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OPPT: Wir sind rechtlich frei, das ist so 
  
  
Dieser Artikel verspricht, von historischer Bedeutung zu sein. Zum ersten Mal werden in italienischer 
Sprache die Funktionsprinzipien, die dem One People's Public Trust zugrunde liegen, der Öffentlichkeit 
umfassend erläutert. 
Für diejenigen, die weder mit dem Konzept der Trusts vertraut sind, noch Kenntnisse über die historischen, 
politischen und wirtschaftlichen Hintergründe dieser epochalen Rechtsoperation haben, empfehlen wir die 
Lektüre der am Ende der Seite verlinkten Artikel. 
Sie werden selbst erkennen, welche enormen rechtlichen und sozialen Implikationen die Abschottung der 
Weltkonzerne hat, Implikationen, die auf lange Sicht in ein neues Paradigma der conditio humana münden 
werden. 
  

von Andy Whiteley 
  
Einige von Ihnen haben bereits davon gehört... andere noch nicht. Wie am 25. Dezember 2012 öffentlich bekannt 
gegeben wurde, ist die Dominanz des Corporate Government Systems rechtlich ausgeschlossen worden... durch 
einen seiner eigenen Mechanismen. Die "Powers-That-Be" sind nun zu den "Powers-That-Be" geworden. Alle 
Schulden wurden gestrichen und Unternehmen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unternehmen, 
Regierungen und Banken - wurden abgeschottet. 
Sicher, sie können weiterhin schmutzig spielen, in der Hoffnung, dass wir weiterhin mit ihnen mitspielen werden. 
Dank einer Reihe von Einreichungen im UCC (Uniform Commercial Code), die von OPPT - One People Public's 
Trust - verfasst wurden, liegt die Wahl nun in Ihren Händen. Eine neue soziale Governance-Struktur, die durch 
die "rechtliche" Struktur der vorherigen, von Unternehmen kontrollierten Struktur ratifiziert wurde, ist nun in jeder 
Hinsicht vorhanden. 
  
Mit anderen Worten... WIR SIND FREI! 
  
  
Machen Sie es sich bequem, Leute: Auch wenn dieser Artikel lang ist, sollten Sie ihn nicht verpassen! 
  
One People's Public Trust 
  
Der Abschluss der vom OPPT eingeleiteten rechtlichen Schritte hat für viel Aufregung gesorgt. Und das zu Recht! 
Das Potenzial, das zugunsten einer positiven Veränderung entsteht, ist enorm! 
  
Bevor ich jedoch auf die Implikationen eingehe, möchte ich die Hintergründe und Prämissen der Situation 
darstellen. 
  
Die Regierungen und die von den Konzernen kontrollierten Medien weigern sich aus offensichtlichen Gründen, 
ihren Ausstieg anzukündigen. Daher denke ich, dass es unsere Aufgabe als bewusste Weltbürger ist, zu verstehen, 
was passiert ist und wie es passiert ist, damit wir andere informieren und endlich den Prozess der globalen 
Veränderung einleiten können, auf den wir alle gewartet haben. 
  
Machen Sie es sich bequem, Leute: Auch wenn dieser Artikel lang ist, sollten Sie ihn nicht verpassen! 
  
  
Aber lassen Sie uns zuerst die Fakten klarstellen. 
  
Bevor ich fortfahre, möchte ich noch ein paar Bemerkungen machen. 
  
1. Regierungen sind (waren) Kapitalgesellschaften. Das Phänomen der Corporate Governments zeigt sich 
nicht nur in der Art und Weise, wie sich Regierungen in Bezug auf Government Trusts verhalten (d.h. als 
Begünstigte und nicht als Treuhänder handeln), sondern ist auch in offiziellen Dokumenten belegt! Die Vereinigten 
Staaten, Kanada, Australien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Brasilien, Japan, Südafrika (und die Liste ließe 
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sich fortsetzen...) sind allesamt Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die als solche bei der US SEC - 
Security & Exchanges Commission - registriert sind und als solche auf unsere Kosten arbeiten. 
  
"Das System" ist oligarchischer Natur, da es nur auf den Profit von "einigen wenigen" ausgerichtet ist und von der 
Arbeit der restlichen Bevölkerung getragen wird. 
2. Menschen sind (waren) Körperschaften. Bei der Anmeldung auf dem Standesamt wird die von Ihren 
Eltern unterschriebene Geburtsurkunde verwendet, um einen Trust auf Ihren Namen einzurichten. Dieser Trust 
wird als Sicherheit für ein Treuhandkonto verwendet, das auf Ihren Namen eingerichtet und finanziert wird. Sie 
sind die Begünstigten dieses Trusts...aber niemand sagt Ihnen, dass er existiert. Wenn Sie bis zu Ihrem 7. 
Lebensjahr kein Testament unterschreiben, erklärt die Konzernregierung Sie für verstorben und Sie gelten nach 
dem Seerecht offiziell als "auf See verschollen". Ernsthaft. 
  
Die Konzernregierung übernimmt dann die finanzielle Kontrolle über Ihr Vermögenserbe und, da sie weiß, dass 
die meisten von Ihnen über das 7. Lebensjahr hinaus leben, behandelt sie Sie weiterhin wie Sklaven. Die Mittel, 
die durch die Monetarisierung Ihres Lebens - unter Verwendung Ihrer selbst als Sicherheit - generiert werden, 
werden Ihnen geliehen, wenn Sie Bankkredite, Hypotheken usw. beantragen. Sie sind dann gezwungen, zu 
arbeiten, um das Geld plus Zinsen an das System zurückzuzahlen. 
Rechtlich gesehen haben Sie keine Rechte, da Sie ab dem 7. Lebensjahr als "verstorben" gelten. Sie haben 
verloren. Klicken Sie hier für Infos zu Ihrer Beziehung zum Regierungstrust →.  
  
Die Massenmedien sind das Werkzeug, das von Konzernregierungen benutzt wird, um Propaganda direkt 
an Ihre Haustür zu liefern. Die Medien werden benutzt, um die öffentliche Wahrnehmung von 
Regierungshandlungen und -unterlassungen zu manipulieren, um soziale Normen, Grenzen und Verhaltensweisen 
zu verstärken und um Ihnen allen möglichen Mist zu verkaufen, indem ein Bedürfnis geweckt und ein Produkt zu 
dessen Befriedigung angeboten wird. Dies ist nicht nur auf die Medien beschränkt: Die Psychologie des alten 
Paradigmas wird auch durch Bildungs- und religiöse Institutionen verstärkt. Konzerne, Regierungen und die 
Medien erzählen alle die gleichen Lügen. Sie sind alle Teil desselben Tieres. 
  
