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Der grosse Betrug an der Menschheit Teil 1
The Great CON of Man
Übersetzung: claudine
Dies ist eine ausgezeichnete Artikelserie, die ich sehr empfehle. Bradley beschreibt einige der tiefsten Tiefen
des Betruges und den Zauber der Irreführung, Schwindel und Täuschung, die in uns einprogrammiert und uns
auferlegt wurden. Um zu verstehen, was getan wurde, um vorwärts zu kommen und uns von dieser TraumweltMatrix frei zu schütteln, in der wir gehalten wurden, dazu müssen wir zuerst das verlernen, was uns gelehrt
wurde.

Jean Haines hat eine Artikelserie von Bradley Loves
veröffentlicht mit dem Titel: Der grosse Betrug an
der Menschheit – Esoterik, das Übernatürliche,
Magier, Bewusstseinskontrolle und die Neue Welt
Ordnung ‘ The Great CON of Man – Esoteric’s, the
Supernatural, Magicians, Mind Control, and the
New World Order’
Dies ist eine höchst empfehlenswerte Serie, Bradley
hat grossartige Arbeit geleistet, um die Feinheiten
der komplexen Matrix in der wir leben, zu erklären,
viele der Themen berührend, die uns alle bewusst
sein sollten. Er schliesst einiges ein, was in den
Bereich des Fantastischen geht, das jedoch macht
dieses nicht weniger real.
Diese Artikel sind ein grossartiges Werkzeug, das man mit anderen auf ihrer aufklärerisch/erwachenden Reise
teilen sollte. Bis heute gibt es 11 Teile des Artikels.
Bradley Loves:
Der grosse Betrug an der Menschheit – Esoterik, das Übernatürliche, Magier, Bewusstseinskontrolle und die
Neue Welt Ordnung. – Teil 1
Veröffentlicht am 26. Oktober 2014
Den grossen Betrug (“CON”) an der Menschheit findet man nicht innerhalb von einigen Geheimgesellschaften,
oder schlau in einem Bild versteckt, wie viele euch glauben lassen möchten. Stattdessen ist es das CON (der
Betrug), welches versteckt ist in einem kleinen Wort – CONSENT – Zustimmung.
Um zu verstehen, wie dies geht, beachte, dass „Con“ eine Negierung bedeutet.
Pro ist positiv and con ist negativ. Daher die Wörter: Pro und Con(tra).
Wenn man dieser Idee etwas tiefer folgt, haben wir Wörter in der englischen Sprache
wie: Contrary (Gegenteil), Contraband (Schmuggel), Control (Kontrolle), Condescending (herablassend),
Convoluted (verschachtelt), Con-man (Hochstapler), und schlussendlich Consent (Zustimmung), direkt neben
seinem üblen Zwilling – Contract (Kontrakt /Vertrag).
Diese Wörter, und viele andere wie sie, sind alle Teil des grossen Betruges an der Menschheit, die sicherlich zu
ihrem Untergang geführt hat. Erlaubt mir dies zu erklären.
Das Kosmische Gesetz legt fest, dass alle SEELEN, wenn ursprünglich erschaffen, vollständig freien Willen von
ihrem SCHÖPFER erhalten haben. Es legt ebenfalls fest, dass keine erschaffene SEELE mehr freien Willen als
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eine andere erschaffene Seele hat. Der UR-SCHÖPFER, der originale ERSCHAFFER von SEELEN, setzt jedes
einzelne SEINER KOSMISCHEN GESETZE wortwörtlich durch! Demnach, jene die SEINE kosmischen Gesetze
übertreten, bekommen vom „Universellen Rechtssystem“ den Hintern „versohlen“, – in einer sehr
unangenehmen Weise. Diese Tatsache ist jenen bestens bekannt, die mit Kosmischen Gesetzen arbeiten.
Wenn also dies wahr ist, wie kann das Leben auf dem Planeten Erde so aussehen, wie es das tut?
Sicherlich erweckt es den Anschein, als ob überhaupt KEINE Gerechtigkeit da ist. Nun, um dies herauszufinden,
schnallt euch bitte an …., haltet Arme und Beine jederzeit innerhalb dieser Seite und hört nicht auf mit Lesen,
bis ihr am Ende angekommen seid!
Zwei der am meisten missverstandenen Wörter, die in unserer “Welt” existieren sind: Vertrag und Zustimmung
(contract and consent). Sie werden missverstanden, weil sie nicht das bedeuten, was wir denken, dass sie
bedeuten, und sie werden in einer Weise benutzt, welche die meisten kaum ergründen können.
Was, wenn ich sagen würde, dass diese Konzepte, die die Wörter beschreiben, zufällig die Hauptlinie des
„Betriebssystems“ der beiden grössten Täuschungen (CONS) der okkulten Welt sind!
Viele aufgeklärte Menschen, ich inbegriffen, mögen nicht wirklich Verträge benutzen, wenn es sich vermeiden
lässt. Nun, WARUM sollte ich das jemals sagen? Die Wahrheit der Sache ist ganz einfach, wirklich. Der Grund,
warum aufgeklärte Menschen nicht gerne Verträge benutzen, wenn sie mit anderen inter-agieren ist, dass
Verträge in der Tat Zaubersprüche sind!
Wie ich bereits ausgeführt habe, das Wort CON definiert eine Negierung (negative). Ein Kontrakt (Vertrag) ist
daher eine negative Weise Einschränkungen und eine „Begrenzung“ auf die Optionen und
Auswahlmöglichkeiten eines anderen lebenden menschlichen Wesens zu platzieren, die Domäne des FREIEN
WILLENS zu schrumpfen und sie dann „übernatürlich“ an diese Begrenzung zu BINDEN, indem sie eine
Unterschrift von ihnen erhalten, welche das „Zeichen“ ihres Einverständnisses zu dieser übernatürlichen
Bindung ist! Lass mich das wiederholen. Eine Unterschrift (signet) ist das „Zeichen“ deiner Zustimmung zu
dieser übernatürlichen Bindung. Deine Unterschrift ist das biblische „Zeichen des Tieres“, weil es diejenigen
gefangen hält und versklavt, die sie in einer Weise benutzen, welche sie nicht verstehen. ( Siehe nachfolgende
Definition)
signet. [sig-nit] Siegel
noun / Name
1. ein kleines Siegel, wie auf einem Fingerring.
2. ein kleines, offizielles Siegel für legale Dokumente, Kontrakte (Verträge), usw
3. ein Aufdruck, gemacht durch oder als ob durch ein Siegel gemacht.
Die meisten Zaubersprüche funktionieren auf nicht-physischen Ebenen. Jene Männer und Frauen, welche
hinter den Kulissen der Weltbühne operieren, sind in Wahrheit praktizierende schwarze okkulte Magier!
