
                       Die Scheinheiligkeit der Menschheit

Was auch immer geschah mit „sag was du meinst und mein was du sagst“ 
in dieser Lügner Realität?... Wie viele Lügner kann eine Gesellschaft 
verkraften bevor sie völlig kollabiert? Wenn du in eine Bäckerei gehen 
würdest, die behauptet die besten Kuchen in der Stadt zu haben nur um 
herauszufinden, dass sie niemals auch nur einen Kuchen serviert haben, 
wie lange würde dieser Laden wohl im Geschäft bleiben? Dies ist genau 
was eine Behörde wie die SIU (Sondereinheit für Investigation), die 
behauptet die Polizei zu „kontrollieren“ obwohl sie das niemals wirklich 
getan haben und sich lediglich hinter ihren angepriesenen Lügen von 
„Disziplin“ versteckt haben.

Wie viele Male muss irgendein Individuum, das für diese 
„Vertuschungsbehörden“ arbeitet, lügen bevor auch sie endlich genug 
haben von ihren eigenen „gekauften und bezahlten Besoldungs“ Lügen um 
die Illusion der „dünnen, blauen Linie“ aufrechtzuerhalten? Die einzige 
Wahrheit, die ich gesehen habe ist, dass sie nicht wirklich interessiert sind 
diesen immerwährenden Albtraum aufzuräumen, sondern nur das tun was 
als genug „aufräumen“ erscheint, um die Massen glauben zu machen, dass 
sie tatsächlich das tun, was sie behaupten zu tun. Leider, wenn du einen 
anlügst, dann hast du alle angelogen, so einfach ist das. Ein Lügner ist ein 
Lügner bis er kein Lügner mehr ist, und diese ultimative Wahl liegt bei 
jedem einzelnen von uns.

Was ich gelernt habe durch die Begegnungen und Erfahrungen ist, dass 
alle diese Leute, die behaupten der „Wahrheit und Gerechtigkeit“ zu 
dienen, sich lediglich am Schweinetrog der Geldvergnügungen ihrer 
Herren anstellen um all die Lügen und Drecksarbeit für sie verrichten. Ich 
konnte niemals begreifen, dass Integrität mit einem Preisschild kommt, 
aber bei vielen dieser sogenannten „Beschützer“, die die übelsten Parasiten 
sind, ist das Standardvorgehensweise. Wie vielen von diesen Polizeichefs, 
Bürgermeistern, Sonderermittlern etc. muss man die Wahrheit des Legalen 
Namen Betruges beweisen, damit sie ihre verdreckten Lügen nicht länger 
schlucken können. Zugegeben, es gibt viele, die niemals aufhören werden 
zu lügen, denn das ist alles, was sie kennen und das ist alles, was sie sind; 
Lügner der widerwärtigsten Art.



Erzähl mir nicht, du bist ein „Sonderermittler“ unparteiisch und neutral, 
wenn die Wahrheit ist, dass du auch einer der kriminellen Polizisten bist, 
da deine Seele offensichtlich ein Preisschild hat, die gekauft und bezahlt 
werden kann, Gerechtigkeit und Wahrheit seien verdammt. Leider sind es 
die Lügner, die verdammt sind, und die Uhr läuft ab, nun da die 
Menschheit in gewaltigen Schwaden aufgewacht ist gegenüber euren 
Lügen, Täuschung und schamloser Begierde andere zu schädigen durch 
das Zulassen der Schädigung für einen Gehaltszettel.

Die Herausforderung, wenn eine existiert, ist zu sehen, ob ihr so feige seid 
wie eure angepriesenen Behauptungen von „Überwachen der Polizei“, wo 
ihr nicht einmal in der Lage seid eure gierigen Egos zu überwachen. Das 
einzige, was ich „überwacht“ sehe ist der Status quo der Illusion von 
Freiheit in einem Sklavenstaat, und der lustigste Teil ist, dass ihr auch die 
Wegbereiter eurer eigenen Sklaverei seid. Das ist so passend wie eine 
Definition dessen was Wahnsinn wirklich ist, der ich begegnet bin. Sie 
sagen, dass sie ein Ermittlungsbeamter sind, doch wenn sie mit echten 
Verbrechen konfrontiert werden, laufen sie weg wie ein Schulmädchen, 
das sich vor dem örtlichen Pädo Priester oder Rabbiner fürchtet. Die Ironie 
ist, sie sind derjenige, der es den Pädos und Parasiten gestattet zu 
existieren, und tatsächlich beschützen und unterstützen sie diese; 
buchstäblich – eine Tatsache, die sich leicht beweisen lässt. Wahnsinn der 
untersten Ordnung, meinen sie nicht?

