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Im Wissen um die Schöpferkraft, welche in uns steckt und welche 
nur durch Ihre korrekte Anwendung - siehe Affirmation / Law of 
attraction - das erwartete Ergebnis liefert, sage ich Euch, dass wir 
heute zusammengekommen sind, um am heutigen Tag der Erde 
etwas zu geben / zu schenken und damit die Zukunft von Allem auf 
immer zum Guten und Schönen zu verändern. Diese Veränderung 
ist schon bereits Realität geworden, denn Ihr seid hier ! - um ihr 
Wirken gemeinsam zu erleben / zu spüren.

Nun sitzen wir zusammen, um zu erkennen, wieso diese Realität 
entstanden ist und was dies für uns bedeutet - also welche Bedeutung 
wir ihr geben wollen.

Alles begann mit Unzufriedenheit - und dadurch dem Erkennen des Unterschieds zwischen Illusion 
unserer Staatsillusionen mit der Illusion von Staatsangehörigkeit, Menschenrechten und unantastbarer 
Würde auf der einen Seite und den ungeweckten Fähigkeiten in uns allen - als ein Abbild Gottes mit 
derselben Schöpferkraft.

Auch wenn ich es nicht möchte, so muß ich doch zähnknirschend erkennen, daß auch das Böse Gutes 
schafft, denn es weckte uns aus unserem Dornröschenschlaf auf. Vlt. hätten wir ohne ein schmerzhaf-
tes Erwecken unser gesamtes Leben(saufgabe) verschlafen. 
und was ging uns verloren ? - alles Leben in natürlicher Harmonie - stellt dies einen Zusammenhang 
mit einer Lebensaufgabe dar ?
Lebensaufgabe: Ende der Disharmonie ? - Was ist Disharmonie und wie entsteht diese ?

Ich sehe als Basispunkt die Trennung: die Inkarnation ist die Trennung von der alle Bereiche 
umfassenden Gemeinschaft der Seele - wir sind nur mehr unterbewußt mit ihr verbunden.
- jede Geburt ist eine Trennung von der Geborgenheit des Mutterleibes
- das Mann- / Frau-Sein ist eine empfundene Trennung von ALLES ist EINS.
Das uns immer erzählte / beschriebene duale Prinzip ( Kraft <> Gegenkraft ) ist eine Trennung im 
göttlichen Prinzip von ALLES ist EINS - durch die Aufhebung jeglicher Trennung endet auch jede 
Disharmonie.
Wir beginnen den Trennungsschmerz zu lindern, in dem wir die zu uns passende Ergänzung suchen - 
diese zu uns passende Ergänzung machen wir zu unserem Ehepartner ( bzw. zum Freunde ).

Nicht erst heute und nicht nur in der BRD, nur hier ist mit am offensichtlichsten, werden wir als 
Sklaven gehalten, ganz nach dem Motto: kein Widerspruch ist ein JA ( wobei gleichzeitig Unwis-
senheit nicht vor Strafe schützt - ein in sich vollkommen widersprechendes, pervertiertes System ).
- solange die Menschen das Gefühl haben, es geht ihnen gut und sie haben sich gut arrangiert, tragen 
sie den Sklavenring mit hoch erhobenem Haupt und denken, sie haben es gut eingerichtet, denn sie 
delegierten mit Stimmabgabe alles an die Beamten / Politiker, welche nun für ihre Wohl verantwort-
lich wären ... 
Aber was ist Politik ? Es ist doch nichts anderes als die Abwesenheit aller Würde, jeden Rechts, 
aller Wahrheit ( political correctness ), jeden Gewissens oder Menschlichkeit bzw. allen Gutem.

Im Wissen, daß Freiheit Verantwortung ist und viele es vorziehen, Weisungsempfänger zu sein und 
jeder Gedanke an Selbständigkeit sie mit Furcht erfüllt, wird es auch nur eine kleine Gruppe geben, 
welche sich durch ihr Engagement und ihre Eigenverantwortung sich die Freiheit auch selbst und 
wahrhaftig verdienen; niemand kann oder darf zu seinem Glück in der Selbständigkeit gezwungen 
werden !

Deshalb gehen wir unseren Weg der souveränen Menschen, den Weg der Befreiung !
=====================================================================
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Was ist nun der Weg der souveränen Menschen ?

Dies kann einmal der Weg 
> des „einsamen Wolfs“ sein Ein Mensch, welcher das Motto lebt: der Starke steht allein an der Spitze
> der Gemeinschaft sein.

Den Weg des „einsamen Wolfs“ finden die Unternehmer z.B. bei Heureka AG, welche dem Einzelkämpfer 
helfen eine AG zu bauen, wobei die wahre Kontrolle immer bei Heureka AG verbleibt, denn sie stellt den 
Aufsichtsrat, die Wohnung, ... - wenn nun die Personen, welche den Aufsichtsrat stellen, ihr Amt nieder-
legen, ist die AG handlungsunfähig und kann damit auch ihr gesamtes Vermögen verlieren.

Der Gedanke des TING: eine Gemeinschaft steht immer hinter den Mitgliedern der Gemeinschaft ! - 
und entscheidet gemeinschaftlich. Jeder ist einmal krank oder braucht anderweitig Hilfe - hier kann 
man sich glücklich schätzen, wenn man Menschen ( um sich hat ), die einen ehren, achten und helfen.

Daher ist für uns der Weg des souveränen Menschen nicht der Weg des „einsamen Wolfs“ - denn auch 
dieser atmet dieselbe Luft wie wir, braucht denselben Regen und dieselbe Sonne ... und bewegt sich 
auf demselben Boden derselben Erde; daher kann es in der „abschließenden“ Konsequenz keinen „ein-
samen Wolf“ - nur einen einsamen Menschen geben, der ohne Hilfe in Zeiten der Not ist.

Unser Weg des souveränen Menschen 
ist deshalb der Weg des Ting / Thing - der eigen- / selbstverantwortlichen Gemeinschaft.
Dazu trennen wir uns von dem Alten - dem versklavenden System - und bauen unter Nutzung des 
erworbenen Wissens eine menschenwürdige Gesellschaft 
- deshalb sind wir heute hier zusammen gekommen.                                Januar 2011
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Prometheus http://www.pantheon.org/areas/gallery/mythology/europe/greek/prometheus.html
Image by Elsie Russell. Oil on linen (1994). One of the Titans. He stole fire from the gods and gave it 
to mankind, and was severely punished for it 

 Prometheus was the smartest Titan.  
His name meant “forethought” and he was able to tell the future.  His father 
was Iapetus.  When Zeus went against Cronus, Prometheus left the other Titans and fought on Zeus’s 
side. Sometimes he and his brother Epimetheus were put together by Zeus to create man.  Prometheus 
is known as the protector of man.  He gave people gifts of many kinds including fire. He also tricked 
Zeus into letting the people keep the best parts of the sacrifices. Zeus punished him for this by having 
him chained to a rock and having an eagle tear at his liver.

He was left there forever or until agreed to surrender to Zeus.  He was eventually rescued by Hercules 
without surrendering. 
Prometheus: Einer der Titanen (Misch-
wesen, entstanden aus der Frucht eines 
Gottes mit einer Menschenfrau) be-
schützte die Menschen und gab ihnen 
entgegen dem Willen von Zeus das 
Feuer; dafür wurde er täglich mit 
unbeschreiblichen Qualen durch den
Adler ausgesetzt.

Adler: in vielen Ländern Teil des 
jeweiligen Landessiegels

Prometheus
mit Ketten an Händen und Füßen - 
Ketten, welche auch wir tragen.

Prometheus war der klügste der Titanen. 
Sein Name bedeutet "Voraussicht", und 
er konnte in die Zukunft blicken. Als 
Zeus sich gegen Kronos wandte, verließ 
Prometheus die anderen Titanen und 
kämpfte auf der Seite von Zeus. 
Manchmal wurden er und sein Bruder 
Epimetheus durch Zeus zusam-
mengebracht, um Menschen zu 
erschaffen. Prometheus ist als Beschützer 
des Menschen bekannt. Er überreichte 
den Menschen vielen Gaben, 
einschließlich dem Feuer. Er überlistet 
Zeus indem er den Menschen die besten 
Teile der Opfer überließ. Zeus bestrafte 
ihn dafür, indem er ihn an einen Felsen 
kettete und ein Adler täglich seine Leber 
fraß. Er sollte dort für immer verbleiben 
oder sich unter Zeus fügen. Er wurde 
schließlich von Hercules ohne Bedingung 
gerettet. 
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Januar 2011      "verdeckte Treuhand" in Deutschland

Als wir geboren wurden, wurde eine Treuhandstiftung namens Cestui Que Vie Trust ("CQV" 
-> http://en.wikipedia.org/wiki/Cestui_que) eingesetzt, -zu unseren Gunsten. Der Beweis ist die Ge-
burtsurkunde.

Zitat von Edward Mandell House (* 26. Juli 1858 in Houston, Texas; † 28. März 1938 in New York 
City) zur prognostizierten Umstellung des Geldsystems von Golddeckung zu Volksbürgschaft / 
Schuldgeld und der dafür notwendigen Registrierung der Bürger mittels eines Pfandbriefes, also Ge-
burtsurkunde. Nach bestem Wissen und Gewissen übersetzt

Folgende Worte von Edward Mandell House an Woodrow Wilson (Präsident 1913-1921) sind überlie-
fert: "Schon bald werden alle Amerikaner verpflichtet sein ihr biologisches Eigentum [= sich und ihre 
Kinder] in einem nationalen Überwachungssystem registrieren zu lassen, welches auf Basis des alten 
Pfandsystems funktioniert. Durch diese Methodik können wir die Leute zwingen sich unserer Agenda 
zu unterwerfen und zu Bürgen für die Deckung unseres wertlosen Papiergelds machen < Anstelle der 
Golddeckung > { siehe PDF zur Hochfinanz, Email von Kurt Schaefer bzgl. MaxNews, dass das heutige Schuldgeld-
system auf der ganzen Welt dem privaten Rothschild-Syndikat der NWO untersteht. Auf sie hören alle Zentralbanken. 
Derlei finden wir auch in der Büchern von General Ludendorff ( als download hinterlegt ) }. Jeder Amerikaner wird 
gezwungen sein sich registrieren zu lassen, oder aber darunter leiden keinen Job zu bekommen und 
erwerbsunfähig zu bleiben. Sie werden unser Pfandbesitz sein, und wir werden das Pfandrecht an 
ihnen für immer behalten, -durch Anwendung des allgemeinen Handelsrechts unter dem System der 
'abgesicherten Bestandsbewegung'.
Dadurch, daß die Amerikaner unwissentlich oder unwillentlich ihre Frachtbriefe [=Geburtsschein] bei 
uns abliefern, werden sie als bankrott und insolvent bewertet, und durch Besteuerung immer ein wirt-
schaftlicher Sklave bleiben, abgesichert nur durch ihre eigene Bürgschaft. Sie werden ihrer Rechte be-
raubt und von uns mit einem Wert versehen werden, der uns einigen Profit einbringen wird. Sie wer-
den dumm wie zuvor bleiben, denn niemand in einer Millionen wird unsere Pläne durchschauen, -und 
wenn doch mal Einer oder Zwei dahintersteigen, dann wenden wir einfach "Glaubhafte Bestreitbar-
keit" an. Im Endeffekt ist dies der einzige logische Weg eine Regierung zu finanzieren: Wir versorgen 
die Registrierenden mit Pfandverschreibungen und Schuld(geld) und nennen das Beihilfe und Unter-
stützung. Das wird uns unweigerlich riesige Profite jenseits unserer Vorstellungskraft einbringen und 
jeder Amerikaner wird zwangsläufig zu diesem Betrug beitragen, den wir "Sozialversicherung" nennen 
werden. Ohne es zu bemerken wird uns jeder Amerikaner gegenüber jeglichen Verlusten, die wir erlei-
den könnten, absichern, und so wird jeder Amerikaner unwissentlich unser Bediensteter sein, wenn 
auch ungern. Die Leute werden hilflos werden und ohne Hoffnung auf Erlösung [Schuldtilgung] sein, -
und wir werden das hohe Amt [des Präsidenten] unserer Strohmann-Firma [USA] dazu verwenden die-
ses Komplott gegen Amerika zu schüren."

Jedes Komplott gegen Amerika oder jeder „Act“ richtet sich auch gegen die besiegten Länder wie 
Deutschland, Japan, ... - welche unter ihre Knute gezwungen wurden - siehe BRD „Treuhänder“.
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===========  Mary Croft Who You Are ========   http://spiritualeconomicsnow.net/?p=164

Published by Mary Croft 09. Dec. 2010 at 11:36 pm under Knowing Who You Are
COURT: Who’s Who and What to Say (Vor Gericht: Wer ist wer und was zu sagen ist) - Dank an Oli

Mary Croft  Teil 1
Meine Einstellung zu Gerichtsverhandlungen war immer: Geh nie freiwillig hin! Lebendige Menschen sind 
nicht dafür gedacht sich an Orten aufzuhalten, die nur für Geschäfte zwischen fiktionalen Entitäten bestimmt 
sind. Wenn wir an Gerichtsverhandlungen teilnehmen, werden wir als 'tot' betrachtet - tatsächlich können sie gar 
nichts mit uns anfangen, bevor wir uns nicht selber für 'tot' erklären ... eine Rechtsfiktion ... eine Stiftung, eine 
Treuhand. Gerichtsverhandlungen sind für Personen, die einen Titel tragen: Richter, Ankläger, Verteidiger, Ge-
richtsdiener, Polizisten und Anwälte. Lebendige Menschen werden nicht beachtet, daher macht es durchaus 
Sinn, eine 'tote' Person - einen Anwalt - hinzuschicken, damit er sich unseres Falles annimmt ... wenn da nicht 
eine Sache wäre: Sie verstehen nicht wie das System funktioniert, wegen ihrer Indoktrinierung. Wenn du einen 
finden kannst, der so handelt wie du es ihm sagst, wirst du dich vor Gericht durchsetzen, aber die meisten wer-
den sich eher an ihrer BAR-Karte [Mitgliedsausweis der Juristenvereinigung in US/UK => http://en.wikipe-
dia.org/wiki/Bar_association] festhalten, als sich ehrenhaft zu verhalten. Das einzige, was tote, fiktionale We-
senheiten von uns wollen ist unsere Lebensenergie, und der einzige Weg für sie, diese zu bekommen, ist durch 
unser Einverständnis. Ohne uns können sie nicht funktionieren, also müssen sie uns vor Gericht zerren, damit 
wir die Schulden bezahlen, die sie selbst durch die Klage gegen die Treuhand [=den NAMEN] kreiert haben.

Da Common-Law-Gerichte nicht mehr existieren, wissen wir, daß ein Fall niemals mit "Fakten" oder lebendi-
gen Menschen zu tun hat - daher ist jeder verloren, der eine Aussage macht (und über Fakten in einem Fall be-
richtet). ALLE Gerichte operieren unter Treuhands/Konzernrecht, basierend auf Kirchenrecht (Ritualisierung, 
Aberglaube, Satanismus, etc.), welches sich im tückischen Handelsrecht manifestiert hat, und wir stehen nur vor 
Gericht, um die Zeche zu zahlen - wenn sie uns dazu bringen können, uns darauf einzulassen. Dafür benutzen 
sie alle Regeln der Kunst: Einschüchterung, Angst, Bedrohung, Verhöhnung, Wutausbrüche, etc., nur um Ge-
richtsbarkeit zu bekommen und uns dazu zu bewegen zu zustimmen, daß wir der NAME der [fraglichen=ange-
klagten] Treuhand sind. Wenn wir das getan haben, sind wir auf die Rolle des Treuhänders festgelegt - demjeni-
gen, der haftpflichtig für die Verwaltung der Treuhand ist. Ergo, war es bis jetzt eine Verschwendung von unse-
rer Zeit, Energie und Emotionen an einen Ort zu gehen, wo es fast sicher ist, daß die Haftungspflicht an uns kle-
ben bleiben wird.

