
Anspruchsbekundung unter Eid
Nr.RB 91 425 416 3DE

Ich, der lebende Mann mit Körper,Geist und Seele, 

benannt tilo hermann [Trunk] bekunde hiermit unter Eid:

Ich  habe  niemals  und  zu  keinem  Zeitpunkt  in  meinem  Leben  irgendwelche  meiner 

Gottgegebenen  Ansprüche,  Autoritäten  und/oder  Rechte  an  andere,  an  dritte,  an 

Körperschaften, an Personen oder Organisationen abgetreten, veräußert oder verpfändet.

Sollte ich einem Irrtum unterliegen, so ordne ich die Vorlage gültiger, von mir eigenhändig 

unterzeichneter Verträge an - bei Gefahr im Verzug umgehend, bei akuten Handlungen 

binnen 48 Stunden, bei Schriftverkehr binnen 72 Stunden - welche nicht auf Vermutungen 

und/oder behauptete Konkludenz und/oder behauptete Annahme von Privilegien oder 

Vorteilen jedweder Art basieren und die unter Aufklärung und Offenlegung aller Fakten, 

Bedingungen und Abkommen wahrheitsgemäß, wissentlich, willentlich, absichtlich und 

ohne Zwang geschlossen und/oder vereinbart wurden.

Bis zum Zeitpunkt der Vorlage gilt der Unterzeichner als ein freies, souveränes, 

unabhängiges und ungebundenes, geistig-empathisches Wesen,

begünstigtes Individuum der Schöpfung und Anspruchshalter der Wahrheit, der ganzen 

Wahrheit und nichts als der Wahrheit. 

Alle Handlungen, Äußerungen und Forderungen aus Unwissenheit von Männern und 

Frauen, die als Person oder Körperschaft oder im Auftrag für eine Solche, in welcher 

Funktion und Form auch immer auftreten, werden im Vorhinein akzeptiert und zur Wahrung 

von Frieden, Freiheit und Würde ausgeglichen.

Alle  legalen  Vermutungen,  Angehörigkeiten,  Privilegien  und/oder  Identitäten  sind  hiermit  ab  sofort, 

rückwirkend und für  die  Zukunft  allumfassend wirksam zurückgewiesen,  sofern nichts  anderes vertraglich 

vereinbart wird oder wurde. Der Unterzeichner agiert ausschließlich im und aus dem Privatbereich. Bei allen 

Interaktionen  mit  öffentlichen  Personen,  Körperschaften  oder  Organisationen  gilt  ausschließlich  und 

vollumfänglich  die  private  Haftung,  insbesondere  aber  nicht  ausschließlich  bei  Bruch  des 

zwischenmenschlichen  Friedens,   Einschränkungen  der  Freiheit  oder  Verletzung  der  Ehre,  Wahrheit  oder 

Würde und bei allen Eingriffen in das Eigentum und Vermögen.

Dieses  Affidavit  befindet  sich  im  Eigentum  des  Herausgebers  und  Unterzeichners  und  kann  nicht  legal 

eingezogen oder konfisziert werden. Der Eigentümer dieser Urkunde bekundet hiermit seine vollumfängliche 

Verantwortung und Haftung für seinen Willen und sein Wort. 

Alle exakten autorisierten Replikationen dieses Dokuments werden hiermit deklariert, Originale zu sein.

                                         

Ausgeführt am siebzehnten Tag des neunten Monats 

im Jahr zweitausendsechzehn,

gezeichnet und besiegelt unter Eid, in Sittlichkeit, Respekt, Ehrenhaftigkeit, Würde, 

Frieden, Freiheit, Wahrheit und als Schützer und Bewahrer der Schöpfung und nach 

bestem Wissen und Gewissen wahr, korrekt und komplett herausgegeben mit allem, was 

Gott mir gegeben hat:

Autograph und Siegel__________________________                           
genannt tilo hermann [Trunk] 

Sicherungsnehmer und Creditor in Commerce,

alle Ansprüche und Rechte vorbehalten, jegliches Eigentum von Erhebungen befreit
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Affidavit testimony of claim
No. RB 91 425 416 3DE

I, the living man with body, mind and soul, 

called tilo hermann [Trunk] 

herewith testify under oath:

I have never and at no time in my life transferred, sold or pledged any of my claims, authority or 

god given rights to others, to third parties, to persons, to corporations or organisations.

If I should be mistaken, I order to hand in the valid contract(s), signed by my own hand – at 

imminent danger immediately, at urgent actions within 48 hours, at correspondence within 72 hours 

– which are not based upon allegated implicity or tacit consent and/or allegated approval of benefits 

or privileges of all kind and manner and which are declared, concluded and/or appointed under 

disclosure and elucidation of all facts, agreements and conditions and without constraint.

Until the time of the hand in, the undersigned man is in the position of a free, independent 

souvereign, unbound spiritual-empathic being, beneficiary of the divine creation and claimholder of 

the truth, the whole truth and nothing but the truth.

All acts, deeds, statements and demands of ignorance from men and women which appear as 

persons, corporations or on behalf of such are accepted in advance and will be compensated to 

preserve peace, freedom and dignity.

All  legal  presumptions,  affiliations,  memberships,  franchise,  benefits  and/or  identitys  are herwith  rejected 

effectively  from  now,  retroactive  and  for  the  future,  provided  there´s  no  other  contractual  agreement.

The undersigned man exclusively acts in and out of a private position. At all interactions with public persons, 

corporations  or  organisations,  the  only  valid  position  is  the  entire  and  overall  private  liability  and 

responsibility, in particular but not exclusive at breaking the interhuman peace, restriction of freedom or harm 

of  honour, truth or dignity and at all  interventions in property and assets.  The owner of this certificate 

herewith states his complete and unlimited respobnsibility and liability for his will and his word.     

This  Affidavit  is  property  of  the  publisher  and  signer  and  cannot  be  seized  or  confiscated  legally. 

All  authorised  exact  replications  of  this  document  are  herewith  declared  to  be  originals.

Performed  at  the  seventeenth  day  of  September  in  the  year  twothousandsixteen.

Signed and sealed under oath in moralty, respect, honour, dignity, peace, freedom, truth

and as a protector and preserver of the creation. Released true, correct and complete to the best of 

my knowledge and belief with all that was given to me by god:

autograph and seal ________________________________

                          called tilo hermann [Trunk]

                          secured party and creditor in commerce

                                All rights and claims reserved, all property exempt from levy 

______________________________________________                          ______________________________________________

Zeuge / witness 1:                                                                     Zeuge / witness 2: 

                                                         ______________________________________________ 

                                                         Zeuge / witness 3:  
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