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Handlungsanleitung  SMAD - Signatur / Bitte als Hilfestellung betrachten/ 

keiner  kann  euch  vorschreiben , wie  die  Signatur / Unterschrift 

auszusehen hat. Diese verändert sich in Laufe der Jahre. 

1. Variante >>>>>>>>>>>>>                            c.f.                         

  

Unterschreibt niemals in einem Gefängnis den Empfang von Tischbesteck oder Decke, denn somit 

unterzeichnet ihr (unter Täuschung ist klar) ihr freiwilliges Einverständnis dies als Hotel zu benutzen 

und Hotel kostet nun mal was etwa 350 Euro pro Tag/ über 14.000 Euro im Monat, dass durch diese 

Unterschrift/ Paraphe von Ihrem Koloterallkonto abgebucht wird. Unterschreibt ihr nicht dann kostet 

es dem Gefängnis euch zu Bedienen und in 1-2 Wochen werdet ihr draußen sein! also wenn unter 

Zwang dann immer so. 

c.f.                        dann eure Paraphe - das bedeutet es war alles unter Zwang! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Coactus_feci 

 

Coactus feci (Latein, Abk. c. f.) bedeutet „ich tat es unter Zwang“ und wurde als Zusatz zur 

Unterschrift gesetzt, um zu signalisieren, dass die Unterschrift erzwungen worden ist. Ein Beispiel 

aus jüngerer Vergangenheit stammt vom ehemaligen Primas von Ungarn, Kardinal József 

Mindszenty, der damit 1948 ein unter Folter erzwungenes Geständnis unterschrieb.
[1] 

Auch wenn POLIZEI kommt oder GV egal wer nur mit  c.f.                         

Private Insolvenz genau so!!! 

2. Variante >>>>>>>>>>>>>                 by       a.r. 

(by .... a.r.  -         bedeutet als autorisierter Repräsentant der natürlichen Person ohne 

Haftungsübernahme!) Bei Dokumenten wie Reisepass, bei einer Bank! Immer die Kopie des 

Dokuments verlangen für eure Unterlagen, damit man die Signatur nicht fälschen kann, denn es ist 

ein Straftatbestand! 

Achtung! Keiner kann euch vorschreiben, wie die Unterschrift/ Signatur auszusehen hat, denn 

dann ist es ja gar nicht eure Unterschrift! 

3. Variante. Private Schreiben allgemein. >>>>>>>>>>>>>    

Müller, Karl-Heinz              

Achtung! Nie links auf einem Dokument unterschreiben - dazu habt ihr keine Berechtigung und 

zusätzlich unterschriebt ihr für eine Juristische Person - eine Unterobligation Herr/ Frau Vorname 

Name als Schuldner und gelangt dadurch schon zu einem Vertragsbruch! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Coactus_feci
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Mindszenty
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Mindszenty
https://de.wikipedia.org/wiki/Coactus_feci#cite_note-1


Also bitte immer mittig unterschreiben! 

Wir signieren unsere Dokumente für eine natürliche Person, also Mensch - als Treugeber/ Gläubiger/ 

Investor in einem Treuhandsystem GERMANY/ BUND. Unterschrieben wird mittig in Blau, wie das ist 

eure Entscheidung! Davor rechts der Daumenabdruck vom rechten Daumen in rot. Links von der 

Unterschrift dann euer Stempel in blau, falls ihr einen hat. 

Müller, Karl-Heinz             

 oder    Karl-Heinz 

4. Variante. Private Kommerz >>>>>>>>>>>>>     

karl-heinz:müller      
  

So signieren wir als Mensch auf Dokumenten wie Willenserklärung, Lebenderklärung. Alle 

Begleitschreiben als natürliche Person Müller, Karl-Heinz signieren. 

5. Variante Öffentliche Dokumente/ Schreiben (SMAD 

Unterlagen)     >>>>>>>>>>>>>    ©:Müller:Karl-Heinz 
 Eine der abgewandelten Varianten der Signatur für öffentliche Dokumente in rot mit 

Daumenabdruck auf 12 Uhr ausgerichtet. 

© bedeutet verlängerter Eigentumsvorbehalt auf Namen und/ oder Ableitungen davon 

ungeachtet der Schreibweise 

Erster Doppelpunkt: Im Buch der Lebenden eingetragen bei SMAD sich für Lebenderklärt. 

Zweiter Doppelpunkt: Unterschrift als Mensch 

> Hiermit melde ich, vorname geboren in die Familie nachname, den verlängerten 

Eigentumsvorbehalt auf den Namen vorname nachname, den ich von meiner Mutter 

erhalten habe, an. Der verlängerte Eigentumsvorbehalt auf diesen Namen ist ungeachtet 

der alphanumerischen Schreibweise und/oder Ableitungen davon gültig. Ich habe zu keinem 

Zeitpunkt einen adäquaten Ausgleich – für die Nutzung des Namens vorname nachname 

durch Drittparteien in der Fiktion – erhalten. Ich habe den Eigentumsanspruch auf den 

Namen vorname nachname zu keinem Zeitpunkt wissentlich aufgegeben. 

Welche Variante ihr auch nimmt, nichts kann davor Täuschen, dass ihr unter 

Täuschung im Rechtsverkehr unter systematischem Betrug also im 

Treuhandsystem GERMANY/ BUND um eure Werte gebracht werdet und 

immer als unehrenhafte/ vertragsbrechende Partei angesehen wird. Nichts 

kann Verbrecher vor gerechter Strafe nutzen. Alle Kriegslisten werden 

komplett aufgedeckt und es gibt keine Verjährung für 

Menschenrechtsverletzungen! 
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