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https://www.merriam-webster.com/dictionary/agnate  
 
 
… Each candidate must successively receive orders, diaconate, presbyterate and then 
episcopate. …  
 
… Jeder Kandidat muss nacheinander Orden erhalten, diakonieren, presbyterisieren und 
dann episkopieren … 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/agnate


https://de.frwiki.wiki/wiki/Ordre_(sacrement)  
 
… For the Church, the Order is the sacrament through which the mission entrusted by Christ 
to his apostles is exercised in the Church until the end of time. …  
 
Für die Kirche ist die Ordnung das Sakrament, durch das die Mission, die Christus seinen 
Aposteln anvertraut hat, in der Kirche bis zum Ende der Zeit ausgeübt wird. 
 
So doesn't this say it outright that they took the knowledge which is clearly conveyed in the 
apostolic letters throughout the new testament, which was supposed to be taught to people 
as evidence of God, but they started obfuscating it in order to monopolise the inherent 
powers granted to all of us at fertilisation? They take the evidence, so people don't find the 
way, and then they can claim the position of a pastor guiding the lost people. 
 
Spricht das nicht geradezu dafür, dass sie das Wissen, das in den apostolischen Briefen des 
Neuen Testaments klar vermittelt wird und das den Menschen als Gottesbeweis gelehrt 
werden sollte, genommen haben, aber begonnen haben, es zu verschleiern, um die uns allen 
bei der Befruchtung verliehenen Kräfte zu monopolisieren? Sie nehmen die Beweise, damit 
die Menschen den Weg nicht finden, und dann können sie die Position eines Pastors 
beanspruchen, der die verlorenen Menschen führt. 
 
The structure is clearly built as a trust, so that even if their claim would appear to be valid, 
the church should declare the trust void immediately when people gain the knowledge, and 
help to correct the public record that claims that we don't know our origin.  
 
They are not helping very much with that, perhaps because they like their lifestyle and 
apparent status so much. 
 
Die Struktur ist eindeutig als Treuhandgesellschaft aufgebaut, so dass die Kirche, selbst wenn 
ihre Behauptung stichhaltig zu sein scheint, die Treuhandgesellschaft (Trust) sofort für 
ungültig erklären sollte, wenn die Menschen das Wissen erlangen, und dazu beitragen sollte, 
die öffentliche Aufzeichnung zu korrigieren, die behauptet, dass wir unseren Ursprung nicht 
kennen.  
 
Sie helfen dabei nicht sehr, vielleicht weil sie ihren Lebensstil und ihren scheinbaren Status 
so sehr mögen. 
 
and as in most man made organisations … …“Power tends to corrupt,”said Lord Acton, the 
19th-century British historian. “Absolute power corrupts absolutely.” …   
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/why-power-corrupts-37165345/  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.frwiki.wiki/wiki/Ordre_(sacrement)
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/why-power-corrupts-37165345/


 
 
I got some information from someone who has studied the events of 1917 more than I 
have, that when the Grand Principality of Finland was left without a sovereign, following the 
Russian revolution, self-proclaimed regency, a group of politicians who took over the 
government administration, planned to invite a German sovereign to take over the country, 
but then decided (or agreed) to improvise and keep the system as it was, by just making a 
declaration of independence by the regency itself.  
 
So everything I've found points to the fact that they still run it legally as the regency, which 
operates the 'abandoned' government powers, apparently claiming that all of the local 
sovereigns are 'incapacitated'.  
 
The problem is, they have now known for some time that not all of us are 'incapacitated'.  
 
Their records are simply wrong. 
 
The one who gave this information used to be a member of the Parliament, and wrote a 
number of books about these events.  
 
And it fits perfectly to the lack of response I got from the Parliament about the documentary 
evidence of their assumed authorities. 
 
Comparing to Sweden, where the monarchy is said to be ceremonial, and where the 
monarchs have to be 'members of the church', the construction seems to be a variation of 
true sovereignty.  
 



A true sovereign is also the head of the church, so the membership requirement indicates 
that the position is granted, not inherent, or there is some kind of agreement on how the 
position is to be limited.  
 
The legislative power has been transferred to a parliament, which again is a structure based 
on the voting rights of citizens, aka the registered persons. 
 
