
01 A Zygote und Kurtis schreiben am 29. Und 30. 
November und am 

01. Dezember 2022 nach Christus: 
 

 
 

 

 



vivisection 
noun (https://www.merriam-webster.com/dictionary/noun)  
viv· i· sec· tion ˌvi-və-ˈsek-shən  ˈvi  
(https://www.merriam-
webster.com/dictionary/vivisection?pronunciation&lang=en_us&dir=v&file=vivise03)  
-və-ˌsek-  
1 
: the cutting of or operation on a living animal usually for physiological or pathological 
investigation 
 
broadly : animal experimentation especially if considered to cause distress to the subject 
… 
 

💡Did you know? 
Vivisection includes the Latin root sect, meaning "cut". … 
 

Vivisektion 
Substantiv 
viv- i- sec- tion ˌvi-və-ˈsek-shən ˈvi-və-ˌsek- 
 
1 
: die Zerlegung oder der Eingriff an einem lebenden Tier, in der Regel zu physiologischen 
oder pathologischen Untersuchungen 
 
im weiteren Sinne: Tierversuche, insbesondere wenn sie für die Versuchspersonen mit 
Leiden verbunden sind 
... 
 

💡Wusstest Du schon? 
Vivisektion enthält die lateinische Wurzel sect, was "schneiden" bedeutet. ... 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/vivisection  

 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/noun
https://www.merriam-webster.com/dictionary/vivisection?pronunciation&lang=en_us&dir=v&file=vivise03
https://www.merriam-webster.com/dictionary/vivisection?pronunciation&lang=en_us&dir=v&file=vivise03
https://www.merriam-webster.com/dictionary/vivisection


 
Reflecting on Kurt's episode 49 of the New Word Order, I'm starting to see that the church 
might be the custodian of the inheritance, also in the sense of keeping the record on its 
ledgers, the tomb stones. Are the tomb stones a public ledger?  
 
They name the registered persons, preserving the information of what specific legacy was, 
and perhaps still is, in the custody of the church. 
 
https://www.etymonline.com/word/crime  
"sinfulness, infraction of the laws of God," 
"cry of distress" 
 
The Latin word is glossed in Old English by facen, which also meant "deceit, fraud, 
treachery." 
 
Wenn ich über Kurts Folge 49 der New Word Order nachdenke, beginne ich zu erkennen, 
dass die Kirche die Hüterin des Erbes sein könnte, auch in dem Sinne, dass sie die 
Aufzeichnungen in ihren Büchern, den Grabsteinen, führt. Sind die Grabsteine ein 
öffentliches Buch?  
 
Sie nennen die eingetragenen Personen und bewahren die Information darüber, welches 
spezifische Erbe sich in der Obhut der Kirche befand und vielleicht noch befindet. 
 
https://www.etymonline.com/word/crime  
"Sündhaftigkeit, Übertretung der Gesetze Gottes". 
"Schrei der Verzweiflung" 
 
Das lateinische Wort wird im Altenglischen mit facen wiedergegeben, was auch "Täuschung, 
Betrug, Verrat" bedeutet. 

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


 
Another thing from the last episode that stood out was perhaps a nuance, and we talked 
about that with ced earlier in our call.  
 
The cut is not the only way the separation happens, it also happens naturally, which is a 
significant detail.  
 
By nature, by God's design, the proof of your origin detaches from you, but leaves an 
everlasting mark, the navel.  
 
Observing the nature, you can find out the significance of the detached organ, your 
inheritance.  
 
Therefore, the inheritance can be lost even if the cut does not happen, and the proof of 
origin (and your mind) can be exploited by malicious people the same way.  
 
So, they introduced the cut to make the harvesting more efficient. They snatch the evidence 
of your origin before anyone can think about it, and they put it out of your sight, out of your 
mind.  
 
Then, as they get the possession of it in an environment that they control (a hospital), they 
can immediately start creating the kind of paperwork that only supports their assumptions 
of you having given up your powers.  
 
So the cut as a violent act is there to make their system more efficient and their absurd claim 
more believable.  
 
The fact that the placenta detaches naturally is proof of the fact that you never really lose 
your inheritance.  
 
The biological property vanishes and becomes obsolete, but the significance of it, the 
powers that it proves, stay with you, if you can see and accept that reality.  
 
Their paperwork can never prove the contrary. It can only make you believe you lost it.  
 
In reality, you didn't, you can always find it (find jesus / the amnion) and accept it.  

 
 



Eine andere Sache, die in der letzten Folge auffiel, war vielleicht eine Nuance, 
über die wir mit ced vorhin in unserem Gespräch gesprochen haben.  
 
Der Schnitt ist nicht die einzige Art und Weise, wie die Trennung geschieht, sie geschieht 
auch auf natürliche Weise, was ein wichtiges Detail ist.  
 

Von Natur aus, nach Gottes Plan, löst sich der Beweis eurer Herkunft von euch, 
hinterlässt aber ein ewiges Zeichen, den Nabel.  
 
Wenn Sie die Natur beobachten, können Sie die Bedeutung des abgetrennten Organs, Ihres 
Erbes, herausfinden. Daher kann das Erbe verloren gehen, auch wenn der Schnitt nicht 
erfolgt, und der Beweis der Herkunft (und dein Geist) kann von böswilligen Menschen auf 
dieselbe Weise ausgenutzt werden.  
 
Deshalb haben sie den Schnitt eingeführt, um die Ernte effizienter zu machen. Sie schnappen 
sich den Herkunftsnachweis, bevor irgendjemand darüber nachdenken kann, und schieben 
ihn aus Ihrem Blickfeld und aus Ihrem Kopf.  
 
Wenn sie dann in einer von ihnen kontrollierten Umgebung (einem Krankenhaus) in ihren 
Besitz gelangen, können sie sofort damit beginnen, die Art von Papierkram zu erstellen, der 
nur ihre Annahme stützt, dass Sie Ihre Kräfte aufgegeben haben.  
 
Der Schnitt als gewaltsamer Akt dient also dazu, ihr System effizienter und ihre absurde 
Behauptung glaubwürdiger zu machen.  
 

Die Tatsache, dass sich die Plazenta auf natürliche Weise ablöst, ist der Beweis 
dafür, dass man sein Erbe nie wirklich verliert.  
 
Das biologische Eigentum verschwindet und wird obsolet, aber die Bedeutung, 
die es hat, die Kräfte, die es beweist, bleiben bei Ihnen, wenn Sie diese Realität 
sehen und akzeptieren können.  
 
Ihre Papiere können niemals das Gegenteil beweisen. Sie können Ihnen nur 
weismachen, dass Sie es verloren haben.  
 
In Wirklichkeit haben Sie es nicht verloren, Sie können es immer wieder finden 
(Jesus / das Zwiebelchen finden) und es akzeptieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In R (Quintavalle) v Secretary of State for Health [2003] UKHL 13, 
[2003] 2 AC 687, Lord Bingham of Cornhill said: 
 
"9. There is, I think, no inconsistency between the rule that statutory language retains the 
meaning it had when Parliament used it and the rule that a statute is always speaking. If 
Parliament, however long ago, passed an Act applicable to dogs, it could not properly be 
interpreted to apply to cats; but it could properly be held to apply to animals which were not 
regarded as dogs when the Act was passed but are so regarded now." 
 
[You were not regarded as a citizen in the womb, but you are now.] 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/regard  
 
1: to consider and appraise usually from a particular point of view 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/consider 
 
6: suppose 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/suppose  
 
1a: to lay down tentatively as a hypothesis, assumption, or proposal  
 
[ASSUMPTION] 
 
1b(1): to hold as an opinion : believe [BELIEVE] 
 
What they assume is NOT what you are in reality. 

 

In der Rechtssache R (Quintavalle) gegen Secretary of 
State for Health [2003] UKHL 13, [2003] 2 AC 687, sagte 
Lord Bingham of Cornhill: 
 

"(9) Meiner Meinung nach besteht kein Widerspruch zwischen der Regel, dass 
die Gesetzessprache die Bedeutung behält, die sie hatte, als das Parlament sie 
verwendete, und der Regel, dass ein Gesetz immer spricht. Wenn das 
Parlament vor langer Zeit ein Gesetz erlassen hat, das auf Hunde anwendbar 
ist, kann es nicht so ausgelegt werden, dass es auch auf Katzen anwendbar ist; 
es kann aber so ausgelegt werden, dass es auf Tiere anwendbar ist, die zum 
Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes nicht als Hunde angesehen 
wurden, jetzt aber als solche angesehen werden." 
 

