
01 A Zygote und Kurtis und andere schreiben 
bis zum 11. November 2022 nach Christus: 
 

 
 

 
 
This is how I imagine the guy reading the email I sent to him today. 
 
I told him I'm sure he sees the truth of the matter better than some other officials of the 
regency. After all, he has been the custodian of the repository of sovereignty, while the 
sovereign was away. 
 
So stelle ich mir den Mann vor, der die E-Mail liest, die ich ihm heute geschickt habe. 
 
Ich sagte ihm, dass ich sicher bin, dass er die Wahrheit besser sieht als einige andere Beamte 
der Regentschaft. Immerhin war er der Hüter des Depots der Souveränität, während der 
Souverän abwesend war. 
 

The official custodian for charitable trusts seems to be the Charity Commission, 
or the Attorney-General 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_Commission_for_England_and_Wales  
 
see also  
https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission  
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_Commission_for_England_and_Wales
https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission


leg 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/section/318  
 
That would make the Attorney-General the guy that needs to be put on notice of the 'ex 
injuria'. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chancellor_of_Justice_(Finland)  
 
"The Office of the Chancellor of Justice dates back to the 18th century, when Finland was 
part of the Kingdom of Sweden.  
 
When Finland was annexed by the Russian Empire in 1809 as an autonomous Grand Duchy, 
the legal system largely remained the same." 
 
"A year after Finland had declared its independence in 1917, the title was reverted to 
Chancellor of Justice." 
 
That seems to be the office responsible for the repository of sovereignty. 
 
Duties: 
- supervising the lawfulness of the official acts of the Government and the President of the 
Republic 
 
- providing the President, the Government and the Ministries with information and opinions 
on legal issues 
 
- supervising that the courts of law, other authorities and civil servants, public employees 
and other persons obey the law and fulfill their obligations when performing public tasks 
 
- monitoring the implementation of basic rights and liberties and human rights 
 
- supervising the conduct of advocates with the Finnish Bar Association 
 
[this guy is supervising everyone who has a role in administering the 'deposited persons'] 
 

Die offizielle Aufsichtsbehörde für Wohltätigkeitsstiftungen scheint die Charity 
Commission oder der Generalstaatsanwalt zu sein. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_Commission_for_England_and_Wales  
 
siehe auch  
https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission  
 
Bein 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/section/318  
 

Damit wäre der Generalstaatsanwalt derjenige, der auf die "ex injuria" 
aufmerksam gemacht werden muss. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/section/318
https://en.wikipedia.org/wiki/Chancellor_of_Justice_(Finland)
https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_Commission_for_England_and_Wales
https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/25/section/318


 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chancellor_of_Justice_(Finnland)  
 
"Das Amt des Justizkanzlers geht auf das 18. Jahrhundert zurück, als Finnland Teil des 
Königreichs Schweden war.  
 
Als Finnland 1809 vom Russischen Reich als autonomes Großherzogtum annektiert wurde, 
blieb das Rechtssystem weitgehend unverändert." 
 
"Ein Jahr nachdem Finnland 1917 seine Unabhängigkeit erklärt hatte, wurde der Titel in 
Justizkanzler umbenannt. 
 
Das scheint das Amt zu sein, das für die Aufbewahrung der Souveränität zuständig ist. 
 
Aufgaben: 
- Überwachung der Rechtmäßigkeit der Amtshandlungen der Regierung und des Präsidenten 
der Republik 
 
- Versorgung des Präsidenten, der Regierung und der Ministerien mit Informationen und 
Gutachten zu Rechtsfragen 
 
- Überwachung der Gesetzestreue der Gerichte, der anderen Behörden und der Beamten, 
Angestellten des öffentlichen Dienstes und anderer Personen, die öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen 
 
- die Überwachung der Umsetzung der Grund- und Freiheitsrechte sowie der 
Menschenrechte 
 
- Überwachung des Verhaltens der Anwälte bei der finnischen Anwaltskammer 
 
(dieser Typ überwacht jeden, der eine Rolle bei der Verwaltung der "hinterlegten Personen" 
spielt) 
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cy-pr%C3%A8s_doctrine  
 
Cy-pres doctrine 
"is a legal doctrine which allows a court to amend a legal document to enforce it "as near as 
possible" to the original intent of the instrument, in situations where it becomes impossible, 
impracticable, or illegal to enforce it under its original terms" 
 
Alistair Hudson 'Equity and Trusts' (10th ed, Routledge 2022), p 1032 
[cy-pres doctrine] 
 
"Where the charitable objects do not exist or are uncertain, the court has the power to 
order an application of the trust fund for alternative charitable purposes which are in 
accordance with the settlor's underlying intentions." 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chancellor_of_Justice_(Finnland)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cy-pr%C3%A8s_doctrine


Ibid. 
[Impossibility at the commencement of trust] 
 
"If the trust is impossible to perform from the outset [void ab initio... due to ex injuria ius 
non oritur....] the property settled on trust passes on resulting trust back to the settlor's 
estate." 
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cy-pr%C3%A8s_doctrine  
 
Cy-pres-Doktrin 
"ist eine Rechtslehre, die es einem Gericht erlaubt, ein rechtliches Dokument zu ändern, um 
es "so nah wie möglich" an die ursprüngliche Absicht des Instruments heranzuführen, wenn 
es unmöglich, undurchführbar oder rechtswidrig wird, es nach seinen ursprünglichen 
Bedingungen durchzusetzen. 
 
Alistair Hudson 'Equity and Trusts' (10. Auflage, Routledge 2022), S. 1032 
(cy-pres doctrine) 
 
"Wenn die wohltätigen Zwecke nicht existieren oder ungewiss sind, hat das Gericht die 
Befugnis, eine Verwendung des Treuhandfonds für alternative wohltätige Zwecke 
anzuordnen, die mit den zugrunde liegenden Absichten des Treugebers übereinstimmen." 
 
Ibid. 
[Unmöglichkeit bei Beginn des Trusts] 
 

"Wenn der Trust von Anfang an unmöglich zu erfüllen ist [void ab initio... due 
to ex injuria ius non oritur....], geht das treuhänderisch verwaltete Vermögen in 
den Nachlass des Treugebers zurück." 
 
Case citation: Re Rymer [1895] 1 Ch 19. and others. 
 
Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_Commission_for_England_and_Wales)  
Charity Commission for England and Wales registration authority  
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chancellor_of_Justice  
"responsible for supervising the lawfulness of government actions" 
 
"In 1713, the Swedish King Charles XII, preoccupied with fighting the Great Northern War, 
was residing in Bendery and had not set foot in Sweden in over a decade.  
 
In order to re-establish the domestic administration, which had fallen into disarray, he 
instituted the office of His Majesty's Supreme Ombudsman, which soon became the 
Chancellor of Justice." 
 
[to supervise the officials (mice), when the monarch (cat) is not home] 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cy-pr%C3%A8s_doctrine
https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_Commission_for_England_and_Wales
https://en.wikipedia.org/wiki/Chancellor_of_Justice


"The Chancellor acted only on behalf of the royal government." 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Privy_Council_of_Sweden  
 
"The councillors had the highest position in the kingdom after the royal family and were 
styled "the King's cousins"" 
 
"Council, Parliament, local government, legal system, Church of Sweden, all were brought 
within the power of the King and his secretaries." 
 
"declaration that the king was not bound by the 1634 constitution, which no king or queen 
had ever consented to freely." 
 
[Breath of fresh air to read about people who knew and exercised their rights] 
 
"The council was the government of the country, but also the supreme judicial authority." 
 
[just like in any monarchy, the king / queen is all branches of the government, the head of 
the military, and the head of the church] 
 
All other structures of government are based on  
 
a) other monarchs (people) not wishing to use those powers, and delegating them to the 
king, and  
 
b) the king delegating the powers further to the different branches of government 
(executive, judicial, legislative) and the administrative officers running those branches. 
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chancellor_of_Justice  
"verantwortlich für die Überwachung der Rechtmäßigkeit der Regierungshandlungen" 
 
"Im Jahr 1713 residierte der schwedische König Karl XII., der mit dem Großen Nordischen 
Krieg beschäftigt war, in Bendery und hatte Schweden seit über einem Jahrzehnt nicht mehr 
betreten.  
 
Um die in Unordnung geratene innere Verwaltung wiederherzustellen, richtete er das Amt 
des Obersten Ombudsmanns Seiner Majestät ein, aus dem bald der Justizkanzler wurde." 
 
[zur Beaufsichtigung der Beamten (Mäuse), wenn der Monarch (Katze) nicht zu Hause ist] 
 
"Der Kanzler handelte nur im Auftrag der königlichen Regierung." 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Privy_Council_of_Sweden  
 
"Die Ratsherren hatten nach der königlichen Familie die höchste Position im Königreich und 
wurden als "Vettern des Königs" bezeichnet." 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Privy_Council_of_Sweden
https://en.wikipedia.org/wiki/Chancellor_of_Justice
https://en.wikipedia.org/wiki/Privy_Council_of_Sweden


"Der Rat, das Parlament, die Kommunalverwaltung, das Rechtssystem, die schwedische 
Kirche, alles wurde der Macht des Königs und seiner Sekretäre unterstellt." 
 
"Erklärung, dass der König nicht an die Verfassung von 1634 gebunden sei, der kein König 
und keine Königin jemals freiwillig zugestimmt hatte." 
 
(Es ist erfrischend, von Menschen zu lesen, die ihre Rechte kannten und ausübten) 
 
"Der Rat war die Regierung des Landes, aber auch die oberste Justizbehörde". 
 
(wie in jeder Monarchie ist der König/die Königin das Oberhaupt aller Regierungszweige, des 
Militärs und der Kirche) 
 
Alle anderen Strukturen der Regierung basieren auf  
 
a) andere Monarchen (Menschen), die diese Befugnisse nicht nutzen wollen und sie an den 
König delegieren, und  
 
b) der König die Befugnisse weiter an die verschiedenen Zweige der Regierung (Exekutive, 
Judikative, Legislative) und die Verwaltungsbeamten, die diese Zweige leiten, delegiert. 
 
 
So, when the king is away (as in everyone identifying as citizens / fictional man-made literary 
characters), the chancellor and the regency government administer the 'repository of 
sovereignty', but they are directly liable for their actions to the real titleholder, the one who 
're-members', the one who preserves the knowledge. 
 
Basically the rats forgot that there's a cat in the house. 
 
and some cats perversely identify as rats. 
 
and some rats want to recruit more rats by obfuscating the will of the cat. 
 
and some rats are paid to groom cats into identifying as rats. 
 
 

Wenn der König also abwesend ist (wie bei allen, die sich als Bürger / fiktive, 
von Menschenhand geschaffene literarische Figuren identifizieren), verwalten 
der Kanzler und die Regentschaft den "Aufbewahrungsort der Souveränität", 
aber sie sind für ihre Handlungen direkt gegenüber dem wirklichen Inhaber des 
Titels verantwortlich, demjenigen, der "wieder Mitglied" (reMember, sich 
erInnert) ist, demjenigen, der das Wissen bewahrt. 
 

Im Grunde haben die Ratten vergessen, dass es eine Katze im Haus gibt … 
 
… und einige Katzen identifizieren sich perverserweise als Ratten … 
 



… und einige Ratten wollen weitere Ratten rekrutieren, indem sie den Willen der Katze 
vernebeln… 
 
… und einige Ratten werden dafür bezahlt, dass sie Katzen dazu bringen, sich als Ratten zu 
identifizieren. 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Courtier  
"person who attends the royal court of a monarch or other royalty" 
 
"courtiers were part of the retinues of rulers. Historically the court was the centre of 
government as well as the official residence of the monarch" 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Retinue  
 
"A retinue is a body of persons "retained" in the service of a noble, royal personage, or 
dignitary; a suite (French "what follows") of retainers". 
 
"Such retainers were not necessarily in the domestic service or otherwise normally close to 
the presence of their lord, but also include others who wore his livery" 
 
https://www.etymonline.com/word/retain  
 
"continue keeping of, keep possession of, keep attached to one's person;" 
 
"remember" 
 
[RE-MEMBER] 
 
"to engage to keep (another) attached to one's person, keep in service" 
 
[once the placenta is detached, it becomes the 'another', which you need to keep attached 
to ONE'S person] 
 
"preserve knowledge or an idea of" 
 
And the retinue leads to amicus curiae, posse comitatus, druzhina, suite, house etc 
https://thelawdictionary.org/court/ 
 
"The person and suite of the sovereign; the place where the sovereign sojourns with his 
regal retinue, wherever that may be." [REGAL RETINUE] 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Courtier  
 
"Person, die am königlichen Hof eines Monarchen oder eines anderen 
Königshauses verkehrt". 

https://en.wikipedia.org/wiki/Courtier
https://en.wikipedia.org/wiki/Retinue
https://www.etymonline.com/word/retain
https://en.wikipedia.org/wiki/Courtier


"Höflinge waren Teil des Gefolges von Herrschern. Historisch gesehen war der Hof das 
Zentrum der Regierung und die offizielle Residenz des Monarchen. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Retinue  
 
"Ein Gefolge ist eine Gruppe von Personen, die im Dienst eines Adligen, einer königlichen 
Persönlichkeit oder eines Würdenträgers "gehalten" werden; eine Suite (französisch "was 
folgt") von Gefolgsleuten. 
 
"Solche Gefolgsleute waren nicht notwendigerweise im häuslichen Dienst oder sonst in der 
Nähe ihres Herrn, sondern auch andere, die seine Kleidung trugen. 
 
https://www.etymonline.com/word/retain  
 
"behalten, besitzen, an seiner Person festhalten;" 
 
"erinnern" (re-member, wieder zusammenfügen) 
 
[RE-MEMBER, ER-iNNER] 
 
"sich verpflichten, (einen anderen) an seiner Person festzuhalten, im Dienst zu halten" 
 
[sobald die Plazenta abgetrennt ist, wird sie zum "Anderen", den man an seiner Person 
festhalten muss] 
 
"das Wissen oder die Vorstellung davon bewahren" 
 
Und das Gefolge führt zu amicus curiae, posse comitatus, druzhina, suite, house etc. 
https://thelawdictionary.org/court/ 
 
"Die Person und das Gefolge des Herrschers; der Ort, an dem sich der Herrscher mit seinem 
königlichen Gefolge aufhält, wo auch immer das sein mag." [KÖNIGLICHES GEFOLGE] 
 
 
ye. lol 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/prescient   i honestly didnt know what that 
word meant. 
 
Definition of prescience 
: foreknowledge of events: 
a 
: divine omniscience 
b 
: human anticipation of the course of events : FORESIGHT (https://www.merriam-
webster.com/dictionary/foresight) 
 
the non existent clothes is the registered person, correct? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Retinue
https://www.etymonline.com/word/retain
https://www.merriam-webster.com/dictionary/prescient


ja. lol 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/prescient   
Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was dieses Wort bedeutet. 
 

Definition von prescience 
: Vorhersehen von Ereignissen: 
a 
: göttliche Allwissenheit 
b 
: menschliche Voraussicht des Ablaufs von Ereignissen: VORAUSSICHT 
 
die nicht existierende Kleidung ist die registrierte Person, richtig? 

 
There was once an immeasurable amount of land inhabited by kind, highly skilled, intelligent 
people. Among these emerged a small group that gradually began to despise the majority.  
The contempt that this selfish group held towards most of their fellows was so great that it 
could be called hatred. A growing hatred, threatening to spill over. It got to the point where 
it became a desire to eliminate those they considered different. In order to achieve their 
criminal goal of purification among their peers, they launched a complex operation of 
indefinite duration. A work of infinite ways. Millions of treatises have been written about it. 
Wars of a thousand names were created to explain the genocide practiced by this small 
group against others. However, their source of hatred and bloodlust never stopped, always 
finding new and different ways to express itself. The root of this hatred is yet to be 
explained.  
© MR 
 
 
Einst gab es eine unermessliche Menge Land, das von freundlichen, hochqualifizierten und 
intelligenten Menschen bewohnt wurde. Unter ihnen gab es eine kleine Gruppe, die 
allmählich begann, die Mehrheit zu verachten.  Die Verachtung, die diese egoistische Gruppe 
gegenüber den meisten ihrer Mitmenschen hegte, war so groß, dass man sie als Hass 
bezeichnen könnte. Ein wachsender Hass, der überzuschwappen drohte. Er ging so weit, 
dass sie diejenigen, die sie für andersartig hielten, beseitigen wollten. Um ihr 
verbrecherisches Ziel der Läuterung unter ihresgleichen zu erreichen, starteten sie eine 
komplexe Operation von unendlicher Dauer. Ein Werk von unendlichen Möglichkeiten. 

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


Millionen von Abhandlungen sind darüber geschrieben worden. Kriege mit tausend Namen 
wurden erfunden, um den von dieser kleinen Gruppe an anderen begangenen Völkermord 
zu erklären. Doch die Quelle ihres Hasses und ihrer Blutgier hat nie aufgehört, sondern 
immer wieder neue und andere Wege gefunden, sich auszudrücken. Die Wurzel dieses 
Hasses ist noch nicht geklärt.  
© MR 

 
 

🙋🏻♂️❗️Für noch stärkere Ohrenschmerzen 👇🏻🔊 
 
Black's law dictionary (https://blacks_law.en-academic.com/)  
res sua nemini servit - https://www.buzzsprout.com/1867003/11619209  

https://blacks_law.en-academic.com/
https://www.buzzsprout.com/1867003/11619209


🙋🏻♂️❗️Für noch stärkere Ohrenschmerzen 👇🏻🔊 
 
Black's law dictionary (https://blacks_law.en-academic.com/)  
res sua nemini servit - https://www.buzzsprout.com/1867003/11619209  
 
 
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lex_mercatoria  
 
Wikipedia (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lex_mercatoria)  
Lex mercatoria 
Im Mittelalter entstandenes Gewohnheitsrecht unter Handelsleuten im europäischen Raum. 
 
https://www.britannica.com/topic/law-merchant  
 
Encyclopedia Britannica (https://www.britannica.com/topic/law-merchant)  
law merchant | medieval European law 
law merchant,   during the Middle Ages, the body of customary rules and principles relating 
to merchants and mercantile transactions and adopted. 
 
https://www.britannica.com/topic/law-merchant  
 
Encyclopedia Britannica (https://www.britannica.com/topic/law-merchant)  
Kaufmannsrecht | mittelalterliches europäisches Recht 
Kaufmannsrecht, im Mittelalter die Gesamtheit der gewohnheitsrechtlichen Regeln und 
Grundsätze, die sich auf Kaufleute und Handelsgeschäfte beziehen und übernommen 
wurden. 
 
https://www.jstor.org/stable/1109926#metadata_info_tab_contents  
https://www.merriam-webster.com/dictionary/law%20merchant 

 

https://blacks_law.en-academic.com/
https://www.buzzsprout.com/1867003/11619209
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lex_mercatoria
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lex_mercatoria
https://www.britannica.com/topic/law-merchant
https://www.britannica.com/topic/law-merchant
https://www.britannica.com/topic/law-merchant
https://www.britannica.com/topic/law-merchant
https://www.jstor.org/stable/1109926#metadata_info_tab_contents
https://www.merriam-webster.com/dictionary/law%20merchant


Hanse 
 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hanseatic_League  
 
Wikipedia (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hanseatic_League)  
Hanseatic League 
1200s–1669 trade confederation in Northern Europe 

 
 

At-One-Ment 
 
atonement 
noun (https://www.merriam-webster.com/dictionary/noun)  
atone· ment ə-ˈtōn-mənt (https://www.merriam-
webster.com/dictionary/atonement?pronunciation&lang=en_us&dir=a&file=atonem01)   
 
1 
: reparation (https://www.merriam-webster.com/dictionary/reparation)  for an offense or 
injury : SATISFACTION (https://www.merriam-webster.com/dictionary/satisfaction)  
a story of sin and atonement 
 
He wanted to find a way to make atonement for his sins. 
 
 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hanseatic_League
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hanseatic_League
https://www.merriam-webster.com/dictionary/noun
https://www.merriam-webster.com/dictionary/atonement?pronunciation&lang=en_us&dir=a&file=atonem01
https://www.merriam-webster.com/dictionary/atonement?pronunciation&lang=en_us&dir=a&file=atonem01
https://www.merriam-webster.com/dictionary/reparation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/satisfaction


2 
: the reconciliation (https://www.merriam-webster.com/dictionary/reconciliation)  of God 
and humankind through the sacrificial death of Jesus Christ 
 
3 
Christian Science : the exemplifying of human oneness with God 
 
4 
obsolete : RECONCILIATION (https://www.merriam-webster.com/dictionary/reconciliation)  
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/atonement  
 
 

At-One-Ment 
 
Sühne 
Substantiv (https://www.merriam-webster.com/dictionary/noun)  
atone- ment ə-ˈtōn-mənt (https://www.merriam-
webster.com/dictionary/atonement?pronunciation&lang=en_us&dir=a&file=atonem01)   
 
1 
: Wiedergutmachung (https://www.merriam-webster.com/dictionary/reparation)  für ein 
Vergehen oder eine Verletzung : SÜHNUNG (https://www.merriam-
webster.com/dictionary/satisfaction)  
eine Geschichte von Sünde und Sühne 
 
Er wollte einen Weg finden, um seine Sünden zu sühnen. 
 