 
Ich habe von jemandem, der die Ereignisse von 1917 besser studiert hat als ich, die 
Information erhalten, dass, als das Großfürstentum Finnland nach der russischen Revolution 
ohne Souverän dastand, die selbsternannte Regentschaft, eine Gruppe von Politikern, die die 
Regierungsverwaltung übernahm, plante, einen deutschen Souverän einzuladen, um das 
Land zu übernehmen, dann aber beschloss (oder vereinbarte), zu improvisieren und das 
System so zu belassen, wie es war, indem die Regentschaft selbst einfach eine 
Unabhängigkeitserklärung abgab.  
 
Alles, was ich gefunden habe, deutet darauf hin, dass sie das Land immer noch rechtlich als 
Regentschaft führen, die die "aufgegebenen" Regierungsbefugnisse ausübt und anscheinend 
behauptet, dass alle lokalen Herrscher "entmündigt" sind.  
 
Das Problem ist, dass sie schon seit einiger Zeit wissen, dass nicht alle von uns "entmündigt" 
sind.  
 
Ihre Aufzeichnungen sind einfach falsch. 
 
Derjenige, der diese Information gegeben hat, war Mitglied des Parlaments und hat eine 
Reihe von Büchern über diese Ereignisse geschrieben.  
 
Und es passt perfekt zu der fehlenden Antwort, die ich vom Parlament auf die 
dokumentarischen Beweise ihrer angeblichen Autoritäten erhalten habe. 
 
Im Vergleich zu Schweden, wo die Monarchie als zeremoniell gilt und die Monarchen 
"Mitglieder der Kirche" sein müssen, scheint die Konstruktion eine Abwandlung der wahren 
Souveränität zu sein.  
 
Ein wahrer Souverän ist auch das Oberhaupt der Kirche, so dass das Erfordernis der 
Mitgliedschaft darauf hindeutet, dass die Position gewährt und nicht inhärent ist, oder es 
gibt eine Art Vereinbarung darüber, wie die Position begrenzt werden soll.  
 
Die gesetzgebende Gewalt wurde auf ein Parlament übertragen, das wiederum auf dem 
Wahlrecht der Bürger, d. h. der registrierten Personen, beruht. 
 
 

 
 
 
 



It's becoming quite clear now what actually is the 'hidden hand'.  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hand-in-waistcoat  
 
"also: hidden hand" 
 
"the pose became a visualization of English national character" 
 
[so this pose signals the knowledge of the fact that the hand / arm / limb of the people has 
been hidden from them] 

 

Jetzt wird ganz klar, was die "verborgene Hand" tatsächlich ist.  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hand-in-waistcoat  
 

"auch: versteckte Hand" 
 
"die Pose wurde zu einer Visualisierung des englischen Nationalcharakters" 
 
[diese Pose signalisiert also das Wissen um die Tatsache, dass die Hand / der 
Arm / das Glied des Volkes vor ihm verborgen wurde] 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hand-in-waistcoat
https://en.wikipedia.org/wiki/Hand-in-waistcoat


of course the communists love it 
 

Natürlich lieben die Kommunisten es 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx  
https://en.m.wiktionary.org/wiki/arca#Latin  
 
1    chest, box, coffer, safe (safe place for storing items, or anything of a similar shape) 
 
2   coffin (box for the dead) 
 
3 ark (kind of ship) 
        (Ecclesiastical Latin) Noah's Ark 
 
4(Judaism) Ark of the Covenant 
 
They take the ark you arrive in at birth, and declare themselves the overseers of it 
(archbishop), which evidences your covenant with God,  
 
Then, instead of teaching you about it, they do pretty much all they can to prevent you from 
learning your true origin, so that when one dies, they can symbolically put you back in the 
ark and feel sad that you didn't get it. 
 
