
L R P – Creditor
Muster Schreiben

 LRP  - Prinzipal
im direct Telegram Chat

https://t.me/joinchat/M7D7K0jktM3_JK4Yzymmzw

Um alle spirituellen Zugriffsrechte 
auf die L R P – creditor Muster Schreiben zu erhalten

sind EURO 100,-  als Spende mit dem Vermerk `prinzipal´ fällig.
>> http://lightrebels.net/LR.html <<

Zuwiederhandlung führt zu spiritueller Verfolgung und Demontage

Schuldner Treuhänder Gläubiger

[1] Schreiben 1 an den Bundesbankpräsidenten (Schuldner) 
   Anlagen GU/AU als IA und GU als VS.

[2] Schreiben 1 an den Standesamtleiter (Treuhänder),
  Anlagen  Anlagen GU/AU als IA (wenn vorhanden) und GU als VS,
  angenommenen Taufschein/Interimsschein/Ladeschein, Erbfolge

[3] Schreiben 1 an die Vakanzvertretung. 
Anlagen angenommenen Taufschein/Interimsschein/Ladeschein

[4] Schreiben 2 an den Standesamtleiter nach der Annahme des Treuhandauftrages.
   Wenn keine Ablehnung erfolgte ist das eine Annahme. 

Das 2. Schreiben als Fax an das Standesamt senden.

[5] Schreiben 2 an den Bundesbankpräsidenten.
   Wenn keine Ablehnung erfolgte ist das eine Annahme.

Das 2. Schreiben als Fax an das Standesamt senden.

[6] Schreiben an den Treuhänder 1 Zahlungserinnerung und den Landrat

[7] Schreiben 2 an die Vakanzvertretung / Nuntius
Anlagen angenommenen Taufschein/Interimsschein/Ladeschein

[8+9+10] = Letztes Schreiben an den Standesamtleiter und den Landrat mit 
einem letzten Zahlungsaufruf und Fristsetzung und den Vermerk 

wegen Untreue/BGB Anzeige bei der US-Kriminalpolizei/Militärpolizei zu erstatten.
Das Wort „Shaef“ nicht erwähnen!! Ein weiteres schreiben an die Rentenversicherung und 

von der Haftunsgverschiebung informieren =. alles schritte selbst machen, die 
eigentlich der Treuhä#nder machen müsste ;-)

Anlagen

Sendungsnummer | Versicherungsschein | Inhaberaktie
Sozialversicherungsnummern | Ladeschein | Sicherungsabkommen

http://lightrebels.net/LR.html


[1]Privat und streng vertraulich - nicht für das öffentliche Protokoll

:max:muster
für M u s t e r , Max
c/o Musterstraße [12]

[22055] bei H a m b u r g
außerhalb von Germany

Mein Zeichen: [Sendungsnummer*]
 Sozialversicherung: Muster, Max [A 12345678] [12345678G123]

An:
W e i d m a n n , Jens

in seiner Eigenschaft als `Bundesbankpräsident`
mit seiner Person Jens Weidmann
c/o Wilhelm-Epstein-Straße [14]

in der Nähe von [60431] F r a n k f u r t a m  M a i n
außerhalb von Germany

Fax: 069 9566-3077 Telefon: 069 9566-0

Ihr Zeichen Ihre Nachricht
[D-U-N-S® 315750398]       [Datum z.b.Konto Eröffnung]
[SIC 6021]

            Ausgeführt: Heute 

Betreff: Haftungsverschiebung, Rückabwicklung

Wertgeschätzer Jens Weidmann,

in Ihrer Eigenschaft als ´Bundesbankpräsident´ ist es sicherlich interessant
zu erfahren, daß der Prinzipal und Sicherungsnehmer der Inhaberaktie 
`Abstammungsurkunde Nr. 123/1952 Max Muster -/-`, hier genannt als :max:muster 
durch die natürliche Person M u s t e r , Max in Erscheinung getreten ist.
M u s t e r , Max als autorisierter Repräsentant ist der alleinige 
Vertretungsbefugte und Zeichnungsberechtigte des Gläubigers, dessen Schuldner
Sie Herr Jens Weidmann in Ihrer Eigenschaft als ´Bundesbankpräsident´ verkörpern. 
Um der Verbindlichkeitsforderung des Gläubigers fristgerecht nachzukommen, 
setzen Sie sich in Verbindung mit dem vom Vertretungsbefugten beauftragten 
Treuhänder und Sicherungsgeber, nachstehend genannt als

M e y e r , Hans
in seiner Eigenschaft als ´Standesamtleiter´ im Gebäude I

mit seiner Person Hans Meyer in Zimmer 1.1
c/o Kirchstraße [5]

in der Nähe von [12345] B e r l i n
außerhalb von Germany

Fax:                    Telefon:,
um weitere Informationen bezüglich der Rückabwicklung zu erhalten.

Der vom Gläubiger angenommene Versicherungsschein `Geburtsurkunde G 123/1952
Vorname: Max` gibt Ihnen in Ihrer Eigenschaft als `Bundesbankpräsident` 
kommerzielle Rücksicherung, um die Rückabwicklung des Kollaterals vorzunehmen. 
Das Original der Inhaberaktie `Abstammungsurkunde Nr. 123/1952 Max Muster -/-` 
befindet sich im Besitz des Prinzipals.