Einige nennen sie die KABALE, andere die Illuminati. Wie auch immer sie genannt werden, sie sind sehr gut in
diesen Dingen geschult und wissen viel über diese Art von Esoterischem Wissen, das in den Mysterienschulen
als eine Form der dunklen Magie gelehrt wird!
Die meisten Menschen können die elementale Ebene nicht sehen, aber die Elementale (unsichtbare Wesen
direkt ausserhalb unseres Frequenzbereichs) unterstützen Sprache, verbale Kommunikation und tun alle
möglichen Dinge, um das Gewebe der physischen Realität aufrecht zu erhalten, welches (wenn man es
tiefgehend versteht) ein MAGNETISCHES HOLOGRAMM ist!
Innerhalb dieses unsichtbaren Frequenzbereiches gibt es sehr negative Wesen, welche von den Dunklen
Okkultisten „benutzt“ werden, um Vereinbarungen oder Verträge magisch zu erzwingen, so, dass jene, welche
sie eingehen ziemlich machtlos werden – und mehr oder weniger versklavt.
Demnach, da ist eine übernatürliche Seite für jeden Vertrag. Wusstest du nicht, oder?
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Wie ich gesagt habe, ALLE Verträge sind Zaubersprüche und ernsthafte Werkzeuge für die dunklen Meister der
Magie! Der einzige wirkliche Zweck eines Vertrages – der versteckte oder okkulte Zweck – ist jene zu
BEGRENZEN und zu BINDEN, die ihn eingehen. Verträge sind dunkle Werkzeuge, weil ihr Hauptzweck, neben
der Begrenzung und der Bindung, ist den FREIEN WILLEN ZU ENTFERNEN, der ein einzigartiges und heiliges
Geschenk vom Ur-Schöpfer ist.
Der Freie Willen ist eine machtvolle und mystische Kraft. Es ist wie die Kraft des Herkules. Es ist eine heilende
Salbe für jedes Hindernis, in das du prallst und eine sofortige Heilung für jedes Unglück.
Jene, die den Ur-Schöpfer HASSEN, hassen sein Geschenk des Freien Willen. In den Synagogen von SATAN ist
FREIER WILLE das Hauptziel aller ihrer rituellen Machenschaften.
Jedoch unter Kosmischem Recht, weil es DIR gegeben wurde, kann es dir NIEMALS weggenommen werden –
ausser WENN du einwilligst es wegzugeben!
Gehe beide ein, Vertrag und Zustimmung. Zwei üble Zwillinge, die den Betrug an der Menschheit ausmachen.
Wie konnten die dunklen Kräfte jemals ein so beachtliches “Super Wesen” besiegen, bekannt als die
Unendliche und Unsterbliche SEELE, ausgestattet mit der Herkules Supermacht des FREIEN WILLEN, welcher
eigentlich sowohl ein Schutzschild und ein direkter Draht zum Schöpfer selbst ist?
Dieses eine Problem muss den Dunklen Magiern viele schlaflose Nächte bereitet haben! Jedoch für jeden, der
wünscht all die vollständig schönen und liebevollen Seelen Schöpfungen – GOTTES eigene Kinder, zu binden
und zu beschränken, der muss zuerst die grösste Macht, die es gibt, den Freien Willen, besiegen und
unterwerfen.
Schnell-Vorlauf zu dem, wo wir heute sind: viele verstandeslose und roboterhafte Menschen rennen um
beides, ihre Freiheit und ihren Freien Willen zu verkaufen, weg zu unterzeichnen, zu verschenken, irgendwie
denkend, dass sie diese nicht „brauchen“. Den Dunklen Magiern wird buchstäblich schwindelig vor
Freude. Denk zum Beispiel an all die Männer und Frauen, die Schlange stehen, um zum Militär zu kommen, wo
sie den „Vertrag“ besiegeln, und freiwillig „zustimmen“ das Recht aufzugeben, eigenständig Entscheidungen zu
treffen. Mit scheinbar verschwundenem freien Willen, können nun andere Leute diese Seele in einen Krieg und
sogar in den physischen Tod „befehlen“. Wow! – diese Seele hat eben alles verloren, inbegriffen das, was das
wertvollste Geschenk war – das Leben selbst.
Also dann, jene Menschen die Verträge unterzeichnen, gehen einen dunklen und verbindlichen Zauber ein, aus
ihrem eignen Freien Willen. Somit kann der Ur-Schöpfer, der die kosmische Gerechtigkeit beaufsichtigt, jene
nicht bestrafen, die den Zauber ausgesprochen haben, oder dich von dem Zauberbann befreien, weil DEIN
Freier Wille dir nicht wirklich weggenommen wurde. DU hast gewählt IHN WEGZUGEBEN. (Dies kann durch
Betrug geschehen sein, aber das ist ein anderes Problem, was später besprochen wird.) Die wichtigste Sache
jetzt zu wissen ist, dass durch Unterzeichnung jeden Vertrages, du deine Zustimmung gibst magisch gebunden
zu sein, in einer Weise, die du dir nie vorgestellt hast.
Lasst uns untersuchen, wie das funktioniert:
In allen Verträgen (auf der Elemental Ebene), welche eigentlich eine echte Frequenz oder Schwingungsebene
ist, findet Wortmagie statt. Da werden Schwingungen und Symbole benutzt, die tatsächlich Wesen daran
hindern, gegen das anzugehen, dem sie zugestimmt haben, als sie in den Vertrag/Bann eingetreten sind.
Wie viele von uns erkennen die Heilige Geometrie unseres Alphabets? Wie viele von uns wissen, dass gewisse
Wörter und Sätze in einer bestimmten Reihenfolge platziert verursachen, dass Heilige Geometrie auftritt?
Hände hoch, bitte?
Nun siehst du, du müsstest ein okkulter Schwarzmagier sein, um dies zu verstehen, nicht wahr? Aber sicherlich
würden jene Eliten auf höchster Ebene der Weltkontrollstruktur niemals solche Tricks bei einer ganzen
Bevölkerung benutzen – oder würden sie?
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Es gibt viele Möglichkeiten dieses Phänomen zu beschreiben, aber jene, die es benutzen, nennen es „Wort
Magie“ oder „babble“ (Babel aus dem alten Babylon) und die Anwälte, welche die „übernatürliche“ dunkle
Magie von Verträgen unterstützen, durch die Arbeit mit ihnen, nennen es einfach: Legalese.
Es ist sehr zweifelhaft, dass jeder Rechtsanwalt behaupten kann, dass sie „tief innen“ nicht wissen, was
passiert. Sie können Verträge schreiben, und sie verhandeln wahrscheinlich täglich Verträge. Sie KENNEN die
bestimmten Wörter die zu benutzen sind, weil sie gelehrt wurden, wie man Verträge schreibt und sie hieb- und
stichfest zu machen und rechtlich unmöglich ist aus ihnen auszusteigen. Sie wissen welche speziellen Wörter
Doppel- und sogar Dreifach-Bedeutungen haben, und dass die Anordnung der Wörter sowohl irreführend und
verwirrend für den Leser sein können, weshalb sie sie benutzen.
