Klarstellung, Zurückweisung und Beschluss
Erfindung der Person
Ich, mensch heiko, stelle hiermit öffentlich am 26. NOVEMber 2016
n.l.NSZ 16:10 Uhr Mitteleuropäischer Winterzeit, klar, daß ich
nicht die PERSON HEIKO DOSSEH bin. Die Erfindung der PERSON HEIKO
DOSSEH ist eine Erfindung, eine eingebildete [fiktive]
Rechtskonstruktion der BAR [British Accreditation Registry] Die
BAR ist der Eigentümer und der wahre Schuldner der Erfindung der
PERSON HEIKO DOSSEH.

Kein Einigungsteilnehmer der BAR
Ich, mensch heiko, bin nie eine Einigung [Vertrag] mit der BAR
eingegangen, ich bin nicht Eigentümer einer Steuernummer, einer
Sozialversicherungsnummer oder einer Personalausweisnummer. Ich,
mensch heiko, bin nicht Einigungsteilnehmer [Vertragspartei] der
BAR und bin somit auch kein Einigungsteilnehmer [Vertragspartei]
ihrer eingebildeten [fiktiven] Rechtskonstrukte wie zum Beispiel
jegliche Behörden, das Finanzamt/Finanzagentur, die
Gebührenstelle, der Beitragsservice, das Amtsgericht, die
Stadtverwaltung.

Kein Einigungsteilnehmer der Geburtsurkunde und des HJR 192
Ich, mensch heiko, habe nie die Einigung, den Beschluss [Vertrag],
die sogenannte Geburtsurkunde, unterschrieben, ich, mensch heiko,
bin nicht Einigungsteilnehmer [Vertragspartei] des HJR 192, ich
bin am 5. Juni 1933 nicht anwesend gewesen.

Wohnort der PERSON HEIKO DOSSEH
HEIKO DOSSEH ist tot und wohnt in einer Schublade, Schrank oder an
einem Speicherplatz am Familiengericht.

Kein Einigungsteilnehmer des Bankrotts und der Gesetze
Die Behauptung [Vermutung], daß ich, mensch heiko, Schuldner und
Einigungsteilnehmer [Vertragspartei] des Bankrotts, der
öffentlichen Schulden oder der Gesetze und all ihrer Bestimmungen
bin, widerlege ich mit dieser Klarstellung und weise die
Behauptung hiermit klar und deutlich zurück. Ich bin nicht
Anpassungsteilnehmer [Akkomodationspartei] der BAR.

Nutzungsrecht der Namen/NAMEN
Ich, mensch heiko, beschließe das alleinige Nutzungsrecht der
Namen/NAMEN HEIKO [ROGER] DOSSEH und ROGER [HEIKO] SCHWARZ oder
Heiko [Roger] Dosseh und Roger [Heiko] Schwarz. Ab sofort
übernehme ich die Nutzungsrechte dieser Namen/NAMEN. Niemand darf
den Namen ohne meine Zustimmung benutzen. Ab sofort wird ein
Copyright auf diese Namen/NAMEN wirksam [aktiviert].

Zurückweisung der zwölf Rechtsbehauptungen
Ich, mensch heiko, weise gleichfalls in diesem Schriftstück, die
zwölf Rechtsbehauptungen [Rechtsvermutungen] zurück. Diese zwölf
Rechtsbehauptungen [Rechtsvermutungen] lauten:
Öffentliche Aufzeichnung [Public Record], Öffentliche
Dienstleistung [Public Service], Öffentlicher Eid [Public Oath],
Immunität [Immunity], gerichtliche Vorladung [Summons], Bewachung
[Custody], Gericht der Aufseher [Court of Guardians], Gericht der
Treuhänder [Court of Trustees], Regierung als Executor/Begünstigte
[Governmentas Executor/Beneficiary], Executor de Son Tort,
Unfähigkeit [Incompetence] und Schuld [Guilt].
Ich erhebe immer Anspruch auf die Mitteilung der tatsächlichen
Teilnehmer [Partei] des behördlichen Vorgangs [Verfahrens], den
wirklichen Grund und der tatsächlichen Natur des Vorgangs
[Verfahrens], also, wer ist der wahre Haftungsgläubiger, wer ist
der tatsächliche Teilnehmer [Partei] hinter der BAR und ich
bestehe auf eine sorgfältige, genaue und ordentliche [akkurate]
öffentliche Aufzeichnung hinsichtlich der wahren Natur des
Vorgangs [Verfahrens].