3. Folglich ist (war) die Weltwirtschaftsstruktur ein Mechanismus zur Massenversklavung. Sklaverei ist ein 
System, in dem Menschen als Eigentum behandelt und zur Arbeit gezwungen werden. Von dem Moment ihrer 
Gefangennahme, ihres Kaufs oder ihrer Geburt an werden Sklaven gegen ihren Willen festgehalten und des Rechts 
beraubt, zu gehen oder die Arbeit zu verweigern. 
  
Kommt Ihnen das bekannt vor? 
  
Sie wurden in ein System hineingeboren, ohne dass Ihnen jemals gesagt wurde, wie es funktioniert. Sie wurden 
erzogen und ausgebildet, um zum System beizutragen. Sie sind gezwungen, lange Stunden am Tag für das System 
zu arbeiten und Steuern an das System zu zahlen. Sie müssen sich an seine Regeln halten - die meisten davon 
beziehen sich auf Vermögen und Eigentum - oder Sie werden bestraft. Es liegt in der Natur des Systems, dass nur 
einige wenige im Überfluss leben werden, während der Rest hungern muss. Selbst wenn Ihnen das alles nicht 
gefällt, werden Sie nicht aus dem System aussteigen können. Das System "besitzt" alles, jeden und überall. 
  
Bis jetzt hatten Sie nur eine Möglichkeit: spielen. Es ist, als würde man in einem aussichtslosen Casino leben, in 
dem das Haus immer gewinnt. 
  
  
Wann wurden unsere Regierungen privatisiert? 
  
Es begann alles mit der Einführung des Federal Reserve Systems. Anlässlich der Verabschiedung des Federal 
Reserve Act in der Sitzung vom 22. Dezember 1913 (Bd. 51) warnte Speaker Charles A. Lindbergh die 
US-Kongress von den unvermeidlichen Folgen der Einrichtung des Federal Reserve Systems, das die Kontrolle 
über die Gesellschaft hätte übernehmen können, indem es die Inflationsrate und die Kosten des Geldes manipuliert 
hätte. 
  
Es waren Lindberghs Worte: "Von nun an werden Wirtschaftskrisen wissenschaftlich erzeugt". 
  
Und so war es auch. Im Jahr 1929 brachten die Machthaber den Aktienmarkt absichtlich zum Absturz. Wie? 
Schwankungen an der Börse werden von Emotionen getrieben. Vor dem Crash von 1929 wurde eine 
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Inflationsperiode erzeugt, die den Markt künstlich in Aufregung versetzte. Diejenigen, die die Kontrolle über den 
Markt hatten, lösten, nachdem sie ihre Aktienbestände zu hohen Preisen verkauft hatten, eine Panik an den Märkten 
aus. Als die Preise einbrachen, kauften sie ihre Bestände zu Schnäppchenpreisen zurück und schalteten so die 
angeschlagene Konkurrenz aus. 
  
Kurz gesagt, die Große Depression wurde künstlich erzeugt, damit die großen Konzerne, die den Aktienmarkt 
kontrollierten, davon profitieren konnten, indem sie den Regierungen das Geld liehen, das sie benötigten, um sich 
von den Folgen des geplanten Zusammenbruchs zu erholen. Souveräne Nationen wurden gezwungen, 
Schuldenvereinbarungen zu unterzeichnen, die ihrer Natur nach unmöglich zurückgezahlt werden können. Als 
die Staatsschulden zu steigen begannen, wurde das Paradigma der "Schuldknechtschaft" formalisiert und die 
Konzerne übernahmen die Kontrolle. 
   
Heute geben sich die Konzernregierungen weiterhin als tatsächliche Regierungen aus. Das Federal Reserve 
Bankensystem 
Die Zentralbank (die die westliche Wirtschaft dominiert) wechselt weiterhin strategisch zwischen Zeiten 
wirtschaftlicher Expansion und Zeiten der Rezession, indem sie die Geldmenge und den Zugang zu Krediten 
erhöht oder verringert. Die aktuelle globale Finanzkrise ist ein perfektes Beispiel dafür. Bei all dem spielen auch 
die angeschlossenen Massenmedien ihre Rolle, indem sie die emotionalen Trends der Börse beeinflussen und die 
Lügen der politischen Klasse vertuschen. 
  
Die komplexe Kampagne des OPPT zwang das Unternehmenssystem jedoch in die Abschottung. Alle 
Unternehmen, einschließlich der Regierungen und Bankensysteme, wurden durch die Verwendung ihrer eigenen 
kommerziellen Regulierungsmechanismen entlassen. Rechtlich gesehen heißt es: "Weg mit den alten Trusts und 
her mit den neuen!". 
  
Sind wir also endlich dazu gekommen, Regierungen zu stürzen? 
  
Nein. Es ist der Sturz der Konzerne, die sich bisher als Regierungen getarnt haben. Wenn Sie verstehen, dass 
"Regierungen" in Wirklichkeit private Unternehmen sind, die heimlich die Verfassungen souveräner Nationen 
überschrieben haben, kann ihre Desinvestition nur als ein gebührender Akt gesehen werden. 
  
Regierungsbetrug ist real. Schließlich wird der gesamte staatliche Unternehmenskomplex aufgrund der 
Unfähigkeit, Forderungen nach dem UCC-Code zu kontern, des Betrugs, Verrats und der Versklavung für schuldig 
befunden. Nach internationalem Recht hat das OPPT das Recht, im Namen und im Auftrag des Einen Volkes (im 
Sinne von "einheitlich und mit innerem Zusammenhalt ausgestattet", orig. "One People") Gerechtigkeit für diese 
Verbrechen zu suchen. Daher hat sie sich entschieden, die verantwortlichen Konzerne, Banken und Regierungen 
zu beschlagnahmen und zu enteignen, ihre Infrastruktur und ihr Vermögen zu konfiszieren - einschließlich des 
gesamten Goldes und Silbers, das sich im Besitz des Bankensystems befindet - und es in die Hände von People 
One zurückzugeben. 
  