  
    Hochachtungsvoll    

        by: a.R.v.
        , a.r. 

                                                          M u s t e r, Max

Anlage: Kopie vom Orignal Inhaberpapier `Abstammungsurkunde Nr. 123/1952 Max Muster -/-´ 

Sicherungsschein ´Geburtsurkunde G 123/1952 Vorname: Max`
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[2]Privat und streng vertraulich - nicht für das öffentliche Protokoll

:max:muster
für M u s t e r , Max
c/o Musterstraße [12]

[22055] bei H a m b u r g
außerhalb von Germany

                          email: Deine@email.de                           
Mein Zeichen: [Sendungsnummer*]

 Sozialversicherung: Muster, Max [A 12345678] [12345678G123]

An:
M e y e r , Hans

in seiner Eigenschaft als `Standesamtleiter` im Gebäude I
mit seiner Person Hans Meyer in Zimmer 1.1

c/o Kirchstraße [5]
in der Nähe von [12345] B e r l i n

außerhalb von Germany
Fax:                    Telefon:

Ihr Zeichen      Ihre Nachricht
[AU-Register Nr.]      [Schreiben SA!]
[GU-Register Nr.] 

   Ausgeführt: Heute 
 
Betreff: Haftungsverschiebung, Sicherungsvertrag, Treuhandauftrag

Wertgeschätzer Hans Meyer,

in Ihrer Eigenschaft als `Standesamtleiter` können Sie sicherlich den Anlagen 
entnehmen, daß der rechtmäßige Inhaber der `Abstammungsurkunde Nr. 123/1952
Max Muster -/-` und Sicherungsnehmer, hier genannt als :max:muster mit der

natürlichen Person M u s t e r , Max, in Erscheinung getreten ist.

Der alleinige Vertretungsbefugte und Zeichnungsberechtigte
als autorisierter Repräsentant des M u s t e r , Max beauftragt
den Sicherungsgeber, nachstehend genannt als M e y e r , Hans

in seiner Eigenschaft als `Standesamtleiter`
mit seiner Person Hans Meyer, mit der Treuhandverwaltung
der `Abstammungsurkunde Nr. 123/1952 Max Muster -/-` 
und der `Geburtsurkunde G 123/1952 Vorname: Max`.

Die Abstammung der natürlichen Person M u s t e r , Max
und die daraus resultierende Erbfolge ist bis 1891 zweifelsfrei 

durch entsprechende Dokumente nachgewiesen,so daß für M u s t e r , Max
das Staats- und Reichsangehörigkeitsgesetz, kurzform RuStAG§ von 1913/1914

gültig ist und Anwendung findet.

Der Treugeber äußert hiermit ein hochrangiges Sicherungsinteresse am gesamten 
Kollateral und erhebt als rechtmäßiger Inhaber und Sicherungsnehmer Anspruch

auf das Erbe, den Familientrust und auf sämtliche materiellen und immateriellen 
Vermögenswerte, die im Zusammenhang mit der `Abstammungsurkunde Nr. 123/1952 Max 
Muster -/-` und der `Geburtsurkunde G 123/1952 Vorname: Max` zu ermitteln sind.

Der zu beziffernde Zeitraum, beginnend am [Datum a.d. Inhaberktie/ggf. Taufschein]
bis zum heutigen Tag und endend hundert Jahre nach dem natürlichen Ableben
des rechtmäßigen Inhabers,ist rückabzuwickeln und demselbigen zuzurechnen.

Alle zeitlich davor erschaffenen Werte sind separat zu listen
und für den Sicherungsnehmer ebenso Verfügbar zu machen.
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Der Zeichnungsberechtigte des Prinzipals beauftragt den benannten Treuhänder
den Schuldner, hier genannt als die Bundesbank mit Sitz in Frankfurt am Main,

nachstehend genannt als W e i d m a n n , Jens
in seiner Eigenschaft als `Bundesbankpräsident`

mit seiner Person Jens Weidmann,
bezüglich der Inanspruchnahme der Vermögenswerte in Kenntnis zu setzen.

Das Zeichnungsrecht durch die BANK für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)
zur Stadtverwaltung beträgt aktuell ca. EURO 15,682.00 monatlich.
Eine Rendite von EURO 7,900.00 ist monatlich dem Sicherungsnehmer

 am ersten Tag jeden Monats, beginnend ab dem [DATUM],
 auf folgendes Konto anzuweisen IBAN:                          .

Um den reibungslosen kommerziellen Prozeß zu gewährleisten, wird der Fälligkeit
der ersten Zahlungsanweisung eine Frist von 7 Tagen eingeräumt.