(Du wurdest im Mutterleib nicht als Bürger angesehen, 
aber jetzt wirst Du es.) 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/regard
https://www.merriam-webster.com/dictionary/suppose


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

1: in der Regel unter einem bestimmten Gesichtspunkt betrachten und 
beurteilen 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/consider  
 

6: vermuten 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/suppose  
 

1a: vorläufig als Hypothese, Annahme oder Vorschlag aufstellen  
 
[ANNAHME] 
 
1b(1): eine Meinung vertreten: glauben [BELIEVE] 
 

Was sie annehmen, ist NICHT das, was du in Wirklichkeit bist

 
 

 
 
 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/regard
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https://www.merriam-webster.com/dictionary/suppose


It could very well still be a regency. 
 
Es könnte sehr wohl noch eine Regentschaft sein. 
 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Finland_(1918) 
 
That's why they cannot show a document which delegated the legislative power from the 
people to the parliament.  
 
A regency does not have one.  
 
They only have evidence of people identifying as citizens. 
 
 

Deshalb können sie auch kein Dokument vorweisen, in dem die gesetzgebende 
Gewalt vom Volk auf das Parlament übertragen wird.  
 

Eine Regentschaft hat kein solches Dokument.  
 

Sie haben nur den Nachweis, dass die Menschen sich als Bürger identifizieren. 
 

"Mannerheim, the leader of the Whites during the Finnish Civil War, was 
appointed as Regent.  
 
 
Republican parties won three-quarters of the parliament's seats in the election of 1919 and 
Finland adopted a republican constitution."  
 
So you have a regent (clearly by definition administering a state in the absence of a 
monarch) exercising the state powers temporarily.  
 
A Parliament is then voted in by the citizens, not the people, creating a governance structure 
within the regency, where the exercise of state powers seems to be linked to the people, but 
it's not. 
 
Therefore, the constitution has to say that the state powers vest in the people (because only 
the people have the inherent right from the creation), and then for the rest of the 
constitution it just talks about how citizens vote.  
 
The US constitution is more clear with that, 'We the People...' and then the 14th amendment 
is the citizenship. In Finland, the constitution obfuscates this, because the words are so 
similar, kansa (people) vs kansalainen (citizen / grammatically: 'something like people'). 
 
It all comes down to the fact that they absolutely have to get people to 'identify as' the 
registered person, because their jurisdiction only applies to the citizens. 
 
That's why the digital id is so frantically rolled out now, to create more and more data points 
that can be used as evidence of one 'identifying as' the registered person / citizen.  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Finland_(1918)


 
Having to constantly 'identify as' creates also a psychological effect of making the belief and 
association stronger between oneself and this government created registered person. 
 
But they never can change the reality.  
 
They never can change the fact that all people are brought to this world the same way, from 
fertilisation, which is an act of God.  
 
Therefore, all people have the same inherent rights long before any man-made 
documentation of a registered person appears.  
 
They can only limit your rights by making you believe that you don't have the inherent rights, 
and that other men, based on some paperwork they created, have more rights than you.  
 
When you know your origin, their paperwork becomes evidence of a fraud, not evidence of 
your identity. 
 
I wonder what happens if one actively refuses the digital id. 
 
I've been pretty actively refusing and rebutting it for a while... None of the officials who are 
in charge of the implementation projects in Finland have responded to my emails where I 
point out that their system is 'fundamentally' flawed, and does not prove identity without 
the consent of the one identifying.  
 
I hope they had a few internal meeting about that. 
 
 
"Mannerheim, der Führer der Weißen während des finnischen Bürgerkriegs, wurde zum 
Regenten ernannt.  
 
Bei den Wahlen von 1919 gewannen die republikanischen Parteien drei Viertel der 
Parlamentssitze und Finnland nahm eine republikanische Verfassung an."  
 
Ein Regent (der per Definition einen Staat in Abwesenheit eines Monarchen verwaltet) übt 
also vorübergehend die Staatsgewalt aus.  
 
Ein Parlament wird dann von den Bürgern gewählt, nicht vom Volk, wodurch eine 
Regierungsstruktur innerhalb der Regentschaft geschaffen wird, in der die Ausübung der 
Staatsgewalt scheinbar mit dem Volk verbunden ist, es aber nicht ist. 
 
Deshalb muss in der Verfassung stehen, dass die Staatsgewalt dem Volk zusteht (weil nur 
das Volk von Anfang an das Recht dazu hat), und im Rest der Verfassung geht es nur noch 
darum, wie die Bürger wählen.  
 
Die US-Verfassung ist da klarer: "We the People..." und der 14. In Finnland wird dies in der 
Verfassung verschleiert, weil die Wörter so ähnlich sind: kansa (Volk) vs. kansalainen (Bürger 
/ grammatikalisch: 'etwas wie Volk'). 



Es läuft alles darauf hinaus, dass sie die Menschen unbedingt dazu bringen 
müssen, sich als die registrierte Person zu identifizieren, weil ihre Zuständigkeit 
nur für die Bürger gilt. 
 
Deshalb wird der digitale Personalausweis jetzt so eifrig eingeführt, um immer 
mehr Datenpunkte zu schaffen, die als Beweis dafür dienen können, dass man 
sich als die registrierte Person/der registrierte Bürger "identifiziert". 
 
Die ständige "Identifizierung als" hat auch einen psychologischen Effekt, der den Glauben 
und die Assoziation zwischen einem selbst und dieser von der Regierung geschaffenen 
registrierten Person verstärkt. 
 
Aber sie können niemals die Realität ändern.  
 
Sie können niemals die Tatsache ändern, dass alle Menschen auf die gleiche Weise auf die 
Welt gekommen sind, nämlich durch Befruchtung, die ein Akt Gottes ist.  
 
Daher haben alle Menschen die gleichen angeborenen Rechte, lange bevor irgendeine von 
Menschen geschaffene Dokumentation einer registrierten Person erscheint.  
 
Sie können Ihre Rechte nur einschränken, indem sie Ihnen weismachen, dass Sie keine 
angeborenen Rechte haben und dass andere Menschen aufgrund von Papieren, die sie 
erstellt haben, mehr Rechte haben als Sie.  
 

Wenn Sie Ihre Herkunft kennen, werden ihre Papiere zum Beweis für einen 
Betrug und nicht für Ihre Identität. 
 

Ich frage mich, was passiert, wenn man den digitalen Ausweis aktiv ablehnt. 
 
Ich weigere mich schon eine ganze Weile aktiv und widerspreche... Keiner der Beamten, die 
für die Umsetzungsprojekte in Finnland zuständig sind, hat auf meine E-Mails geantwortet, 
in denen ich darauf hinweise, dass ihr System "grundsätzlich" fehlerhaft ist und die Identität 
ohne die Zustimmung desjenigen, der sich ausweist, nicht nachweist.  
 
Ich hoffe, sie hatten einige interne Besprechungen zu diesem Thema. 
 
 

Perhaps we can build and manage our own private system? 
 
I've been pretty actively refusing and rebutting it for a while... None of the officials who are 
in charge of the implementation projects in Finland have responded to my emails where I 
point out that their system is 'fundamentally' flawed, and does not prove identity without 
the consent of the one identifying.  
 
I hope they had a few internal meeting about that. 
 



This is the way to emphasise the message, but you need to be careful not to pretend (like 
them) that you created the identity.  
 
There is only one real identity, and you don't need to 'identify as' it, it IS you.  
 
But the idea of people who know their origin acknowledging each other as peers is a good 
idea.  
 
It's essentially what the guys did when magna carta and the scottish declaration of 
independence were written.  
 
You can think of it as a jury of peers in a king's court, declaring that they are all sovereign. 
 
Yes, exactly. Some type of regency/sovereign/right of way "pass". It could  also enable a 
solution for wo/men to Congress from afar. 
 
And the way you deal with the other identity, the registered person, is that you keep on 
asking them to give any evidence that that person is somehow related to you.  
 
They can't, because they created it, and they need you to accept that 'offer' by identifying as 
it. 
 
And if they tell you that they created it by using your organ as the registered born-alive 
person, they would totally incriminate themselves.  
 
So they can't prove it. They can only use that as their base -assumption, which you need to 
validate. 
 
 

Vielleicht können wir unser eigenes privates System aufbauen und verwalten? 
 
Ich weigere mich schon eine ganze Weile aktiv und widerlege es... Keiner der Beamten, die 
für die Umsetzungsprojekte in Finnland zuständig sind, hat auf meine E-Mails geantwortet, 
in denen ich darauf hinwies, dass ihr System "grundsätzlich" fehlerhaft ist und ohne die 
Zustimmung desjenigen, der sich identifiziert, keine Identität nachweisen kann.  
 
Ich hoffe, sie hatten einige interne Besprechungen zu diesem Thema. 
 