Betrachten Sie diese Aktion nicht als Subversion, sondern eher als Rückforderung von gestohlenem Eigentum. 
Die Aktionen des One People's Public Trust fordern im Wesentlichen zurück, was uns als souveräne Wesen dieses 
Planeten bereits gehört. Universal Law, Common Law und der UCC sind nun die rechtlich geltenden Gesetze des 
Planeten. 
  
Ich werde später im Detail die Mechanismen beschreiben, die vom OPPT implementiert wurden, um die 
notwendigen Governance-Funktionen zu ersetzen. 
  
UCC: Die Handelsbibel 
  
Das UCC ist die "Bibel" des Handels, da es genau regelt, wie der internationale Handel umgesetzt werden soll. In 
der Tat dreht sich heute das gesamte Welthandelssystem um die UCC-Gesetze. Auch die Bank nutzt die im UCC 
geregelten rechtlichen Prozesse, um Ihr Haus zu verpfänden oder Ihr Auto zu enteignen. 
  
Die UCC-Gesetze bleiben ein exklusives Monopol der multinationalen Konzerne und ihrer Agenten, dennoch hat 
es sich ergeben, dass einer der Treuhänder des OPPT, nachdem er sich beruflich mit dem UCC-Rechtssystem 
befasst hat, in der Lage war, vollständig zu verstehen, wie die Powers-That-Be den UCC manipuliert haben, um 
das US-Finanzsystem auf höchster Ebene zu kontrollieren. 
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Die Mutter von OPPT und seine Speerspitze, die UCC-Expertin Heather Ann Tucci-Jarraf, nutzte die 
Zwangsversteigerung ihres Hauses als Testfall. Sie focht die Zwangsvollstreckung durch UCC-Verfahren an und 
entdeckte dabei, um es einfach auszudrücken, wie das US-Gerichtssystem schon immer das System der 
Unternehmen unterstützt hat. 
  
Das ist nicht wirklich überraschend, wenn man bedenkt, dass 99% unserer Gesetze Eigentum oder Handel regeln. 
  
Nach einer Reihe von äußerst vorsichtigen Bewertungen kam das OPPT zu dem Schluss, dass Konzerne, die unter 
der Ägide von angeblich "öffentlichen" Regierungen und Finanzsystemen operieren, für den Hochverrat an den 
Bürgern dieses Planeten verantwortlich sind, ohne dass diese davon wissen oder jemals ihren bewussten Willen 
oder ihre Zustimmung dazu geäußert haben. 
Klicken Sie hier, um den Abschlussbericht der Umfrage zu lesen →.  
  
Mit dem Ziel, das gesamte System auszuschließen, stellten die OPPT-Treuhänder also eine Falle gegen das System 
selbst auf, indem sie dieselben rechtlichen Mittel benutzten, die das System bereitstellt. 
  
  
Wie hat OPPT die Zwangsvollstreckung bekommen? 
  
Das OPPT wird von den Treuhändern (oder "Treuhändern") Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner und Heather 
Ann Tucci-Jarraf verwaltet. Der OPPT entstand, als die Treuhänder sich selbst verpflichteten und somit das 
Vertrauen, das aus der ursprünglichen Verfassung der Vereinigten Staaten von 1776 resultierte, exhumierten, eine 
Verfassung, die 1933 aufgegeben wurde, als die Regierung der Vereinigten Staaten in eine Aktiengesellschaft 
umgewandelt wurde. 
  
Der OPPT band dann jedes Individuum auf dem Planeten als gleichberechtigten Begünstigten an diesen Trust und 
bezeichnete sie als "People One, created by the Creator". Damit haben die Treuhänder ein Vertrauen geschaffen, 
das jedem anderen übergeordnet ist, nämlich ein Vertrauen zwischen dem Schöpfer und den einzelnen 
Souveränitäten der Erde. Diese einzelnen souveränen "Staaten" sind die Nutznießer des Schöpfers und Hüter seiner 
Manifestationen auf der Erde. Rechtlich gesehen kann es keinen Anspruch geben, der über dem des One People's 
Public Trust steht... außer dem, den der Schöpfer selbst beansprucht. 
  
Die Ressourcen unseres Planeten, die in den eingereichten UCC-Dokumenten als "alles Gold und Silber der Welt" 
bezeichnet werden, können daher nicht mehr Gegenstand des Eigentums sein, noch um jeden Preis verkauft 
werden, noch in Mindestlohnmengen abgeschöpft werden, um uns zu versklaven, noch versteckt werden, um 
Armut oder Elend zu schaffen. Unter demOne People's Public Trust haben wir alle die gleichen Eigentumsrechte. 
Die Ressourcen unseres Planeten gehören nun jedem von uns gleichermaßen, von Geburt an. Es ist jetzt das 
Gesetz. 
  
Zwischen 2011 und 2012 reichte der Treuhänder eine komplexe Reihe von Dokumenten im UCC im Namen seiner 
Begünstigte. Alle Details zu den vom OPPT nach UCC-Handelsrecht eingereichten Dokumenten finden Sie unter 
https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS. Bitte beachten Sie, dass diese Dokumente sehr anspruchsvoll zu 
lesen sind, da sie verfasst wurden, um Rechtssicherheit und rechtliche Verbreitung zu gewährleisten, und nicht, 
um die Öffentlichkeit über die Handlungen des OPPT oder deren Folgen zu informieren. Die Treuhänder arbeiten 
jedoch direkt mit der weltweiten Gemeinschaft der "alternativen Medien" zusammen, um sicherzustellen, dass 
jeder genaue, klare und relevante Informationen erhält. 
  