They turned the places of worship and education into places of episcopal projection and 
deception. 
 
https://en.m.wiktionary.org/wiki/arca#Latin  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://en.m.wiktionary.org/wiki/arca#Latin
https://en.m.wiktionary.org/wiki/arca#Latin


1 Truhe, Kiste, Sarg, Tresor (sicherer Ort zur Aufbewahrung von Gegenständen oder etwas in 
ähnlicher Form) 
 
2 Sarg (Kiste für die Toten) 
 
3 Arche (eine Art Schiff) 
        (Kirchliches Latein) Arche Noah 
 
4(Judentum) Arche des Bundes 
 
Sie nehmen die Arche, in der du bei deiner Geburt ankommst, und erklären sich zu deren 
Aufsehern (Erzbischof), was deinen Bund mit Gott bezeugt,  
 
Dann, anstatt dich darüber zu unterrichten, tun sie so ziemlich alles, was sie können, um zu 
verhindern, dass du deinen wahren Ursprung erfährst, so dass sie dich, wenn du stirbst, 
symbolisch zurück in die Arche setzen und traurig sein können, dass du sie nicht bekommen 
hast. 
 
Sie verwandelten die Orte des Gottesdienstes und der Bildung in Orte der bischöflichen 
Projektion und des Betrugs. 
 
 
Well quite obviously we have a situation where the current 'democratic' structures rely on 
people identifying as citizens, but the structure of the government seems to be slightly 
different between Finland and Sweden, perhaps because Sweden has a long history of 
monarchy, dating back to the times when the sovereigns were independent of the church, as 
the Svenska Kyrkan website describes.  
 
So this current monarchy  
 
a) has to be a 'member' of the church,  
 
b) has delegated all legislative power (and apparently also the foreign relations) to others, 
unlike the monarch in the UK for example.  
 
So it's starting to seem to me that around 100 years ago some group of people forced the 
true monarchies to gradually change to the system of repositories of sovereignty, and 
perhaps some of them agreed to that change just to keep their ceremonial positions.  
 
That might have also made the transition more controlled than what happened in Russia for 
example.  
 

One thing is for sure.  
 
These guys can't show how they got the state powers. 
 
 
 



So with that in mind, in Finland the situation in 1917 was probably more ready for an 
'independence' which was in fact not a declaration of the people for self-determination, but 
rather a declaration of independence of the administrative regency that took over the 
abandoned sovereignty, and quickly wrapped it into a form of democracy that created the 
illusion that the independence was declared by the people. 
 
 
Es ist offensichtlich, dass die derzeitigen "demokratischen" Strukturen darauf beruhen, 
dass sich die Menschen als Bürgerinnen und Bürger identifizieren, aber die Struktur der 
Regierung scheint sich zwischen Finnland und Schweden leicht zu unterscheiden, vielleicht 
weil Schweden eine lange monarchische Geschichte hat, die bis in die Zeit zurückreicht, als 
die Herrscher unabhängig von der Kirche waren, wie auf der Website von Svenska Kyrkan 
beschrieben.  
 
Die derzeitige Monarchie  
 
a) muss ein "Mitglied" der Kirche sein,  
 
b) hat die gesamte gesetzgebende Macht (und offenbar auch die Außenbeziehungen) an 
andere delegiert, anders als beispielsweise der Monarch im Vereinigten Königreich.  
 
Ich habe den Eindruck, dass vor etwa 100 Jahren eine Gruppe von Menschen die echten 
Monarchien gezwungen hat, allmählich zum System der Souveränitätsverwahrer 
überzugehen, und vielleicht haben einige von ihnen dieser Änderung zugestimmt, um ihre 
zeremoniellen Positionen zu behalten.  
 
Das könnte auch dazu geführt haben, dass der Übergang kontrollierter vonstatten ging, als 
es zum Beispiel in Russland der Fall war.  
 

Eines ist jedoch sicher.  
 
Diese Leute können nicht zeigen, wie sie die Staatsgewalt bekommen haben. 
 
Vor diesem Hintergrund war die Situation in Finnland 1917 wahrscheinlich eher für eine 
"Unabhängigkeit" geeignet, die in Wirklichkeit keine Erklärung des Volkes zur 
Selbstbestimmung war, sondern eine Unabhängigkeitserklärung der administrativen 
Regentschaft, die die aufgegebene Souveränität übernahm und sie schnell in eine Form der 
Demokratie verpackte, die die Illusion schuf, dass die Unabhängigkeit vom Volk erklärt 
wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Of course he would be projecting the hand / arm / limb... 
 

Natürlich würde er die Hand / den Arm / das Glied projizieren... 
 