Nun, WENN die Absicht des Vertrages NICHT war zu binden, zu begrenzen und den Unterzeichner darauf zu
reduzieren keine andere Wahl zu haben, warum sollten Worte wie „Ich hab einen hieb- und stichfesten Vertrag
mit ihm“ existieren? Denk darüber nach.
Die meisten Rechtsanwälte wissen in ihren Herzen, dass bestimmte Leute Schaden erleiden, wenn sie einen
Vertrag eingehen, den sie entworfen haben, und sie reden sogar unter sich über Legalese, aber leider, weil sie
denken, dies ist alles normal (ihnen wurde gesagt, es sei normal in der juristischen Fakultät), hören sie nicht auf
und denken, dass sie vielleicht an DUNKLER MAGIE teilnehmen und den Magiern helfen Zaubersprüche
auszuführen, die den FREIEN WILLEN von anderen binden.
Da die meisten Rechtsanwälte viele Schritte von den weltbesten Magiern entfernt sind, verstehen sie nicht
wirklich, dass diese Werkzeuge für einen viel dunkleren Zweck sind, als sie wahrnehmen. Dennoch müsste ihr
Bauchgefühl ihnen sagen, dass das, was sie andern mit ihren Verträgen antun, manchmal schädlich ist. Jedoch
ignorieren sie einfach ihr Gewissen, wenn es zu ihnen spricht, weil das Geld, was man ihnen zahlt, um dabei zu
helfen ZAUBERSPRÜCHE durchzuführen sehr verlockend ist. (JETZT verstehst du, warum Anwälte so gut bezahlt
werden.)
In Ordnung. Wo könnte die Magie der Verträge, und die Vergabe von Zustimmung, die plötzlich so
heimtückisch scheint, hergekommen sein?
Es geht in der Geschichte zurück zu Zeiten, an die sich niemand erinnert. Eine Zeit als Menschen frei lebten, vor
dem Fall und der grosse Betrug an der Menschheit die Erde ergriff. Die Wahrheit ist jedoch, dass da immer eine
dunkle Kraft boshafter Wesen war, die sich von anderen wie Vampire ernähren.
Wo diese Wesen tatsächlich herkommen ist reine Spekulation; jedoch leben sie in Frequenzen die WIR NICHT
SEHEN mit unseren eigenen Augen.
Andere, die besser eingestimmt sind, KÖNNEN sie sehen, und diejenigen, die ihre Unterstützung und Dienste
wünschen (DUNKLE MAGIER) machen sogar Geschäfte mit ihnen!
Diese Wesen sind Parasiten des Geistes (mind), oder eine Geist “Infektion”, die zuerst Reptilien infiziert hatte,
und sie als Wirt oder Diener benutzten, um Chaos und Disharmonie zu erschaffen, von welchen sich die
Parasiten dann ernähren. Diese niedrigen Emotionen sind das, was sie als Nahrung benutzen.
Als nächstes begannen sie Menschen zu infizieren, weil Menschen eine weitaus größere Bandbreite an
möglichen Emotionen für ihre Verwendung hatten. Jene Menschen, die aktiv Satan verehren, sind zutiefst mit
diesen Parasiten des Geistes infiziert.
Manche nennen die Parasiten die Archons, oder die Schattenwesen, manche nennen sie Dämonen oder
“Flyers” und andere “Djinn”!
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Der grosse Betrug an der Menschheit Teil 2
Veröffentlicht am 27. Oktober 2014
Übersetzung: claudine
Bradley Loves:
Der grosse Betrug an der Menschheit – Esoterik, das Übernatürliche, Magier, Bewusstseinskontrolle und die
Neue Welt Ordnung. – Teil 2
Vor einigen Hundertausend Jahren kamen Reptilien/Menschen Hybride, bekannt als die Annunaki, zur Erde und
gaben bestimmten lebenden menschlichen Wesen ein spezielles DNA Upgrade.
Bedauerlicherweise haben sie gelogen. Es war tatsächlich eine Rückstufung, und ein Prozess, der die natürliche
Verbindung zur Grossen Kosmischen Intelligenz trennte. Viel später, nachdem die kosmische Verbindung
grösstenteils verloren war, gaben sie jenen stark eingeschränkten Menschen das Alte Vertragsrecht. Ein
System, das wir heute noch auf der Erde benutzen.
Der wahre Zweck ihnen das Vertragsrecht zu geben, war einen „Sicherheits-Bypass“ zu erschaffen, um das
Kosmische Gesetz zu umgehen und sicherzustellen, dass sie keinen Schlag vom Universellen Rechtssystem
erhalten für das, was sie vor hatten diesen schwer von der Quelle getrennten Menschen als Nächstes anzutun!
Erinnere dich, KEINER kann dir deinen FREIEN WILLEN nehmen … du musst ihn willentlich aufgeben, oder diese
Spieler, die den Fehler begehen Kosmische Gesetze zu überschreiten, sitzen sehr tief in der Scheiße beim UrSchöpfer.
Daher ist es notwendig ein Hilfsmittel (den KONTRAKT/Vertrag) hier zu haben, um die Milliarden und Trilliarden
von “Beschränkungen” und “Bindungen” sowohl einzutragen, und zu unterstützen, denen die ahnungslosen
Individuen tatsächlich “zustimmen”.
Sehr nett von diesen Anunnaki, nicht wahr?
Diese Reptilien/Menschen Hybride, die die Alten waren/sind, sind seit Millionen von Jahren hier, und sie sind
MEISTER was BEWUSSTSEINSKONTROLLE betrifft. Sie sind die “ursprünglichen” Schwarzmagier, die in den
Mysterienschulen die Kunst von Dunkler Magie lehrten. Wie vorhin angegeben, ist ihr bestes Zauberwerkzeug
der “Kontrakt”, und es wird benutzt, um alle Menschen auf der Erde bis zum heutigen Tag zu kontrollieren.
Zurück zu ihrem Hauptplan – Warum sollten sie unbedingt den Vertrag hier auf der Erde HABEN MÜSSEN? Nun,
du siehst, ihr Plan war und ist es die Menschen auf ewig zu VERSKLAVEN, um sie sowohl als Arbeitssklaven und
Haustier zu halten, und schlussendlich, um sie als Nahrungsquelle zu benutzen. (Beides, physisch und
energetisch).
Jedoch ist diese “Art” von Plan genau dem Kosmischen Gesetz entgegengesetzt. Und, dem Ur-Schöpfer SELBST
entgegengesetzt. Wird es falsch gemacht, bedeutet dies BESTRAFUNG in einer Art, die kaum beschrieben
werden kann. Also dann, was tun?
