zugegeben, dass die ihm am soundsovielten zu-
geschickte Versicherung unter Eid den Tatsachen entspricht
2. Der Pfandrechtsschuldner gibt zu, dass ich ihm da und da eine Rechnung geschickt habe.
Wenn er dies nicht widerlegt, so gilt dies als vom Pfandrechtsschuldner akzeptiert.
3. Der Pfandrechtsschuldner gibt zu, dass ich ihm da und da eine Mahnung geschickt habe.
Wenn er dies nicht widerlegt, so gilt dies als vom Pfandrechtsschuldner akzeptiert
4. Der Pfandrechtsschuldner gibt zu, dass ich ihm da und da eine weitere Mahnung geschickt habe.
Wenn er dies nicht widerlegt, so gilt dies als vom Pfandrechtsschuldner akzeptiert
5. Der Pfandrechtsschuldner gibt zu, dass ich ihm da und da einen Endbescheid geschickt habe.
Wenn er dies nicht widerlegt, so gilt dies als vom Pfandrechtsschuldner akzeptiert

Buchführung:
Lieber Oli, was genau schreib ich jetz hier rein ?

Sicherheiten:
Die Sicherheit /das Eigentum wird genutzt werden, um die Zahlung dieser kommerziellen Pfandrech-
te zu  garantieren, sie sind die operativen / kommerziellen Bonds von jedem der Pfandrechtsschuld-
ner.
Wenn die Bonds der Pfandrechtsschuldner für die Deckung der Zahlung der Masse des Pfandrechts-
schuldners unzureichend sind, wird folgendes verwendet: alle realen und beweglichen Sachen und 
Bank-und Sparkonten der Pfandrechtschuldner außer Eheringen, Andenken, Familienfotos, Tagebü-



chern, Eigentum, das in der Regel vom  Pfandrechtsprozess befreit  ist (einschließlich Vorräte für das 
Überleben), etc.

Ich, Hans Mustermann erkläre unter Eid und unter meiner unbegrenzten kommerziellen Haftung,
dass ich die vorstehenden Inhalte gelesen habe und weiß, dass die Inhalte wahr sind , korrekt und
vollständig und nicht irreführend, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit.

____________________________________
Pfandrechtsschuldner / Daumenabdruck

Am heutigen Tage, den ___________ im Jahre 2013 bestellte sich vor uns ein Mann/eine Frau, 
der/die uns unter dem Namen Hans Mustermann bekannt ist.

Zeugen:

____________________________
Zeuge 1 / Daumenabdruck

____________________________
Zeuge 2 / Daumenabdruck

____________________________
Zeuge 3 / Daumenabdruck

                                                                                                      ______________________
                                                                                                      Pfandrechtsgläubiger 



Auf Baumwollpapier mit Wasserzeichen!


