
Ich Bin Der Zeuge     
Kate of Gaia

Das gesamte Spiel gliedert sich in seiner einfachsten Komponenten wie Klang 
und die Schaffung der Realitäten, welche wir erleben und die sich einhüllen 

in Siegeln und Symbolen von Buchstaben und Wörtern . 
Dies ist die eigentliche Grundlage des phönizischen Rechts und der Schall 
und die Integration der Phoenik , wo wir von den Kreationen der visuellen 
Lichts, geblendet worden sind. In diesem Reich des Lichts leben wir in der 

Vergangenheit und in der Wirkung auf alle Dinge visuell, dies sind die 
Auswirkungen des Schalls, wo Licht als Vibration lediglich eine höher 

Schwingungen von Frequenzen ist, die mit Klang oder, genauer gesagt , 
Denken begann. Wenn du den Klang der Schöpfung hören willst, musst du 
nur still sitzen, die Augen schließen und innerlich das Wort 'rabbit' sagen. 
Hörst du es? Für mich ist das die Wurzel wahrer Kreation und deswegen 

wurden unsere Gedanken systematisch trainiert, um uns zu manipulieren.
Das was du denkst, wird zur Gegenwart, wo noch keine Absicht vorhanden 

ist, und einfach "ist" . Hingegen, wenn wir Energien in diese Gedanken 
bringen, so dass sie sich Manifestieren können, der einfachste Weg um dies 

zu tun ist , diese mit Emotionen laden. Deshalb habe ich das Gefühl, die 
Emotionen sind das einzige, dass von aussen her uns kontrolliert, eine 

Realtiät geschaffen von jemanden oder etwas anderem. Also, warum ist das 
Wort Zeuge (witness) so gewaltig? Lassen es uns etwas tiefer phonetisch zu 

entlarven. Zunächst einmal, das Wort "wit" bedeutet "wissen" und die 
Endung "-ness" bedeutet "in dem Zustand des Seins", so Zeuge (witness) 

bedeutet, in dem Zustand des Wissens.
Eine Beobachtung etwas gesehen oder etwas selbst erfahren zu haben, ist 
das einzige, was als real oder Realität angesehen werden kann. Wenn ein 
Baum im Wald umfällt , macht es ein Geräusch? Klar, wenn es jemanden 
oder etwas lebendes, dass diese Schwingungen wahrnehmen kann und 
wenn’s auch nur ein Insekt ist. Ein Ereignis kann nur dann als wirkliche 

wahrgenommen werden, wenn ein Zeuge existiert. Das Wort "wit " kann 
auch als "white" ausgesprochen werden , doch müssen wir unser Programm, 

was so sorgfältig in unseren Kinderköpfen eingeflößt wurde, brechen. 



Deswegen ist das Schulzsysteme so heimtückisch, für unseren kreativen und 
freien Geist. Lass uns dieses Konzept ein wenig erörtern, warum ein Zeuge in 

einem Gerichtssaal so mächtig ist. 
In dem Bereichen der fiktiven Rechtswelt ein "Beschuldigter" wird 

herbeizitiert und ein Zeuge wird vorgeladen, der Unterschied ist ausserhalb 
von schwarz und weiß. In dessen Reich sind es die Toten die zitiert werden. 
Subpoena (Vorladen) heisst auch "Unter Strafandrohung" und nur Lebende 
können bestraft werden. Die Fakten sind bereits an Ort und Stelle, wo wir 

wissen, dass alles was sich Unternehmens-und Legales ausgibt, wird als tot 
gehalten. 

Nur ein totes Unternehmen kann mit einem anderen Toten Fiktion 
verhandeln. Wir wurden überlistet, mit der Rolle deren toten 

Rechtsfiktionen, über das Scharnier der Scharniere, genannt der RECHTLICHE 
NAME. Denke daran, Rechtmäßigkeit ist nicht die Wirklichkeit , und das ist 
eine Maxime des Rechts. Denke an die Worte, welches das System gerne 

nutzt. Wörter wie Besitz, Wiederinbesitznahme, Vorladungen usw. und du 
beginnst die dämonische Welt von legal zu sehen.

