
01 A Zygote und Kurtis schreiben am 14. Und 15. Dezember 2022 A.D. 
 
 
The "O"s, the zygotes (origins of men) are being collected together (in a repository of 
sovereignty), which creates a 'nomic rum' (room, because his English is so bad).  
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/nomic  
 
1: having the general force of natural law : generally valid [but not valid if you rebut it] 
 
2a: customary, ordinary, conventional [custom cut / convention / agreement] 
 
noun: near-print, https://www.merriam-webster.com/dictionary/near-print  
 
Since your participation is absolutely necessary for the repository to work, can you see how 
they try really hard to make communism cool? 
 
: a duplicating process (as typewriting and offset) that resembles typographical printing  
[duplicating your true identity into a registered person, the NAME of which resembles 
typographically the name by which your mom calls you] 
 
 
Die "O "s, die Zygoten (Ursprünge der Menschen) werden gesammelt (in einem Lager der 
Souveränität), was einen "nomic rum" (Raum, weil sein Englisch so schlecht ist) schafft.  
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/nomic  
 
1: mit der allgemeinen Kraft des Naturrechts: allgemein gültig [aber nicht gültig, wenn man 
es widerlegt] 
 
2a: gewohnheitsmäßig, gewöhnlich, konventionell [Gewohnheitsschnitt / Konvention / 
Vereinbarung] 
 
Substantiv: drucknah, https://www.merriam-webster.com/dictionary/near-print  
 
Da deine Teilnahme absolut notwendig ist, damit das Repositorium funktioniert, kannst du 
sehen, wie sehr sie sich bemühen, den Kommunismus cool zu machen? 
 
Vervielfältigung: ein Vervielfältigungsverfahren (wie Schreibmaschine und Offsetdruck), das 
dem Buchdruck ähnelt  
[Vervielfältigung deiner wahren Identität in eine registrierte Person, deren NAME 
typographisch dem Namen ähnelt, mit dem dich deine Mutter anspricht] 
 
Merriam-Webster (https://www.merriam-webster.com/dictionary/nomic)  
Definition of NOMIC - relating to a musical nome… See the full definition… 
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I listened to an interview on THC (The Higherside Chats) on WEF. 
 
It looks like it's basically a Henry Kissinger's brainchild. 
 
Even Klaus Schwab's history is mainly hidden, but the researcher found about his roots and 
history, it's quite interesting. 
 
Has roots in eugenics and all that stuff. 
 
 
Ich habe mir ein Interview auf THC (The Higherside Chats) über das WEF angehört. 
 
Es sieht so aus, als ob es im Grunde ein Geistesprodukt von Henry Kissinger ist. 
 
Auch die Geschichte von Klaus Schwab ist größtenteils verborgen, aber der Forscher hat 
etwas über seine Wurzeln und seine Geschichte herausgefunden, das ist ziemlich 
interessant. 
 
Er hat Wurzeln in der Eugenik und all diesen Dingen. 
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_symbolism  
 
Notice the new dawn, which is one of the more cryptic symbols of communism.  
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/dawn  
 
2: to begin to appear 
 
3: to begin to be perceived or understood 
 
(the symbol itself is usually) 
 
1: the first appearance of light in the morning followed by sunrise 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_symbolism  
 
Beachte die neue Morgendämmerung, die eines der kryptischsten Symbole des 
Kommunismus ist.  
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/dawn  
 
2: beginnen zu erscheinen 
 
3: beginnen, wahrgenommen oder verstanden zu werden 
 
(das Symbol selbst ist normalerweise) 
1: das erste Erscheinen von Licht am Morgen, gefolgt vom Sonnenaufgang 
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like this – wie z.B. das hier 

 
Too Many People – Songtext eines Beatle-Songs 
[Intro] Piss off cake! Verpiss dich, Kuchen! 
 