Durch unsere Indoktrinierung, Programmierung und Aus-Bildung wissen wir, daß Richter unparteiisch sind und 
einen entsprechenden Amtseid geleistet haben. Was bedeutet, daß er weder den Ankläger noch den Verteidiger 
bevorzugen darf. Doch unsere Erfahrung lehrt uns, daß er in Wirklichkeit den Ankläger begünstigt - ein eklatan-
ter Interessenskonflikt wird hier allzu deutlich: Staatsanwalt, Richter und Protokollführer/Urkundsbeamter ar-
beiten alle für den Staat [die Strohmann(Staats)firma], dem Eigentümer der Treuhand für tote Rechtspersönlich-
keiten [wie dich => "Cestui Que Vie Act" von 1666]. Wenn es also nicht um Gerechtigkeit geht, dann muß es in 
Wahrheit um die Verwaltung einer Treuhand gehen. Sie alle [Staatsanwalt, Richter & Protokollführer/Urkunds-
beamter] repräsentieren die dem „Staat“ gehörende Treuhand und wenn wir die Rolle des Begünstigten einneh-
men, dann sind die einzig verbleibenden Positionen: die des Treuhänders und die des Vollziehers/Vollstreckers 
[Exekutor]. Wenn du also mitbekommst, daß der Richter parteiisch wird, obwohl ich bezweifle, daß die Ver-
handlung so weit fortschreitet, dann solltest du vielleicht durchblicken lassen, daß du diese Dinge weißt.

Wenn du Gerichtsverhandlungen als Unterhaltung betrachten kannst und dem Bösen, das ihre Angestellten aus-
strahlen, der Angst, die aus den Wänden trieft, und der niederträchtigen Athmosphäre widerstehen kannst, dann 
geh hin, wissend, daß wir nach den Treuhandsregeln nicht Treuhänder oder Vollzieher sein können, wenn wir 
gleichzeitig Begünstigter sind, denn das wäre ein Gesetzeskonflikt. Ich empfehle immer, noch jemanden in Ver-
tretung für dich hinzuschicken, um auszuschließen, daß du verwirrt wirst und letztendlich doch zustimmst der 
Treuhänder zu sein. Das Schlimmste was deinem Vertreter passieren kann, ist eigentlich nur, nachweisen zu 
können, daß er weder die Treuhand (der NAME) noch der Treuhänder ist. Der Position des Begünstigten mag es 
an Einfluß fehlen, aber die anderen Positionen tragen Verantwortung und Verbindlichkeiten. Da die „Staats“an-
gestellten die Begünstigten der Treuhand sein wollen, ist das Einzige was sie tun können, uns die Haftpflicht, 
die sie als Treuhänder und Vollzieher inne halten, zu übertragen, sie können nicht beides - Verwalter UND Be-
günstigter des Treuhandsvermögens - sein. Treuhänderschaft und das Amt des Vermögensverwalters, also die 
Rolle des Bürgen, ist eine heiße Kartoffel, die jeder schnell los werden will, um Begünstigter des Treuhandgut-
habens werden zu können.
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Als wir geboren wurden, wurde eine Treuhandstiftung namens Cestui Que Vie Trust ("CQV" => http://en.wiki-
pedia.org/wiki/Cestui_que) eingesetzt - zu unseren Gunsten. Der Beweis ist die Geburtsurkunde. Aber was ist 
der Wert, der dieser Treuhand übereignet werden muß, um sie zu kreieren? Es war unser Recht auf Besitz 
(durch Geburt in diese Welt), unser Recht auf unseren Körper (durch die Urkunde zur Lebendgeburt), und auf 
unsere Seele (durch die Taufe). Da der „Staat“, der die Treuhand registriert hat, der Eigentümer ist, ist er auch 
der Treuhänder, also derjenige, der das Treuhandsvermögen verwaltet. Da sie [die Regierigen] aber auch gerne 
Begünstigte dieser Stiftung sein wollten, mußten sie sich etwas überlegen, um uns - die Begünstigten - dazu zu 
bringen, ihnen die Autorität zu geben, die Treuhand belasten zu können, angeblich zu unserem Nutzen (durch 
unsere Unterschrift auf Dokumenten: Anträge, Anmeldungen, etc.), um uns dann - in der kurzen Zeit, in der sie 
Begünstige sein wollen - die Treuhänderschaft übertragen zu können. ...

Nun, der beste Weg uns dazu zu bringen [die Rollen zu tauschen], ist, uns vor Gericht zu zerren und unsere Un-
wissenheit auszunutzen. Aber wenn uns dies vorher bewußt ist, ist es einfach, darauf zu reagieren und zu ver-
hindern, daß das passiert. Der Urkundsbeamte/Protokollführer [„court clerk“] ist der entscheidende Mann, auch 
wenn es so aussieht, als sei es der Richter. Der Urkundsbeamte ist der ursprüngliche Treuhänder des in staatli-
chem Besitz befindlichen CQV, und er ist es, der verantwortlich dafür ist, den beauftragten Sachverwalter 
[Treuhänder] und den Vollzieher/Vollstrecker einer "verdeckten Treuhand" (=der spezielle Gerichtsfall) zu er-
nennen. Bei einer Nachlaß-Treuhand ist es umgekehrt: der Testamentsvollstrecker bestimmt den Treuhänder.

Also ernennt er [der Urkundsbeamte/Protokollführer] den Richter zum beauftragten Treuhänder (derjenige der 
die Treuhand verwaltet) und den Staatsanwalt zum Vollzieher/Exekutor. Der Vollzieher ist letztendlich haftbar 
für die Anklage, da er derjenige ist, der den Fall für den Staat/Land/Kommune vor Gericht bringt (=die verdeck-
te Treuhand gründet) und die CQV-[Geburts-]Treuhand belastet. Nur ein Staatsanwalt kann eine verdeckte 
Treuhand ins Leben rufen und wir alle kennen die Maxime des Gesetzes: Derjenige der die Kontroverse kreiert, 
trägt die Haftung, und derjenige, der die Haftung trägt, muß für die Abhilfe sorgen. Deshalb müssen alle 
[„Staats“-]Anwälte ihre Scheckbücher mit ins Gericht bringen, denn wenn alles für sie schief läuft, d.h., entwe-
der haben sie es nicht geschafft, ihre Haftbarkeit auf den angeblichen Angeklagten abzuwälzen, oder der Ange-
klagte nimmt ihr Angebot der Haftung nicht an, dann muß irgendjemand das Treuhandkonto entlasten, und die 
[durch die Anklage kreierten] Schulden ausgleichen. Da es der „Staats“anwalt ist, der die betrügerischen [An-
klage-]Papiere ausstellt und die Treuhand beklagt, ist er derjenige, der auf dem heißen Stuhl sitzt.

Wenn der Richter alias "Verwalter" alias "Treuhänder" ("RVT") den Name der Treuhand, bspw. PETER MEI-
ER, aufruft, dann können wir aufstehen und fragen "Für das Protokoll: Sagen Sie damit, daß die Treuhand, die 
Sie hier und jetzt verwalten, die PETER MEIER Treuhand ist?". Damit machen wir klar, daß wir wissen, daß 
der NAME eine Treuhand ist und kein lebendiger Mensch. Was ist die nächste Frage des RVT? "Was ist Ihr 
Name" oder "Geben Sie ihren Namen zu Protokoll". Es ist wichtig, daß wir uns nicht mit dem Namen der Treu-
hand identifizieren, denn das würde uns zum Treuhänder machen. Was sagt uns das über den Richter? Wenn wir 
wissen, daß der Richter der Treuhänder ist, dann wissen wir auch, daß der Richter der NAME ist, allerdings nur 
für diese spezielle verdeckte Treuhand [=den speziellen Gerichtsfall]. Jetzt denkt an all die Male wo ein RVT - 
durch unsere Verweigerung der NAME zu sein, so frustriert war, daß er einen Haftbefehl ausstellte, und dann, 
sobald der [angeklagte] Mensch den Saal verläßt, dieser festgenommen wird. Wie verrückt ist DAS? Wie däm-
lich müssen die sich fühlen, wenn sie sagen "PETER MEIER“ ist nicht vor Gericht erschienen, deshalb erlasse 
ich einen Haftbefehl", und dann wird der Mensch, dem sie gerade noch zugestanden haben NICHT da zu sein 
(nicht der NAME zu sein), festgenommen, weil er DOCH da ist. Diese Verzweiflung macht sie so verrückt, daß 
sie ihre Verrücktheit auf uns projizieren und uns für IHRE Probleme zu einer psychologischen Untersuchung 
schicken. Sie müssen uns dazu bringen der NAME zu sein, oder SIE zahlen {daher Ausweispflicht}! Und wir 
dürfen uns nicht auf ihre Nötigungen einlassen, oder WIR zahlen! Da der RVT der Treuhänder ist - eine heikle 
Position - ist es das Beste, in diesem Fall zu sagen "PETER MEIER ist im Gericht" und - auf den Richter zei-
gend - "Sie sind das! Als Treuhänder! SIE sind momentan PETER MEIER, richtig?"

Während ihrer Frustration über unsere Ablehnung ein Treuhandsname zu sein, sollten wir sie außerdem fragen 
wer SIE denn sind. "Bevor wir fortfahren muß ich wissen wer SIE sind". Sprich den Protokollführer/Urkundsbe-
amten an "Sind Sie der Treuhänder der CQV[Geburts]-Treuhand, der den Richter als Verwalter und Treuhänder 
der verdeckten Treuhand "Aktenzeichen #1234567" ernannt hat? Haben Sie außerdem den Staatsanwalt als Voll 
zieher/Exekutor dieser verdeckten Treuhand eingesetzt?" Dann verweise auf den RVT: "Sie sind also der Treu-
händer" und - zum Staatsanwalt - "Sie sind der Exekutor/Vollzieher?! Da ich die Rolle des Begünstigen ein-
nehme, wissen wir nun wer hier wer ist. Als Begünstigter autorisiere ich Sie hiermit zur Bilanzierung [buchhal-
tungstechnischen Abwicklung] und liquidiere diese verdeckte Treuhand. Ich erhebe nun Anspruch auf meinen 
Körper und kollabiere die CQV[Geburts]-Treuhand, die Sie belastet haben, da sie (nun) kein Wert mehr hält. 
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Sie haben gegen den Geist jeglichen Gesetzes verstoßen!". Wahrscheinlich werden wir gar nicht so weit kom-
men, bevor der RVT anordnet: "Klage abgewiesen" oder - noch wahrscheinlicher - der Ankläger, sich an sein 
Scheckbuch klammernd, "Wir ziehen alle Vorwürfe zurück" ruft.

Wir haben ihren Betrug mit der CQV-Treuhand, die nur durch Einbildung existiert, entlarvt. Die CQV hat kein 
Stammkapital, kein Eigentum, ergo: keinen Wert. Treuhände werden nur durch die Abtretung von Eigentum 
kreiert und können nur solange existieren wie sie etwas von Wert halten. Doch da ist nichts von Wert in der 
CQV-Treuhand, trotzdem belasten sie diese weiterhin. Das nennt man Betrug! Der angebliche Besitz sind wir 
Männer und Frauen (die sie als inkompetent, tot, verloren, bankrott, oder unmündig betrachten), aber dieser Be-
sitz ist bloße Illusion, deshalb: Wenn wir Anspruch auf unseren Körper erheben, dann lassen wir die Annahme, 
daß die Treuhand einen Wert trägt, in sich zusammenfallen {PSE}. Sie operieren unter Täuschung und Betrug - 
etwas was wir immer gewußt haben, aber nun wissen wir auch WIE sie es tun.
 
Durch unsere Entlarvung ihres Betruges gibt es für sie nur 3 Optionen:
1. Sie können den CQV-Trust auflösen, also jene Treuhand für die der Urkundsbeamte/Protokollführer der 
Treuhänder ist und über die er eine verdeckte Treuhand ins Leben gerufen hat, den spezifischen Gerichtsfall, für 
den er wiederum den Richter und Staatsanwalt mit vorübergehend haftpflichtigen Positionen versehen hat 
(Treuhänder und Exekutor).

Allerdings können sie das nicht tun ohne daß ihr gesamtes globales System in sich zusammenfallen würde. Sie 
können nicht ohne unsere Energie existieren {Vampirprinzip - Lebensquell: Blut}, die sie via des CQV-Trusts 
abschöpfen, ganz zu schweigen davon, daß sie nicht ihre Buchführung in Ordnung bringen und uns - als Be-
günstigte - das Vermögen zukommen lassen wollen. Wir müssen uns der Herausforderung stellen und die Auf-
lösung selber vornehmen - das System ist dazu nicht vorbereitet.

2. Sie können die existierenden Treuhandsgesetze anwenden, und als Treuhänder einfach ihre Schulden gegen-
rechnen [die Schulden des Gerichtsfalles (verdeckte Treuhand) über den CQV-Trust abrechnen] und uns in 
Ruhe lassen. Allerdings wissen sie jetzt, daß wir ihnen auf der Spur sind und jedesmal wenn sie ins Gericht ge-
hen um ein Treuhandskonto zu administrieren, müssen sie sich fragen, ob wir nicht derjenige sind, der sie ins 
Gefängnis bringen wird.
 
Der Treuhänder ist die haftpflichtige Partei, die in den Knast wandert und der Vollzieher/Exekutor derjenige der 
das erzwingt/durchsetzt. Deshalb wollen sie im Übrigen auch, daß wir beide Titel/Positionen annehmen, denn 
dann gehen wir nicht nur in den Knast, sondern, dadurch, daß wir ihre Papiere  unterschreiben, werden wir auch 
noch zum Vollzieher/Exekutor, und vollstrecken unser eigene Verurteilung. ... 