Ein Langzeitplan wurde in den Tausenden von Jahren aufgestellt (ein sehr langfristiger Plan), welcher zuerst
eine kleine Gruppe von menschlichen Seelen von der Kosmischen Intelligenz “abtrennt”. Dann wurde ihnen
erlaubt sich frei zu vermehren, und dann, schlussendlich, zum angemessenen Zeitpunkt, wurden alle anderen
lebenden Menschen, die noch eine heilige Verbindung zur Kosmischen Intelligenz hatten, entweder getötet
oder gekauft. Das Ergebnis danach wäre, dass JEDE neu inkarnierende Seele den “durcheinander gebrachten”
menschlichen Körper zum rein Inkarnieren benutzen MÜSSTE. (weil keine anderen verfügbar waren). Diese Art
Körper war sowohl eingeschränkt in seiner Fähigkeit sich mit den höheren Frequenzen zu verbinden, und war
auch SEHR empfänglich für Bewusstseinskontrolle. (Worin die Annunaki sehr gut drin waren).
Nochmal, es muss richtig Spass gemacht haben, mit diesen Jungs rum zu hängen – da bin ich mir sicher.
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Adam war tatsächlich der erste erschaffene Mann, der (durch genetische Veränderung) fähig war, in dem völlig
durcheinander gebrachten menschlichen Körper zu überleben, im Gegensatz zu den teilweise durcheinander
gebrachten Körpern, welche die Atlanter benutzten.
Seine Schöpfer, die Reptilien/Menschen Hybride, waren recht lieb zu Adam und waren froh, dass er den
Prozess der fast vollständigen Trennung der DNA Stränge überlebt hatte, welche die normale Universelle
Menschliche Form ausmachen. Sobald seine genetische Matrix feststand, wurde ihm eine Partnerin erschaffen,
wofür man seine eigene DNA und sein Fleisch benutzte.
Danach wurden viele Hunderte mehr gemacht, und sie alle lebten unter der Obhut der Hybriden, die, es ist
einfach so passiert, einen “Gott-Komplex” hatten und sich sehr darauf freuten von ihren neuen Haustieren
verehrt und bewundert zu werden.
Bedauerlicherweise, Adams Partnerin (nach einem Gespräch mit einem Genesis Wissenschaftler), einem Hybrid
namens Enki, und dessen Symbol eine Schlange war, wurde gesagt, dass sie genetisch erschaffen wurden, und
dass ihre sogenannten Götter überhaupt nicht wirklich “Götter” waren. (Er empfand Mitleid für die Menschen).
Sie rannte sofort los, um dies Adam zu sagen, und bald wollte die ganze Gruppe plötzlich ihre Annunaki
Schöpfer nicht mehr länger “verehren”. (Ich meine, würdest du ?)
Also wurden alle Haustiere (da sie jetzt völlig ruiniert waren) vom Haupt Reptil Hybriden namens Enlil
verbannt, und gezwungen etwas, was sehr wahrscheinlich eine sehr fortgeschrittene Zivilisation war, zu
verlassen, hinaus in die kalte, harte Wildnis, um selber zu überleben. (Keine sehr netten “Götter”, oder? )
Z. Sitchen zufolge, wurde die Stadt, aus der sie verbannt wurden “E.din” (Sumerische Schreibweise) genannt,
und lag am unteren Ende des heutigen Irak.
Diese letzte genetische Veränderung am aktuellen menschlichen Körper geschah NACH dem Fall von Atlantis,
irgendwann zwischen dem Zeitraum vor 13 000 Jahren und dem Beginn der Sumerischen Zivilisation, vor etwa
7 000 Jahren. Also hat diese letzte (rein genetische) Änderung wahrscheinlich (hier spekuliere ich) im Zeitraum
zwischen 9 500 bis etwa 5 000 vor unserer Zeitrechnung stattgefunden.
Es wurden viele andere genetische Änderungen am Menschen zuvor vorgenommen (einige davon tatsächlich
hilfreich), aber keine so tiefgründig, und keine so schwächend wie die letzte.
Zurück zum HAUPTPLAN der okkulten Schwarzmagier.
Nun, FALLS sie tatsächlich die menschliche Rasse in alle Ewigkeit versklaven wollten (und es fertig brächten,
damit durchzukommen), müssten sie ganz vorsichtig vorgehen, und bei JEDEM SCHRITT in dem Prozess die
Menschen dazu bringen, dass diese selbst DARUM BITTEN und ZUSTIMMUNG ZU ihrer Versklavung erteilen.
(Folglich kann der Ur-Schöpfer sich nicht einmischen) – (oder so dachten sie).
HMMM, hinterhältig, das gebe ich zu, aber das klingt nicht einfach für mich.
Ich meine – wer mit einem “rechten Verstand” würde einer solchen Sache zustimmen?
Schnellvorlauf zur Gegenwart, und sieh dich um. Der grosse BETRUG an der Menschheit ist nun in vollem Gang.
Wenn man genau hinsieht, welche dunklen und magischen Werkzeuge siehst du jene Menschen benutzen, die
zur Zeit die Welt beherrschen?
Vertrag und Zustimmung!
Aber die Verwendung von sowohl Vertrag und Zustimmung geht viel tiefer, und ist sehr viel subtiler als die
meisten von euch, die dies lesen, je hätten erraten oder sich gar vorstellen können. Der Grad der Versklavung
(meist noch verborgen) ist sowohl erschreckend und atemberaubend in seiner Bandbreite. Nur wenige, wenn
überhaupt, realisieren wie sie selber dabei helfen und ihre eigene ewige Sklaverei unterstützen, indem sie den
Dunklen Zauberern helfen.
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Um genau zu verstehen, wo die Versklavung der Menschheit steht, müssen wir uns zuerst den Vatikan
ansehen, welcher eine Fraktion der Neuen Weltordnung ist.
Ich wurde unter katholischer Tradition erzogen …, also lass mich dir etwas über die besonderen Zaubersprüche
erzählen, denen kleine Kinder in dieser Kirche unterworfen sind.
Taufe
Die Taufe ist ein Zauberspruch! Es ist ein Coven-ant. Das Wort Coven (Hexenzirkel) bezieht sich auf Hexen und
Hexenmeister. Ein Coven-ant ist daher eine Vereinbarung, die man mit einem Hexenzirkel macht. Diese
besondere Vereinbarung [Verpflichtung (Kontrakt)], genannt Taufe, verspricht den Körper, den Geist und die
Seele eines neugeborenen Kindes dem Hexenzirkel, über den Weg der “Zustimmung” der Eltern.
Siehe die nachfolgenden drei hilfreichen Definitionen.
COVENANT [kuhv-uh-nuh nt] – VERPFLICHTUNG
Name
1. eine Vereinbarung, in der Regel offiziell, zwischen zwei oder mehreren Personen etwas Spezifisches zu tun
oder nicht zu tun.
