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Verhalten vor Gericht 
 

1. Vorbereitungen außerhalb Gericht 
a. Abstimmen mit Begleiter und Rechtsabstände (Berater) 
b. Ausweis wird keiner benötigt, evt. einer von Terrania oder ICCJV bzw. die 

Geburtsurkunde und das Schreiben des Gerichtes 
c. Geburtsurkunde: 

 der „Person“ komplett rot durchgestrichen und in Mitten „Kein Vertrag“ 
schreiben 
 

2. Vorbereitungen im Gerichtsgebäude 
a. Lichtsäule über Gerichtssaal und über RichterIn und Gegenpartei 
b. Liebe aussenden 
c. in deiner Mitte, in Ruhe und in Frieden bleiben 

 
3. Vor dem Gerichtssaal und Eintreten – Positionierung im Saal  

a. Darf ich eintreten? 

Bei Eintreten ein Schreiben abgeben, auf dem steht, dass alles was geschieht nur unter „Ich 
behalte mir alle Rechte vor unter UCC 1-308 without prejudice , ohne irgendwelche 
Nachteile“ geschehen darf. 
 
Nach dem Eintreten 

Alle bleiben stehen (außerhalb blauen Teppich, auf jeden Fall hinter der Mittellinie des 
Gerichtssaales) hinten beim Publikum 

Verlange eine beglaubigte Kopie der rechtsgültigen Grundlage für ihre Handlungen und Tun, und  
was sie  legetimiert hoheitliche Handlungen gegenüber einen Menschen auszuführen. Da wir 
wissen das sie unter dem UCC -Code operieren und sie sich an dem Code halten müssen, 
bräuchten sie einen Vertrag den du wissentlich, freiwillig und absichtlich eingegangen bist (so wie 
es in Präjudiz in dem Link steht). Wenn du vorher deine Rechte gesichert hast, dann haben sie 
ein Problem. Sag das du das der Rechtssicherheit halber brauchst und du dann bereit wärst wenn 
sie das dir schicken, dass du dich mit ihren Angebot auseinandersetzen wirst, jedoch alles unter 
Canncelled without präjudiz. 

Wenn man Begriffe wie without Jurisdiktion welche Jurisdiktion wird hier verhandelt, wird es für den 
Richter gleich schon richtig eng.   

b. Ist es richtig, dass heute die Person – sprich die Treuhand „Max Mustermann“ 
verhandelt wird? 

 
4. zu Begleitung von Menschen und Aufzeichnungen 

a. Zu filmen (falls Verbot ausgesprochen wird. 
 Ist Österreich eine Demokratie? 
 ist das ein öffentliches Gebäude? 
 Durch welche Einnahmen wird das Gebäude erhalten? 
 ist das Gebäude also für das Volk? 
 Wenn ja, dann darf auch gefilmt werden.  
 Dem Richter sagen, es geht doch um die Wahrheit, es gibt nichts zu 

verbergen, dann darf auch gefilmt werden.  
 Wenn nicht, dann gibt es vermutlich nicht mit rechten Dingen zu, dann gibt 

es was zu vertuschen, verheimlichen oder um Betrug. 
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b. Einen Begleiter/Berater (Rechtsabstand anstatt Rechtsbeistand, denn wir 
bewegen uns nicht in ihrem Recht – im Gegensatz zu richtig) nennen 

a. Ist es richtig, dass heute die Person – sprich die Treuhand „Max Mustermann“ 
verhandelt wird? 