Lassen Sie uns versuchen, diese Dokumente zusammenzufassen: 
  
Die Festlegung, dass Unternehmen, Regierungen und Banken ein und dasselbe sind, eine "Order to 
Finding and Action" (orig. "Order of Finding and Action") gegen den "Debtor", den Namen der - durch UCC-
Verfahren geschaffenen - juristischen Person, die alle juristischen Personen der Welt umfasst und einschließt. In 
den eingereichten Dokumenten heißt es, dass der Schuldner "wissentlich, willentlich und absichtlich Verrat 
begangen hat" durch "Besitz, Manipulation, Beihilfe und Unterstützung privater Geldsysteme" und sich an einer 
"systematischen Versklavung von Bürgern beteiligt hat, ohne deren wissentliche, willentliche und absichtliche 
Zustimmung". 
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Beim UCC eingereichte Dokumente sind öffentlich und folgen den normalen Verwaltungsverfahren. Im Falle einer 
Anfechtung wird dem Schuldner das Recht eingeräumt, zu antworten. Wenn eine Widerlegung nicht innerhalb der 
Frist eingeht, wird ein gerichtliches Versäumnisverfahren eingeleitet, gefolgt von der Löschung der juristischen 
Person, in diesem Fall aufgrund des Versäumnisses, die Vorwürfe des Verrats durch People One zu widerlegen. 
  
Wichtig ist zu verstehen, dass jedes Dokument von dem Moment an, in dem es im UCC eingereicht wird, zum 
Recht wird, wenn es unbestritten bleibt. Und in diesem Fall sorgen die Verwalter des OPPT dafür, dass sie eine 
rechtliche Situation geschaffen haben, in der die natürlichen und juristischen Personen, die den Schuldner bilden, 
nicht die Möglichkeit hatten, zu reagieren. Und wie hätten sie das tun sollen? Die Vorwürfe der Versklavung und 
des Betrugs sind real. 
  

• Natürlich wurde nie eine Gegendarstellung erhalten. 
• Der Schuldner hat sich daher des Hochverrats schuldig gemacht. 
• Als Gegenleistung werden Unternehmen abgeschottet und ihr Vermögen eingefordert. 
• Der Reichtum unseres Planeten wird an People One zurückgegeben. 
• Alle Unternehmensschulden werden gelöscht. 
• Das "System" ist fertig. 
• Dies geht aus den eingereichten öffentlichen Unterlagen hervor. 
• UCC-Einreichungen werden nun als Normen des internationalen Rechts postuliert. 
• Um es in der systemeigenen Terminologie auszudrücken: "Das System" existiert nicht mehr. 
• Wir sind frei! 

  
  
Was bedeutet das alles? 
  
Rechtlich gesehen kann niemand als höhere Instanz in der Beziehung zwischen Ihnen und dem Schöpfer agieren. 
Nachdem die Kontrollmechanismen der Wirtschaft und der Regierungen beseitigt wurden, überlässt das One 
People's Public Trust den Menschen die volle und unabhängige Verantwortung, nämlich die, für sich selbst 
verantwortlich zu sein und den freien Willen und die Rechte der anderen zu gewährleisten. Eine strukturierte 
Befehlskette gibt es nicht mehr. Es gibt keine Regeln. Keine Konzerne, hinter denen man sich verstecken kann. 
Sie sind - wie vom Schöpfer ursprünglich vorgesehen - ein Wächterwesen Ihres Planeten und seiner 
Bewohner. 
  
Dies ist ein massiver Paradigmenwechsel, der zweifellos Zeit brauchen wird, um vollständig realisiert zu werden. 
  
Die systemischen Barrieren, die unseren freien Willen und unsere Wahlmöglichkeiten behinderten, wurden 
abgeschafft, was neue Herausforderungen an die Art und Weise stellt, wie wir uns selbst sehen und die wichtigen 
Entscheidungen in unserem Leben treffen. Ab heute leben wir - zumindest auf dem Papier - in einem System 
der Selbstverantwortung. Die registrierten Repositories des OPPT haben dies auf unbestimmte Zeit validiert, so 
dass Ihnen Ihr freier Wille nicht mehr ohne Ihre informierte Zustimmung genommen werden kann. 
  
Bisher hat sich unsere Existenz innerhalb des bisherigen Systems der Sklaverei als ein ständiger Kampf erwiesen, 
ein Kampf, um Arbeit und familiäre Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen, ein Kampf, um über die Runden 
zu kommen und sich einen Ort zum Leben, einen Ort zum Existieren leisten zu können. 
  
In einer Welt des Überflusses, die vom Schöpfer speziell dafür geschaffen wurde, unsere Bedürfnisse zu 
befriedigen, war dieser Kampf jedoch kein natürlicher Zustand. Vielmehr war es das Ergebnis einer 
psychologischen Kriegsführung, die gegen uns geführt wurde. Und es hat funktioniert! Sie hielt uns Menschen 
unter Kontrolle, zwang uns, wie brave kleine Sklaven zu arbeiten und sorgte für die Verteilung der Gewinne an 
die wenigen Privilegierten an der Macht. 
  
Aber heute, nach seiner eigenen Definition, existiert "das System" nicht mehr. 
  
Viele von uns sahen "das System" als das, was es war. Viele taten das nicht. Viele glaubten nicht, dass die 
"System" war nicht wirklich ein System. Viele werden dies bald erkennen. 
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Unabhängig davon muss, sobald der Untergang des alten Paradigmas Wurzeln schlägt und sich in unseren 
Gesellschaften manifestiert, ein psychologischer Wandel in uns allen stattfinden. Es mag verblüffend klingen, 
aber wir Menschen haben schon mehrere Paradigmenwechsel hinter uns: Denken Sie nur an die innere 
psychologische Veränderung, die der afroamerikanischen Sklavenrasse abverlangt wurde, als das System der 
unfreiwilligen Knechtschaft abgeschafft wurde... und an die des deutschen Volkes, als 1989 die Berliner Mauer 
fiel... an die der Bürger der ehemaligen Sowjetunion, als sie sich 1991 auflöste... an die des ägyptischen Volkes, 
das 2011 seine Diktatur stürzte... an die des isländischen Volkes, das 2012 korrupte Banker und Politiker inhaftierte 
und seine eigene Verfassung neu schrieb... 
  
Diese Art der psychologischen Revolution ist nicht neu. Aber es bringt viele Herausforderungen auf 
persönlicher Ebene mit sich. 
  
Dies ist die Zeit, um mutig zu sein, und um mutig SELBST zu sein. In Ermangelung einer Kontrollstruktur 
muss jeder von uns sein Schicksal und das unseres Planeten selbst in die Hand nehmen. Wir müssen wieder 
lernen, Entscheidungen für uns selbst zu treffen und damit beginnen, die Welt zu erschaffen, in der wir leben 
wollen. 
  