3. Sie können die Klage abweisen, bevor sie überhaupt das Risiko eingehen, daß wir ihren Betrug öffentlich ent-
larven ... was ebenfalls keinen Sinn macht, denn damit kommt ihre Karriere genauso zu einem abrupten Ende.
Was soll also ein Gerichtsangestellter tun? Schon bald wird keiner dieser Gangster mehr einen Fall annehmen, 
weil das Risiko einfach zu groß ist. Das wird das Ende des Gerichtssystems sein. Ist ja allerhöchste Zeit, oder?

http://de.wikipedia.org/wiki/Personalit%C3%A4tsprinzip      < Dank an Sonja
 Das Personalitätsprinzip kann zwei Bedeutungen haben: In der Christlichen Sozialethik, vor allem der katholisch 
begründeten, ist es neben Solidaritätsprinzip und Subsidiaritätsprinzip eines der drei Grundprinzipien der Sozialethik. 
Neben diesen drei Grundprinzipien gibt es auch die wichtigen Prinzipien Gemeinwohl, Nachhaltigkeit und Option für 
die Armen. Siehe dazu Personalität. Im sog. internationalen Strafrecht (Strafanwendungsrecht) erweitert das Perso-
nalitätsprinzip die selbstverständliche Strafhoheit eines Staates für Taten in seinem Hoheitsgebiet (Territoria  litäts  -  
prinzip) auf Taten außerhalb des Hoheitsgebietes, sofern sie von einem Staatsangehörigen oder zum Nachteil eines 
Staatsangehörigen verübt wurden. In Deutschland finden sich Bestimmungen in §     5   und §     7   StGB.
Siehe auch: Konsulargerichtsbarkeit, Internationales Privatrecht, Herrschaftssystem  
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Danke an Erwin 

everyone has a strawman - what is a person ?
ein Mensch ist keine Person, den diese ist ein Mensch 
jedoch begründet in Rechten und (duties) Aufgaben wird ihm dieses (ascribed) zugeschrieben / -wiesen 
Die "Person" ist das Rechtssubjekt (Rechtsgegenstand) oder Rechtssubstanz oder welche Rechte und 
Aufgaben seine Attribute sind 
Kein Mensch aber doch ein menschliches Wesen mit einem unsichtbaren Mantel 

Es ist eine Fiktion, ein Produkt des Geistes 
Es ist unnatürlich 

Es existiert (nur) in Verbindung mit uns 

(associations) Verbände / Verbindung zwischen natürlichen und (artificial) künstlichen Entitäten 
werden (presumed) vermutet, dass sie nützlich für den Natürlichen sind 

Dies existiert für unseren Nutzen - nicht wir für dessen Nutzen 

=====================================

http://www.offenbarung.de/papsttum-schwur-der-jesuiten.php
Horst Deckert    c/o Büroservice Peschke    Holzhofstr. 3    D-81667 München
    eMail: bibel@offenbarung.de        www.offenbarung.de ist eine private Non-Profit-Website.
Horst Deckert      Ottostr. 19       80333 München         eMail: hd@bibelmail.de

 Wir sind keine Kirche, keine Sekte, kein Verein oder ähnliches. Deshalb betreiben wir auch keine 
Mitgliederwerbung. Wir schicken Sie auch in keine Kirche oder sonstige Organisation. Unser Vorbild Jesus Christus 
hat keine Kirchensteuer, kein Kirchgeld, keine Beiträge, keinen Zehnten und keine finanziellen Zuwendungen 
verlangt und vor allem nicht gebettelt (2. Kor. 2, 17) Sie schulden uns wirklich absolut nichts. Wir zeigen Ihnen alles, 
was wir herausgefunden haben. Sie können alles ohne Beeinflussung prüfen und das Gute behalten (1. Thess. 5, 21). 
Und, wenn Sie wollen, können Sie Ihre Zukunft selbst gestalten. Ohne Kirche, Sekte etc.! Ihre einzige Investition: Sie 
brauchen nur eine Bibel; sonst nichts.

Profitieren auch Sie von der Wahrheit, solange sie noch verkündet werden kann! Übrigens, wenn nichts anderes 
erwähnt wurde, sind Bibeltexte aus urheberrechtlichen Gründen der Luther-Übersetzung von 1912 entnommen. Die 
neueren Bibelausgaben sind in einem moderneren Deutsch abgefaßt, was nicht immer ein Vorteil ist. Wenn Sie eine 
neuere Bibelausgabe bevorzugen, empfehle ich Ihnen die Elberfelder Bibel und die Luther-Übersetzung 1984.

__________________________________________________________________________________________    Die Edda  Odin und die freiheitsliebenden Asen in ihrem Heimatland Asgard         < Seite: 8 >



In acquisa 7/98 fand ich eine Buchbesprechung: Das Managementmodell der Jesuiten, 
                                                                               Helmut Geiselhart, Gabler Verlag, 167 Seiten, 68,-

Darin heißt es: "Dem Jesuitenorden ist es gelungen, sich über Jahrhunderte hinweg durch kritische Selbstrefle-
xion permanent zu erneuern. Er hat damit das institutionalisiert, was eine lernende Organisation ausmacht. 
Dieses Erfolgsprinzip läßt sich auf Unternehmen übertragen. ... Er (Geiselhart) beschreibt Gemeinsamkeiten & 
Unterschiede von Orden und Unternehmen, skizziert das Leben des Ordensgründer Ignatius von Loyola und 
macht den Leser vertraut mit meditativen Übungen als Quelle des Erfolgs." Um es gleich vorweg zu sagen, ich 
habe das Buch nicht gelesen. Dennoch ist es wichtig, sich damit auseinander zu setzen, daß - und wie Kirchen 
und Sekten alle Register ziehen, um in die Unternehmen einzudringen - und sei es zunächst nur durch "geistige 
Übungen". Leider ist dabei eine gewisse Inkonsequenz zu beobachten, denn wer vor Scientology warnt, sollte 
auch Ziele und Gesinnung aller anderen Sekten, einschließlich der großen Kirchen überprüfen.

Was mit Sicherheit nicht im Buch von Helmut Geiselhart steht, Sie aber vielleicht kennen sollten, wenn Sie das 
Managementmodell der Jesuiten interessiert, ist Der Schwur der Jesuiten

Ich ........................................ (Name des zukünftigen Mitglieds der Jesuiten), werde jetzt, in der Gegenwart des 
allmächtigen Gottes, der gebenedeiten Jungfrau Maria, des gesegneten Erzengels Michael, des seligen Johannes 
des Täufers, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und all der Heiligen und heiligen, himmlischen Heerscharen 
und zu dir, meinem geistlichen Vater, dem oberen General der Vereinigung Jesu, gegründet durch den Heiligen 
Ignatius von Loyola, in dem Pontifikalamt von Paul III. und fortgesetzt bis zum jetzigen, hervorgebracht durch 
den Leib der Jungfrau, der Gebärmutter Gottes und dem Stab Jesu Christi, erklären und schwören, daß seine 
Heiligkeit, der Papst, Christi stellvertretender Vize-Regent ist; und er ist das wahre und einzige Haupt der ka-
tholischen und universellen Kirche über die ganze Erde; und daß aufgrund des Schlüssels zum Binden & Lösen, 
der seiner Heiligkeit durch meinen Erlöser Jesus Christus, gegeben ist, er die Macht hat, ketzerische Könige, 
Prinzen, Staaten, Republiken und Regierungen aus dem Amt abzusetzen, die alle illegal sind ohne seine heilige 
Bestätigung, und daß sie mit Sicherheit vernichtet werden mögen. Weiter erkläre ich, daß ich allen oder irgend-
welchen Vertretern deiner Heiligkeit an jedem Platz, wo immer ich sein werde, helfen und beistehen und sie 
beraten  und mein äußerstes tun will, um die ketzerischen protestantischen oder freiheitlichen Lehren 
auf rechtmäßige Art und Weise oder auch anders auszurotten, und alle von ihnen beanspruchte Macht zu 
zerstören.
Ich verspreche und erkläre auch, daß ich nichtsdestoweniger darauf verzichte, irgendeine ketzerische Religion 
anzunehmen, um die Interessen der Mutterkirche auszubreiten und alle Pläne ihrer Vertreter geheim & vertrau-
lich zu halten, und wenn sie mir von Zeit zu Zeit Instruktionen geben mögen, sie nicht direkt oder indirekt be-
kannt zu geben durch Wort oder Schrift oder welche Umstände auch immer; sondern alles auszuführen, das du, 
mein geistlicher Vater, mir vorschlägst, aufträgst oder offenbarst ...
Weiter verspreche ich, daß ich keine eigene Meinung oder eigenen Willen haben will oder irgendeinen geis-
tigen Vorbehalt, was auch immer, selbst als eine Leiche oder ein Kadaver, sondern bereitwillig jedem ein-
zelnen Befehl gehorche, den ich von meinem Obersten in der Armee des Papstes und Jesus Christus empfangen 
mag. Daß ich zu jedem Teil der Erde gehen werde, wo auch immer, ohne zu murren, und in allen Dingen 
unterwürfig sein will, wie auch immer es mir übertragen wird ... 
Außerdem verspreche ich, daß ich, wenn sich Gelegenheit bietet, unbarmherzig den Krieg erkläre und 
geheim oder offen gegen alle Ketzer, Protestanten und Liberale vorgehe, wie es mir zu tun befohlen ist, um 
sie mit Stumpf und Stiel auszurotten und sie von der Erdoberfläche verschwinden zu lassen; und ich will 
weder vor Alter, gesellschaftlicher Stellung noch irgendwelchen Umständen halt machen. Ich werde sie hän-
gen, verbrennen, verwüsten, kochen, enthäupten, erwürgen und diese Ketzer lebendig vergraben, die 
Bäuche der Frauen aufschlitzen und die Köpfe ihrer Kinder gegen die Wand schlagen, nur um ihre ver-
fluchte Brut für immer zu vernichten. Und wenn ich sie nicht öffentlich umbringen kann, so werde ich das 
mit einem vergifteten Kelch, dem Galgen, dem Dolch oder der bleiernen Kugel heimlich tun, ungeachtet der 
Ehre, des Ranges, der Würde oder der Autorität der Person bzw. Personen, die sie innehaben; egal, wie sie in 
der Öffentlichkeit oder im privaten Leben gestellt sein mögen. Ich werde so handeln, wie und wann immer mir 
von irgendeinem Agenten des Papstes oder Oberhaupt der Bruderschaft des heiligen Glaubens der Gesellschaft 
Jesu befohlen wird." Quellen: 1. Prof. Dr. Walter Veith, Kapstadt;

     2. Ausschnitt aus dem "Schwur der höchsten Weihe" der Jesuiten, aufgeschrieben im Verzeichnis 
           des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika (House Bill 1523, Contested election case of 

         Eugene C. Bonniwell, against Thos. S. Butler, February 15, 1913, pp. 3215-16)
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Wie finden Sie das Managementmodell der Jesuiten? Der spanische Ex-Jesuit Dr. Alberto Rivera schreibt in 
"Die Heiligen Väter": Nun werden Sie die "Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden" (Offenbarung 17,5) 
in all ihrer politischen, wirtschaftlichen und militärischen Macht kennenlernen. Als ich ein vereidigter Jesuit 
war, wurde ich von dem deutschen Jesuiten, Augustin Cardinal Bea, unterrichtet, der uns streng geheime Infor-
mationen gab, die nie in Geschichtsbüchern erscheinen werden. Die meisten protestantischen Lehrer, wie Wy-
klif, Calvin, Wesley, Finney, Moody, Spurgeon, und viele andere glaubten (auch Luther), daß die römisch-
katholische Institution die "Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden" sei. Die Offenbarung in der  Bibel 
beschreibt in Kapitel 17 nicht das alte Babylon, sondern den Vatikan in den heutigen Tagen! Kein anderes reli-
giöses System in der Welt nennt sich selbst "Mutter". Sogar ihre Farben sind in der Bibel beschrieben, "schar-
lach" und "purpur", Symbole der Autorität. Kein anderes religiöses System hat die Kräfte: politisch und religiös. 
Die "Mutter der Greuel" hat viele Kinder ... Sie wurden von Satan durch den Vatikan erschaffen und unterhal-
ten, um Tod und Elend über Millionen von Menschen zu bringen. Das ist eines der am strengsten gehüteten 
Geheimnisse moderner Zeit."
"... Weil das große römische Imperium zerfiel, wechselten die Caesaren ihre Kleidung und zogen sich religiöse 
Kostüme an; aber ihr satanisches, religiöses System blieb. Sie gaben ihren alten Göttern neue Namen. Jupiter 
wurde der Apostel Petrus, Venus die Jungfrau Maria usw. .
"... Ignatius von Loyola (1491-1556). Er war der Erfinder der "Gesellschaft Jesu" = Societas Jesu (S.J.), des 
Jesuiten- Ordens. Er gründete auch die "Illuminati" (= Erleuchteten) und wurde der erste Jesuiten-General. 
Dank der Unterstützung der römisch-katholischen Institution wurde er 1622 zum Heiligen gemacht (Denkmal in 
der Kirche Del Gesu in Rom). Er war ein satanisches Genie und baute eine Armee spezieller Priester auf, die 
völlig der Disziplin und Ordnung untertan waren. Sie haben Kriege gestartet, Könige und Präsidenten ermorden 
lassen (z.B. Abraham Lincoln) und werden alles tun, um Leben oder Ruf dessen zu vernichten, der es wagt, 
ihnen im Wege zu stehen. Die Jesuiten waren aus fast allen Nationen hinausgeworfen worden, mit Ausnahme 
der USA, wo sie sehr aktiv sind in der Politik, der US-Einwanderung usw. Ihre Aufgabe ist es, jedermann so 
weit zu bringen, daß sie auf ihre Knie fallen, um den Papst als den Stellvertreter Jesu Christi auf Erden anzuer-
kennen und sich völlig seiner Macht zu unterwerfen. Der Jesuiten-General ist bekannt als der "Schwarze Papst". 
er regiert in Wirklichkeit den Vatikan hinter den Szenen; und Satan leitet den schwarzen Papst.

In der spanischen Presse wurde am Todestag Hitlers eine Begräbnisrede in der Presse veröffentlicht: "Adolf 
Hitler, ein Sohn der katholischen Kirche starb als "Verteidiger des Christentums". Es ist verständlich, daß keine 
Trauerworte über seinen Tod gefunden werden können, weil es viele gibt, die sein Leben verherrlichen. Über 
seinen sterblichen Überresten stand eine siegreiche moralische Figur. Mit der Palme der Märtyrer gibt Gott 
Hitler den Sieger-Lorbeerkranz." Dies war eine Verlautbarung des Vatikan via Madrid. Der Vatikan anerkannte 
Isral bis heute nicht als Staat. Der Preis für eine Anerkennung wäre die Besitznahme Jerusalems durch den Vati-
kan. "Ein Bindeglied ist heute gefunden, nämlich im Obelisk, der eine viereckige Säule ist, die in die 4 Him-
melsrichtungen weist. Auf der Spitze befindet sich eine Pyramide. Diese repräsentiert eine Kombination von 
religiöser und politisch-weltlicher Macht. Der Obelisk befindet sich in Ägypten, in den USA (Washington 
Monument) und im Vatikan. Für die Freimaurer, die Jesuiten und Illuminati steht es als geheimes Symbol für 
"Eine-Welt-Regierung".
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Was ist nun speziell die Situation in der Bundesrepublik Deutschland ?

Das immer noch von der Verwaltung = Bundesregierung eingesetztes Grundgesetz beweist neben der Anwen-
dung der AHK Gesetze, die vollständige Besetzung und damit die Unfreiheit / das Fehlen jeglicher Souveränität

In diesem Zusammenhang die „entscheidende“ Aussage von K. Adenauer: „Wir haben den Auftrag von den 
Alliierten; wir sind keine Vertreter des deutschen Volkes.“
Dann sag mir bitte jemand, was eine Bundestags- / Landtagswahl bringt ? - all dies ist doch nichts als eine 
„Doku Soup“ übelsten Zuschnitts !

Richter werden vom jeweiligen Justizminister eingesetzt - dieser Justizminister wird weder direkt noch indirekt 
vom Volk gewählt oder durch das Volk ( durch Wahl ) legitimiert, sondern von den Alliierten beauftragten 
Handlangern namens Justizminister eingesetzt ! - Wie kann dann ein Urteil im Namen des (welches?) Volkes 
erfolgen ?

Des Weiteren wurde 1956 das Listenwahlrecht eingeführt.
Damit konnten niemand mehr direkt, sondern nur mehr Parteien gewählt werden - dies stellte Verfassungshoch-
verrat dar, denn das GG schreibt die direkte Wahl / das Direktmandat vor ! - daher existiert seit 1956 keine 
durch das GG legitimierte Regierung mehr - weder Bundestag noch Landtag ! - eine illegale Regierung kann 
niemals legale Gesetze erlassen.