Sie arbeiten für und beschützen ein System der Sklaverei sowohl für sie als 
auch für die Menschheit, und sicher würde ich es hassen auf dieser Seite 
der Waage zu sitzen, wenn das Gleichgewicht kippt, hier ist ein Hinweis 
für sie alle; es ist schon gekippt und sie sind für zu schwer befunden 
worden, also genießen sie den Fall während er nun täglich an 
Geschwindigkeit zunimmt. Ja, ich WEISS, dass sie schon die 
Auswirkungen spüren, und der eigentliche Witz ist, dass Menschen wie ich 
selbst, diejenigen sind die versuchen ihnen ihre eigene Sklaverei in einem 
System bewusst zu machen, das lediglich auf der Lüge des LEGALEN 
NAMENS beruht, einer fiktionalen Realität, der sie dienen und die sie 
verehren als wäre sie real.



Es gibt tatsächlich nur eine Frage, die sie beantworten müssen um die 
Wahrheit zu sehen, und hier ist sie. Was können sie oder irgendein 
CROWN-eigener Sklavenbeamter tun OHNE dass jemand bekennt ein 
betrügerischer LEGALER NAME zu sein?....ja, absolut nichts, nada, null, 
nix etc., denn IHRE Welt ist eine Illusion und SIE sind absolut machtlos 
irgendetwas zu tun ohne  zuerst diese Lüge und den Betrug zu haben, und 
deshalb sind so stark darauf abgerichtet danach zu gieren. Sie und die 
anderen Parasiten wie Anwälte, Polizei, Richter, Politiker etc. sind für 
mich allesamt gleich, bis sie die Wahrheit und Ehre in sich selbst finden, 
wie es viele ihrer ehemaligen Kollegen entdeckt haben, und nun mit uns 
weiter arbeiten um sie aufzuwecken, falls dieses überhaupt möglich ist. Es 
hängt alles davon ab, wie programmiert oder wirklich dreckig sie sind. 
Kalte, harte Wahrheit Kinder...kalte, harte Wahrheit.

Wie viel Morde werden jährlich von der Polizei begangen, die damit 
buchstäblich davonkommen? Alle, die meisten Mörder in ihren Rängen 
bekommen einen Klaps auf das Handgelenk und einen Schreibtischjob 
oder werden einfach gekündigt. Es ist der einzige Job in der Welt, außer 
dem legalen Morden des Militärs, in dem dies öffentlich und oft geschieht. 
Ungeachtet der Uniform oder des Clown Kostüms das jemand trägt, der 
Mord wird immer mit VORSATZ ausgeführt und zeigt sich durch die 
Handlungen desjenigen, der die Morde begeht. Kurzum, Mord ist Mord, 
egal wie man es „aufhübschen“ will. Ich habe eure Lügen und 
Schädigungen sehr nah und persönlich erfahren, daher spreche ich nicht 
leichtfertig über dieses Thema und werde ihnen gegenüber schonungslos 
sein, bis sie aufwachen oder sich einfach selbst zerstören in ihrer eigenen 
schmutzigen Energie. Es ist in jedem Fall ein Gewinn für mich und die 
Menschheit. Wenn sie mich anlügen, lügen sie nun der Schöpfung selbst 
ins Gesicht, und die Schöpfung SIEHT sie im vollen Umfang.

Durch ihre Handlungen werden sie erkannt, und es ist sehr leicht einen 
Lügner auszumachen. Sagen sie mir lediglich, dass sie mich in einigen 
Tagen zurückrufen werden um ein Interview zu arrangieren und tun es 
nicht. Das macht sie zu einem Lügner, so mühelos wie die Kuchen, die sie 
behaupten zu beherbergen während ihre Regale leer sind und immer 
waren. Ich kann die doppelgesichtigen, lügenden Parasiten innerhalb und 
außerhalb ihres toten CROWN Systems der Illusion und Lügen nicht mehr 
zählen, aber es kümmert mich nicht, was sie sagen und tun, denn die 
Wahrheit ist, das Bewusstsein kennt sie schon, und niemand kann sich 



verstecken und alle sind augenblicklich gerichtet durch den Akt der 
vorsätzlichen, schädigenden Handlung und Verbrechen durch ihre 
Unterlassung etwas zu unternehmen, oder die Kommission davon.(Anmerkung 
des Übersetzers: [2] veraltend: Auftrag an jemanden, stellvertretend für den Auftraggeber 
bestimmte Geschäfte abzuwickeln, http://de.wiktionary.org/wiki/Kommission Die wahre 
Natur der Polizei ist Geschäfte zu machen für ihre Auftraggeber, siehe Radarfallen, 