Genau wie frischgebackene Eltern müssen wir akzeptieren, dass das Leben nie mehr so sein wird, wie es einmal 
war, und in Ermangelung eines "Regelbuchs" werden wir uns auf unsere Instinkte einstellen und lernen, auf eine 
neue Art und Weise zusammenzuarbeiten...gemeinsam. 
  
Warum wird die Änderung noch nicht angezeigt? 
  
Haben Sie Geduld, Sie werden sie sehen. Zunächst müssen wir feststellen, wie die Aktionen von OPPT die 
Rechtslandschaft verändert haben und wie sich das auf uns auswirkt. 
Wird das alte Konzernsystem das Feld räumen? Natürlich werden sie das! Die von den Konzernen kontrollierten 
Regierungen werden so tun, als ob sich nichts geändert hätte. Wenn Sie weiterhin ihr System der Schuldsklaverei 
akzeptieren, bin ich mir sicher, dass die "Powers-That-Be" glücklich sein werden, Ihnen zu helfen! 
  
Aber lassen Sie sich nicht täuschen: Sie wissen, was passiert ist. Sie wissen, dass sie zwangsgeräumt worden sind. 
Sie wissen, dass das Spiel vorbei ist. Sie ist nun im Völkerrecht verankert. 
  
Wir haben die Freiheit, nicht friedlich mit dem alten System zu kooperieren. Die Zeit ist gekommen, von 
dieser Freiheit Gebrauch zu machen. 
  
Wenn es Ihnen seltsam vorkommt, dass "sichtbare" Regierungen sich immer noch als solche ausgeben, dann 
bedenken Sie, dass "sichtbare" Regierungen Konzernmarionetten sind, die nie wirklich das Gesetz bestimmt 
haben. An dieser Stelle möchten uns die ehemaligen Eigentümer glauben machen, dass alles so weiterläuft wie 
bisher. Bisher haben sie sich immer auf die Geheimhaltung verlassen, und das werden sie auch bis zum Ende so 
tun. Dies ist ihr einziger Weg. 
  
In einem Interview mit Freedom Radio gab Heather Ann Tucci-Jarraf, OPPT-Treuhänderin, die folgende Erklärung 
ab, die ihren Plan zur Lösung des Problems zusammenfasst: 
  
"Denjenigen, die sich fragen, wie OPPT auf die Handlungen oder Unterlassungen von Leuten 'in the know' reagiert, 
sage ich, dass ich stattdessen für die Puppenspieler gekommen bin, die großen Fische, die sich hinter dem Schleier 
der Anonymität verstecken ... und sie wissen es. Mit absoluter Liebe und Frieden, mit absoluter Dankbarkeit und 
Anmut ... Heather." 
  

Wie Sie mit den Aktionen des Systems gegen Sie umgehen 
  
Mit der Auflösung des Schuld-/Sklavereisystems ist jede fiktive Schuld, die Sie dem System gegenüber annahmen, 
aufgelöst worden. Denken Sie mal kurz darüber nach! 
  
Um Ihnen den Übergang aus dem alten System zu erleichtern, müssen Sie verstehen, welche unmittelbaren 
Abhilfemaßnahmen gegen die laufenden Aktionen, die das alte System gegen Sie unternommen hat, angewendet 
werden können. 
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In zwei kürzlich erschienenen Artikeln auf wakeup-world.com haben wir eine Methode aus der Zeit vor dem OPPT 
diskutiert, um die Autorität über den korporativen Mechanismus der Regierung wiederherzustellen (siehe Teil 1 
und Teil 2). Diese Methode wurzelt in dem Verständnis, dass 1) frühere Regierungen Körperschaften waren und 
dass 2) die Last auf denjenigen liegt, die die Autorität zum Regieren beanspruchen, ihre Legitimität zu beweisen. 
  
Eine Studie über die Anwendung dieser Methode an einem realen Fall sehen Sie in Scott Bartles Dokumentarfilm 
"What the FUQ? Häufig unbeantwortete Fragen der australischen Regierung". 
  
Vereinfacht gesagt, war der Kern dieser Herausforderung: 
  
"Sie haben einen Anspruch an mich, und ich bin gerne bereit, Ihrer Bitte nachzukommen ... aber zuerst möchte ich 
wissen, ob ich es mit den richtigen Leuten zu tun habe. Beweisen Sie mir, dass Sie die wahre Regierung dieses 
Landes repräsentieren, wie sie bei der Gründung dieser Nation konstituiert wurde." 
In dieser Situation könnten Sie die Kontrolle über diese Interaktion übernehmen, sobald die im Namen der 
Körperschaft handelnde Stelle ihre Legitimität nicht nachweisen kann, indem Sie die Bedingungen einführen, 
unter denen jegliche Interaktion zwischen Ihnen und der beteiligten juristischen Person fortgesetzt werden kann. 
  
In der Post-OPPT-Welt ist das Verfahren zur Anfechtung der vermeintlichen Autorität von Unternehmensvertretern 
(einschließlich derer, die behaupten, die Regierung zu vertreten) im Wesentlichen so: 
  
"Ich würde Ihrer Bitte gerne nachkommen ... im UCC-Rechtssystem gibt es jedoch eine noch unbestrittene 
Einreichung, die das Unternehmen, das Sie zu vertreten vorgeben, ausschließt. Sie handeln zu diesem Zeitpunkt 
ausschließlich aus Ihrer persönlichen Verantwortung heraus. Bitte stellen Sie die Verfolgung Ihrer Ansprüche 
gegen mich ein. Wenn Sie sich entscheiden, mit Ihren Forderungen fortzufahren, unterliegen alle zukünftigen 
Interaktionen zwischen den beteiligten Parteien den folgenden Bedingungen..." 
Da Sie nicht mehr eine juristische Person vertreten, sollten Sie dem Vertreter - als Einzelperson - eine 
Höflichkeitsmitteilung (orig. "Courtesy Notice") zustellen, die die Bedingungen enthält, unter denen Sie allen 
zukünftigen Interaktionen zustimmen. Diese Benachrichtigung gibt ihnen neben der Information auch die 
Möglichkeit, die gegen Sie erhobene unrechtmäßige Forderung zurückzunehmen. Wenn der Vermittler einen 
weiteren Kontakt mit Ihnen initiiert, kommt ein persönlicher Vertrag zwischen den Parteien zustande, der durch 
die Annahme der von Ihnen bereitgestellten Bedingungen geregelt und gebunden ist. Wenn ein zweiter Vertreter 
desselben ehemaligen Unternehmens Sie in der gleichen Angelegenheit kontaktiert, wiederholen Sie den Vorgang 
auch mit diesem Vertreter. Denken Sie daran: Unternehmen gibt es nicht mehr; Sie haben es nur noch mit 
anderen Personen zu tun. 
  
