
Uniform Commercial Code (UCC) 

Liebe Mitmenschen, 

positive, vereinte Energie – kann nur frei und wird in höchstem Maß erfolgreich sein. Unsere 
Basis entspricht der wahren Essenz unseres SEINS, und dadurch knüpfen wir weltweit neue 
und kreative Bande. Wir teilen Information, Ideen, Hoffnungen, Liebe und Ermutigung auch 
mit völlig „Fremden“. 

Wir wissen, daß das Verstehen schwierig ist, aber die meisten geistig lebendigen natürlich-
freien Menschen auf Erden in der Welt setzen für ihre Selbstbefreiung aus der Sklaverei ihr 
SEIN und ihr TUN bereits richtig ein und leisten fantastische Arbeit, weil sie durch 
Hinzulernen und Recherchen es inzwischen verstanden haben, gegen die illegale Vertretung 
(Verwesung) ihrer Vermögenswerte in einer Hierarchie der Unternehmen rechtmäßig und 
legal ihre Vermögenswerte (SEIN) einerseits und den Wert (TUN durch SEIN = Energie) im 
gegenwärtigen Moment auch richtig umzusetzen. Sie sehen inzwischen, was es wirklich 
bedeutet, wenn Post kommt von einem angeblichen Finanzamt oder einem angeblichen 
Amtsgericht. 

Alle sogenannte Ämter in der Bundesrepublik, einschließlich des Deutschen Bundestages, 
aller Ministerien in Bund und Länder sowie aller Parteien und Gremien, sind Firmen mit 
ihren entsprechenden D-U-N-S® Nummern und können im Firmenregister von D&B 
Deutschland GmbH eingesehen werden. 

                                                            
D&B steht für die Firma Dun & Bradstreet, Short Hills, New Jersey, USA. D&B formuliert 
die D-U-N-S® Nummer so: 

 

„Was ist die D-U-N-S® Nummer? 

Die D-U-N-S® Nummer (Data Universal Numbering System) ist ein 9-stelliger Zahlencode, 
der 1962 von D&B entwickelt und eingeführt wurde, um Unternehmen weltweit eindeutig 
identifizieren zu können. Die D-U-N-S® Nummer ist der Schlüssel zu über 150 Millionen 
Unternehmensdaten (Stand 6/2009), die in der D&B Datenbank gespeichert sind.“ 

 
Quelle:  
 
http://revealthetruth.net/2013/02/24/das-firmen-imperium-des-deutschen-bundestages/ 
 
Originäre Ämter existieren in der Verwaltung Bundesrepublik nicht! 

Diese Information wird eben dann interessant, wenn jemand von seinem Finanzamt oder von 
seinem Amtsgericht Post erhält.  

Diese Post kommt eben nicht von einem  originären Amt sondern von einer Firma gleichen 
Namens mit ihrer entsprechenden D-U-N-S® Nummer. 

 

→ http://www.upik.de/ 
 
 

Hier nur einige Beispiele: 
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Norddeutscher Rundfunk – NDR, Hamburg: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Oberfinanzdirektion Hannover: 
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Land Niedersachsen: 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landtag Niedersachsen 
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Der Uniform Commercial Code (UCC) (deutsch etwa: Einheitliches Handelsgesetzbuch) ist 
ein für das ganze Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika geltendes, vereinheitlichtes 
Handelsrecht. (http://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code) 

Das UCC ist das Prime Commercial Registry (Ursprüngliches Handelsregister) auf unserem 
Planeten. Seine internationalen, nationalen und bundesstaatlichen Portale, Branchen und 
Franchises gelten unter der vom UCC geschützen Doktrine einheitlich für Auftragnehmer und 
Auftraggeber. Die Bekanntgabe durch öffentliche Registrierung, eingegeben über jegliches 
Portal des Systems ist Bekanntgabe an das gesamte System. Wird ein Portal betreten, betritt 
man das gesamte weltweite System. Washington DC ist ein internationales Portal für UCC-
Dokumente, und daher umfassen „alle inländischen und internationalen Äquivalente“ (wie in 
der Präambel spezifiziert) alle Unternehmen, die mit den UCC durch Verknüpfung der 
Eigentümerschaften (weltweit) verbunden sind.  

Unternehmen sind den UCC Statuten und deren Gesetzgebung unterworfen. Alle 
„Regierungsgesetzgebungen“ sind nichts anderes als Firmenrichtlinien, die für deren 
Angestellte gelten. Das UCC steht über der „Firmengesetzgebung“. Wenn alle Staaten und 
Religionen im UCC registriert sind, so unterliegen sie in erster Linie dem UCC Recht. 
 