Überdies beauftragt der autorisierte Repräsentant des Gläubigers
den Sicherungsgeber alle Behörden und Ämter und alle anderen relevanten Stellen,
 welche mit den Obligationen `Abstammungsurkunde Nr. 123/1952 Max Muster -/-`

und der ´Geburtsurkunde G 123/1952 Vorname: Max` handeln,
über die stattgefundene Haftungsverschiebung zu informieren,

damit diese auch in der Namensführung und im Datensatz erfasst wird.
Wirkt der Handel gegen die Unversehrtheit des Sicherungsnehmers
und/oder ist dieser ungleich der Sicherungsinteressen desselbigen

ist dieser unverzüglich einzustellen. Etwaige Forderungen
und/oder Schuldverhältnisse sind im Hinblick eines Ausgleiches

und/oder einer Einigung mit Heilungsfolge zu behandeln und zu klären.

Benötigen Sie als Sicherungsgeber weitere Dokumente, um die Verwaltung
der Treuhand aufzunehmen, kontaktieren Sie den autorisierten Repräsentanten

und alleinigen Vertretungsbefugten des rechtmäßigen Inhabers.
Unabhängig davon wird eine schriftliche und rechtsverwertbare Stellungnahme
des Sicherungsgebers innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Erhalt dieser 
Willensbekundung erwartet. Falls die Angelegenheit des Sicherungsnehmers

außerhalb von Hoheit und/oder Befugniss des Sicherungsgebers liegt,
ist darüber der Zeichnungsberechtigte in Kenntnis zu setzen

als auch das auftragsbefugte Standesamt.

Das Original der `Abstammungsurkunde Nr. 123/1952 Max Muster -/-`
befindet sich im Besitz des Prinzipals und des Sicherungsnehmers.

Hochachtungsvoll

by: a.R.v.        

      , a.r.

M u s t e r , Max

Salvatorische Klausel

Etwaige Fehler oder Mängel in Schrift, Form und/oder Anlangen 

berühren die Wirksamkeit im Ganzen nicht

Anlagen:

angenommene Inhaberaktie `Abstammungsurkunde Nr.123/1952 Max Muster -/-´

rückgesicherter Versicherungsschein ´Geburtsurkunde G 123/1952 Vorname: Max`

Abstammungslinie/Erbfolge nach RuStAG§



[3]Privat und streng vertraulich - nicht für das öffentliche Protokoll

:Max:muster
für M u s t e r, Max
c/o Musterstraße [12]

[22083] bei H a m b u r g
außerhalb von Germany

Mein Zeichen: [RP 10 850 359 3DE 110]
Sozialversicherung: Muster, Max [A 24007037]

An:
 P f a f f e , Gottfried

 in seiner Eigenschaft als `Vakanzvertretung` 
mit seiner Person Gottfried Pfaffe

c/o Am Abgrund [666]
in der St.Pauli Kirche
zu [01234] Hamburg

Fax:             Telefon: 

Ihr Zeichen      Ihre Nachricht        Meine Nachricht  
[D-U-N-S® 315246270]          [Datum Taufschein]               [25.05.2020]  
[SIC 6029]      
[Reg.-Nr Taufnummer]

         Ausgeführt: Heute

  Betreff: Annahme der Sakramente, Haftungsverschiebung, Treuhandvermögen

Wertgeschätzer Gottfried Pfaffe,

in Ihrer Eigenschaft als `Vakanzvertretung` im Pfarramt St.Pauli zu Hamburg
ist es sicherlich interessant zu erfahren,
daß der Prinzipal und Sicherungsnehmer

hier genannt als :Max:muster
mit der natürlichen Person M u s t e r, Max

in Erscheinung getreten ist und die
´kirchliche Bescheinigung für das umseitig bezeichnete

Kind: M a x   Muster oder  Max  M u s t er  siehe Taufschein
Reg.-Nr 000/00´

als Gläubiger am 08.Juni 2020
in der Musterstraße zu Hamburg

angenommen hat.

Mit Annahme der kirchlichen Bescheinigung
und dem am Firmungsdatum in Ort der Firmung

durchgeführten Sakrament der Firmung
erlangte der im Geburten- und Melderegister
gezeichnete und geführte Name `Muster, Max

[G 123/1952][Nr. 123/1952][Reg.-Nr Taufschein][Verknüpfungsnummer:0123456]`
vollumfängliche Handlungs- und Rechtsfähigkeit als Prinzipal und Gläubiger.

M u s t e r, Max als autorisierter Repräsentant
ist der alleinige Vertretungsbefugte

und Zeichnungsberechtigte des Gläubigers,
dessen Schuldner Sie Herr Gottfried Pfaffe
in Ihrer Eigenschaft als `Vakanzvertretung`
im Pfarramt St.Pauli zu Hamburg verkörpern.

Um die mit dem Wechsel einhergende Abladung des Treuhandvermögen
für das umseitig bezeichnete Kind: ebd.

zu beginnen und zu koordinieren und um der Verbindlichkeitsforderung
des Gläubigers fristgerecht nachzukommen,

setzen Sie sich mit dem vom Vertretungsbefugten
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 beauftragten Treuhänder und Sicherungsgeber, nachstehend genannt als
M e y e r , Hans

in seiner Eigenschaft als ´Standesamtleiter´ im Gebäude I
mit seiner Person Hans Meyer in Zimmer 1.1

c/o Kirchstraße [5]
in der Nähe von [12345] B e r l i n

außerhalb von Germany
Fax:                    Telefon:,

in Verbindung.