Das ist der richtige Weg, um die Botschaft zu unterstreichen, aber man muss aufpassen, dass 
man nicht so tut (wie sie), als hätte man die Identität geschaffen.  
 
Es gibt nur eine wirkliche Identität, mit der man sich nicht "identifizieren" muss, sie IST man 
selbst.  
 
Aber die Idee, dass Menschen, die ihre Herkunft kennen, sich gegenseitig als Gleiche 
anerkennen, ist eine gute Idee.  
 



Das ist im Wesentlichen das, was die Jungs gemacht haben, als die Magna Carta und die 
schottische Unabhängigkeitserklärung geschrieben wurden.  
 
Man kann sich das so vorstellen, dass die Geschworenen am Hofe des Königs erklären, dass 
sie alle souverän sind. 
 
Ja, genau. Eine Art Regentschafts-/Souveränitäts-/Wegerechts-"Pass". Es könnte auch eine 
Lösung für Frauen/Männer im Kongress aus der Ferne ermöglichen. 
 
Und die Art und Weise, wie man mit der anderen Identität, der registrierten Person, umgeht, 
besteht darin, dass man sie immer wieder auffordert, irgendwelche Beweise dafür zu liefern, 
dass diese Person irgendwie mit einem verwandt ist.  
 
Das kann sie nicht, denn sie hat sie geschaffen, und Sie müssen dieses "Angebot" annehmen, 
indem Sie sich als sie identifizieren. 
 
Und wenn sie Ihnen sagen, dass sie es mit Hilfe Ihres Organs als die registrierte lebendig 
geborene Person erschaffen haben, würden sie sich völlig selbst belasten.  
 
Sie können es also nicht beweisen. Sie können dies nur als ihre Grundannahme verwenden, 
die Sie bestätigen müssen. 
 
 
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/11/26/jesus-could-have-transgender-claims-
cambridge-dean/  
 
This is how they play with the terminology.  
 
The heading says it all, if you know what he's talking about and how the placenta can have 
both male and female DNA. 
 
“The sermon explored the nature of religious art, in the spirit of thought-provoking academic 
inquiry, and in keeping with open debate and dialogue at the University of Cambridge.” 
 
Should we expand this thought-provoking inquiry into the religious literary art also, and 
invite them to an open debate about this: 
 
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/11/26/jesus-could-have-transgender-claims-
cambridge-dean/  
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So spielen sie mit der Terminologie.  
 
Die Überschrift sagt alles, wenn man weiß, wovon er spricht und wie die 
Plazenta sowohl männliche als auch weibliche DNA haben kann. 
 
"Die Predigt untersuchte das Wesen religiöser Kunst im Geiste einer zum Nachdenken 
anregenden akademischen Untersuchung und im Einklang mit der offenen Debatte und dem 
Dialog an der Universität von Cambridge. 
 
Sollten wir diese zum Nachdenken anregende Untersuchung auch auf die religiöse 
literarische Kunst ausweiten und sie zu einer offenen Debatte darüber einladen?  

 
 
 

 



Interesting. Who would guess that the carving of jesus (above left) is actually 
the covering and not the man underneath! 
 
How do you come to that conclusion? 
 
My understanding is that every man's jesus is his placenta (or?) 
 
ok, you were just a bit unclear in the wording above, referring to 'covering' and man as 
separate.  
 
There are only two things created:  
 
the man in the fertilisation, and the 'immaculate conception' / the flesh 'born' not from the 
seed but by the generative power of the Adam / the maternal placenta.  
 
The maternal placenta / immaculate conception becomes part of the man, when the 
avulsion from mother happens.  
 
That maternal placenta therefore has a heartbeat (your heartbeat), and it shows signs of life.  
 
When considered as separate from the man, they consider it 'born alive'.  
 
That's why both of the above pictures are the 'amnion', the lamb of God, that proves your 
Godly origin. 
 
Romans 1: 
 
19 Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it 
unto them. [in them: or, to them] 
 
20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being 
understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they 
are without excuse: 
 
i was just reading about how the so called real id being pushed in america in order to fly 
domestically or enter a federal agency, but it is also an easement to the digital identification 
coming down the pipeline. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Interessant! Wer würde vermuten, dass die Schnitzerei von Jesus (oben links) 
tatsächlich die Hülle ist und nicht der Mann darunter! 
 
Wie kommen Sie zu diesem Schluss? 
 
Soweit ich weiß, ist der Jesus eines jeden Menschen seine Plazenta (oder?) 
 
OK, Sie haben sich nur ein wenig unklar ausgedrückt, indem Sie die "Hülle" und den 
Menschen als getrennt bezeichnet haben.  
 

Es sind nur zwei Dinge geschaffen worden:  
 
der Mensch bei der Befruchtung und die "unbefleckte Empfängnis" / das Fleisch, das nicht 
aus dem Samen, sondern durch die Zeugungskraft des Adam / der mütterlichen Plazenta 
"geboren" wird.  
 
Die mütterliche Plazenta / unbefleckte Empfängnis wird Teil des Mannes, wenn die 
Abtrennung von der Mutter geschieht.  
 
Diese mütterliche Plazenta hat also einen Herzschlag (Ihren Herzschlag) und zeigt 
Lebenszeichen.  
 
Wenn sie als vom Mann getrennt betrachtet wird, gilt sie als "lebendig geboren".  
 
Deshalb sind die beiden obigen Bilder das "Amnion", das Lamm Gottes, das Ihre göttliche 
Herkunft beweist. 
 

Römer 1: 
 
19 Denn das, was von Gott erkannt werden kann, ist in ihnen offenbar 
geworden; denn Gott hat es ihnen gezeigt. [in ihnen: oder: an ihnen] 
 
20 Denn was von ihm unsichtbar ist, wird seit der Erschaffung der Welt durch 
die Dinge, die gemacht sind, deutlich gesehen, nämlich seine ewige Macht und 
Gottheit, so dass sie ohne Entschuldigung sind: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



i was just reading about how the so called real id being pushed in america in order to fly 
domestically or enter a federal agency, but it is also an easement to the digital identification 
coming down the pipeline. 
 
when they speak of jesus they are signalling the extra embryonic material brutally separated 
from ones entirety. 
 
When one has the knowledge of how this works, although we're so far unable to establish 
who designed this system, it's quite funny to notice that the 'government issued identity' is 
the only game in town.  
 
It's the foundation of their hoax, and it's absolutely essential for the system to work.  
 
Therefore, it's the weakest link. Sublato fundamento, cadit opus - Upon removal of the 
foundation, the work collapses. 
 
Maybe that's why the Ministry of Finance refuses to say who issues the social security 
number for the registered person. 
 
and just what are they securing, right? 
 
They are securing the future revenue stream from the work that the registered persons are 
expected to do for them. 
 
Everything is being done under the pretense they are protecting you. when in reality its to 
protect their Vestment. Investment or as you say revenue stream.   
 
Interesting that stream points to water, and water is currency. 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/revenue    
 
3 
: the yield of sources of income (such as taxes) that a political unit (such as a nation or state) 
collects and receives into the treasury for public use 
 
They are protecting the 'interests' of the registered persons, who are their serfs.  
 
They just need people to identify as them, and enter the servitude voluntarily. 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/yield  
 
the matter is a matter of national security - a public bond 
 
or crop, https://www.merriam-webster.com/dictionary/crop  
 
the product or yield of something formed together 

 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/revenue
https://www.merriam-webster.com/dictionary/yield
https://www.merriam-webster.com/dictionary/crop


Ich habe gerade gelesen, wie die so genannte Real-ID in Amerika 
vorangetrieben wird, um im Inland zu fliegen oder eine Bundesbehörde zu 
betreten, aber sie ist auch eine Erleichterung für die digitale Identifikation, die 
in der Pipeline ist. 
 
Wenn sie von Jesus sprechen, weisen sie auf das zusätzliche embryonale 
Material hin, das brutal von der Gesamtheit getrennt wurde. 
 
Wenn man weiß, wie das funktioniert, obwohl wir bisher nicht in der Lage sind, 
herauszufinden, wer dieses System entworfen hat, ist es ziemlich lustig, 
festzustellen, dass die "von der Regierung ausgestellte Identität" das einzige 
Spiel in der Stadt ist.  
 
Sie ist die Grundlage ihres Schwindels und für das Funktionieren des Systems 
absolut notwendig.  
 
Daher ist sie das schwächste Glied. Sublato fundamento, cadit opus - Wenn das 
Fundament wegfällt, fällt das Werk in sich zusammen. 
 
Vielleicht ist das der Grund, warum das Finanzministerium sich weigert zu 
sagen, wer die Sozialversicherungsnummer für die registrierte Person ausstellt. 
 