Variante: wenn der Richter nicht darauf eingehen will, und nicht ja oder nein sagt und vorher wissen will, wer 
ich (die Person/der Mensch) ist. Zb. wollen sie vorher die Daten der „Person“ auf Korrektheit prüfen 

b. Sind Sie Max Mustermann? (RichterIn) 
 Bevor wir hier beginnen, bestehe ich darauf zu wissen um was es geht und 

ob ich hier überhaupt richtig bin? Geht es um Substanz oder Materie? 
c. Bei erneuter Frage: Sind Sie Max Mustermann? (RichterIn) 

 Nein - Ich bin der Begünstigte der Treuhand „Max Mustermann“ 
jedoch hab ich Ihnen die Person „Max Mustermann“ mitgebracht →  
darf ich vortreten um Ihnen die Person Max Mustermann (Kopie 
Geburtsurkunde – rot von li. unten nach re. oben druchgestrichen, darüber 
geschrieben kein Vertrag) zu geben? Die Geburtsurkunde ist die Person! 

d. wer sind sie dann? (RichterIn) 
 

 Juristisch definiert bin ich niemand 
 
Kommt der Richer mit schwarzem Kragen, so ist er Kapitän und Henker, dann wird Satz 1 
gesprochen. Nach diesem Satz muss er abbrechen, spricht ein masonisches rituelles Gebet, geht 
hinaus, kommt mit dem violetten Kragen und tritt als Mason – Freimaurer auf. Dann wird Satz 2 
gesprochen. Danach kann es wieder sein dass er wieder so ein Gebet vor sich hin murmelt, hinaus 
geht und mit dem roten Kragen kommt, diesmal als Priester. Dann wird Satz 3 gesagt, dann hat 
der Richter alle Möglichkeiten ausgeschöpft und muss entweder das „Verfahren“ einstellen oder auf 
unbestimmt vertagen.  
 

1. Ich bin hier um, für das und auf dem Protokoll, festzuhalten und festzustellen (zu 
beweisen), dass ich ein geistig sittliches lebendes Wesen bin. Mein Blut fließt durch 
meine Adern, mein Fleisch ist lebendig. Ich ersuche das Gericht um 
Rechtsmittel/Rechtsbehelf. 
 

2. Um zu wiederholen: Ich bin hier um, für das und auf dem Protokoll, festzuhalten und 
festzustellen, dass ich ein geistig sittliches lebendes Wesen bin. Mein Blut fließt 
durch meine Adern, mein Fleisch ist lebendig. Ich ersuche das Gericht um 
Nacherfüllung und Beibehaltung. 
 

3. Um zu wiederholen, für das und auf dem Protokoll, ich bin hier um festzuhalten und 
festzustellen, dass ich ein geistig sittliches lebendes Wesen bin. Mein Blut fließt 
durch meine Adern, mein Fleisch ist lebendig. ICH BIN Souverän und nichts steht 
zwischen mir und meinem Schöpfer. 

Oder man kann auch sagen: 

 Es werden von mir absolut  K E I N E  Rechte in Anspruch genommen, die sich nicht vereinbaren mit 
der Achtung der Würde des Menschen. 

 Ich bin hier das erste und letzte Mal. 
 Ich will, dass diese Verwechslungen von Mensch und Person aufhört.  
 Es werden absolut  k e i n e  Rechte in Anspruch genommen, die sich nicht vereinbaren mit der 

Achtung der Würde des Menschen  
 ich bin nicht zuständig für die Person und Sie sind für mich als Mensch nicht zuständig 
 Darf ich vortreten um Ihnen die Person zu überreichen, da ich nicht diese bin. 
 Machen Sie damit, was Sie damit machen müssen.  
 Urheber und Inhaber aller Rechte und Pflichten des, durch einen Verwaltungsakt der Republik 

Österreich erschaffenen Rechtssubjektes Max Mustermann, welches als natürliche Person 
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bezeichnet wird, ist in diesem Falle die Republik Österreich. Sie haftet vor dem Menschen für diese 
Person.     

 wir können uns hier und heute darauf einigen, von Mensch zu Mensch  lassen wir die Person weg, 
Sie lassen mich in Ruhe und ich lasse Sie ihn Ruhe. 