Hochachtungsvoll

M u s t e r, Max

Salvatorische Klausel

Etwaige Fehler oder Mängel in Schrift und/oder Form berühren die Wirksamkeit im Ganzen nicht

Hier den Angenommenen Ladeschein einfügen

und via Fax versenden
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[4] Privat und streng vertraulich - nicht für das öffentliche Protokoll

:max:muster
für M u s t e r , Max
c/o Musterstraße [12]

[22055] bei H a m b u r g
außerhalb von Germany

                          email: Deine@email.de                           
Mein Zeichen: [Sendungsnummer*]

 Sozialversicherung: Muster, Max [A 12345678] [12345678G123]

An:
M e y e r , Hans

in seiner Eigenschaft als `Standesamtleiter` im Gebäude I
mit seiner Person Hans Meyer in Zimmer 1.1

c/o Kirchstraße [5]
in der Nähe von [12345] B e r l i n

außerhalb von Germany
Fax:                    Telefon:

Ihr Zeichen      Ihre Nachricht       Meine Nachricht 
Sendungsnummer 1.Anschreiben      [Schreiben SA]         [Datum schreiben 1]
[Standesamtnummer]            
[AU-Register Nr.] 
[GU-Register Nr.]
[ggf. Tauschein Nr.]

       Ausgeführt: Heute

Betreff: Annahme der Treuhandverwaltung, Sicherungsvereinbarung, 2.Bestallung

Wertgeschätzer Hans Meyer,

da Sie in Ihrer Eigenschaft als `Standesamtleiter`
weder Widerspruch gegen die Haftungsverschiebung einlegten

noch den Auftrag zur Treuhandverwaltung vom Datum schreiben 1 ablehnten,
darf der Sicherungsnehmers, hier genannt als :max:muster

als der autorisierte Repräsentant der natürlichen Person M u s t e r , Max,
dem Sicherungsgeber, nachstehend genannt als M e y e r , Hans

in seiner Eigenschaft als `Standesamtleiter` mit seiner Person Hans Meyer,
zur Annahme der Treuhand recht herzlich gratulieren.

Die vom Sicherungsgeber ausbleibende Anforderung weitere Dokumente und Anlagen
für die Treuhandverwaltung der `Abstammungsurkunde Nr. 123/1952 Max Muster -/-` 

und der `Geburtsurkunde G 123/1952 Vorname: Max` zu benötigen,
wurde vom rechtmäßgen Inhaber und Auftraggeber wohlwollend angenommen.

Die am 00. Januar 2020 nunc pro tunc in kraft getretene und besiegelte 
Sicherungsvereinbarung überträgt dem Sicherungsnehmer eine Generalvollmacht
in allen Angelegenheiten und erteilt den hier genannten Sicherungsgeber

kommerzielle Handlungs-und Rechtssicherheit für die Verwaltung des
Treuhandvermögens gemäß des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz(NkomVG)

in Verbindung mit §124-126 und §130-132 - siehe Bundesland des Standesamt.

Der Zeichnungsberechtigte des Gläubigers beauftragt erneut den Sicherungsgeber
den Schuldner, hier genannt als die deutsche Bundesbank

mit Sitz in Frankfurt am Main, nachstehend genannt als W e i d m a n n , Jens
in seiner Eigenschaft als `Bundesbankpräsident` 

mit seiner Person Jens Weidmann,
bezüglich der Inanspruchnahme der Vermögenswerte in Kenntnis zu setzen.
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Um verzugslosen Kommerz zu gewährleisten wurde dem Sicherungsgeber
für die erste Renditenauszahlung eine Frist von fünf Werktagen eingeräumt.

Das Fälligkeitsdatum der ersten Rendite von EURO 7,900.00 ist der 10. Juni 2020.
Wie aufgetragen sind die weiteren Auszahlungen zum dritten Tag jeden Monats

auf folgendes Konto anzuweisen:
IBAN - 

Kontoinhaber: Max Muster
Verwendungszweck: M u s t e r , Max Sendungsnummer Anschreiben 1

Überdies beauftragt der Sicherungsnehmer den Sicherungsgeber sich mit
W e r n e r  , Wernersen

in seiner Eigenschaft als `Bezirksamtsleiter Hamburg-Südwest`
mit seiner Person Wernersen Werner

c/o Bezirksweg [7]in der Nähe von [12345] Hamburg in Verbindung zu setzen,
um durch eine Abmeldung aus dem Melderegister zu erwirken,

damit die Wohnhaft der natürlichen Person Muster, Max beenden wird.
Die dazu benötigte Verknüpfungsnummer lautet: 0123456.

Der alleinige Vertretungsbefugte und Zeichnungsberechtigte
des M u s t e r , Max behält sich vor als rechtmäßiger Geschäftsinhaber
dem Treuhänder weitere Anweisungen und/oder Änderungen zukommen zulassen.

Hochachtungsvoll

by: a.R.v.        

      , a.r.

