akzeptiert für private Haftungsübernahme der Veranstalter /
accepted for overtaking private liability of the host

Sozialvers.Nr. / Social ID-No.
______________________________
Meldung der Haftungsverweigerung durch den Gläubiger im Kommerz für
die Wahl des BUNDESTAGs in GERMANY ohne Rückversicherung nach
UCC 1-103, 1-308 sowie UCCDOC #2012127914 (Deklaration der
Fakten) und UCCDOC #2013032035 (alles ist im Voraus bezahlt).

Note of liability disclaim by the creditor in commerce for the election of the
BUNDESTAG in GERMANY without reinsurance per UCC 1-103, 1-308 as
well as UCCDOC #2012127914 (declaration of facts) and UCCDOC
#2013032035 (all has been prepaid).

Der Gläubiger bestätigt, daß diese Wahl unter der privaten Haftung von The creditor confirms, that this election seems to take place under the
GERMANY sowie Antònio Guterres (United Nations) stattzufinden scheint. private liability of GERMANY and Antònio Guterres (United Nations).
Aktuell wird der individuelle Schaden durch den unten zeichnenden
kommerziellen Gläubiger im Kommerz auf zehn Milliarden Yuan
geschätzt. Hiermit meldet der Gläubiger im Kommerz bereits jetzt seinen
erweiterten Eigentumsvorbehalt auf alle zum Schadensausgleich
genutzten Werte an.

Currently, the individual damage will be estimated by the creditor in
commerce who signed below to the value of ten Billion Yuan. Hereby, the
creditor in commerce declares his extended retention of title for all values
used for balancing damages.

Datum/Date: _________________ Unterschrift/Signature: __________________________

Es besteht der Verdacht des Steuerbetruges analog F3949A. Hiermit wird There is the suspection of TAX violation analogue F3949A. Hereby, the
das Unternehmen IRS mit der gebührenfreien Prüfung des oben company IRS will be instructed for a free of charge audit of the abovegenannten Kontos nach einer erfolgten Wahl in GERMANY beauftragt.
named account after the election in GERMANY.

Datum/Date: _________________Unterschrift/Signature: _________________________
The author of this document is a German-speaking native speaker. If there are any phrases in English
to be able to lead to linguistic misunderstanding, the German phrases are significant.

Der Empfänger dieser Meldung wird beauftragt,
diese so lange weiterzuleiten, bis diese Meldung
bei der verantwortlichen Stelle angekommen ist.
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