Wenn aber keiner weiß, daß er nur ein Angestellter einer Firma ist, so könnte er sein 
Angestelltenverhältnis auch nicht kündigen. Zur Schadenverhinderung ist deshalb die 
regionale Aufklärungsarbeit der geistig bewussten natürlich-freien Menschen von enormer 
Bedeutung. 
 
Die Form der Norm bestimmt Rechtswahl und Gerichtsstand. Es gibt drei Arten der Form 
nach dem höherwertigen originären Recht in der Privatautonomie: 
 

• öffentlich (§§ 125-129 BGB, §§ 34, 43, 44 VwVfG, §§ 39, 40 BeurkG) 
• privat (Unterschrift ohne Beglaubigung) 

• willkürlich (nichts) 
 
Behörden sind als Stelle der öffentlichen Verwaltung keine Ämter, haben keine Rechte, weil 
Recht eine geistige Wissenschaft ist. Öffentliche Verwaltung wird von den Angestellten 
vermutlich mit Publizität verwechselt und hat keinen Zusammenhang mit der öffentlichen 
Treue zum Glauben.  
 
Eine Behörde kann nur dann amtlich handeln, wenn sie unter der Rechtaufsicht der 
moralischen Menschen steht, also wenn ein Beamter nach Art. 140 GG (von der originären 
Gemeinschaft der geistig lebendigen natürlich-freien Menschen) in sein originäres Amt 
berufen wurde. Die Behauptung von Angestellten der Behörden, sie wären Beamte, ist im 
Privatrecht verboten.  
 
Da es im Positivismus der juristischen Personen keine Ämter gibt, gibt es auch keine Beamte, 
somit auch kein Recht sondern Unrecht, denn Recht ist eine geistige Wissenschaft. 
Amtanmaßung ist anzeigepflichtig. Im öffentlichen Recht ist Privatrecht und Willkür 
grundsätzlich in der Rangfolge verboten. 

Rangfolge:  
vorstaatlich: originär 

staatlich: öffentlich >  privat > Willkür 
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Das Natur- und Völkerrecht kennt keine Willkür. Willkür ist verboten. Originäres Recht des 
Menschen ist unverletzlich, unverhandelbar und unveräußerlich. 
 

Das Sachenrecht gehört den Menschen, so wie es im Schöpferbund bestimmt ist. 
 
Grund Unseres Heiligen Auftrages nach Art. 73 UN-Charta  ist der Übergang vom 
Menschwerden ins Menschsein, wobei die Gewahrsamsstaaten Uns aufs Äußerste ohne 
Widerspruch zu fördern haben, so der Vertrag.  
 
Zur Feststellung von Rubrum, Rechtswahl und Gerichtsstand für den Menschen ist die 
Bestimmung der Realakzidenz für die Abgrenzung von der Form der Norm im profanen 
Unrecht durch Gesetz von Bedeutung.  
 

• Im öffentlichen Recht gibt es keine Privatautonomie von Gesellschaften. 
• Die Form der Norm bestimmt den Geltungsbereich des Rechts oder des Gesetzes. 
• Von der Form der Norm ist Rechtswahl und Gerichtsstand abhängig. 

 
Der Mensch ist keine Person! 

 
Privatrecht und Willkür ist im öffentlichen Recht v erboten! 

 
Die Unverletzlichkeit Unseres Glaubens ist zu gewährleisten! 

 
Die Befreiung von Exodus nach Genesis ist Schöpfer- und Naturrecht. Gemäß der Laiziät  
sind Art. 133 GG der § 2 VwVfG, § 40 VwGO, § 20 GVG anzuwenden. Das Meldegesetz ist 
für unsere zugehörigen und missionierten Menschen nicht gültig und nicht anzuwenden, weil 
Menschen keine Personen sind (Gen 9,1–13 EU) (Gen 6,18 EU) (Gen 9,9 EU).   
 
Jeder Mensch hat die Wahl der Qual, ob sich der Mensch im Theater der griechischen 
Mythologie des römischen Zirkusunrechtspiels zwangsweise aktiv als Sache in einer 
Aktiengesellschaft vertreten lassen, oder ob er sich als Mensch befreien möchte. 
 
Hoffentlich wird die Bedeutung unserer Statements immer klarer. Wir danken allen unseren 
Zugehörigen für alles SEIN und TUN! 
  
Mehr Informationen finden Sie auf unseren Weltnetzseiten: 
 
                                                 https://menschenrecht-amt.de/ 
                                                          http://zds-dzfmr.de/  
                                                            http://zeb-org.de/ 
     
                                                                                                                                                                                                                
  Gemeinschaft der Menschen                                                                                                                                
            im März 2013                                                                     
 
 