M u s t e r , Max

Salvatorische Klausel

Etwaige Fehler oder Mängel in Schrift, Form und/oder Anlangen

berühren die Wirksamkeit im Ganzen nicht
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[5] Privat und streng vertraulich - nicht für das öffentliche Protokoll

:Max:muster
für M u s t e r, Max
c/o Musterstraße [12]

[22083] bei H a m b u r g
außerhalb von Germany

Mein Zeichen: [RP 10 850 359 3DE 110]
Sozialversicherung: Muster, Max [A 24007037] [50310880G015]

An:
W e i d m a n n , Jens

in seiner Eigenschaft als `Bundesbankpräsident` 
mit seiner Person Jens Weidmann
c/o Wilhelm-Epstein-Straße [14]

in der Nähe von [60431] F r a n k f u r t a m  M a i n
außerhalb von Germany

Fax: 069 9566-3077 Telefon: 069 9566-0

Ihr Zeichen Ihre Nachricht       Meine Nachricht
[D-U-N-S® 315750398]        [13.05.2020]   [25.05.2020]
[SIC 6021]

               Ausgeführt: Heute

Betreff: Haftungsverschiebung, Rückabwicklung, 2.Aufforderung

Wertgeschätzer Jens Weidmann,

in Ihrer Eigenschaft als `Bundesbankpräsident` ist es sicherlich interessant
zu erfahren, daß der Prinzipal und Sicherungsnehmer der Inhaberaktie 
`Abstammungsurkunde Nr. 123/1952  Max Muster -/-`, hier genannt als :Max:muster 
mit der natürlichen Person M u s t e r, Max in Erscheinung getreten ist.
M u s t e r, Max als autorisierter Repräsentant ist der alleinige 
Vertretungsbefugte und Zeichnungsberechtigte des Gläubigers, dessen Schuldner
Sie Jens Weidmann in Ihrer Eigenschaft als `Bundesbankpräsident` verkörpern.
Um die Rückabwickelung des Treuhandvermögen zu beginnen und zu koordinieren
und um der Verbindlichkeitsforderung des Gläubigers fristgerecht nachzukommen,
setzen Sie sich in Verbindung mit dem vom Vertretungsbefugten beauftragten 
Treuhänder und Sicherungsgeber, nachstehend genannt als

M e y e r , Hans
in seiner Eigenschaft als ´Standesamtleiter´ im Gebäude I

mit seiner Person Hans Meyer in Zimmer 1.1
c/o Kirchstraße [5]

in der Nähe von [12345] B e r l i n
außerhalb von Germany

Fax:                    Telefon:,,
um weitere Informationen bezüglich der Rückabwicklung zu erhalten.
Der vom Gläubiger angenommene Versicherungsschein `Geburtsurkunde G 123/1952
Vorname: Max` gibt Ihnen in Ihrer Eigenschaft als `Bundesbankpräsident`
kommerzielle Rücksicherung, um die Rückabwicklung des Kollaterals vorzunehmen. 
Das Original der Inhaberaktie `Abstammungsurkunde Nr. 123/1952 Max Muster -/-` 
befindet sich im Besitz des Prinzipals.

          Hochachtungsvoll

  
 

                                                           M u s t e r, Max

Anlage: Kopie vom Original Inhaberpapier `Abstammungsurkunde Nr. 123/1952  Max Muster -/-`        

        Versicherungsschein `Geburtsurkunde G 123/1952 Vorname: Max`
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[6] Privat und streng vertraulich - nicht für das öffentliche Protokoll

:max:muster
für M u s t e r , Max
c/o Musterstraße [12]

[22055] bei H a m b u r g
außerhalb von Germany

Mein Zeichen: [Sendungsnummer*]
 Sozialversicherung: Muster, Max [A 12345678] [12345678G123]

An:
M e y e r , Hans
in seiner Eigenschaft als `Standesamtleiter` im Gebäude I
mit seiner Person Hans Meyer in Zimmer 1.1
c/o Kirchstraße [5]
in der Nähe von [12345] B e r l i n
außerhalb von Germany
Fax:                    Telefon:

Ihr Zeichen      Ihre Nachricht       Meine Nachricht 
Sendungsnummer 1.Anschreiben      [Schreiben SA]         [Datum schreiben 1]
[Standesamtnummer]                [Datum schreiben 2] 
[AU-Register Nr.] 
[GU-Register Nr.]
[ggf. Tauschein Nr.]
 Ausgeführt: Heute

    
Betreff: Haftungsverschiebung in der Treuhandverwaltung; Zahlungserinnerung 

Wertgeschätzer Hans Meyer,

da Sie in Ihrer Eigenschaft als `Standesamtleiter` nach Annahme der 
Treuhandverwaltung der `Abstammungsurkunde Nr. 123/1952 Max Muster -/-`
und der `Geburtsurkunde G 123/1952 Vorname: Max` den Zahlungsauftrag
verweigerten, befindet sich der Sicherungsgeber, nachstehend genannt als
M e y e r , Hans in seiner Eigenschaft als `Standesamtleiter` mit seiner Person 
Herr Hans Meyer, gegenüber dem Gläubiger und Sicherungsnehmer, hier genannt als 
:max:muster mit der natürlichen Person M u s t e r , Max im Zahlungsverzug.