Knöllchen, Zwangsräumungen etc.) Sie sind ein beauftragter Polizist, nicht 
wahr? Zumindest wissen sie jetzt, was beauftragt wirklich heißt, denn es 
ist der eigentliche Zweck ihres „Jobs“. 

Es ist eine schwierige Sache zu wissen, was ich weiß und es schließlich 
mit anderen zu teilen, die es auch wissen müssen. Jeder Gedanke und jedes 
Einverständnis ist ein universeller Vertrag mit der Schöpfung selbst, und so 
wäre ich ein wenig achtsamer gegenüber den Verträgen die sie für sich 
selbst erschaffen, weil jedem einzelnen von ihnen Rechnung getragen 
werden wird und MUSS. Ignoranz erlaubt ihnen nur für eine gewisse Zeit 
zu lügen, aber nun ist die Beanspruchung von Unwissenheit schon lange 
vorbei ist und der Betrug des legalen Namens  gehört nun zum 
Allgemeinwissen im Bewusstsein der Menschheit. Ticktack. Das größte 
Problem mit derartig tiefen Lügen, so häufig und für so lange Zeit erzählt, 
ist, dass es eine verächtliche Feigheit heranzüchtet wie eine infektiöse 
Krankheit, die den Lügner an gestaltlose Formen von Roben und 
Uniformen übergibt, die ihr seid, verehrt und tragt. Es ist kein Wunder, 
dass ihr Menschen wie mich nicht konfrontieren könnt aufgrund eures 
eigenen Terrors der von euren inneren und äußeren Spiegeln ausgeht.

Dies mag sich hart anhören, die einfache Wahrheit ist, die Wahrheit ist hart 
für diejenigen die im Kreuzfeuer ihrer eigenen Wahnvorstellungen und 
Lügen gefangen sind, während sie sich beschützt fühlen hinter der Illusion 
von Titeln und Kluft. Die Wahrheit ist, die Wahrheit hat euch ausgesucht 
und wenn sie dieses lesen oder hören, wissen sie GENAU wer und was sie 
sind, und alles was zu tun übrig bleibt ist ihren vollen, kriminellen 
Sklavenstatus zu akzeptieren oder endlich ein für allemal das Richtige zu 
tun, das ist das einzig Richtige was für euch alle zu tun bleibt. Dies gilt für 
alle Facetten der Menschheit und was immer wir von uns behaupten zu 
sein, wo jemand der behauptet in der Wahrheit zu stehen leicht  als Lügner 
ausgemacht werden kann, in der gleichen Weise wie ein uniformierter 
Mörder gesehen werden kann; in, bei und durch eure Handlungen werdet 
ihr vom ganzen Bewusstsein erkannt.

http://de.wiktionary.org/wiki/veraltend
http://de.wiktionary.org/wiki/Kommission


Es gibt jene, die behaupten mögen, dass sie keinen legalen Namen oder 
einen spirituellen Vertrag mit dem System der Hure von Babylon durch das 
Zeichen des wilden Tieres haben, aber die Wahrheit ist, wenn du in 
irgendeiner Weise dich daran klammerst, dann erkennt dich das 
Bewusstsein als Lügner, und du wirst entsprechend getestet werden, und 
durch das Maß deiner Werke bist du schon beurteilt, durch das Selbst 
gemäß deinen Handlungen. Dies berücksichtigt natürlich deine eigene 
Fähigkeit dir  selbst Scheiße zu erzählen, um deine Wahnvorstellungen 
fortzusetzen, und deine Realität wird in Kürze ohnehin kollabieren. Da 
sind jene, die denken, dass dies ein technisches Spiel ist und wenn du ein 
Geheimnis vor anderen Aspekten von dir bewahren kannst, dann wirst du 
nur du es wissen. Das ist die größte Lüge, die du dir jemals selbst erzählen 
oder dich selbst davon überzeugen wirst, wo das Bewusstsein alle sieht 
und nochmal, du wirst an deinem Geist, Herz und Seele gemessen werden, 
weit über den physischen Sinn von Realität hinaus, auf die du dich 
begrenzt hast.