Und was sichern sie genau? 
 
Sie sichern die künftigen Einnahmen aus der Arbeit, die die registrierten 
Personen für sie leisten sollen. 
 
Alles geschieht unter dem Vorwand, Sie zu schützen, während es in Wirklichkeit 
darum geht, ihr Investment zu schützen. Investition oder, wie Sie sagen, 
Einnahmequelle.   
 
Interessant ist, dass der Strom auf Wasser hinweist, und Wasser ist eine 
Währung. 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/revenue    
 
3 
Der Ertrag von Einkommensquellen (z. B. Steuern), die eine politische Einheit  
(z. B. eine Nation oder ein Staat) erhebt und in die Staatskasse für öffentliche 
Zwecke einzahlt. 
 

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


Sie schützen die "Interessen" der registrierten Personen, die ihre Leibeigenen 
sind.  
 
Sie brauchen nur Menschen, die sich als ihre Leibeigenen zu erkennen geben 
und sich freiwillig in die Knechtschaft begeben. 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/yield  
 
die Angelegenheit ist eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit - eine 
öffentliche Anleihe 
 
oder Ernte, https://www.merriam-webster.com/dictionary/crop  
 
das Produkt oder der Ertrag von etwas, das zusammen gebildet wird 

 
Basically, since this is all about rights, and the rights are taken by a clever 
rhetoric, everything points to the lawyers.  
 
Even the physicians are nothing but tools in the creation of the paper evidence 
that gives rise to their presumption of born-alive.  
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/tool  
 
2d slang, vulgar : penis 
 
3a: one who is used or manipulated by another 
 
3b informal : a foolish or unlikable person : jerk 
 
 
 
 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/yield
https://www.merriam-webster.com/dictionary/crop
https://www.merriam-webster.com/dictionary/tool


Da es hier um Rechte geht und diese Rechte durch eine geschickte Rhetorik 
erlangt werden, deutet im Grunde alles auf die Anwälte hin.  
 
Sogar die Ärzte sind nichts weiter als Werkzeuge bei der Erstellung der 
papierenen Beweise, die ihre Vermutung der Lebendgeburt begründen.  
 
2d umgangssprachlich, vulgär: Penis 
 
3a: jemand, der von einem anderen benutzt oder manipuliert wird 
 
3b umgangssprachlich : eine dumme oder unsympathische Person : Trottel 

 
 

 
Re: https://discord.com/channels/818742238997512212/818742239437389847/1047446916419559444  

 
This is an exert from a book called "Who is the Government" 
 
Dies ist ein Auszug aus einem Buch mit dem Titel "Wer ist die Regierung". 
https://www.whoisthegovernment.com/  

https://discord.com/channels/818742238997512212/818742239437389847/1047446916419559444
https://www.whoisthegovernment.com/


Does the book describe what the res of the trust is? 
 
Res = property that is the subject of the trust? It does, but not in terms of biology 
 
See, none of these trust books describe that, that's the key to seeing how they create the 
entity, and where they derive their assumption of their power. 
 
The revelation 

 

Wird in dem Buch beschrieben, was das Vermögen des Trusts ist? 
 
Res = Eigentum, das Gegenstand des Trusts ist? Das tut es, aber nicht im Sinne 
der Biologie. 
 
Sehen Sie, keines dieser Treuhandbücher beschreibt das, das ist der Schlüssel, 
um zu sehen, wie sie die Entität erschaffen und woher sie die Annahme ihrer 
Macht ableiten. 
 
Die Offenbarung 
 
It ties back to yr 1066 and the "modern" English/British/Roman foundations 
 
No legal entity can have inherent powers.  
 
Not a government, not a church, not a parliament, not a company, not a registered person.  
 
All powers / rights are only created for living beings, at fertilisation.  
 
Once you see this, the question is, how do they derive the assumption that one man (or 
group of men) can rule over another? 
 
(The Doomsday book and the original English trusts) 
 
I know, they are just a public record, and a legal entity.  
 
Neither has any inherent rights, they are just misleading evidence and a legal fiction. 
 
The question, 'How does a King become a King?' is one of the most powerful questions to 
find an answer to. 
 
Absolutely, I was just referring  to your post in materials (I can't seem to post there) where 

to mention the Church and it's possible custodianship 😊 
 
According to this book, parliaments derive their power from the church so they are 
ultimately one and the same. 
 



I'd like to see that derivation path in more detail.  
 
A simple assertion that "church were given free elections and evolved into Parliament" does 
not tell me anything.  
 
Who gave them and what, and how is that delegation of power documented / evidenced?  
 
These guys who write these books should think a harder about the nature of any power.  
 
No legal entity has any power inherently, they can only get them by delegation from living 
beings, and all living beings are created with exactly the same powers. 
 
Some people are delusional enough to believe that there are some people that somehow 
have more inherent rights than others, but those guys also never want to explain how 
physically and biologically did that happen. 
 
I agree, I would like to follow the path in detail (and will eventually).   
 
The Magna Carta was chartered by the English King (Common Law) and the part/section 
about free elections for the church was confirmed by Pope Innocent III. 
 
Magna Carta s36: 
'In future nothing shall be paid or accepted for the issue of a writ of inquisition of life or 
limbs. It shall be given gratis, and not refused.' 
[LIFE OR LIMBS] 
 
s61 also states that a grand jury of 25 people (not 12) can remove the monarch and 
confiscate all his/her assets. 

 

Es geht auf das Jahr 1066 und die "modernen" 
englischen/britischen/römischen Grundlagen zurück. 
 
Keine juristische Person kann inhärente Befugnisse haben.  
 
Nicht eine Regierung, nicht eine Kirche, nicht ein Parlament, nicht ein 
Unternehmen, nicht eine eingetragene Person.  
 
Alle Befugnisse/Rechte werden nur für Lebewesen geschaffen, und zwar bei 
der Befruchtung.  
 
Wenn Sie dies erkannt haben, stellt sich die Frage, wie sie zu der Annahme 
kommen, dass ein Mensch (oder eine Gruppe von Menschen) über einen 
anderen herrschen kann. 
 
(Das Buch vom Jüngsten Tag und die englischen Original-Trusts) 



 
Ich weiß, sie sind nur ein öffentliches Dokument und eine juristische Person.  
 
Keiner von beiden hat irgendwelche angeborenen Rechte, sie sind nur ein 
irreführender Beweis und eine juristische Fiktion. 
 
Die Frage "Wie wird ein König zum König?" ist eine der wichtigsten Fragen, 
auf die es eine Antwort zu finden gilt. 
 
Absolut, ich habe mich nur auf Ihren Beitrag in Materialien bezogen (ich kann 
dort nicht posten), wo Sie die Kirche und ihre mögliche Vormundschaft 

erwähnen 😊. 
 
Laut diesem Buch leiten die Parlamente ihre Macht von der Kirche ab, sie sind 
also letztlich ein und dasselbe. 
 
Ich würde diesen Ableitungsweg gerne genauer sehen.  
 
Eine einfache Behauptung, dass "die Kirchen freie Wahlen bekamen und sich 
zum Parlament entwickelten", sagt mir nichts.  
 
Wer hat ihnen was gegeben, und wie wird diese Machtübertragung 
dokumentiert/belegt?  
 
Die Leute, die diese Bücher schreiben, sollten mehr über die Natur jeder Macht 
nachdenken.  
 
Keine juristische Person hat von Natur aus Macht, sie kann sie nur durch 
Delegation von Lebewesen erhalten, und alle Lebewesen werden mit genau 
denselben Befugnissen geschaffen. 
 
Einige Leute sind wahnhaft genug, um zu glauben, dass es einige Menschen 
gibt, die irgendwie mehr angeborene Rechte haben als andere, aber diese 
Leute wollen auch nie erklären, wie das physikalisch und biologisch geschehen 
ist. 
 
Ich stimme zu, ich würde den Weg gerne im Detail verfolgen (und werde das 
auch tun).   
 
Die Magna Carta wurde vom englischen König verfasst (Common Law), und der 
Teil über freie Wahlen für die Kirche wurde von Papst Innozenz III. bestätigt. 



Magna Carta s36: 
In Zukunft soll für die Ausstellung eines Inquisitionsbeschlusses über Leben 
oder Gliedmaßen nichts bezahlt oder angenommen werden. Sie soll kostenlos 
erteilt und nicht verweigert werden.  
 
[LEBEN ODER GLIEDMASSEN] 
 
s61 besagt auch, dass eine Grand Jury von 25 Personen (nicht 12) den 
Monarchen absetzen und sein gesamtes Vermögen beschlagnahmen kann. 
 