[Strophe 1] 
Zu viele Leute gehen in den Untergrund 
Zu viele greifen nach einem Stück Kuchen 
Zu viele Leute werden herumgeschubst und herumgezogen 
Zu viele warten auf das große Los 
 
(Refrain) 
Das war dein erster Fehler 
Du nahmst dein Glück und brachst es entzwei 
Was kann man jetzt für dich tun? 
Du hast es entzwei gebrochen 
 
(Strophe 2) 
Zu viele Leute teilen sich Party Lines 
Zu viele Leute schlafen nie aus 
Zu viele Leute zahlen Strafzettel 
Zu viele hungrige Menschen verlieren Gewicht 
 
(Refrain) 
Das war dein erster Fehler 
Du nahmst deine Glückssträhne und brachst sie entzwei 
Was kann man jetzt für dich tun? 
Du hast es entzwei gebrochen 
 
[Strophe 3] 
Zu viele Leute predigen Praktiken 
Lass sie dir nicht sagen, was du sein willst 
Zu viele Leute halten sich zurück 
Das ist verrückt, und Baby, das ist nicht wie ich 
 
(Refrain) 
Das war dein letzter Fehler 
Ich finde meine Liebe wach und wartend zu sein 
Was kann man jetzt für dich tun? 
Sie wartet auf mich, ja 
 



Yes I've read about that, and it doesn't surprise me at all.  
 
Ultimately, there is only one tool these guys have, and  

it's the belief-based alteration of who we are.  
 
Information management is essential in that, because the contrast is so radical to the truth 
that large scale awakening to the brutality of the system would stop it in a matter of days. 
 
People just need to realise that nothing real disappears if and when the curtain falls. 
 
The earth still produces food, the infrastructure still exists, and people with knowledge on 
how to get organised exist.  
 
The only thing that needs to change is the assumption of subjugation.  
 
When that drops, the 'civil rights' and 'modern freedoms' will seem like a bad dream.  
 
Only people with vested interests in the system of servitude would fight that, and that's not 
a lot of people.  
 
The 99.9% would experience a dramatically positive effect, and they would make sure they'll 
never forget their origin again.  
 
Maybe that's why they need the machines fighting for them.  
 
Ultimately no-one would opt for the servitude system if they knew the terms and conditions, 
so enforcing it when the knowledge it out is impossible. 
 

 
Ja, darüber habe ich gelesen, und es überrascht mich überhaupt nicht.  
 

Letztlich haben diese Leute nur ein einziges Werkzeug, und das ist die 
glaubensbasierte Veränderung dessen, was wir sind.  
 
Das Informationsmanagement ist dabei von entscheidender Bedeutung, denn der Kontrast 
zur Wahrheit ist so radikal, dass ein großflächiges Erwachen über die Brutalität des 
Systems es innerhalb weniger Tage beenden würde. 
 
Die Menschen müssen nur erkennen, dass nichts Wirkliches verschwindet, wenn der 
Vorhang fällt. Die Erde produziert immer noch Nahrung, die Infrastruktur existiert immer 
noch, und es gibt Menschen mit dem Wissen, wie man sich organisiert.  
 
Das Einzige, was sich ändern muss, ist die Annahme der Unterwerfung.  
 
Wenn diese fällt, werden die "Bürgerrechte" und "modernen Freiheiten" wie ein schlechter 
Traum erscheinen.  
 



Nur Leute, die ein persönliches Interesse am System der Unterwerfung haben, würden sich 
dagegen wehren, und das sind nicht viele.  
 
Die 99,9 % würden einen dramatisch positiven Effekt erleben, und sie würden dafür sorgen, 
dass sie ihre Herkunft nie wieder vergessen.  
 
Vielleicht ist das der Grund, warum sie die Maschinen brauchen, die für sie kämpfen.  
 
Letztendlich würde sich niemand für das System der Leibeigenschaft entscheiden, wenn er 
die Bedingungen kennt, so dass es unmöglich ist, es durchzusetzen, wenn man es weiß. 
 
 
One standard part of the narrative is the belief that society collapses to a rioting and 
looting animal-state if the state control disappears, but that's total bullshit.  
 