2. Gesetz. eine zufällige Klausel in einer solchen Vereinbarung.
3. Kirchlich. eine feierliche Vereinbarung.
4. Die “bedingten Versprechen” von Gott an die Menschheit, wie in der Schrift offenbart.
5. Gesetz. eine formelle rechtsgültige Vereinbarung, besonders eine unter Siegel.
eine frühe englische Form von übereinstimmendem Handeln unter Einbezug besiegelter Verträge
COVEN [kuhv-uh n, koh-vuh n] HEXENZIRKEL
Name
1. eine Versammlung von Hexen, vorzugsweise eine Gruppe von dreizehn.
-ANT
1. eine Nachsilbe, die Adjektive und Namen prägt (pleasant (angenehm); constant (konstant); servant
(Diener)) und zielführend im Englischen bei diesem Modell; -ant, hat den allgemeinen Sinn von
“gekennzeichnet durch, oder in der Kapazität zu dienen”, welche durch den Stamm genannt wird
Ableitend aus den obigen Definitionen im Wörterbuch, bedeutet das Wort covenant (Verpflichtung):
“das, was gekennzeichnet ist, oder in der Kapazität eines Hexenzirkel dient” und ist “eine Vereinbarung, in der
Regel offiziell, zwischen zwei oder mehreren Personen”.
Demnach IST ein Covenant (Verpflichtung) per Definition des Wortes Covenant, UND den Wörtern: Coven
(Hexenzirkel) plus ant eine Vereinbarung mit einem Coven (Hexenzirkel).
Konfirmation
Ein weiterer Zauberspruch. Mit 12, dem Alter, wo man für sich selbst spricht, muss die Kirche ihren magischen
Griff auf seine Seele, oder Geist, nochmals bestätigen, indem “Zustimmung” wieder-gewonnen wird – du musst
darum bitten – bei ihrem Hexenzirkel. Dies muss von dir persönlich kommen, weil deine Eltern bald nicht mehr
für dich sprechen können. So wird die Vereinbarung re-konfirmiert (Vertrag), die deine Eltern ursprünglich
gemacht haben, aber diesmal bekommen sie DICH persönlich dazu dem Hexenzirkel “zuzustimmen” (Vertrag).
Daher das Wort Konfirmation.
[Was du gerade getan hast, ist deiner eigenen Versklavung “zustimmen”]
HMMM, vielleicht ist es einfacher als ich vorhin dachte.
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Nun, für diejenigen unter euch, die sich beeilen die “Kirche” zu verteidigen, und diese Definitionen bemängeln
könnten und sagen: ” … diese beschriebenen Dinge sind “Sakramente”; sie sind keine “Verpflichtungen”
(covenants).”
Okay, für diese Leute, seht euch bitte unten stehende Definition an. Überspringen wir alle rein “religiösen” und
dogmatischen Bedeutungen des Wortes und kommen an der Grundbedeutung dessen an, was es ursprünglich
bedeutete, wir enden auf der 6. Ebene der Definition, welche lautet:
sacrament [sak-ruh-muh nt] – Sakrament
Name
1. übersprungen
2. übersprungen
3. übersprungen
4. übersprungen
5. übersprungen
6. ein Eid; Gelöbnis, oder Vereinbarung
Weiterhin, wenn man in den Ursprung des Wortes geht, findet man dies:
1150-1200; Mittelenglisch < Mitteralterliches Latein: sacrāmentum – Verpflichtung, Eid, Spätes Latein:
Geheimnis, Ritus, entspricht im Latein sacrā (re) sich hingeben + -mentum – Menschen
(1150-1200; Middle English < Medieval Latin: sacrāmentum – obligation, oath, Late Latin: mystery, rite,
equivalent to Latin sacrā (re) to devote + -mentum -men)
In diesem Fall also bedeutete das Wort Sakrament ursprünglich: Verpflichtung (Schulden) oder Eid um die Jahre
1100 unserer Zeitrechnung und wurde erst SPÄTER geändert, um die Idee widerzuspiegeln, es sei ein
Mysterium oder religiöses Ritual!
Nur um vollkommen klar zu sein, ob das wirksame Instrument ein Sakrament oder ein Covenant (Verpflichtung)
ist, diese Sachen sind immer noch “Vereinbarungen”, welche KONTRAKTE sind! Und “warum” sollte jemand
einen Vertrag mit dem Ur-Schöpfer BENÖTIGEN?
In Baptism (baph-o-met-ism) – In der Taufe
Die Eltern sind die, welche der Kirche die Seele des Kindes versprechen. Somit versprechen sie die ewige Seele
des Kindes dem schwarzmagischen Hexenzirkel … (unwissentlich natürlich), weshalb diese “archon infizierte”
(archon = Anführer, Regent) Reptilien und Menschen (Annunaki und ihre Lakaien), die derzeit die RegierungsSysteme der Welt betreiben, (und geschickte schwarze Magier sind) uns LEGAL als ihr Eigentum beanspruchen
können.
Auf diese Weise wurde der freie Wille nicht durchkreuzt, und der Ur-Schöpfer (Quelle) kann nicht
hineingezogen werden.
WARUM? Du gabst deine Zustimmung per VERTRAG versklavt zu sein
Ich werde es jetzt noch einmal wiederholen. Vielleicht wird es mehr Sinn für dich ergeben, so wie wir
voran gehen. Diese hinterhältigen Wesen müssen …, sie müssen buchstäblich deine Zustimmung zu Protokoll
haben, um dir IRGENDETWAS ANZUTUN. Punkt.
Wenn du dich weigerst zuzustimmen, (durch Benutzen deines FREIEN WILLENS) sind sie mausetot, und sie
WISSEN das.
Falls du jemals einem der Schreiben von Richter Dale, einem pensionierten Bundesrichter, begegnet bist, er
legt ganz ausdrücklich dar, dass ALLE Richter ihre Autorität vom Vatikan erhalten, nicht von der RegierungsFirma USA. [Anm. d.Ü.: wie ALLE anderen Richter und BAR Anwälte auch, sie sind weltweit alle CROWN BAR
Franchise Unterzeichner]
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Hier ist ein Link zu seinem e-book, The Great American Adventure (Das Grosse Amerikanische Abenteuer)
(UK) http://www.stopthecrime.net/docs/THE-GREAT-AMERICAN-ADVENTURE.pdf
Richter Dale legt auch dar, dass der Vatikan, durch einen Vertrag mit Großbritannien irgendwann in ferner
Vergangenheit, alle Vermögenswerte der Briten erwarb und auf ewig alle zukünftigen Besitztümer, weshalb die
USA Korporation direkt unter die Kontrolle des Vatikan fällt. Diese Kontrolle ist selbstverständlich nicht
offensichtlich, aber ganz geheim und versteckt. Daher behauptet der Vatikan die ganze Erde zu besitzen, und
alle Menschen, die auf ihr leben, was eure Köper und Geister einschliesst, (Dinge, die sie als handfest ansehen).