All diese Leute werden über HLKO ( sowie Plünderung ) durch unsere Steuergelder finanziert und sie pochen 
auf ein Indemniat - d.h. Straffreiheit - durch das illegale System ! - wie aber soll dies möglich sein ? - denn für 
eine Diplomatenstatus muß dieser doch völkerrechtlich korrekt Diplomat / Politiker geworden sein !

Konsequenz: die sog. Bundesregierung ist nur eine Verwaltungseinrichtung der Feinde des deutschen Volkes; 
damit ist diese für jede einzelne ihrer „rechtmäßigen“ Handlungen auf die Vorgaben der Alliierten angewiesen.
Zwar versuchen sich die Minister & Politiker weitergehende Rechte ( nicht für das Volk, sondern für den
eigenen persönlichen Vorteil ) herauszunehmen - sie werden jedoch immer wieder auf die Spur gebracht
Da jede Wahl eine Farce ist, kann diese nichts und niemanden und somit auch keine Handlung legitimieren
- ohne Verfassung, Souveränität oder Legitimation können auch kein legalen Gesetze ratifiziert werden.

Auch die Schweizer Regierung ist vollständig unterwandert; mit vorauseilender Gehorsam - siehe Mama & 
Papa sowie Codex Alimentarus - werden EU Vorgaben ½ Jahr vor der EU selbst erfüllt.

Was ist dann die PSE ( Manfred H.: http://natuerlicheperson.de/ ) ?
Ich interpretiere diese als Kündigung an den Strohmann ( hier die juristische Person / die Treuhand ! 
 - ein Beenden der bisherigen Vertragsverpflichtungen / -Bindungen. 

Die Selbstverwaltung ( http://www.selbstverwaltung-deutschland.de/    http://die-natuerliche-foederation.org ) 
könnte dem Pseudostaat die staatlichen Zugriffsrechte entziehen.
Wenn eine PSE oder Selbstverwaltungsanzeige gemacht wird, halte ich die eidesstattliche Proklamation für 
essentiell wichtig ( dafür braucht es auch keinen Notar, welcher in der BRD sowieso keine [Alliierten] Zulas-
sung hat und nicht im DR Recht geschult und daher auch für DR Bürger unzuständig ist ).
 

__________________________________________________________________________________________    Die Edda  Odin und die freiheitsliebenden Asen in ihrem Heimatland Asgard         < Seite: 11 >



 christine:          Alliierten Hohen Kommission 
 
Artikel 8      (1) Das Gesetz Nr. 8 der Alliierten Hohen Kommission über gewerbliche, literarische und künst-
lerische Eigentumsrechte ausländischer Staaten und Staatsangehöriger in der durch die Gesetze Nr. 30, 39, 41 
und 66 der Alliierten Hohen Kommission abgeänderten Fassung sowie die Erste und Zweite Durchführungs-
verordnung zum Gesetz Nr. 8 der Alliierten Hohen Kommission vom 8. Mai 1950 und vom 9. November 1950 
(Bundesgesetzblatt Seite 357 und Seite 785) bleiben in Kraft.
(2) Die Vorschriften des Gesetzes Nr. 8 (in abgeänderter Fassung) der Alliierten Hohen Kommission über die 
Regelung von Streitigkeiten aus der Anwendung dieses Gesetzes gelten jedoch als abgeändert wie folgt:
(a) Gegen jede letztinstanzliche Entscheidung des Patentamtes oder seines Großen Senats sowie gegen jede 
erstinstanzliche Entscheidung der ordentlichen Gerichte kann im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 
12 dieses Teils und der Satzung der Schiedskommission Berufung an die in Artikel 12 dieses Teils erwähnte 
Schiedskommission für Güter, Rechte und Interessen in Deutschland eingelegt werden.
(b) Die Befugnisse der Besatzungsbehörden auf Grund des Gesetzes Nr. 8 Artikel 2 letzter Satz und Artikel 7 
Absatz 3 erlöschen hiermit.

Artikel 9     (1) Im Sinne dieses Teils hat der Ausdruck "Vereinte Nationen" dieselbe Bedeutung wie im Gesetz 
                         Nr. 54 der Alliierten Hohen Kommission, das zu diesem Zwecke in Kraft bleibt.
(2) Soweit nicht anders bestimmt, hat der Ausdruck Staatsangehörige der Vereinten Nationen« in diesem Teile 
die folgende Bedeutung:
(a) Natürliche Personen, die Staatsangehörige einer der Vereinten Nationen sind. Natürliche Personen, die die 
Staatsangehörigkeit einer der Vereinten Nationen und zugleich die deutsche Staatsangehörigkeit haben, werden 
ausschließlich als Staatsangehörige einer der Vereinten Nationen angesehen, wenn ihr Vermögen in Deutsch-
land zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen dem 1. September 1939 und dem 8. Mai 1945 irgendeiner der Bestim-
mungen der deutschen Verordnung über die Behandlung feindlichen Vermögens vom 15. Januar 1940 (und 
deren Änderungen) oder anderen Bestimmungen, die einen ähnlichen Zweck verfolgten, unterlag, sofern es 
nicht durch Sondergenehmigung des Reichsjustizministers davon ausgenommen war.
(b) Körperschaften und Vereinigungen, die nach dem Recht einer der Vereinten Nationen organisiert sind.

Artikel 10
Schließt die Bundesrepublik mit einer anderen Macht in Angelegenheiten, die unter die Artikel 1 bis 9 dieses 
Teils fallen, Vereinbarungen, die für diese andere Macht günstiger sind als die entsprechenden Bestimmungen 
dieser Artikel, so sind die Vorteile dieser neuen Vereinbarungen ohne weiteres auf alle Mächte auszudehnen, 
denen die entsprechenden Bestimmungen dieses Teils zugute kommen. 

_____________________________________________

Das Alte Testament ( Volk der Isrealiten ) - zeichnet sich wie die anglistischen Völker durch Völkermord aus.
=> Auseinandersetzung zwischen Enki & Enlil ( El Schaddei ), wobei Enlil die Israeliten als sein Volk ausge-
wählt hat, Enki herrschte als (Amon) Re über Ägypten und Enlil die Widerspenstigkeit der Israeliten durch 40 
Jahre Wüstenwanderung und Morde ( der Erstgeborene, ... ) am auserwählten Volk bis heute gebrochen hat.
So wurden die Pikten ( Schottlands Ureinwohner ) ebenso wie die Abboriginies, die Ureinwohner Neuseelands 
sowie die Indianer oder Kopfjäger im Amazonas durch Genozid vernichtet - nur ein Bruchteil der ursprüngliche 
Einwohnerzahl ( wobei diese heute bei der gegebenen medizinischen Versorgung ein vielfaches betragen 
müßte ) leben unter unwürdigen Bedingungen, ohne Menschenrecht. Heute wird der Genozid über Krebs 
(Chemotherapie), Chemtrails, Desinformation und Impfen gemacht.

Auch die Kirche hat sich dem unzählbaren Millionenfachen Mordes an Nichtkatholiken schuldig gemacht - 
zusätzlich den Morden im Namen der Kirche durch die Spanier in Südamerika, durch Opus Dei, Jesuiten, ...

Diese Völkermörder - Engländer und Amerikaner in Zusammenarbeit mit dem Vatikan - wollten auch das deut-
sche Volk vollständig vernichten ( Flächenbombardements und keine kriegswichtigen Ziele, Angriff unvertei-
digter Städte, Atombombenabwurf,...). Sie verstießen permanent gegen Völkerrecht - keines der Friedensange-
bote der Deutschen oder der Japaner wurde angenommen und Kriege durch False Flag initiiert.
Ein Hitlerdouble wurde als toter Hitler vorgeführt ( aus welchem anderen Grunde wurde er so schnell ohne jede 
Obduktion oder zahntechnischen Nachweis entfernt ?) - dies führte zur illegitimen Regierung Dönitz (keine Be-
stätigung durch das Volk) und dem weiteren Vorgehen der Alliierten, ohne Rechtsgrundlage ( polit. Testament 
Hitlers). 
Zwar wurde offiziell der Debellatio widersprochen, faktisch wurde sie jedoch durchgeführt ( wobei bis heute 
sowohl alle Fragen zu den völkischen Verfassungen 1849 und 1949 sowie zum Ewigen Bund ungeklärt sind, 
denn können diese Verfassungen (Problem 1919 und 1949: Kriegszustand und daher keine Volkssouveränität) 
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bzw. kann solch ein Ewiger Bund überhaupt durch einen Staatsstreich beendet werden ? - oder ruhen diese bis 
zur Zeit nach der Diktatur ? )
=> 1919 und 1945 Intronisierung der Freimaurer durch die anglistische Demokratie <=> Alle Macht den Politikern
Laut des mittels Besatzervorbehalt ( im Widerspruch zur HLKO ) eingesetzten GG´s wäre dieses am 30.5.49 
beendet gewesen, wobei es sowieso keinen Grund für ein GG gab, denn es existierte die Verfassung von 1871 - 
unter Vernachlässigung oben genannter Voraussetzung auch die WRV, auf welche das GG sich immer bezog 
( bzgl. Religionsgemeinschaften bis heute, bzgl. AO bis 1977 ). Nachvollziehbar, dass die „Mitarbeiter“ der 
Besatzer - also die deutschen (Minister)Präsidenten - sich nicht gegen die Einführung des GG´s stellten, denn 
sie hatten den Auftrag von den Besatzern; wenn nun mit solch einem Aufwand an Augenwischerei ein GG 
eingeführt wurde, läßt man dieses nicht nach 1 Woche einstampfen - dann wären ja all die goldenen Kälber 
unerreichbar, welche man neben der Vernichtung der Konkurrenz, in greifbarer Nähe gerückt sah.

Also wurde bereits zu Beginn 7 fach von den Besatzern gegen Grund-/Völkerrecht und auch gegen den 
Potsdamer Vertrag verstoßen: 1) Löschung des GVG § 15
2)  die „Mitarbeiter“ der Besatzer wurde den Deutschen als ihre Volksvertreter verkauft
3)  statt dem WRV wurde ein HLKO - Besatzer - Konstrukt: GG aufgezwungen
4) Aufhebung der Staatlichkeit Preußens - dazu waren sie nie befugt
5) Verhaftung der Regierung Dönitz
6) Reeducation mit falscher Geschichtsinformation, Vernichtung der Volksseele, ...
7) der Art. 146 wurde am 30.5. nicht erfüllt, trotz GG und Potsdamer Abkommen

Dieser einseitige Vertragsverstoß ( unabhängig von allen vorangegangenen Verstößen ) bedeutet Nichtigkeit des 
gesamten Vertragswerkes; dennoch halten sich die Deutschen weiterhin daran und glauben, wenn sie wie darin 
geschrieben, aus eigener Kraft die Vergangenheit ( welche ? die wahre oder die Gräuelillusion ) überwinden und 
sich eines Platzes in der Völkergemeinschaft ( welche sich durch False Flag und Genozid <Indios, Inuit> ) für 
würdig erweisen ( indem ebenfalls Genozid praktiziert wird ? - siehe ersten 30jährigen Krieg ), daß dann wir in 
diese Völkergemeinschaft entlassen werden und einen Friedensvertrag ( siehe Vertragsbruch ) bekommen ..

Man spricht von Billionen Zellen in einem menschlichen Körper - ohne Koordination, welches Kommunikation 
und Information voraussetzt, kann der Körper als Gesamtkonstrukt nicht funktionieren.
Ziel also all dieser Maßnahmen:
- in den Stromsparlampen befindet sich Quecksilber, welches ausdiffundiert und durch das Gehäuse in die Luft 
  im Haus und auf dem Weg des Einatmens in den Körper gelangen
- Einsatz von Amalgan - Quecksilber = maximal toxisch ! - oder anderer Stoffe durch Mediziner
  weiterer Krebserzeugende Mittel ( Teflonbeschichtete Pfannen, Alupfannen und Alu in Deos )
  & Chemotherapie, .. 
- Fluor in Verbindung mit Aspertam ( sog. Süßungsmittel )
- Inkorporierung der Gifte durch Genmanipulierte Pflanzen und Vergiftung der Böden mittels Chemtrails
- Vernichtung des körpereigenen Immunsystems / -Abwehr durch Impfung

ist einmal Schwächung der Völker, Schaffung von Abhängigkeiten, Herrschaft und Genozid 
- denn neben der Vergiftung nach der Vernichtung des körpereigenen Immunsystems wird immer die körper-
eigene Koordination durch Verhinderung von Kommunikation und Information realisiert !
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1933 USA Bankrott - Verpfändung der Leben / Arbeitskraft der Bevölkerung an die FED - Vorlage für das 
Heute in Europa ( sog. Staatsbankrotte von Griechen, Portugiesen, ... sollen dieses bewerkstelligen ).

Portugal unter EURO Hilfe gezwungen = Versklavung der Portugiesen 
Trotz des Eindrucks der dreidimensionalen Welt, dürfen wir nie sowohl unsere schöpferische Kraft als auch die 
Gesetzmäßigkeiten des „Law of Attraction“ vergessen: das, womit wir uns beschäftigen, dieses ziehen wir in 
unser Leben ! Auch wenn viele Information des Internets interessant / wissenswert und vlt. auch wichtig ist, 
müssen wir abwägen, ob wir nicht evtl. dadurch, daß wir uns damit  beschäftigen dieser Sache unsere Kraft 
geben ? In sehr viele Fällen ist es sicher besser, Dingen keine (Gedanken)Kraft unbewußt zu senden.
Durch Mailinglisten - wobei ich ohne Rückfrage in die meisten aufgenommen wurde - gehen Horrormeldungen 
um die Welt; sicherlich ist in den meisten Fällen ein guter Gedanke dahinter, jedoch ist das Ergebnis katastro-
phal: indem wir unser Handeln nach den Hiobsbotschaften ausrichten, schaffen wir deren Realität - so wird vor-
warnen zum Kreieren genau der Realität, welche wir weder wünschen noch uns aktiv darunter geben wollen - 
aber wir schöpfen dieses durch die Warner, welche so ein Werkzeug der Weltmanipulatoren sind - sicherlich 
ungewollt, aber dennoch; so ist auch das Internet ein zweischneidiges Schwert, welches das ideale Desinforma-
tionsmedium ( auch im guten Glauben ) ist.
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Das Prinzip der Illuminaten / Freimaurer:
Schüre Haß, Mißtrauen, Egoismus, Uneinigkeit und fördere die schlechte Seite der Menschen und mache die 
Gute lächerlich => divide et impera, damit Deine Feinde nicht zu Freunden werden ( Feind meines Feindes ist 
mein Freund ) und sich selbst gegenseitig vernichten. Wir jedoch jede Existenzgrundlage, von uns, jedem 
Anderen inkl. den Tieren als auch unseren Kindern ( Oil Spill - Plankton ) - nur um nach Außen die Basis des 
Räuberkapitalismus aufrecht zu erhalten - jährlich steigender Umsatz um die Kosten ( gerade für das unbezahl-
bare Papiergeld = FED Bedingungen ) decken zu können, im Wissen, dass dies nur vorübergehend ( gemäß dem 
Zinsprinzip ) möglich ist und immer zu demselben Ergebnis führen muß, jedoch mit einer bis dahin Vernichte-
ten Ökologie ( inkl. unseren Wäldern ) - Gentechnik verändert nicht nur die Flora, sondern auch die Rinder 
( Totgeburten ) und damit unsere Kinder ! - die einzige Hoffnung: die Natur erinnert sich an ihren Ursprung und 
bildet sich zu ihrer eigenen Natürlichkeit zurück ( heilt sich selbst ) - jedoch in der Zeit bis dahin ...