That never happens in a real wide scale event. People naturally start helping each other in 
small groups locally.  
 
The rioters are always paid provocateurs, because no-one wants instability in their own 
neighbourhood. But the provocations are important part of creating the belief that that's 
what would happen.  
 
It's information control once more, and the guys who riot are always masked, paid and 
usually imported for a job.  
 

The real target is always the minds of the locals. 
 
 
Ein Standardbestandteil des Narrativs ist der Glaube, dass die Gesellschaft zu einem 
randalierenden und plündernden Tierstaat zusammenbricht, wenn die staatliche Kontrolle 
verschwindet, aber das ist totaler Blödsinn.  
 
Das passiert bei einem echten, groß angelegten Ereignis nie. Die Menschen fangen natürlich 
an, sich in kleinen Gruppen vor Ort gegenseitig zu helfen.  
 
Die Randalierer sind immer bezahlte Provokateure, denn niemand will Instabilität in seiner 
eigenen Nachbarschaft. Aber die Provokationen sind wichtig, um den Eindruck zu erwecken, 
dass genau das passieren würde.  
 
Es geht einmal mehr um Informationskontrolle, und die Krawallmacher sind immer 
maskiert, werden bezahlt und in der Regel für einen Job importiert.  
 

Das eigentliche Ziel sind immer die Köpfe der Einheimischen. 
 
 
 
 
 



https://www.opensocietyfoundations.org/voices/how-legal-identity-leads-
better-life  
 

"the right to a legal identity is fundamental to inclusive development"  
 
[a) it's a right, not a requirement, because it requires your active participation to identify as 
it;  
 
b) it's 'legal' identity, which implies it's distinct from natural identity, which means it's not 
what you are, it's not inherent to you,  
 
c) it's fundamental to inclusive development, meaning it's the foundation of the collectivist 
system, meaning it's necessary for communism, but not for you. 
 
As the article title suggests, and as I think I've posted before, 'human rights' are rights of the 
'born-alive fully recognized human person'.  
 
They are not your inherent rights.] 
 
"supporting innovative models to help people secure identity documents." 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/secure  
verb: 
 
1c: to give pledge of payment to (a creditor) or of (an obligation) 
 
3a: to get secure usually lasting possession or control of 
 
[you take the identity, they take the control and possession, which usually lasts, because 
most people don't realise how it works] 
 
 

"Das Recht auf eine legale Identität ist grundlegend für eine 
integrative/inklusive Entwicklung"  
 
[a) Es handelt sich um ein Recht, nicht um eine Anforderung, denn es erfordert Deine aktive 
Beteiligung, um dich als solche zu identifizieren;  
 
b) es ist eine "legale" Identität, was bedeutet, dass sie sich von der natürlichen Identität 
unterscheidet, was bedeutet, dass sie nicht das ist, was Du bist, sie ist Dir NICHT 
angeboren,  
 
c) sie ist grundlegend für eine integrative/Inklusion Entwicklung, d.h. sie ist die Grundlage 
des kollektivistischen Systems, d.h. sie ist notwendig für den Kommunismus, aber nicht für 
Dich. 
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Wie der Titel des Artikels andeutet und wie ich glaube, schon früher gepostet 
zu haben, sind die "Menschenrechte" Rechte der "geborenen, lebendigen und 
voll anerkannten menschlichen Person".] 
 
Sie sind nicht Deine angeborenen Rechte. 