Der einzig klebrige Teil an ihrem Hauptplan der Menschlichen Versklavung ist, wie man dich dazu kriegt ihnen
deine SEELE zu übergeben. Welche sie, ohne deine Zustimmung nicht bekommen können.
Auf der höchsten Ebene, nach Richter Dale, wissen alle Richter, dass ihre Macht magisch ist, und dass, WENN
sie die Grenzlinie auch nur ein wenig überschreiten, und dir irgendetwas ohne deine Zustimmung antun, der
Ur-Schöpfer sofort ihren Hals in der Schlinge hätte.
Daher sagt Richter Dale in seinen Schreiben, dass NIEMALS jemand ins Gefängnis gebracht wird, ohne vorher
dessen Zustimmung erhalten zu haben. Wie sie diese Zustimmung von dir bekommen? Mit hinterhältigen
Tricks und Zauber!
Quelle: http://removingtheshackles.blogspot.ca/2014/11/the-great-con-of-man.html

Anmerkungen und weiterführende Links:
Das e-book von Judge Dale ist absolut lesenswert, es betrifft nicht nur Amerika.
Zaubersprüche (Wortmagie) und magische Rituale – aus dem Codex des kanonischen Rechts:
KAPITEL 1 DIE RECHTSSTELLUNG PHYSISCHER PERSONEN
Can. 96 — Durch die Taufe wird der Mensch der Kirche Christi eingegliedert und wird in ihr zur Person (!) mit den Pflichten und Rechten,
die den Christen unter Beachtung ihrer jeweiligen Stellung eigen sind, soweit sie sich in der kirchlichen Gemeinschaft befinden und wenn
nicht eine rechtmäßig verhängte Sanktion entgegensteht.

Quelle: Auszug s. 28 im PDF (DE) Der Codex des kanonischen Rechts
http://www.documenta-catholica.eu/d_1983-01-25-%20Codex%20Iuris%20Canonici%20-%20GE.pdf
Der Mensch wird mit der Taufe zur Person. Und eine “Person” hat Rechte und Pflichten, Rechte, die ihr von einer
äusseren Autorität zugestanden werden und natürlich auch wieder weggenommen werden können.
Ein Mensch hat ihm angeborene Menschenrechte. Kein Mensch hat Autorität über einen anderen Menschen,
alle Menschen sind gleich.
“Person” stammt vom Wort “persona” ab.
1175-1225; mittelenglish: persone < Latein persōna Rolle (im Leben, einen Spiel oder einer Geschichte) (
Spätes Latein: Mitglied der Dreifalitgkeit), orig. Maske des Schauspielers< Etruscanphersu (<
Griechisch prósōpa Gesicht, Maske) + -na eine Nachsilbe
1175-1225; Middle English persone < Latin persōna role (in life, a play, or atale) ( Late Latin: member of the
Trinity), orig. actor’s mask < Etruscanphersu (< Greek prósōpa face, mask) + -na a suffix
Das mit “unter Beachtung der jeweiligen Stellung” hat sich inzwischen durch das Motu Proprio des Papstes vom
11.7.2013 geändert. ALLE Schafe sind nun vor dem “Gesetz” gleichgestellt, auch wenn man ihnen gesagt hat, sie
seien Schäferhunde! Verbrechen gegen die Menschlichkeit von öffentlichen Bediensteten werden seitdem
geahndet. Die “Wölfe” haben einen “Diplomatenpass” und stehen immer noch ausserhalb jeglicher (weltlicher
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oder kirchlicher = 2 Seiten derselben Medaille) Gerichtsbarkeit. Den kosmischen Gesetzen können sie aber nicht
entkommen.
Can. 845 — § 1. Die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Weihe können nicht wiederholt werden, da
sie ein Prägemal eindrücken. ( s.180)
Can. 849 — Die Taufe ist die Eingangspforte zu den Sakramenten; ihr tatsächlicher Empfang oder wenigstens
das Verlangen danach ist zum Heil notwendig; durch sie werden die Menschen von den Sünden befreit, zu
Kindern Gottes neu geschaffen und, durch ein untilgbares Prägemal Christus gleichgestaltet, der Kirche
eingegliedert; sie wird nur durch Waschung mit wirklichem Wasser in Verbindung mit der gebotenen Form
der Taufworte gültig gespendet. (s. 180)
Can. 850 — Die Taufe wird nach der in den gebilligten liturgischen Büchern vorgeschriebenen Ordnung
gespendet; wenn aber ein dringender Notfall besteht, muß nur das beachtet werden, was zur Gültigkeit des
Sakramentes erforderlich ist.
Can. 851 — Die Feier der Taufe muß in der gebotenen Weise vorbereitet werden; (s. 181)
Can. 880 — § 1. Das Sakrament der Firmung wird gespendet durch die mit Chrisam auf der Stirn erfolgende
Salbung, die unter Auflegung der Hand vollzogen wird, und durch die in den gebilligten liturgischen Büchern
vorgeschriebenen Worte.
§ 2. Das Chrisam, das beim Sakrament der Firmung zu verwenden ist, muß vom Bischof geweiht sein, auch
wenn das Sakrament von einem Priester gespendet wird. (s. 186)
Religionen sind ein Macht- und Kontrollinstrument.
http://removetheveil.net/2014/08/10/real-lies-religionen/
Re-Inkarnation oder Seelen-Recycling, das was, es wirklich ist
(DE) http://wirsindeins.org/2013/12/23/sagt-den-herren-des-karmas-das-ihr-souverane-seid-kein-lichtarbeitermehr-teil-2/
Z. Sitchin und die sumerischen Tafeln
(DE) http://www.matrixseite.de/Texte/enkishaushtml.html

Der grosse Betrug an der Menschheit – Teil 3
Quelle: https://jhaines6.wordpress.com/2014/10/27/the-great-con-of-man-esoterics-the-supernaturalmagicians-mind-control-and-the-new-world-order-parts-two-and-three-by-bradley-loves/ (Teil 3 befindet sich
hinter Teil 2)
Übersetzung: claudine
Viele der “Top Level” Eliten, die das Weltgeschehen
auf unserem Planeten kontrollieren, wurden mit den
gleichen Geist-Parasiten infiziert, wie die
Reptilien/Menschen/Hybride/Annunaki es waren,
und SIND immer noch damit infiziert. Diese
“seelenlosen” Parasiten sind sehr vorsichtig im
Umgang mit anderen Menschen.
A) Weil sie nicht wünschen entdeckt zu werden
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B) Sie wissen, dass es eine Grenze gibt für das, was sie tun oder nicht tun können, ehe sie einen grossen Schlag
vom Ur-Schöpfer erhalten.
Wie, und warum wissen diese “Geist Parasiten”, die wir nicht einmal sehen können, und die wirklich nicht mal
einen [menschlichen] Körper haben, dass das Überschreiten der Grenze sie auslöschen könnte?