- Jeder Standardvertrag fällt unter BGB / HGB ... aber auch die Staats-bzw. Gesellschaftsverträge ?
   oder fallen diese nur gemäß dem Willen der Macht auch Gesellschaftsverträge unter Vertragsrecht ? 

Welche Machtgruppen haben wir hier
Kirche = Jesuiten = Illuminaten 
- kommen ebenso wie die Freimaurer aus Ägypten ( {Reptiloiden}Auge des Horus = Auge in der $ Pyramide )
Chasaren <= Judentum ist ebenso eine Religion wie Christen / Christentum und bezeichnet kein Volk.
City of London = Rothschild
Vereinigung Atlantikbrücke 
TK, CfR, CIA - BND - Mossad = Mafia / Camorra
Monsanto - wird von denselben kontrolliert wie die FED, .. - Kissinger sagte: „wer den Hunger kontrolliert, 
kontrolliert die Welt“ - Börsenhandel mit Lebensmittel wie Reis führen zu Hungersnot!
FED = IWF = Z*B - Privatbanken Rockefeller, Morgan & Warburg sowie Rothschild: City of London
internationale Konzerne <= Energie- und andere Monopole <= zwingen zusammen mit Basel I - III / FED den 
Mittelstand in die Insolvenz mit Finanzamt als Helfershelfer
UFO = 3. Macht 
Innere Erde 

Chasaren ( irrtümlich als Juden bezeichnet ) & Jesuiten sind ebenso wie die Freimaurer in USA unglaublich 
stark. Daher ist es einfach, dort die Menschen zu manipulieren und diese zu formen - dasselbe hat mit uns zu 
geschehen - daher das Ziel der weltweiten Amerikanisierung.

I.) Wieso kein DR mehr - und damit auch keinen Friedensvertrag:
1.) Verhaftung der Regierung Dönitz war ein Akt der Piraterie
2.) Hitler selbst war nicht tot, sein Double; daher konnte sein Manifest / Testament nicht greifen auch wurde 

Dönitz nie vom Bundestag/-rat bestätigt
3.) Grenzen vom 31.12.1937 unannehmbar 
      - wer also wäre befugt, einen  Friedensvertrag zu unterzeichnen ? - niemand
4.) unzählige KKRs würde zu einem Bürgerkrieg führen - zumindest alles lahm legen
5.) bekannte und unbekannte (Geheim)Verträge bzw. Hilfspakte im Kriegsfall dies würde wieder in Kraft 

gesetzt werden, ebenso wie das Weimarer Reich und damit wären wieder die Freimaurer durch die Parteien 
an der Macht 

6.) die Agitatoren könnten wieder mit der Angst der unwissenden Menschen spielen und so die Menschheit 
gegen Deutschland aufhetzen

Vernichtung unserer Volksseele, unserer Erinnerung und unsere Basis - siehe Kultur, Mentalität, Werte(system), 
... durch Bücherverbrennung, Zerstörung von Gebäuden und Flächenbombardements. Verzerrung unserer 
Sprache, für dasselbe Ziel ( babylonische Sprachverwirrung => divide et impera, siehe sog. slawische Sprach-
familie, welche künstl. 1555 geschaffen wurde ) und damit der Ursprung nicht mehr erkannt werden kann.

Hass der röm.-kath. Kirche und damit der Jesuiten wegen dem Protestantismus - dieser begrenzte die Allmacht 
des Papstes. Daher Vernichtung des Volkes und nicht des Staates.

II.) BRD Machthaber haben ihren Auftrag von den Alliierten; also sind sie niemals frei in der Entscheidung 
      und können daher den Befehl, einen Vertrag zu unterzeichnen, nicht verweigern. 

      Daher sind alle BRD - Alliiertenverträge nichtig ( Verstoß gegen Treu & Glauben )
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      Da keine Vertreter des Deutschen Volkes ( BRD Volk gibt es nicht ), werden die Interessen des Deutschen 
      Volkes sowieso nicht gewahrt - daher kann es sich nur selbst vertreten.
      1 Woche nach dem GG wurde die DDR Verfassung hintertrieben ( GG Art. 146 ) - d.h. es besteht sowieso 
      kein Plan die Deutschen frei zu lassen ( ebenso wenig wie eigene US Bevölkerung )

III.) Transformation
Jede Zeit in all den zurückliegenden Jahrhunderten ( bitte nicht vergessen, dass Zeit eine Illusion unseres 
Geistes ist ) hatte ihre Anforderungen ( bei der Möglichkeit, dass es die Anunnaki gibt, welche Jahrtausende alt 
werden und schon immer ihre Sklaven „drangsaliert“ bzw. für ihre eigenen / internen Streitigkeiten mißbraucht 
haben: Sin = (Halb)Mond = Islamische Welt, Enki = Re = Sonnenkult = israelische / christliche Religion ). 
Die Anforderung der Jahre 2011 und 2012 ist die Transformation - weg vom einsamen egozentrischen 
Menschen, hin zu einem Wesen der Gemeinschaft, welches durch seine Mühen der Trennung ein Ende setzt.

Transformation auch in dem Sinne, dass wir wieder die Harmonie mit der Erde ( Gaia ) und der Natur herstel-
len, wovon wir ein untrennbares Element sind - auch der Erde selbst !
Da nichts allein bestehen kann und alles sowieso ein Teil des größeren Ganzen ist, daher gibt es keine Grenzen 
- jede ist nur scheinbar, künstlich und dient der Knechtung ( sei es des Wesens, der Sprache, des Alters, der 
Nationalität, .. )

Das dunkle Zeitalter der Fische geht zu Ende; wir haben die Aufgabe die Grenzen verschwinden zu lassen, so 
daß alle Menschen zueinander finden, in dieser Zeit der globalen Methamorphose ( Mayakalender - Zyklus von 
5200 Jahren, beginnend 1300 Jahre von 0 ). Dafür müssen wir auch die künstlich initiierte Angst - welche im-
mer der Tod von allem ist - als eine Art Grenze überwinden, denn nichts in der Natur geht verloren ( Pandorra )
Sicher ist es schmerzhaft die Illusion, von der ein Teil sind, zu beenden. 

Erde = hohl, ansonsten könnten die geringen Anziehungskräfte des Mondes nicht zu einer Ellipsoiden Form 
verzerren - für Ebbe und Flut.

Zusammenfassung - unser Ziel, die Besonderheit unseres Tuns:
- Wir beenden die Trennung, welche uns als Dualität gelehrt wurde und welche durch die weltliche 
   Religionen auch auf der esoterischen Ebene fixiert (manifestiert) wird
   denn wir alle sind Eins - & damit sind wir ebenso sehr Gott, wie das universelle göttliche Bewußtsein
   Auch wenn wir in dieser dreidimensionalen Inkarnation die vielen anderen Dimensionen nicht wahrneh-
   men - sie sind dennoch Realität.
- Wir beenden die Trennung auch dadurch, daß wir keine Verantwortung mehr deligieren
- Wir gehen und leben unseren Weg ohne Zweifel, ohne anderen Schaden zu zufügen
- Wir achten das Leben, arbeiten und schöpfen in Einklang, in Harmonie mit Allen und Allem
   dies beendet automatisch den Räuberkapitalismus /-Kommunismus sowie die Macht der Illuminati
   & ihrer Verschuldungs- bzw. Versklavungsgeldsysteme (was wir anderen wünschen kommt auf uns selbst zurück..)
   denn wir wissen: sie brauchen das Geld nicht, welches sie selbst kreieren; es ist gegen uns gerichtet.

Dies ist die kommende Zeit des Lichts, auch die wir uns dadurch auch vorbereiten - d.h. im Einklang mit dieser 
Zeit schwingen, also heute den ersten Schritt auf einen Weg setzen, welche alle Menschen vor sich haben, 
welche die Schwingungserhöhung mitmachen wollen.

================== Gedanken / Möglichkeiten ======================

Däniken: verschiedene außerirdische Rassen besuchten die Erde, wobei sich noch viele hier aufhalten dürften, 
könnte das aktuelle Geoengineering auch von diesen durch menschliche Helfershelfer gegen die gesamte Men-
schheit eingesetzt werden. Wenn die Anunnaki ( Zacharias Sitchin ) hier waren, wurden die Hilfsvölker schon 
für die Streitigkeiten dieser Götter der Menschen ( Sin = Enlil: Zeichen der (Halb)Mond; Re = Enki: Zeichen 
die Sonne - der Sonnenkult wie die ägyptischen Religion und das Christentum <=> Auszug der Juden aus 
Ägypten unter Sin, Genozid der Juden gegenüber den anderen in „Kleinasien“ lebenden Völker ). 
Man kann es auch so sagen: der Krieg der Anunnaki gegen die Menschen endete nicht mit der Sintflut. 
Geoengineering: Chemtrails und Oilspill

Dies wären dann die auf der einen Seite wirkende Kraft - die sich auf dem Rücken der Menschheit bekämpfen-
den E.T.

__________________________________________________________________________________________    Die Edda  Odin und die freiheitsliebenden Asen in ihrem Heimatland Asgard         < Seite: 16 >



Die andere Seite sind die Monopolisten
Microsoft und alle Energiefirmen ( Öl, Elektrizität, .. )
Monsanton - Vernichtung der natürlichen Versorgung und Ersatz durch patentierte Gennahrung (Totgeburten 
bei Kühen, welche Genmais bekamen) - das Saatgut muß jedes Jahr neu gekauft werden ( wer den Hunger 
beherrscht, beherrscht die Welt ) <= Börsenmanipulation zur Vernichtung der (Reis)Bauern.

Künstlich und gesteuerte Erzeugung einer Notlage - Hungersnot: Weizen für Benzin, Raps für Diesel Erzeugung 
von Methan für Biogasanlagen statt Anbei von Lebensmitteln ( Sog. Butter & Milchseen) <= wie eine langfris-
tige Vorbereitung für einen Vernichtungsschlag gegen die Völker, welche durch Lebensmittelimporte voll-
kommen abhängig wurden ( nur mehr techn. Industrie, keine Versorgungsindustrie / Schaffung von Abhängig-
keiten ( die Grüne in NY gegründet, um den Kernkraftausbau zu verhindern - hätte zur Energieunabhängigkeit 
Dtl. und Unabhängigkeit vom Öl für Strom geführt ) - d.h. es wurden in allen Ländern vielen Bereiche abge-
schafft < Dtl. nur mehr Beratungsindustrie >, so dass kein Land aus sich selbst heraus (umfassend) versorgen 
kann - immer eingedenk, daß die Staatslenker als Freimaurer Teil der Verschwörung gegen die Menschheit sind 
< wobei diese sogar unerkannte ET sein können > und ihrem Auftrag nicht gerecht werden: alles für das Wohl 
des anvertrauten Volkes zu unternehmen ).

Mann kann sagen: der 3. Weltkrieg läuft bereits - wobei weder der 1. noch der 2. beendet wurden, denn das 
Versailler Diktat ist kein Friedensvertrag, sondern ebenso wie das Potsdamer Abkommen oder der 2+4 Vertrag 
von 1990 Waffenstillstandsabkommen ! -, wenn auch nicht mit Gewehren, wobei sich Dtl. ohne Friedensvertrag 
( den keiner unterschreiben kann, da es kein DR Regierung gibt; der völkerrechtswidrige „Staatsstreich“ der 
Alliierten mit der Verhaftung der Regierung Dönitz führte schon 1945 dazu, daß es nie einen Friedensvertrags-
partner gab und so schon im 1. Monat verhindert wurde, daß das deutsche Volk jemals aus der Knechtung 
herauskommt ) sowieso im Kriegszustand befindet - ein Kriegszustand der „Welt“ gegen Deutschland seit dem 
ersten 30jährigen Krieg ! Germany must parish gilt noch jeden Tag, wobei - wegen dem nicht mehr gegen Deut-
schland kriegswillige amerikanische Volk - heute andere Wege als den der Gewehre beschritten wird.

Dabei ist es nicht nur für die Deutschen typisch, daß die (?unwissenden?) Helfershelfer nie hinterfragen ! - es 
könnte sie ja den Job kosten; dann lieber weiter das eigene Volk verraten / vernichten & ins Verderben treiben.

Religionen: was unterscheidet diese Knechte von Freimaurern ?
                   auf der Illuminati Pyramide ( $ ) sehen wir das Auge des Gottes Horus ( = Christus in Ägypten )

Meine Sicht der Dinge - damit auch meine persönliche Aufgabe
==============================================
Man kann eigentlich sagen, dass jede Sicht der Dinge richtig ist ( im Leben gibt es kein Falsch, eher Irrtum und 
immer nur Lernen / Erfahren - d.h. jeder falsche Weg führt zu einem unschätzbar wertvollen Lernen - so sind 
auch gerade die Herausforderungen durch das Böse der größte { und schmerzlichste } Schatz des Lernens ), 
denn wir sind immer die Schöpfer unserer (eigenen) Realität - also schaffen wir irgendwie dies immer für uns 
selbst, ebenso wie das (damit verbundene) zu uns passende Gegenstück [dieses Lebensabschnitt(sgefährte)].
Deshalb ist es auch ohne Belang, ob Menschen wie Neale D. Walsh Recht haben; denn sie zeigen uns einen 
Weg zur Realisierung bzw. zur Erfüllung der schöpferischen Kraft, welche wir - wenn wir Neale D. Walsh Weg 
der Erfahrung beschreiten - immer zum Guten führt ( wie gesagt: die Natur ist auf Ausgleich ausgelegt, so daß 
alles auch seinen Weg zu uns zurück findet ).

- wie ebenfalls schon einmal gesagt, sehe ich meine persönliche Aufgabe in der Harmonie; auch hier kann man 
auf das hermetische Prinzip ( siehe Golden Dawn ) des Hermes Trismegistos { hier soll es eine Verbindung zum 
3500 Jahre alten Rosenkreuzer Orden geben ) verweisen ( ein Mensch oder ein Begriff Tri = 3 ) „so im Innnen 
wie im Außen“ - gemäß „im Großen wie im Kleinen“ bzw. „oben wie unten“ oder im Vaterunser „im Himmel 
wie auch Erden“!

Harmonie bedeutet für mich vor allem das Ende der / jeder Trennung; dies ist aber auch das Ende des dualen 
Prinzips, wie uns die Natur erklärt wird ( Kraft <> Gegenkraft ); wir vergessen bei vielen Dingen, daß sie nicht 
mehr sind, als die beiden Seiten desselben sind - oder anders gesagt: statt dem Prinzip der (gleichgroßen) Ge-
genkraft müssen wir auch in diesen Zusammenhängen erkennen, daß alles EINS ist - d.h. daß auch alles in uns 
selbst steckt, denn wir sind ein (tragendes) Element von dem 1.

Die Aufgabe von uns allen scheint eine Transformation zu sein (weg vom Materialismus), denn es Bedarf zum 
Guten keine Gegenkraft ( wobei evtl. das Böse dies in uns erst zur Erkenntnis gebracht hat ) des „gleichgroßen“ 
Schlechten, denn das Schlechte polarisiert und trennt damit wieder. Auch wenn wir uns zu unserer mehr domi-
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nanten Seite ( gut <> schlecht ) bekennen, darf nie vergessen werden: wir sind und bleiben - ob wir wollen oder 
nicht - immer 1. Wenn wir zur schlechten Seite tendieren ( wobei die gute dennoch ein ewiger Teil ist / bleibt ) 
vergessen wir in diesem Moment, daß wir damit die Rolle eines Lehrers annehmen, mit dem Preis, daß alles 
wieder zu uns zurück kommt !

