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Anmerkung: Die Redaktion stellt diese Inhalte zur Information zur Verfügung. Wir fordern damit niemanden auf,
Handlungen jedweder Art zu initiieren. Ebenso sind die Inhalte nicht unter dem Aspekt einer rechtlichen Beratung zu
verstehen. Wir bitten alle Leserinnen und Leser um Verständnis, dass wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Nach dem Seerecht haben Schiffe, die nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten eine dokumentierte
Registrierung haben, Anspruch auf Vorrechte und unterliegen den Gesetzen der Vereinigten Staaten für
Handelsschiffe.
Zunächst wurden deine Eltern aufgrund der vorhergehenden Geburtsregistrierung selbst als Fahrzeuge / geistig
unfähige Mündel des Staates [wards of the State] angesehen, die sich unter der Vormundschaft des Staates
befinden. Sie zeugten dann nach gesetzlicher Eheschließung – bei welcher der Staat eine am Vertrag beteiligte
dritte Partei darstellt – einen Nachkommen, den sie durch „Lieferung“ in die Welt einbrachten. Dies ist der Akt,
durch den der Gegenstand der Treuhand oder ein Bestandteil davon in den tatsächlichen oder konstruierten
Besitz (Kontrolle) eines Anderen platziert wird, und zwar am Lieferort, der Entbindungsstation des
Krankenhauses, dem Einfuhrhafen für Fahrzeuge/Mündel.
Dann forderten sie deine Mutter auf, dir einen rechtmäßigen Namen zu geben in Groß- und Kleinbuchstaben,
bestehend aus Vor- und Familiennamen, welcher der Name der GEBURTSREGISTRIERUNG ist, geschrieben in
Groß- und Kleinbuchstaben. Deiner Mutter wurde nicht gesagt, dass sie dich an einen Vertreter/vom Staat
anerkannten Arzt eines Krankenhauses des Bundesstaates geliefert hat. Ein Vorgang, bei dem die Sache, der
Gegenstand der Treuhand oder ein Bestandteil davon, in den tatsächlichen oder konstruierten Besitz eines
Anderen – und zwar des Staates – platziert wurde, wofür sie im Gegenzug die Lebendgeburtsurkunde in
GROSSBUCHSTABEN erschufen und diesen Lieferungsschein in dem Handelsregister als Transportfracht
registrierten.
Das Krankenhaus dokumentierte deine Geburt mit dem Titel des rechtmäßigen Namens mit unverkennbarem
Stil oder Bezeichnung, in Groß- und Kleinbuchstaben, der Name, unter dem etwas bekannt ist, weil im
Treuhandrecht, wenn Titel oder Geld transferiert werden, kraft Gesetztes ein Trust geschaffen wird, der dich
vertritt, wofür sie eine LEBENDGEBURTSURKUNDE in GROSSBUCHSTABEN erschaffen haben. Diese wurde
beim örtlichen Registrar eingereicht und beim Staat durch die Registrierungsurkunde registriert – im
Handelsseerecht. Dies ist die Registrierungsurkunde eines Fahrzeugs gemäß Registrierungsgesetz, um ihr einen
nationalen Charakter zu verleihen – d.h. US-Bürger, geboren in einem bestimmten Bundesstaat, Postleitzahl
des Krankenhauses, im Gerichtsbezirk, wo die Geburt des Fahrzeugs stattfand, bestätigt durch Registrierung
beim Gesundheitsamt Florida, Amt für Bevölkerungsstatistik, innerhalb von 5 Tagen nach deiner Lieferung,
versandt nach Washington D.C.; danach erhält das Krankenhaus einen Scheck für dieses Fahrzeug.
Danach gab der örtliche Registrar euren Eltern die Kopie der Wareneingangsbestätigung für die Fracht, die
GEBURTSURKUNDE vom Staate Florida, geschrieben in GROSSBUCHSTABEN, ein Fahrzeug/Mündel des Staates,
was das Überlassen eures Titels durch Registrierung darstellt. Der Staat Florida, der Schöpfer/Treugeber
(2)
erschuf dann nachträglich hinter eurem Rücken einen Cestui Que Vie Trust (konstruierte Treuhand) , mit dem
Namen in Groß- und Kleinbuchstaben, und platzierte darauf einen Wert, basierend auf den
versicherungsmathematischen Schätzungen eurer zukünftigen Arbeitskraft / menschlichen Ressourcen.