Aufgrund der Untätigkeit des Sicherungsgebers alle notwendigen Behörden von der 
Haftungsverschiebung und der sich daraus ergebenden Zahlungspflicht in Kenntnis
zu setzen und den Sicherungsnehmer über etwaige Versäumnisse im Treuhandauftrag 
von Amts wegen zu unterrichten, beauftragt der Gläubiger den Sicherungsgeber 
hiermit ausdrücklich, in oben genannter Sache S c h ü t z e , Michel
in seiner Eigenschaft als `Landrat` des Landkreises Eisennach mit seiner Person  
Michel Schütze c/o Bürgermeister-Straße [1] in der Nähe von [12345]
E i s e n a c h  Telefon:      Fax:         ,
über die Haftungsverschiebung und den Treuhandauftrag in Kenntnis zu setzen,
um die Freigabe der monatlichen Zahlungen zu erwirken.

Sollte der Sicherungsgeber sich weiterhin der Treuhandverwaltung verweigern,
behält sich der Sicherungsnehmer rechtliche Schritte vor.

          Hochachtungsvoll

    M u s t e r , Max

Salvatorische Klausel

Etwaige Fehler oder Mängel in Schrift, Form und/oder Anlangen berühren die Wirksamkeit im Ganzen nicht
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[6] Privat und streng vertraulich - nicht für das öffentliche Protokoll

:max:muster
für M u s t e r , Max
c/o Musterstraße [12]

[22055] bei H a m b u r g
außerhalb von Germany

An:
S c h ü t z e , Michel

in seiner Eigenschaft als `Landrat`
mit seiner Person Michel Schütze
c/o Bürgermeister-Straße [1]

in der Nähe von [12345] E i s e n a c h
Telefon:  Fax: 

Landrat@landkreis.de

Ihr Zeichen   Ihre Nachricht     Meine Nachrichten
[D-U-N-S® 012345678]          [Antwort]   [Datum schreiben 1]
[SIC 0000]   [Datum schreiben 2] 

         
    Ausgeführt: Heute

Betreff: Haftungsverschiebung in der Treuhandverwaltung; Zahlungsfreigabe

Wertgeschätzer Michel Schütze,

in Ihrer Eigenschaft als `Landrat` sind Sie hiermit über die am Datum schreiben 1 
stattgefundene und rechtswirksame Haftungsverschiebung und die sich daraus 

ergebende Zahlungspflicht in Kenntnis gesetzt.

Aufgrund dieser Haftungsverschiebung hat der Sicherungsnehmer, hier genannt als 
:max:muster mit der natürlichen Person M u s t e r , Max, den Sicherungsgeber, 

nachstehend genannt als das Standesamt Ort des Standesamt [laut Destatis: 
01234567] vertreten durch M e y e r , Hans in seiner Eigenschaft als 
`Standesamtleiter` mit seiner Person Hans Meyer mit der Verwaltung des 

Treuhandvermögens gemäß des `niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes § 124-126 und § 130-132 [siehe Dein Bundesland]` 

beauftragt.Zur Verwirklichung des rechtmäßigen Renditenanspruches, wendet sich der 
Sicherungsnehmer an Sie in Ihrer Eigenschaft als `Landrat`, mithin als Leiter der 
zuständigen Behörde gemäß § 3 der niedersächsischen Verordnung zur Ausführung des 

Personenstandsgesetzes (AVO). Bisherige Versuche, auf die rechtmäßige 
Renditenzahlung von monatlich EURO 7.900, basierend auf dem Zeichnungsrecht durch 
die BANK für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), zuzugreifen, scheiterten 

aufgrund von Untätigkeit der Standesamtleitung Ort des Standesamt

bei Ihnen eine Freigabe der monatlichen Zahlungen zu erwirken.
Die Abstammung der natürlichen Person M u s t e r , Max

und die daraus resultierende rechtliche Erbfolge ist bis 1891 zweifelsfrei
durch entsprechende Dokumente nachgewiesen, so daß für M u s t e r , Max, 
das Staats- und Reichsangehörigkeitsgesetz, kurzform RuStAG§ von 1913/1914

gültig ist und Anwendung findet. Der Treuhandauftrag vom Datum schreiben 1 und 
Datum schreiben 2 sowie alle weiteren Dokumente sind beim genannten 

`Standesamtsleiter` für Sie als `Landrat` einsehbar.
Abschließend teilt Ihnen der Sicherungsnehmers zu seiner Entlastung mit,

dass sich der Sicherungsgeber bereits in Zahlungsverzug befindet
und Sie privat und vollumfänglich dafür haften.