 
"Unterstützung innovativer Modelle, um Menschen bei der Beschaffung von 
Ausweispapieren zu helfen." 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/secure  
Verb: 
 
1c: einem (Gläubiger) oder einer (Verpflichtung) ein Zahlungsversprechen geben 
 
3a: einen sicheren, meist dauerhaften Besitz oder eine Kontrolle über 
 
[ Du nimmst die Identität, sie nehmen die Kontrolle und den Besitz, der in der Regel 
dauerhaft ist, weil die meisten Menschen nicht wissen, wie es funktioniert ] 
 
Open Society Foundations (https://www.opensocietyfoundations.org/voices/how-legal-
identity-leads-better-life)  
How a Legal Identity Leads to a Better Life 
For millions, a lack of access to the documents that prove their legal identity keeps all sorts 
of basic rights and social benefits… 
 
 
https://www.statelessness.eu/updates/blog/right-legal-identity-or-right-legal-id  
 
"justice for all" obviously means justice for the collective, at the expense of each unique 
people who participate in the 'greater good' collective repository. 
 
"the soon-to-be-adopted Sustainable Development Goals (SDGs) reads:  
 
Provide legal identity to all, including birth registration, by 2030." 
 
" legal identity has an intrinsic value, ",  
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intrinsic  
 
2a: originating or due to causes within a body, organ, or part 
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https://www.statelessness.eu/updates/blog/right-legal-identity-or-right-legal-id  
 
Gerechtigkeit für alle" bedeutet offensichtlich Gerechtigkeit für das Kollektiv, auf Kosten 
jedes einzelnen Menschen, der an dem kollektiven Repositorium des "größeren Gutes" 
teilnimmt. 
 
"In den demnächst zu verabschiedenden Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) heißt es:  
 
Bis 2030 allen Menschen eine legale Identität geben, einschließlich einer 
Geburtsregistrierung." 
 
"Die rechtliche Identität hat einen intrinsischen Wert",  
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intrinsic  
 
2a: aus oder aufgrund von Ursachen innerhalb eines Körpers, eines Organs oder eines Teils 
 
European Network on Statelessness (https://www.statelessness.eu/updates/blog/right-
legal-identity-or-right-legal-id)  
The right to a legal identity or the right to a legal ID? | European Network on Statelessness 
Proposed target 16.9 of the soon-to-be-adopted Sustainable Development Goals (SDGs) 
 

 
" legal identity is instrumental to achieving many of the other SDGs (Social development 
goals)" 
 
"others who are apparently not able to assert their “legal identity” has even led to the 
emergence of the evocative descriptor “legally invisible”" 
 
[ legally invisible sounds pretty good to me...what exactly is the problem with that? ] 
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And how do they define legal identity? 
 
“the recognition of a person’s existence before the law, facilitating the realisation of specific 
rights and corresponding duties” 
 
[ note, PERSON'S existence, facilitating realisation of duties (to you), the servitude ] 
 
"Legal identity is thereby conceived as a status" [ an ALTERED status, they should say ] 
 
Another definition: “legal civil status obtained through birth registration and civil 
identification that recognizes the individual as a subject of law and protection of the state” 

[ does that actually sound good to anyone?? ] 
 
" is obtained through particular acts of registration and identification carried out by the 
state. " [by the state!] 
 
"Even the “legally invisible” enjoy basic legal personhood, for instance in the sense that if 
an injury were inflicted on them, this would constitute a crime" 
 

[ so what's the problem with that? the problem for them is, that doesn't 
include the duties of servitude]  
 
"legal identity is given true content through the documentation of legal personhood – the 
provision of evidence of status" 

[there it is, the documentation is evidence] 
 
 

"Die rechtliche Identität ist für die Erreichung vieler anderer SDGs 
(soziale Entwicklungsziele) von entscheidender Bedeutung. 
 
"Andere, die offensichtlich nicht in der Lage sind, ihre "rechtliche Identität" zu behaupten, 
haben sogar zur Entstehung des vielsagenden Begriffs "rechtlich unsichtbar" geführt." 

[ Rechtlich unsichtbar hört sich für mich ziemlich gut an... was genau ist das 
Problem daran? ] 
 

Und wie definieren sie die rechtliche Identität? 
 
