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OPPT (One People´s Public Trust) 
Treuhandfond der Menschen, die Eins sind 

 

 

Die Systeme der UN, des internationalen Gerichtshofs in Den Haag, des ICC (International 

Criminal Court), des ICJ (International Criminal Justice) und aller Unternehmen, sowie dieser, 

die sich als Regierung bezeichnet haben, sind zwangsvollstreckt worden. 

Alle sogenannten „Regierungen“, „Finanzämter“, „Gerichte“, „Parteien“ etc. sind als Gewerbe-

betriebe im Welt-Firmen-Verzeichnis z.B.: http://www.upik.de  mit Angaben von Tätigkeitsbe-

reichen (SIC) (http://www.infobroking.de/de/sic_de.html) eingetragen worden und besitzen 

nunmehr keine Handlungsgewalt. Alle Körperschaften und alle entsprechenden Systeme sind 

somit erloschen. Alle Währungen sind rechtlich ohne Belang. 

 

1. Sachverhalt 

 

Der One People´s Public Trust (OPPT) verkündete am 25. Dezember 2012 aufgrund vorheri-

ger Aufklärung massiven Betrugs innerhalb des gesamten Systems die Zwangsvollstreckung 

aller Unternehmen, Banken und sogenannten Regierungen auf der Welt.1 

Der One People’s Public Trust wird von den Treuhändern Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner 

und Heather Ann Tucci-Jarraf verwaltet. Sie haben einen Treuhandfond geschaffen, der jedes 

Individuum auf rechtmäßige und gleiche Weise mit dem Treuhandfond verknüpft. Rechtmäßig 

heißt: Es kann keinen höheren Anspruch geben als den des One People’s Public Trust. 

Die Ressourcen der Erde – in den UCC-(Uniform Commercial Code = Welthandelsrecht) An-

sprüchen (filings) als das Gold und Silber der Welt aufgeführt – können daher weder besessen, 

noch zu einem bestimmten Preis verkauft, noch in „Gehalts“-einheiten umgewandelt, noch zu-

rückgehalten werden, um Armut oder Mangel zu erzeugen. Die Ressourcen gehören nun allen 

Menschen in gleichem Maße. Das ist das Geburtsrecht und jetzt ist es Gesetz. 

 

2. Formale Grundlage (Kurzform) 

 

Zwischen 2011 und 2012 haben die OPPT-Treuhänder im Namen aller Menschen eine umfas-

sende Serie der o.g. Ansprüche im UCC hinterlegt. Alle Einzelheiten der OPPT-Ansprüche sind 

auf der entsprechenden Webseite unter http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-

filings/  veröffentlicht worden. 

Grundlage hierfür war ein Erkenntnisprozess, der offenlegte,  dass mit der Einführung des US-

Notenbanksystems die Umwandlung von Regierungen in Körperschaften stattgefunden hat. 

Unternehmen, die den Börsenmarkt kontrollierten, konnten davon profitieren, Regierungen 

Geld zu leihen, welche dieses benötigten, um sich von inszenierten Zusammenbrüchen ihres 

Wirtschaftssystems zu erholen. Souveräne/unabhängige Nationen wurden nachdrücklich ge-

zwungen, Schuldenvereinbarungen zu unterzeichnen, welche naturgemäß nie zurückgezahlt 

werden konnten.  

Mit diesem Verständnis, dass Unternehmen, Regierungen und Banken Körperschaften sind 

und sich dementsprechend verhalten, wurde von OPPT ein „Auftrag zur Widerlegung“ (Order of 

Finding and Action) formuliert, damit dieser Sachverhalt, welcher ohne das wissentliche, wil-

lentliche und bewusste Einverständnis der Menschen stattfindet und damit als Verrat bezeich-

net werden kann, offenkundig und aktenkundig wird.   

Die UCC-Ansprüche sind öffentliche Dokumente und folgen standardisierten Verwaltungspro-

zessen. Wenn ein Anspruch besteht hat eine Einheit das Recht, den Gegenbeweis anzutreten. 

Wenn dieser Gegenbeweis / die Widerlegung nicht innerhalb einer bestimmten Frist vorliegt, 

kommt eine Versäumnisklage / Unterlassungsklage (default action) zur Anwendung und in Fol-

ge wird die Einheit aufgelöst. Dieses Vorgehen musste in der Art erfolgen, da ein UCC-

Anspruch erst als Gesetz gilt, wenn dieser nicht widerlegt wird. 

 

In diesem Fall ist KEINE Widerlegung eingegangen, sodass damit die Ansprüche 

rechtskräftig geworden sind. Als Wiedergutmachung wurden Organisationen gepfän-

det und ihre Anteile zurückgefordert. Jegliche Unternehmensschulden sind gelöscht.  