Hochachtungsvoll

 M u s t e r , Max

Salvatorische Klausel

Etwaige Fehler oder Mängel in Schrift, Form und/oder Anlangen berühren die Wirksamkeit im Ganzen nicht
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[7]  Privat und streng vertraulich - nicht für das öffentliche Protokoll

:max:muster
für M u s t e r , Max
c/o Musterstraße [12]

[22055] bei H a m b u r g
außerhalb von Germany

Mein Zeichen: [Sendungsnummer] 
p r i n z i p a l

An:
E t e r o v i ć , Nikola

 in seiner Eigenschaft als `Titularerzbischof ` und `Apostolischer Nuntius`
mit seiner Person Dr. Nikola Eterović

c/o Lilienthalstrße [3A]
zu [10965] Berlin

Fax: 030 61624300 Telefon: 030 616240
apostolische@nuntiatur.de

Ihr Zeichen   Ihre Nachricht        Meine Nachricht   
Pfarramt                       [Datum Taufschein]                [08.06.2020] 
[D-U-N-S® 315246270]              
[SIC 6029]      
[Reg.-Nr Taufnummer]

                     Ausgeführt: Heute
  

Betreff: Annahme der Sakramente, Haftungsverschiebung, Treuhandvermögen

Wertgeschätzer Dr. Nikola Eterović,

in Ihrer Eigenschaft als `Titularerzbischof ` und `Apostolischer Nuntius`
ist es sicherlich interessant zu erfahren, daß der Prinzipal und Sicherungsnehmer

hier genannt als :max:muster mit der natürlichen Person M u s t e r , Max
bei der `Vakanzvertretung`, hier genannt als P f a f f e , Gottfried

mit seiner Person Gottfried Pfaffe c/o Am Abgrund [666]
in der St.Pauli Kirche zu [01234] Hamburg in Erscheinung getreten ist

und die ´kirchliche Bescheinigung für das umseitig bezeichnete
Kind: Max  M u s t e r  Reg.-Nr 000/00´

als Gläubiger am Dein Annahme Datum in der Deine Strasse zu Dein Ort 
angenommen hat.

Mit Annahme der kirchlichen Bescheinigung und dem am Firmungsdatum in Ort
durchgeführten Sakrament der Firmung erlangte der im Geburten- und Melderegister

gezeichnete und geführte Name `Gründel, Timo
[G 123/1952][Nr. 123/1952][Reg.-Nr 000/00] [Vnr:0123456]`

vollumfängliche Handlungs- und Rechtsfähigkeit als Prinzipal und Gläubiger.

 M u s t e r , Max als autorisierter Repräsentant
ist der alleinige Vertretungsbefugte und Zeichnungsberechtigte des Gläubigers,

dessen Schuldner Sie Dr. Nikola Eterović in Ihrer Eigenschaft als 
`Titularerzbischof ` und `Apostolischer Nuntius` und Vorgesetzter
der `Vakanzvertretung`im Pfarramt zu Name Pfarramt verkörpern.
Um die mit dem Wechsel einhergende Abladung des Treuhandvermögen

für das umseitig bezeichnete Kind: ebd. zu beginnen und zu koordinieren
und um der Verbindlichkeitsforderung des Gläubigers ohne weiteren Verzug 

nachzukommen, setzen Sie sich mit dem vom Vertretungsbefugten
beauftragten Treuhänder und Sicherungsgeber, nachstehend genannt als

M e y e r , Hans in seiner Eigenschaft als `Standesamtleiter` im Gebäude I
mit seiner Person Hans Meyer in Zimmer 1.1 c/o Kirchstraße [5]

in der Nähe von [12345] B e r l i n
außerhalb von Germany  Fax:                    Telefon:

und seinem Landrat, hier genannt als  S c h ü t z e , Michel
in seiner Eigenschaft als `Landrat`
mit seiner Person Herr Michel Schütze



c/o Bürgermeister-Straße [1]
in der Nähe von [12345] E i s e n a c h 

Telefon:     Fax:  
Landrat@landkreis.de

in Verbindung.

Überdies setzen Sie in Ihren `Eigenschaften` den aktuellen Inhaber des `Heiligen 
Stuhls` von der Rückkehr seines Herrn und des Prinzipals in Kenntnis.

 Hochachtungsvoll

                                                             M u s t e r , Max

Salvatorische Klausel

Etwaige Fehler oder Mängel in Schrift und/oder Form berühren die Wirksamkeit im Ganzen nicht

Hier den Angenommenen Ladeschein einfügen

und via Fax versenden



[8+9] Privat und streng vertraulich - nicht für das öffentliche Protokoll

 = Letztes Schreiben an den Standesamtleiter und den Landrat mit 
einem letzten Zahlungsaufruf und Fristsetzung und den Vermerk 

wegen Untreue/BGB Anzeige bei der US-Kriminalpolizei/Militärpolizei zu erstatten.
Das Wort „Shaef“ nicht erwähnen!! 

LRP  - Prinzipal
Anlagen

weitere notwenige Schritte; 
Information zum besseren Verständniss des Wertpapierhandels

Rückschein National [Sendungsnummer]
erstelle Dein Zeichen !!! der Weltpostverein ist der 1. Staat !!!

Sendungsnummer* = verifiziere Deine Unterschrift in der Kapazität
Mensch über den Rückschein National. Schicke Dir selbst einen Brief

und unterschreibe die Annahme mit :vorname.
Die Rückschein kommt nach 1-2Tagen zurück 

= Deine Sendungsnummer verbunden mit Deinem Zeichen.



Namensaktie/Versicherungsschein

Verbinde Deine natürliche Person und die Sozialversicherungsnummer 
mit deiner Inhaberaktie und dem angenommenen Versicherungsschein

und beauftrage Deinen Treuhänder.



