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Der Name... das Mißvergnügen auf eine statische 
Buchstabenkombination festgelegt zu sein

Diese beiden bedauernswerten jungen Menschen konnten wir letztens beim Betreten 
eines Zeitschriftenladens erblicken...

Die Fachzeitschrift für die Publizierung des Untergangs des Alten, "der Anus", lag dort 
in der Auslage - ich griff sofort zu. Eine Sonderausgabe zum Thema "Legal Name 
Fraud"/legaler Namens-Betrug und "Motu Proprio des Papstes Franziskus".

Sie sehen das Problem schon am Titelfoto---Die Hure Babylons hat zugeschlagen und 
wieder einmal un/schuldige Opfer gefunden.

Diese beiden nichtsahnenden jungen Menschen ohne Seglermütze und Bootsführerschein 



wurden brutalst, rücksichtslos und vollends verführt...sie stecken bis zum Hals im Anus 
von Whora-Baba und kriegen kaum noch Luft...

Sie leben , arbeiten, g-v'en gelegentlich, gucken sogar scheinproletarisch DSDS , haben 
aber keinen Schimmer von ihrem Sklavenstatus, oder daß die Crown Corp. ,City Of 
London , state , nicht nur ihr Boot sondern auch ihren Arsch besitzt...

Die Sonderausgabe des "Anus" hat mir dabei so einiges klar gemacht und ich habe 
gehandelt und nicht lange gefackelt...diese beiden jungen Menschen auf dem Coverbild 
sind nicht verloren...

Da können wir helfen, dachte ich bei mir.

Unten ist meine angebotene Lösung , die ich Ihnen habe per Luftpost(echter Liar-Jet)  
adressiert an "unbekannte nachlässige Sportbootsführer" nach St. Tropez  zukommen 
lassen, gut gekühlt "on the rocks" natürlich.

Da legt man dort wert drauf, neben drei-Wetter-Paft Frisuren tragenden Stewards und 
Saftdompteusen mit gewitter-geifer-resistenten Teppichmesserzerbröslern - aus 
Sicherheitsgründen im Dekolleté verborgen - natürlich...

Ein so revolutionäres neues Lebenskonzept wollte ich nicht für mich behalten , sondern 
mit diesen so gebeutelten jungen Menschen teilen, z.B. in Form eines modernen 
bewußteren Ausweises, weniger animalisch tierisch, ohne satanische Symbole , wie das 
übliche Personal-Ding, auf das viele Stumpfe hier in "good old Germany" so abfahren, 
nein , sondern einen Ausweis auch für das höhere Wissen - das höhere Denken gleichsam 
stimulierend...

Die beiden werden sich nach Erhalt der Post bestimmt den Arsch/Anus abgefreut haben 
über meine freudvollen Gedanken zu ihrem "LifeStyle".

Aber lassen wir den beiden Schnuckis auf ihrem Böotchen noch ein paar entspannte 
Aufgehen-blicke, bevor Sie zu mir rüberblicken und mich als "gewissenlosen und 
infamen Weltverbesserer" oder "diebischen Realistenarsch" , "Aufwachende Mega-
Heulboje" oder gar Schlimmeres titulieren und anschließend ihre Gurke anwerfen, um  
meine Nusschale zu rammen mit ihrem Protzkübel, den sie für die Crown frisch halten...

Mal sehen , was uns die versteckten Kameras in Zukunft von den beiden zu berichten 
haben...ich muß jetzt weg...

Ich wende mich bei soviel kognitiver Armut und Animalic-Response-Buffer-Overflow 
auf diesen Covern des Anus lieber ab und bete um eine Packung 
bewußtseinserweiternder Magnetfeldstürme über St. Tropéz.

Das zukünftige "Besitz-zu-echtem-Eigentum" erweiternde Konzept der beiden sieht so 
aus...

Einen Ausweis folgenden Textes (und im Beitragsdownload auch verfügbar) führen Sie 
bald mit sich und eine Kopie ihrer Geburtsurkunde oder das Jane Doe-755 ID-Kärtchen,*

wenn jemand ihren nicht vorhandenen Bootsführerschein checken will und ID-
entifizierung zwecks rechtlicher Verfolgungsfähigkeit und Schröpfung ihres Pfandbriefes 
erlangen will...