Der eigentliche Trick ist es, der Gebrauch von unserer Unwissenheit und die 
Bereitschaft, mitzumachen um mit anderen auszukommen, dann beginnt 

man zu sehen die Ungeheuerlichkeit dieser geistleichen Falle. Mit allem und 
alles, was du übereinstimmst, gehst du körperlich UND geistig in vollem 

Vertrag mitein. Jemand der versucht mit lockerer Fähigkeit sich zu befreien 
kann das nicht, bis er alle Fäden, zur gesetzlichen toten Fiktionen Welten, 

abgeschnitten hat. 
Wenn du mit einem juristischen Namen einverstanden bist und ihn 

verwendest, bist du vertraglich gebunden und alles was damit verbunden ist, 
dass ist Tatsache. Wenn mich jemand nach meinem Namen fragt, antworte 
ich einfach wie folgt; "Ich bin der Zeuge dieses Betruges in Bezug auf diesen 

Namen und ihr versucht mich anzustiften, um mich zu belastenden via 
Betrug durch diese Behauptung, so etwas zu sein? "

"Wir müssen die Zeugen unserer Brüder/ Schwestern sein" das ist so ein 
gewaltiges Konzept, welch einer verstehen muss. Also, wenn alle Dinge im 
Admiralität Recht tot sind, wie viel Macht glaubst du übst du aus, wenn du 

behauptest, nur ein lebendiger Zeuge, für diesen und all denen ihrer System 



Verbrechen zu sein?  Wenn du endlich dieses Konzept verstehst, wirst du 
beginnen zu begreifen, wer und was du wirklich bist. Ich verfange mich nicht 
in der Rechts Matrixe, um herauszufinden, was es mit Statuten, Gerichtssaal 
Spielereien, Forderungen, Eidesstattliche Versicherungen oder ähnliches auf 

sich hat.  Das sind alles Dinge tot und gelten NICHT für Lebende, nur die 
Toten beantragen Bürgschaften. Was einige der brillantesten Köpfe in 

diesem Spiel nicht begreifen, ist die einfache Tatsache, dass jegliche Nutzung 
oder Behauptung des legalen Namens, sie als Handelschiff tot im Wasser in 

deren Admiralität Flotte ansieht. 
Wenn ein gewöhnlicher Seeman gegen den Kapitän trotz, welche beide ein 

Teil der Mannschaft waren, was glaubst du, was wird diesem 
Besatungsmitglied passieren?

Wenn Leute sich auf den Legalen Namen behaupten, begehen sie sofort 
Betrug unter falscher Nachahmung. Es ist eine Tatsache, wenn jemand den 

Namen von jemandem hat, ihren Eltern Namen, der Ort der Geburt und 
Geburtstag, jeder kann ihre Geburtsurkunde bestellen und eine 

Identifikation mit ihr schaffen. 
Wenn du Anspruch auf einen legalen Namen machst, dann könnte man 

davon ausgehen, dass du vielleicht einer der 7.3 Milliarden legalen Namen 
auf diesem Planeten sein kannst. In diesem Sinne, wer bist du wirklich. Dies 

ist die Art des Vor- Verbrechens und die schiere Macht der Annahme und der 
Vorwegnahme in deren Grichtsaelen. Alles was und wie sie es Interpretieren 
auf ihre Art und Weise, wie sie es gerade so wählen und sie tun dies in voller 

universaler Ehre. Wie kann jemand anderes dafür verantwortlich gemacht 
werden, mit deiner Unwissenheit gegenüber dieser Wahrheit?

Es gibt nichts mehr beängstigendes für das System als lebendige Wesen. 
Sie sind die Meister ihrer toten Welt, in der wir, die Lebenden, mit 

Leichtigkeit sie von innen zerstören können. Stell dir vor, du stehst als 
einziger Lebendiger in mitten eines Friedehofes und wer denkst du, hat das 

Sagen? Tote Menschen erzählen keine Geschichten, hingegen lebende 
Zeugen können, und sie sind die einzigen in der Lage, dies zu tun. 