Sie wissen es, weil sie es zuvor auf anderen Planeten versucht haben. Dies ist das grösste Problem für sie in der
Nutzung der menschlichen Wirte, um Kontrolle über die Erde zu gewinnen. Sie wissen tatsächlich, dass sie sie
nicht einfach nehmen können, oder der REALE GOTT, der Ur-Schöpfer, könnte sie sofort zerstören. Sie können
sie nur bekommen, “wenn” die SEELEN, die der Ur-Schöpfer schaffte, sie ihnen freiwillig geben.
HMMM, sehr hinterhältig.
Wie also geschieht DAS? Einfacher, als du denkst.
Verschiedene Individuen werden nur dummerweise ihre Seele verkaufen (per Kontrakt/Vertrag) mit Blut
unterzeichnet, an die Reptilien und die menschlichen Kontrolleure der Welt (welche Satanismus als magischen
Schutz verwenden) für dumme Dinge wie …, uh, Geld und Ruhm und Macht! (Versklavung erreicht!)
Daher hast du Hollywood-, und viele der Filmstars, und viele der Musik Artisten, die gewaltige Geldbeträge
erhalten und sehr schnell berühmt werden, nur fürs Unterzeichnen des Vertrages, und das Versprechen ihrer
Seelen an die parasitären Entitäten.
Diese Entitäten (welche körperlose Geister sind) können und manchmal treten sie tatsächlich ein und
übernehmen die Kontrolle der physischen Körper von denen, die ihre Zustimmung gegeben haben.
Allerdings, letztlich wird die Schuld bezahlt werden müssen, und so erhalten wir all die verdächtigen Hollywood
und Musiker Todesfälle und Selbstmorde, die viel zu häufig in diesen Branchen vorkommen. Nun sehen wir
sogar Banker, die zu Dutzenden “Selbstmord” begehen, und man muss sich fragen, ob “sie auch” den
“Kontrakt” bezahlen, den sie mit dämonischen Kräften gemacht haben.
Für jene, die weniger oberflächlich sind, und nicht so leicht mit Plunder, Geld oder Ruhm zu kaufen sind, gibt es
andere Tricks, und RELIGION ist der grösste.
Seit Babylon hat Religion Hexenzirkel Verpflichtungen (Coven-ants) benutzt, um die Seelen der Menschen
vorm Verlassen der Erde nach dem physischen Tod zu binden.., und sie zu zwingen hier endlos zu reinkarnieren, um jenen parasitären Wesen zu dienen, die sich von menschlichen Gefühlen und menschlichen
Emotionen ernähren.
Warum sollte ein liebender GOTT, Ur-Schöpfer jemals erlauben, dass so etwas geschieht?
Er erlaubt es NICHT, jene, die versklavt sind benutzen ihren FREIEN WILLEN es zu WÄHLEN.
FREIER WILLE ist eine sehr heikle Angelegenheit und die menschlichen Wirte dieser Parasiten wissen jede noch
so winzige Einzelheit in- und auswendig über die Regeln, die sie ausschlachten können, EHE sie einen enormen
Schlag von GOTT, dem REALEN GOTT erhalten.
Zum Beispiel (kommen wir auf die Schreiben von Richter Dale zurück), Wenn du in einen Gerichtssaal gehst,
betrittst du eine Magische Show. Der Richter (der absichtlich schwarz trägt) tut dies, um dir zu zeigen, dass er
oder sie Schwarze Magie praktiziert. Es ist das vom Kosmischen Gesetz erforderliche Symbol, oder sie würden
tief in der Scheisse sitzen!
Priester tragen ebenfalls schwarz, um dir zu zeigen, dass sie schwarze Magie praktizieren … es ist erforderlich.
Und so tragen sie, selbst unter den farbigen Röcken in den Messen, schwarze Unterwäsche.
Richter (laut Richter Dale), sind in der Tat Hohepriester. Sie erhalten MAGISCHE AUTORITÄT von beiden,
Verträgen und Zaubersprüchen. Wenn du nicht genau weisst …, Wort für Wort, was zu ihnen sagen, wirst du
dich selbst unter ihre Autorität stellen, durch deine eigene Zustimmung, durch versehentliches
“Vertragschliessen” für etwas, was du nicht möchtest.
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Dass du dies nicht weisst, oder es dir nie gesagt wurde, ist der Plan.
Du sollst nicht wissen, was vor Gericht sagen, so, dass sie dich darin täuschen können ihrer Autorität
zuzustimmen (welche wirklich nicht existiert.)
Das ganze Auftreten bei Gericht ist nichts anderes als eine Zirkusnummer, entworfen, um EINE SACHE von dir
zu bekommen während du da bist. Deine Unterschrift (Signet), und deine ZUSTIMMUNG.
Ja, und sicherlich werden sie Einschüchterungen verwenden, aber viele, die da enden, haben ihr Leben damit
verbracht, Sport Veranstaltungen im Fernsehen zu schauen, und nicht damit sich selber etwas beizubringen
über das, was vor sich geht, also sind sie nun, durch ihre Wahl nichts zu lesen, in Schwierigkeiten!
Zurück zum Hauptplan.
Erinnere dich, diese Geist Parasiten, die in diesen “menschlichen Wirten” leben, welche die Welt leiten, haben
ein Ziel…, deine SEELE zu bekommen, und die Erde von den Menschen zu stehlen, die hier leben.
Und wieder, rekapitulieren wir altes Territorium, wie genau können sie unsere Zustimmung zu dem ganzen
“Programm” bekommen, ohne alles wegzugeben, das ist ihr grösstes Problem.
Menschen können dumm sein.., aber wir sind nicht SO dumm. Wenn der VOLLSTÄNDIGE Plan vor aller Augen
offen gelegt würde, wo jeder es sehen könnte, würden die meisten sofort aufhören zuzustimmen.
HMMM, noch mehr hinterhältige Taktiken werden benötigt.
So haben sie, sehr geschickt, eine juristische (legale) Fiktion erschaffen, die dich repräsentiert, und für dich
zustimmen könnte, falls du es nicht tust. Diese legale Fiktion nennt man: den Strohmann, oder den Legalen
Namen, oder den GROSSBUCHSTABEN-NAMEN, oder wie ich es nennen mag: der falsche Name. (fake name)
Nun folge mir mir hierzu, weil es SEHR wichtig ist. Weil der Strohmann eine “von der Regierung erschaffende
fiktive Entität” ist – dein gegenwärtiger Name in Grossbuchstaben – demnach also BESITZT die Regierung legal
die Entität, die sie erschaffen hat!
DU besitzt sie nicht, oder kontrollierst sie… sie ist NICHT deine, und wird sie niemals sein, WEIL SIE NICHT DU
IST!
Das kosmische Gesetz besagt, dass alles, was du erschaffst, deins ist! Die okkulten Schwarzmagier, welche die
Dinge leiten, wissen dies. Der magische Trick, oder der Zauber, den sie benutzen, ist dich dazu zu bringen zu
glauben, dass der falsche Name, den sie erschaffen haben, und den sie besitzen, DU bist!