Very interesting! I wonder whom those men were and if there is some kind of legacy left 
behind?  
 

I also find it intriguing that the Finnish archbishop still uses the colours of the Kalmar Union.  
 

This suggests that some type of band to Sweden (or the King) may exist. 
 

Well, look at it this way.  
 

If the Russian sovereign abandoned the position of the 'head of state', and no sovereigns 
have stepped forward to retake that position, then the previous claims could be used to 
reclaim the territory.  
 

That would mean Sweden or Norway.  
 

But both of those only apply to a situation where the people accept or don't know that the 
structure is in fact a repository of people's sovereignty. 
 
Sehr interessant! Ich frage mich, wer diese Männer waren und ob es eine Art Vermächtnis 
gibt?  
 

Ich finde es auch interessant, dass der finnische Erzbischof immer noch die Farben der 
Kalmarer Union verwendet.  
 

Das deutet darauf hin, dass eine Art Band zu Schweden (oder dem König) bestehen könnte. 



Nun, sehen Sie es einmal so.  
 
Wenn der russische Souverän die Position des "Staatsoberhauptes" aufgegeben hat und kein 
Souverän aufgetaucht ist, um diese Position wieder einzunehmen, dann könnten die 
früheren Ansprüche genutzt werden, um das Gebiet zurückzufordern.  
 
Das würde Schweden oder Norwegen bedeuten.  
 
Aber beides gilt nur für den Fall, dass das Volk akzeptiert oder nicht weiß, dass die Struktur 
(Repositorium/Register) tatsächlich ein Hort der Volkssouveränität ist. 
 
If you want to know more about who those people might have been, read about who funded 
the revolution in Russia. 
 
I'm inclined to speculate more towards the latter than the former.   
 
I would love to read this "declaration".  
 
I'm sure there are many clues within the texts that can help one piece together some kind of 
story. 
 
I don't care about their stories at all.  
 
None of these structures can show how did they get other people to willingly delegate their 
sovereignty to them.  
 
It's just the same BS in a different colour wrapper, to use some terminology of the festive 
season. 
 
The only thing any of these guys really have, is stories that make people believe the people 
are not sovereign, but somehow these guys are.  
 
They just can't show how that illogical claim works, and they want you not to ask about it, 
because that will give up their hoax, level the playing field, and put the liability for the misery 
on them. 
 
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wer diese Leute gewesen sein könnten, lesen Sie, 
wer die Revolution in Russland finanziert hat. 
 
Ich neige dazu, eher über Letzteres zu spekulieren als über Ersteres.   
 
Ich würde diese "Erklärung" sehr gerne lesen.  
 
Ich bin mir sicher, dass es in den Texten viele Hinweise gibt, die einem helfen können, eine 
Art von Geschichte zusammenzusetzen. 
 
Ihre Geschichten interessieren mich überhaupt nicht.  
 



Keine dieser Strukturen kann zeigen, wie sie andere Menschen dazu gebracht haben, ihre 
Souveränität bereitwillig an sie zu delegieren.  
 
Es ist einfach derselbe Mist in einer andersfarbigen Verpackung, um eine Terminologie der 
Weihnachtszeit zu verwenden. 
 
Das Einzige, was diese Leute wirklich haben, sind Geschichten, die die Leute glauben 
machen, dass das Volk nicht souverän ist, aber irgendwie sind diese Leute es.  
 
Sie können nur nicht zeigen, wie diese unlogische Behauptung funktioniert, und sie wollen, 
dass man nicht danach fragt, denn dann würden sie ihren Schwindel aufgeben, das Spielfeld 
ebnen und die Verantwortung für die Misere ihnen aufbürden. 
 

Yes, perhaps 😊. On the other hand though, learning about their deception has given me 
(only) more confidence and a stronger foundation to communicate more openly.  
 
My understanding is that nothing happens on this planet without Rome's involvement. 
 

Ja, vielleicht 😊. Andererseits hat mir das Wissen um ihre Täuschung (nur) mehr Vertrauen 
und eine stärkere Grundlage gegeben, um offener zu kommunizieren.  
 
Meinem Verständnis nach geschieht nichts auf diesem Planeten ohne Roms Beteiligung. 
 