Nehmen wir an, jemand ist im Gericht wegen einer einfachen Parkbusse. 
Stell dir vor, wie ein Richter reagieren würde, wenn jemanden zu ihm sagt, 



dass dieser jemanden der Zeuge eines toten Rechtsbeamten ist und durch 
Unterstützung und Anstiftung, dich der Lebendige, Betrug zu begehen mit 

der Hilfe des Namens der Geburtsurkunde, wissend er gehört nicht dir? Die 
Absicht der Täuschung des Systems ist bereits, über die Existenz der 

Geburtsurkunde, ersichtbar.
Wenn es keine Absicht gab, die Menschheit durch diese Tricks zu betrügen, 

die Geburturkunde würde nicht existieren, noch würde das Gebäude der 
Geburtenregistrierung errichtet sein, um diesen Betrug zu dienen. Wir 

mussten von dieser Illusion, einen Schritt zurück treten, um tatsächlich zu 
sehen, was wirklich los war und jetzt, seitdem wir das sehen, können wir 

diese Betrüger belangen von untester, bis auf die höchsten Stellen. 
Wenn es für uns betrügerische ist, einen legalen Namen in ihrem System zu 

verwenden, so dann muss es auch für sie alle so sein; Spiegel, Spiegel. 
Es ist eine rechtliche und gesetzliche Tatsache, der Gebrauch von etwas, das 
jemanden anders gehört, ohne deren Erlaubnis, ist Diebstahl, Verletzung von 
Urheberrechten usw. Die Wahrheit darüber hinaus ist die Tatsache, dass alle 
Eltern, die ihre Kinder registrieren, wurden mit der Absicht getäuscht, und 

diejenigen, die für die CROWN corps (Leichen) dienen, begehen Betrug 
durch Unterlassen und /oder Ausschluss, wissentlich und / oder 

unwissentlich. Was gut ist für die Gans ist auch gut für den Gänserich.
Das ganze Spiel läuft darauf hinaus, dass die Absicht, wo dieses Konzept 

manipuliert werden kann durch Annahme und Vermutung. Es ist auch eine 
Maxime, wenn ein Betrug aufgedeckt ist, ist er null und ungültig, nunc pro 

tunc, tunc pro nunc; jetzt und dann, und dann für jetzt. Es gibt keine 
Verjährungsfrist für Betrug, legal oder allgemein rechtmäßig. 

Wenn du einen Beweis willst für diesen Betrug, rufe deine lokale 
Bevölkerungstatistik an und frag ihre Rechtsabteilung, ob der Gebrauch des 
offiziellen Namens auf der Geburtsurkunde Betrug ist, und du wirst schnell 

sehen, dass du keine Antwort erhaltest und weggewiesen wirst um 
Rechtsbeistand zu erlangen.

Alles, was du dich fragen musst ist das: "Ist Betrug ein Verbrechen?" 
Wenn die Antwort ja ist, denn es ist, hast du jetzt die Werkzeuge, um privat 

anzuklagen alle und jeden die wagen, oder versuchen, nach deinem 



offizieller Name zu fragen. Was die meisten Menschen scheitertern zu 
verstehen ist, dass GEDANKEN Absichten sind. Wenn dich jemand nach 

deinem Namen fragt, hatte den Gedanken gefüllt mit ABSICHT, und als Folge 
ist dies ein Universal Vertrag, alleine mit diesem Gedanken schon. 

Das war der große Anhaltspunkt in dem Film "Minority Report ", dies wurde 
als Vor-Verbrechen bezeichnet.  Das ist die Macht der Gedanken, dass ist 

Schöpfung selbst.