2 
: die Versöhnung (https://www.merriam-webster.com/dictionary/reconciliation)  zwischen 
Gott und der Menschheit durch den Opfertod von Jesus Christus 
 
3 
Christliche Wissenschaft : die Veranschaulichung des Einsseins des Menschen mit Gott 
 
4 
veraltet : VERSÖHNUNG (https://www.merriam-webster.com/dictionary/reconciliation)  
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/atonement  
 
 

gentile 
 
plural gentiles 
1 
often capitalized : a person of a non-Jewish nation or of non-Jewish faith 

especially : ❗️👉🏻a Christian👈🏻 as distinguished from a Jew. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/reconciliation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/reconciliation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/atonement
https://www.merriam-webster.com/dictionary/noun
https://www.merriam-webster.com/dictionary/atonement?pronunciation&lang=en_us&dir=a&file=atonem01
https://www.merriam-webster.com/dictionary/atonement?pronunciation&lang=en_us&dir=a&file=atonem01
https://www.merriam-webster.com/dictionary/reparation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/satisfaction
https://www.merriam-webster.com/dictionary/satisfaction
https://www.merriam-webster.com/dictionary/reconciliation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/reconciliation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/atonement


 
2 
: HEATHEN entry 2 sense 1 (https://www.merriam-webster.com/dictionary/heathen#h2)  
 
3 
often capitalized : a non-Mormon 
 
gentile 
2 of 2 
adjective (https://www.merriam-webster.com/dictionary/adjective)  
1 
often capitalized 
a 
: of or relating to the nations at large as distinguished from the Jews                                             
also : of or relating to  

❗️👉🏻Christians👈🏻as distinguished from the Jews 
b 
: of or relating to non-Mormons 
 
2 
: PAGAN (https://www.merriam-webster.com/dictionary/pagan#h2)  
 
3 
[borrowed from Latin gentīlis] : relating to a tribe or clan 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/gentile  
 
 
Nichtjuden 
 
Plural Nichtjuden 
1 
oft großgeschrieben : eine Person einer nicht-jüdischen Nation oder eines nicht-jüdischen 
Glaubens 

insbesondere : ❗️👉🏻ein Christ👈🏻 im Unterschied zu einem Juden 
 
2 
: HEATHEN Eintrag 2 Sinn 1 (https://www.merriam-webster.com/dictionary/heathen#h2) 
 
3 
oft großgeschrieben : ein Nicht-Mormone 
 

 
 
 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/heathen#h2
https://www.merriam-webster.com/dictionary/adjective
https://www.merriam-webster.com/dictionary/pagan#h2
https://www.merriam-webster.com/dictionary/gentile


Nichtjude 
2 von 2 
Adjektiv (https://www.merriam-webster.com/dictionary/adjective)  
1 
oft großgeschrieben 
 
a 
: von oder auf die Nationen insgesamt bezogen, im Unterschied zu den Juden                                             

auch : von oder insbesondere in Bezug auf ❗️👉🏻Christen👈🏻im Unterschied zu den Juden 
b 
: von oder in Bezug auf Nicht-Mormonen 
 
2 
: PAGAN (https://www.merriam-webster.com/dictionary/pagan#h2)  
 
3 
[entlehnt aus dem Lateinischen gentīlis] : zu einem Stamm oder einer Sippe gehörend 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/gentile  
 
 

 
 
 
 
Registernummer (interessanter Aspekt am Rande) 
 

Mal wieder was mit Bezug zu den Bienen 🐝😊🙃  
Originaltext ist der englische Text, Übersetzung mit DeepL  
 
The same day I sent the letter to the Chancellor of Justice, Norway puts its military on high 
alert, due to 'drone sightings' 
 
https://www.euronews.com/2022/10/31/norway-raises-military-alert-level-after-suspicious-
drone-sightings  
 
drone, https://www.merriam-webster.com/dictionary/drone  
 
"1: a stingless male bee (as of the honeybee) that has the role of mating with the queen and 
does not gather nectar or pollen" 
 
[a non-violent male mating with the queen] 
"mysterious flying  
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/adjective
https://www.merriam-webster.com/dictionary/pagan#h2
https://www.merriam-webster.com/dictionary/gentile
https://www.euronews.com/2022/10/31/norway-raises-military-alert-level-after-suspicious-drone-sightings
https://www.euronews.com/2022/10/31/norway-raises-military-alert-level-after-suspicious-drone-sightings
https://www.merriam-webster.com/dictionary/drone


drones" [mystery -> my story] 
 
Am selben Tag, an dem ich den Brief an den Justizkanzler geschickt habe, versetzt Norwegen 
sein Militär wegen "Drohnensichtungen" in höchste Alarmbereitschaft 
 
https://www.euronews.com/2022/10/31/norway-raises-military-alert-level-after-suspicious-
drone-sightings  
 
Drohne, https://www.merriam-webster.com/dictionary/drone  
 
"1: eine stachellose männliche Biene (wie die Honigbiene), die die Aufgabe hat, sich mit der 
Königin zu paaren, und weder Nektar noch Pollen sammelt" 
 
[ein gewaltloses Männchen, das sich mit der Königin paart] 
"geheimnisvoll fliegende  
 
Drohnen" [Geheimnis -> meine Geschichte] 
 
Wie Sprache/Vokabular der BioLogie und Sprache/Vokabular der Fiktion miteinander 
verknüpft sind! 
 

https://www.euronews.com/2022/10/31/norway-raises-military-alert-level-after-suspicious-drone-sightings
https://www.euronews.com/2022/10/31/norway-raises-military-alert-level-after-suspicious-drone-sightings
https://www.merriam-webster.com/dictionary/drone


 



„friends“ 
 
https://www.reuters.com/world/europe/pope-further-tightens-controls-centralisation-
vatican-finances-2022-08-23/ 
 
"Freunde" 
 
https://www.reuters.com/world/europe/pope-further-tightens-controls-centralisation-
vatican-finances-2022-08-23/ 
 
 

An interesting thread on the church finances, linking church, bank and hospital. 
It's a bit all over the place, but the sources are in these articles.  
 
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/obolo_spietro/documents/history_e
n.html  
 
" An ancient custom still alive today" 
 
"The practice of providing material support to those charged with preaching the Gospel" 
[material support... sounds like a gift / donation etc...] 
 
Peter's Pence Office 
Tel. +39 06 69884851 
E-mail: obolo@spe.va 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter's_Pence  
 
" initially, it was done as a pious contribution, " 
"called by Saxons the Romefeoh (the fee due to Rome)" 
 
"It was called Peter's pence because a penny from every house" 
 
Now, penny: https://www.etymonline.com/search?q=penny  
 
"In reference to nails, "a pound,"" [nails -> crucifiction; a pound of flesh -> placenta] 
"pennies of individual coins, pence collectively" [penny = coin] 
 
[they collect 'a coin' / a pound of flesh as a material contribution / a placenta from every 
HOUSE] 
 
Peter's Pence: 
"In 1871, Pope Pius IX formalized the practice of lay members of Church and "other persons 
of good will" – providing financial support directly to the Papal Treasury. " 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostolic_Camera  
"The Apostolic Camera (Latin: Camera Apostolica), formerly known as the Papal Treasury" 

https://www.reuters.com/world/europe/pope-further-tightens-controls-centralisation-vatican-finances-2022-08-23/
https://www.reuters.com/world/europe/pope-further-tightens-controls-centralisation-vatican-finances-2022-08-23/
https://www.reuters.com/world/europe/pope-further-tightens-controls-centralisation-vatican-finances-2022-08-23/
https://www.reuters.com/world/europe/pope-further-tightens-controls-centralisation-vatican-finances-2022-08-23/
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/obolo_spietro/documents/history_en.html
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/obolo_spietro/documents/history_en.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter's_Pence
https://www.etymonline.com/search?q=penny
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostolic_Camera


"It was the central board of finance in the papal administrative system and at one time was 
of great importance in the government of the States of the Church and in the administration 
of justice, led by the Camerlengo of the Holy Roman Church, originally known as camerarius 
(chamberlain). " [-> Chancellor of Justice?] 
[the articles make references to the IOR and the Bank of the Holy Spirit] 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Banco_di_Santo_Spirito  
"The bank was the first national bank in Europe (as the bank of the Papal States), the first 
public deposit bank in Rome" 
"The newly founded bank provided a new source of income for the Archhospital of Santo 
Spirito (founded 1201), whose financial difficulties had been increasing throughout the 16th 
century, and in 1607 the bank began supervising the finances of the hospital, which owned 
the bank." 
 
[THE HOSPITAL OWNED THE BANK] 
 
[I guess they were developing a prototype of how the Peter's Pence gets to the vault of the 
bank through the chain of custody, directly from the crimescene, the hospital...] 
 
"Collections for Peter's Pence go directly to Rome. Pius IX approved this practice in the 
encyclical Saepe venerabilis, issued on 5 August 1871.[1] The money collected is today used 
by the pope for philanthropic purposes" 
 
https://www.etymonline.com/word/philanthropy  
"work for the good of others," [the goods of others...] 
 
Anthropos: "he who has the face of a man." [the face of the 'born alive' placenta, the face of 
Jesus, is the face of the man. The placenta has a face, it's your face.] 
 
https://www.etymonline.com/search?q=anthropology  
"science of the natural history of man," 
 
-> Veil of Veronica 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Veil_of_Veronica  
"a Christian relic consisting of a piece of cloth said to bear an image of the Holy Face of Jesus 
produced by other than human means (an acheiropoieton, "made without hand")" 
 
[the image of the face of the registered person is not produced by hand, it's produced by 
imagination] 
 
Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Peter's_Pence)  
Peter's Pence 
donations made directly to the Diocese of Rome of the Catholic Church 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Banco_di_Santo_Spirito
https://www.etymonline.com/word/philanthropy
https://www.etymonline.com/search?q=anthropology
https://en.wikipedia.org/wiki/Veil_of_Veronica
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter's_Pence


Ein interessanter Thread über die Kirchenfinanzen, der Kirche, Bank und 
Krankenhaus miteinander verbindet. Es ist ein bisschen weit hergeholt, aber die 
Quellen sind in diesen Artikeln zu finden.  
 
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/obolo_spietro/documents/history_e
n.html  
 
" Ein alter Brauch, der heute noch lebendig ist" 
 
"Die Praxis, diejenigen, die mit der Verkündigung des Evangeliums beauftragt sind, materiell 
zu unterstützen" [materielle Unterstützung... klingt wie ein Geschenk / eine Spende usw...] 
 
Peter's Pence Büro 
Tel.. +39 06 69884851 
E-Mail: obolo@spe.va 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter's_Pence  
 
" Ursprünglich war es eine fromme Abgabe, " 
"von den Sachsen Romefeoh genannt (die an Rom zu zahlende Abgabe)" 
 
"Es wurde Petruspfennig genannt, weil ein Pfennig von jedem Haus" 
 
Nun, Pfennig: https://www.etymonline.com/search?q=penny  
 
"In Bezug auf Nägel, "ein Pfund"," [Nägel -> Kreuzigung; ein Pfund Fleisch -> Plazenta] 
"pennies von einzelnen Münzen, pence insgesamt" [penny = Münze] 
 
[sie sammeln 'eine Münze' / ein Pfund Fleisch als materiellen Beitrag / eine Plazenta von 
jedem HAUS] 
 
Peter's Pence – Peter-Pfennig: 
"Im Jahr 1871 formalisierte Papst Pius IX. die Praxis der Laienmitglieder der Kirche und 
"anderer Personen guten Willens", die die päpstliche Schatzkammer direkt finanziell 
unterstützen. " 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostolic_Camera  
"Die Apostolische Kammer (lateinisch: Camera Apostolica), früher bekannt als Päpstliche 
Schatzkammer" 
"Sie war die zentrale Finanzbehörde im päpstlichen Verwaltungssystem und hatte einst 
große Bedeutung für die Regierung der Kirchenstaaten und die Rechtspflege, geleitet vom 
Camerlengo der Heiligen Römischen Kirche, ursprünglich camerarius (Kämmerer) genannt. " 
[-> Kanzler der Justiz?] 
[die Artikel nehmen Bezug auf das IOR und die Bank des Heiligen Geistes] 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Banco_di_Santo_Spirito  
"Die Bank war die erste Nationalbank in Europa (als Bank des Kirchenstaates), die erste 
öffentliche Depositenbank in Rom" 

https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/obolo_spietro/documents/history_en.html
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/obolo_spietro/documents/history_en.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter's_Pence
https://www.etymonline.com/search?q=penny
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostolic_Camera
https://en.wikipedia.org/wiki/Banco_di_Santo_Spirito


"Die neu gegründete Bank stellte eine neue Einnahmequelle für das Erzhospital Santo Spirito 
(gegründet 1201) dar, dessen finanzielle Schwierigkeiten im Laufe des 16. Jahrhunderts 
immer größer wurden, und 1607 begann die Bank, die Finanzen des Hospitals zu 
überwachen, dessen Eigentümerin die Bank war. 
 
(DAS KRANKENHAUS WAR EIGENTÜMER DER BANK) 
 
(Ich vermute, dass sie einen Prototyp dafür entwickelten, wie der Peter's Pence über die 
Verwahrkette direkt vom Tatort, dem Krankenhaus, in den Tresor der Bank gelangt...) 
 
"Die Kollekte für den Petruspfennig geht direkt nach Rom. Pius IX. billigte diese Praxis in der 
Enzyklika Saepe venerabilis vom 5. August 1871.[1] Das gesammelte Geld wird heute vom 
Papst für philanthropische Zwecke verwendet. 
 
https://www.etymonline.com/word/philanthropy  
"Arbeit für das Wohl der anderen", [die Güter der anderen...] 
 
Anthropos: "derjenige, der das Gesicht eines Menschen hat". [Das Gesicht der lebendig 
geborenen Plazenta, das Gesicht Jesu, ist das Gesicht des Menschen. Die Plazenta hat ein 
Gesicht, es ist dein Gesicht]. 
 
https://www.etymonline.com/search?q=anthropology  
"Wissenschaft von der Naturgeschichte des Menschen," 
 
-> Schleier der Veronika 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Veil_of_Veronica  
"eine christliche Reliquie, die aus einem Stück Stoff besteht, von dem gesagt wird, dass es 
ein Abbild des Heiligen Antlitzes Jesu trägt, das nicht von Menschenhand hergestellt wurde 
(ein acheiropoieton, "ohne Hand gemacht")" 
 
(das Abbild des Antlitzes der eingetragenen Person wird nicht von Hand, sondern in der 
Phantasie hergestellt) 
 
Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Peter's_Pence)  
Peter's Pence 
donations made directly to the Diocese of Rome of the Catholic Church   
 
 

https://www.etymonline.com/word/philanthropy
https://www.etymonline.com/search?q=anthropology
https://en.wikipedia.org/wiki/Veil_of_Veronica
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter's_Pence


 
 
Philippians 2:30  
Because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your 
lack of service toward me. 
 

„denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen, da er 
sein Leben dransetzte, um mir zu dienen an eurer Statt.“ 
Philipper 2:30 SCH51 
 



(Keep em separated) 
https://www.youtube.com/watch?v=1jOk8dk-qaU  
 
nice timing 
 
http://www.songlyrics.com/the-offspring/come-out-and-play-keep-em-separated-lyrics/  
 
"One goes to the morgue and the other to jail 
 
One guy's wasted and the other's a waste" 
 
[the placenta goes to the morgue, and the baby goes to the jail of the mind] 
 
[the placenta is the waste, and the other is getting wasted because he can't figure out what's 
going on] 
 
the offspring... 
 
"Your never ending spree of death and violence and hate 
Is gonna tie your own rope tie your own rope tie your own" 
[tie your own rope -> the umbilical cord is tied after the cut] 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8XNqHGSr-es  
"Late at night as I lay down to sleep 
I think of all the secrets people keep" 
 
"Just think about how lovely life could be 
Excluding all the man-made misery" 
 
"Feelings that we thought 
Dreams we never caught 
Just a day late or a dollar short" 
 
[dollar -> thaler -> coin; a dollar short = cut] 
 
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=1jOk8dk-qaU)  
The Offspring - "Come Out And Play" 
Listen to the full album at http://bit.ly/12Okmvb 
"Come Out And Play" by The Offspring from the... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1jOk8dk-qaU
http://www.songlyrics.com/the-offspring/come-out-and-play-keep-em-separated-lyrics/
https://www.youtube.com/watch?v=8XNqHGSr-es
https://www.youtube.com/watch?v=1jOk8dk-qaU


(Halte sie getrennt) 
https://www.youtube.com/watch?v=1jOk8dk-qaU  
 
Gutes Timing 
 
http://www.songlyrics.com/the-offspring/come-out-and-play-keep-em-separated-lyrics/  
 
"Einer geht ins Leichenschauhaus und der andere ins Gefängnis 
 
Einer ist verschwendet und der andere ist eine Verschwendung" 
 
[die Plazenta kommt in die Leichenhalle, und das Baby kommt in den Knast des Geistes] 
 
[die Plazenta ist die Verschwendung, und der andere wird verschwendet, weil er nicht 
begreift, was vor sich geht] 
 
die Nachkommen... 
 
"Dein nie endender Amoklauf von Tod und Gewalt und Hass 
wird dein eigenes Seil binden, dein eigenes Seil binden, dein eigenes Seil binden" 
[tie your own rope -> die Nabelschnur wird nach dem Schnitt abgebunden] 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8XNqHGSr-es  
"Spät in der Nacht, wenn ich mich zum Schlafen hinlege 
Denke ich an all die Geheimnisse, die die Menschen haben" 
 
"Denk nur daran, wie schön das Leben sein könnte 
Ohne all das von Menschen gemachte Elend" 
 
"Gefühle, die wir dachten 
Träume, die wir nie gefangen haben 
Nur einen Tag zu spät oder einen Dollar zu wenig" 
 
[Dollar -> Taler -> Münze; ein Dollar zu wenig = Schnitt] 
 
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=1jOk8dk-qaU)  
The Offspring - "Come Out And Play" 
Hören Sie sich das gesamte Album unter http://bit.ly/12Okmvb  an. 
"Come Out And Play" von The Offspring aus dem... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1jOk8dk-qaU
http://www.songlyrics.com/the-offspring/come-out-and-play-keep-em-separated-lyrics/
https://www.youtube.com/watch?v=8XNqHGSr-es
https://www.youtube.com/watch?v=1jOk8dk-qaU
http://bit.ly/12Okmvb


 
 
 
limbo 
1 of 2 
noun (1 (https://www.merriam-webster.com/dictionary/noun))  
lim· bo ˈlim-(ˌ)bō (https://www.merriam-
webster.com/dictionary/limbo?pronunciation&lang=en_us&dir=l&file=limbo001)    
 
plural limbos 
1 
often capitalized : an abode of souls that are according to Roman Catholic theology barred 
from heaven because of not having received Christian baptism 
 
 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/noun)
https://www.merriam-webster.com/dictionary/limbo?pronunciation&lang=en_us&dir=l&file=limbo001
https://www.merriam-webster.com/dictionary/limbo?pronunciation&lang=en_us&dir=l&file=limbo001


2 
a 
: a place or state of restraint or confinement 
trapping travelers in an airless limbo 
Sam Boal 
 
b 
: a place or state of neglect or oblivion 
proposals kept in limbo 
 
c 
: an intermediate or transitional place or state 
the adolescent occupies a special human limbo 
New Republic 
 
d 
: a state of uncertainty 
The graduate was in limbo for a while, trying to decide what to do next. 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/limbo  
 
 

limbo - Vorhölle 
1 von 2 
Substantiv (1 (https://www.merriam-webster.com/dictionary/noun))  
lim- bo ˈlim-(ˌ)bō (https://www.merriam-
webster.com/dictionary/limbo?pronunciation&lang=en_us&dir=l&file=limbo001)   
 

Plural limbos - Vorhöllen 
1 
oft großgeschrieben : ein Aufenthaltsort für Seelen, die nach römisch-katholischer Theologie 
vom Himmel ausgeschlossen sind, weil sie die christliche Taufe nicht empfangen haben 
 
2 
a 
: ein Ort oder Zustand der Einschränkung oder des Eingesperrtseins 
Reisende in einer luftlosen Vorhölle gefangen halten 
Sam Boal 
 
b 
: ein Ort oder ein Zustand der Vernachlässigung oder des Vergessens 
Vorschläge, die in der Vorhölle gehalten werden 
 
c 
: ein Zwischen- oder Übergangsort oder -zustand 
der Heranwachsende befindet sich in einer besonderen menschlichen Vorhölle 
Neue Republik 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/limbo
https://www.merriam-webster.com/dictionary/noun)
https://www.merriam-webster.com/dictionary/limbo?pronunciation&lang=en_us&dir=l&file=limbo001
https://www.merriam-webster.com/dictionary/limbo?pronunciation&lang=en_us&dir=l&file=limbo001


d 
: ein Zustand der Ungewissheit 
Der Absolvent befand sich eine Zeit lang in der Vorhölle und versuchte zu entscheiden, wie 
es weitergehen sollte. 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/limbolimbo  - 
 
 

Also from what i have found out is that England or the crown was the one that 
blew up the Nord pipeline. again the crown is cutting the cord as usual. 
 
Außerdem habe ich herausgefunden, dass England oder die Krone die Nord-
Pipeline in die Luft gesprengt hat, und auch hier schneidet die Krone wie üblich 
die Kordel durch. 
 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/in%20situ  
in the natural or original position or place 
 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/in%20situ  
an der natürlichen oder ursprünglichen Position oder Stelle 
 
 
When they say they have to 'fight to defend our common values'... 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/value  
 
1: the monetary worth of something [some, thing] 
 
2: a fair return or equivalent in goods [goods / unborn of animals] 
 
4: something (such as a principle or quality) intrinsically valuable or desirable [intrinsically -> 
intrinsic -> originating within an organ] 
 
Can you see what they are actually fighting for? 
 
They are trying to hold on to the repository by any means. 
 
https://www.presidentti.fi/en/speeches/speech-by-president-of-the-republic-of-finland-
sauli-niinisto-at-the-74th-session-of-the-nordic-council-in-helsinki-on-1-november-2022/  
 
"drones flying near strategic targets are examples of hybrid attacks that we need to be 
prepared for today" 
 
"More and more people are worried about making ends meet." 
 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/limbolimbo
https://www.merriam-webster.com/dictionary/in%20situ
https://www.merriam-webster.com/dictionary/in%20situ
https://www.merriam-webster.com/dictionary/value
https://www.presidentti.fi/en/speeches/speech-by-president-of-the-republic-of-finland-sauli-niinisto-at-the-74th-session-of-the-nordic-council-in-helsinki-on-1-november-2022/
https://www.presidentti.fi/en/speeches/speech-by-president-of-the-republic-of-finland-sauli-niinisto-at-the-74th-session-of-the-nordic-council-in-helsinki-on-1-november-2022/


Wenn sie sagen, sie müssten "für die Verteidigung unserer gemeinsamen 
Werte kämpfen"... 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/value  
 
1: der Geldwert von etwas [etwas, Sache] 
 
2: eine angemessene Gegenleistung oder ein Äquivalent in Form von Gütern [Güter / Goods 
= bedeutet auch ungeborene Tiere] 
 
4: etwas (wie ein Prinzip oder eine Eigenschaft), das an sich wertvoll oder wünschenswert ist 
[an sich -> intrinsisch -> aus einem Organ stammend] 
 
Kannst Du erkennen, wofür sie eigentlich kämpfen? 
 
Sie versuchen, das Endlager (Repositorium) mit allen Mitteln zu erhalten. 
 
https://www.presidentti.fi/en/speeches/speech-by-president-of-the-republic-of-finland-
sauli-niinisto-at-the-74th-session-of-the-nordic-council-in-helsinki-on-1-november-2022/  
 
"Drohnen, die in der Nähe strategischer Ziele fliegen, sind Beispiele für hybride Angriffe, auf 
die wir heute vorbereitet sein müssen" 
 
"Immer mehr Menschen machen sich Sorgen, wie sie über die Runden kommen sollen." 
 
 
Nemo agit in seipsum 
 
No man acts against himself (Jenk. Cent. Cas. 40) ; therefore no man can be a judge in his 
own cause (Broom, L6g. Max. [3d London Ed.] 201, note; 4 Bing. 151; 2 Exch. 695; 18 C. B. 
253; 2 Barn. & Aid. 822). 
 
https://legaldictionary.lawin.org/nemo-agit-in-seipsum/amp/  
 
https://blacks_law.en-academic.com/17609/nemo_agit_in_seipsum  
 
legaldictionary.lawin.org (https://legaldictionary.lawin.org/nemo-agit-in-seipsum/amp/)  
Nemo Agit In Seipsum | Free Online Dictionary of Law Terms and Legal Definitions 
No man acts against himself (Jenk. Cent. Cas. 40) ; therefore no man can be a judge in his 
own cause. 
 