 
 
Magna Carta 1: 
 
"we have granted..." implies they think they are in a position to grant.  
 
Also, they grant 'liberties', not rights.  
 
So the duality was already there.  
 
The question is, what was the basis for it. 
 
No man is in reality in a position to grant rights to other men.  
 



The grantee is by definition ignorant of his / her own inherent rights. 
 
My understanding is that the Magna Carta enabled the Church (and the Barons aka the 
freemen or the possessors of a Roman Catholic Military Order) to usurp the original trust 
relationships created by William the Conqueror (the Doomsday Book). 

 

"Wir haben ... gewährt" impliziert, dass sie glauben, sie seien in der 
Lage, Rechte zu gewähren.  
 
Außerdem gewähren sie "Freiheiten", nicht Rechte.  
 
Die Dualität war also bereits vorhanden.  
 
Die Frage ist, was die Grundlage dafür war. 
 
Kein Mensch ist in Wirklichkeit in der Lage, anderen Menschen Rechte zu 
gewähren.  
 
Der Begünstigte ist per definitionem nicht in der Lage, seine eigenen 
angeborenen Rechte zu kennen. 
 
Meines Erachtens ermöglichte die Magna Carta der Kirche (und den Baronen, 
auch bekannt als die Freien oder die Inhaber eines römisch-katholischen 
Militärordens), die ursprünglichen, von Wilhelm dem Eroberer geschaffenen 
Treuhandverhältnisse (das Buch des Jüngsten Gerichts) an sich zu reißen. 
 
 
Got a letter from the Director of Legislative Affairs at the Ministry of Justice.  
 
Surprisingly he identifies himself and gives a case number.  
 
He provides an evasive answer to my question, which was: "which document evidences the 
delegation of legislative power from the people to the Parliament?".  
 
He starts with the same reference to the constitution as the Parliament itself, which does 
not answer the question.  
 
He then clarifies that the state powers vest in the people AS A WHOLE.  
 
He then makes an inconsistent statement that the people use the power through the 
parliamentary representatives, but that can't be true, since the constitution says that the 
parliamentary representatives are elected by the citizens, through voting.  
 



The concludes by stating that my question includes theoretical questions of legal and 
societal philosophy, regarding people, citizens, state and sovereignty, and he recommends 

to read books about it. 🙂  
 
I love the knee-jerk emails! 
 
At least he tried. 
 
I have to give him the benefit of the doubt, since I did not specifically point out in the earlier 
correspondence that I am whole.  
 
I just wanted to see if they reply at all.  
 
Well, they did, referring to being whole, which opens up a great opportunity to deepen the 
dialogue with this Director of Legislative Affairs. 
 
Great! It's a start. 
 
At least it's someone who can be expected to look into this, if I explain it like to a 5 year old. 
 
It's funny that a guy in that position brushes off legal terms used in the constitution as 
philosophy, as if the words and their meanings did not matter in the core legislation.  
 
If you can't see, you can't see. 
 
Well, that kind of confirms, that the current officials are not philosophers, and possibly not 
in much more than a rubberstamp kind of role. 
 
fully agree 
 
ALthought I'm not surprised, I know very few who would even have the capacity for that, 
and those know better than to work for the government. 
 
It is somehow built-in to the system.  
 
Intelligent people make themselves busy with jobs, family etc, so they have no time or 
capacity to do much soul searching, reading or thinking that doesn't somehow benefit (or 
entertain) them in the short term. 
 
And when you are in that mode, you optimize everythign so you won't have to spend any 
extra energy or effort on the routines. 
 
It doesn't give room for philosophical approach. 
 
Like in a book I just read (Business anthropology) the author states that it's a shame, that the 
best and the brightest of the students are quickly employed at various consultancies, 
wherein they learn a certain way of thinking that follows them throughout the career. 
 



It also lets the system reward people with apparent success, with the ability to pull the rug 
from underneath if they start behaving unexpectedly. 
 
Yes 
 

Ich habe einen Brief vom Direktor für Gesetzgebungsangelegenheiten im 
Justizministerium erhalten.  
 
Überraschenderweise identifiziert er sich selbst und gibt eine Fallnummer an.  
 
Er gibt eine ausweichende Antwort auf meine Frage, die lautete: "Welches 
Dokument belegt die Übertragung der Gesetzgebungsbefugnis vom Volk auf 
das Parlament?".  
 
Er beginnt mit dem gleichen Verweis auf die Verfassung wie das Parlament 
selbst, was die Frage nicht beantwortet.  
 
Dann stellt er klar, dass die Staatsgewalt dem Volk als GANZES zusteht.  
 
Dann macht er die widersprüchliche Aussage, dass das Volk die Macht durch 
die parlamentarischen Vertreter ausübt, aber das kann nicht stimmen, da die 
Verfassung besagt, dass die parlamentarischen Vertreter von den Bürgern 
durch Wahlen gewählt werden.  
 
Er schließt mit der Feststellung, dass meine Frage theoretische Fragen der 
Rechts- und Gesellschaftsphilosophie in Bezug auf Volk, Bürger, Staat und 

Souveränität beinhaltet, und er empfiehlt, Bücher darüber zu lesen 🙂 .  
 
Ich liebe die reflexartigen Mails! 
 
Wenigstens hat er es versucht. 
 
Ich muss ihm den Vorteil des Zweifels zugestehen, da ich in der früheren 
Korrespondenz nicht ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass ich ganz bin.  
 
Ich wollte nur sehen, ob sie überhaupt antworten. 
 
Nun, sie haben geantwortet und sich darauf bezogen, dass ich gesund bin, was 
eine großartige Gelegenheit bietet, den Dialog mit diesem Direktor für 
Gesetzgebungsangelegenheiten zu vertiefen. 
 
Großartig! Das ist doch schon mal ein Anfang. 



 
Zumindest ist es jemand, von dem man erwarten kann, dass er sich mit der 
Sache befasst, wenn ich es wie einem Fünfjährigen erkläre. 
 
Es ist schon komisch, dass ein Mann in dieser Position juristische Begriffe, die in 
der Verfassung verwendet werden, als Philosophie abtut, als ob die Worte und 
ihre Bedeutung in der Kerngesetzgebung keine Rolle spielen würden.  
 
Wer nicht sehen kann, kann nicht sehen. 
 
Nun, das bestätigt, dass die derzeitigen Beamten keine Philosophen sind und 
möglicherweise nicht viel mehr als eine Art Stempelrolle innehaben. 
 
stimme voll zu 
 
Obwohl ich nicht überrascht bin, kenne ich nur sehr wenige, die dazu 
überhaupt in der Lage wären, und die wissen es besser, als für die Regierung zu 
arbeiten. 
 
Es ist irgendwie in das System eingebaut.  
 
Intelligente Menschen sind mit Arbeit, Familie usw. beschäftigt, so dass sie 
keine Zeit oder Kapazität haben, um viel nachzudenken, zu lesen oder zu 
denken, was ihnen nicht irgendwie kurzfristig nützt (oder sie unterhält). 
 
Und wenn man in diesem Modus ist, optimiert man alles, damit man keine 
zusätzliche Energie oder Mühe für die Routine aufwenden muss. 
 
Das lässt keinen Raum für einen philosophischen Ansatz. 
 
In einem Buch, das ich gerade gelesen habe (Wirtschaftsanthropologie), 
schreibt der Autor, dass es schade ist, dass die besten und klügsten Studenten 
schnell bei verschiedenen Beratungsunternehmen angestellt werden, wo sie 
eine bestimmte Denkweise erlernen, die sie während ihrer gesamten Karriere 
begleitet. 
 
Außerdem belohnt das System Menschen mit scheinbarem Erfolg, wobei es 
ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen kann, wenn sie anfangen, sich 
unerwartet zu verhalten. 
 
Ja. 



i have a question to the room. In our earlier conversation (zygote) we spoke of the 
detachment of the umbilical cord as a natural process , but in nature all nutrients from the 
placenta that is needed for the infant to be whole is a transfer of power given to the infant 
via umbilical cord.  
 
But when the hospital  interference of cutting before the transference is complete causes a 
sense of loss or incompleteness.   
 
Only nature would know the precise time for that transfer to complete so any unnatural cut 
would seem to reference a debt owed.  
 
Or a forced sacrifice.  
 
A sacrificial Lamb !   
 
one thing dies so that the other can live.  
 
So in the trilology of Mind, body and soul, is the game to control the mind by controlling the 
body (cut) to gain the soul.? 
 
Not sure about the trilogy, but there is two things transferred from the placenta / 
motherland.  
 
One is the biological transfer of elements that have a positive effect on health of the baby, 
and that is disrupted by the cut.  
 