Ein Gedanke ist nur das, aber wenn es in der Absicht in diesem Gedanken 
platziert wird, wie durch sein Handeln gezeigt wurde, offenbart es sich als 

Wirklichkeit und die Wirklichkeit dessen Absichten werden im physikalischen 
gezeigt. Um die Macht der Phonetik, oder der Ton weiter zu 

veranschaulichen, lassen uns einen Blick auf ein paar andere Worte werfen, 
welche "wit" enthalten.  Sollen wir? Wie wäre es mit dem Wort 

"witch"(Hexe)? Das automatische geschriebene Manifest Sound ist witch mit 
"wit" reimt mit "fit" und das "ch", wie im "Charlie". 

Durch die Aufteilung des Wortes um den Bann zu brechen lass es uns 
aussprechen wie "white-key", da der "i" verschiedene sounds hat und das 

"ch" kann, wie ein "k" klingen. 
Wenn wir in der Phonetik ein Wort ändern, ändern wir die Absicht innerhalb 

des Wortes, weil wir waren gebannt, es so zu sagen, und haben eine völlig 
losgelassene, andere Absicht, versteckt hinter unserer Belehrungen. Dies zu 
erläutern ist sehr schwierig, da wir alle programmiert wurden die Worte so 

zu sehen und zu sagen, in einer uniformierten weise, jedoch andere 
kreierten diese Absichten. 

Um den Zauber aller Worte zu brechen, müssen wir das Konzept verstehen 
und es wagen, ein einziges Wort anders anzuschauen. Das Grundkonzept 
muss gesehen werden als die Basis des Banns, der Zauber, der auf allen 

anderen Zauber aufgebaut wurde, oder kurz gesagt der "Grundpfeiler". Nun 
kann das Wort Hexe  "derjenige der den Schlüssel kennt" heissen (Witch 

aufgeteilt wird zu wit „to know“ und „ch“ wird zu „k“ kann im Englisch als 
„key“ ausgesprochen werden). 



Ist es ein Wunder, warum Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden? 
Wissen ist Macht, nicht Geld. Geld ist der Grund, dass so viele Seelen 
besessen sind , wo der wirkliche Grund für die Kreation transplantiert 

wurde. Die Absicht war, um unsere Seelen zu besitzen, unser Lichtkreation 
via dieses Konstrukt. Während so viele sich auf die Elitären konzentrieren 

und deren Geld Kontrolle, verpassen sie die grundlegende Kontrolle, welche 
wirklich stattfindet. Wenn Geld auf uns wirkt, der Wert außerhalb von uns 

selbst, geben wir unserer schöpferischen Essenz weg von unserer kreativen 
und geistigen Natur; wir werden geringere Götter, die über unsere eigene 

Zustimmung gemolken werden. 

Wenn du in Not bist mit dem Gesetz, welches du dir selbst zugetragen hast, 
dann siehst du die Spiegelung des verübten Tricks. Ich bin lange schon müde 
von Leuten die mich fragen, wie ich überlebe ohne einen Namen etc. wo ich 

einfach mit "Jetzt siehst du, wie tief verwurzelt du in ihrem Spiel bist 
“antworte."  Leute fragen mich über, wie beantrage ich einen Pass, oder wie 
passierst du die Grenzen, ich sage nur, dass ich mehr beunruhigt bin mit dem 

ausradieren der Grenzen, welche nie erstellt oder benötigt hätten sein 
sollen. 

Wo jemand denkt, dass er eine Erlaubnis braucht, dieser ist in der 
Auswirkung einer Idee von jemand anderen, wie Sache sein sollten. Wenn 

du übereinstimmst mit Reisepässen, dann Handkehrum musst auch mit den 
Grenzen . Also, wer ist der jenige der Illusionwände baut? Wer ist derjenige, 

der die Energie abgibt um die Mauern von Jericho aufrecht halten? Die 
Geschichte von Jericho ist nur eine Allegorie dieser fiktiven Stadt, die nie 

gefunden wurde, zusammen mit allen anderen "historischen" Ereigneins, das 
jemals in der Bibel aufgeführt wurde. Dies sind Allegorien für die man ein 