 

Nemo agit in seipsum 
 
Niemand handelt gegen sich selbst (Jenk. Cent. Cas. 40) ; daher kann niemand Richter in 
seiner eigenen Sache sein (Broom, L6g. Max. [3d London Ed.] 201, note; 4 Bing. 151; 2 Exch. 
695; 18 C. B. 253; 2 Barn. & Aid. 822). 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/value
https://www.presidentti.fi/en/speeches/speech-by-president-of-the-republic-of-finland-sauli-niinisto-at-the-74th-session-of-the-nordic-council-in-helsinki-on-1-november-2022/
https://www.presidentti.fi/en/speeches/speech-by-president-of-the-republic-of-finland-sauli-niinisto-at-the-74th-session-of-the-nordic-council-in-helsinki-on-1-november-2022/
https://legaldictionary.lawin.org/nemo-agit-in-seipsum/amp/
https://blacks_law.en-academic.com/17609/nemo_agit_in_seipsum
https://legaldictionary.lawin.org/nemo-agit-in-seipsum/amp/


https://legaldictionary.lawin.org/nemo-agit-in-seipsum/amp/   
 
https://blacks_law.en-academic.com/17609/nemo_agit_in_seipsum    
 
legaldictionary.lawin.org  (https://legaldictionary.lawin.org/nemo-agit-in-seipsum/amp/)   
Nemo Agit In Seipsum | Kostenloses Online-Wörterbuch der Rechtsbegriffe und juristischen 
Definitionen 
Niemand handelt gegen sich selbst (Jenk. Cent. Cas. 40); daher kann niemand Richter in 
seiner eigenen Sache sein. 
 
 

"I would like to raise one more topic that the Nordic countries have 
traditionally been strong advocates of: peace." 
 
"only peace is the basis for sustainable security" 
 
"thank you for the important work you are doing for our Nordic family and for strengthening 
our common handprint in our region" 
 
[Nordic family? common handprint? hand-print -> hand/arm/limb/member, print -> ink on 
paper -> literary art. handprint -> registered person] 
 
The huge problem is that most of the people involved in that theatre (of war), are not aware 
of what exactly they are fighting for.  
 
So by not knowing, their only option is to TRUST what is being told to them by others about 
the need to fight.  
 
Some of them have accepted that mindset to the point where they don't want to know, or 
they refuse to connect the dots.  
 
They accept their lives in voluntary servitude of people whose motivations they have no way 
of checking.  
 
Those people will go mad when the curtain falls, even more mad than what they are today. 
 
The ridiculous level of discussion and lack of reflection even in the UN meetings is clear 
evidence that the institutions are nothing but a potemkin village, with a sole reaison d'etre 
being the deception of the peoples to believing that they are defending something for the 
benefit of others, when their only goal is to hold on to the repository.  
 
They are the psyop.  https://en.wikipedia.org/wiki/Potemkin_village  
 
"sole purpose is to provide an external façade to a country that is faring poorly, making 
people believe that the country is faring better" 
 
 
 

https://legaldictionary.lawin.org/nemo-agit-in-seipsum/amp/
https://legaldictionary.lawin.org/nemo-agit-in-seipsum/amp/
https://en.wikipedia.org/wiki/Potemkin_village


"Ich möchte ein weiteres Thema ansprechen, für das sich die 
nordischen Länder traditionell stark einsetzen: Frieden." 
 
"Nur Frieden ist die Grundlage für nachhaltige Sicherheit" 
 
"Ich danke dir für die wichtige Arbeit, die du für unsere nordische Familie leistest und für die 
Stärkung unseres gemeinsamen Handabdrucks in unserer Region" 
 
[Nordische Familie? gemeinsamer Handabdruck? Handabdruck -> 
Hand/Arm/Gliedmaßen/Mitglied, Druck -> Tinte auf Papier -> literarische Kunst. 
Handabdruck -> registrierte Person] 
 
Das große Problem ist, dass die meisten Menschen, die an diesem (Kriegs-)Schauplatz 
beteiligt sind, nicht wissen, wofür sie eigentlich kämpfen.  
 
Da sie es nicht wissen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als dem zu VERTRAUEN, was 
ihnen von anderen über die Notwendigkeit des Kampfes erzählt wird.  
 
Einige von ihnen haben diese Denkweise so weit akzeptiert, dass sie es nicht wissen wollen 
oder sich weigern, die Zusammenhänge zu erkennen.  
 
Sie akzeptieren ihr Leben in freiwilliger Knechtschaft von Menschen, deren Beweggründe 
sie nicht überprüfen können.  
 
Diese Menschen werden wütend werden, wenn der Vorhang fällt, sogar noch wütender als 
sie es heute schon sind. 
 
Das lächerliche Niveau der Diskussionen und der Mangel an Reflexion selbst in den UN-
Sitzungen ist ein klarer Beweis dafür, dass die Institutionen nichts anderes als ein 
potemkinsches Dorf sind, dessen einziger Zweck darin besteht, die Völker zu täuschen, 
damit sie glauben, dass sie etwas zum Wohle anderer verteidigen, während ihr einziges 
Ziel darin besteht, das Endlager zu behalten.  
 
Sie sind die Psyop. https://en.wikipedia.org/wiki/Potemkin_village  
 
"Der einzige Zweck besteht darin, einem Land, dem es schlecht geht, eine äußere Fassade 
zu geben und die Menschen glauben zu lassen, dass es dem Land besser geht." 
 
:ronald-andreas: 
Super herausgearbeitet, dieses Prinzip läuft schon seit Jahrhunderten...sie wissen wie die 
geistige Manipulation über Wort, Schrift u Psyche funktioniert. Nur wenige erkennen dies 
bzw wollen( ohne Angst vor dem Verlust ihrer „Begünstigungen“)es erkennen. 
 
Der Witz und von den meisten noch in der Angst lebenden daran ist, dass diese 
Begünstigungen ausschliesslich von unseren eigenen unveräusserlichen Naturrechten 
hervorgebracht und von Ihnen ( Verwalter ) ausgeschüttet wird. 
Es happert am Wissen dass dies ausschliesslich unveräusserlich ist und auch bleibt.  

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


Die Frage stellt sich ob sie ( die Verwaltung) Äusserlich auch so betrachten wie Ausländer..od 
Ausland somit kein Inland also „unveräusserlich“ betrachten... 
Das Wort ...od die Wortfälschung ist ein( der) Hund. DOGLATIN 
 
 
 
https://beckernews.com/finland-exposes-massive-covid-reporting-scandal-nearly-40-of-
covid-deaths-were-fraudulent-47692/  
 
"According to Sirkka Goebeler, chief specialist at the Finnish Institute for Health and Welfare 
(THL)" 
 
[Sirkka was the only one who ever replied to me from the THL/NIH...] 
 
She is the only one who even attempted to answer my 33 questions on the Certificate of Live 
Birth, and ended up admitting that she is does not know the answers.  
 
From the article: “Goebeler’s unit examines all Finnish death certificates before they are 
forwarded to the state statistics bureau" 
 
She knows that she does not know. 
 
Her boss, Ms Riikka Laitinen, https://thl.fi/en/web/thlfi-en/about-
us/organisation/departments-and-units/government-services/forensic-medicine , and the 
Director General Markku Tervahauta did not even bother to reply to me. I have only 8 words 
to Riikka and Markku:  
Idem est facere et nolle prohibere cum possis. 
 
https://beckernews.com/finland-exposes-massive-covid-reporting-scandal-nearly-40-of-
covid-deaths-were-fraudulent-47692/  
 

"Laut Sirkka Goebeler, Chefspezialistin am Finnischen Institut für Gesundheit 
und Wohlfahrt (THL)" [Sirkka war die einzige, die mir jemals vom THL/NIH geantwortet 

hat...] Sie ist die Einzige, die überhaupt versucht hat, meine 33 Fragen zur Geburtsurkunde 
zu beantworten, und am Ende zugegeben hat, dass sie die Antworten nicht kennt.  
 
Aus dem Artikel: "Goebelers Abteilung prüft alle finnischen Sterbeurkunden, bevor sie an das 
staatliche Statistikamt weitergeleitet werden" 
 
Sie weiß, dass sie es nicht weiß. 
 
Ihre Chefin, Frau Riikka Laitinen, https://thl.fi/en/web/thlfi-en/about-
us/organisation/departments-and-units/government-services/forensic-medicine , und der 
Generaldirektor Markku Tervahauta haben sich nicht einmal die Mühe gemacht, mir zu 
antworten.  
 
 
 

https://beckernews.com/finland-exposes-massive-covid-reporting-scandal-nearly-40-of-covid-deaths-were-fraudulent-47692/
https://beckernews.com/finland-exposes-massive-covid-reporting-scandal-nearly-40-of-covid-deaths-were-fraudulent-47692/
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/about-us/organisation/departments-and-units/government-services/forensic-medicine
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/about-us/organisation/departments-and-units/government-services/forensic-medicine
https://beckernews.com/finland-exposes-massive-covid-reporting-scandal-nearly-40-of-covid-deaths-were-fraudulent-47692/
https://beckernews.com/finland-exposes-massive-covid-reporting-scandal-nearly-40-of-covid-deaths-were-fraudulent-47692/
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/about-us/organisation/departments-and-units/government-services/forensic-medicine
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/about-us/organisation/departments-and-units/government-services/forensic-medicine


Ich habe nur 8 Worte an Riikka und Markku:  
 
Idem est facere et nolle prohibere cum possis. 
It is the same thing to act and to refuse to prohibit when you can. 
Es ist das Gleiche, zu handeln und sich zu weigern, etwas zu verbieten, wenn 
man es kann. 
 
Becker News (https://beckernews.com/finland-exposes-massive-covid-reporting-scandal-
nearly-40-of-covid-deaths-were-fraudulent-47692/)  
Finland Exposes Massive Covid Reporting Scandal: Nearly 40% of 'Covid Deaths' Were 
Fraudulent 
Finland has become one of the first countries to uncover evidence that state agencies 
around… 

 

 

https://beckernews.com/finland-exposes-massive-covid-reporting-scandal-nearly-40-of-covid-deaths-were-fraudulent-47692/
https://beckernews.com/finland-exposes-massive-covid-reporting-scandal-nearly-40-of-covid-deaths-were-fraudulent-47692/


And who compiled the diagnostics data? 
 
https://www.hus.fi/en/person/lasse-lehtonen  
"Doctor of Medicine and Law, Specialist in Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy, 
special qualifications in Administration, Medical Information Technology and Transport 
Medicine, Professor of Health Law at the University of Helsinki." 
 
Would you buy a used car from those guys? 
 
Lasse, Markku, and Riikka are the top three officials who are in the position where they are 
reasonably expected to know, and according to their education also expected to know, what 
the forensic medicine terms of art such as "b o r n  alive" are intended to mean on the form 
templates that they have approved for use in their organisations. 
 
But they don't want to tell. 
 
For the last year and a half, Lasse has been on TV and social media like a parrot 
recommending genetic modification treatments that are supposed to prevent the disease 
that only his organisation with the machines that only his staff can use, can detect. 
 
Are they even trying to hide this shit anymore? 
 
The judge stated in the case: "common law should move with the times and should 
recognize the fact that the official charged with recording matters of public import can no 
longer in this highly complicated world, as like as not, have personal knowledge of their 
accuracy." 
 
[they know that the Registrars don't know the accuracy of the public records, but they still 
treat them as 'publicly reliable' and admissible as evidence of truth on the matters stated in 
those records....] 
 
The only ones who can change that, are the ones who see that this is all Bullshit. 
 
They even teach this logical fallacy in their own textbooks! 
 
Ibid, footnote 25: 
"R v Clapham (1829) 4 C&P 29: a statement in a parish register of baptisms that the person 
baptized was born on a particular day is not admissible as evidence of the date of birth, the 
record being admissible on the question of baptism not birth."  
[THERE IT IS, birthday on the record is NOT admissible as evidence of BIRTH] 
 
And, footnote 27: 
"Re Stollery, Weir v Treasury Solicitor [1926] Ch 284, CA at 322. But see also per Sargent LJ at 
327: since the verdict of the coroner’s jury is itself inadmissible as evidence of the truth of 
the facts on which it is based, it follows that the short note made of that verdict in the death 
certificate is also inadmissible." 
 

https://www.hus.fi/en/person/lasse-lehtonen


[the coroner's statement of the CAUSE OF DEATH is not admissible of the facts! They can use 
this for the placenta, and for the current nonsense] 
 
They have a duty to record the truth, but they just say it's too complicated or that they just 
don't know where the information came from, but let's just treat it as the truth.  
 
The 'public record', although 'publicly reliable', is all Bullshit. 
 
If you don't show it's not true, it gives them the assumed authority to treat you as a 
voluntary participant in their perverse live action role play. 
 

Und wer hat die Diagnosedaten zusammengestellt? 
 
https://www.hus.fi/en/person/lasse-lehtonen  
"Doktor der Medizin und des Rechts, Facharzt für klinische Pharmakologie und 
Pharmakotherapie, besondere Qualifikationen in Verwaltung, medizinischer 
Informationstechnologie und Verkehrsmedizin, Professor für Gesundheitsrecht an der 
Universität Helsinki." 
 
Würden Sie von diesen Leuten einen Gebrauchtwagen kaufen? 
 
Lasse, Markku und Riikka sind die drei Spitzenbeamten, von denen man vernünftigerweise 
erwarten kann, dass sie wissen, und von denen man aufgrund ihrer Ausbildung auch 
erwarten kann, dass sie wissen, was die rechtsmedizinischen Fachausdrücke wie "b o r n 
alive" auf den Formularvorlagen, die sie zur Verwendung in ihren Organisationen genehmigt 
haben, bedeuten sollen. 
 
Aber sie wollen es nicht sagen. 
 
In den letzten anderthalb Jahren ist Lasse im Fernsehen und in den sozialen Medien wie ein 
Papagei aufgetreten und hat gentechnische Behandlungen empfohlen, die die Krankheit 
verhindern sollen, die nur seine Organisation mit den Maschinen, die nur seine Mitarbeiter 
benutzen können, erkennen kann. 
 
Versuchen sie überhaupt noch, diesen Mist zu verbergen? 
 
Der Richter erklärte in diesem Fall: "Das Gewohnheitsrecht sollte mit der Zeit gehen und die 
Tatsache anerkennen, dass der Beamte, der mit der Aufzeichnung von Angelegenheiten von 
öffentlicher Bedeutung betraut ist, in dieser hochkomplizierten Welt so gut wie keine 
persönliche Kenntnis von der Richtigkeit der Aufzeichnungen haben kann." 
 
[sie wissen, dass die Registratoren die Richtigkeit der öffentlichen Aufzeichnungen nicht 
kennen, aber sie behandeln sie immer noch als "öffentlich verlässlich" und zulässig als 
Beweis für die Wahrheit über die in diesen Aufzeichnungen angegebenen 
Angelegenheiten....] 
 

https://www.hus.fi/en/person/lasse-lehtonen


Die einzigen, die das ändern können, sind diejenigen, die erkennen, dass das 
alles Schwachsinn ist. 
 

Sie lehren diesen logischen Trugschluss sogar in ihren eigenen Lehrbüchern! 
 
Ibid, Fußnote 25: 
"R v Clapham (1829) 4 C&P 29: eine Aussage in einem Taufregister einer Gemeinde, dass die 
getaufte Person an einem bestimmten Tag geboren wurde, ist als Beweis für das 
Geburtsdatum nicht zulässig, da der Eintrag zur Frage der Taufe, nicht der Geburt, zulässig 
ist."  
(DAS IST ES, der Geburtstag in der Aufzeichnung ist NICHT als Beweis für die GEBURT 
zulässig) 
 
Und, Fußnote 27: 
"Re Stollery, Weir v Treasury Solicitor [1926] Ch 284, CA at 322. Aber siehe auch per Sargent 
LJ bei 327: Da das Urteil der Geschworenen des Gerichtsmediziners selbst als Beweis für die 
Wahrheit der Tatsachen, auf denen es beruht, unzulässig ist, folgt daraus, dass der kurze 
Vermerk dieses Urteils im Totenschein ebenfalls unzulässig ist." 
 
[Die Erklärung des Gerichtsmediziners über die TODESURSACHE ist als Beweis für die 
Tatsachen unzulässig! Sie können dies für die Plazenta und für den aktuellen Unsinn 
verwenden] 
 

Sie haben die Pflicht, die Wahrheit festzuhalten, aber sie sagen einfach, es sei 
zu kompliziert oder sie wüssten nicht, woher die Informationen kämen, aber 
wir sollten sie einfach als die Wahrheit behandeln.  
 
Die "öffentlichen Aufzeichnungen", auch wenn sie "öffentlich verlässlich" sind, sind allesamt 
Bullshit. 
 

Wenn Sie nicht beweisen, dass es nicht wahr ist, gibt es ihnen die vermeintliche 
Autorität, Sie als freiwilligen Teilnehmer in ihrem perversen Live-Action-
Rollenspiel zu behandeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peter's Pence: "in 1871 Pope Pius IX gave it his approval in the Encyclical Letter 
Saepe Venerabilis (5 August 1871)" 
https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9saepev.htm  
 
"the faithful entrusted to your care" [that's you put in the care of the church, by placing your 
placenta in a trust] 
 
" On this occasion too the poor as well as the rich made an unusually large contribution" 
 
"We also received many kinds of remarkable gifts, a splendid tribute of Christian art and 
invention which was very well suited to aid Our twofold spiritual and royal power" 
[CHRISTIAN ART] 
 
"We received in addition an abundant and fine supply of sacred vestments and utensils" 
[VESTMENTS] 
 
"We would like to thank each person individually, but the very abundance of services offered 
from every side in goods, letters, and words obviously prevents Us." [GOODS] 
 
"Christ has promised the He will be present where even two are joined in agreement in His 
name" [two are joined] 
"all the people committed to your separate care" [SEPARATE] 
 
Adrian Keane, 'The Modern Law of Evidence' (14th ed, OUP 2020) p 139. 
 
"Real Evidence. 
Real evidence usually takes the form of some material object examined by the tribunal of 
fact as a means of proof. 
Material Objects. 
 
Where the existence, nature, condition, or value of some material object is in issue or 
relevant to an issue, it may be produced for inspection by the tribunal of fact [that is, by the 
jury]. 
 
The Appearance. 
Real evidence may take the form of a person’s physical appearance.  
 
Thus it may be relevant, for identification or some other purpose, to have regard to a 
person’s physical characteristics such as his height or colour of eyes or the fact that he is left-
handed or bears some scar or other distinguishing feature."  
 
[SCAR (your navel) is relevant real evidence for your identification, and it can be presented 
to the jury] 
 
Adrian Keane, 'The Modern Law of Evidence' (14th ed, OUP 2020) p 443. 
 
"At common law, statements made in most public documents are admissible in both civil 
and criminal cases as evidence of the matters stated.  

https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9saepev.htm


The admissibility of such evidence may be justified on the grounds of reliability and 
convenience.  
 
Where a record has been compiled by a person acting under a public duty to inquire into the 
truth of some matter and to record his findings so that the public may refer to them, the 
contents of that document may be presumed to be true." 
 
[the matters, as stated in the Birth Certificate, are presumed to be true, and admissible as 
evidence.] 
 
[PRESUMED, because usually no evidence disputing the contents is presented] 
 
[So when a nurse records the baby and the placenta as separate, that can be PRESUMED as 
the truth.  
 
The placenta becomes a 'born alive' decedent, and the baby without the placenta becomes a 
'human creature', as evidenced by the publicly reliable documents.] 
 
Ibid. 
"Proof of the facts stated in the document by direct evidence would clearly be preferable, 
but in many cases the public official in question will be dead, otherwise unavailable, or 
unable to remember the facts recorded because of the time which has elapsed." 
 
[this is almost ad verbatim how the church explained why they don't know who signed the 
notification to the population register, where did they get the information from, and who 
gave them the information...] 
 
"[examples of such public documents] include: entries in Gazzettes, parish registers..., 
entries in the Domesday Book, inquisitions in lunacy, and findings of professional misconduct 
by the General Medial Council."  
[WOW] 
 
Ibid, p 445 
A Public officer acting under a duty to inquire and record. 
"[In R v Halpin] The Court of Appeal was satisfied that under the common law authorities it 
was a condition of admissibility that the official making the record either should have had 
personal knowledge of the matters recorded or should have inquired into the accuracy of 
the facts." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petruspfennig: "1871 gab Papst Pius IX. in der Enzyklika Saepe 
Venerabilis (5. August 1871) seine Zustimmung dazu" 
https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9saepev.htm  
 
"die Gläubigen, die deiner Obhut anvertraut sind" [d.h. die du in die Obhut der Kirche gibst, 
indem du deine Plazenta in einen Trust legst] 
 
" Auch bei dieser Gelegenheit haben sowohl die Armen als auch die Reichen einen 
ungewöhnlich großen Beitrag geleistet" 
 
"Wir erhielten auch viele Arten bemerkenswerter Gaben, einen prächtigen Tribut christlicher 
Kunst und Erfindung, der sehr gut geeignet war, Unsere zweifache geistliche und königliche 
Macht zu unterstützen" [CHRISTLICHE KUNST] 
 
"Wir erhielten außerdem eine reichliche und schöne Lieferung von heiligen Gewändern und 
Utensilien" [VESTMENTS] 
 
"Wir würden gerne jedem Einzelnen danken, aber die Fülle der von allen Seiten 
angebotenen Dienste in Form von Waren, Briefen und Worten hindert Uns offensichtlich 
daran." [WAREN] 
 
"Christus hat versprochen, dass er überall dort anwesend sein wird, wo auch nur zwei in 
seinem Namen vereint sind" [zwei sind vereint] 
"alle Menschen, die eurer getrennten Sorge anvertraut sind" [SEPARATE] 
 
Adrian Keane, 'The Modern Law of Evidence' (14. Aufl., OUP 2020) S. 139. 
 
"Real Evidence". 
Ein echter Beweis hat gewöhnlich die Form eines materiellen Gegenstandes, der vom 
Gericht als Beweismittel untersucht wird. 
Materielle Gegenstände. 
 
Wenn das Vorhandensein, die Beschaffenheit, der Zustand oder der Wert eines materiellen 
Gegenstands strittig oder für eine Frage relevant ist, kann er dem Tatsachengericht [d.h. den 
Geschworenen] zur Einsicht vorgelegt werden. 
 
Die Erscheinung. 
Reale Beweise können die Form der physischen Erscheinung einer Person annehmen.  
 
So kann es für die Identifizierung oder einen anderen Zweck relevant sein, die körperlichen 
Merkmale einer Person zu berücksichtigen, wie ihre Größe oder Augenfarbe oder die 
Tatsache, dass sie Linkshänder ist oder eine Narbe oder ein anderes 
Unterscheidungsmerkmal trägt."  
 