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Dann erstellten sie ein Wertpapier [bond] gegen das Treuhandvermögen, eine Schuldverschreibung, und
finanzierten dieses Wertpapier durch den IWF, basierend auf euren zukünftigen Einkommen durch eure Arbeit,
als mitwirkender Nutznießer, was ein Treuhandvermögen darstellt. Und sie erstellten für selbiges ein Federal
(1)
Reserve Konto. Nun hat also der IWF ein Nießbrauchsrecht am und durch das Treuhandvermögen. Der
Rechtstitel wird nun vom Staate Florida erworben und von der Verwahrstelle für Ausländisches Eigentum in
Washington D.C. gehalten; rechtmäßiger Besitz, die Kopie der GEBURTSURKUNDE, die von dir gehalten wird
und deinen Wert/Arbeitskraft repräsentiert; der Gouverneur agiert als leitender Treuhänder; der Registrar des
Außenministers agiert als Treuhänder, bis du das gesetzliche Alter erreichst; und du agierst als Treuhänder für
die Treuhand, mit Aufgaben und Pflichten, sobald du das gesetzliche Alter erreichst; der Finanzminister ist
zuständig für das Federal Reserve Konto.
Dieses Mündel/Fahrzeug ist nun ein Fahrzeug der Vereinigten Staaten, dokumentiert durch Registrierung nach
den Gesetzen der Vereinigten Staaten, ihren Gesetzen sowie ihrer Rechtssprechung unterworfen. Der Titel geht
an die Verwahrstelle für Ausländisches Eigentum in Washington D.C. In einer maritimen „in rem“ Klage basiert
die Rechtssprechung über die Person des „Angeklagten“, das Fahrzeug, auf der Anwesenheit des Fahrzeugs
innerhalb des Bezirks, in dem das Gericht seinen Sitz hat. Das einzige Fahrzeug, über das sie Recht sprechen
können, ist die Treuhand, belegt durch die LEBENDGEBURTSURKUNDE, worin drei Punkte der Jurisdiktion
genannt sind: NAME, SOZIALVESICHERUNGSNUMMER und GEBURTSEDATUM. Das Federal Reserve Konto steht
unter Aufsicht des Finanzministers, der auch der leitende Treuhänder für die Verwaltung der Sozialen
Sicherung und der Gouverneur des IWF ist.
Bis du im gesetzlich vorgeschriebenen Alter zu arbeiten beginnst, sind der stellvertretende Registrar im Namen
des Registrars / Außenministers oder der Registrar / Außenminister – je nachdem wer die
LEBENDGEBURTSURKUNDE unterzeichnet – der Treuhänder dieses Trusts, der hinter deinem Rücken erschaffen
und zur Absicherung verbrieft wurde, wobei einen Teil die Regierung besitzt und einen Teil du. Das bedeutet,
der Registrar hat die Treuhand-Aufgabe und -Verpflichtung für diese Treuhand, bis du zu arbeiten beginnst.
Deswegen kann der Staat den Eltern die Kinder wegnehmen. Es ist die Aufgabe und Verpflichtung des
Treuhänders als Beschützer, für das Mündel zu sorgen und sicherzustellen, dass für ihn oder sie richtig gesorgt
wird.
Als du den SS-5 Antrag auf einen Sozialversicherungsausweis ausgefüllt hast, entledigte sich der
Standesbeamte der Verpflichtung des Treuhänders, drehte sie um, weil er als Treuhänder keine Verantwortung
für irgendetwas übernehmen wollte, was du im Handel bei der Benutzung des Sozialversicherungsausweises
tust. Du wurdest der mitwirkende Nutznießer und der Treuhänder der Treuhand mit den Aufgaben und
Pflichten, die Zulassungssteuern, Einkommenssteuer, Steuer auf Gewinne und Einkünfte wie auch alle
kommerzielle Transaktionen zu zahlen, nachdem die Treuhand ihre Tätigkeit im Handel mit der
Sozialversicherungsnummer startete. […]
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Nießbrauchrecht
Der Nießbrauch ist das unveräußerliche und unvererbliche absolute Recht, die Nutzungen (§ 100 BGB) einer
fremden Sache, eines fremden Rechts oder eines Vermögens zu ziehen (Nießbrauch an Sachen, § 1030 BGB;
Nießbrauch an einer Erbschaft, § 1089 BGB). Der Begriff ist eine Lehnübersetzung des lat. ūsus frūctus
‚Fruchtgenuss‘; vgl. den auch im Alltag gebräuchlichen Ausdruck Nutznießer. […] Quelle: Wikipedia
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Cestui Que Vie (Trust)
Empfehlung: im Video von conrebbi wird dieses Thema sehr ausführlich erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=2RI5dvXPWeY
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