"die Anerkennung der Existenz einer Person vor dem Gesetz, die die Verwirklichung 
bestimmter Rechte und entsprechender Pflichten ermöglicht" 
 

[ Anm.: die Existenz einer Person, die die Verwirklichung von Pflichten (Ihnen 
gegenüber) ermöglicht, die Knechtschaft ] 
 

"Die Rechtsidentität wird dabei als ein Status verstanden"  
[ ein VERÄNDERTER Status, sollte man sagen ]. 
 



Eine andere Definition: "ein zivilrechtlicher Status, der durch die Registrierung der Geburt 
und die zivile Identifizierung erlangt wird und der den Einzelnen als Rechtssubjekt und 
Schutz des Staates anerkennt" 

 [ klingt das eigentlich für irgendjemanden gut?? ] 
 

" wird durch bestimmte, vom Staat durchgeführte Registrierungs- und 
Identifizierungsakte erlangt. " [ durch den Staat! ] 
 
"Auch die "rechtlich Unsichtbaren" genießen eine grundsätzliche Rechtspersönlichkeit, zum 
Beispiel in dem Sinne, dass eine Verletzung, die ihnen zugefügt wird, ein Verbrechen 
darstellt." 
 

[ Wo ist das problem damit? das Problem für sie ist, dass das nicht die Pflichten 
der Knechtschaft beinhaltet ] 
 
"Die rechtliche Identität erhält ihren wahren Inhalt durch die Dokumentation der 
Rechtspersönlichkeit - den Nachweis des Status" 

[ da steht es, die Dokumentation ist ein Beweis ] 
 
 
"birth registration is of fundamental importance “as a means of providing an official 
record of the existence of a person and the recognition of that individual as a person 
before the law”."  
 

[ WOW, that says it all. Official record (created by state) of existence of a (state 
created) person, AND the re-cognition as that person. The latter means 
'identifying as' ] 
 
" this process brings with it a risk of “creating stateless persons where previously there were 
only undocumented ones”" 
 

[ interesting point, as it confirms that the state and the nation are distinct. 
State (a repository) has registered persons, but nationals can be 
undocumented. When they are undocumented, they are 'stateless' from the 
perspective of the state. ] 
 
 
"Die Geburtenregistrierung ist von grundlegender Bedeutung, um die Existenz einer 
Person offiziell zu dokumentieren und sie als Person vor dem Gesetz anzuerkennen".  
 

[ WOW, das sagt schon alles. Offizielle (vom Staat geschaffene) Aufzeichnung 
der Existenz einer (vom Staat geschaffenen) Person UND die 
Wiederanerkennung als diese Person. Letzteres bedeutet 'Identifizierung als' ] 
 



"Dieser Prozess birgt das Risiko, dass "staatenlose Personen geschaffen werden, wo vorher 
nur Personen ohne Papiere waren". 
 

[ interessanter Punkt, da er bestätigt, dass der Staat und die Nation 
unterschiedlich sind.  
Der Staat (ein Aufbewahrungsort) hat registrierte Personen, aber die 
Nationalen/Staatsangehörigen können undokumentiert sein.  
Wenn diese undokumentiert sind, sind diese aus der Sicht des Staates 
"staatenlos" ]. 
 
 

https://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/turnbull-guidelines/  
 
"Court of Appeal in Turnbull [1977] QB 224 laid down important guidelines for judges in 
trials that involve disputed identification evidence." 
 
[worth a read, keeping in mind that they are trying to 'identify you as' the registered 
person.] 
 
Now here's a great point: 
 
"An accused’s failure to testify must not be viewed as capable of supporting the evidence 
against him.  
 
The failure of the accused: 
 
to mention facts when questioned or charged which are later relied upon in his defence; 
[failure to mention your true identity] 
 
to account for objects in his possession or substances or marks on his body or clothing;  
[failure to mention MARKS ON YOU BODY -> navel as evidence] 
 
to account for his presence at a particular place; or [failure of presence is failure of BEING; 
are you present, or is the registered person present?] 
 
to testify at his trial, [this can be done by giving written statement, and then saying in court 'I 
have nothing to add to the written statement'] 
 
[Not orally stating anything that contradicts your written statement is important, since 
oral testimony in court has more weigh than anything stated before it, or in the 
paperwork.  
 