(SCAR (Ihr Bauchnabel) ist ein relevanter echter Beweis für Ihre Identifizierung, der den 
Geschworenen vorgelegt werden kann) 
 
Adrian Keane, "The Modern Law of Evidence" (14. Auflage, OUP 2020), S. 443. 

https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9saepev.htm


"Nach allgemeinem Recht sind Aussagen in den meisten öffentlichen Dokumenten sowohl in 
Zivil- als auch in Strafsachen als Beweis für die angegebenen Sachverhalte zulässig.  
 
Die Zulässigkeit solcher Beweise kann aus Gründen der Zuverlässigkeit und der 
Zweckmäßigkeit gerechtfertigt sein.  
 
Wurde eine Urkunde von einer Person angefertigt, die die öffentliche Aufgabe hat, die 
Wahrheit einer Sache zu erforschen und ihre Feststellungen festzuhalten, damit die 
Öffentlichkeit sich auf sie berufen kann, so kann der Inhalt dieser Urkunde als wahr 
angenommen werden." 
 
(Die Angaben in der Geburtsurkunde werden als wahr angenommen und sind als 
Beweismittel zulässig). 
 
[VORAUSGESETZT, weil normalerweise keine Beweise vorgelegt werden, die den Inhalt 
bestreiten] 
 
[Wenn also eine Krankenschwester das Baby und die Plazenta als getrennt aufschreibt, kann 
dies als die Wahrheit VERMUTET werden.  
 
Die Plazenta wird zu einem "lebend geborenen" Verstorbenen, und das Baby ohne die 
Plazenta wird zu einem "menschlichen Wesen", wie aus den öffentlich verlässlichen 
Dokumenten hervorgeht]. 
 
Ebd. 
"Der Nachweis der in der Urkunde genannten Tatsachen durch direkte Beweise wäre 
eindeutig vorzuziehen, aber in vielen Fällen wird der betreffende Beamte tot sein, aus 
anderen Gründen nicht zur Verfügung stehen oder sich aufgrund der verstrichenen Zeit nicht 
mehr an die aufgezeichneten Tatsachen erinnern können." 
 
(dies ist fast wortwörtlich die Erklärung der Kirche, warum sie nicht weiß, wer die Meldung 
an das Melderegister unterzeichnet hat, woher sie die Informationen erhalten hat und wer 
ihnen die Informationen gegeben hat...) 
 
"[Beispiele für solche öffentlichen Dokumente] sind: Einträge in Gazzetten, Kirchenbücher ..., 
Einträge im Domesday Book, Inquisitionen in der Irrenanstalt und Feststellungen von 
beruflichem Fehlverhalten durch den General Medial Council."  
[WOW] 
 
Ebd., S. 445 
Ein öffentlicher Beamter, der die Pflicht hat, Nachforschungen anzustellen und 
Aufzeichnungen zu machen. 
"In der Rechtssache R. v. Halpin war das Berufungsgericht davon überzeugt, dass nach dem 
Gewohnheitsrecht eine Voraussetzung für die Zulässigkeit von Aufzeichnungen darin 
besteht, dass der Beamte, der die Aufzeichnung vornimmt, entweder persönliche Kenntnis 
von den aufgezeichneten Sachverhalten hat oder sich nach der Richtigkeit der Tatsachen 
erkundigt hat." 
 



 
 
 
https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-viii-provisional-and-final-
remedies/rule-67-deposit-into-court/  
 

https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-viii-provisional-and-final-remedies/rule-67-deposit-into-court/
https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-viii-provisional-and-final-remedies/rule-67-deposit-into-court/


À propos 
 
https://www.dwds.de/wb/Restitution  
 
https://www.dwds.de/wb/Restitutio%20in%20Integrum 
 
https://www.dwds.de/wb/Restitutionsanspruch 
 
 
“Full restitution.”Restitution of a damaged or taken thing to its previous condition, as by the 
restoration of the thing (or a comparable substitute) to the owner who has been deprived of 
it. 
 
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-
9780195369380-e-1856 
 
"Vollständige Rückgabe": Rückgabe einer beschädigten oder entwendeten Sache in den 
vorherigen Zustand, z. B. durch Rückgabe der Sache (oder eines vergleichbaren Ersatzes) an 
den Eigentümer, dem sie entzogen wurde. 
 
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-
9780195369380-e-1856 
 
http://eydner.org/dokumente/darsiwadued.PDF 
 

👈🏻 siehe beispielsweise in Verbindung mit genannter A/RES/56/83 
 
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F56%2F83&Language=E&Device
Type=Mobile&LangRequested=False 
 

„Staat“/„State“ = Zustand = Leben (Anfang-Ende) 
 

Living state 
 
https://unamcommentariusprimus.files.wordpress.com/2022/02/metabolismthe-basis-for-
living-and-living-state.pdf 
 

« L'état, c'est moi. » -  
« Der Staat, das bin ich! » 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Restitutio_ad_integrum  
"the ultimate remedy" 
Fellmeth 2021: "the restitution must be complete as opposed to partial" 
 
"As such, it was a ultimum remedium - ultimate remedy - used only when all other avenues 
of protection from injustice were expanded.  
 
Examples of situations where restitutio in integrum might have been employed were ... legal 
actions undertaken with erroneous assumptions" 
 
When you read this book 
https://discord.com/channels/818742238997512212/818742239437389847/103832862374
6256916 it becomes clear how delicate their position is.  
 
They have no hard grip on the claim, because their claims are based on erroneous 
assumptions from the start.  
 
So, when you start exercising the rights that they assumed you transferred to them, your 
ability to exercise them alone is evidence of their erroneous assumptions.  
 
Then, it's a really delicate thing for them to try and explain their behavior in a way that 
makes sense.  
 
They keep on trying to push the same assumption about your limited status, like a dog that 
returns to the vomit, even when you show them clearly that that assumption is impossible. 
 
I'd say their most believable option is to say that international customs change, and create 
new international laws, because cultures and societies change.  
 
This way they make the claim that valid customary international law can emerge from the 
collective values of society changing, and allowing these new norms to emerge.  
 
There's two problems with that, however.  
 
1. customs don't and can't change peremptory norms, so if someone does not want to 
participate in whatever is the new latest thing, they can't be forced to participate.  
 
2. they always overplay the shift in the cultural evolution by pumping the media full of 
absolute garbage and their sick perversions, trying to normalise them as societal norms.  
 
I don't even have to point out what these sick ideas are.  
 
People won't buy into them unless they are forced or drugged into behaving like idiots, and 
then, it's absolutely not an international custom, it's just insanity.The sick and evil people 
need to claim that anyone not behaving like them is sick and evil, so that their own sick and 
evil behavior could be seen as normal.  
 
If you don't see the logical fallacy in that, you're sick and evil. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Restitutio_ad_integrum  
"das letzte Mittel" 
Fellmeth 2021: "Die Restitution muss vollständig sein, nicht nur teilweise" 
 
"Als solche war sie ein ultimum remedium - letztes Mittel -, das nur dann eingesetzt wurde, 
wenn alle anderen Möglichkeiten des Schutzes vor Unrecht ausgeschöpft waren.  
 
Beispiele für Situationen, in denen die restitutio in integrum angewendet werden konnte, 
waren ... Rechtshandlungen, die unter falschen Voraussetzungen vorgenommen wurden" 
 
Wenn Sie dieses Buch lesen 
https://discord.com/channels/818742238997512212/818742239437389847/103832862374
6256916  wird deutlich, wie heikel ihre Position ist.  
 
Sie haben keinen festen Halt, weil ihre Ansprüche von vornherein auf falschen Annahmen 
beruhen.  
 
Wenn Sie also anfangen, die Rechte auszuüben, von denen sie angenommen haben, dass Sie 
sie auf sie übertragen haben, ist allein Ihre Fähigkeit, sie auszuüben, ein Beweis für ihre 
irrigen Annahmen. Dann ist es für sie eine wirklich heikle Sache, zu versuchen, ihr Verhalten 
auf eine Weise zu erklären, die Sinn macht.  
 
Wie ein Hund, der zum Erbrochenen zurückkehrt, versuchen sie immer wieder, dieselbe 
Annahme über Ihren eingeschränkten Status aufrechtzuerhalten, selbst wenn Sie ihnen 
deutlich zeigen, dass diese Annahme unmöglich ist. 
 
Ich würde sagen, dass ihre glaubwürdigste Option darin besteht, zu sagen, dass sich 
internationale Bräuche ändern und neue internationale Gesetze schaffen, weil sich Kulturen 
und Gesellschaften ändern.  
 
Auf diese Weise behaupten sie, dass gültiges internationales Gewohnheitsrecht aus den 
kollektiven Werten der Gesellschaft entstehen kann, die sich ändern und diese neuen 
Normen entstehen lassen.  
 
Dabei gibt es jedoch zwei Probleme.  
 
1. Gewohnheiten ändern keine zwingenden Normen und können sie auch nicht ändern, so 
dass jemand, der sich nicht an der neuesten Entwicklung beteiligen will, nicht zur Beteiligung 
gezwungen werden kann.  
 
2. Sie übertreiben immer den Wandel in der kulturellen Entwicklung, indem sie die Medien 
mit absolutem Müll und ihren kranken Perversionen vollpumpen und versuchen, sie als 
gesellschaftliche Normen zu normalisieren.  
 
Ich muss nicht einmal darauf hinweisen, was diese kranken Ideen sind.  
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Die Menschen werden ihnen nicht glauben, es sei denn, sie werden gezwungen oder unter 
Drogen gesetzt, sich wie Idioten zu verhalten, und dann ist es absolut kein internationaler 
Brauch, sondern einfach nur Wahnsinn. 
 
Die kranken und bösen Menschen müssen behaupten, dass jeder, der sich nicht wie sie 
verhält, krank und böse ist, damit ihr eigenes krankes und böses Verhalten als normal 
angesehen werden kann.  
 
Wenn Sie den logischen Fehlschluss darin nicht erkennen, sind Sie krank und böse. 
 

 
Book on Jus Cogens 

 
Buch zu Ius Cogens 



 
 

Kolb, 'Jus Cogens', page 125 [on how the restitution in integrum 
happens] 
 
Kolb, 'Jus Cogens', Seite 125 [wie die Restitution in integrum erfolgt] 
 
 
...mutual recognition of BOTH peoples, territorial adjustments (with equities on the 
ground...), consultative process (which they seem to refuse), support from UN as external 
control of the process (but they don't seem to like the peremptory norms either, so they 
don't want to give their support, or they are told by someone not to support it, which would 
evidence the whole institution having abandoned its independent status, stripping them of 
any quasi-sovereign authority they used to have based on the original treaties). 
 
The people in power seem to always hate the jus cogens peremptory norms that guarantee 
(without any ability from anyone to limit it) the peoples right to self-determination. People 
can be any number of people, starting from one. Territory can be any territory of any size, 
and it does not have to stay the same (such as the motherland). 
 
The social contract is an imaginary communist concept, and does not give any real authority 
to anyone. 
 
https://archive.org/details/peremptory-international-law-robert-kolb  
 
 
 

https://archive.org/details/peremptory-international-law-robert-kolb


...gegenseitige Anerkennung BEIDER Völker, territoriale Anpassungen (mit 
Gleichberechtigung vor Ort...), Konsultationsprozess (den sie anscheinend ablehnen), 
Unterstützung durch die UNO als externe Kontrolle des Prozesses (aber sie scheinen die 
zwingenden Normen auch nicht zu mögen, also wollen sie ihre Unterstützung nicht geben, 
oder sie werden von jemandem angewiesen, sie nicht zu unterstützen, was ein Beweis dafür 
wäre, dass die gesamte Institution ihren unabhängigen Status aufgegeben hat, was sie 
jeglicher quasi-hoheitlichen Autorität beraubt, die sie auf der Grundlage der ursprünglichen 
Verträge einmal hatte). 
 
Die Machthaber scheinen die zwingenden Normen des Jus cogens, die das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker garantieren (ohne dass irgendjemand es einschränken 
kann), immer zu hassen.  

 
Ein Volk kann eine beliebige Anzahl von Menschen sein, angefangen bei einem.  
 
Das Territorium kann ein beliebiges Gebiet von beliebiger Größe sein und muss nicht 
dasselbe bleiben (wie das Mutterland). 
 

Der Gesellschaftsvertrag ist ein imaginäres kommunistisches Konzept, das 
niemandem eine wirkliche Autorität verleiht. 
 
https://archive.org/details/peremptory-international-law-robert-kolb 
 
 
"The Party who has been dispossessed has a choice of remedies. He may claim restitution of 
the property taken. This is what is meant by restitutio in integrum. He may on the other 
hand abandon any claim to restitution of the actual property and claim damages instead." 
[the last one sounds like money vs immunity to me] 
 
They have to give you the option of either full powers (property and the rights attached to 
the property), or they can pay you. I wonder what's the value of damages claimed, if they 
are paid using money that always loses its value. Truth vs vanity? 
 
https://www.thegazette.co.uk/all-notices/content/101007  
"Notices from the Government Legal Department detailing estates held as bona vacantia"   
 
Aaron X. Fellmeth, 'Guide to Latin in International Law' (2nd ed, OUP 2021), p 47. 
Bona vacantia - "Unowned goods" 
Property (usually, personal property) having no owner definitely determinable by law; 
unowned property.  
 
case citation from International Court of Justice: Advisory Opinion on the Legal 
Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West 
Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), 1971, ICJ Rep 16, 218 
(Separate opinion of Judge De Castro).  
"... since these are assets in the public domain, there can be no bar of limitation to their 
restitution."  
WOW! 

https://archive.org/details/peremptory-international-law-robert-kolb
https://www.thegazette.co.uk/all-notices/content/101007


... no bar of limitation to their restitution...  
 
Restitutio in integrum - "Full restitution" 
Aaron X. Fellmeth, 'Guide to Latin in International Law' (2nd ed, OUP 2021), p 267. 
"Restitution of a damaged or taken THING to its previous condition, as by the restoration of 
the thing (or a comparable substitute) to the OWNER who has been deprived of it. In 
modern times, the term has sometimes been used to refer to the payment of full 
compensation for the loss sustained in the event that restoration or replacement of the 
thing damaged or taken is not feasible (for example, when it has been depleted or 
destroyed). This term differs from simple Restitutio merely in emphasizing that the 
restoration must be complete as opposed to partial." 
 

"Die Partei, die enteignet wurde, hat die Wahl 
zwischen verschiedenen Rechtsbehelfen.  
 
Sie kann die Rückgabe des entzogenen Vermögens verlangen. Dies ist mit dem Begriff 
"restitutio in integrum" gemeint. Andererseits kann er auf den Anspruch auf Rückgabe des 
eigentlichen Eigentums verzichten und stattdessen Schadensersatz verlangen." 
(der letzte Punkt klingt für mich nach Geld gegen Immunität) 
 
Sie müssen dich vor die Wahl stellen, entweder die vollen Befugnisse (Eigentum und die mit 
dem Eigentum verbundenen Rechte) zu erhalten, oder sie können dich bezahlen. Ich frage 
mich, welchen Wert der geforderte Schadenersatz hat, wenn er mit Geld bezahlt wird, das 
immer an Wert verliert. Wahrheit oder Eitelkeit? 
 
https://www.thegazette.co.uk/all-notices/content/101007  
"Mitteilungen der Rechtsabteilung der Regierung über Nachlässe, die als bona vacantia 
gehalten werden"   
 
Aaron X. Fellmeth, 'Guide to Latin in International Law' (2. Auflage, OUP 2021), S. 47. 
Bona vacantia - "Unbesetzte Güter" 
Eigentum (in der Regel persönliches Eigentum), das keinen rechtlich eindeutig feststellbaren 
Eigentümer hat; herrenloses Eigentum.  
 
Fallzitat aus Internationaler Gerichtshof: Gutachten über die rechtlichen Folgen der 
fortdauernden Präsenz Südafrikas in Namibia (Südwestafrika) für die Staaten ungeachtet der 
Resolution 276 (1970) des Sicherheitsrates, 1971, ICJ Rep 16, 218 (Sondergutachten von 
Richter De Castro).  
"... da es sich um öffentliches Vermögen handelt, kann es kein Verjährungshindernis für ihre 
Rückgabe geben."  
WOW! 
 
... kein Verjährungshindernis für ihre Rückgabe...  
 
Restitutio in integrum - "Vollständige Rückerstattung" 
Aaron X. Fellmeth, 'Guide to Latin in International Law' (2. Auflage, OUP 2021), S. 267. 

https://www.thegazette.co.uk/all-notices/content/101007


"Rückgabe einer beschädigten oder entwendeten Sache in ihren früheren Zustand, wie 
durch die Rückgabe der Sache (oder eines vergleichbaren Ersatzes) an den EIGENTÜMER, 
dem sie entzogen worden ist. In der heutigen Zeit wird der Begriff manchmal verwendet, um 
sich auf die Zahlung einer vollständigen Entschädigung für den erlittenen Verlust zu 
beziehen, wenn die Wiederherstellung oder der Ersatz der beschädigten oder entwendeten 
Sache nicht möglich ist (z. B. wenn sie erschöpft oder zerstört wurde). Dieser Begriff 
unterscheidet sich von der einfachen Restitutio lediglich durch die Betonung, dass die 
Wiederherstellung vollständig und nicht nur teilweise erfolgen muss. 
 
Bei der ganzen Thematik kommst Du NICHT um die BioLogie herum! Der BioLogische 
Kontext ist hier zwingend notwendig zu erfassen, um den Gesamtkontext erfassen zu 
können …und sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache, insbesondere im Hinblick auf die 
Semantik dieser Sprache und des gebräuchlichen Vokabulars. 
 

Wenn der BioLogische Aspekt fehlt, ist das in etwa so, wie einen Farbfilm mit 
einem Schwarzweiß-Fernseher anzuschauen. 
 
 
Read the page 125 of Kolb's book here, and think what he is saying here. The entire book is a 
great read, especially once you have the eyes to see what he is talking about. (Hint: the 
'territory' is the motherland) 
https://archive.org/details/peremptory-international-law-robert-kolb/page/n139/mode/2up  
 
Here's another great public document about how the government 'manages' the 
perceptions of people on what they are actually doing. As usual, to get straight to the point, 
I'll link to page 66 so you get the tone directly. 
https://archive.org/details/MINDSPACE/page/66/mode/2up  
 
The  document basically tries to justify why government needs to actively manage and 
influence peoples' perceptions. (Hint: mindspace = mindcontrol) 
 
"This means that citizens may not fully realise that their behaviour is being changed - or, at 
least, how it is being changed." 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fruit_of_the_poisonous_tree  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Usufruct  
 
That is a very interesting term.  
 
Think about that from both perspectives, them as the assumed owner of the thing, and you 
as the true owner of the thing.  
 
When you read about how it's applied in land law, think what happens when the rights of 
'the thing' are actually your sovereign rights.  
 
They need these terms to confuse the link between the intrinsic rights and you.  
 

https://archive.org/details/peremptory-international-law-robert-kolb/page/n139/mode/2up
https://archive.org/details/MINDSPACE/page/66/mode/2up
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They are assuming ownership of your intrinsic rights when they assume ownership of the 
organ.  
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intrinsic  
Essential Meaning of intrinsic 
 
: belonging to the essential nature of a thing : occurring as a natural part of something 
 
2a : originating or due to causes within a body, organ, or part 
 
I smile every time someone talks about the intrinsic value of money. 
 
 

Lesen Sie hier die Seite 125 von Kolbs Buch, und denken Sie darüber nach, was 
er hier sagt. Das ganze Buch ist eine großartige Lektüre, vor allem, wenn man 
die Augen hat, um zu sehen, worüber er spricht. (Hinweis: Das "Gebiet" ist das 
Mutterland) 
https://archive.org/details/peremptory-international-law-robert-kolb/page/n139/mode/2up  
 
Hier ist ein weiteres großartiges öffentliches Dokument darüber, wie die Regierung die 
Wahrnehmung der Menschen darüber "verwaltet", was sie tatsächlich tut. Wie üblich, um 
direkt auf den Punkt zu kommen, verlinke ich auf Seite 66, damit Sie den Ton direkt 
verstehen. https://archive.org/details/MINDSPACE/page/66/mode/2up  
 
In dem Dokument wird im Wesentlichen versucht zu begründen, warum die Regierung die 
Wahrnehmung der Menschen aktiv steuern und beeinflussen muss. (Hinweis: mindspace = 
mindcontrol) 
 

"Das bedeutet, dass die Bürger möglicherweise nicht in vollem Umfang 
erkennen, dass ihr Verhalten verändert wird - oder zumindest, wie es verändert 
wird." 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fruit_of_the_poisonous_tree  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Usufruct  
 
Das ist ein sehr interessanter Begriff.  
 

Denke darüber aus beiden Blickwinkeln nach: Du als der vermeintliche 
Eigentümer der Sache und du als der wahre Eigentümer der Sache.  
 
Wenn du liest, wie er im Landrecht angewendet wird, überlege dir, was passiert, wenn die 
Rechte der "Sache" in Wirklichkeit deine Hoheitsrechte sind.  
 
Sie brauchen diese Begriffe, um die Verbindung zwischen den Rechten an der Sache und dir 
zu verwirren.  
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/intrinsic
https://archive.org/details/peremptory-international-law-robert-kolb/page/n139/mode/2up
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https://en.wikipedia.org/wiki/Usufruct


Sie gehen davon aus, dass sie Eigentümer deiner intrinsischen Rechte sind, wenn sie das 
Eigentum an dem Organ übernehmen.  
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intrinsic  
Wesentliche Bedeutung von intrinsisch 
 
: zur wesentlichen Natur einer Sache gehörend : als natürlicher Bestandteil von etwas 
vorkommend 
 
2a : der Ursprung oder die Ursache liegt in einem Körper, einem Organ oder einem Teil 
 
Ich muss jedes Mal lächeln, wenn jemand über den inneren Wert des Geldes spricht. 
 
 
 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/repent  
 
 1 : to turn from sin and dedicate oneself to the amendment of one's life 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/amendment  
 
1 : the process of altering or amending a law or document (such as a constitution) by 
parliamentary or constitutional procedure  
 
rights that were granted by amendment of the Constitution 
 
b : an alteration proposed or effected by this process  
 
a constitutional amendment 
 
2 : the act of amending something : correction 
 
3 : a material (such as compost or sand) that aids plant growth indirectly by improving the 
condition of the soil  
soil amendments 
 
Can you see what repentance is? It's a conscious alteration of your own constitution.  
https://www.merriam-webster.com/dictionary/soil  
 
You are the plant that grew from the soil of the motherland. 
 
Jesus and Mary = Aescolapius and Corona (at about min 50) 
https://www.buzzsprout.com/1867003/9767530-episode-10-letter-to-the-international-
court-of-justice-side-2-paragraph-1  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar  
 
Citations 
Dershowitz & Reingold (2008), p. 45. "The calendar in use today in most of the world is the 
Gregorian or new-style calendar designed by a commission assembled by Pope Gregory XIII 
in the sixteenth century.". 
 