Augen haben muss, anssonst ist man immer ausgesetzt in der 
buchstäblichen, physischen Welt, wo ich hingegen einem viel höheren Reich 

der kausalen Geistes auswähle .
Je mehr ich sehe und lerne, desto mehr merke ich, was für ein Kleinkind ich 
war. Es ist an der Zeit dieses kindliche beiseite zu legen, bis du das machst, 

wirst du ausgesetzt sein zu den Auswirkungen dieser physischen Welt. Wenn 
du ein Kleinkind hier im Unten bist, dann bist du ein Kleinkind im geistigen 

Oben. Durch den Erwerb von mehr Kontrolle über sich selbst im 



physikalischem, wirst du standardmäßig immer stärker in der geistigen 
Welten und mehr in der Lage sein den gewünschten Effekte in diesem 

Bereich zu kreieren. Deshalb war es so kritisch wichtig, die Dramen, Brot und 
Spiele aufrecht zu halten, damit wir dies nie sehen. 

Die, die das sehen, das sind welche die Auswirkungen kreieren und es ist 
bloß eine Wahl, ein Vertrag mit Gedankengefüllt, welch dies ändern kann. 
Wenn ich dich emotional an etwas fest binden kann, wirst du bis zum Tod 

kämpfen, um es zu schützen. Wie viele Menschen glaubst du, sind emotional 
vom Geld abhänging? Wenn ich dich da halten kann, besitze ich deine Absich 
und halte dich mit deiner eigener Macht gegen dich selber. Siehst du was da 
vorgeht? Du kannst nicht zwei Meister dienen, dies zeigt sich hauptsächlich 

in der Nikodemus Allegorie.
"Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher 
ins Reich Gottes. Die Nadelöhr bezeichnet hier eine schmales Tor, wo nur ein 
umgepacktes Kamel passieren kann (emotionales Gepäck), und das Tor kann 
nicht breit genug sein für die das Geld anbeten. Das Reich Gottes bezeichnet 
hier dein eigener Geist, somit gehört dein eigener Geist nie dir selbst. Bis du 

diese emotionalen Marionettenfäden abtrennst, welche dich zum tanzen 
bringen, für einen Puppenspieler deiner Wahl, geladen von freien Willen und 

Vorsatz. Man kann nur ein Zeugen sein, wenn man beginnt, wirklich zu 
wissen und zu sehen wie die Dinge wirklich sind, nicht  wie das 

Systemprogramm uns das sehen will. Meine einzige Absicht ist hier dich 
genug zu wecken um dies zu sehen, weil alles was es braucht ist ein Aha-

Erlebnis, um das gesamte Programm zum entgleisen zu bringen. 
Dies ist die größte Angst der Elitären; "Wenn aber einer auferweckt, sind wir 

verdammt"
Durch sein Handeln, erkennt man jemand, und wird bereits beurteilt bei 
dessen Handlungen, nach dem die Absichtgedanken manifestiert wurde. 

Kurz gesagt, wir sind bereits beurteilt durch unsere Handlungen, bei denen 
kein anderer Richter erforderlich ist, sondern sich selbst und das eigene 
Handeln. Du kannst nichts rückgängig machen welches sich offenbarte, 

sondern dafür  verantwortlich sein auf der Ebene des universellen Gesetztes. 
Alle begangenen Straftaten sind genau das, und es gibt nichts, was dies 

könnte wegnehmen, außer die Verantwortung auf sich selbst und sich in die 
Richtung bewegen wo dich dein Auge nicht mehr ärgert. 



Und wenn dein Auge dich ärgert, so reiß es heraus (Matthaeus 18:9), 
bedeutet, wenn du etwas falsch machst, nur du kannst aufhören es zu tun. 

Wenn wir diese Allegorie wörtlich nehmen würden, gäbe es unzählige 
ausgerissene Augäpfel und wir würden noch blinder werden, als wir es 

ohnehin schon sind.
Nur du kannst ändern was du tust. Was du gedenkst zu tun, und dies ist die 

Kern Voraussetzung, welche dir eine neue Realität liefern kann. Ändere 
deine Meinung / Gedanken / Handlungen, ändere DEIN Universum.