Just like many other 'cures', that plays into the hands of the healthcare providers, who 
benefit more from sick than healthy people, so the disruption and downplaying its effects on 
the baby are in the interest of the medical establishment.  
 
The second thing however, which I'm mostly referring to, is the rights.  
 
All rights attach to property, as their exercise necessarily also includes some association with 
property.  
 
Your inherent rights are the inheritance you are born with, the status of co-heir.  
 
When the biological matter detaches, by cut or naturally, the rights transfer (or you can say 
stay) with you, but without knowing the origin of the rights, it's harder to see what the rights 
are, and how they are inherent to everyone. 
 
i gues what i was referring to was like the phantom limb...when something is done 
unnaturally a sense of staying whole must exist causing that notion of something missing to 
be sensed by the body. i agree with what you are saying. 
 
Leaving the health effects aside now, when the cut happens and they take the material, the 
rights are already yours.  
 



But their narrative and misleading evidence gives rise to the PRESUMPTION that the rights / 
sovereignty are no longer yours.  
 
If you don't know and don't use them, and accept the paperwork they created, then nothing 
proves that you actually have the rights.  
 
But once you rebut their presumption and start acting like a head of state / diplomat who 
knows their powers, their claim loses its GROUND. 
 
It would be interesting to know if people who had the placenta attached until it fell off 
naturally have a stronger sense of sovereignty than the ones whose placenta was cut. 
 
yess..   oh man that is so right....i would go out on  a limb (hehehe) and say there is a sense 
of wholeness felt. 
 
They have convinced us that surgical intervention is always required and that it replaces 
normalcy of nature.  
 
Now what is interesting this is the same plan they are using to recapture or double down in 
this global control attempt. cut from nature, then say they are repairing or putting things 
back together under their control. 
 
It's all their claims, and their claims are based on presumptions, created by paperwork they 
created.  
 
They need you to believe in their narrative. 
 

Ich habe eine Frage in den Raum gestellt. In unserem früheren Gespräch 
(Zygote) sprachen wir von der Abtrennung der Nabelschnur als einem 
natürlichen Prozess, aber in der Natur sind alle Nährstoffe aus der Plazenta, die 
der Säugling braucht, um ganz zu sein, eine Übertragung von Energie, die dem 
Säugling über die Nabelschnur gegeben wird.  
 
Wenn jedoch das Krankenhaus eingreift und die Nabelschnur durchtrennt, 
bevor die Übertragung abgeschlossen ist, entsteht ein Gefühl des Verlustes 
oder der Unvollständigkeit.   
 
Nur die Natur kennt den genauen Zeitpunkt für den Abschluss dieser 
Übertragung, so dass jeder unnatürliche Schnitt auf eine Schuld hinzuweisen 
scheint.  
 
Oder auf eine erzwungene Opferung.  
 
Ein geopfertes Lamm! Eine Sache stirbt, damit die andere leben kann. 
 



Geht es also in der Trilogie von Geist, Körper und Seele darum, den 
Geist zu kontrollieren, indem man den Körper kontrolliert (Schnitt), 
um die Seele zu gewinnen? 
 
Ich bin mir bei der Trilogie nicht sicher, aber es gibt zwei Dinge, die von der 
Plazenta / dem Mutterland übertragen werden.  
 
Das eine ist die biologische Übertragung von Elementen, die sich positiv auf die 
Gesundheit des Babys auswirken, und das wird durch den Schnitt 
unterbrochen.  
 
Wie bei vielen anderen "Heilmethoden" spielt das den 
Gesundheitsdienstleistern in die Hände, die mehr von kranken als von 
gesunden Menschen profitieren, so dass die Unterbrechung und die 
Verharmlosung der Auswirkungen auf das Baby im Interesse des medizinischen 
Establishments liegen.  
 

Der zweite Punkt jedoch, auf den ich mich hauptsächlich beziehe, 
sind die Rechte.  
 
Alle Rechte hängen mit dem Eigentum zusammen, da ihre Ausübung 
notwendigerweise auch eine gewisse Verbindung mit dem Eigentum 
beinhaltet.  
 
Ihre angeborenen Rechte sind das Erbe, mit dem Sie geboren werden, der 
Status eines Miterben.  
 
Wenn sich die biologische Materie ablöst, durch einen Schnitt oder auf 
natürliche Weise, gehen die Rechte mit Ihnen über (oder man kann sagen, sie 
bleiben), aber ohne den Ursprung der Rechte zu kennen, ist es schwieriger zu 
erkennen, was die Rechte sind und wie sie jedem innewohnen. 
 
Ich denke, was ich meinte, war wie das Phantomglied... wenn etwas 
unnatürlich gemacht wird, muss ein Gefühl dafür bestehen, ganz zu bleiben, 
was dazu führt, dass der Körper das Gefühl hat, dass etwas fehlt. ich stimme 
Ihnen zu. 
 
Wenn man die gesundheitlichen Auswirkungen beiseite lässt, wenn der Schnitt 
erfolgt und das Material entnommen wird, liegen die Rechte bereits bei Ihnen.  
 



Aber ihre Erzählungen und irreführenden Beweise führen zu der 
VERMUTUNG/ANNAHME, dass die Rechte/Souveränität nicht mehr bei Ihnen 
liegen.  
 
Wenn Sie die Rechte nicht kennen und nicht nutzen und den von ihnen 
erstellten Papierkram akzeptieren, beweist nichts, dass Sie tatsächlich die 
Rechte haben.  
 

Sobald Sie jedoch die Vermutung/Annahme widerlegen und sich wie 
ein Staatsoberhaupt/Diplomat verhalten, der seine Befugnisse kennt, 
verliert der Anspruch seine Grundlage. 
 
Es wäre interessant zu wissen, ob Menschen, denen die Plazenta bis zum 
natürlichen Abfallen angelegt wurde, ein stärkeres Souveränitätsgefühl haben 
als diejenigen, deren Plazenta abgeschnitten wurde. 
 

Ja... oh Mann, das ist so richtig.... Ich würde mich weit aus dem 
Fenster lehnen (hehehe) und sagen, dass es ein Gefühl der 
Ganzheitlichkeit gibt. 
 
Sie haben uns davon überzeugt, dass ein chirurgischer Eingriff immer 
erforderlich ist und dass er die Normalität der Natur ersetzt.  
 
Interessant ist, dass dies derselbe Plan ist, den sie anwenden, um die globale 
Kontrolle zurückzuerobern oder zu verdoppeln: Sie schneiden von der Natur ab 
und sagen dann, dass sie die Dinge unter ihrer Kontrolle reparieren oder wieder 
zusammensetzen. 
 
Das sind alles ihre Behauptungen, und ihre Behauptungen beruhen auf 
Vermutungen, die sie mit Papierkram geschaffen haben.  
 

Sie brauchen dich, damit du an ihre Erzählung glaubst. 
 
 
 
 
 
 
 
 



By the way: is Putin part of the G20 summit they just had, 
siging off on the digital passport? Did you hear? 
 
I don't know 
 
i think knowing your origin still is the only answer to even this global digital passport. 
 
no i just found out that Putin was not at that meeting. 
 
The passport is issued to the registered person. 
 
the parrallel universe. 
 
Another thing, I've been thinking how to communicate best about this, and I'm kind of 
leaning to writing longer posts / letters, and requiring people to do the same if they want to 
comment.  
 
A fast paced 1-3 sentence chatting gets very confusing and the context gets lost.  
 
Also, if something is not clear, the best way to get it cleared up in one's own head is to write 
a few pages about it.  
 
It forces to structure the thoughts and express the points and questions in more detail. 
 
good idea. 
 
Some great discussions happened like that outside of this forum, by exchange of emails with 
lot deeper content and lot slower pace than here.  
 
I know this is kind of convenient, but I don't think chatting takes the thinking forward very 
well.  
 
It's too reactive and impulsive. 
 
Everyone can start by always trying to write as much as this chat lets you write on one take.  
 
About 300 words / 1800 characters per post. 
 
An alternative possibly worth considering is having a dedicated channel for slower, more 
indepth discussions, and another for quicker and more reactive chatting.  
 
This way one can post in the forum one feels most comfortable with and share in a way that 
suits their needs at that time (my assumption here is that you are happy with the forum  
expanding?). 
 
Prehaps one could also "reply" to specific posts instead of simply writing.  
 



This way, the context of the back and forth would make more sense to someone not directly 
involved in the chatting.   
 

Either way, you are the boss and get to make the rules 👍 
 
Thanks for suggestions, I'll think about it.  
 
I stopped all posting and replies on the materials channel, since it's meant to be a reference 
for good materials worth studying.  
 