 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/repent  
 
 1 : sich von der Sünde abwenden und sich der Änderung des eigenen Lebens widmen 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/amendment  
 
1 : der Prozess der Änderung eines Gesetzes oder Dokuments (z. B. einer Verfassung) durch 
ein parlamentarisches oder verfassungsrechtliches Verfahren  
 
Rechte, die durch eine Änderung der Verfassung gewährt wurden 
 
b : eine durch dieses Verfahren vorgeschlagene oder durchgeführte Änderung  
 
eine Verfassungsänderung 
 
2 : der Akt der Änderung von etwas: Korrektur 
 
3 : ein Material (wie Kompost oder Sand), das das Pflanzenwachstum indirekt fördert, indem 
es den Zustand des Bodens verbessert  
Bodenverbesserung 
 
Können Sie erkennen, was Reue ist? Es ist eine bewusste Änderung der eigenen Verfassung.  
https://www.merriam-webster.com/dictionary/soil  
 
Sie sind die Pflanze, die aus dem Boden des Mutterlandes gewachsen ist. 
 
Jesus und Maria = Äskolapius und Corona (ab ca. Minute 50) 
https://www.buzzsprout.com/1867003/9767530-episode-10-letter-to-the-international-
court-of-justice-side-2-paragraph-1  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar  
Zitate 
Dershowitz & Reingold (2008), S. 45. "Der heute in den meisten Teilen der Welt verwendete 
Kalender ist der gregorianische oder neutestamentliche Kalender, der von einer Kommission 
entworfen wurde, die von Papst Gregor XIII. im 16. Jahrhundert… 
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Guide to Latin in International Law. Aaron X. Fellmeth, Maurice Horwitz. Second Edition. 



https://de.m.wikipedia.org/wiki/Oberstes_R%C3%BCckerstattungsgericht  
 
Wikipedia (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Oberstes_R%C3%BCckerstattungsgericht)  
Oberstes Rückerstattungsgericht 
deutsche Organisation 
 
 
https://youtu.be/wOj6MHQPoWQ  
 
YouTube (https://youtu.be/wOj6MHQPoWQ)  
Lösung von Regierungskriminalität   Restitutionsgericht 
Spendensammelkonto GbR: Rene SAUERHAMMER 
 
 

Krieg - War 
 
war 
 
often attributive 
1 
a 
(1) 
: a state of usually open and declared armed hostile  

👉🏻conflict between states or nations 👈🏻 
(2) 
: a period of such armed conflict 
(3) 
: STATE OF WAR (https://www.merriam-webster.com/dictionary/state%20of%20war)  
b 
: the art or science of warfare 
c 
(1) 
obsolete : weapons and equipment for war 
(2) 
archaic : soldiers armed and equipped for war 
 
2 
a 
: a state of hostility, conflict, or antagonism 
b 

‼️: a struggle or competition between opposing forces or for a particular end 👆🏻❗️ 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/war  
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Krieg - Krieg 
 
Krieg 
 
oft attributiv 
1 
a 
(1) 
: ein Zustand des meist offenen und erklärten bewaffneten Feindes  

👉🏻Konflikt zwischen Staaten oder Nationen 👈🏻 
(2) 
: eine Periode eines solchen bewaffneten Konflikts 
(3) 
: KRIEGSZUSTAND (https://www.merriam-webster.com/dictionary/state%20of%20war)  
b 
: die Kunst oder Wissenschaft der Kriegsführung 
c 
(1) 
veraltet : Waffen und Ausrüstung für den Krieg 
(2) 
archaisch : für den Krieg bewaffnete und ausgerüstete Soldaten 
 
2 
a 
: ein Zustand der Feindseligkeit, des Konflikts oder der Feindschaft 
b 
‼️: ein Kampf oder Wettbewerb zwischen gegnerischen Kräften oder für ein bestimmtes Ziel 

👆🏻❗️ 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/war  
 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/state%20of%20war
https://www.merriam-webster.com/dictionary/war


 
 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hale_v._Henkel  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hale_v._Henkel


https://www.merriam-webster.com/dictionary/hive%20mind  
 
zufällig gefunden 
https://ia802205.us.archive.org/18/items/staatsbiologiean00uexk/staatsbiologiean00uexk.p
df 
 

Hale gegen Henkle 
 
"Es besteht ein klarer Unterschied zwischen einer Einzelperson und einem Unternehmen, 
und letzteres hat als Geschöpf des Staates nicht das verfassungsmäßige Recht, sich zu 
weigern, seine Bücher und Papiere auf Verlangen des Staates zur Prüfung vorzulegen." 
 
"Der Einzelne kann sich auf seine verfassungsmäßigen Rechte als Bürger berufen.  
 
Er hat das Recht, seine privaten Geschäfte auf seine eigene Weise zu führen.  
 
Seine Befugnis, Verträge abzuschließen, ist unbegrenzt.  
 
Er schuldet weder dem Staat noch seinen Nachbarn die Pflicht, seine Geschäfte offenzulegen 
oder seine Türen für eine Untersuchung zu öffnen, soweit diese dazu führen könnte, ihn zu 
kriminalisieren [sic].  
 
Er schuldet dem Staat KEINE derartige Pflicht, da er von diesem nichts erhält, was über den 
Schutz seines Lebens und seines Eigentums hinausgeht.  
 
Seine Rechte sind solche, die nach dem Recht des Landes lange vor der Gründung des 
Staates bestanden und die ihm nur durch ein ordentliches Gerichtsverfahren und in 
Übereinstimmung mit der Verfassung genommen werden können.  
 
Zu seinen Rechten gehört die Weigerung, sich selbst zu belasten, und die Immunität seiner 
Person und seines Eigentums vor Verhaftung oder Beschlagnahme, es sei denn, es liegt ein 
richterlicher Beschluss vor.  
 
ER IST DER ÖFFENTLICHKEIT NICHTS SCHULDIG, SOLANGE ER IHRE RECHTE NICHT VERLETZT." 
 
ES IST AN DER ZEIT, DEINEN SCHEISS AUS DER ÖFFENTLICHKEIT ZU ENTFERNEN!!! 
 

Hale vs Henkle 
 
"There is a clear distinction between an individual and a corporation, and the latter, being a 
creature of the State, has not the constitutional right to refuse to submit its books and 
papers for an examination at the suit of the State." 
 
"The individual may stand upon his constitutional rights as a citizen.  
 
He is entitled to carry on his private business in his own way.  
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/hive%20mind
https://ia802205.us.archive.org/18/items/staatsbiologiean00uexk/staatsbiologiean00uexk.pdf
https://ia802205.us.archive.org/18/items/staatsbiologiean00uexk/staatsbiologiean00uexk.pdf


His power to contract is unlimited.  
 
He owes no duty to the State or to his neighbors to divulge his business, or to open his doors 
to an investigation, so far as it may tend to criminate [sic] him.  
 
HE OWES NO SUCH DUTY TO THE STATE, since he receives nothing there from beyond the 
protection of his life and property.  
 
His rights are such as existed by the law of the land long antecedent to the organization of 
the State, and can only be taken from him by due process of law, and in accordance with the 
Constitution.  
 
Among his rights are a refusal to incriminate himself and the immunity of himself and his 
property from arrest or seizure except under a warrant of the law.  
 
HE OWES NOTHING TO THE PUBLIC SO LONG AS HE DOES NOT TRESPASS UPON THEIR 
RIGHTS." 
 
IT'S TIME TO GET YOUR SHIT OUT OF THE PUBLIC DOMAIN!!! 
 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hale_v._Henkel 

 
 
 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hale_v._Henkel


 
 
Indentur (englisch (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache)  indenture, 
französisch (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache)  engagisme) ist 
eine vor allem im englischen Rechtssystem des 16. bis 18. Jahrhunderts vorkommende Form 
der Vertragsknechtschaft. Der indentured servant (Knecht mit „gezahntem“ Zeitvertrag oder 
Vertragsknecht auf Zeit) war ein unter Vertrag stehender Arbeiter, der für eine bestimmte 
Zeit für eine andere Person oder ein anderes Unternehmen arbeitete, oft ohne dafür Lohn zu 
erhalten. … 
 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indentured_servitude 
 
 
 
 
 
 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indentured_servitude


Pel-Lucy-d Membrane - 
Zona pelLucida 
 
Die Zona pellucida oder Glashaut, früher auch Zona striata genannt, ist eine Schutzhülle um 
die Eizelle (Ovozyte) bei allen Wirbeltieren, die aus verschiedenen Glykoproteinen besteht. … 
 
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Zona_pellucida   

 

In-vest-ment (coat) 
 
 
 
 
 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Zona_pellucida


 
 
 
The true "united states" is the continuous and contiguous evolution of the unborn (living) 
state to the born (living) state as One pacific and harmonious Supreme Being. 
 

Die wahren "vereinigten Staaten" sind die kontinuierliche und 
zusammenhängende Entwicklung des ungeborenen (lebenden) Staates zum 
geborenen (lebenden) Staat als ein friedliches und harmonisches höchstes 
Wesen. 
 
Luke 5:31 “And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician; 
but they that are sick.” King James Version (KJV) 
 

„Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden [die, die ganz 
sind] bedürfen des Arztes, sondern die Kranken;“ Lukas 5:31 SCH51 



Which approach do you think would work best on this topic: 
 
a: 'The Great Placenta Debate', following the format of Nathan's FED (trying to dig out the 
verifiable evidence); 
 
b: 'Auditing Ecclesia', following the format of Auditing Britain (challenging the erroneous 
assumptions of authority focusing on the church); 
 
c: 'Challenging Jurisdiction', following the approach of Bill Thornton on 1215.org (challenging 
the erroneous assumptions of authority focusing on the state / courts); 
 
d: 'International Tribunal of Facts', a modified approach of Kevin A, setting up and running 
our own courts, summoning kings, popes etc, and giving judgments most likely in absentia of 
the accused. 
 
e: 'Smart Placenta', a fundraising effort approaching all possible sources of startup funding 
(mostly governments and private equity) to raise funding for a 'smarter and better way' to 
entrap people into giving up their placentas, and into voluntary servitude, unknowingly 
playing a role of a fictitious character (rubbing it in their faces).   
 
Or perhaps something else? 
 
Note that none of the above are actually addressing directly and specifically the question of 
the placenta as the evidence of peoples' rights, but all of those can be modified to do so. 
 
 
 

Welcher Ansatz würde eurer Meinung nach bei diesem 
Thema am besten funktionieren? 
 
a: "Die große Plazenta-Debatte" nach dem Muster von Nathans FED (Versuch, die 
überprüfbaren Beweise herauszuarbeiten); 
 
b: "Auditing Ecclesia" nach dem Muster von "Auditing Britain" (Infragestellung der irrigen 
Annahmen über die Autorität, die sich auf die Kirche konzentrieren); 
 
c: "Challenging Jurisdiction", in Anlehnung an den Ansatz von Bill Thornton auf 1215.org 
(Anfechtung der falschen Annahmen über die Autorität mit Schwerpunkt auf dem Staat / 
den Gerichten); 
 
d: "Internationales Tribunal der Fakten", ein modifizierter Ansatz von Kevin A, der unsere 
eigenen Gerichte einrichtet und betreibt, Könige, Päpste usw. vorlädt und Urteile 
höchstwahrscheinlich in Abwesenheit der Angeklagten fällt. 
 
 
 
 



e: Smart Placenta", ein Versuch, alle möglichen Quellen für Start-up-Finanzierung (vor allem 
Regierungen und privates Beteiligungskapital) anzusprechen, um Mittel für einen 
"intelligenteren und besseren Weg" zu beschaffen, um Menschen dazu zu bringen, ihre 
Plazenta abzugeben und sich freiwillig zu versklaven, indem sie unwissentlich die Rolle einer 
fiktiven Figur spielen (und es ihnen unter die Nase reiben).   
 
Oder vielleicht etwas anderes? 
 
Es ist anzumerken, dass keiner der oben genannten Vorschläge direkt und spezifisch die 
Frage der Plazenta als Beweis für die Rechte der Menschen anspricht, aber alle diese 
Vorschläge können in diesem Sinne geändert werden. 
 

Regarding my 'exemption from payment' 

(https://discord.com/channels/818742238997512212/818742239437389849/10365284808
77301832)  
 
The Registrar started playing games again, whether she knows it or not, and provided a great 
opportunity to spread the gospel.  
 
She asked me to provide a clarification for the BASIS by which the exemption should apply...  
 
She also asked where can she send the decision, to which I'm going to give the "c/o courts" 
address.  
 
She recommends me to send the clarification using the 'government secure mail', which 
required identification as the registered person... nice try, for the 100th time.  
 
Lastly, she is treating my 'Blood of Christ' email as an "application for exemption for 
payment".  
 
I think I need to point out that it's not an 'application', it's a notification.  
 
This will be a fun one to write, and I hope she will invite as many lawyers as possible to the 
meeting where they discuss the 'application'. 
 

Bezüglich meiner "Zahlungsbefreiung" 

(https://discord.com/channels/818742238997512212/818742239437389849/10365284808
77301832)   
 
Die Kanzlerin hat wieder einmal ein Spielchen gespielt, ob sie es weiß oder nicht, und eine 
großartige Gelegenheit geboten, das Evangelium zu verbreiten.  
 
Sie forderte mich auf, die GRUNDLAGE zu erläutern, auf der die Befreiung gelten soll...  
 
Sie fragte auch, wohin sie den Bescheid schicken könne, wozu ich ihr die Adresse "c/o 
Gerichte" geben werde.  

https://discord.com/channels/818742238997512212/818742239437389849/1036528480877301832
https://discord.com/channels/818742238997512212/818742239437389849/1036528480877301832


 
Sie empfiehlt mir, die Klärung über die "sichere Post der Regierung" zu senden, was eine 
Identifizierung als registrierte Person erfordert... Netter Versuch, zum 100. mal.  
 

Schließlich behandelt sie meine "Blood of Christ"-E-Mail als einen "Antrag auf 
Zahlungsbefreiung".  
 
Ich glaube, ich muss darauf hinweisen, dass es sich nicht um einen "Antrag", sondern um 
eine Benachrichtigung handelt.  
 
Ich hoffe, dass sie so viele Anwälte wie möglich zu der Sitzung einlädt, in der sie den 
"Antrag" besprechen wird. 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Vatican_City  
 
" framework of a theocratic absolute elective monarchy, in which the Pope, religiously 
speaking, the leader of the Catholic Church and Bishop of Rome, exercises ex officio supreme 
legislative, executive, and judicial power over the Vatican City (an entity distinct from the 
Holy See), a rare case of non-hereditary monarchy." 
 
So the pope is elected as a monarch, and does not claim the hereditary monarchy from his 
family inheritance. 
 
 
"Rahmen einer theokratischen absoluten Wahlmonarchie, in der der Papst, religiös gesehen 
das Oberhaupt der katholischen Kirche und Bischof von Rom, von Amts wegen die oberste 
legislative, exekutive und judikative Gewalt über die Vatikanstadt (eine vom Heiligen Stuhl 
getrennte Einheit) ausübt, ein seltener Fall einer nicht erblichen Monarchie." 
 
Der Papst wird also wie ein Monarch gewählt und erhebt keinen Anspruch auf die 
Erbmonarchie, die sich aus seinem Familienerbe ergibt. 
 
 

Kurtis R. Kallenbach: 
 
The violent and unnecessary cutting of One's umbilical cord is... DE CAPITATION 
 
Das gewaltsame und unnötige Durchtrennen der Nabelschnur ist... DE CAPITATION 
 
Насильственное и ненужное перерезание пуповины человека - это... ДЕ КАПИТАЦИЯ 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/capital 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Vatican_City
https://www.merriam-webster.com/dictionary/capital


❗️"... classic [BioLogie] and modern [Fiktion] states ..." 
 

Living state (classic) 🆚 fictional/legal state (modern) 
 

❗️"... direct matrilineal dowry [Oozyte] in the womb ..." 
 
... jetzt fehlt noch der väterliche Teil, das Spermium, das vom Himmel / aus dem WeltAll 
gekommen ist ... 
 

❗️⚠️ Noch ein Hinweis zur Staatenhaftung im Völkerrecht: 
 
es gibt somit «klassische» und «moderne Staaten !!» (parallele Universen) 
 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Patrilineality 
 

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


 
 

https://www.federalregister.gov/ports-of-entry 
 

https://www.federalregister.gov/ports-of-entry


 
 
 
It must be the only government website where you don't have any contact information to 
anyone. I guess they still go mostly by smoke signals. 
 
I'm still thinking of what are they trying to tell with this. This, if anything, must have a very 
good reason for anything that's on it. 
 
 
Es ist wohl die einzige Website der Regierung, auf der man keine Kontaktinformationen zu 
irgendjemandem hat. Ich schätze, dass sie immer noch hauptsächlich mit Rauchzeichen 
arbeiten. 
 
Ich überlege immer noch, was sie damit sagen wollen. Wenn überhaupt, dann muss es einen 
sehr guten Grund für alles geben, was dort steht. 
 

The rope: the cord, attached to the keys. 
 
The keys: two keys distinct by colour (one feto, one maternal, the quay where the vessel 
attaches with the rope, is half feto, half materal). 
 
The stole: (which they stole), etymologically "to put in order," 
The three crowns: the three jurisdictions; common law (law of the land), maritime, 
ecclesiastical. 



 
The stole is also wrapping around the keys, enveloping them, and it's marked with crosses. 
 
The keys are also marked with crosses. 
 
The background is red, like the lady in red, the dress of the handmaiden. 
 
The rope seems cut, but has tie-backs. 
 
The colors of the keys are mixed with each other, like in the feto-maternal organ. 
 
Does that symbolise the entire inheritance of man? 
 
I always wondered why the keys?  
 
What would a religious organisation need to hide or lock away?  
 
And what could that be if it's important enough to be the most obvious feature on their 
logo? 
 
Intuitively, if they were trying to educate a gospel from a confusing book for example, 
wouldn't a key and a lock symbolise that better.  
 
Come here and we help you unlock the meaning of these verses, if they seem hard for you to 
interpret...  
 
No, instead it's like: we hold all the keys, only we have the authority to interpret that book, 
and you are fallen sinner on our pastoral farm, because we snatched your inheritance before 
you could even breathe on your own. 
 
I found this church helpline chat, where a priest should be on duty to answer any questions 
at any time. I wrote to them: 
 
Hello, 
 
Does the church incinerate in the crematoriums the feto-maternal organs, placentas, that 
are detached from babies at the hospitals, and do the priests sprinkle the ashes of the 
placentas on the memorial groves of the columbariums?  
 
My placenta is really important to me, since it’s the material evidence that my origin is the 
fertilization and not the birthday registered in the population information system.  
 
I’d like to know exactly what is the role of the church in the chain of custody of the organ, 
after it has been detached at the hospital. 
 
Waiting for the priest-on-duty to reply... 
 
They clearly say that anyone can write to them about anything that has been on one's mind. 



 
 
Das Seil: die Schnur, die an den Schlüsseln befestigt ist. 

 
Die Schlüssel: zwei farblich unterschiedliche Schlüssel (ein feto, ein mütterlicher, der Kai, an 
dem das Schiff mit dem Seil befestigt wird, ist halb feto, halb materal). 
 
Die Stola: (die sie gestohlen haben), etymologisch "in Ordnung bringen". 
Die drei Kronen: die drei Gerichtsbarkeiten; Gewohnheitsrecht (Landrecht), Seerecht, 
Kirchenrecht. 
 
Die Stola wickelt sich auch um die Schlüssel, umhüllt sie und ist mit Kreuzen versehen. 
 
Die Schlüssel sind ebenfalls mit Kreuzen gekennzeichnet. 
 
Der Hintergrund ist rot, wie die Dame in Rot, das Kleid der Magd. 
 
Das Seil scheint durchgeschnitten zu sein, hat aber Rückbindungen. 
 
Die Farben der Schlüssel sind miteinander vermischt, wie bei dem feto-maternalen Organ. 
 
Ist das ein Symbol für das gesamte Erbe des Menschen? 
 

Ich habe mich immer gefragt, warum die Schlüssel?  



 
Was hat eine religiöse Organisation zu verbergen oder wegzusperren?  
 
Und was könnte das sein, wenn es so wichtig ist, dass es das offensichtlichste Merkmal in 
ihrem Logo ist? 
 
Intuitiv betrachtet, wenn sie zum Beispiel versuchen würden, ein Evangelium aus einem 
verwirrenden Buch zu vermitteln, würden ein Schlüssel und ein Schloss das nicht besser 
symbolisieren.  
 
Kommen Sie hierher und wir helfen Ihnen, die Bedeutung dieser Verse zu entschlüsseln, 
wenn sie Ihnen schwer zu interpretieren erscheinen...  
 
Nein, stattdessen heißt es: Wir haben alle Schlüssel, nur wir haben die Autorität, dieses Buch 
zu interpretieren, und du bist ein gefallener Sünder auf unserer pastoralen Farm, weil wir dir 
dein Erbe weggenommen haben, bevor du überhaupt selbst atmen konntest. 
 
Ich habe diesen Kirchen-Chat gefunden, bei dem ein Priester jederzeit für Fragen zur 
Verfügung stehen sollte. Ich habe ihnen geschrieben: 
 
Hallo, 
 
Verbrennt die Kirche in den Krematorien die feto-maternalen Organe, die Plazenta, die in 
den Krankenhäusern von den Babys abgetrennt werden, und streuen die Priester die Asche 
der Plazenta auf die Gedenkhaine der Kolumbarien?  
 
Meine Plazenta ist für mich sehr wichtig, denn sie ist der materielle Beweis dafür, dass ich 
von der Befruchtung abstamme und nicht von dem im Bevölkerungsinformationssystem 
registrierten Geburtstag.  
 
Ich würde gerne genau wissen, welche Rolle die Kirche in der Verwahrkette des Organs 
spielt, nachdem es im Krankenhaus abgenommen wurde. 
 
Ich warte auf die Antwort des diensthabenden Pfarrers... 
 
Sie sagen ganz klar, dass sich jeder mit allem, was ihm auf dem Herzen liegt, an sie wenden 
kann. 



 
 

Trying to chat with the priest-on-duty... Maybe they are busy. 
 
Dear priest-on-duty,  
"Adverse inference is a legal inference, adverse to the concerned party, drawn from silence 
or absence of requested evidence." 
 

Ich versuche, mit dem diensthabenden Priester zu reden... Vielleicht ist er 
beschäftigt. 
 
Lieber diensthabender Priester,  
"Eine negative Schlussfolgerung ist eine juristische Schlussfolgerung, die sich aus dem 
Schweigen oder dem Fehlen der geforderten Beweise ergibt und für die betroffene Partei 
nachteilig ist." 
 

 
 
 



Regarding the 'exemption from payment' discussion with the Registrar, her 
email is worded so that if someone reads it, they would assume that I have 
made an 'application for exemption from payment'.  
Official forms for such applications exist, and there is a procedure for handling them, but the 
problem is, I did not send them any 'application', I send them a notification and a statement.  
 
So, I asked her to send me a copy of this 'application' that they have received.  
 