Zu viele Leute wollen, dass andere aufhören zu machen, was diese tun, aber 
nur selten die Zeit nehmen, sich zu fragen, was sie selber taten, um dies 

verursacht zu haben. Du kannst nicht locker sein, wenn du permanent um 
dich herum den Auswirkungen ausgeliefert bist. Das System ist so konstruiert 

worden, um dich in diesem Bann zu halten. Gerad dieses Bannes ist direkt 
proportional zu deiner Vereinbarung mit dem Zauber, der dich bindet. 

Lassen uns das Wort "Auge" (eye) mit seine phonetische Äquivalent 
ersetzen, um wirklich zu sehen, was die Ursache aller Dinge ist, welches uns 

Ärgert. 
Wenn dein I / aye (Ich/aye) dich in der Tat beleidigt. Aye bedeutet ja, und 

wenn du auf  Admiralität / phönizischem Rechts Wasser segelst, dann ist es , 
aye, aye Kapitän jedes mal. 

Ich bin der Zeuge meiner eigenen Schwächen, meine eigenen 
Entscheidungen und meine eigene Wirklichkeit. Ich bin auch der Kapitän 
meines eigenen Flaggschiff, jetzt wo ich nicht mehr ein Handelsschiff sein 

will. Jeder, der im Kommerz involviert ist, ohne diese Wahrheit ist ein
Handelsschiff bei eigener Wahl. Wenn du einverstanden bist mit jemanden 

ein Spiel zu spielen, und du verlierst immer, wessen Schuld ist das? Wenn du 
zustimmst, dass du einen Reisepass benoetigst, dann stimmst du auch für 

Grenzen zu. Insofern, wir alle sprechen von teilen und herrschen. Bist du ein 
Teil dieses Vertrages via Religionen, Nationen, Geschlechtern, Farben etc. 

oder kann man tatsächlich die Einheit sehen die du behauptest zu wissen? 
Ein geteiltes Haus kann und will nicht selber stehen. Um ein wirklichen 
Zeuge zu sein, musst du in einem Zustand des Wissens sein. Wenn du 

behauptest ein Zeuge zu sein, dann bekräftigst du diese Realität. Ich bin 
nicht limitiert durch jemanden anders Definitionen, wenn ich meine eigenen 

wähle, nur ich kann voll und ganz meine Realität interpretieren. 



Wenn ich mit jemanden anderen seiner Definitionen einverstanden bin, was 
sage ich wirklich damit? Ich bin im vollen Vertrag, geistig und körperlich, 

indem ich übereinstimme mit etwas, kreiert von jemanden anderen. 
Ich wähle dies nicht mehr. 

In der einfachsten Form, zuerst müssen wir unser eigener Zeuge sein und 
dann der Zeuge für die Menschheit, um ein Ende all diesen gedanklichen 
Vor-Verbrechen zu machen, indem wir diejenigen für diese Verbrechen in 

Verantwortung ziehen. Aber du kannst dies nicht, wenn du tot bist in deren 
fiktiven Rechtswelt, tot im Wasser der Admiralität, ihrer Flotte und tot im 
Geistigen, als Ergebnis deines Willens. Es ist an der Zeit, sich vollständigen 

auf den Gott-Status einzustellen und die Ebene der Ursachen, die du kreierst 
in diesem Reich, ist die direkte und unmittelbare Folge daraus. Jeder Vertrag 
in diesem Reich, den du eingehst und brichst, offenbart sich gleichermaßen 

im geistigen Reich.
Dies ist ein unendliches Spiel der Balance, wo wir unsere Gott-heit aussetzen 

zum Effekt unseren Dämonen ((eng. demon, (franz. De= Von, mon=mein)), 
die von-mein’s im physischen. Während wir vielleicht zögern, bei der Größe 

unserer Verträge, wenn wir sie voll und ganz sehen, können wir Trost 
schöpfend zu wissen, dass wir endlich das Konzept des abschneiden der 