 Ich will ihnen nichts Böses und Sie wollen mir nichts Böses. 
 Machen Sie das, wie sie damit machen müssen, zb. den Geschäftsfall schließen, auf unbestimmte 

Zeit verschieben, oder der Gleichen, keine Ahnung was sie damit machen müssen, damit ihre Ehre 
gewahrt bleibt. 

 Ich bin hier heute das erste und letzte Mal, wenn das nicht aufhört, dann muss ich, obwohl ich das 
nicht will, mich verteidigen (CN/Rechnung/Exekution). 

 Zuständigkeitsbereich der Ämter und Behörden und deren gesetzliche Verpflichtung ist es,  das 
Personen- und Sachenrecht zu bestimmen und die Personen und Sachen zu verwalten, stets in der 
Verpflichtung, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. 
a. Ist es richtig, dass heute die Person – sprich die Treuhand „Max Mustermann“ 

verhandelt wird? 

Variante: wenn der Richter ja sagt 

a. Ja (RichterIn) 
b. das ist ja wunderbar → stellen wir klar, wer wer ist. 

Dann sind Sie (auf den Richter zeigend) der Verwalter der verdeckten Treuhand „Max 
Mustermann“ mit der Geschäftsnummer.... 

Wenn Staatsanwalt vorhanden ist (auf Staatsanwalt oder auf die klagende Partei zeigen) Sie – 
Herr/Frau Staatsanwalt/anwältin / klagende Partei haben die verdeckte Treuhand erschaffen, 
sprich Sie sind der Vollzieher der Treuhand Max Mustermann 

da ich die Rolle des Begünstigen einnehme, wissen wir nun, wer wer ist... 

Als Begünstigter autorisiere ich Sie hiermit zur Bilanzierung (buchhaltungstechnische Abwicklung) 
und liquidiere diese verdeckte Treuhand „Max Mustermann“ 

Ich erhebe nun Anspruch auf meinen Körper und kollabiere die CQV – Geburtstreuhand, die Sie 
belastet haben, da sie nun keinen Wert mehr enthält 

Sie haben gegen den Geist jeglichen Gesetzes verstoßen 

Darf ich vortreten um Ihnen die Person sprich Geburtsurkunde (durchgestrichen, kein Vertrag, 
siehe oben) zu überreichen, da ich nicht diese bin. 

 

a. Ist es richtig, dass heute die Person – sprich die Treuhand „Max Mustermann“ 
verhandelt wird? 

Variante: wenn der Richter nein sagt 

a. Nein (RichterIn) 
b. um was geht es dann? Wird Substanz oder Materie verhandelt? 
c. Es geht um Materie (RichterIn) 

i. dann bin ich hier falsch, ich bin ein lebendiges beseeltes Wesen 
ii. bestehen Sie nicht aus Materie? (RichterIn) 

iii. Nein ich bin belebte Substanz 
d. Es geht um Substanz (RichterIn) 

i. ist das hier ein Privates Schiedsgericht? 
ii. Bitte zeigen Sie mir den Vertrag, mit dem ich mich dazu bereit erklärt 

habe 
iii. welches Verbrechen habe ich begangen? 
iv. kein Verbrechen 
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v. es geht also um die verdeckte Treuhand → zu ja springen 

Variante: wenn der Richter auf die obigen Punkte nicht reflektiert und stur auf die Gleichstellung der Person 
und Mensch besteht 

Es werden von mir absolut  k e i n e  Rechte in Anspruch genommen, die sich nicht vereinbaren 
mit der Achtung der Würde des Menschen. 

Die hier namentlich mit Max Mustermann bezeichnete Person ist nicht wesensgleich mit dem 
Menschen, der so durch das/die Gerichte ......... und andere bezeichnet wird. Die natürliche Person 
Max Mustermann ist das Produkt normativer Gesetzmäßigkeiten und ist von diesen bestimmt. Der 
Mensch ist hingegen bestimmt von absoluten und unabänderlichen Gesetzmäßigkeiten, auch 
dann, wenn ihm behördlich eine (natürliche) Person zugeordnet wird. Die Zuordnung einer Person 
zu einem Menschen tastet die absolute Würde des Menschen nicht an und verändert das 
naturgegebene Wesen des Menschen nicht. Der Mensch bleibt Mensch im Sinne des Gesetzes 
und Träger der unantastbaren Würde. 