Inhaberaktie „Abstammungsurkunde“ richtig angenommen als Prinzipal. 
Verbinde Deine natürliche Person und die Sozialversicherungsnummer 
mit deiner Inhaberaktie  und dem angenommenen Versicherungsschein.

Es gibt das Original mit einer Wertmarke und die Abschrift/1.Kopie mit 2 Wertmarken.
Oben Original 1 Wertmarke = Unterschrift mittig = Standesbeamte neutral

unten Kopie der 1.Abschrift 2 Wertmarken = Unterschrift rechts = Standesbeamte Gläubiger

Dadurch das die Kopie 2 Wertmarken hat, übertrifft die Kopie das Original im Wert.
Durch den Fingerprint überbietest Du die Abschrift mit 2 Wertmarken des Standesbeamten!

Du unterzeichnest rechts als Gläubiger.  Damit bist Du Zugriffsberechtigt nach den Wertpapierregeln.



Inhaberaktie „Geburtsurkunde“

früherer Versionen der GU (wie diese) sind Inhaberaktien und keine Namensaktien

Du brauchst 

1 rotes stempelkissen für die Daumenabdrücke

2 Füller mit blauer und roter Tinte für die Unterschrift und das Wort chargeback (als stempel möglich)

3 Kopien der Wertpapiere. Falls die Wertmarke hinten ist so kopieren das alles auf einer Seite ist.- roten 
Rand ziehen und wie Beispiele ausfertigen. Oder einscannen und mit Fotobearbeitungsprogram her 
richten/gestalten. Siehe Beispiele. Du hast das Original, Du kannst es handhaben wie der Chef ;-)
 Dieses Original kopieren und  Originale von der Kopie erstellen und davon Kopien an das Standesamt 
und die Bundesbank zusammen mit dem unterschriebenen Anschreiben (Seite 1-3) in einem weißen Din 

4 Umschlag mit Papprücken, Briefmarken und Rückschein National versenden.
Jeweils 1 schwarzweiß kopie erstellen für das Fax ;-) (die 2te Aufforderung, direkt nach erhalt es AV 
Rückscheins) und bei erhalt den RN Anschreiben + 2 Kopien nochmals faxen
an Schuldner und Treuhänder.

5 Das richtige und andere Original der Inhaberaktie gut sichern und aufbewahren!
6 Die richtige Anschrift Deines Standesbeamten und aller weiteren Personen auch 
siehe auch www.upik.de

http://www.upik.de/


Abstammungsurkunde oder Geburtsurkunde (alte Version) = Inhaberaktie

Der Weg der GU ohne richgie Annahme
Geburtsurkunde (neue Version) = Namensaktie = Versicherungsschein = Schifffrachtsbrief  = 
Inhaberschuldverschreibung

Der Weg der GU ohne richgie Annahme
Geburtsurkunde (neue Version) = Namensaktie = Versicherungsschein = Rücksicherung durch chargeback = 
kommerzielle rücksicherung für den Bundesbankpräsidenten

Taufschein als kirchliche Bescheinigung = Interimsschein = Ladeschein = Wechsel

1. Verbinde Deine natürliche Person und die Sozialversicherungsnummer SSN mit der Inhaberaktie IA 
und dem angenommenen Versicherungsschein VS
oder 
2. verbinde Deine NP und die SSN mit der die Taufbescheingung/Ladeschein/Wechsel und  dem 
angenommenen Versicherungsschein VS
oder
3.  verbinde Deine NP und die SSN mit der IA+VS+Ladeschein/Wechsel
und beauftrage Deinen Treuhänder.

Die kirchliche Bescheinigung = Interimschein = Ladeschein = Wechsel



aus dem Stammbuch sieht ungefähr so aus.
Die Annahme des Ladescheins bei der Vakanzvertretung anzeigen. Schreiben [3] 

Falls der 2te Rahmen mit der  K o n f i r m a t i o n  besetzt ist,

könnt ihr einen Rahmen unter den 2ten setzen, aber so das der Stempel in den neuen Rahmen hineinragt, 
da muss eine Überschneidung stattfinden! Nicht umsonst wurden die Stempel nach unten versetzt



prinzipale Taucheinerweiterung





L R P – Creditor
Muster Schreiben

 LRP  - Prinzipal
im direct Telegram Chat

https://t.me/joinchat/M7D7K0jktM3_JK4Yzymmzw

Um alle spirituellen Zugriffsrechte 
auf die L R P – creditor Muster Schreiben zu erhalten

sind EURO 100,-  als Spende mit dem Vermerk `prinzipal´ fällig.
>> http://lightrebels.net/LR.html <<

Zuwiederhandlung führt zu spiritueller Verfolgung und Demontage

seid kreativ

Ein anderer Schritte wäre ein Mahnverfahren beim Amtsgericht
gegen Standesamtleiter und Landrat.

Stichwort Gläubiger ID 

Alles ist Wertpapierhandel 
und der Standesamtleiter ist Wertpapierausteller ;-)

Die Wertpapiere sind Sein Eigentum,also soll Er sich gefälligst auch darum 
kümmern und Dir die Rendite von dem Geschäft geben,

welches nur durch Dich zustande kommt.

Denken ist Handeln.

http://lightrebels.net/LR.html