Their linguistic legalese trick here is that their email allows any third party, such as a court, 
to infer from their wording, that I have 'applied' for this exemption, which would be an 
inference of the assumed fact that I don't have the capacity that I informed them about in 
the earlier email.  
 
They are trying to create a paper trail that would allow them to stick to their erroneous 
assumption. 
 
There is no application, but they are trying really hard to create circumstantial evidence that 
would show that there is an application.  
 
The tricks are so easy to spot now that it's very entertaining to have these letters going back 
and forth.  
 
Always copying in their mailing room email also, making sure that their own shit sticks to 
their own wall. 
 
 

Was die Diskussion über die "Zahlungsbefreiung" mit der Registrierstelle 
betrifft, so ist ihre E-Mail so formuliert, dass jemand, der sie liest, annehmen 
würde, ich hätte einen "Antrag auf Zahlungsbefreiung" gestellt.  
 
Es gibt offizielle Formulare für solche Anträge und ein Verfahren für ihre Bearbeitung, aber 
das Problem ist, dass ich ihnen keinen "Antrag" geschickt habe, sondern eine Mitteilung und 
eine Erklärung.  
 
 
Also habe ich sie gebeten, mir eine Kopie dieses "Antrags" zu schicken, den sie erhalten 
haben.  
 
Ihr sprachlicher juristischer Trick besteht darin, dass ihre E-Mail jedem Dritten, z. B. einem 
Gericht, die Möglichkeit gibt, aus ihrer Formulierung zu schließen, dass ich diese Befreiung 
"beantragt" habe, was ein Rückschluss auf die angenommene Tatsache wäre, dass ich nicht 
die Fähigkeit besitze, über die ich sie in der früheren E-Mail informiert habe.  
 
Sie versuchen, eine Papierspur zu erstellen, die es ihnen ermöglicht, an ihrer irrigen 
Annahme festzuhalten. 
 



Es gibt keinen Antrag, aber sie bemühen sich sehr, Indizien zu schaffen, die zeigen, dass es 
einen Antrag gibt.  
 
Die Tricks sind inzwischen so leicht zu erkennen, dass es sehr unterhaltsam ist, diese Briefe 
hin und her zu schicken.  
 
Sie kopieren auch immer die E-Mail ihrer Poststelle und stellen sicher, dass ihr eigener Mist 
an ihrer eigenen Wand klebt. 
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hereditary_monarchy 

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

 
"A dynasty may also be referred to as a "house", "family"". 

 
"Eine Dynastie kann auch als "Haus", "Familie" bezeichnet werden. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hereditary_monarchy
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynasty


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

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

"line of individuals necessitated to hold a high office when it becomes vacated" 
[it's a necessity, it's not really a choice... someone has to keep the house in order, if the rats 

start taking over.] 
 

"Reihe von Personen, die ein hohes Amt bekleiden müssen, wenn es frei wird" 
[es ist eine Notwendigkeit, es ist nicht wirklich eine Wahl... jemand muss das 

Haus in Ordnung halten, wenn die Ratten anfangen, die Macht zu 
übernehmen]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elective_monarchy
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_succession


"In some cases the successor takes up the full role of the previous office-holder, as in the 
case of the presidency of many countries; in other non-hereditary cases there is not a full 
succession, but a caretaker chosen by succession criteria assumes some or all of the 
responsibilities, but not the formal office, of the position." 
 
"It is often the case that the inheritance of a hereditary title, office or the like, is indivisible, 
i.e. on the previous holder ceasing to hold the title etc., it is inherited by a single individual." 
[there it is, it's INDIVISIBLE] 
 
"Constitutions, statutes, house laws, and norms may regulate the sequence and eligibility of 
potential successors to the throne. " [HOUSE LAWS] 
 
"In Tibetan Buddhism, it is believed that the holders of some high offices such as the Dalai 
Lama are reincarnations of the incumbent: the order of succession is simply that an 
incumbent is followed by a reincarnation of himself." [REINCARNATION OF HIMSELF, 
meaning, the man is the re-incarnation of the zygote, not a new 'human creature'.] 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Heirs_of_the_body  
[OF THE BODY] 
"Upon the death of the grantee, a designated inheritance such as a parcel of land, a peerage, 
or a monarchy, passes automatically to that living, legitimate, natural descendant" 
 
[this is the principle of survivorship in operation, before any will or statute has any effect on 
the transfer of title.] 
 
"Since the inheritance may not pass to someone who is not a natural, lawful descendant of 
the grantee, the heir is necessarily also "of the body" of the grantee." 
 
[the inheritance (land / monarchy) cannot pass to a non-natural registered person] 
 
Now, do you still want to play the game? 
 

 
"In einigen Fällen übernimmt der Nachfolger die Rolle des vorherigen 
Amtsinhabers in vollem Umfang, wie z. B. bei der Präsidentschaft vieler Länder; 
in anderen, nicht erblichen Fällen gibt es keine vollständige Nachfolge, sondern 
ein Verwalter, der nach Nachfolgekriterien ausgewählt wird, übernimmt einige 
oder alle Verantwortlichkeiten, aber nicht das formale Amt, der Position." 
 
"Häufig ist die Vererbung eines erblichen Titels, Amtes oder dergleichen unteilbar, d. h. beim 
Ausscheiden des bisherigen Inhabers wird der Titel usw. von einer einzigen Person geerbt." 
(Da steht es, es ist UNTEILBAR) 
 
"Verfassungen, Satzungen, Hausgesetze und Normen können die Reihenfolge und die 
Wählbarkeit der potenziellen Thronfolger regeln. " [HAUSGESETZE] 
 

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


"Im tibetischen Buddhismus glaubt man, dass die Inhaber einiger hoher Ämter, wie z. B. der 
Dalai Lama, Reinkarnationen des Amtsinhabers sind: Die Reihenfolge der Thronfolge besteht 
einfach darin, dass auf einen Amtsinhaber eine Reinkarnation seiner selbst folgt." 
[REINKARNATION SEINER selbst, d.h. der Mann ist die Reinkarnation der Zygote, kein neues 
"menschliches Geschöpf"]. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Heirs_of_the_body  
[DES KÖRPERS] 
"Nach dem Tod des Erblassers geht ein bestimmtes Erbe, wie z. B. ein Grundstück, ein 
Adelsstand oder eine Monarchie, automatisch auf den lebenden, legitimen, natürlichen 
Nachkommen über. 
 
(dies ist der Grundsatz der Überlebensfähigkeit, der gilt, bevor sich ein Testament oder ein 
Gesetz auf den Eigentumsübergang auswirkt). 
 
"Da das Erbe nicht auf jemanden übergehen kann, der nicht ein natürlicher, rechtmäßiger 
Nachkomme des Erblassers ist, ist der Erbe notwendigerweise auch "leiblicher" Erbe des 
Erblassers." 
 
[das Erbe (Land / Monarchie) kann nicht auf eine nicht-natürliche eingetragene Person 
übergehen] 
 
Willst Du das Spiel immer noch spielen? 
 

 
 

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


Latin, ab ovo: "from the beginning, the origin, the egg" 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ab_ovo 

 

 
 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/129 
UK Criminal Justice Act 2003, s 129 

 
Think about that.  
 
The BC is an official documentary evidence presumed to be true, but since it's not a 
representation by any person, its admissibility as evidence depends on proof that the 
information is accurate.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ab_ovo
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/129


We know that the Registrar can't prove it, so the only one who can confirm that 
presumption of identity as the registered person is true, is you.  
 
That's why they need to ask who you identify as, before the court can establish jurisdiction. 
 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/129  
UK Criminal Justice Act 2003, § 129 
 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/129  
UK Criminal Justice Act 2003, § 129 

 
Denk mal drüber nach.  
 
Das Führungszeugnis ist ein offizielles Dokument, dessen Wahrheitsgehalt vermutet wird, 
aber da es sich nicht um die Darstellung einer Person handelt, hängt seine Zulässigkeit als 
Beweis von dem Nachweis ab, dass die Informationen korrekt sind.  
 
Wir wissen, dass der Standesbeamte dies nicht beweisen kann, also bist du der Einzige, der 
bestätigen kann, dass die Vermutung der Identität als eingetragene Person wahr ist.  
 
Deshalb musst du gefragt werden, als wer du dich ausgibst, bevor das Gericht die 
Zuständigkeit feststellen kann. 
 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/129
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/129


 
Second reply. This one is from the Swedish church. 

 
Notice: I CANNOT give you ANY answers.... 

 
Since this unidentified priest-on-duty recommends me to write a formal letter to Uppsala, 
where the Archbishop is, that is exactly what I'm going to do. 
 
How it started: "Talk to us about anything you have on your mind". 
How it's going: "I cannot give you any answers". 
 

Zweite Antwort. Diese kommt von der schwedischen Kirche. 
Beachte: Ich kann Ihnen KEINE ANTWORT geben.... 

 
Da dieser unbekannte Priester vom Dienst mir empfiehlt, einen formellen Brief an Uppsala 
zu schreiben, wo der Erzbischof sitzt, werde ich genau das tun. 
 
Wie es anfing: "Sprechen Sie mit uns über alles, was Sie auf dem Herzen haben". 
Wie es weitergeht: "Ich kann Ihnen keine Antworten geben". 



Well, I have to give them the benefit of the doubt. 
 
The website clearly says that the priest-on-duty will LISTEN. Nobody promised any answers.  
Perhaps this answer was sent to avoid any adverse inference from silence. 
I'm happy I finally got an official invitation to approach the archbishop of Uppsala, whose 
organisation flies the flag of the Kalmar Union, aka "The Banner of the Realms" 
 

Nun, ich muss ihnen den Vorteil des Zweifels zugestehen. 
 
Auf der Website steht eindeutig, dass der diensthabende Priester ZUHÖREN wird.  
Niemand hat eine Antwort versprochen.  
Vielleicht wurde diese Antwort geschickt, um aus dem Schweigen keine nachteiligen 
Schlüsse zu ziehen. 
 
Ich bin froh, dass ich endlich eine offizielle Einladung erhalten habe, mich an den Erzbischof 
von Uppsala zu wenden, dessen Organisation die Flagge der Kalmarer Union, auch bekannt 
als "Das Banner der Reiche", führt 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalmar_Union  
https://en.wikipedia.org/wiki/Emblems_of_the_Kalmar_Union 
 

https://www.svenskakyrkan.se/defaultaspxid657792 
 
"The great Swedish archbishop and ecumenist, Nathan Söderblom (1866-1931),  
grounded the identity of the Church of Sweden in a concept of evangelical catholicity". 
 
That guy was the Archbishop of Uppsala, and the founder of the Ecumenical Movement. 
 
"Der große schwedische Erzbischof und Ökumeniker Nathan Söderblom (1866-1931) 
begründete die Identität der Kirche von Schweden in einem Konzept der evangelischen 
Katholizität“. 
Dieser Mann war der Erzbischof von Uppsala und der Begründer der Ökumenischen 
Bewegung. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kalmar_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Emblems_of_the_Kalmar_Union
https://www.svenskakyrkan.se/defaultaspxid657792


"The Church of Sweden is characterized by a high degree of comprehensiveness." - But they 
didn't comprehend the necessary implications of my question. 
 
"It took a long time for Sweden to be Christianized, partly because it was divided into 
provinces, each headed by an independent king or chieftain." 
 
[independent king] 
 
"The Christian king, too, was considered sacred, divinely ordained through the act of 
coronation." 
 
"In 1210, Erik Knutsson was the first king to be crowned by a bishop, marking the union of 
church and state in the person of bishop and monarch." 
 
[a sovereign (who does not require recognition from anyone else) is the head of the state 
and the head of the church] 
 
"1520, its king, Christian II of Denmark, contrived to have two bishops executed in 
Stockholm.  
 
This became the signal for a movement of national liberation, both from the union and from 
the pope.  
 
The leader of the insurrection, Gustav Vasa, was crowned king of Sweden in 1523." 
 
[these guys didn't settle the dispute very peacefully] 
 
"Sweden was proclaimed an evangelical kingdom. The king became the church's most 
prominent member" 
 
[This implies that the church subjugated the king, since the king was 'a member of the 
church'.  
 
Wouldn't this mean that the Archbishop of Uppsala is the actual monarch?] 
 
"The power of the monarch also extended to the church, and he or she was responsible to 
ensure that God's law applied to the realm." 
 
"Today, everyone has the right to belong (or not to belong) to any religious body, Christian 
or non-Christian.  
 
The only exception from this is the monarch (currently Carl XVI Gustaf, the king of Sweden) 
who has to "confess to the pure evangelical, Protestant teachings" as dictated by the 
Constitution of Sweden." 
 
[So since Sweden is an 'evangelical kingdom', and the king is a member of the church, then 
the king is mandated to confess to the teachings of the church, in order to occupy that 
office.] 



 
https://www.etymonline.com/word/evangelical  
"seeking to promote conversion and emphasizing salvation by faith, the sacrifice of Christ, 
and a strictly religious life." [sacrifice of Christ] 
 
[Here we go, the kingdom, in its current format, seems to be a repository of sovereignty, 
based on the sacrifice of Christ, aka salvage of the placenta / born-alive foundling child.  
 
The head of the kingdom has to confess to keep this system going by 'identifying as' a 
member of the church, and promising that he will keep the system going.  
 
Note however, that the land was previously, before the fictitious realm was formed, 
occupied by INDEPENDENT KINGS and chieftains.] 
 
https://www.etymonline.com/word/chieftain  
"ruler, chief, head" of something [of some thing. Ruler, as in capable of taking correct 
MEASURES] 
"captain, chief, leader," [captain of a vessel] 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Antje_Jackel%C3%A9n  
"primate emerita (prima inter pares) of the Church of Sweden" 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Primate_(bishop)  
"it can denote either jurisdictional authority (title of authority) or (usually) ceremonial 
precedence (title of honour). " 
[Seems like Antje has the former...] 
 
Oh wow, she retired on 30 October, and the new new guy Martin is stepping in on 4 
December. https://www.svenskakyrkan.se/pressmeddelande/martin-modeus-elected-new-
archbishop-of-the-church-of-
sweden?publisherId=1344892&releaseId=3324659&webid=1374643  

Is the seat vacant? ...... 🙂 

 
 
 

"Die Schwedische Kirche zeichnet sich durch ein hohes Maß an 
Vollständigkeit aus." - Aber sie haben die notwendigen Implikationen 
meiner Frage nicht verstanden. 
 
"Es dauerte lange, bis Schweden christianisiert wurde, auch weil es in Provinzen aufgeteilt 
war, die jeweils von einem unabhängigen König oder Häuptling geleitet wurden." 
 
[unabhängiger König] 
 

"Auch der christliche König galt als heilig und wurde durch den Akt der Krönung 
göttlich geweiht." 

https://www.etymonline.com/word/evangelical
https://www.etymonline.com/word/chieftain
https://en.wikipedia.org/wiki/Antje_Jackel%C3%A9n
https://en.wikipedia.org/wiki/Primate_(bishop)
https://www.svenskakyrkan.se/pressmeddelande/martin-modeus-elected-new-archbishop-of-the-church-of-sweden?publisherId=1344892&releaseId=3324659&webid=1374643
https://www.svenskakyrkan.se/pressmeddelande/martin-modeus-elected-new-archbishop-of-the-church-of-sweden?publisherId=1344892&releaseId=3324659&webid=1374643
https://www.svenskakyrkan.se/pressmeddelande/martin-modeus-elected-new-archbishop-of-the-church-of-sweden?publisherId=1344892&releaseId=3324659&webid=1374643


"Erik Knutsson war 1210 der erste König, der von einem Bischof gekrönt wurde, was die 
Vereinigung von Kirche und Staat in der Person des Bischofs und des Monarchen markierte." 
 
(ein Souverän (der von niemandem sonst anerkannt werden muss) ist das Oberhaupt des 
Staates und der Kirche) 
 
"1520 ließ ihr König, Christian II. von Dänemark, zwei Bischöfe in Stockholm hinrichten.  
 
Dies war das Signal für eine nationale Befreiungsbewegung, sowohl von der Union als auch 
vom Papst.  
 
Der Anführer des Aufstands, Gustav Vasa, wurde 1523 zum König von Schweden gekrönt. 
 
(Diese Jungs haben den Streit nicht gerade friedlich beigelegt) 
 
"Schweden wurde zum evangelischen Königreich erklärt. Der König wurde das 
prominenteste Mitglied der Kirche. 
 
[Dies impliziert, dass die Kirche den König unterwarf, da der König "ein Mitglied der Kirche" 
war.  
 
Würde dies nicht bedeuten, dass der Erzbischof von Uppsala der eigentliche Monarch ist?] 
 
"Die Macht des Monarchen erstreckte sich auch auf die Kirche, und er oder sie war dafür 
verantwortlich, dass das Gesetz Gottes im Reich galt." 
 
"Heute hat jeder das Recht, einer religiösen Körperschaft anzugehören (oder auch nicht), 
egal ob christlich oder nicht-christlich.  
 
Die einzige Ausnahme ist der Monarch (derzeit Carl XVI. Gustaf, der König von Schweden), 
der sich gemäß der schwedischen Verfassung "zu den reinen evangelischen, 
protestantischen Lehren bekennen" muss." 
 
(Da Schweden also ein "evangelisches Königreich" ist und der König Mitglied der Kirche ist, 
muss sich der König zu den Lehren der Kirche bekennen, um sein Amt ausüben zu können.] 
 
https://www.etymonline.com/word/evangelical  
"Sie versucht, die Bekehrung zu fördern und betont die Errettung durch den Glauben, das 
Opfer Christi und ein streng religiöses Leben." [Opfer Christi] 
 
[Das Königreich in seiner gegenwärtigen Form scheint ein Aufbewahrungsort für 
Souveränität zu sein, der auf dem Opfer Christi beruht, auch bekannt als Rettung der 
Plazenta/des lebend geborenen Findelkindes.  
 
Das Oberhaupt des Königreichs muss sich dazu bekennen, dieses System aufrechtzuerhalten, 
indem es sich als Mitglied der Kirche "zu erkennen gibt" und verspricht, das System 
aufrechtzuerhalten.  
 

https://www.etymonline.com/word/evangelical


Man beachte jedoch, dass das Land zuvor, bevor das fiktive Reich gegründet wurde, von 
UNABHÄNGIGEN KÖNIGEN und Häuptlingen besetzt war]. 
 
https://www.etymonline.com/word/chieftain  
"Herrscher, Häuptling, Kopf" von etwas [von etwas. Herrscher, wie in der Lage, korrekte 
MASSNAHMEN zu ergreifen] 
"Kapitän, Oberhaupt, Führer" [Kapitän eines Schiffes] 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Antje_Jackel%C3%A9n  
"Primas emerita (prima inter pares) der Kirche von Schweden" 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Primate_(Bischof)  
"Es kann entweder eine juristische Autorität (Autoritätstitel) oder (normalerweise) einen 
zeremoniellen Vorrang (Ehrentitel) bezeichnen. " 
[Scheint so, als hätte Antje den ersteren...] 
 
Oh wow, sie ist am 30. Oktober in den Ruhestand getreten, und der neue Mann, Martin, tritt 
am 4. Dezember seinen Dienst an. https://www.svenskakyrkan.se/pressmeddelande/martin-
modeus-elected-new-archbishop-of-the-church-of-
sweden?publisherId=1344892&releaseId=3324659&webid=1374643  

Ist der Sitz vakant? ...... 🙂 

 
Pretty intense day, and then a letter was received, with the address "c/o courts...." 
 
It's a computer generated letter, implying that the mailing location is now like that on their 
population information system.  
 
Sometimes you get a better response from a computer than from a stubborn official who 
just refuses to get it.  
 
I'm pretty sure they deem it to mean this or deem it not to mean that, but that's their 
problem.  
 
I'm the author of that entry, so I'm the only one who can explain what that was intended to 
mean. 
 
Ein ziemlich intensiver Tag, und dann kam ein Brief mit der Adresse "c/o courts....". 
 
Es handelt sich um ein vom Computer generiertes Schreiben, das darauf hindeutet, dass der 
Ort der Postzustellung jetzt so im Bevölkerungsinformationssystem steht.  
 
Manchmal bekommt man von einem Computer eine bessere Antwort als von einem sturen 
Beamten, der sich einfach weigert, den Brief zu bekommen.  
 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es so oder so sehen, aber das ist ihr Problem.  
 
Ich bin der Autor dieses Eintrags, also bin ich der Einzige, der erklären kann, was damit 
gemeint war. 

https://www.etymonline.com/word/chieftain
https://en.wikipedia.org/wiki/Antje_Jackel%C3%A9n
https://en.wikipedia.org/wiki/Primate_(Bischof)
https://www.svenskakyrkan.se/pressmeddelande/martin-modeus-elected-new-archbishop-of-the-church-of-sweden?publisherId=1344892&releaseId=3324659&webid=1374643
https://www.svenskakyrkan.se/pressmeddelande/martin-modeus-elected-new-archbishop-of-the-church-of-sweden?publisherId=1344892&releaseId=3324659&webid=1374643
https://www.svenskakyrkan.se/pressmeddelande/martin-modeus-elected-new-archbishop-of-the-church-of-sweden?publisherId=1344892&releaseId=3324659&webid=1374643


 
 

Schism 
 

„damit es keinen Zwiespalt im Leibe gebe,  
sondern die Glieder gleichmäßig füreinander sorgen.“ 

1. Korinther 12:25 SCH51  
 

https://www.kingjamesbibleonline.org/1-Corinthians-12-25/  
 

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

https://www.newadvent.org/cathen/13529a.htm  
 

https://www.kingjamesbibleonline.org/1-Corinthians-12-25/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/schism
https://www.newadvent.org/cathen/13529a.htm


 
 



 
 

A Memoir (Spanisch) 
 
 
 
 
 



The rationale is, since the physical location is now 'courts' on their records, the 
term implies jurisdictional authority, as well as the dwelling place of a 
sovereign.  
 
I'm using their methods here... It's c/o, because the NAME, the registered character, is now 
in the care of and under jurisdiction of this court, not theirs.  
 
Their own record now evidences that. 
 

Der Grund dafür ist, dass der physische Ort nun in ihren Aufzeichnungen als 
"Gericht" bezeichnet wird und der Begriff sowohl Gerichtsbarkeit als auch den 
Wohnsitz eines Herrschers impliziert.  
 
Ich verwende hier ihre Methoden... Es heißt c/o, weil der NAME, die eingetragene Person, 
jetzt in der Obhut und unter der Gerichtsbarkeit dieses Gerichts steht, nicht mehr in ihrer.  
 
Ihre eigene Akte beweist das. 
 
Die Fische sind die Ichthys, https://en.wikipedia.org/wiki/Ichthys  
 
"Das Ichthys-Symbol hatte "die heiligste Bedeutung"." 
 
"Das Ichthys-Symbol ist auch ein Hinweis auf "die heilige Eucharistie, mit der das Wunder 
der Vermehrung der Brote und Fische sowohl zeitlich als auch von der Bedeutung her so eng 
verbunden war." 
 