Almost all who more recently found their way here complain that there's too much material 
to read, and they just start posting and commenting without doing the homework. 
 
As said before, I started this to organise and make available some of the stuff I find, not to 
host a debate.  
 
Also, I use this to write stuff almost like in a diary, because it helps me to reflect on this and 
create a timeline of what I find.  
 
I'm not sure if that helps anyone else.  
 
I'm not sure how many profiles are actively following this, but I'm happy that there seems to 
be active ones who get this, the magnitude of this, and the implications.  
 
I do accept that most people don't have the time or interest to really study this and for them 
this is a form of entertainment or daydreaming.  
 
Some are also actively distracting and trying to direct the discussion away from topics that 
unravel the hoax.  
 
I have no plans to allow that, although it's fun to learn how those distraction tactics are 
used.  
 
One starts to spot them quicker. The point is, this knowledge cannot be given to anyone by 
other men.  
 
It might be that one who reads everything here will not get it, because they have a different 
context and beliefs in life.  
 
The work has to be done by yourself, and less than 1% of it is chatting here.  
 
The forum expanding is not my target, but if people who want to study this find their way 
here, that's good.  
 
Maybe it's like a library, with the usual restrictions on distracting other people who study, 
and a librarian you can ask if you don't find something. 

 
 



Übrigens, hat Putin auf dem G20-Gipfel, der gerade 
stattgefunden hat, den digitalen Reisepass abgesegnet? 
Haben Sie davon gehört? 
 
Ich weiß es nicht. 
 

Ich denke, dass die Kenntnis der eigenen Herkunft immer noch die 
einzige Antwort auf diesen globalen digitalen Pass ist. 
 
Nein, ich habe gerade herausgefunden, dass Putin nicht an diesem Treffen 
teilgenommen hat. 
 

Der Pass wird für die registrierte Person ausgestellt. 
 
Das parallele Universum. 
 
Und noch etwas: Ich habe darüber nachgedacht, wie ich am besten darüber kommuniziere, 
und ich neige dazu, längere Beiträge/Briefe zu schreiben und von den Leuten zu verlangen, 
dass sie das Gleiche tun, wenn sie kommentieren wollen.  
 
Ein schnelles 1-3-Satz-Chat wird sehr verwirrend und der Kontext geht verloren.  
 
Wenn etwas nicht klar ist, ist es am besten, ein paar Seiten darüber zu schreiben, um es im 
eigenen Kopf zu klären.  
 
Es zwingt dazu, die Gedanken zu strukturieren und die Punkte und Fragen ausführlicher zu 
formulieren. 
 
Eine gute Idee. 
 
Einige großartige Diskussionen fanden auf diese Weise außerhalb dieses Forums statt, durch 
den Austausch von E-Mails mit viel tieferem Inhalt und viel langsamerem Tempo als hier.  
 
Ich weiß, dass dies sehr bequem ist, aber ich glaube nicht, dass Chatten das Denken sehr gut 
voranbringt.  
 
Es ist zu reaktiv und impulsiv. 
 
Jeder kann damit anfangen, dass er versucht, so viel zu schreiben, wie dieser Chat es zulässt, 
und zwar auf einmal.  
 
Etwa 300 Wörter / 1800 Zeichen pro Beitrag. 
 



Eine denkbare Alternative wäre ein eigener Kanal für langsamere, tiefer gehende 
Diskussionen und ein anderer für schnellere und reaktivere Chats.  
 
Auf diese Weise kann man in dem Forum posten, in dem man sich am wohlsten fühlt, und 
sich auf eine Art und Weise austauschen, die zu diesem Zeitpunkt den eigenen Bedürfnissen 
entspricht (ich gehe davon aus, dass Sie mit der Erweiterung des Forums zufrieden sind?) 
 
Vielleicht könnte man auch auf bestimmte Beiträge "antworten", anstatt einfach nur zu 
schreiben.  
 
Auf diese Weise würde der Kontext des Hin und Her für jemanden, der nicht direkt an dem 
Chat beteiligt ist, mehr Sinn ergeben.   
 

Wie auch immer, du bist der Boss und kannst die Regeln festlegen 👍. 
 
Danke für die Vorschläge, ich werde darüber nachdenken.  
 
Ich habe alle Beiträge und Antworten im Materialien-Kanal gestoppt, da er eine Referenz für 
gute Materialien sein soll, die es sich zu studieren lohnt.  
 
Fast alle, die in letzter Zeit den Weg hierher gefunden haben, beschweren sich, dass es zu 
viel Material zu lesen gibt, und sie fangen einfach an zu posten und zu kommentieren, ohne 
ihre Hausaufgaben zu machen. 
 
Wie bereits gesagt, habe ich diese Seite ins Leben gerufen, um einiges von dem, was ich 
gefunden habe, zu organisieren und zugänglich zu machen, nicht um eine Debatte zu führen.  
 
Außerdem schreibe ich hier fast wie in einem Tagebuch, weil es mir hilft, darüber 
nachzudenken und eine Zeitleiste zu erstellen, was ich finde.  
 
Ich bin mir nicht sicher, ob das anderen hilft.  
 
Ich bin mir nicht sicher, wie viele Profile dies aktiv verfolgen, aber ich bin froh, dass es aktive 
Personen zu geben scheint, die dies, das Ausmaß und die Auswirkungen verstanden haben.  
 
Ich akzeptiere, dass die meisten Menschen nicht die Zeit oder das Interesse haben, sich 
wirklich damit zu befassen, und dass dies für sie eine Form der Unterhaltung oder des 
Tagträumens ist.  
 
Einige lenken auch aktiv ab und versuchen, die Diskussion von Themen abzulenken, die den 
Schwindel aufklären.  
 
Ich habe nicht vor, das zuzulassen, obwohl es Spaß macht, zu lernen, wie diese 
Ablenkungsmanöver eingesetzt werden.  
 
Man beginnt, sie schneller zu erkennen. Der Punkt ist, dass dieses Wissen niemandem von 
anderen Menschen gegeben werden kann.  
 



Es mag sein, dass jemand, der hier alles liest, es nicht versteht, weil er einen anderen 
Kontext und andere Lebensvorstellungen hat.  
 
Die Arbeit muss man sich selbst machen, und weniger als 1% davon ist das Chatten hier.  
 
Die Erweiterung des Forums ist nicht mein Ziel, aber wenn Leute, die das studieren wollen, 
den Weg hierher finden, ist das gut. 
 
Vielleicht ist es wie eine Bibliothek, mit den üblichen Beschränkungen, andere Leute beim 
Lernen nicht zu stören, und einem Bibliothekar, den man fragen kann, wenn man etwas 
nicht findet. 
 
 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Finland_(1918)  
 
There are interesting nuggets in this.  
 
"The strongly pro-German prime minister, Juho Kusti Paasikivi, and his government offered 
the crown to Prince Frederick in October 1918." 
 
[By what authority would Paasikivi be able to OFFER THE CROWN to a German Prince? Well, 
you need to remember what the Crown is. The crown is defined as the repository of 
sovereignty. Does it make more sense now?] 
 
Wow, thank you for passing on that piece of information! I will definitely follow that up now 
that I know where to start searching from. This also explains the close ties between the two 
countries and why the Swedish Royalty seems play some type of unoffical roll in Finland.  
 
Also, thank you for sharing your reflections regarding this forum. A type of digital library puts 
things in perspective and clearly states your intentions! 
 
It's also worth mentioning here that the Swedish lieutenant colonel Joakim Paasikivi 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Joakim_Paasikivi  (recognised from Swedish Media reports on 
the Ukrain/Russia conflict) is the great grandson of the above mentioned Juho Kusti 
Paasikivi. 
 
Darin finden sich interessante Hinweise.  
 
"Der stark pro-deutsche Ministerpräsident Juho Kusti Paasikivi und seine Regierung boten 
Prinz Friedrich im Oktober 1918 die Krone an. 
 
[Mit welcher Berechtigung hätte Paasikivi einem deutschen Prinzen die Krone anbieten 
können?  
 
Nun, Sie müssen sich daran erinnern, was die Krone ist.  
 
Die Krone ist definiert als der Träger der Souveränität. Ergibt das jetzt mehr Sinn?] 
 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Finland_(1918)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Joakim_Paasikivi


Wow, danke für die Weitergabe dieser Information! Ich werde dem auf jeden Fall 
nachgehen, jetzt wo ich weiß, wo ich mit der Suche beginnen kann. Das erklärt auch die 
engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und warum das schwedische Königshaus 
eine Art inoffizielle Rolle in Finnland zu spielen scheint.  
 