Was läuft in der Welt aktuell ab: es Kampf gegen die Harmonie, weil sie stärkt und Gemeinschaft bildet und 
jede Trennung beendet ! - die Schlagworte: Geschlechterkampf, Krieg der Generationen sind die Mühen der 
dunklen Seite zur Aufrechterhaltung der Trennung.
Im dreidimensionalen Körper sind die weiblichen und männlichen Elemente getrennt - wir müssen nur erkennen 
, daß - ebenso wie die verschiedenen Alter - mich ergänzen und ich ohne sie unkomplett und damit disharmo-
nisch bin.

Lösung und Aufgabe:
Auch wenn es schwer fällt, müssen wir die Minister, Beamte, Richter, Politiker, .. als unsere Lehrer ansehen, 
ohne welche wir nicht auf diesem richtigen / guten Weg wären. Sie haben uns geprüft und menschliche Abgrün-
de aufgezeigt - nur dadurch sind wir uns dessen Bewußt geworden und konnten wählen, denn für eine Wahl 
müssen wir wissen, daß es überhaupt so etwas wie eine Wahl gibt und was wir wählen können, bzw. welche 
Konsequenzen damit in Verbindung stehen. Wir haben zu jeder Zeit die Wahl, ob wir deren Weg der Gewalt, 
des Hasses und der Niedertracht gehen wollen ( seien wir dankbar, daß wir wissen, wie das Gesicht dieser Seite 
aussieht ), denn sie zeigten uns, wo dieser Weg hinführt ( in einem Rechtssystem: Verfolgung, Zuchthaus oder 
Tod ); sie sind immer der Spiegel unserer Gesellschaft ! Als der Spiegel unserer Gesellschaft spiegeln sie in 
diesem Moment auch uns - unsere dunkle Seite, die wir sehen aber i.d.R. nicht annehmen (wollen )!
Also müssen wir als erstes unsere eigene Verantwortung und unseren „Schuld“-Anteil annehmen, bevor wir sie 
zu den ALLEINIG Schuldigen machen - dies geschieht schon alleine durch Desinteresse, Ignoranz, Faulheit, 
Gleichgültigkeit, unverantwortliches Nicht-Handeln ( siehe dazu auch Moliere ).

Wir können uns aus diesem Strudel - dieser destruktiven Schwingung(serniedrigung) nur herausarbeiten, wenn 
wir kontinuierlich an der Schwingungserhöhung von uns selbst arbeiten und Allen, denen wir begegnen ein 
Vorbild sind, dem gerne gefolgt wird. Dies ist alles andere als eine leichte Aufgabe - aber ein Vergleich: wenn 
man die Liebe und die von Herzen geschenkte Zuneigung und Zärtlichkeiten einmal genossen hat, dann ist der 
lieblose Sex nur noch schal - er mag wie ein Hamburger von McDonalds kurzzeitig den Hunger dämpfen, aber 
ich selbst gehe dann min. 2 Jahre nicht mehr auf einen Hamburger zu McDonalds. 

Also müssen wir vlt. zähneknirschend DANKE sagen, daß die o.g. uns durch ihr negatives Handeln / Beispiel 
aufgeweckt haben ( wobei unabh. von uns das Leben sowieso immer eine Bilanz unserer Taten erstellt - und 
eine Bilanz wird immer nur ausgeglichen geschlossen !! - sie bekommen ihr Päckchen zu tragen ) und damit idR 
nur uns, aber nicht sich selbst, diese einmalige Chance sich zum Richtigen hin zu wenden, gegeben haben.

Ich bin hier, um die Herausforderung dieser großartigen Aufgabe anzunehmen - ich bin guten Mutes, hier nicht 
allein zu sein. Nehmen wir sie gemeinsam an ? ! - irgendwie wird dies sowieso so sein, denn wir sind alle EINS

________________________________________________________________________________

Vorgehensweise:
ich kann es nicht genügend wiederholen: verändert Eure Sicht und Denkweise - um 180° !!
In der Regel ist es exakt umgekehrt, wie es uns eingeredet wird. Ebenso bei den Geschehnissen: sie wissen, wie 
wir funktionieren - so ( vorwiegend über die Angst ) beschreiben Sie Szenarien, in einer Weise, als ob diese 
bereits geschehen oder Realität wären - in Wahrheit schaffen wir Menschen diese Realität, indem wir unser 
Verhalten wie gewünscht verändern - nicht die Illuminati, nein wir sind die Schöpfer !!

1.1 Aussage der BRD Verwaltungsangestellten
„wir haben den Auftrag von den Alliierten; wir sind keine Vertreter des dt. Volkes“
- sie sind exklusive Befehls-/Weisungsempfänger der (Kriegs)Feinde der Deutschen, also mit den Völkern

       mit denen nur ein Waffenstillstand besteht !
- da die weltweit / auch durch die UNO als einzige anerkannten Vertreter des deutschen Volkes 
Befehls-/Weisungsempfänger der Alliierten sind, haben die Alliierten nicht nur alle Verträge mit sich selbst 
gemacht - als Befehls-/Weisungsempfänger haben die BRD Politiker keinen Entscheidungsspielraum - son-
dern auch zuverlässig verhindert, daß irgendjemand etwas für oder im Sinne des deutschen Volkes getan hat, 
denn die Aufgabe der BRD Politiker ist es ja, im Interesse der Alliierten ein Wiedererstarken zu verhindern 
und stattdessen ihm die Existenzgrundlage ( ein Volk wird durch seine Familien vernichtet ) zu entziehen.
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D.h., jede „Amts“Handlung dieser Befehls-/Weisungsempfänger steht im Widerspruch zum Amtseid und 
stellt Hoch-/Landesverrat dar; nicht nur im Sinne des Naturrechts, auch nach BGB etc. sind all ihre Verträge 
und Handlungen nichtig.

1.2  Dieses alte „System“ ist nicht unser System, es hat sowieso keine Zukunft, schon allein deshalb, weil es auf 
dem Freimaurerischen Prinzip des divide et impera basiert - das Volk soll sich noch endgültig selbst zer-
fleischen ( siehe die sog. Räterepublik zur Zeit des WR )

2.  Befreiung
- sowohl vom römischen Recht als auch vom anglistischen Common Law ( keines ist deutsches Recht )
der Ting basiert neben dem Naturrecht auf internationalen Konventionen und dem Subsidiaritätsprinzip
> das Prinzip, welches angewendet wird, sehen wir perfekt beim ADAC. Angefangen als echte Hilfsorgani-
sation bekam sie Macht, da sie ( heute ca. 24 Millionen ) die KFZ Führer unter sich vereint. Durch vollstän-
dige Unterwanderung unternimmt sich nichts im Sinne der KFZ Führer / gegen die BRD Regime - im Gegen-
teil: sie könnte aufklären, daß das OWIG schon lange durch Art. 57 BundesbereinigungsG aufgehoben ist - 
macht sie nicht; stattdessen lassen und ließen Sie Alleen abholzen - welche Schutz vor Verwehungen bieten.
Da es ja den ADAC gibt, wird den Menschen das Gefühl vermittelt ( wie bei den Gewerkschaften ), daß sie 
bei der politischen Macht anerkannte Vertreter hat, also wird wieder alles delegiert und nichts geschieht.
> die römischen Kohorten wechselten zur braunen Mönchskutte => Kirche, Moschee, Minarett 
   dieselbe Unterdrückungspyramide wie das röm. Imperium, bzw. die göttlichen Pharaonen
> Befreiung auch von dem gegebenen politischen Machterhalt und Lobbyismussystem
> Befreiung von dem Geldsystem nach dem Schuldprinzip  
> durch Schule und Universität kontrolliertes Wissen und „Wahrheit“
die gesteuerte sog. Finanz- und Wirtschaftskrise belegt nur Eines: daß all diese Systeme am Ende sind
- wir aber stehen am Anfang ( in Erinnerung der funktionierenden Systeme unserer Vorfahren - anstelle des 
Räuberkapitalismus, welcher sowieso jede Existenzgrundlage auf der Welt zerstört; siehe Tod der Bienen-
völker: ohne Bestäubung keine Frucht )

3.  gegebene Interessengruppen - welche alle entweder ihre eigenen Ziele verfolgen, oder bei demselben Inter-
esse an der 1. Position stehen wollen; dies ist unser Glück, denn so kämpfen sie gegeneinander und wollen 
uns für ihre Ziele gewinnen; dadurch erlangen wir wichtige (Insider)Informationen. Neben der Trilateralen 
Kommission, den Bilderbergern haben wir auch die Atlantikbrücke sowie die Knights of Malta.

Wir müssen davon ausgehen, daß alle Machtbereiche unterwandert sind.
Von dem Gedanken der Anunnaki und anderer ET ( Dragon ) ausgehend, stehen diese sicherlich bei vielen 
Machtgruppen in der Position der Grauen Eminenz. Wie bei einer Zwiebel mit ihren vielen Schalen, dürfte 
die nachfolgende „Schale“ aus der Region Kleinasien kommen; dies sind neben den religiösen Gruppen die 
Freimaurer ( wobei - siehe Initiationsriten, gerade die katholischen - eine Unterscheidung oft schwer ist ), 
wobei sie einen Gott der Macht ( nicht der Liebe ) anbeten.
Eine weitere Schale ist die Machtgruppe Kapital; mit dieser engstens verbunden die int. Großkonzerne - das 
dt. FA als Helfershelfer mit BRD Gesetzen plündert nicht nur, sondern vernichtet auch den Mittelstand.
Kaum davon zu trennen ist die Chemie - neben Medizin / Pharmalobby ( Verbot des Anbaus von Kräutern im 
eigenen Garten = Hexenverfolgung im Mittelalter ) darf die Lebensmittelindustrie ebenso wenig übersehen 
werden wie die Biochemische Wirkung der Chemtrails & LOIS, HAARP ( E-Smog aus DECT, WLAN, .. ).
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Rom ist nicht nur Vatikan, es ist vor allem Vatikanbank ( wird durch nichts kontrolliert ! ), das Geheimarchiv 
und vor allem die Assassinen des Vatikan: die Jesuiten(generäle) welche dem Papst (Lehnsherr von UK, USA, 
AUS, NZ, .. ) befehlen. Alle bankunabhängigen Tauschsysteme - siehe Beginn der USA - wurden verboten. 
Schon UK entsandte mit der Handelsflotte der Ostindien Company ihre Soldaten, welche die Konzerninteressen 
zu schützen hatten ( abgepreßte Handelsniederlassungen ).
Wo ist der Unterschied ? Soldaten ( weltlich, Templer, Jesuiten ) ebenso wie die Kirche bzw. die Konzerne 
( Wiederaufbau Persiens durch US Konzerne nach Bombardierung durch US Waffen ) nahmen sich mit Feuer 
und Schwert was sie wollten und hinterließen Millionen an Leichen oder verbranntes Land und erzwangen die 
US Demokratie, was ja nur ein Synonym für exklusive Freimaurerherrschaft ( welche ebenso wie der jüdisch / 
christliche Glauben aus Ägypten nach Europa kam ) ist.

Gemäß Ludendorff soll es weltweit nur 1 Freimaurerei geben. Die Forderung der jüdischen Gemeinde - begon-
nen hat es in New York: Germany must parish - gilt bis zum heutigen Tag. 
Diese Kriegserklärung der US Chasaren mit Boykott der Waren: Made in Germany - scheint mir nur die 
offizielle Bühne der freimaurerischen Aktivitäten zu sein.
Im 14. Jahrhundert wurden offiziell die Templer ( welche gute Beziehungen zu dem Alten vom Berg hatten 
- sie lernten von den arabischen Assassinen ) als Schwertarm der Prieure de Zion / der Kirche vernichtet ( wobei 
sie als Christusorden in Portugal verbleiben durften ! ), im 15. Jahrhundert starteten die Jesuiten als Soldaten 
Christi gegen die Reformation .. - so viel Ähnlichkeit, nur 200 Jahren später.
Keine 20 Jahre nach Gründung der FED war die USA Staatsbankrott - Verpfändung allen Lebens an die FED - 
dieselbe Vorgehensweise / Ziel in Europa ( nicht zu vergessen, auch Japan ist noch zu 100% besetzt ! ), siehe 
Griechenland, Portugal, ... Wobei die Zentralbanken alle durch IWF zu 100% an die FED angegliedert sind.
Auch weiß ich nicht, welche Machtgruppe hinter JFK ihn dazu veranlaßte, daß er den Befehl zum Bau der 
Berliner Mauer gab, aber er wollte - ebenso wie A Lincoln - die gegebenen Machtstrukturen durchbrechen 
( CIA, FED ) und einen neuen $ unabh. von der FED einführen - sein Todesurteil ( ohne den FED - $ kein US 
Bürger mehr als FED - Sklaven ).

Trotz der freiheitlichen US Verfassung - welche nur für die US Staaten, aber nicht für ihre Bürger gelten soll - 
wurden mehr als 160 Millionen Afrikaner gekidnappt. Millionen erreichten den Strand nicht, dort wurde 
wiederum die Schwachen aussortiert; in den Schiffsbäuchen der Sklavenschiffe haben max. 2/3 nach 6 Woche 
Fahrt überlebt; angekommen sind davon auf den Baumwollfeldern des US Südens max. 10% !! Die normalen 
weißhäutigen Amerikaner haben auf diese Weise mehr Afrikaner ermordet als Indianer ( hier haben sie etwas 
320 Verträge gebrochen ) - zusammen ( ohne Südamerika ) ¼ Milliarde - nicht durch Politiker, ... Von daher 
gesehen verstehe ich, wieso ( das Prinzip der Natur: Ausgleich ) die Amerikaner selbst nun versklavt sind.

Welche Instrumente werden eingesetzt ?
Man kann sagen: immer false flag ( unter falscher Flagge „segelnd“ ) - gerade bei den sog. Terrorwarnungen 
sind i.d.R. die eigenen Regierungen ( folge einfach der Spur des Geldes => 11. Sept., .. ) die Auftraggeber 
( siehe Cladio & Bologna ) - und der eigene Geheimdienst wie BND mit sog. Verfassungsschutz / CIA / Mossat 
die Ausführenden. Terror hat nur 1 Ziel: die gegebenen Verhältnisse zu destabilisieren oder es einer anderen 
Gruppe ( Kommunisten ) in die Schuhe zu schieben. 
Der Bürger soll nach Schutz schreien vor dem befürchteten Chaos und der Angst – wobei er sich hier an die 
Urheber selbst wendet !! - diese Machtgruppen wissen, auf welche Knöpfe sie drücken müssen ..
Auch bin ich davon überzeugt, dass die NPD vom BND und dem sog. Verfassungsschutz aufgebaut und zu 
100% kontrolliert wird – so können sie die davon angezogenen Menschen ebenso kontrollieren, wie die Ak-
tionen, damit immer ein äußerst negatives Bild im Volk verbleibt „die neuen Rechten“ und jede Geschichts-
revision ( der Zentralrat der Juden forderte die Kennzeichnung mit dem Davidstern, um eine Vermischung zu 
verhindern – siehe Markierung der röm.Sklaven – wie viele es sind, die sich in einer separaten Gemeinschaft 
zusammenfinden sollen ! ) diesen „neuen Rechten“ statt der Wahrheit(sfindung) zugeordnet wird.

Das Gute
wenn diese Machtgruppen erfolgreich wären, wären wir vollständig geknechtet; daß wir heute hier zusammen 
kommen konnten, beweist, daß sie trotz alle Knechtungsinstrumente ihr Ziel noch lange nicht erreicht haben.