 

Alle Menschen sind von allen Schulden befreit (WA DC UCC Ref. Doc# 2013032035). 
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Die abschließenden Dokumente des OPPT wurden am 18. März 2013 eingereicht.  

Diese Dokumente beendeten alle bisher erstellten Vorschriften und Rechtsformen.  

 

Alle Menschen handeln nun in Eigenverantwortung, ohne Einfluss der vollstreckten Organisati-

onen (WA DC UCC Ref. Doc#2012113593). 

Sollte ein Mensch Handlungen im Namen einer zwangsvollstreckten Bank oder sogenannten 

Regierung vornehmen und dadurch einem anderen Menschen Schaden zufügen, sind diese in 

ihrer unbegrenzten Haftung als einzelner Mensch vollumfänglich verantwortlich und zur Re-

chenschaft zu ziehen. 

 

3. Aktuelle Bedeutung 

  

Sogenannte “Schulden” an eine zwangsvollstreckte Organisation (z.B. Immobilienkredite, Bau-

kredite, Ratenkaufvereinbarungen etc.) und die damit einhergehenden Vertragsunterlagen sind 

nichtig.   

Da formal eine Unterlassungsklage gegen diese Organisationen besteht, ist es ab sofort mög-

lich, mit Hilfe einer >Höflichen Mitteilung< (Courtesy Notice2), welche auf rechtlich geprüfter 

Grundlage verfasst wurde, die Bedingungen für weitere Kontakte dem Menschen zu unterbrei-

ten, der vermeintlich im Namen der vollstreckten Organisation (z.B. Bank oder Regierung) auf-

tritt. 

Mit der rechtmäßigen Auflösung der Unternehmen und der Regierungssysteme geht die Auflö-

sung einer Vielzahl von Vorschriften und Regulierungen einher, die in gesetzgeberischem und 

verwaltungstechnischem Rahmen erstellt worden sind. Für die Menschen des One People’s 

Public Trust sind das UCC (Uniform Commercial Code), das Universelle Recht (Universal 

Law) und das Gewohnheitsrecht (Common Law) die einzig geltenden Regeln. 

Universelles Recht ist im Wesentlichen das allumfassende Prinzip um das Miteinander zwi-

schen Menschen zu gestalten. Universelles Recht bedeutet, „jegliche Entscheidung aus freiem 

Willen ist erlaubt, es sei denn, sie greift in die freie Willensentscheidung eines anderen Men-

schen ein.“ Gewohnheitsrecht bezieht sich auf Präzedenzfälle, die durch Gerichts- und Straf-

gerichtsurteile über Jahrtausende entwickelt wurden. Das Gewohnheitsrecht baut auf dem 

Prinzip auf, dass es ungerecht ist, gleiche Umstände unterschiedlich auf unterschiedliche An-

lässe anzuwenden, sowie auf dem Prinzip „Schade niemandem, verursache keinen Nachteil“. 

 

4. Umsetzung 

 

Öffentliches Bewusstsein für das neue Paradigma benötigt Zeit, um sich in der Gesellschaft zu 

manifestieren. Es ist deshalb wichtig, dass die Inhalte überall veröffentlicht werden und dass 

sich jeder über den Sachverhalt informiert.  

Das „alte System“ wird sich gegen die neuen Möglichkeiten auf dieser Welt zu leben sicherlich 

wehren. Alle, die nicht in Kenntnis dieser rechtlich geprüften und bestätigten Vorgänge sind, 

werden sich in erster Linie in der Art und Weise verhalten, wie es ihnen bisher vermittelt und 

in den sogenannten Vorschriften und Gesetzen festgeschrieben wurde. 

Verständlicherweise wird es Vorbehalte geben und auch die Angst, möglicherweise nicht „sys-

temkonform“ zu agieren, lässt freies Denken und Handeln nicht sofort zu. 

 

Dennoch gilt es, die Veränderungen zu überprüfen, für sich selbst abzuwägen, inwieweit diese 

das eigene Tun betreffen und dann entsprechend zu entscheiden. 

 

Alle notwendigen Informationen sind öffentlich zugänglich und jeden Tag gibt es neue Be-

kanntmachungen, die ermutigen, den neuen Weg – trotz der Widerstände, insbesondere ge-

schürt durch die Massenmedien - mit Freude, Dankbarkeit und Respekt zu gehen. 

 

5. Fazit 

 

Viele Menschen haben „das System“ als das verstanden und angesehen, so wie es sich darge-

stellt hat. Viele haben gar nicht gewusst, dass „das System“ überhaupt ein System war. Viele 

Menschen werden erst mit diesen (und vielen anderen) Inhalten davon in Kenntnis gesetzt, 

dass es „das System“ nun nicht mehr gibt. Diese Freiheit gilt es zu bewahren. 
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