Ich danke Ihnen auch für Ihre Überlegungen zu diesem Forum. Eine Art digitale Bibliothek 
rückt die Dinge ins rechte Licht und macht Ihre Absichten deutlich! 
 
Erwähnenswert ist auch, dass der schwedische Oberstleutnant Joakim Paasikivi 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Joakim_Paasikivi  (bekannt aus schwedischen Medienberichten 
über den Ukraine/Russland-Konflikt) der Urenkel des oben genannten Juho Kusti Paasikivi 
ist. 
 
 
"The legitimacy of the royal election was based upon the Instrument of Government of 1772, 
adopted under King Gustav III of Sweden, when Finland had been a part of the Kingdom of 
Sweden.  
 
The same constitutional document had also served as the basis for the rule of the Russian 
Emperors, as Grand Dukes of Finland, during the 19th century. " 
[So there's the link to the 1772 Swedish monarchy] 
 
I like the suggested designation: 
"Charles I, King of Finland and Karelia, Duke of Åland, Grand Duke of Lapland, Lord of Kaleva 
and the North"  
 
(Finnish: Kaarle I, Suomen ja Karjalan kuningas, Ahvenanmaan herttua, Lapinmaan 
suuriruhtinas, Kalevan ja Pohjolan isäntä;  
Swedish: Karl I, Kung av Finland och Karelen, hertig av Åland, storhertig av Lappland, herre 
över Kaleva och Pohjola) 
 
"warnings received from the West convinced the Finnish government of Prime Minister Lauri 
Ingman – a monarchist himself – to ask Prince Frederick Charles to give up the crown, which 
he had not yet come to wear in Finland. " 
 
[so the monarchy in Germany was also abdicated, and 'warnings from the West' suggested 
to make sure this happens by the book.  
 
Now who and why would that be?  
 
This is how they wrapped everybody in these regencies during the wars, and then rewrote 
the history books.] 
 
I don't think this illusion is much more than a 100 years old, 2-3 generations.  
 
And they act like no-one will be able to figure this out.  
 
All one really has to do is to check the assumptions they taught you in school. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Joakim_Paasikivi


"Die Legitimität der Königswahl beruhte auf der Regierungsurkunde von 1772, die unter 
König Gustav III. von Schweden angenommen wurde, als Finnland Teil des Königreichs 
Schweden war.  
 
Dasselbe Verfassungsdokument diente auch als Grundlage für die Herrschaft der russischen 
Zaren als Großherzöge von Finnland im 19. " 
[Das ist also die Verbindung zur schwedischen Monarchie von 1772]. 
 
Mir gefällt die vorgeschlagene Bezeichnung: 
"Karl I., König von Finnland und Karelien, Herzog von Åland, Großherzog von Lappland, Herr 
von Kaleva und dem Norden"  
 
(Finnisch: Kaarle I, Suomen ja Karjalan kuningas, Ahvenanmaan herttua, Lapinmaan 
suuriruhtinas, Kalevan ja Pohjolan isäntä;  
Schwedisch: Karl I., Kung av Finland och Karelen, hertig av Åland, storhertig av Lappland, 
herre över Kaleva och Pohjola) 
 
"Warnungen aus dem Westen überzeugten die finnische Regierung von Ministerpräsident 
Lauri Ingman - selbst ein Monarchist -, Prinz Frederick Charles zu bitten, auf die Krone zu 
verzichten, die er in Finnland noch nicht zu tragen pflegte. " 
 
[also wurde auch in Deutschland die Monarchie abgedankt, und 'Warnungen aus dem 
Westen' schlugen vor, dafür zu sorgen, dass dies vorschriftsmäßig geschieht.  
 
Aber wer und warum sollte das sein?  
 
So haben sie während der Kriege alle in diese Regentschaften eingewickelt und dann die 
Geschichtsbücher umgeschrieben]. 
 
Ich glaube nicht, dass diese Illusion viel älter als 100 Jahre ist, 2-3 Generationen.  
 
Und sie tun so, als ob niemand in der Lage wäre, das herauszufinden.  
 
Dabei muss man nur die Annahmen überprüfen, die man in der Schule gelernt hat. 
 
 
So given the timeline, all of the people in these government positions currently would have 
gone through the same indoctrination, and given the same narrative and beliefs from the 
education system, which is one of the most important tools of the regency, alongside the 
media.  
 
That would result in a very few people being able to see what's really going on.  
 
The ones who have the inner need to find out the truth whatever it is, or the ones who are 
part of some inner circle that is keeping this narrative going.  
 
The latter ones would be running this show knowingly, making them associates and 
intentional participants in a deception and much worse things.  



 
That is a very hard position to defend once the cat is out of the bag.  
 
Maybe that's why the high offices stay silent, and only the indoctrinated hard-working 
career officials are sending their replies that reflect their limited and distorted views on 
reality.  
 
I think the revelation is now inevitable. 
 
 
Wenn man also die Zeitachse bedenkt, wären alle Menschen, die derzeit in diesen 
Regierungspositionen sitzen, durch dieselbe Indoktrination gegangen und hätten dieselben 
Erzählungen und Überzeugungen vom Bildungssystem vermittelt bekommen, das neben den 
Medien eines der wichtigsten Instrumente der Regentschaft ist.  
 
Das würde dazu führen, dass nur sehr wenige Menschen in der Lage wären zu erkennen, was 
wirklich vor sich geht.  
 
Diejenigen, die das innere Bedürfnis haben, die Wahrheit herauszufinden, was auch immer 
es ist, oder diejenigen, die Teil eines inneren Kreises sind, der dieses Narrativ am Laufen hält.  
 
Letztere würden diese Show wissentlich betreiben, was sie zu Mitwissern und absichtlichen 
Teilnehmern an einer Täuschung und noch viel Schlimmerem macht.  
 
Das ist eine sehr schwer zu verteidigende Position, wenn die Katze erst einmal aus dem Sack 
ist.  
 
Vielleicht schweigen deshalb die hohen Ämter, und nur die indoktrinierten, hart arbeitenden 
Berufsbeamten senden ihre Antworten, die ihre begrenzte und verzerrte Sicht der Realität 
widerspiegeln.  
 

Ich denke, die Enthüllung ist jetzt unvermeidlich. 
 
 
One thing that puzzles me about these guys who teach about how the cqv trust works or 
how to 'change your status' is why do they seem to accept the system and approach it as if 
it's a game that you have to figure out to be able to use it to your advantage?  
 
Don't they ever question why the system is as it is to begin with, or don't they think it's a bit 
of a rigged game when obviously the rules are not available for all?  
 
Why would you want to direct peoples' attention to the potential benefits of a system that is 
hugely deceptive and tyrannical in terms of rights towards all people by design?  
 
I see that as giving up, perhaps because they are unable to see any other way.  
 
They don't challenge themselves enough to consider how people could live without the 
system.  



 
The financial benefits promised are all linked to the monetary system that is based on the 
registered persons as collateral, so are those really a benefit at all?  
 
If people could choose, knowing the terms and conditions, to participate or not, I don't think 
any of us would.  
 
Maybe some would, but they would be taken as weirdos. 
 
 

Eine Sache, die mich an diesen Leuten verwirrt, die darüber lehren, wie der cqv 
Trust funktioniert oder wie man "seinen Status ändern" kann, ist, warum sie 
das System zu akzeptieren scheinen und es so angehen, als sei es ein Spiel, das 
man herausfinden muss, um es zu seinem Vorteil nutzen zu können.  

 

Hinterfragen sie nie, warum das System so ist, wie es ist, oder halten sie es 
nicht für ein abgekartetes Spiel, wenn die Regeln offensichtlich nicht für alle 
zugänglich sind?  
 
Warum sollten Sie die Aufmerksamkeit der Menschen auf die potenziellen 
Vorteile eines Systems lenken wollen, das in Bezug auf die Rechte aller 
Menschen von vornherein äußerst trügerisch und tyrannisch ist?  
 
Ich sehe das als ein Aufgeben, vielleicht weil sie nicht in der Lage sind, einen 
anderen Weg zu sehen.  
 
Sie stellen sich selbst nicht genug in Frage, um zu überlegen, wie die Menschen 
ohne dieses System leben könnten.  
 
Die versprochenen finanziellen Vorteile sind alle mit dem Geldsystem 
verknüpft, das auf den registrierten Personen als Sicherheiten basiert, sind 
diese also überhaupt ein Vorteil?  
 

Wenn die Menschen in Kenntnis der Bedingungen entscheiden könnten, ob sie 
mitmachen wollen oder nicht, würde wohl niemand von uns mitmachen.  
 

Vielleicht würden es einige tun, aber sie würden als Spinner angesehen 

werden. 
 
 