That's your belief, not mine. 
People should not sacrifice themselves for beliefs. 
 
Das ist Dein Glaube, nicht meiner. 
Menschen sollten sich nicht für ihre Überzeugungen opfern. 
 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Historiated_initial 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Historiated_initial


The Initial period. 
 

Die Anfangszeit. / 
Der Anfangszeitraum / 

Die initiale Periode. 
 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lying_in_state 

 

Bier – Totenbahre 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bier 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lying_in_state
https://en.wikipedia.org/wiki/Bier


Catholic Relief Services 
https://www.crs.org  
 
Burial Fund of the Christian Immigration Society 
https://www.christianburialfund.com  
 

 

 

ℹ️ Geburtenregister/Bevölkerungsregister  

= Public Pool 🏊♀️  

= in/unter Wasser 💦 
 
infant (US-amerikanisch) Bedeutungen:  
[1] ein sehr junges Kind, meist bevor es laufen kann: Säugling, Baby.  
[2] besonders britisch: Kind, meist jünger als 7 Jahre: Kleinkind. 
https://de.m.wiktionary.org  › wiki 
infant - Wiktionary (https://de.m.wiktionary.org/wiki/infant)  
 
Infanterie, veraltet historisch Fußvolk, bezeichnet sich zu Fuß bewegende und kämpfende 
Soldaten der Kampftruppe der Landstreitkräfte, die mit Handwaffen ausgerüstet sind. 
Obwohl sich der Begriff Infanterie erst in der frühen Neuzeit einbürgerte, wird er auch für 
entsprechende Soldaten früherer Epochen verwendet. Wikipedia  

 
(https://de.m.wikipedia.org/wiki/Infanterie) 

 
 
 

https://www.crs.org/
https://www.christianburialfund.com/
https://de.m.wiktionary.org/
https://de.m.wiktionary.org/wiki/infant
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Infanterie


 

EINE REPUBLIK? 
 

Das bedeutet: Das Protektorat war die Zeit des 
Commonwealth (oder für Monarchisten das Interregnum), in 
der England und Wales, Schottland, Irland und die englischen 
Überseegebiete von einem Lord Protector als REPUBLIK 
regiert wurden... 
 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Protectorate  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Protectorate


 

 
 



 
 



 
https://www.buzzsprout.com/1867003/11762663  
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/revival  
 

Frustration of contract  
 

Frustration can only apply to events that occur after the contract has been agreed. In 
general, it only applies where events occur that make the performance of the contract: (1) 
impossible; (2) illegal; or (3) something radically different from that originally envisioned by 
the parties. 
 

Vertragsbruch  
 

Ein Vertragsbruch kann nur bei Ereignissen eintreten, die nach Abschluss des Vertrags 
eintreten. Im Allgemeinen gilt sie nur, wenn Ereignisse eintreten, die die Erfüllung des 
Vertrags (1) unmöglich machen, (2) rechtswidrig sind oder (3) sich grundlegend von dem 
unterscheiden, was die Parteien ursprünglich vorhatten. 
 
https://www.nortonrosefulbright.com/de-de/wissen/publications/b54cf723/force-majeure-
hardship-clauses-and-frustration-in-english-law-contracts-amid-covid-19  

 

https://www.buzzsprout.com/1867003/11762663
https://www.merriam-webster.com/dictionary/revival
https://www.nortonrosefulbright.com/de-de/wissen/publications/b54cf723/force-majeure-hardship-clauses-and-frustration-in-english-law-contracts-amid-covid-19
https://www.nortonrosefulbright.com/de-de/wissen/publications/b54cf723/force-majeure-hardship-clauses-and-frustration-in-english-law-contracts-amid-covid-19


„Ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leibe machen für eine abgeschiedene 
Seele und sollt euch nicht tätowieren! Ich bin der HERR.“ 
3. Mose 19:28 SCH51 
 

„Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks 
upon you: I am the LORD.“ 
Leviticus 19:28 KJV 
 

 
 

https://archive.org/details/wallstreetbolshe00sutt/page/n9/mode/2up 

 
https://www.law.cornell.edu/wex/de_novo?fbclid=IwAR3U6daHAOS9EU_4GAIQNCWk4Qor
gUb0ulj-9evY2P3aL5A_deoTpnhvON8  
 
