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Der 'Erklärende unter Eid', karl: [Schottl, ist als Seele*.Wesen lebend und atmend in einem menschlichen
Körper aus Fleisch und Blut beheimatet und, auch in seiner freiwilligen Rolle als fiktive,,Natürliche Person", der
Souverän. Er hat sich lebend gerneldet. Sein vor{ibergehender Aufenthaltsort liegt somit innerhalb der Begrenzungen seines gegenwärtigen Ktirpers. Alle unwissentlich, unwillentlich, unfreiwillig und daher unbewußt unter
Täuschung im Rechtrverkehr eingegangenen Mitgliedmhaften, Bürgschaften, lirantierungen, Registrlerungen,
Fersonaleigenschaften, Verträge aller Art, stc., die beansprucht wurden existiert tu haben. $nd zurückgewiesen und folglich null, nichtlg, ungültig und rechtrnäflig aufgehoben, ab initis.
Seite EINSvon UWEI
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'Erklärung unter Eid' und 'Bekanntmachung'

r

Seite ZWE|von ZWEI

wurden am 23. Dezember 2013 in seiner BErklärung der Freiheltq öffentlich gektindigt. tJber ihm steht der
Schöpfer. Dies ist universelles Gesetr. Der geäußerte Wille des'Erklärenden unter Eid' ist Gesetz.
Sie

Auf ihn finden kein ,,Rechtssystem", ,,Gesetzo oder ostatut" Anwendung weil er naturgemäß ein geistiges
Wesen und mit dem physikalischen Universum nicht kompatibel ist. Nachdem er der ainzige ist, der über
Wissen aus erster Hand über seine Natur, geinen Willen, seine Absichten und sein Wissen zu jeder gegebenen
Zeit verftigt und nur er alleine über seine Handlungen, deren Bedeutung oder irgendetwas anderes berüiglich
sich selbst Bescheid weiß, ist jedes Wort, das aus seinem Geist über seine Lippen kommt, was ihn betrifft, eine
Tatsache und alles andere ist Hörensagen.
Gemäß nicht verfiandelbarem und nicht übertragbarem Sicherungsabkommen {Security Agreement} Nr. Rß 51
050 751 SDE, abgerchlossen mit der von der,,BRD-Treuhandvennraltung in Kriegsrecht und Bankro$" über die
Geburtsurkunde, im Mißbrauch seiner Lebendgeburt, gegründeten juristischen Person (imaginäre Entitätl, der
Fiktion, dem ,strohmann', dern Namen, der Sache, der Treuhand KÄRL HEINRICH SCHOTT {DEUTSCH/deutsch} ens legis - und jeglichen Derivaten, Variationen und idem sonans besagten Namens hieraus - mltÄusnahme
wn karl: I$chottl, *arl:Scltott, kad helnrtch: fSdtottl, karl helnrtch:Sdtottr lcar] helndch:, lcay'; derio;1-, ist
der 'Erklärende unter Eid' 8egünstigter sowie Gläubiger und Kreditor dieser Treuhand tschuldner), hat von ihr
unwiderrufliche Generalvollmacht und ist deren Agent.
Der $chuldner {die Treuhand} hat den Gläubiger und Kreditor karl: lSchottl, Quelle, Ursprung, Substanz,
Wesenheit und ursächliche Basis der gegebenen Ansprüche, von welchem sich die Existenz des Schuldners herleitet, zu entschädlgen, zu verteidigen und den Gläubiger und Kreditor schadlos zu halten, Hinsichtlich der
werthattigen Gegenleistung stimmt der Schuldner {die Treuhand} - unteilbar und unter Venicht auf die Elnrede
der Vorausklage - zu und gelobt feierlich, dass er den Gläubiger und Kreditor schadlos hält und sich dem
Gläubiger und Kreditor gegenliber zum Schadanersatu verpflichtet gegen iegliche und alle Haftbarkeiten,
Ansprüche, Forderungen, Anordnungen, Vorladungen, Haftbefehle, Gerichtsverfahren, Schäden, Kosten, Verluste, Pfändungen, Vollstreckungen,Gebtihren, Abgaben, Steuern, eidesstattliche Versicherungen, Gerichts*
fälle, legale Aktionen, Strafen, Bußgelder, Ordnungsstrafen, Haftstrafen, Mahngebühren, Lizenrgebühren,
Geldstrafen,Strafgelder, Rechtsanspriiche, Besitaansprüche und jegliche Kosten, Unkosten, Ausgaben und
Aufirendungen, welche auch immer, unbeschränkt und in vollem Umfang und vom Eintritt eines Ereignisses
bestimmt, gebührend und ordnungsgemäß, jetrt existierend oder künftig entstehend, wie auch immer
bewiesen, zustandegekomrnen, geschehen und dem $chuldner auferlegt, aus welchem Grund, Zweck, Absicht
und Begründung auch immer.

ln der Eigenschaft als Begünstigter {Nutznießer} sowie Gläubiger und Kreditor der Treuhand KARL HEINRICH
jeglichen Derivaten, Variationen und idem sonans besagten Namens hieraus, ernennt
der'Erklärende unter Eid'den Prinzipaldes jeweiligen obigen Adressaten sowie jeden mit ihm in Verbindung
tretenden Agenten des jeweiligen Prinzipals der obigen Adressaten zu unbeschränkt und unbegrenzt haftenden
Treuhändern dieser Treuhand. Die Ernennung / Beauftragung zum Treuhänder ist in dem Augenblkk erfolgt, in
welchem die Kontaktaufnahme mit dem Namen der Treuhand (dem Schuldner) geschieht.
SCHOTT - ens legis - und

Die Adressaten (Prinzipale und Agenten) haben kein Standing gegenüber dem'Erklärenden unter Eid'. Die
korrekte Anschrift, über die der ,,Erklärende unter Eid" postalisch / schriftlich fär fremde Jurirdiktionen sowie
die obigen Adressaten erreichbar ist, ist beispielhaft der ersten Zeile dieses Schreibens zu entnehmen.
Jede Kontaktaufnahme mit dem 'Erklärenden unter Eid' und jede lnteraktion mit ihm bedeutet die Gültigerklä-

rung seiner Jurisdiktion sowie den Handelsangeboten der AHB's und eine Zustimmung, sich an diese Bestimmungen zu halten und das darin enthahene Schadenersatr*Angebot anzunehmsn. Es bestehen keine grundlegenden Einwände gegen kommenielle Vertragsverhandlungen hinsichtlich von Dienstleistungsangeboten.

/ Sekanntmachungl] sowie ln den darin bereichneten Schriftstücken kthrnen in Eankrott{erichten oder Bankrott-Jurisdiktionen nicht entlastet werden.
Die Ausführungen in diesem Schreiben {[rklärung unter Eid

o".**ö;,ru

Wahre, akkurate, korekte und komplette Faksimiles und digitale Scans dieser originalen 'frklärung unter Eid'
und 'Bekanntmachung!' rind erklärtermaßen Originale. Für jedes Wort gilt ausschließlich

Fischbach, am ftinfundzwanrigsten Juli im Jahr rweitaurendundsechzehn.

karl: l$chottl