"Am häufigsten wurde diese Form als achtspeichiges Rad interpretiert, aber es wurde auch 
vorgeschlagen, dass das runde Symbol einen Laib Brot darstellt" [LOAF] 
 
https://www.etymonline.com/word/ictus  
"ein Schlag, ein Stoß, ein Stoß;"  
 

[der Fisch, symbolisiert den SCHNITT, das Opfer des 'Allerheiligsten',  
dein Erbe und den Nachweis der Herkunft]. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ichthys
https://www.etymonline.com/word/ictus


 
 

In reality, as opposed to a narrative, here's the Amnion and Chorion. 
The sacrifice. 

 
In der Realität, im Gegensatz zur Erzählung, sind das Amnion und das 

Chorion. Das Opfer. 
 

 
here the same as illustration. 



The creature from the waters, the fish. 
 

The problem is, just as the apostolic letters say, that people are ashamed to talk about the 
truth. 

 
hier dasselbe wie bei der Illustration. 

 
Die Kreatur aus dem Wasser, der Fisch. 

 
Das Problem ist, wie die apostolischen Briefe sagen, dass die Menschen sich schämen,  

über die Wahrheit zu sprechen. 
 

Nonsense builds up against them. 
 
The important thing is to demonstrate the knowledge, and make them aware of it, because 
their constructive trust obligations for reparations of the damage don't arise, if you don't 
'point it out'. 
 
They can claim they didn't know, until you make them know.  
 
After that, they have the fiduciary obligation to check their assumptions.  
 
If they don't do that, everything they do after that, supports your case.  
 
They are the ones with the obligations after that.  
 
The tricky part is that the system is staffed and operated by poorly educated people who 
don't get that.  
 
The bureaucrats are not educated about their own liability that arises from their ignorance.  
 
https://www.etymonline.com/word/bureaucracy 
 
"tyrannical officialdom" 
 
also etymologically, bureaucracy is power that arises from the paperwork only.  
 
If the paperwork is wrong, the assumed power makes their actions ultra vires. 
 
The important step is that their fiduciary obligations do not arise, before they are made 
known of the mistakes.  
 
Before that, the only evidence they have is their paperwork, and based on that you the their 
subject, since you are identifying as the registered person. 
 
 
 
 



Der Unsinn staut sich gegen sie auf. 
 

Das Wichtigste ist, das Wissen nachzuweisen und sie darauf aufmerksam zu 
machen, denn ihre konstruktiven Vertrauensverpflichtungen zur 
Wiedergutmachung des Schadens entstehen nicht, wenn du sie nicht "darauf 
hinweist". 
 
Sie können behaupten, sie hätten nichts gewusst, bis du sie darauf aufmerksam 
machst.  
 
Danach haben sie die treuhänderische Pflicht, ihre Annahmen zu überprüfen.  
 
Wenn sie das nicht tun, unterstützt alles, was sie danach tun, deinen Fall.  
 
Sie sind diejenigen, die danach in der Pflicht sind.  
 
Das Schwierige daran ist, dass das System von schlecht ausgebildeten Menschen betrieben 
wird, die das nicht verstehen.  
 
Die Bürokraten sind nicht über ihre eigene Haftung aufgeklärt, die sich aus ihrer 
Unwissenheit ergibt.  
 
https://www.etymonline.com/word/bureaucracy  
 

"tyrannisches Beamtentum" 
 
Auch etymologisch gesehen ist Bürokratie eine Macht, die nur aus dem 
Papierkram erwächst.  
 

Wenn der Papierkram falsch ist, macht die angenommene Macht ihre 
Handlungen ultra vires. 
 

Der wichtige Schritt ist, dass ihre treuhänderischen Verpflichtungen nicht 
entstehen, bevor sie auf die Fehler aufmerksam gemacht werden.  
 
Davor ist der einzige Beweis, den sie haben, ihr Papierkram, und darauf 
basierend bist du als „Sie/Ihnen“ das Subjekt, da du dich als die registrierte 
Person ausweist. 
 
 
 
 
 

https://www.etymonline.com/word/bureaucracy


If their next step is misguided (IE to remain silent and not fulfill fiduciary duties 
as required,) so to will all subsequential steps. 
 
I don't get it, rephrase please. 
 
I was trying to rephrase the idea that when One's first step is in the wrong direction, it 
matters not what else is learned along the way. But you're right, it didn't come out right. 
 
The important step is that their fiduciary obligations do not arise, before they are made 
known of the mistakes.  
 
Before that, the only evidence they have is their paperwork, and based on that you the their 
subject, since you are identifying as the registered person. 
 
I kind of disagree with this, since you can always change the direction when you realise that 
the stuff you are doing doesn't make any sense. 
 
It would still require a new first step. 
 
Yes. And then, the wrong stuff you've done, once understood better, can help to connect the 
dots. 
 
It's the 2 Thess 2:3. You have to fall away fist, for the sin to be revealed. 
 
I'm glad you said that, I do think if, for example, intent is not in the right place and a 
discovery can really change one's intent but not necessarily the result... 
 
Once one sees the difference, the choice becomes clear, and the intent becomes more 
meaningful. 
 
Oh, I messaged a 24/7 church hotline here with a similar message to the one you posted a 
couple days ago, no response. 
 
I think that's the moment when these hardcore statists make their choice to give up and sell 
themselves to the illusion. 
 
They want it, because it gives them something they think they understand. But the 
foundation of that is nothing but erroneous assumption of authority that feeds their vanity. 
 
most in my experience, have chosen that security over truth. 
 
Yes, same here, and the ones who devoted to the illusion and deception, the ones who 
actually made that choice consciously, go absolutely crazy and wicked when you confront 
them with this knowledge. 
 
It's like nothing real matters to them anymore, only the illusion that must stay. They know 
they are nothing without it. 
 



It's a big club, and I'm not in it. 
 
I was physically threatened by a supposed friend over such a difference in opinion.   
 
That made me feel that I had to lower my output so they weren't my friend any more. 
 
I have similar experiences. It's wild. 
 
And then there are those who put on the nice guy role and try to lure you in, and when they 
realise it's not going to happen, they go to tangent and like a flip of a switch they hate you 
and call you whatever, even threaten.  
 
Which obviously reveals their entire motive in the ass-kissing. 
 
It amazes me that they are always luring me in with things.   
 
When I show utter lack of interest in their garbage, they even up the ante. But why? Beats 
me. 
 
Because the black swan destroys the illusion. 
 
They need you to convert to their insanity to make them feel normal. 
 
 
 

Wenn ihr nächster Schritt fehlgeleitet ist (d. h. wenn sie schweigen und ihren 
treuhänderischen Pflichten nicht wie vorgeschrieben nachkommen), gilt dies 
auch für alle nachfolgenden Schritte. 
 

Ich verstehe das nicht, bitte formulieren Sie es um. 
 
Ich habe versucht, den Gedanken umzuformulieren, dass, wenn der erste Schritt in die 
falsche Richtung geht, es keine Rolle spielt, was man auf dem Weg dorthin noch lernt. Aber 
Sie haben Recht, das kam nicht richtig rüber. 
 
Der wichtige Schritt ist, dass ihre treuhänderischen Pflichten nicht entstehen, bevor sie auf 
die Fehler aufmerksam gemacht werden.  
 
Davor haben sie nur ihre Papiere, und auf deren Grundlage sind Sie das Subjekt, da Sie sich 
als eingetragene Person ausweisen. 
 
Dem kann ich nicht zustimmen, denn man kann jederzeit die Richtung ändern, wenn man 
merkt, dass das, was man tut, keinen Sinn macht. 
 
Das würde immer noch einen neuen ersten Schritt erfordern. 
 



Ja. Und dann können die falschen Dinge, die man getan hat, wenn man sie besser versteht, 
helfen, die Punkte zu verbinden. 
 

Es ist wie in 2 Thess 2:3. Man muss zuerst abfallen, damit die Sünde aufgedeckt 
werden kann. 
 
Ich bin froh, dass du das sagst. Ich denke, wenn zum Beispiel die Absicht nicht an der 
richtigen Stelle sitzt und eine Entdeckung wirklich die Absicht ändern kann, aber nicht 
unbedingt das Ergebnis... 
 
Sobald man den Unterschied sieht, wird die Wahl klar und die Absicht wird sinnvoller. 
 
Oh, ich habe mich mit einer ähnlichen Nachricht wie der, die Sie vor ein paar Tagen gepostet 
haben, an eine kirchliche 24/7-Hotline gewandt - keine Antwort. 
 
Ich denke, das ist der Moment, in dem diese Hardcore-Statisten ihre Entscheidung treffen, 
aufzugeben und sich an die Illusion zu verkaufen. 
 
Sie wollen es, weil es ihnen etwas gibt, von dem sie glauben, dass sie es verstehen. Aber die 
Grundlage dafür ist nichts anderes als die irrtümliche Annahme von Autorität, die ihre 
Eitelkeit nährt. 
 
Nach meiner Erfahrung haben die meisten diese Sicherheit der Wahrheit vorgezogen. 
 
Ja, so ist es auch hier, und diejenigen, die sich der Illusion und der Täuschung verschrieben 
haben, diejenigen, die sich tatsächlich bewusst dafür entschieden haben, werden absolut 
verrückt und böse, wenn man sie mit diesem Wissen konfrontiert. 
 
Es ist, als ob nichts Reales mehr für sie zählt, nur die Illusion, die bleiben muss. Sie wissen, 
dass sie ohne sie nichts sind. 
 
Es ist ein großer Club, und ich gehöre nicht dazu. 
 
Ich wurde von einem angeblichen Freund wegen einer solchen Meinungsverschiedenheit 
körperlich bedroht.   
 
Das hat mir das Gefühl gegeben, dass ich meine Leistung herunterschrauben muss, damit er 
nicht mehr mein Freund ist. 
 
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Das ist schon krass. 
 
Und dann gibt es diejenigen, die sich als nette Kerle aufspielen und versuchen, dich zu 
ködern, und wenn sie merken, dass das nicht klappt, schalten sie auf Durchzug und hassen 
dich wie einen Schalter, nennen dich, was auch immer, und drohen dir sogar.  
 
Was natürlich ihr ganzes Motiv für die Arschkriecherei offenbart. 
 
Es erstaunt mich, dass sie mich immer wieder mit Dingen ködern.   



 
Wenn ich völliges Desinteresse an ihrem Müll zeige, erhöhen sie sogar noch den Einsatz. 
Aber warum? Ich weiß es nicht. 
 

Weil der schwarze Schwan die Illusion zerstört. 
 
Sie brauchen dich, um zu ihrem Wahnsinn zu konvertieren, damit sie sich 
normal fühlen. 
 

https://www.etymonline.com/word/cyborg  
 
"a man-machine hybrid, a human modified by integrated machinery to have extended 
powers," 
 
1. when you identify as the registered person, you are a cyborg, because you become a 
hybrid of a man integrated with a machine that runs the population information system.  
 
2. when you read that definition carefully, it does not specify who gets the 'extended 
powers'.  
We know it's not the cyborg, it's the creator of the cyborg, who gets the powers from the 
man that is turned into the cyborg. 
 

https://www.etymonline.com/word/cyborg  
 
"ein Mensch-Maschine-Hybrid, ein Mensch, der durch integrierte Maschinen modifiziert 
wurde, um erweiterte Fähigkeiten zu haben," 
 
1. Wenn Sie sich als registrierte Person ausweisen, sind Sie ein Cyborg, weil Sie ein Hybrid 
aus einem Menschen und einer Maschine sind, die das Bevölkerungsinformationssystem 
betreibt.  
 
2. Wenn Sie diese Definition genau lesen, wird nicht angegeben, wer die "erweiterten 
Befugnisse" erhält.  
Wir wissen, dass es nicht der Cyborg ist, sondern der Schöpfer des Cyborgs, der die Kräfte 
von dem Menschen erhält, der in den Cyborg verwandelt wird. 
 

https://www.etymonline.com/word/cyborg
https://www.etymonline.com/word/cyborg


 

 
 
https://www.etymonline.com/word/boutique  
"trendy fashion shop," [fashion] 
 from Latin apotheca "storehouse" [repository] 
 

scion...? 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/scion  
 
1a: descendant, child 
especially : a descendant of a wealthy, aristocratic, or influential family 
 

https://www.etymonline.com/word/boutique
https://www.merriam-webster.com/dictionary/scion


1b: heir  
 
2: a detached living portion of a plant (such as a bud or shoot) joined to a stock in grafting 
and usually supplying solely aerial parts to a graft 
 
[A DETACHED LIVING PORTION] 
 
So many open positions.... 
 
 

https://www.etymonline.com/word/boutique  
"trendiges Modegeschäft", [Mode] 
 von lateinisch apotheca "Lagerhaus" [Aufbewahrungsort] 
 
(scion) Nachkomme...? 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/scion  
 
1a: Nachkomme, Kind 
insbesondere: ein Nachkomme einer wohlhabenden, aristokratischen oder einflussreichen 
Familie 
 
1b: Erbe  
 
2: ein abgetrennter lebender Teil einer Pflanze (z. B. eine Knospe oder ein Trieb), der bei der 
Veredelung mit einer Unterlage verbunden wird und in der Regel nur die oberirdischen Teile 
einer Veredelung liefert 
 
[EIN ABGETRENNTER LEBENDER TEIL] 
 
So viele offene Positionen .... 
 
 

 
Last weekend I talked with my colleagues about the issues with the state.  
 
One of them told me "there is nothing we can do".  
 
This went a bit under my skin. Others gave similar responses and I was alone with my views 
although at least some of them agreed with my silently, but they didn't have the courage to 
face the illusion. 
 
I think this was just a reminder to me, that very few people wants to take the responsibility. 
 
 

 
 

https://www.etymonline.com/word/boutique
https://www.merriam-webster.com/dictionary/scion


Letztes Wochenende habe ich mit meinen Kollegen über die Probleme mit dem 
Staat gesprochen.  
 
Einer von ihnen sagte mir: "Wir können nichts tun".  
 
Das ging mir ein wenig unter die Haut. Andere gaben ähnliche Antworten, und ich stand mit 
meiner Meinung allein da, obwohl zumindest einige von ihnen stillschweigend mit mir 
übereinstimmten, aber sie hatten nicht den Mut, sich der Illusion zu stellen. 
 

Ich glaube, das war für mich nur eine Erinnerung daran, dass nur sehr wenige 
Menschen die Verantwortung übernehmen wollen. 
 
 

https://www.etymonline.com/word/responsibility  
 
"fact or condition of being responsible, accountable, or answerable," [as in, actually 
answering questions that are being asked] 
 
note also: responsible -> "accountable for one's actions, answerable" [ONE's actions] 
 

[also, accountable, as in, knowing how to count 1+1=1] 
 
See, they want you to be responsible for their actions. Wasn't that the main slogan of one 
of the major parties in Finland like 20 years ago? 
 
They wanted everyone share the responsibility (for their actions). 
 
They wanted everyone as one big happy (fictitious) family, to be obligated to bear the 
responsibility for the repayment of the loans they took from the boutique bankers. 
 
I would probably be a great communist if I was interested in that shit. 
 

 
https://www.etymonline.com/word/responsibility  
 
"Tatsache oder Bedingung, verantwortlich, rechenschaftspflichtig oder rechenschaftsfähig zu 
sein" [d.h. Fragen, die gestellt werden, tatsächlich zu beantworten] 
 
beachte auch: verantwortlich -> "verantwortlich für seine Handlungen, verantwortlich" [EINE 
Handlung/ Handlung als Einer] 
 

[auch rechenschaftspflichtig, wie z.B. wissen, wie man 1+1=1 zählt] 
 
Siehst du, sie wollen, dass du für ihre Handlungen verantwortlich bist. War das nicht der 
Hauptslogan einer der großen Parteien in Finnland vor etwa 20 Jahren? 
 
Sie wollten, dass jeder die Verantwortung (für ihre Handlungen) teilt. 

https://www.etymonline.com/word/responsibility
https://www.etymonline.com/word/responsibility


 
Sie wollten, dass alle als eine große glückliche (fiktive) Familie die Verantwortung für die 
Rückzahlung der Kredite übernehmen, die sie von den Boutique-Bankern aufgenommen 
hatten. 
 
Ich wäre wahrscheinlich ein großer Kommunist, wenn ich mich für diesen Scheiß 
interessieren würde. 
 

 
https://www.etymonline.com/word/Rothschild  

"red shield," „rotes Schild“ 
 
In this context I meant that people don't like to be responsible for themselves.  
They are afraid to be sovereign.  
They think the government is there to back them up if something goes wrong. 
 
In diesem Zusammenhang meinte ich, dass die Menschen nicht gerne für sich selbst 
verantwortlich sind.  
Sie haben Angst, souverän zu sein.  
Sie denken, dass die Regierung da ist, um sie zu unterstützen, wenn etwas schief geht. 
 
 
I know, I was pointing out how they play with that term.  
I agree, people are not willing to stand behind their own words and actions.  
They want to act irresponsibly, and have the system clean up their mess, by forcing everyone 
else to compensate. 
Some people have said it outright even on this server, that they are not able to take care of 
themselves.  
They need a nanny(state).  
I don't. 
 
 
 

https://www.etymonline.com/word/Rothschild


Ich weiß, ich habe nur darauf hingewiesen, wie sie mit diesem Begriff spielen.  
Ich stimme zu, dass die Menschen nicht bereit sind, hinter ihren eigenen Worten und Taten 
zu stehen.  
Sie wollen unverantwortlich zu handeln, und haben das System zu bereinigen ihr Chaos, 
indem sie alle anderen zu kompensieren. 
Einige Leute haben es sogar auf diesem Server offen gesagt, dass sie nicht in der Lage sind, 
für sich selbst zu sorgen.  
Sie brauchen ein Kindermädchen (Staat).  
Ich brauche das nicht. 
 
Yeah, now I get what you meant with that. It's so funny wordplay that I don't know if I 

should laugh or cry 😆 
 
Ja, jetzt verstehe ich, was du damit gemeint hast. Das ist ein so lustiges Wortspiel, dass ich 

nicht weiß, ob ich lachen oder weinen soll 😆 

 

The problem with that giving-up attitude is that the nanny state, or the regency 
as I like to call it, has no real de jure authority.  
 
They have the authority to help people who give up, because those people give up their 
sovereignty, but they don't have the authority to mandate their help, and force a sovereign 
under their subjugation.  
 
Their authority is not inherent, it's derived from assumptions arising from misleading 
paperwork.  
 
The problem is, they love their nanny-ness so much that don't seem to understand the 
boundaries of their assumed authority.  
 
The big problem they have, is that the entire structure they have, the repository, is an 
administrative structure in the absence of a true sovereign.  
 
So, when the true sovereign comes home, the administrative authority ends.  
 
Of course these people don't like it, but their sick desires don't change the reality. 
 
The only way they can keep enjoying their un-supervised use of administrative powers, is by 
trying to make everyone believe they are not sovereign. 
 
 

Das Problem mit dieser Haltung des Aufgebens ist, dass der Nanny-Staat, oder 
die Regentschaft, wie ich sie gerne nenne, de jure keine wirkliche Autorität hat.  
 
Er hat die Befugnis, Menschen zu helfen, die aufgeben, weil diese Menschen ihre 
Souveränität aufgeben, aber er hat nicht die Befugnis, ihre Hilfe anzuordnen und einen 
Souverän unter seine Unterwerfung zu zwingen.  
 



Ihre Autorität ist nicht angeboren, sondern beruht auf Annahmen, die sich aus 
irreführenden Papieren ergeben.  
 
Das Problem ist, dass sie ihr Kindermädchen-Dasein so sehr lieben, dass sie die Grenzen ihrer 
angenommenen/vermuteten Autorität nicht zu verstehen scheinen.  
 

Das große Problem, das sie haben, ist, dass die gesamte Struktur, die sie haben, 
das Endlager, eine Verwaltungsstruktur in Abwesenheit eines wahren 
Herrschers ist.  
 
Wenn also der wahre Souverän nach Hause kommt, endet die administrative 
Autorität.  
 
Natürlich gefällt das diesen Leuten nicht, aber ihre kranken Wünsche ändern nichts an der 
Realität. 
 

Der einzige Weg, wie sie weiterhin ihre unkontrollierte Nutzung der 
Verwaltungsbefugnisse genießen können, ist, dass sie versuchen, jeden 
Menschen (als die bisher von ihnen Verwalteten Personen) glauben zu lassen, 
er/sie sei nicht souverän. 
 
 
 

De facto jurisdiction is based on assumptions, relying on the facts available for 
the one deducting their reasoning from the facts.  
 
Therefore, if they base that assumption on the population information system ONLY, then 
they have no reason to conclude anything else except that they have a valid de facto 
jurisdiction.  
 
If one knows however, and also informs them about material facts that show their 
assumption to be erroneous, their jurisdiction is questioned, and they become personally 
liable for the misuse of those powers.  
 
It does not matter if they reply or not, if it can be show that they have been informed, and 
they should have made inquiries into the truth of the matter.  
 
Remember, they have no way of proving inherent jurisdiction, since the regency is not a 
living entity, it's an administrative legal fiction, which has to derive it's authority from the 
people. 
 
So the only question between the state and you, is the question of jurisdiction, and what is 
the evidence that can be produced to prove that. 
 
Remember, I asked the Parliament which document evidences the transfer of legislative 
powers from me to the Parliament.  



 
They could not produce that document, and directed the question to the Ministry of Justice.  
 
The Minister of Justice did not answer anything.  
 
They cannot prove it, but you can.  
 
That's why they have to make you believe. 
 
Think about it. Wouldn't the water-tight chain of documentary evidence be the first thing 
that any authority would like to have ready, to justify their authority to take actions against 
others?  
 
That's the core assumption of their system.  
 
But somehow they just don't want to say ANYTHING about that. 
 
 

Die faktische Zuständigkeit beruht auf Annahmen, die sich auf die Fakten 
stützen, die demjenigen zur Verfügung stehen, der seine Schlussfolgerungen 
aus den Fakten ableitet.  
 

Wenn sie diese Annahme also NUR auf das Bevölkerungsinformationssystem 
stützen, haben sie keinen Grund, etwas anderes zu folgern als dass sie eine 
gültige faktische Zuständigkeit haben.  
 

Wenn man jedoch weiß und sie auch über wesentliche Tatsachen informiert, 
die zeigen, dass ihre Annahme falsch ist, wird ihre Zuständigkeit in Frage 
gestellt, und sie werden persönlich für den Missbrauch dieser Befugnisse 
haftbar gemacht.  
 
Es spielt keine Rolle, ob sie antworten oder nicht, wenn nachgewiesen werden kann, dass sie 
informiert wurden und sich über den Wahrheitsgehalt der Angelegenheit hätten erkundigen 
müssen.  
 
Denken Sie daran, dass sie keine Möglichkeit haben, die inhärente Zuständigkeit 
nachzuweisen, da die Regentschaft keine lebendige Einheit ist, sondern eine 
verwaltungsrechtliche Fiktion, die ihre Autorität vom Volk ableiten muss. 
 

Die einzige Frage, die sich zwischen dem Staat und dir stellt, ist also die Frage 
der Zuständigkeit, und welche Beweise dafür vorgelegt werden können. 
 