 

https://archive.org/details/wallstreetbolshe00sutt/page/n9/mode/2up
https://www.law.cornell.edu/wex/de_novo?fbclid=IwAR3U6daHAOS9EU_4GAIQNCWk4QorgUb0ulj-9evY2P3aL5A_deoTpnhvON8
https://www.law.cornell.edu/wex/de_novo?fbclid=IwAR3U6daHAOS9EU_4GAIQNCWk4QorgUb0ulj-9evY2P3aL5A_deoTpnhvON8


 
 
 
 
 



Etymology 
The English term "debt" was first used in the late 13th century.[3] The term "debt" comes 
from "dette, from Old French dete, from Latin debitum "thing owed," neuter past participle 
of debere "to owe," originally, "keep something away from someone," from de- "away" (see 
de-) + habere "to have" (see habit (n.)). Restored spelling [was used] after c. 1400.[3] The 
related term "debtor" was first used in English also in the early 13th century; the terms 
"dettur, dettour, [came] from Old French detour, from Latin debitor "a debter," from past 
participle stem of debere;...The -b- was restored in later French, and in English c. 1560-c. 
1660." In the King James Bible, only one spelling, "debtor", is used. 
 
many things strucked me on this page. one that kurt pointed out also, was the statement  
„something of the original vitality of the debt" 
 

Etymologie 
Der englische Begriff "debt" wurde erstmals im späten 13. Jahrhundert 
verwendet. Der Begriff "debt" kommt von "dette, von altfranzösisch dete, von 
lateinisch debitum "geschuldetes Ding", Neutrum Partizip der Vergangenheit 
von debere "schulden", ursprünglich, "etwas von jemandem fernhalten", von 
de- "weg" (siehe de-) + habere "haben" (siehe Gewohnheit (n.)). Die 
wiederhergestellte Schreibweise [wurde] nach ca. 1400 verwendet. Der 
verwandte Begriff "debtor" wurde im Englischen erstmals im frühen 13. 
Jahrhundert verwendet; die Begriffe "dettur, dettour, [kamen] aus dem 
Altfranzösischen detour, aus dem Lateinischen debitor "ein Schuldner", aus 
dem Partizip der Vergangenheit von debere;...Das -b- wurde im späteren 
Französisch und im Englischen ca. 1560-c. 1660 wiederhergestellt." In der King 
James Bible wird nur eine Schreibweise, "debtor", verwendet. 
 

Viele Dinge fallen mir auf dieser Seite auf. Eines, auf das auch Kurt hingewiesen 
hat, war die Aussage "etwas von der ursprünglichen Lebenskraft der Schuld" 
Радо мир [PV :R i e g e r, ralph otto. VP], [28.11.2022 22:13] 
 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/novation  
 
https://www.law.cornell.edu/wex/de_novo  
 
de novo 
De novo ist ein lateinischer Begriff, der "neu", "von Anfang an" oder "von neuem" bedeutet. 
Wenn ein Gericht einen Fall "de novo" verhandelt, entscheidet es die Fragen ohne 
Bezugnahme auf rechtliche Schlussfolgerungen oder Annahmen, die von dem zuvor mit dem 
Fall befassten Gericht getroffen wurden. Ein Berufungsgericht, das einen Fall "de novo" 
verhandelt, kann sich zur Feststellung des Sachverhalts auf die Akten der Vorinstanz 
beziehen, entscheidet aber über die Beweise und Rechtsfragen, ohne sich auf die 
Feststellungen des Gerichts zu stützen. Ein Gericht kann einen Fall auch im Anschluss an eine 
Berufung gegen einen Schiedsspruch "de novo" verhandeln. 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/novation
https://www.law.cornell.edu/wex/de_novo


Eine Überprüfung de novo findet statt, wenn ein Gericht über eine Frage entscheidet, ohne 
sich an die Entscheidung eines früheren Gerichts zu halten. Eine Verhandlung de novo findet 
statt, wenn ein Gericht über alle Fragen in einem Fall entscheidet, als ob der Fall zum ersten 
Mal verhandelt würde. 
 