Im klarsten Sinne, du begehst spirituellen Selbstmord durch die Illusion 
die deine Seele besitzt, dass Geld Wohlstand bedeutet, bis du dich anders 
entscheidest. Jede Nichtberücksichtigung von Wahrheit und Ehre ist ein 
Dominoeffekt im Bewusstsein, und jede Schädigung die durch dieses 
Fraktal entsteht ist deine und deine allein, mit der du an einem bestimmten 
Punkt fertig werden musst. Angesichts der Tatsache, dass dies ein immer 
währendes Spiel ist, wirst du viel Zeit haben dein eigenes Übel zu 
bereinigen, oder das Bewusstsein wird dich sowieso als eine schlechte Idee 
einfach und schließlich ausradieren. Lügnern kann nicht vertraut werden, 
Punkt. Vertrauen beginnt und endet ausschließlich mit dem Selbst, und 
wenn du dich selbst immer noch betrügst, dann werde ich nur ein anderer 
Aspekt von dir sein, den du anlügen wirst, da du ja dich selbst ohnehin 
anlügst.

Nein, dies war kein leichter Weg, und das einzige was du von 
irgendjemandem, der in Matrix feststeckt erwarten kannst, sind Lügen, 
Beleidigungen, Hass und Wut, weil du dieses für alle sichtbar gemacht 
hast. Familie und Freunde werden davonlaufen und dich ablehnen, sie 
werden deine Habseligkeiten verlosen, denn das ist was sie ohnehin immer 
von dir und dem Leben haben wollten. Auch solche denen du einstmals 
vertraut hast, wie Polizei, werden dich jagen als die Laufburschen ihrer 
finsteren, unsichtbaren Herren, von deren Existenz die Mehrheit von ihnen 



überhaupt nichts weiß, doch dann gibt es DICH. Der eine, der WEIß was 
was geschieht, der aktive Parasit und seelenlose Fresser an der 
Lebensenergie der anderen, denn deine ist schon längst aufgebraucht und 
das Einzige was von dir übrigbleibt ist die Existenz als Körperhülle, nur 
durch das aufrechterhalten, was du von der Schöpfung selbst stehlen 
kannst. Diejenigen von euch die noch empfindungsfähig und mitfühlend 
sind werden bald nachziehen, sofern ihr nicht die Bremse zieht bei eurem 
eigenen Selbstmord der Seele. Das ist der Punkt, wo Menschen wie ich ins 
Spiel kommen. Um dich zu erinnern.

Alles was ich, oder irgendein anderer tun kann ist die Wahrheit zu zeigen, 
und du musst eine einzige und simple Wahl treffen; sie zu akzeptieren oder 
zu verleugnen und auf deinem Weg der Selbstzerstörung zu bleiben, dem 
so viele von uns gegenüber blind sind. Da alles, was ich von jemandem der 
das System verehrt erwarten kann, Lügen über Lügen sind, kann ich die 
Tatsache akzeptieren, dass die Lügner immer Lügner bleiben werden, doch 
ihre Lügen nicht länger akzeptiert werden und mit voller Kraft und 
Wirkung zurückgegeben werden. Nein, ich erwarte nicht mehr, dass 
irgendein dreckiger Lügner, der seinen Job als Entschuldigung benutzt um 
vom Leid anderer zu profitieren, jemals die Wahrheit sagen wird. Alles 
was für den Lügner, der du bist, übrigbleibt ist für dich selbst zu erkennen, 
was für ein Lügner du bist, oder nicht. Der Einzige den zum Narren hältst 
und schon immer gehalten hast, bist du selbst. Durch deine Handlungen 
wirst DU erkannt, und durch dein Nichthandeln und deine Feigheit wirst 
du ebenfalls erkannt, so dass es ohnehin wirklich kein Entrinnen aus 
deinem eigenen Gefängnis gibt. Deine Scheinheiligkeit ist offensichtlich 
wie auch DU, der Lügner offensichtlich bist... Alles was ich dich wissen 
lassen wollte ist, dass das Bewusstsein dich sieht, und deine Sanduhr hat 
nur noch einige Körner übrig. Es gibt keine Neustarts mehr für Lügner... 
genieße deine Schöpfungen.