Marionettenfäden gefunden haben, und wir können sie schneiden, wie ein 
Kleinkind Schritte macht zu unserem Weg zurück zur Ursache.Machen wir 

uns nichts vor; Sobald du dies realisierst,  MUSST du beginnen zu schneiden, 
anssonst drängt dich das Universums, nebst mit größeren Versionen, zur 

körperlichen Hölle. 
Diese physikalische Realität ist dein spiritueller Spiegel und alles, was du 

tust, Tätigkeiten von deiner Absicht manifestieren sich, so wie oben, so auch 
unten. Für diejenigen, die sich wundern, wie die Wiederherstellung ihrer 

geistigen Macht funktioniert, hier ist die einfache Antwort. Was du von nun 
an machst, wird entscheiden, ob du die Ursache über dein Leben wählst, 
oder du bleibst genügsam über den Effekt, dass andere dein Schiff / Geist 
lenken. Wenn du als Passagier im eigenen Auto, und derjenige hinter dem 
Steuerrad deines Autos über eine Klippe hinaus fährt, wessen Schuld ist es 

wirklich? Die Menschheit wurden wie Lemminge, wo die, die Kontrolle 
haben stehen am Rand der Klippe, um zu zusehen, ob sie tatsächlich 



springen. Leider hat die Menschheit dieses Klippenspringen zu lange 
mitgemacht, und meine einziges Gefühl ist es, dass dies aufhören muss, aber 

nur für diejenigen, die nicht mehr springen wollen. Das System ist so 
verzweifelt, dass es Leute aktive über die Klippe stoßt.

Es ist diese Verzweiflung, welche sie nun in Besitz genommen hat und in 
diesem Prozess wird sich das Böse selbst zerstören. Der gefährlichste Samen 
zu pflanzen, ist die Verpflanzung von Gedanken und es funktionierte gegen 

uns so lange, doch jetzt aber endlich funktioniert es für uns. 
Wie viele geschworenen CROWN Sklaven denkst du wird es brauchen, wenn 
private Anklagen von Zeugen für ihre Verbrechen eingehen? Für solche von 
der gleichen Sorte, um sie schließlich aufzuwecken für Verbrechen, die sie 

probieren zu schüren, um ihren unsichtbaren Meistern zu gefallen? 
Wie viele Polizisten, Rechtsanwälte, Richter, Steuerbeamten braucht es für 

ins Gefängnis, so dass die anderen vielleicht aufzuwachen und zu beginnen, 
sich selbst anzuschauen, weil die Macht der Angst nun zurück spiegelt? 

Angst ist die einzige Komponente die gegen uns verwendet wurde und diese 
Ängste sind alle eingebildet, und damit kreiert.

Es ist höchste Zeit, dass diese Angst ins Gute gewendet wird, wo wir es 
wieder in die Gärten deren pflanzen, die so lange uns vergewaltigt und 
geplündert haben. Ich bin der Zeuge motu proprio, toto genere, um zu 

sagen, dass ich derjenige bin, der weiß über meinen eigenen Impuls, in voller 
Eigenart. Nur der Lebendige kann jegliches behaupten, so darf ich 

vorschlagen, sei dein eigener Zeuge, ein Zeuge für deine Brüder und 
Schwestern und lass die Toten einfach die Toten tragen. Schließlich war es 
ihre Wahl, ihren Wunsch und nun meine Absicht, ihnen ihre Wünsche im 

vollem Licht der goldenen Regel zu gewähren. 
Wenn du WEIST wer du bist, hebt die white-ness alles Schwarze auf, wo 

schließlich die Schöpfung kristallklar wird. 
Hier, wie oben, so unten, ALLES ist über Verträge und alles was du denkst, 

sagst, tust und zustimmst in diesem System, hat dich im vollen Vertrag; 
caveat empor (Käufer hüte dich) in der Tat ..... 

mwahs und Liebe