Gerichtsverfahren de novo sind nicht üblich, da es Zeit und richterliche Ressourcen 
erfordert, den Sachverhalt eines Falles mehr als einmal zu prüfen. Eine de novo-Prüfung von 
Rechtsfragen in der Berufung ist jedoch durchaus üblich. 
 
Novation 
Substantiv 
no-va-tion nō-ˈvā-shən  
: die Ersetzung einer alten durch eine neue rechtliche Verpflichtung 

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3274351/ 

 
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/preimplantation-embryo  
 
before nidation/implantation into the wall of mothers uterus (before conception and 
beginning [birth] of the Placenta) 
 
tell me what you all see in this video clip. i see lots refering to the cut and public cess pool.  
A little background. the man is a changling and he has to enter the pool of water as his race 
is a fluid substance, in order to heal them. the name of the episode is "what we leave 
behind".  
 
Sag mir, was Du in diesem Videoclip siehst. Ich sehe viele Hinweise auf den Schnitt und den 
öffentlichen Sickerpool.  Der Mann ist ein Changeling und muss in das Wasserbecken gehen, 
da seine Rasse eine flüssige Substanz ist, um sie zu heilen.  
Der Name der Episode ist "Was wir zurücklassen". 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3274351/
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/preimplantation-embryo


 
https://www.youtube.com/watch?v=Env5DPtZylo 

 

YOU are FILLING out Their FORM (Formular)!  
 
Their EMPTY SUIT (form/formular) FILLED out with YOUR BIOLOGY! 
 
… filling out a form and putting on their fictitious character (ruled by them, by 
their intellectual property, their law/rights, privileges, …) 
 
 
DU FÜLLST IHRE FORM (Formular) aus!  
 
Ihren LEEREN ANZUG (Formular), ausgefüllt mit DEINER BIOLOGIE! 
 
... ein Formular ausfüllen und ihre fiktive Figur anziehen (von ihnen beherrscht, 
von ihrem geistigen Eigentum, ihren Gesetzen/Rechten, Privilegien, ...) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Env5DPtZylo


 
 

https://the-man-in-the-high-castle.fandom.com/wiki/Die_Nebenwelt 
 

https://the-man-in-the-high-castle.fandom.com/wiki/Die_Nebenwelt


 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/genesis 

 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/delivery 

 
https://www.etymonline.com/search?q=deliver 

 
https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-

you-water-and-human-body 
 

https://youtu.be/6vXul-f24oc 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/genesis
https://www.merriam-webster.com/dictionary/delivery
https://www.etymonline.com/search?q=deliver
https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-you-water-and-human-body
https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-you-water-and-human-body
https://youtu.be/6vXul-f24oc


 
 

 
 
There's a lot of mystery around Russia, or the area that in old maps is called Tartaria. That 
people or imperium, whatever it was, is clearly actively faded from history. Similarly, the 
Russian imperium was scrubbed to the point that people now habitually believe that the 
CCCP was the same as the Russian imperium or same as the current Russia.  
 



The current Russia seems to be a repository of sovereignty, and they clearly acknowledge 
that CCCP was an attempt to destroy and occupy the area by foreign powers. They state that 
publicly now. At the same time, they are clearly starting with the rhetoric of making a claim 
on the territories of not CCCP, but the imperial monarchy. 
 
 
Um Russland oder das Gebiet, das auf alten Karten als Tartaria bezeichnet wird, ranken sich 
viele Geheimnisse. Dieses Volk oder Imperium, was auch immer es war, ist eindeutig aktiv 
aus der Geschichte verschwunden. Auch das russische Imperium wurde so weit aus der 
Geschichte getilgt, dass die Menschen heute gewöhnlich glauben, die CCCP sei dasselbe wie 
das russische Imperium oder dasselbe wie das heutige Russland.  
 
Das heutige Russland scheint ein Hort der Souveränität zu sein, und es räumt eindeutig ein, 
dass die CCCP ein Versuch war, das Gebiet zu zerstören und von ausländischen Mächten zu 
besetzen. Das erklären sie jetzt öffentlich. Gleichzeitig erhebt es rhetorisch eindeutig 
Anspruch auf die Gebiete nicht der CCCP, sondern der kaiserlichen Monarchie. 
 
 
 