Erinnerst du dich, ich habe das Parlament gefragt, welches Dokument die 
Übertragung der Gesetzgebungsbefugnisse von mir auf das Parlament beweist.  
 



Sie konnten dieses Dokument nicht vorlegen und haben die Frage an das 
Justizministerium weitergeleitet. Der Justizminister hat nicht geantwortet.  
 
Sie können es nicht beweisen, aber du kannst es.  
Deshalb müssen sie dich glauben machen. 
 
Denke einmal darüber nach. Wäre eine wasserdichte Beweiskette nicht das Erste, was jede 
Behörde gerne zur Hand hätte, um ihre Befugnis, gegen andere vorzugehen, zu 
rechtfertigen?  
 
Das ist die Kernannahme ihres Systems.  
 
Aber irgendwie wollen sie einfach nichts dazu sagen. 
 
 
 

It's like the Einstein's four-dimensional theoretical Lorentzian manifold, used to 
explain gravity.  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Riemannian_manifold  
 
People are explaining things left and right 'because gravity works like that', without realising 
that by the very definition, it's a theoretical model which can't be conclusively proven.  
 
If it could be proven, it would not have to be a theory of general relativity.  
 
So, they just need you to trust it. Trust the science, don't ask questions, because our 
authority would crumble immediately. 
 
You can look at the calculations and say: based on what I wrote on the paper, this could 
prove it.  
 
The problem is, their assumptions don't pass the test. It's exactly the same trick they use 
with the Birth Certificate.  
 
The certificate, taken as a proof (created by them), is their only evidence of the situation 
they are trying to describe.  
 
They created the evidence, no-one else can test it and come to the same conclusion, and the 
one's pointing that out are science-deniers. 
 
 
 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Riemannian_manifold


Es ist wie die vierdimensionale theoretische Lorentzsche Mannigfaltigkeit von 
Einstein, die zur Erklärung der Schwerkraft verwendet wird.  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Riemannian_manifold  

 
Die Leute erklären die Dinge links und rechts, "weil die Gravitation so funktioniert", ohne zu 
erkennen, dass es sich um ein theoretisches Modell handelt, das nicht schlüssig bewiesen 
werden kann.  
 
Wenn es bewiesen werden könnte, müsste es keine Theorie der allgemeinen 
Relativitätstheorie sein.  
 

Sie wollen also nur, dass man ihnen vertraut. Vertrauen Sie der Wissenschaft, 
stellen Sie keine Fragen, denn unsere Autorität würde sofort bröckeln. 
 
Man kann sich die Berechnungen ansehen und sagen: Auf der Grundlage dessen, was ich auf 
dem Papier geschrieben habe, könnte das der Beweis sein.  
 

Das Problem ist, dass ihre Annahmen den Test nicht bestehen. Es ist genau 
derselbe Trick, den sie mit der Geburtsurkunde anwenden.  
 
Die Urkunde als (von ihnen selbst erstellter) Beweis ist ihr einziger Beleg für die Situation, die 
sie zu beschreiben versuchen.  
 
Sie haben den Beweis geschaffen, niemand sonst kann ihn prüfen und zu demselben 
Ergebnis kommen, und diejenigen, die darauf hinweisen, sind Wissenschaftsleugner. 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Riemannian_manifold


This is how they play the game: Now, drop a coffee cup on the floor. See, it 
breaks. Therefore, my 100 years old theory that no-one can prove, and the 
assumptions which no-one can challenge, must therefore be the truth, even 
though it's just PSEUDO-Riemannian manifold. They need you to believe. 
 
https://www.etymonline.com/word/pseudo  
 "false or spurious thing," especially "person falsely claiming divine authority," 
 

You don't want to FALSELY claim divine authority. You need to know. 
 
Pseudo-Riemannian: "This is a generalization of a Riemannian manifold in which the 
requirement of positive-definiteness is relaxed." 
 
[so they just declare that the requirement to prove it is 'relaxed'... :)] 
 
Of course, they don't have to prove anything, as long as you believe it without proof. 
 
 

So spielen sie das Spiel: Lass eine Kaffeetasse auf den Boden fallen. Sehen Sie, 
sie zerbricht. Deshalb muss meine 100 Jahre alte Theorie, die niemand 
beweisen kann, und die Annahmen, die niemand in Frage stellen kann, die 
Wahrheit sein, auch wenn es nur eine PSEUDO-Riemannsche Mannigfaltigkeit 
ist. Sie brauchen dich, um zu glauben. 
 
https://www.etymonline.com/word/pseudo  
 "falsches oder unechtes Ding", insbesondere "Person, die fälschlicherweise göttliche 
Autorität beansprucht". 
 
Du willst nicht fälschlicherweise göttliche Autorität beanspruchen. Du musst es wissen.  
(Du musst es mit Kenntnis und Wissen tun). 
 
Pseudo-Riemannisch: "Dies ist eine Verallgemeinerung einer Riemannschen 
Mannigfaltigkeit, in der die Anforderung der positiven Definiertheit gelockert ist." 
 
(Sie erklären also einfach, dass die Anforderung, dies zu beweisen, "entspannt" ist... :)) 
 
Natürlich müssen sie nichts beweisen, solange du es ohne Beweis glaubst. 
 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/core.    
This word has been used many times in these threads but looking at the meaning of 'core' I 
now see:  
 
h : the central part of a celestial body (such as the earth or sun) usually having different 
physical properties from the surrounding parts.    
[Zygote is a celestial body] 

https://www.etymonline.com/word/pseudo
https://www.etymonline.com/word/pseudo
https://www.merriam-webster.com/dictionary/core


 
Yes, and as a necessary consequence, your body is a celestial body.  
 
That's why also in the international law, statehood requires possession of a 'territory', which 
is defined as a natural portion of the celestial body.  
 
That's the only territory a monarch needs to occupy and control. 
 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/core.   
 
Dieses Wort wurde in diesen Threads schon oft verwendet, aber wenn ich mir die Bedeutung 
von "Kern" anschaue, sehe ich jetzt:  
 
h : der zentrale Teil eines Himmelskörpers (wie der Erde oder der Sonne), der normalerweise 
andere physikalische Eigenschaften hat als die umgebenden Teile.    
 

[Zygote ist ein Himmelskörper] 
 

Ja, und als notwendige Konsequenz ist dein Körper ein Himmelskörper.  
 

Deshalb erfordert Staatlichkeit auch im internationalen Recht den Besitz eines 
"Territoriums", das als ein natürlicher Teil des Himmelskörpers definiert ist.  
 
Das ist das einzige Territorium, das ein Monarch besetzen und kontrollieren 
muss. 

 
 

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


It's quite funny that a "secret" weapon has a wikipedia page, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Status-6_Oceanic_Multipurpose_System  
Notice that it's a "an autonomous, nuclear-powered unmanned underwater vehicle" 
Let's see.... 
autonomous: -> independent -> subject to its own laws / having one's own laws 
(https://www.etymonline.com/search?q=autonomous)  
nuclear powered: with the ability to produce an effect from the atom -> Adam 
(https://www.merriam-webster.com/dictionary/powered)  
unmanned: not furnished with a crew -> " a group of people associated together in a 
common activity or by common traits or interests" (https://www.merriam-
webster.com/dictionary/crew)  -> not a communist machine.  
underwater vehicle: see picture 
 

Es ist schon komisch, dass eine "geheime" Waffe 
eine Wikipedia-Seite hat,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Status-6_Oceanic_Multipurpose_System  
Man beachte, dass es sich um ein "autonomes, nuklear angetriebenes, unbemanntes 
Unterwasserfahrzeug" handelt. 

 
Schauen wir mal.... 
autonom: -> unabhängig -> seinen eigenen Gesetzen unterworfen / mit eigenen Gesetzen 
(https://www.etymonline.com/search?q=autonomous ) 
 

nuklear angetrieben: mit der Fähigkeit, eine Wirkung aus dem Atom zu erzeugen -> Adam 
(https://www.merriam-webster.com/dictionary/powered)  
 

unbemannt: nicht mit einer Besatzung ausgestattet -> "eine Gruppe von Menschen, die 
durch eine gemeinsame Tätigkeit oder durch gemeinsame Eigenschaften oder Interessen 
miteinander verbunden sind" (https://www.merriam-webster.com/dictionary/crew)  
 -> keine kommunistische Maschine. Unterwasserfahrzeug: siehe Bild 

https://en.wikipedia.org/wiki/Status-6_Oceanic_Multipurpose_System
https://www.etymonline.com/search?q=autonomous
https://www.merriam-webster.com/dictionary/powered
https://www.merriam-webster.com/dictionary/crew
https://www.merriam-webster.com/dictionary/crew
https://en.wikipedia.org/wiki/Status-6_Oceanic_Multipurpose_System
https://www.etymonline.com/search?q=autonomous
https://www.merriam-webster.com/dictionary/powered
https://www.merriam-webster.com/dictionary/crew


https://en.wikipedia.org/wiki/Poseidon  
 
"King of the sea, God of the sea, storms, earthquakes, and horses" [are you in a horse race?] 
 
"One theory breaks it down into an element meaning "husband" or "lord"" 
 
"master of waters" 
"either the sea restrained Poseidon when walking as a "foot-bond", or he "knew many 
things"" 
 
I love that photo. A peculiar man, exempt from ordinary jurisdiction. 
Truly an autonomous, nuclear-powered unmanned underwater vehicle. 
 
"The Poseidon warhead can contaminate a large area with radiation." 
 
https://www.etymonline.com/search?q=radiation  
 
"act or process of emitting light," [light deletes darkness] 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Poseidon  
 
"König des Meeres, Gott des Meeres, der Stürme, der Erdbeben und der Pferde" [nimmst du 
an einem Pferderennen teil?] 
 
"Eine Theorie geht davon aus, dass es sich um ein Element handelt, das "Mann" oder "Herr" 
bedeutet. 
 
"Herr der Gewässer" 
"Entweder hielt das Meer Poseidon beim Gehen als "Fußband" zurück, oder er "wusste viele 
Dinge"" 
 
Ich liebe dieses Foto. Ein merkwürdiger Mann, der sich der normalen Gerichtsbarkeit 
entzieht. https://de.wikipedia.org/wiki/Poseidon  
 
Wahrhaftig ein autonomes, unbemanntes Unterwasserfahrzeug mit Nuklearantrieb. 
 
"Der Poseidon-Sprengkopf kann ein großes Gebiet mit Strahlung verseuchen." 
 
https://www.etymonline.com/search?q=radiatio n 
 
"Akt oder Prozess des Aussendens von Licht," [Licht löscht Dunkelheit aus] 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Poseidon
https://www.etymonline.com/search?q=radiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Poseidon
https://de.wikipedia.org/wiki/Poseidon
https://www.etymonline.com/search?q=radiatio


https://www.merriam-webster.com/dictionary/contaminate  
 
2: to make unfit for use by the introduction of unwholesome or undesirable elements  
 

[to make the placenta unfit for their use] 
 
Any (overt or covert) communist system is contaminated by bringing the PROPERTY back to 
private hands, through knowledge. 
My oneness is undesirable to the communists. 
It rebuts the assumption that their theory is based on. 
It's like the vessel that refuses to disappear behind the horizon, when the theory requires it 
to disappear.  
 
https://www.etymonline.com/search?q=horizon  
"bound, limit, divide, separate," [refuses the CUT] 
"boundary, landmark, marking stones." 
 
"limit of view" [if you don't have the eyes to see further] 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/contaminate  
 
2: durch das Einbringen von ungesunden oder unerwünschten Bestandteilen unbrauchbar 
machen  
 

(die Plazenta für ihren Gebrauch untauglich machen) 
 
Jedes (offene oder verdeckte) kommunistische System wird dadurch kontaminiert, dass das 
EIGENTUM durch Wissen in private Hände zurückgebracht wird. 
Mein Einssein ist für die Kommunisten unerwünscht. 
Es widerlegt die Annahme, auf die sich ihre Theorie stützt. 
Es ist wie das Schiff, das sich weigert, hinter dem Horizont zu verschwinden, wenn die 
Theorie verlangt, dass es verschwindet.  
 
https://www.etymonline.com/search?q=horizon  
"begrenzen, begrenzen, teilen, trennen," [verweigert die CUT] 
"Grenze, Landmarke, Markierungssteine". 
 

"Grenze der Sicht" [wenn man nicht die Augen hat, um weiter zu sehen] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/contaminate
https://www.etymonline.com/search?q=horizon
https://www.merriam-webster.com/dictionary/contaminate
https://www.etymonline.com/search?q=horizon


The correspondence continues.  
 
A pattern emerges. Its starts with me telling them something, and them replying, assuming 
I'm a registered person or a citizen.  
 
I then ask them why do they assume that I'm acting in a capacity of a citizen or a registered 
person.  
 
That usually escalates it and the next reply is from a higher up official, quoting some law or 
code of conduct of theirs, where the same assumption is made.  
 
When I focus again on the assumption, and decipher the administrative language they use, 
they never address those grammatical questions, or questions relating to their intended 
definition of words.  
 
They also never answer the question of what backs up their assumption about my capacity.  
 
Today, two more emails follow this pattern. 
 
One is from the population registry, on the payment exemption.  
 
I asked why do they assume that I'm 'applying' the exemption, when in reality 'I am exempt'.  
 
I really specifically told them that the assumption that I'm 'applying' would imply that I was 
operating from the position of a citizen, because the application is a right of a citizen.  
 
I am exempt without an 'application'.  
 
She totally does not get it. It's easier to explain that to a child than to a 50 yo public official.  
 
She asks do I want to cancel the application...  
 
There just is no concept in her head that would allow her brain to process this.  
 
She does not even realise that the law she is quoting states exactly why I'm exempt.  
 
The law states that the exemption can apply on 'special GROUNDS' or if it is 'equitable / 
suitable / reasonable' for the exemption to apply.  
 
And as we know, in Finnish 'equitable' is "kohtuullinen", where the root of the word is 
"kohtu", which means 'womb'.  
 
She does not see or know, but she is telling me the reason herself.  
 
I need to write another, more detailed, a more educational reply to her.... 
 
 
 



Die Korrespondenz wird fortgesetzt.  
 
Es zeichnet sich ein Muster ab. Es fängt damit an, dass ich ihnen etwas erzähle und sie 
antworten und annehmen, dass ich eine registrierte Person oder ein Bürger bin.  
 

Ich frage sie dann, warum sie davon ausgehen, dass ich in der Eigenschaft eines 
Bürgers oder einer registrierten Person handele.  
 
Das führt in der Regel zu einer Eskalation, und die nächste Antwort kommt von einem 
höheren Beamten, der sich auf ein Gesetz oder einen Verhaltenskodex beruft, in dem 
dieselbe Annahme getroffen wird.  
 

Wenn ich mich wieder auf die Vermutung konzentriere und die von ihnen 
verwendete Verwaltungssprache entschlüssele, gehen sie nie auf diese 
grammatikalischen Fragen oder auf Fragen zu ihrer beabsichtigten Definition 
von Wörtern ein.  
 

Sie beantworten auch nie die Frage, was ihre Vermutung über meine 
Fähigkeiten untermauert.  
 
Heute habe ich zwei weitere E-Mails nach diesem Muster erhalten. 
Die eine ist vom Einwohnermeldeamt und betrifft die Zahlungsbefreiung.  
 

Ich fragte, warum sie davon ausgehen, dass ich die Befreiung "beantrage", 
obwohl ich in Wirklichkeit "befreit" bin.  
 
Ich habe ihnen ganz konkret gesagt, dass die Annahme, ich würde einen "Antrag" stellen, 
bedeuten würde, dass ich von der Position eines Bürgers aus agiere, denn der Antrag ist ein 
Recht eines Bürgers.  
 

Ich bin auch ohne 'Antrag' befreit.  
 
Sie versteht das überhaupt nicht. Es ist einfacher, das einem Kind zu erklären als einem 50-
jährigen Beamten.  
 
Sie fragt, ob ich den Antrag zurückziehen will...  
 
Es gibt einfach kein Konzept in ihrem Kopf, das es ihrem Gehirn erlauben würde, dies zu 
verarbeiten. Sie weiß nicht einmal, dass das Gesetz, das sie zitiert, genau erklärt, warum ich 
von der Steuer befreit bin. Das Gesetz besagt, dass die Befreiung aus "besonderen 
GRÜNDEN" gelten kann oder wenn es "gerecht / angemessen / vernünftig" ist, dass die 
Befreiung gilt.  Und wie wir wissen, heißt "angemessen" auf Finnisch "kohtuullinen", wobei 
die Wurzel des Wortes "kohtu" ist, was "Schoß" bedeutet.  
Sie sieht oder weiß es nicht, aber sie sagt mir den Grund selbst.  
 
Ich muss ihr eine weitere, ausführlichere, lehrreichere Antwort schreiben.... 



The second is from the General Secretary of the Chancellor of 
Justice's Office, commenting on the information that was sent to 
them regarding my notification to the Archbishop.  
 
They have received and read it. (Thank you, that's all I need to know, but I'm going to have 
some fun) 
 
Following the pattern above, she also quotes the lawbooks, and also, for some weird reason, 
explains how their internal case management system works, when citizens send complaints 
to the Chancellor.  
 
The problem is, I told in my previous email that I'm not writing in the capacity of a citizen, 
but she seems to totally miss that.  
 
That's the whole point.  
 
She needs an educational email as well, since she cannot see, how their office works in 
relation to a sovereign.  
 
She should read about the history of their office.  
 
Their office is there so oversee that the regency (the group of officials who govern a kindom 
in the absence of the a sovereign), is acting according to law.  
 
She is blinded by habits, because she probably never had to deal with a sovereign, and 
cannot see that I don't need to send them any 'citizen complaints'.  
 
Handling those is just one of the tasks that they were ordained to do for the sovereign.  
 

Do they not re-member? 
 
 

Der zweite ist vom Generalsekretär des Justizkanzleramtes, der sich 
zu den Informationen äußert, die ihm bezüglich meiner Mitteilung an 
den Erzbischof übermittelt wurden.  
 
Sie haben sie erhalten und gelesen. (Danke, das ist alles, was ich wissen muss, aber ich 
werde mich noch ein wenig amüsieren) 
 
Nach dem oben beschriebenen Muster zitiert sie auch die Gesetzbücher und erklärt aus 
irgendeinem seltsamen Grund, wie ihr internes Fallverwaltungssystem funktioniert, wenn 
Bürger Beschwerden an den Kanzler schicken.  
 
Das Problem ist, dass ich in meiner vorherigen E-Mail erklärt habe, dass ich nicht in der 
Eigenschaft eines Bürgers schreibe, aber das scheint ihr völlig entgangen zu sein.  
 



Das ist der springende Punkt.  
 
Sie braucht auch eine pädagogische E-Mail, da sie nicht erkennen kann, wie ihr Amt in Bezug 
auf einen Souverän funktioniert. Sie sollte sich über die Geschichte ihres Amtes informieren.  
 
Ihr Amt ist dazu da, um zu überwachen, dass die Regentschaft (die Gruppe von Beamten, die 
ein Land in Abwesenheit des Souveräns regiert), nach dem Gesetz handelt.  
 
Sie ist von Gewohnheiten geblendet, weil sie wahrscheinlich noch nie mit einem Herrscher 
zu tun hatte, und kann nicht erkennen, dass ich ihnen keine "Bürgerbeschwerden" schicken 
muss.  
 
Diese zu bearbeiten ist nur eine der Aufgaben, die sie für den Souverän zu erledigen haben.  
 

Er-innern (re-member) sie sich nicht mehr? 
 

The sovereign needs these guys to do their job.  
 
I know that most people won't be able to pull themselves out of the illusion, at least not yet.  
 
Many people are in the position of citizens, don't have any clue about anything else, and 
don't know how to rebut that even if they wanted to.  
 
These regency officials have not been teaching anything about that for about 105 years now.  
 
The regency officials, especially the Chancellor, has an important role in the Kingdom 
however.  
 
He's the one who should make sure that the officials don't get carried away with their 
assumed authorities.  
 
The problem is, when the memory fades, these guys start inventing new raisons d'etre.  
 
They start believing that they have inherent authority - they don't.  
 
They think they don't have a superior - they do. 
 
I think the Chancellor needs to read the letter I sent to the Registrar of the International 
Court of Justice.  
 
If they did their jobs right, the Chancellor should have it already.  
 
It really feels like talking to dementia patients, who only can perform the tasks they have 
developed a routine for.  
 
Anything else just blanks them out. We have so much work to do... 
 



I guess I can compare these guys to the Twitter employees who refuse to accept the fact that 
they have a new boss. 
 

Der Souverän muss sich darauf verlassen 
können, das diese Leute ihre Arbeit machen.  
 
Ich weiß, dass die meisten Menschen nicht in der Lage sein werden, sich aus der Illusion zu 
lösen, zumindest noch nicht.  
 
Viele Menschen sind in der Position von Bürgern, haben keine Ahnung von irgendetwas 
anderem und wissen nicht, wie sie das widerlegen können, selbst wenn sie es wollten.  
 
Diese Regentschaftsbeamten haben seit etwa 105 Jahren nichts mehr darüber gelernt.  
 
Die Regentschaftsbeamten, insbesondere der Kanzler, haben jedoch eine wichtige Rolle im 
Königreich.  
 
Er ist derjenige, der dafür sorgen sollte, dass die Beamten ihre vermeintlichen Befugnisse 
nicht überstrapazieren.  
 
Das Problem ist, dass diese Leute, wenn die Erinnerung verblasst, neue 
Daseinsberechtigungen erfinden.  
 
Sie fangen an zu glauben, dass sie eine inhärente Autorität haben - die sie nicht haben.  
 
Sie glauben, dass sie keinen Vorgesetzten haben - haben sie aber. 
 
Ich denke, der Bundeskanzler sollte den Brief lesen, den ich an den Kanzler des 
Internationalen Gerichtshofs geschickt habe.  
 
Wenn sie ihre Arbeit richtig machen würden, müsste der Bundeskanzler ihn schon haben.  
 

Es ist wirklich so, als würde man mit Demenzkranken sprechen, die nur die 
Aufgaben ausführen können, für die sie eine Routine entwickelt haben.  
 
Alles andere macht sie einfach sprachlos.  
 
Wir haben noch so viel Arbeit vor uns... 
 
Ich denke, ich kann diese Leute mit den Twitter-Mitarbeitern vergleichen, die sich weigern, 
die Tatsache zu akzeptieren, dass sie einen neuen Chef haben. 
 
 
 
 



 
 

 
Unterscheidungsvermögen / Discernment  

dis-cern-ment di-ˈsərn-mənt -ˈzərn- 
 

1: die Eigenschaft, etwas Unklares zu erfassen und zu begreifen:  
die Fähigkeit, zu unterscheiden 

 
2: ein Akt des Wahrnehmens oder Erkennens von etwas 

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

https://www.dwds.de/wb/Unterscheidungsvermögen  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/discernment
https://www.dwds.de/wb/Unterscheidungsvermögen