It's a presumption in the law of evidence that no-one is likely to state anything adverse 
about himself, unless it's true.  
 
So if you orally in the court 'identify as', it can ruin your own paperwork.] 
 

https://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/turnbull-guidelines/


"Der Court of Appeal in Turnbull [1977] QB 224 hat wichtige Leitlinien für 
Richter in Prozessen aufgestellt, in denen es um strittige Identifikationsbeweise 
geht." 
 
[lesenswert, wenn man bedenkt, dass sie versuchen, Sie als die registrierte Person zu 
"identifizieren"]. 
 

Und hier ist ein wichtiger Punkt: 
 
"Das Versäumnis eines Angeklagten, auszusagen, darf nicht als geeignet angesehen werden, 
die Beweise gegen ihn zu stützen.  
 
Das Versäumnis des Angeklagten: 
 
    bei der Vernehmung oder Anklage Tatsachen zu nennen, auf die er sich später zu seiner 
Verteidigung beruft;  

[das Versäumnis, seine wahre Identität zu nennen] 
 
    über in seinem Besitz befindliche Gegenstände oder Substanzen oder Spuren an seinem 
Körper oder seiner Kleidung Rechenschaft abzulegen;  
 

[Unterlassung der Erwähnung von MARKEN AUF IHREM KÖRPER -> Nabel als 
Beweismittel] 
 
    über seine Anwesenheit an einem bestimmten Ort Rechenschaft abzulegen; oder  

[das Versäumnis der Anwesenheit ist das Versäumnis des SEINS; sind Sie 
anwesend, oder ist die registrierte Person anwesend?] 
 
    in seiner Verhandlung auszusagen, [dies kann durch eine schriftliche Aussage geschehen, 
und dann vor Gericht zu sagen 'ich habe der schriftlichen Aussage nichts hinzuzufügen'] 
 

[Es ist wichtig, dass Sie nichts mündlich aussagen, was Ihrer schriftlichen 
Aussage widerspricht, da eine mündliche Aussage vor Gericht mehr Gewicht 
hat als alles, was vor der Aussage oder in den Papieren steht.  
 
Das Beweisrecht geht davon aus, dass niemand etwas Negatives über sich 
selbst aussagen wird, es sei denn, es ist wahr.  
 
Wenn Sie sich also mündlich vor Gericht "als" ausweisen, kann das Deine 
eigenen Unterlagen ruinieren]. 
 
InBrief.co.uk (https://www.inbrief.co.uk/court-proceedings/turnbull-guidelines/)  
The Turnbull Guidelines and Mistaken Identification at Criminal Trials - InBrief.co.uk 
The guidelines; Scope of the Turnbull Guidelines; Supporting evidence… 
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https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/identification  
 
"If the suspect does not consent to the [identification] procedure he may in effect be 
treated as being not available." 
 
[The suspect is always the registered person.  
 
If you refuse to stand in the identification procedure 'identifying as it', the registered person 
is treated as 'not available'.  
 
Pretty nice trick. It kind of gives away how the swindle works.] 
 
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/identification  

 
"Wenn der Verdächtige dem [Identifizierungs-]Verfahren nicht zustimmt, kann 
er faktisch so behandelt werden, als sei er nicht verfügbar." 
 

[Der Verdächtige ist immer die registrierte Person. 
 

Wenn Du Dich weigerst, an dem Identifizierungsverfahren teilzunehmen, wird 
die registrierte Person als "nicht verfügbar" (nicht erschienen) behandelt.  
 

Ein netter Trick. Er verrät irgendwie, wie der Schwindel funktioniert]. 
 
Civil Registration and Identification Glossary / Glossar zur zivilen Registrierung und 
Identifizierung 
 
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Civil-Registration-and-
Identification-Glossary.pdf  
 
https://wiser.wits.ac.za/page/hague-colloquium-home 
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