Unter www.noièiosono.com finden Sie weitere Informationen zu OPPT1776 in italienischer Sprache. Mit der 
Registrierung erhalten Sie Zugang zu den Dokumenten und Richtlinien auch für die Erstellung Ihrer 
Höflichkeitsmitteilung einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ihre Macht ist bereit, ausgeübt 
zu werden 
(weitere Informationen verfügbar Courtesy Notice und OPPT Courtesy Notice compilation guidelines). 
  
Das öffentliche Bewusstsein für das neue Paradigma wird Zeit brauchen, um sich in unserer Gesellschaft zu 
manifestieren. Bis die Implikationen von One People's Public Trust weithin bekannt sind und von der 
Gemeinschaft angenommen werden, seien Sie bitte respektvoll gegenüber denen, die sich dessen noch nicht 
bewusst sind. Schließlich, wenn die Individuen zu dem neuen Paradigma erwachen, werden sie einfach aufhören, 
im Namen der ehemaligen Konzerne zu arbeiten. Wenn Sie aber in der Zwischenzeit feststellen, dass jemand von 
einem Hinweis auf 
Seien Sie höflich, achten Sie auf Ihre Wissensposition und nutzen Sie die Gelegenheit, ihn respektvoll zu 
informieren. Die Vertreter ehemaliger Konzerne, ehemaliger Banken und ehemaliger Regierungen sind genau wie 
Sie und ich: Sie waren Sklaven desselben Systems. Sie kennen nur noch nicht die Wahrheit, das ist alles. 
  
In rechtlichen Angelegenheiten ist es nicht empfehlenswert, einem (ehemaligen) Polizeibeamten, der Sie auf der 
Straße anhält, ein Höflichkeitsschreiben inklusive AGBs auszuhändigen. Nochmals, sie sind genauso zu betrachten 
wie der Rest von uns... und realistischerweise würden sie Sie sogar eher verhaften und anklagen, wenn Sie sich in 
dieser abrupten Art und Weise auf sie beziehen. Bis das öffentliche Bewusstsein einen Sättigungspunkt erreicht 
hat, empfehle ich Ihnen, sich sofort auf die niedrigeren amtlichen Gebühren einzulassen und Ihre 

https://wakeup-world.com/2012/11/09/are-corporations-masquerading-as-government-in-australia-and-world-wide/
https://wakeup-world.com/2012/11/09/are-corporations-masquerading-as-government-in-australia-and-world-wide/
https://wakeup-world.com/2012/12/17/corporations-masquerading-as-government-part-ii-which-government-can-we-trust/
https://wakeup-world.com/2012/12/17/corporations-masquerading-as-government-part-ii-which-government-can-we-trust/
https://www.youtube.com/watch?v=umVj5XQYAi8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=umVj5XQYAi8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=umVj5XQYAi8&feature=youtu.be
http://www.noi%C3%A8iosono.com/
https://it.scribd.com/doc/125527943/OPPT-Courtesy-Notice-Guidelines
https://it.scribd.com/doc/126333873/OPPT-Courtesy-Notice
https://it.scribd.com/doc/125527943/OPPT-Courtesy-Notice-Guidelines
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Höflichkeitsmitteilung erst zu einem späteren Zeitpunkt zuzustellen, per Fax, E-Mail, Einschreiben oder sogar von 
Hand. 
  
Wenn die Sache vor Gericht landet, informieren Sie den Magistrat, den Richter (oder wen auch immer) auf die 
gleiche Weise wie oben beschrieben, und zwar vor dem für die Anhörung angesetzten Termin. Ich rate Ihnen 
davon ab, den Richter durch die Angabe von AGBs vor Gericht in Verlegenheit zu bringen. Wenn Sie respektvoll 
sind und ihnen erlauben, den Höflichkeitshinweis vorab unter vier Augen zu lesen, bevor sie ihn von Ihnen hören, 
werden Sie sicherlich ein besseres Ergebnis für alle an dieser Interaktion beteiligten Wesen erzielen. 
  
Denken Sie daran: Der Prozess der Ausgabe von Höflichkeitsbenachrichtigungen ist sowohl eine gute Lernübung 
für die benachrichtigten Personen als auch eine Abhilfe für Ihre Situation. Der Schlüssel zur Manifestation des 
neuen Paradigmas in unserer Gesellschaft wird jedoch die Zusammenarbeit zwischen den Einzelnen sein. 
Da es keine offizielle Medienberichterstattung zu diesem Thema gibt, kann die öffentliche Verbreitung des One 
People's Public Trust nur durch respektvollen Informationsaustausch innerhalb unserer Gemeinschaften 
und Netzwerke erfolgen. 
  
Schließlich sind wir das "Eine Volk, geschaffen vom Schöpfer". 
  

Welche Mechanismen stellt das OPPT zur Verfügung? 
  
Mit der rechtlichen Auflösung des Corporate-Government-Systems geht die Auflösung der unzähligen Gesetze 
und Vorschriften einher, die durch die früheren Gesetzgebungs- und Verwaltungsstrukturen geschaffen wurden. 
Als Nutznießer des One People's Public Trust bleiben die UCC, das Universal Law und das Common Law als die 
einzigen Spielregeln. 
  
Das universelle Gesetz ist im Wesentlichen ein allumfassendes Prinzip, das das Verhalten der Wesen untereinander 
regelt. Das universelle Gesetz wird folgendermaßen ausgedrückt: "Jede Wahl aufgrund des freien Willens ist 
zulässig, solange sie nicht die freien Willensentscheidungen eines anderen Wesens beeinträchtigt." Dies ist 
grundlegend für die Struktur des OPPT. 
  