Dann ist bald alles im Lack in St. Tropéz, wie schon immer...nicht wahr?

" Ich, der ohne einen Firmen Namen (engl.:legal name) ist

Die ID-entifikation, die sie wünschen identifiziert eine juristische Person.
Der Juristische-Person-Betrug durch die Umwandlung lebender Seelen zu juristischen 
Personen durch Geburtsurkunden/Geburtszertifikate,ist aufgedeckt und entlarvt.
Wie allgemein bekannt ,sind alle Verträge,die auf Betrug basieren,null und nichtig,sobald 
der Betrug aufgedeckt und offensichtlich ist.
Ich bin kein Betrüger und benutze keinen Namen,der mir nicht gehört.Deswegen bin ich 
ohne Ausweis.
Es kann angenommen und vorausgesetzt werden,dass alle verwendeten Namen 
Firmennamen(eng.:legal names) sind. Diese Tatsache versetzt Sie jetzt in diesem 
Moment in die Position Beihilfe zu einem Betrug zu leisten.
Dies erfüllt den Bestand einer schweren Straftat,
für die Sie mit ihrem Hab und Gut und juristisch vollumfänglich haften.(Motu Proprio 
des Papstes Franziskus v. 11.07.2013)
Was Sie von diesem Zeitpunkt an entscheiden zu tun ist komplett Ihnen überlassen.

Definition Juristische Person: Eine Wesenheit, wie ein Unternehmen oder eine 
Kapitalgesellschaft,geschaffen durch das Gesetz,welches bestimmte Rechte und Pflichten 
eines Menschen verliehen bekommt;
Ein Wesen, real oder eingebildet, welches zum Zwecke der rechtlichen 
Argumentation,wie zu klagen oder verklagt zu werden,mehr oder weniger wie ein 
Mensch behandelt wird. "

Deutscher-No-Name-"Ausweis"

janedoe755-City Of London - ID-Karte*

*:(Anmerkung Feb.16: Jane-Doe 755 ID-Karten sind zugunsten des BCCRSS obsolet-es 
ist letztlich auch ein legaler registrierter Name, den das System in seiner 
unnachahmlichen Weise nun wohl auch gerne benutzt, um auch damit Menschen zu 
verknacken...als Registrierungsname für z.B. Handy-oder Internet-Prepaid-karten 
oder sonstige ohne Betrug zu absolvierende als notwendig empfundene Dateneingaben 
bei Registrierungen am Rechner ohne DNA-Siegel , also ohne physische Unterschrift, 
aber nachwievor unschlagbar.

Eigene Erfahrung mit mitgeführten Geburtsurkunden läßt mich auch vom Mitführen von 
Geburtsurkunden abraten, da das namenssüchtige Kontrollpersonal so scharf auf 
irgendetwas ist, was nach bürgerlichem Namen aussieht, daß sie den Aufdruck: "Nicht zu 
Identifikationszwecken geeignet", welcher Geburtsurkunden zumindestens international 
oft ziert,komplett ignorieren. Es waren ja einst die Eltern/Erziehungsberechtigten , die 
den ursprünglichen Vertrag machten,und nicht der nun vernunftbegabte 
herausgewachsene Namenslose.Aber das Mitführen kann einem im Zweifelsfall so 
ausgelegt werden, als hinge man noch an dieser Buchstabenkombination und damit 
konkludent am Betrugs-Vertrag. Also von meiner Seite nur noch No-Name und sonst 
garnix preisgeben, außer, daß es illegal ist, einen legalen/bürgerlichen/gesetzlichen 
Namen zu benutzen, wie jeder  Internet-Ausgestattete leicht nachprüfen kann und das 
wiederholt man, bis es keiner mehr hören will.)

https://dasweisseschwert.files.wordpress.com/2015/11/ausweis-noname-nogame-dtsch-cmp.pdf
https://dasweisseschwert.files.wordpress.com/2016/03/clausula-rebus-sic-stantibus-engl1.pdf