Von dem Menschen, der mit dem Namen der Person Max Mustermann bezeichnet ist, werden 
ausdrücklich  k e i n e  Rechte in Anspruch genommen, die sich nicht vereinbaren mit der 
Unantastbarkeit der Würde des Menschen. Er unterlässt es, die Person als Rechtssubjekt in 
Anspruch zu nehmen, ebenso unterlässt er es, ein jegliches, übertragbares Recht für sich zu 
beanspruchen. Er ist daher rechtlich nicht als Person zu betrachten, sondern als Mensch und 
damit als Träger der unantastbaren Würde. 

Es ist gesetzlich nicht vorgesehen, dem Menschen Verträge seines Strohmannes aufzuerlegen 
oder zu übertragen. 

Fragen, Antworten und Erklärungen: 

• verstehen Sie deutsch? 
o Entweder nichts sagen – oder: 
o Worauf wollen Sie hinaus? 
o Da Sie Juristendeutsch sprechen und ich umgangssprachliches Deutsch verwende 

und spreche, sprechen wir nicht die gleiche Sprache. 
 

• Wer sind sie? 
o Siehe oben zu „ich bin der begünstigte der Treuhand „Max Mustermann““ 

 
• Ist Herr Max Mustermann anwesend? 

o Nur Geburtsurkunde in die Höhe halten 
 

• Falls sich Behörden telefonisch melden: 
o nicht „ja“ sagen bei der Frage „sind sie Herr Mustermann?“ → sondern 
o worum geht’s? 

Erklärung zu dem 3fach Gsetzerl: 

1. Ich bin hier um, für das und auf dem Protokoll, festzuhalten und festzustellen (zu 
beweisen), dass ich ein geistig sittliches lebendes Wesen bin. Mein Blut fließt durch meine 
Adern, mein Fleisch ist lebendig. Ich ersuche das Gericht um Rechtsmittel/Rechtsbehelf. 
Anm: Aus dem engl. Text schließe ich, dass es darum geht der Rechtsprechung unter den staatl. 
Treuhandregularien zu entgehen. Daher geht es um entsprechende Rechtsmittel aus dem 
Naturrecht, da der Richter im Seerecht handelt. Er verlässt den Gerichtssaal, spricht ein 
masonisches rituelles Gebet, kommt wieder und versucht wieder Seerecht (genauer: See-
kanonisches Recht) zu etablieren. 
 

2. Um zu wiederholen: Ich bin hier um, für das und auf dem Protokoll, festzuhalten und 
festzustellen, dass ich ein geistig sittliches lebendes Wesen bin. Mein Blut fließt durch 
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meine Adern, mein Fleisch ist lebendig. Ich ersuche das Gericht um Nacherfüllung und 
Beibehaltung. 
Anm: Der Richter müsste, wie beim ersten Mal, deiner Aufforderung nachkommen (Seerecht) und 
um das zu vermeiden, verlässt ein weiteres Mal den Gerichtssaal um im Geheimen seine Identität in 
einen Priester nach dem talmudischen Recht umzuwandeln. Wir ersuchen um Beibehaltung des von 
uns etablierten Rechts.) 
 

3. Um zu wiederholen, für das und auf dem Protokoll, ich bin hier um festzuhalten und 
festzustellen, daß ich ein geistig sittliches lebendes Wesen bin. Mein Blut fließt durch 
meine Adern, mein Fleisch ist lebendig. ICH BIN Souverän und nichts steht zwischen mir 
und meinem Schöpfer. 