Common Law bezieht sich auf die "Gesetze der juristischen Präzedenzfälle", die über Jahrtausende durch die 
Urteile ähnlicher Richter und Gerichte entwickelt wurden. Das Common Law basiert auf dem Grundsatz, dass es 
falsch ist, ähnliche Fälle jedes Mal anders zu behandeln (Prinzip des stare decisis) und auf dem Grundsatz "schade 
nicht, schade nicht" ("quietanon movere"). 
  
Um den Übergang in die Post-OPPT-Welt zu erleichtern, haben die Treuhänder ein neues gesetzliches Rahmenwerk 
geschaffen - basierend auf dem Universal- und dem Gewohnheitsrecht - das es uns ermöglicht, eine neue Welt 
aufzubauen und die alte abzubauen. 
  
Jede Person, und insbesondere Militärangehörige, deren Eide durch das rechtliche Erlöschen der Körperschaft, für 
die sie gearbeitet haben, aufgehoben wurden, können "wissentlich, willentlich und absichtlich" dem One People's 
Public Trust als Public Servants beitreten, um das Volk des Schöpfers zu schützen und ihm zu dienen. 
  
Öffentliche Beamte, die sich an den Trust binden, sind: 
  

• berechtigt und verpflichtet, das Blut und Leben aller Menschen zu schützen und zu erhalten; 
• ermächtigt, jeden und alle, Agenten und Offiziere, Eigentümer, Betreiber und Mittäter bei der Beihilfe zu privaten 

Geldsystemen, Strafverfolgungssystemen und Versklavungssystemen in Gewahrsam zu nehmen; 
• berechtigt, jedes private Geldsystem durch Überwachung, Übermittlung, Freigabe und Erhebung von Daten 

rechtmäßig zu beschlagnahmen; 
• autorisiert, alle strategischen Mittel und Ressourcen einzusetzen, um diesen Auftrag zu erfüllen. 

Tatsächlich haben diejenigen Militärangehörigen, die dies wünschen, nun einen rechtlichen Rahmen, der es ihnen 
erlaubt, die der Konzernkontrolle unterworfenen Milizen zu verlassen und dem OPPT beizutreten und damit aktiv 
zur Wiederaneignung von Eigentum zugunsten von People One beizutragen. 
  
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Common_law
https://it.wikipedia.org/wiki/Common_law
https://it.wikipedia.org/wiki/Stare_decisis
https://it.wikipedia.org/wiki/Quieta_non_movere_et_mota_quietare
https://it.wikipedia.org/wiki/Quieta_non_movere_et_mota_quietare
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Wäre ich ein Richter über die menschliche Natur, würde ich sagen, dass eine zunehmende Anzahl von Agenten 
froh wäre, wenn sie diese 
"Befehle"! 
  
Nun bedeutet das Befolgen von "Befehlen" nicht, dass Beamte den ersten Schuldeneintreiber verhaften können, 
der Sie anruft, weil Ihre Kreditkarte abgelaufen ist. Es ist die Pflicht eines jeden von uns - als Schöpferwesen -, 
uninformierten anderen zu helfen, diese Veränderung zu verstehen, indem wir sie informieren und ihnen 
Höflichkeitsbenachrichtigungen zukommen lassen. Der "Vollstreckungsauftrag" bezieht sich auf die wahren 
Eigentümer der abgeschotteten Corporate Governments Struktur, d.h. die 1% der Bevölkerung. 
  
Service Center für People One 
  
Obwohl der Dienst an der Gemeinschaft keineswegs die leitende Motivation der früheren Eigentümer des 
"Systems" war, erfüllten ihre Körperschaften dennoch einige notwendige Gemeinwohlfunktionen wie Polizei 
und Gesundheitsdienste... in der Hoffnung, dass wir niemals merken würden, dass es sich um Körperschaften 
handelt! 
  
Wie lauten nun die Bestimmungen des OPPT bezüglich des öffentlichen Dienstes? 
  
Sie sind die CVACs - Creator's Value Asset Centres - Hilfsmechanismen, die die Menschheit, die Hüter der Erde, 
unterstützen und ihr dienen sollen. Sie bieten ein zusammenhängendes Netzwerk zur Unterstützung des gesamten 
Planeten, das von Amtsträgern geleitet wird, die jederzeit mit voller Verantwortung handeln. 
  
Sie bieten ein einfaches System zur Steuerung und Verwaltung, das 8 funktionale Prozessbereiche abdeckt: 
  

1. Wissen; 
2. Kommunikation; 
3. Transport; 
4. Transparenz; 
5. Verteidigung und Friedenssicherung; 
6. Verantwortung; 
7. Schatzamt; 
8. Wiederherstellung. [*] 

[*] Die vorübergehende Funktion der Inanspruchnahme von Ressourcen, die dem Schuldner gehören, der Infrastruktur und des Reichtums 
des Einen Volkes, in Übereinstimmung mit den Bedingungen des One People's Public Trust, n.d.A. 
  
Jede ehemalige Nation auf dem Planeten hat eine CVAC-Niederlassung für sich reserviert, mit Ausnahme 
des Vatikans. Jede CVAC-Niederlassung wird die gleichen Dienste verwalten und auf die gleiche Weise arbeiten 
wie andere CVAC-Niederlassungen auf der ganzen Welt. Jeder Mensch auf dem Planeten wird von jedem 
einzelnen Knoten des CVAC-Netzwerks unterstützt und jeder Mensch hat Zugang zu denselben Ressourcen und 
demselben Unterstützungsnetzwerk. 
  
Jeder Verwaltungsbereich der CVACs wird von einem lokalen Rat verwaltet und von einem Steward (lit. 
"Administrator"), dessen Hauptaufgabe es sein wird, People One bei der Entscheidungsfindung und 
Problemlösung zu koordinieren und zu unterstützen. Die Struktur kann auch zusätzliche Unter-CVACs 
beherbergen, die geschaffen werden, um neue Umstände oder Initiativen zu verwalten, vorausgesetzt, dass ihre 
Funktion zum Nutzen aller Wesen ist, ohne die Rechte anderer auf freien Willen zu beeinträchtigen. 
  
Am 15. Februar 2013 beschrieb die OPPT-Treuhänderin Heather Tucci-Jarraf in einem Interview auf 
thecrowhouse.com die CVAC-Einrichtung als "einen sicheren und geschützten Ort, an dem man sein und tun kann, 
was man will ... aber ohne jemand anderem zu schaden." Unsere Möglichkeiten sind buchstäblich grenzenlos! 
  