Wir wissen nicht, was wird, wenn sie doch unerwarteter Weise ihr Chaos realisieren könnten – dann muß mit 
Übergriffen gerechnet werden und nur noch Faustrecht wird dann gelten – hier wäre eine Anlage ( als grobes 
Bild – ähnlich einem Kloster ), weit ab vom Trubel, geschützt durch Berge und für die Selbstversorgung 
geeignet ein Rückzugspunkt .. ( wie angesprochen: verlassen Regionen im Apennin )
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Bleiben wir im Bewußtsein und damit im Wissen, daß wir unsterblich sind – wir verlassen nur diese Illusion 
(oder wir Yogananda sagte: diesen Gedanken Gottes) und um dies machen zu können, brauchen wir nur diese 
verlangsamte Energie – sprich materialisierten Körper – zurück zu lassen.
Wir wissen, daß weit mehr existiert, als wir mit unseren 5 Sinnen erfassen können – siehe beispielhaft hier nur 
den Weg des Schamanen, die Geistheilung, Reise in die Anders-/Jenseitswelt. 

                Geist                                                                                                           wirtschaftlich

Trotz bzw. im Wissen, daß wir Teil 
Gottes sind, folgen wir den Gedanken 
Darwins oder den vergötterten Anu-
nnaki oder einem falschen Gott: El 
Schaddei ( fehlende Differenzierung)

Der Mensch wurde immer wieder 
versklavt - „zum Schutz“ & vor 
allem gegen ihn/seine schöpfe-
rische Kraft => Ausbeutung der 
Massen und seiner Schaffenskraft

Korruption – ein Abgabesystem, bei dem 
keine Zusage eingehalten wird, Milliar-
den Schuldgelder aus der Schuldknecht-
schaft verschwinden, denn Gier ist immer 
unbefriedigbar ! Pharma: Erkrankung 
durch Lebensmittel (Pseudoauszeich-
nung), Unverträglichkeit, Impfen

> geistige Knechtschaft des jüd. straf-
enden Gottes, statt der schöpferischen 
Freiheit des liebenden Gottes

Prometheus in Ketten 
brachte den Menschen das Feuer

Abhängigkeiten 
(Codex Alimentarius) erzeugen

Zweifel führen zu Unsicherheit & 
Unselbständigkeit, potenziert durch 
falsche Führer und Unwissenheit.
Daher: anstelle des Einklangs durch 
Harmonie, Tod (Ernährung, Medizin) 
„die Erde sich untertan machen!“

Was braucht es nur: Harmonie
mit sich selbst, seinen eigenen Ge-/

Schöpfungen, den Mitmenschen 
und der Natur 

> Verbot der Selbstversorgung, auch mit 
Kräutern, Energie(einsparung), Wärme,..
> feindliche /-gesinnte Führer auch in 
Politik, Polizei, .. sowie im „Gesundheits-
wesen: DRK < Freimaurer

Keine Bereitschaft, das Leben und die / irgendeine Verantwortung (dafür) in die eigenen Hände zu nehmen !

________________________________________________________________________________

Das Alte Testament
Und Saul konnte sich nicht beherrschen. Wie ein Besessener reagierte er auf diese Gerüchte.
Was den Priester, der David zu essen und eine Waffe gegeben hatte, so führte Saul eine Armee dorthin, tötete 
Ahimelech, dessen Familie und alle fünfundachtzig Menschen, die an dem heiligen Ort ihren Dienst 
verrichteten. Die Stadt Nob legte er in Schutt und Asche, tötete alle Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, 
Ochsen, Esel und Schafe.
_____________________

Dann hörte Samuel, der zu dieser Zeit wieder in Rama war, die Worte des Herrn, der sprach: Ich bereue, dass 
ich Saul zum König gemacht habe, weil er meinen Weg verlassen hat. Er hat meine Befehle nicht befolgt.
"Ich habe dem Gebot Folge geleistet: Amalek ist bestraft worden!"
Samuel wartete, bis der König ganz dicht an ihn herangetreten war. Dann fragte er: "Und was höre ich da 
blöken?"
Saul zögerte, immer noch grinsend.
Da stellte Samuel noch eine Frage, dieses Mal lauter: "Was soll dieses Muhen, das ich höre?"
"Ach so", sagte Saul. "Die Menschen haben ein paar Schafe und Ochsen mitgebracht, um sie dem Herrn, 
deinem Gott, zu opfern, und. .." ".. . den Rest", versuchte Saul zu erklären, "den Rest haben wir vollkommen 
zerstört."

Samuel sagte: "Du bist Herrscher über die Stämme Israels. Der Herr hat dich zum König gesalbt. Und der 
gleiche Gott hat dir befohlen, gegen die Amalekiter zu kämpfen, bis sie völlig ausgerottet sind, und sie so zu 
vernichten. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht?"
Saul erwiderte: "Das habe ich doch! Ich habe getan, was der Herr Dir aufgetragen hat. Nur Agag habe ich am 
Leben gelassen, und Deine Soldaten haben die besten Tiere mitgebracht, um sie zu opfern."

Samuel fixierte die Ältesten mit festem Blick. "Wisst ihr eigentlich, was es bedeuten würde, einen König zu 
haben, der über euch richtet?", fragte er. "Ein König wird eure Söhne nehmen und sie zu seinen Reitern machen, 
und dann müssen sie vor seinen Streitwagen herlaufen. Jetzt sind eure Kinder frei. Aber was wird dann sein? 
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Ein König wird den einen befehlen, seine Felder zu bestellen, anderen, dass sie seine Ernte einbringen sollen, 
und wieder andere müssen Waffen für ihn schmieden. Hört mir zu! Er wird eure Töchter nehmen und sie zu 
seinen Dienerinnen machen, die für ihn kochen und backen. Er wird euch die besten Felder, Weinberge und 
Obstgärten wegnehmen und sie seinen Dienern geben. Habt ihr euch das überlegt? Heute gehören eure Güter 
euch; ihr seid niemandem zu etwas verpflichtet, außer dem Herrn, eurem Gott. Aber morgen wird ein König ein 
Zehntel von eurem Getreide und von euren Trauben nehmen. Er wird sich ein Zehntel von allem nehmen, was 
ihr herstellt. Er wird eure Diener und Dienerinnen und eure besten Rinder für seine Arbeit nehmen. Ihr werdet 
seine Sklaven sein. Und dann werdet ihr euch über den König, den ihr selbst verlangt habt, bitter beklagen - und 
warum sollte Gott, der Herr, euch dann erhören?"
Aber die Ältesten und die Bevölkerung gaben nicht nach. 
"Wir wollen wie alle Nationen einen König haben. Einen König, der uns regiert und der vor uns herzieht, um 
unsere Kämpfe für uns zu bestreiten!"
_____________________

Seid sein Volk, weil er euch auserwählt hat. Er ist euer Gott. Liebt ihn." Josua erhob seine dünne Stimme 
"Wenn ihr ihm dient, könnt ihr keinem anderen dienen. Es reicht nicht, ihm lediglich mit Worten oder mit 
Gefühlen zu dienen. Denn er ist ein heiliger Gott - und er ist ein eifersüchtiger Gott. Wenn ihr euch von ihm 
abwendet, um fremden Göttern zu dienen, dann wird auch er sich abwenden und euch ausrotten..." "Nein!", 
schrie das Volk
Josua sagte zu ihnen: "Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn auserwählt habt."
_____________________

Achan "Ich habe bei der Beute Jerichos einen kostbaren Mantel aus Schinar gesehen. Er war eng gewoben und 
mit einer satten Purpurfarbe gefärbt. Den habe ich genommen. Und Silber im Gewicht von zweihundert 
Schekeln und eine Stange Gold von fünfzig Schekeln. Ich verscharrte sie in der Erde im Innern meines Zeltes. 
Ich wollte damit das Feld kaufen, das mein Vater nie besitzen durfte." Dann schleppten sie Achan und all sein 
Hab und Gut in ein abgelegenes Tal und verbrannten dort alles: seine Ochsen, seine Packtiere, seine Schafe, 
sein Zelt, seine Besitztümer, seine Söhne, seine Töchter, seine Frau und -schließlich auch ihn selbst. Sie 
verbrannten ihn mit Feuer, steinigten ihn mit Steinen und als nichts mehr von ihm übrig war, war auch die 
Nachkommenschaft Karmis von der Erde verschwunden.
_____________________

immer wieder griffen Josuas Streitkräfte an. Und Gott, der Herr, kämpfte mit ihnen. So warf er einmal 
Hagelsteine vom Himmel herab, gebot ein anderes Mal dem Tag, stillzustehen und ließ Sonne und Mond 
regungslos am Himmel stehen, bis Josua jene Kämpfe zu Ende geführte hatte, die mehr als nur einen Morgen 
und einen Abend dauerten.
_____________________

Der siebte Tag verlief jedoch anders.
An diesem Tag umkreiste Israel die Stadt nicht nur einmal, sondern siebenmal, von der Dämmerung bis in den 
späten Nachmittag hinein. Urplötzlich, während ihrer siebten Umkreisung, veränderte sich der Ton des 
Widderhorns. 
Die Stadtmauern selbst fingen an zu beben. In den Steinen, auf denen er stand, verspürte der König Jerichos 
entsetzt ein Bröckeln. schienen die Mauern wie von Geisterhand drei Ellen hoch in die Luft gehoben zu werden. 
Sie schrien wie ein lebendiges Wesen, alle Fugen krachten, der Mörtel platzte und die Steine stürzten mit 
entsetzlich vernichtender Kraft hinab. Er hatte den Donnerschlag gehört, die Stimme des Herrn, welche die 
Mauern Jerichos hatte zusammenfallen und einem Kartenhaus gleich zu Boden stürzen lassen. 
Dunkle Gestalten eilten durch die Nacht. Die Heerscharen Israels legten die Stadt in Schutt und Asche.
alles in Jericho unterlag einem heiligen Bann. Es sollte der Vernichtung durch Gott anheimfallen. Denn Gott, 
der Herr, hatte befohlen, dass weder die Einwohner noch die Besitztümer der Stadt je wieder zur Bereicherung 
der Menschen dienen sollten.
Josua beobachtete die restlose Vernichtung der Stadt, der gesamten Tiere, aller Bürger, jung und alt, die 
Vernichtung des über Generationen angesammelten Reichtums und der Kostbarkeiten - alles wurde zerstört.
Und als von Jericho nichts mehr übrig geblieben war außer beißendem Rauch, senkte Josua den Kopf und 
sprach mit leiser, ängstlicher Stimme: "Verflucht sei jeder, der sich erhebt, die Stadt neu zu errichten."
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===================== Ewiger Bund =========================

Ein Ewiger Bund hat dieselbe Bedeutung wie ein heiliges Bündnis - für mich bedeutet dies aber auch: was einst 
getrennt wurde, ist nun in diesem Bund in Harmonie wieder vereint.

als Bündnis der Eidgenossen der Schweiz
Ewige Bund der Ewige Bund der deutschen Staaten

könnte auch das Ting / die Ting Gemeinschaft sein (werden)
und würde so für uns das „Dunkle Zeitalter“ der Fische beenden

Was ging nun dem Ewige Bund der deutschen Staaten voraus ?

Elementare Bedeutung haben bis heute der 1. 30jährige Krieg und die Franz. Revolution sowie die Unsicherheit 
Frankreichs gegenüber Deutschland.
Richelieu hat für Frankreich immer eine Entmachtung Deutschlands gefordert ( dies wir auch im 21. Jh. noch so 
in den franz. Universitäten gelehrt ) - der Zersplitterung der Schlagkraft durch (Einführung) der Kleinstaaterei - 
ca. 300 Kleinstaaten = Deutschland nach dem 1. 30jährigen Krieg, geht auch auf franz. Intervention zurück.

3 Bürgerkriege zwischen den norddeutschen und dem süddeutschen Bund ( endete 1866 mit dem Sieg des nord-
deutschen Bundes ) führte zur Kaiserkrönung 1871. So bildeten die 25 souveränen deutschen Staaten + Elsaß 
Lothringen den Ewigen Bund.
Der Begriff  Ewiger Bund besiegelt eine Unkündbarkeit ! 
Könnte dann ein Diktat wie das Versailler D. diesen Ewigen Bund völkerrechtlich korrekt / wirksam beenden ?
Wobei ja Woodrow Wilson diesen nicht unterschrieben haben soll ( da er im Widerspruch zu seinem 14 Pkte. 
Programm stand ) - damit wäre die Grundnotwendigkeit eines Friedensvertrages nie erfüllt worden, denn dem 
müssen alle Kriegsparteien zustimmen (es soll dann in den Zwanzigern einen separaten Vertrag gegeben haben) 
- so könnte dies ebenso wie das sog. Potsdamer Abkommen auch nur ein Waffenstillstandsvertrag gewesen sein.
Auch wurde mit dem Versailler D. / dem Versailler D. Waffenstillstandsabkommen zwangsweise die Demo-
kratie und die WRV eingeführt - im Gegensatz zu 1849 kein Ausfluß der Souveränität des deutschen Volkes 
und daher völkerrechtlich kaum eine Verfassung - aber ohne Verfassung keine legalen Gesetze !!!
Wie sollen also unberechtigte Fremdstaaten in einen Ewigen Bund souveräner Staaten eingreifen (können)?
- solch ein unberechtigter Fremdstaat ist auch das WR, denn es ist ein Konstrukt der Alliierten Feindmächte 
   - der Feinde des deutschen Volkes ( oder ist diese denkbare Sicht zu krass ?) !

Ich kann mir nicht vorstellen, wie durch ein zweifelhaft legales Ermächtigungsgesetz eine einzelne Person 
berechtigt sein kann, souveräne Staaten aufzulösen - das könnte höchstens das Volk in einem Volksentscheid - 
um dies zu einem einzigen Staat mit Ländern zu machen.
War dies nicht vlt. viel mehr eine Art feindliche Übernahme ? 

Unter Berücksichtigung dieser Gedanken, kann ich mir nicht vorstellen, daß es völkerrechtlich abgesegnet ist:
> jedwede Annexion - hier der Ostgebiete, in Verbindung mit der Vertreibung
                                     siehe auch die enormen Gebietsabtretungen Ungarns durch den „Völkerbund“
> das Gebiet des Deutschen Reiches ohne Einbeziehung des Volkes willkürlich auf den 31.12.1937 festzulegen
> siehe oben: durch ein Ermächtigungsgesetz souveräne Staaten aufzulösen 
   wobei völkerrechtswidrig die Alliierten Preußen auflösten
> völkerrechtswidrig eine Regierung Dönitz zu verhaften, um so den Staat komplett lahm zu legen 
    so wird bis heute verhindert, daß ein Friedensvertrag geschlossen werden kann - niemand, außer der Summe 
    aller Deutschen in einem Volksentscheid, ist befugt, einen Friedensvertrag abzuschließen
    > wobei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, daß AH noch lebte
        somit konnte sein politisches Testament nie in Kraft treten, wobei auch Dönitz nie im Amt bestätigt wurde
> völkerrechtswidrig eine weitere Verfassung „stillzulegen“ und ein HLKO Konstrukt: Grundgesetz zwangs-
    weise einzuführen (ohne Verfassung keine legalen Gesetze !), welche nie vom deutschen Volk angenommen 
    - bestätigt - wurde - siehe Webseite der sog. Bundesregierung, welche kein Mandant des dt. Volkes ist.

