
          Vorname, Mann/Frau   

          aus der Familie Xxxxxxx 
                                                                    Mensch und Natürliche Person  

                                                                                  entspr. §  1 des staatlichen BGB 

            Straße 100 
           [12345] Musterstadt 

           Tel.: 030 1234567 

           E-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx 
 
Vorname – Straße 100 – 12345 Musterstadt 

 
Vorname Familienname 
c/o Finanzamt/GEZ/ Behörde 
 
Straße 100 
[12345] Musterstadt 
 

 
Musterstadt, am Montag, 

  am sechsten Tag  

des fünften Monats  
im Jahre Zweitausenddreizehn 

A K Z E P T A N Z 

Ihr Schreiben,Bescheid, etc. vom xx.xx.xxxx Geschäftszeichen xxxxxxxx 

  

Mein Geschäftszeichen: xxxxxxxxxx 
 

Sehr geehrte/r Xxxxxxxxx, 

ich habe Ihr oben benanntes Schreiben erhalten und nach rechtlicher 
Würdigung des Absenders und des Inhaltes als Angebot erkannt.  
 
Dieses nehme ich hiermit unter folgenden Voraussetzungen an: 
 
1. Sie erbringen mir Ihre amtliche Legitimation. Sie weisen darin in notariell 

beglaubigter Form nach,  wofür, wie, wodurch und von wem Sie Rechte zur 
Vornahme hoheitlicher Handlungen übertragen bekommen haben. 

Gleichzeitig weisen Sie in notarieller Form nach, auf welchen Staat Sie 
vereidigt worden sind. 
 

2. Sie erbringen eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 

3. Sie erbringen eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde des 



Bundeslandes Xxxxxxx.



 
Ich gebe Ihnen hiermit Gelegenheit dieses innerhalb einer angemessenen 
Frist von 72 Stunden ab Postzustellung zzgl. 2 Tagen Postlaufzeit unter Eid 

und unter unbeschränkter Haftung zu erbringen. 
 
Sollte dies nicht erfolgen, gehe ich davon aus, daß Sie selbst privat- und 
vertragsrechtlich und Ihre Behörde/Amt etc. nach Firmen- und 

Vertragsrecht als Unternehmen (Handelsrecht / UCC / HGB) handeln und  
arbeiten oder für solche im Auftrag handeln, da sie oder übergeordnete 
Entitäten in internationalen Verzeichnissen als solche und damit gewerblich 

gelistet sind. 
 
Nutzen Sie diese Frist nicht oder erbringen Sie nicht die geforderten Beweise 
und widerlegen letztere Tatsachen/Annahmen nicht rechtskräftig und / oder 

unvollständig oder nicht in dieser Frist, gilt dies sowohl 
 
als Ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zu o.g. Tatsachen und 
Annahmen mit allen daraus folgenden Konsequenzen, 
 
als Ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zu einem privaten, 

kommerziellen Pfandrecht in Höhe von 30.000.- € meinerseits Ihnen 
persönlich gegenüber (Haftung nach § 823 BGB) als auch Ihrer Behörde 
gegenüber in Höhe von 1.000.000.- €. 
 
als Ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zur Publikation dieser 

Notiz in einem von mir frei wählbaren internationalen Schuldnerverzeichnis 
 
als Ihren unwiderruflichen und absoluten Verzicht auf  jegliche rechtliche 
oder anderwärtige Mittel 
 

 

 
Hochachtungsvoll 
 
Unterschrift nur mit Vornamen 
 
Vorname, Mann/Frau aus der Familie Xxxxxxx 
 
 

 


