Unternehmen, Banken und Regierungen rechtmässig zwangsvollstreckt !
OPPT- Historie: Es hat alles in 2009 begonnen, als eine Reihe von Anwälten aus
der Hochfinanz, eine davon war Heather Ann Tucci-Jarraf, eine Geschäftsführerin
im Bank-, Handel- und Finanzwesen, eine Untersuchung von Darlehensbetrug bei
der Weltbank durchführten. Ihr Bericht wurde bekannt als Treasury Finance AG:
Abschließender Anleihenbericht (Final Bullet Report) – Musterbeispiel – Ein Bericht
zur Korruption im Banken-, Rechts- und Regierungswesen.
Dieser Bericht hat bewiesen, daß tatsächlich niemals Darlehen vergeben wurden
und, obwohl es rechtmäßiges Geld geben mag, es keine rechtmäßig fortlaufende
„Finanzierung“ gab. Anstelle dessen gab es in der Tat private Sklavensysteme, die
sich auf die Ignoranz der Menschen im Hinblick auf Verträge verließen, zu denen
diese sich unwissentlich verpflichtet hatten.
Ein Auszug des Berichts:
„Das private „Geld-zur-öﬀentlichen-Verwendung-Bankensystem“ ist die beständige
Plattform, die Ursache und der Ursprung aller Verbrechen gegen die Menschheit,
gegen Staaten, Verträge und gegen den Handel, einschließlich aber nicht
beschränkt auf Friedensbruch, Landfriedensbruch und unfreiwilliger Knechtschaft
durch rechtswidrigen Betrug, Nötigung, Gewalt, Diebstahl und betrügerischer
Praktiken und Handlungen … durch sorgfältige Auswahl und Platzierung von
Vertretern des privaten Bankensystems, der Regierung der „USA“, die dem
privaten Bankensystem dienten und dienen, zum Nachteil und Schaden der
Menschen von Amerika und der Menschen in der ganzen Welt; das private
Bankensystem hat rechtswidrig weltweit Richtlinien erzwungen.”
Die Untersuchungskommission kam zu dem Schluss, daß dieses System nicht
mehr gerettet werden könne, weshalb man keine weitere Energie mehr
hineinsteckte. Nachdem entschieden worden war, den Bericht und andere
Ergebnisse zu veröﬀentlichen, wurde der One People’s Public Trust oder OPPT von
drei der Prüfer, Heather Ann Tucci-Jarraf, Caleb Skinner und Randall Hollis,
gegründet.
Mit Hilfe von rechtmäßigen Handlungen und Registrierungen im UCC (Uniform
Commercial Code) haben die Treuhänder den Banken und
Unternehmensregierungen alle gesetzeswidrigen und illegalen Vorwürfe der
Eigentümerschaft sowie der Handlungsweise des Managements und der Kontrolle
ihrer Vertreter, Vorsteher, Beauftragten und Nutznießer dargelegt, welche sodann
rechtmäßig, legal und ordnungsgemäß aufgehoben und zwangsvollstreckt wurden
aufgrund deren freien Willensentscheidung, den durch sie entstandenen Schaden
nicht zu beheben.
Die Dokumente legten weiterhin fest, daß diese Entitäten absolut keine
rechtliche Bedeutung und keine rechtmäßige Autorität zwischen den
Individuen und ihrem Schöpfer darstellen. Keine dieser Registrierungen
wurde widerlegt, da sie in diesem Falle die Absicht und den Betrug dieser ExEntitäten bewiesen hätten.
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Durch diese Zwangsvollstreckungen war der OPPT in der Lage, über alle Wesen
auf diesem Planeten zu wachen, sie zu beschützen und zu bewahren, einschließlich
den Metallen Gold und Silber, die bis dahin vom Bankensystem zweckentfremdet
und missbraucht wurden. Die eine Menschheit (The One People) dieses Planeten,
individuell und gleichwertig, wurde zum einzigen rechtmäßigen und legalen Besitzer
jeglicher REPRÄSENTATION von Wert, insbesondere der Währung.
Das angeblich etablierte Bankensystem hatte daraufhin keinerlei
Vermögensdeckung mehr. Die Treuhänder führten weiterhin einen bedeutenden
Betrag eines Wertes zu jedem Menschen zurück, einen Wert, der die
Schuldentilgung eines jeden durchschnittlichen Menschen um ein Vielfaches
übersteigt, wenn Schulden, wie wir sie kannten, überhaupt noch existieren.
Alle Schulden wurden gelöscht durch eben jene Tatsache, daß die Banken sich
dafür entschieden, keinerlei nachprüfbare Dokumentation vorzulegen, die hätte
beweisen können, daß je ein Darlehen vergeben wurde. Aufgrunddessen haben
sich im rechtlichen Sinne, ordnungsgemäß und im Sinne des Grundsatzes der
öﬀentlichen Ordnung die Banken daher auf eigenen Wunsch selber
zwangsvollstreckt. Bis zum oﬃziellen Ende der Einspruchsfrist im Dezember 2012
und bis heute hat weltweit NIEMAND eine Widerlegung gebracht!“
Eine Lüge muss durch sogenannte Staats-Gewalt aufrechterhalten werden.
Die Wahrheit dagegen steht von alleine!
OPPT wurde auf der Basis des Handelsrechts gegründet, und als solches hat es
den Akteuren, die sich im Handelsrecht befinden und bewegen, einen Spiegel
vorgehalten. Nach der Erfüllung seiner Aufgabe wurde der OPPT (One People‘s
Public Trust) von den Trustees am 18. März 2013 geschlossen. Er wurde aufgelöst,
nachdem sich die Systeme aufgrund der nicht widerlegten UCC-Registrierungen
des OPPT selbst geschlossen hatten.
Kerngedanke des OPPT war es vor allem, dem Menschen seinen ihm
innewohnenden Wert (welcher KEIN monetärer Wert ist, wie so viele angenommen
haben) wieder bewusst zu machen und ihn aus künstlich erschaﬀenen
Systemkonstrukten heraus wieder dem wahren Menschsein zuzuführen. Einem
Menschsein, das sich auf dem Bewusstsein der Verbundenheit, Ebenbürtigkeit und
Liebe begründet und in dem jeder Einzelne in voller Eigenverantwortlichkeit
handelt.
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