Welchen Zweck verfolgten also diese Maßnahmen ?
die ewige Knechtschaft ( welche in USA 1913 bzw. 1933 vollendet wurde - siehe Act 1866 / 1871 ): c.d.m.
- Ausbeutung an Wissen und Schaffenskraft
  - alle Kraftanstrengungen auch dieses Volkes gehen ins Leere, da die Volksvertreter Volksverräter sind.
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Macht es Sinn, sich an die UNO zu wenden ?
Die UNO ist die Ablösung (Nachfolgefirma) des Völkerbundes, welcher sich im 1. Weltkrieg zusammen fand, 
da Deutschland zu stark war, um von seinen Nachbarn geschlagen zu werden ( die Welt gegen 1 Land ).

Worauf basiert die UNO ?
Auf der Feindschaft und der weiterhin bestehenden Feindstaatenklausel ( Nachweis des fortdauernden Kriegszu-
standes = Kriegsrecht auch bzgl. Plünderung ); könnte die UNO durch ihre Resolutionen heute auch ohne die 
Feindstaatenklausel weiter existieren ? ich vermute schon; aber es würde an der Grundhaltung gegen das Deut-
sche Volk nichts ändern. Daher würde eine Mitgliedschaft nur „begrenzt“ Sinn machen und das Unrechtssystem 
UNO bzw. das Unrechtssystem wofür die UNO steht, nur bestätigen und weiter erhalten ( kein Wunder, daß es 
keine Unterstützung zur Befreiung des deutschen Volkes von der BRD gibt ).

Oder anders formuliert:
wie kann eine, auf einem Unrechtssystem basierende, System konforme Institution die Völker wahrhaftig in 
ihren Rechten ( MRK ) vertreten ? - nicht umsonst haben sich die Siegermächte ausgenommen; sie können Veto 
einlegen und werden auch vor dem ICC nicht belangt ( Dtl. wurde aus dem MR Bericht ebenso wie die USA 
herausgelassen, weil es der xx. US Staat (Protektorat) ist )

"The Cestui Que Vie Act 1666"

http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=79644
Cestui Que Vie Act 1666 

1666 CHAPTER 11 18_and_19_Cha_2

An Act for Redresse of Inconveniencies by want of Proofe of the Deceases of Persons beyond the Seas 
or absenting themselves, upon whose Lives Estates doe depend.

X1Recital that Cestui que vies have gone beyond Sea, and that Reversioners cannot find out whether 
they are alive or dead.

Whereas diverse Lords of Mannours and others have granted Estates by Lease for one or more life or 
lives, or else for yeares determinable upon one or more life or lives And it hath often happened that 
such person or persons for whose life or lives such Estates have beene granted have gone beyond the 
Seas or soe absented themselves for many yeares that the Lessors and Reversioners cannot finde out 
whether such person or persons be alive or dead by reason whereof such Lessors and Reversioners 
have beene held out of possession of their Tenements for many yeares after all the lives upon which 
such Estates depend are dead in regard that the Lessors and Reversioners when they have brought 
Actions for the recovery of their Tenements have beene putt upon it to prove the death of their 
Tennants when it is almost impossible for them to discover the same, For remedy of which mischeife 
soe frequently happening to such Lessors or Reversioners.

Annotations:
Modifications etc. (not altering text)

C1Short title “The Cestui que Vie Act 1666” given by Statute Law Revision Act 1948 (c. 62), Sch. 2

C2Preamble omitted in part under authority of Statute Law Revision Act 1948 (c. 62), Sch. 1

C3Certain words of enactment repealed by Statute Law Revision Act 1888 (c. 3) and remainder 
omitted under authority of Statute Law Revision Act 1948 (c. 62), s. 3
Editorial Information
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X1Abbreviations or contractions in the original form of this Act have been expanded into modern 
lettering in the text set out above and below.I.

Cestui que vie remaining beyond Sea for Seven Years together and no Proof of their Lives, Judge in 
Action to direct a Verdict as though Cestui que vie were dead.
If such person or persons for whose life or lives such Estates have beene or shall be granted as 
aforesaid shall remaine beyond the Seas or elsewhere absent themselves in this Realme by the space of 
seaven yeares together and noe sufficient and evident proofe be made of the lives of such person or 
persons respectively in any Action commenced for recovery of such Tenements by the Lessors or 
Reversioners in every such case the person or persons upon whose life or lives such Estate depended 
shall be accounted as naturally dead, And in every Action brought for the recovery of the said 
Tenements by the Lessors or Reversioners their Heires or Assignes, the Judges before whom such 
Action shall be brought shall direct the Jury to give their Verdict as if the person soe remaining beyond 
the Seas or otherwise absenting himselfe were dead….

IV.If the supposed dead Man prove to be alive, then the Title is revested. Action for mean Profits with 
Interest.

IV. [ X2 Provided alwayes That if any person or [ X3 person or] persons shall be evicted out of any 
Lands or Tenements by vertue of this Act, and afterwards if such person or persons upon whose life or 
lives such Estate or Estates depend shall returne againe from beyond the Seas, or shall on proofe in any 
Action to be brought for recovery of the same [ X3 to] be made appeare to be liveing; or to have beene 
liveing at the time of the Eviction That then and from thenceforth the Tennant or Lessee who was 
outed of the same his or their Executors Administrators or Assignes shall or may reenter repossesse 
have hold and enjoy the said Lands or Tenements in his or their former Estate for and dureing the Life 
or Lives or soe long terme as the said person or persons upon whose Life or Lives the said Estate or 
Estates depend shall be liveing, and alsoe shall upon Action or Actions to be brought by him or them 
against the Lessors Reversioners or Tennants in possession or other persons respectively which since 
the time of the said Eviction received the Proffitts of the said Lands or Tenements recover for damages 
the full Proffitts of the said Lands or Tenements respectively with lawfull Interest for and from the 
time that he or they were outed of the said Lands or Tenements, and kepte or held out of the same by 
the said Lessors Reversioners Tennants or other persons who after the said Eviction received the 
Proffitts of the said Lands or Tenements or any of them respectively as well in the case when the said 
person or persons upon whose Life or Lives such Estate or Estates did depend are or shall be dead at 
the time of bringing of the said Action or Actions as if the said person or persons where then liveing.]

© Crown copyright 2002 – 2008

http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatut..._16660011_en_1 
__________________
my uk poster please distribute print and put on every lamppost in the uk
https://docs.google.com/fileview?id=...hZWMx&hl=en_GB

I think we risk becoming the best informed society that has ever died of ignorance. ~Reuben Blades 
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The Cestui Que Vie Act 1707 (c.72) 

X1 An Act for the more effectual Discovery of the Death of Persons pretended to be alive to the 
Prejudice of those who claim Estates after their Deaths. 

Reasons for passing this Act. Reversions, &c. expectant upon Determination of Life Estate, upon 
Affidavit of Belief of Death of Infant or other Tenant for Life as herein mentioned, and that such 
Death is concealed by Guardian, &c. may yearly move for and obtain an Order in Chancery for the 
Production of such Tenant for Life; and upon Refusal, &c. to produce such Tenant for Life, taken to be 
dead
Whereas divers Persons as Guardians and Trustees for Infants and Husbands in Right of their Wives 
and other Persons having Estates or Interests determinable upon a Life or Lives have continued to 
receive the Rents and Profits of such Lands after the Determination of their said particular Estates or 
Interests And whereas the Proof of the Death of the Persons on whose Lives such particular Estates or 
Interests depended is very difficult and several Persons have been and may be thereby defrauded For 
Remedy whereof and for preventing such fraudulent Practices any person or Persons who hath or shall 
have any Claim or Demand in or to any Remainder Reversion or Expectancy in or to any Estate after 
the Death of any Person within Age Married Woman or any other Person whatsoever upon Affidavit 
made in the High Court of Chancery by the Persons so claiming such Estate of his or her Title and that 
he or she hath cause to believe that such Minor Married Woman or other Person is dead and that his or 
her Death is concealed by such Guardian Trustee Husband or any other Person shall and may Once a 
Year if the Person agrieved shall think fit move the Lord Chancellor Keeper or Commissioners for the 
Custody of the Great Seal of Great Britain for the Time being to order [ X2 and they are hereby 
authorized and required to order] such Guardian Trustee Husband or other Person concealing or 
suspected to conceal such Person at such Time and Place as the said Court shall direct on Personal or 
other due Service of such Order to produce and shew to such Person and Persons (not exceeding Two) 
as shall in such Order be named by the Party or Parties prosecuting such Order such Minor Married 
Woman or other Persons aforesaid And if such Guardian Trustee Husband or such other Person as 
aforesaid shall refuse or neglect to produce or shew such Infant Married Woman or such other Person 
on whose Life any such Estate doth depend according to the Directions of the said Order that then the 
Court of Chancery is hereby authorized and required to order such Guardian Trustee Husband or other 
Person to produce such Minor Married Woman or other Person concealed in the said Court of 
Chancery or otherwise before Commissioners to be appointed by the said Court at such Time and 
Place as the Court shall direct Two of which Commissioners shall be nominated by the Party or Parties 
prosecuting such Order at his her or their Costs and Charges [ X3 And in case such Guardian Trustee 
Husband or other Person] shall refuse or neglect to produce such Infant Married Woman or other 
Person so concealed in the Court of Chancery or before such Commissioners whereof Return shall be 
made by such Commissioners and that Return filed in the Petty Bag Office in either or any of the said 
Cases the said Minor Married Woman or such other Person so concealed shall be taken to be dead and 
it shall be lawful for any Person claiming any Right Title or Interest in Remainder or Reversion or 
otherwise after the Death of such Infant married Woman or such other Persons so concealed as 
aforesaid to enter upon such Lands Tenements and Hereditaments as if such Infant Married Woman or 
other Person so concealed were actually dead
Annotations:
Modifications etc. (not altering text)
C1
Short title “The Cestui que Vie Act 1707” given by Short Titles Act 1896 (c. 14)
C2
Jurisdiction of High Court of Chancery now exercisable by High Court of Justice: Supreme Court of 
Judicature (Consolidation) Act 1925 (c. 49), s. 18
C3
Certain words of enactment repealed by Statute Law Revision Act 1888 (c. 2) and remainder omitted 
under authority of Statute Law Revision Act 1948 (c. 62), s. 3
Editorial Information
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X1
This Act is Chapter XVIII. 6 Ann in the Common printed Editions
X2
interlined on the Roll.
X3
interlined on the Roll.

II.  If such Infant, &c. Tenant for Life,appear to be in some Place beyond Sea, Party prosecuting such 
Order may send over to view such Infant, and if Guardian, &c. will not produce such Tenant for Life, 
then he or she to be taken as dead.
And if it shall appear to the said Court by Affidavit that such Minor Married Woman or other Person 
for such Life such Estate is holden is or lately was at some certain Place beyond the Seas in the said 
Affidavit to be mentioned it shall and may be lawful for the Party or Parties prosecuting such Order as 
aforesaid at his her or their Costs and Charges to send over one or both the said Persons appointed by 
the said Order to view such Minor Married woman or other Person for whose Life any such Estate is 
holden and in case such Guardian Trustee Husband or other Person concealing or suspected to conceal 
such Persons as aforesaid shall refuse or neglect to produce or procure to be produced to such Person 
or Persons a personal View of such Infant Married Woman or other Person for whose Life any such 
Estate is holden that then and in such Case such Person or Persons are hereby required to make a true 
Return of such Refusal or Neglect to the Court of Chancery which Return shall be filed in the Petty 
Bag Office and thereupon such Minor Married Woman or other Person for whose Life any such Estate 
is holden shall be taken to be dead and it shall be lawful for any Person claiming any Right Title or 
Interest in Remainder Reversion or otherwise after the Death of such Infant Married Woman or other 
Person for whose Life any such Estate is holden to enter upon such Lands Tenements and 
Hereditaments as if such Infant Married Woman or other Person for whose Life any such Estate is 
holden were actually dead
Click to open III. If it appear afterwards in any Action to be brought that such Tenant for Life was 
alive at....
III.
If it appear afterwards in any Action to be brought that such Tenant for Life was alive at the Time of 
the Order made, then he or she may re-enter, and have Action for Rent, &c.
Provided always That if it shall afterwards appear upon Proof in any Action to be brought that such 
Infant Married Woman or other Person for whose Life any such Estate is holden were alive at the Time 
of such Order made that then it shall be lawful for such Infant Married Woman Guardian or Trustee or 
other Person having any Estate or Interest determinable upon such Life to re-enter upon the said Lands 
Tenements or Hereditaments and for such Infant Married Woman or other Person having any Estate or 
Interest determinable upon such Life their Executors Administrators or Assigns to maintain an Action 
against those who since the said Order received the Profits of such Lands Tenements or Hereditaments 
or their Executors or Administrators and therein to recover full Damages for the Profits of the same 
received from the Time that such Infant Married Woman or other Person having any Estate or Interest 
determinable upon such Life were ousted of the Possession of such Lands Tenements or Hereditaments
Click to open IV. Proviso for Guardian, &c. who shall make it appear that due Endeavour has been 
used to...
IV.
Proviso for Guardian, &c. who shall make it appear that due Endeavour has been used to procure the 
Appearance of such Infant and Tenant for Life.
X4 provided always That if any such Guardian Trustee Husband or other Person or Persons holding or 
having any Estate or Interest determinable upon the Life or Lives of any other Person or Persons shall 
by Affidavit or otherwise to the Satisfaction of the said Court of Chancery make appear that he she or 
they have used his her or their utmost Endeavours to procure such Infant Married Woman or other 
Person or Persons on whose Life or Lives such Estate or Interest doth depend to appear in the said 
Court of Chancery or elsewhere according to the Order of the said Court in that Behalf made and that 
he she or they cannot procure or compel such Infant Married Woman or other Person or Persons so to 
appear and that such Infant Married Woman or other Person or Persons on whose Life or Lives such 
Estate or Interest doth depend is are or were Living at the Time of such Return made and filed as 
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aforesaid then it shall be lawful for such Person or Persons to continue in the Possession of such Estate 
and receive the Rents and Profits thereof for and during the Infancy of such Infant and the Life or 
Lives of such Married Woman or other Person or Persons on whose Life or Lives such Estate or 
Interest doth or shall depend as fully as he she or they might have done if this Act had not been made
Annotations:
Editorial Information

X4     annexed to the Original Act in Two separate Schedules.
Click to open V. Guardians, Trustees, &c. holding over without consent of Remainder Man, &c. 
deemed Trespassers. Damages.
V.   Guardians, Trustees, &c. holding over without consent of Remainder Man, &c. deemed 
Trespassers. Damages.
And every Person who as Guardian or Trustee for any Infant and every Husband seised in Right of his 
Wife only and every other Person having any Estate determinable upon any Life or Lives who after the 
Determination of such particular Estates or Interests without the express Consent of him her or them 
who are or shall be next and immediately entitled upon and after the Determination of such particular 
Estates or Interests shall hold over and continue in Possession of any Manors Messuages Lands 
Tenements or Hereditaments shall be and are hereby adjudged to be Trespassers and that every Person 
and Persons his her and their Executors and Administrators who are or shall be entitled to any such 
Manors Messuages Lands Tenements and Hereditaments upon or after the Determination of such 
particular Estates or Interests shall and may recover in Damages against every such Person or Persons 
so holding over as aforesaid and against his her or their Executors or Administrators the full Value of 
the Profits received during such Wrongful Possession as aforesaid.

http://www.statutelaw.gov.uk/content...filesize=15733 
my uk poster please distribute print and put on every lamppost in the uk
https://docs.google.com/fileview?id=...hZWMx&hl=en_GB

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?
LegType=All+Primary&PageNumber=105&NavFrom=2&parentActiveTextDocId=1516305&Active
TextDocId=1516305&filesize=15733

http://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11

http://freetheplanet.net/articles/74/cestui-que-vie-act-1666
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