Dies ist ein alter Betrug (Ancient CON), Lockvogeltaktik genannt.
Wenn du genau hinschaust, wirst du sehen, dass die Mächte die sind [waren!], den falschen Namen
(GROSSBUCHSTABEN) in jeden Teil deines Lebens platziert haben, und dich geködert haben, ihn zu benutzen,
(durch deine Zustimmung).
Die Magie ist hier sehr subtil, aber hier ist, wie es funktioniert. Da du den falschen Namen die ganze Zeit
benutzt, musst du also “einwilligen” (sehr übertrieben – Dr. Evil – Anführungszeichen hier als Betonung), dass
der falsche Name tatsächlich du bist. Aber warte, ich hatte dir gesagt, dass die Regierung den falschen Namen
besitzt! Dann also, nach ihrer Logik, und deiner Zustimmung, BESITZT die Regierung DICH EBENFALLS!
Ist das ein zu einfaches Beispiel? Lass uns ein anderes probieren.
Erinnere dich, dies ist Dunkle Magie!
Durch “einwilligen” (sehr übertrieben – Anführungszeichen) einen fiktiven Namen zu benutzen, den die
Regierung erschaffen hat (ein Name, der nicht deiner ist, obwohl er ähnlich ist – GROSSBUCHSTABEN), stimmst
du somit zu, dieser Name zu SEIN. Aber warte…, dieser Name ist eine Fiktion. Also demnach musst du
einwilligen (durch Nutzen dieses Namens) EINE FIKTION ZU SEIN, durch deine Zustimmung.
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Admiralitätsgerichte [für seerechtliche Streitigkeiten] sind körperschaftliche Gerichte (im Grunde jedes Gericht
in der ganzen Welt). Sie handeln nur mit Körperschaften und Fiktionen. Wie ist es dann möglich, dass sie selbst
dich (ein lebendiger und atmender, echter, wirklicher Mensch) legal in einen Gerichtssaal bekommen können?
Sie können nicht. Aber … Oh warte…, das ist richtig, du hast zugestimmt eine Fiktion zu sein.
So ist ihre Behauptung, noch ehe du ein Wort sagen kannst, dass du NICHT REAL bist!
Jetzt kommen wir wirklich in eine Welt, die immer verrückter wird. Diese Leute, die die Welt leiten sind nicht
SO verrückt .. oder doch?
Wenn du in letzter Zeit fern gesehen hast, und zugehört hast, was irgendeiner dieser Weltführer sagt, kannst
du zustimmen, dass sie WAHNSINNIG sind?
Also natürlich, in ihrem psychopathischen, wahnsinnigen und parasitär befallenem Geist, bist DU nur eine
Fiktion und bist nicht wirklich dort!
In ihren Augen töten sie keine wirklichen Menschen mit ihren Kriegen, sie töten Fiktionen!
“Es sei denn” (Anführungszeichen) du sagst ihnen, dass du NICHT der falsche Name bist, UND du sagst ihnen,
dass du ein wirkliches lebendiges Wesen bist, und, dass sie keine Autorität über dich haben … was sie nicht
haben.
Wie auch immer, bevor du sprichst, wisse, dass sie “annehmen” und “voraussetzen”, dass du nicht real bist.
Wenn du sprichst, sei nicht überrascht, wenn sie alle Mittel der Einschüchterung benutzen, um dich zu einem
Rückzieher zu bringen.
Diese Richter (viele, die Wissen haben) sind nicht in diesem Geschäft, nur um dich frei gehen zu lassen.
Traurigerweise, hier wiederum haben sie sich für Geld verkauft, und stimmen der Agenda der Globalen
Versklavung zu.
So, jetzt weisst du den Rest der Geschichte. Es ist alles Dunkle Magie! Und DU stimmst dem täglich zu.
Wie?
Jedes Mal, wenn du etwas unterschreibst, stimmst du zu.
Jedes Mal, wenn du eine Kredit- oder Bankkarte benutzt, stimmst du zu.
Jedes Mal, wenn du einen Führerschein benutzt, stimmst du zu.
Jedes Mal, wenn du einen Pass benutzt, stimmst du zu.
Jedes Mal, wenn du Formulare ausfüllst und deine Sozialversicherungsnummer benutzt, stimmst du
zu. Alle Formulare und Formalitäten, Mietverträge und Leasings, Versicherungen sind sowohl Kontrakt
und Zustimmung der falsche Name zu SEIN.
Das einzige, was du tun kannst, ist zu “dementieren”, dass dein Name in GROSSBUCHSTABEN du bist! Punkt,
Ende der Geschichte, oder du bist in ernsthaften Schwierigkeiten.
Wenn du nur den Hauch einer Möglichkeit lässt, dass der gross geschriebene Name du bist (was er nicht ist),
dann wirst du zur Rechenschaft gezogen für jedes legale Statut, Staat- , Stadt- und Bundesgesetz, was je
geschrieben wurde.
Die meisten Menschen wissen nicht, dass diese Gesetze NUR ANWENDBAR sind auf die fiktiven Namen,
welche die Regierung erschaffen hat.
Also…….., mach dich bereit für mehr Dunkle Magie………..
Was sie hier tun, ist nicht uns als lebende Wesen zu begrenzen, ODER, selbst unseren freien Willen
wegnehmen – was ihnen NICHT erlaubt ist zu tun (vom kosmischen Gesetz).
Stattdessen – (Trommelwirbel für diesen) – sie begrenzen und machen Gesetze NUR für den falschen Namen,
den sie selber erschaffen haben und den sie legal besitzen, und mit dem sie das tun können und es ihnen
erlaubt ist, das zu tun (ohne, dass Blitze auf sie geworfen werden), durch das kosmische Gesetz.
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Wirklich krank, nicht wahr?
Der TRICK oder der ZAUBERSPRUCH, verübt an der gesamten Bevölkerung auf dem Planeten, ist es, jedes
lebende Wesen dazu zu bringen zu “behaupten” (aus eigenem freien Willen) der falsche Name zu SEIN,
welcher im Besitz von den Regierungs-Unternehmen ist.
Wenn du es tust, können sie dich bestrafen – mit deiner Zustimmung!
Tadaa! Und der Magier verbeugt sich!
Nochmal, der falsche Name, ist der in GROSSBUCHSTABEN.
Nun, nur wenige Menschen wissen, wie man den falschen Namen dementiert.
Hier ist eine Webseite, speziell dazu entworfen, zu lernen, wie man ihn aberkennt.
(UK) http://kateofgaia.wordpress.com

Weiterführende Links:
Kate of Gaia – deutsch: Kein Name – Kein Spiel
http://removetheveil.net/2014/10/31/no-name-no-game/
deutsche Übersetzung des Artikels “Meet Your Strawman” von Patrick James: Kelly
GermanStrawman (pdf)
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