Per Definition ist das CVAC-System die Antithese zu jenen korrupten Unternehmenswerkzeugen, die wir 
"Regierungen" genannt haben. Rechenschaftspflicht, Messbarkeit und Transparenz sind die Eckpfeiler der 
CVAC-Struktur. CVACs bieten die Plattform zur Vereinfachung und Vereinheitlichung von Gesetzen, die den 
Bedürfnissen aller gerecht werden. Eingriffe in den freien Willen jeder bestehenden Einheit werden verhindert, 
um alle Schöpfungen, Werte und Vermögenswerte der Zentren zu erhalten und zu schützen. Stewards und 

http://www.thecrowhouse.com/021413.html
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Ratsmitglieder werden vierteljährlich neu ernannt, wodurch sichergestellt wird, dass die Amtsträger jederzeit 
gegenüber People One rechenschaftspflichtig bleiben. 
  
  
Aus diesen Gründen stehen die CVACs am Anfang einer neuen Art von Governance. Es ist jetzt das System, das 
uns dient, und nicht umgekehrt. Und mit dem wachsenden Bewusstsein und der Unterstützung von People One 
wird seine erste Aufgabe darin bestehen, die alte Kabale zu entfernen. 
  

Wir bewegen uns vorwärts als People One 
  
Der One People's Public Trust stellt einen massiven Paradigmenwechsel dar. Sie sorgt für einen 
Strukturwandel, der langfristig eine Energiewende ermöglicht. 
  
Der OPPT ratifiziert auf unbestimmte Zeit unsere Freiheit als Schöpferwesen. Sie korrigiert gesetzgeberisch 
Ungleichgewichte aufgrund von Armut, Ungerechtigkeit und Nicht-Nachhaltigkeit. Sie bietet eine Plattform, 
durch die wir alle die Wunder und Ressourcen unseres Planeten erleben können. Indem wir die lächerlichen 
Protokolle, die zum Schutz ihrer Vollstrecker aufgestellt wurden, von der Fassade der Unternehmen entfernen, 
werden wir uns energetisch wieder mit einander verbinden. Als Lebewesen. In voller Verantwortung. Jeder 
in gleichem Maße. Weil wir es sind. Frei. 
  
Wir befinden uns in einer Zeit enormer sozialer, politischer und spiritueller Transformation. 
  
Ich persönlich empfinde diesen Übergang so, als ob wir uns irgendwie zwischen zwei Welten bewegen. Das 
System, das unser Leben so lange kontrolliert hat, wurde entfernt, aber die Veränderung hat sich noch nicht 
vollständig in der physischen Welt um uns herum manifestiert. Obwohl der Prozess der weltweiten Reform der 
ehemaligen Korporationen in Kooperativen zweifellos Zeit brauchen wird, haben wir schon jetzt die legitime 
Macht, das alte System abzulehnen, das noch nicht aufgehört hat, so zu tun, als wäre es real. 
  
Auch wir haben so viele Entscheidungen zu treffen! Was haben wir gewählt, um in der neuen Welt zu sein und zu 
tun? Welche Möglichkeiten wollen wir durch das CVAC-System schaffen? Und realistisch betrachtet, was werden 
wir mit den "Powers-That-Be" machen? 
  
Für den Moment hat jeder Mensch die Pflicht, die Freiheit, die das One People's Public Trust gewährt, in seinem 
täglichen Leben zu manifestieren, während er auch versucht, anderen zu helfen, sie zu verstehen, zu integrieren 
und in ihrem Leben zu manifestieren. 
  
Freiheit ist nicht frei. Das bringt Verantwortung mit sich. 
Die Veränderung beginnt bei Ihnen. 
Tun Sie jetzt das Richtige. Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr. Verbreiten Sie die Nachricht. 
WIR SIND FREI! 
Autore: Andy Whiteley - Fonte: wakeup-world.com  
Englische Übersetzung von Lòthlaurin für Hearthaware blog 
Offizielle Websites: http://www.cvacnationitalia.net/ ; i-uv.com ; noièiosono.com ; 
Telegramm: OPPT Resolution über Link von www.noièiosono.com aufgerufen 
You Tube: Marco Missinato Video "Einführung in die neue Matrix" von Barbara Banco und alle anderen. 
Facebook Offiziell: http://www.facebook.com/NoieIoSono/  
  
Die CVACs wurden nach 3 Monaten der Abschottung durch die Regierungen geschlossen, da dies die gesetzte 
Frist für die Umverteilung des Wertes an alle Lebewesen war, die leider bis heute nicht stattgefunden hat, weil die 
Regierungen seit 7 Jahren beharrlich und illegal die Unwissenheit und die Zustimmung zur Existenz ausnutzen, 
die ihnen von der Bevölkerung gegeben wurde, die nicht wusste, was im März 2013 geschah. 
  
In diesem Jahr 2020 wurde ein CVAC in Italien eröffnet (CVAC Nation Italy) und Sie können mehr Informationen 
über ihre neuen Aktionen erhalten, indem Sie ihre Webseiten unter diesem Link besuchen. Sie finden auch 
Informationen über OPPT1776 und verwandte Dokumente, die beim UCC registriert sind, indem Sie das Archiv 
konsultieren.  

https://wakeup-world.com/2013/02/18/all-corporations-banks-and-governments-lawfully-foreclosed-by-oppt/
https://wakeup-world.com/2013/02/18/all-corporations-banks-and-governments-lawfully-foreclosed-by-oppt/
http://www.cvacnationitalia.net/
https://i-uv.com/
https://i-uv.com/
https://www.noi%C3%A8iosono.com/
https://www.noi%C3%A8iosono.com/
https://t.me/joinchat/JYRIaEfyXjfyuPsvLSuroA
http://www.noi%C3%A8iosono.com/
https://www.youtube.com/user/soundsofoneness
https://www.youtube.com/watch?v=sDm4TnW7KcA
https://www.youtube.com/watch?v=sDm4TnW7KcA
http://www.facebook.com/NoieIoSono/
http://cvacnationitalia.net/
http://cvacnationitalia.net/
https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS
https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS
https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS

