
                              Die Legale Namen Sucht

Die Menschheit steht unter der Hypnose des Bann der Legalen Namen, wo sie 
denken, dass die legale Welt ein und dasselbe ist wie die reale Welt. Nichts 
könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, doch diese Wahrheit durch den 
Schleier der Massenhypnose zu bekommen, ist wie Hennen Zähne zu ziehen. 
Ich werde einige Fakten der fiktionalen Realität dieses Lego-L-Land 
Konstruktes darlegen, und es wird an DIR sein, dem Leser, eine von zwei 
erhältlichen Optionen umzusetzen, steh in der Wahrheit oder bleibe ein williger 
Lügner und leiste Beihilfe zu deiner und der Menschheit's Versklavung.

Was zuerst geschehen muss ist, dass DU die Dualität dieser Sur-
Realität/Realität siehst, was einfacher ist als du es dir vorstellen kannst, und ich 
werde Beispiele purer Logik anbieten, die jedweden/allen Debatten trotzen, 
denn die Wahrheit in dieser Angelegenheit ist offensichtlich. Doch zuerst wirst 
du einige schwierige Fragen dir selbst beantworten müssen, wo du erkennen 
kannst, wo du stehst um eine Idee davon zu haben, wohin du von hieraus gehen 
kannst.

Ohne zu technisch zu werden, und ich habe die Qualitäten eines Vertrages 
schon in früheren Essays erläutert, werde ich es so einfach wie möglich 
darlegen. Die eigentliche Natur eines Vertrages, ist schlicht eine Idee der du 
zustimmen wirst oder nicht. Als ein einfaches Beispiel, jemand der einen 
anderen fragt ihn zu „heiraten“, lass uns sagen, „bietet“ einen Vertrag an, und 
der Empfänger dieses Angebots hat eine Wahl zu treffen. Entweder ja zu sagen 
und in den Vertrag einzutreten nach Akzeptanz (Verträge sind keine 
Schriftstücke, sie sind spiritueller Natur) oder nein zu sagen zu dem Angebot, 
was das offensichtliche Angebot null und nichtig macht, kein Vertrag, Punkt. 
Dies alles geschieht in jenem Moment der Zustimmung/Ablehnung und ist 
BINDEND in jenem Moment, die Schriftstücke sind nur EFFEKTE des 
Vertrages, nach der Gegebenheit wurde ihnen die Illusion von „Macht“ 
gegeben.

Es gibt KEINE Verträge auf Papier, die nicht sofort zerstört werden können, 
indem DU dieses einfach in deinem Geist, Herz und Seele sagst. Dem Beispiel 
zuliebe, lass uns sagen diese zwei Wesen vereinbaren zu „heiraten“ dadurch, 
dass die Antwort des Empfängers ein ja ist, wodurch dieser VERTRAG NUN in 
volle Kraft getreten ist, es sind keine Papiere notwendig, kein „Beweis“ 
notwendig was die Vertragsparteien anbelangt. Sie KENNEN ihren Vertrag, 
keine dritte Partei ist hier nötig. Das ist der Punkt, wo die legale Illusion 
einspringt um Anspruch auf den Vertrag zu erheben.



Sogar die legalen Illusionisten bestätigen diese Wahrheit durch „eheähnliche 
Gemeinschaft“, wo keine Heiratsdokumente jemals involviert waren, und wie 
viele Menschen kennst du, die in solchen Verträgen leben?

Leider sind diese zwei völlig hypnotisiert in die Legalität ist nicht Realität 
„Realität“, und sie haben das Gefühl, sie MÜSSEN es legal machen, also 
nehmen sie ihren ohnehin schon vollständigen Vertrag und übergeben (G.I.F.T) 
ihn und jedwede/alle zukünftigen Verträge an die Crown Corporation durch die 
vertragliche Bindung der LEGALEN NAMEN, sie besitzen sie nicht sondern 
sind Eigentum der Crown Corporation. Dies ist nicht Raketenwissenschaft 
Kinder, nur eine einfache Wahrheit, die so hart ist zu akzeptieren, denn seit den 
Tagen da die Menschheit hier auftrat in dem „Erden“ Spiel und der Seelenfalle, 
wurde sie völlig in die legale Unrealität hypnotisiert.

Nun, wenn sie übereinkommen/zustimmen „Kinder“ zu haben, übergeben sie 
diese unwissentlich direkt in den Bauch des Biestes durch die Verträge, die 
schon der Crown Corporation übergeben wurden. Deine Mutter und dein Vater 
haben das gleiche mit DIR gemacht, total nichtsahnend und getäuscht durch 
ihre eigene Unwissenheit bezüglich dieses grundlegenden Konzepts von 
Vertragsrecht, welches anwendbar ist unter allen Gesetzen, von Menschen 
gemacht UND universellen spirituellen Gesetzen. Ihre „Gerichts“ Realität nennt 
dies „ABSICHT“, was eine Kurzform ist um zu sagen, dass du allem gegenüber 
im vollen Vertrag stehst, dem du zustimmst durch die „Absicht“,was wiederum 
nach dem Fakt durch „HANDLUNGEN“ gezeigt wird.

1. Mutter und Vater waren die „Bauunternehmer“, die den Körper in dem du 
derzeit lebst“bildeten“, von dem du glaubst, er gehört dir: er tut es nicht.

2. Mutter und Vater (typischerweise) BENANNTEN den KÖRPER den DU 
schließlich bewohnen würdest durch den ersten Atemzug den der  
„Körper“ einatmet um die die „Bäume des Lebens/Lungen“ zu aktivieren, 
was eine Kettenreaktion auslöst wodurch das Bewusstsein im Körper 
aktiviert wird, das bist DU, das wahre du. Du bist NICHT der Körper, du 
bist der Fahrer, im gleichen Sinne, wie du ein Auto besteigst und es 
fährst: Das Auto fährt nicht ohne dich.

3. Mutter und Vater REGISTRIERTEN und ÜBERGABEN den KÖRPER, 
den sie geschaffen haben, und benannten ihn und übergaben der Crown 
Corporation ein Geschenk (G.I.F.T) durch die vertragliche Bindung 
genannt LEGALER NAME. Die Crown/Krone steht im Vertrag mit 
ihnen, nicht mit dir, doch der Vertrag wird zu DIR gebracht durch das 
Eindringen einer dritten Partei, sofern DU auch zustimmst, dass Du der 
LEGALE NAME bist.



           
         Auf diese Weise kontrollieren die Monster der Crown alle Aspekte deines 
         Lebens, denn du ermächtigst den gleichen Vertrag, den deine Eltern mit 
         der CROWN hatten/haben, wo dein KÖRPER tatsächlich CROWN 
         EIGENTUM ist, wenn du den LEGALEN NAMEN benutzt wie deine 
         Eltern ihn REGISTRIERT haben.
         Sie haben unbewusst einen Handel mit Teufel gemacht, und du machst 
         einfach weitermachst mit diesem Vertrag durch deine Unwissenheit
         gegenüber den
         grundlegendsten Vertragskonzepten. Jedwede und alle Verwendung des 
         LEGALEN NAMENS wie registriert ist der einzige Beweis von Absicht,
         der von den Besitzern des Körpers benötigt wird um nicht nur den Körper
         zu beanspruchen, sondern auch alles was du erschaffst: Punkt.

Ja, dies eine große Pille, aber du wirst sie schlucken müssen, oder das System 
und seine Gefolgsleute werden dich schlucken, doch vorher werden sie dich in 
kleine Stücke zerkauen, wie es jedes Raubtier tun würde und tut. Du hast es mit 
machtlosen Raubtieren zu tun, die deine Zustimmung bekommen MÜSSEN um 
überhaupt irgendetwas tun zu können, und du händigst ihnen jedes Mal die 
Fangzähne aus, wenn du behauptest IHR legaler Name zu sein, gemäß dem 
Vertrag der mit deinen Eltern gemacht und besiegelt wurde. Die ursprüngliche 
Sünde/Vertrag gehört vollständig den Dienern der CROWN CORPORATION, 
durch welchen die ABSICHT zu täuschen und Betrug zu begehen offensichtlich 
ist, und sich der Vertrag ohnehin als null und nichtig erweist, nunc pro tunc, 
doch wenn du ZUSTIMMST der LEGALE NAME zu sein, gehört diese 
ursprüngliche Sünde auch dir als einer dritten Vertragspartei/Eindringling.

Sogar ein Jurastudent, der seinen ersten Tag hat, kann dieses Konzept verstehen, 
so kannst du dir also vorstellen wie völlig geistig behindert oder BÖSE 
irgendein Mitglied der Anwaltschaft/Richter wirklich ist, wo nur die wahrhaft 
BÖSEN sich weigern nach dieser Erkenntnis das Amt niederzulegen. Es ist 
entweder das, oder ihre Habgier, Wollust und ein falsches Gefühl von „Macht“ 
ist ihr „Motivator der ABSICHT“ aufgezeigt durch ihre Handlungen von purem 
Bösen und Leid, das sie der Menschheit täglich aufzwingen. Bitte beachte, dass 
die Polizei NICHT in diesem Anwaltsclub eingeschlossen ist und in ihrer 
eigenen Unwissenheit auch einen Eid geschworen haben ihre Herren zu 
beschützen. So, wo die Mitglieder der Anwaltschaft sich hinter dem legalen 
Vorhang verstecken können, sind die Polizisten völlig wehrlos ausgeliefert 
gegenüber jedweden/allen Strafverfolgungen die erhoben werden, wenn ein 
„ehrenwerter Bürger der CITY OF LONDON STAAT“ durch sie geschädigt 
wird. Wir haben nun einen solchen, den wir benutzen können, also Aufgepasst.



So sehr die Diener der CROWN Eltern und die Menschheit für Äonen durch 
diesen Betrug übertölpelt haben, konnte es nur gegen einen „übergebenen 
legalen Namen AN die CROWN“ Körper (mit DIR darin) erzwungen werden, 
denn die Natur dieses Betruges wird aufrechterhalten  durch das Benutzen von 
etwas, was LEGAL nicht dir gehört. Zur Erinnerung, es sind ZWEI Welten die 
hier interagieren... eine PHYSISCHE (Körper) und eine SPIRITUELLE (du), 
zweifache Realitäten. Wenn du zustimmst, dass du der LEGALE NAME bist, 
dann bist du in GEFANGENSCHAFT, unter Vertrag, und du kannst nicht 
gehört werden, während du mit „unreinen Händen“ dastehst. Das ist der 
Grund,warum niemand mit einem legalen Namen in ihren Gerichten angehört 
werden kann, denn SIE besitzen den KÖRPER und können dich zum 
Schweigen bringen wann immer es ihnen gefällt, und beschließen jederzeit 
NUR das zu hören, was DICH belastet: Fakt.

Dies ist aufgrund der Natur dieses Vertrages so und der RICHTUNG in die 
dieser Vertrag fließt. Dies ist wie es funktioniert, und es ist sehr einfach. Uns 
wurde niemals und wird niemals die Erlaubnis gegeben den legalen Namen zu 
BENUTZEN, es sei denn wir überschreiten ihre Schranke (BAR) und 
bekommen eine ihrer Privilegienkarten den LEGALEN NAMEN/Titel etc., der 
Eigentum der CROWN ist. Für etwaige Privilegien der CROWN muss man 
einen Treueeid schwören, dass man der CROWN dient, und du kannst dies in 
jedweden/allen Regierungsämtern erkennen, angefangen bei der Polizei und 
Militär bis hin zu Präsidenten, Königen, Königinnen und allen dazwischen etc. 
und an den TITELN die ihnen gewährt wurden, seien es Gefreite, 
Bürgermeister, Generäle, Prinzessin und so weiter. Sie sind leicht auszumachen 
durch ihre TITEL und DIENSTGRADE in der Sklavenhierarchie, Kasten und 
Leibeigenensystem  dem sie huldigen und dienen auf Kosten ihrer Seele.

Hier ist der Teufelskreis für sie. Sicher, ich kann den legalen Namen nicht 
benutzen, den meine Eltern registriert haben, weil das Gamete Intra-Fallopian 
Transfer (Empfängnis außerhalb des Mutterleibes) G.I.F.T (Geschenk) der 
CROWN gegeben wurde, aber so sicher wie die Hölle kann ich ein legalen 
Namen benutzen der mir geschenkt wurde von den Dienern der CROWN um 
ihn zu benutzen, sollte sich diese Realität jemals so zeigen. Nun, sie hat sich 
gezeigt und zwar in der Form von JANE DOE – 755, ein LEGALER NAME, 
der MIR GESCHENKT wurde zur Verwendung durch ein Krankenhaus (Quelle 
des Regierungsauftragsnehmers) wo ich unter keinen Umständen einen legalen 
Namen benutzen wollte, OHNE dass eine Erlaubnis zuerst ERTEILT wurde. 
Kurzum, er wurde gegeben ohne Geschäftsbedingungen, in diesem Fall ist es 
ein bedingungsloser Vertrag der CROWN, wo ich die Bedingungen, die ich für 



angemessen halte und wann ich es für angemessen halte sie zu ändern, um sie 
meinen Bedürfnissen anzupassen, in dergleichen Weise wie es die Typen der 
CROWN BAR der Menschheit angetan haben. Pech für sie, dass sie an ihre 
Verträge gebunden sind, der CROWN zu DIENEN KOSTE ES WAS ES 
WOLLE, wohingegen ich und jeder andere mit dem ich wähle dieses Geschenk 
zu teilen, solche Begrenzungen nicht hat.

Zur Erinnerung, der BESITZER hält ALLE HAFTUNG, ich hingegen besitze 
nichts und BENUTZE nur das, was mir geschenkt wurde um es zu benutzen, 
nochmals, wie und wann ich es für angemessen halte. Der ursprüngliche 
ERSCHAFFER für alle LEGALEN Dinge ist die CITY OF LONDON, STAAT 
die MIDDLE TEMPLE BAR ( http://de.wikipedia.org/wiki/Middle_Temple) wo alle 
Anwälte und Richter „geboren“ werden, in genau dergleichen Weise wurde 
JANE DOE „geboren“ uns dann „angelegt“ im Mount Sinai Hospital Toronto 
CANADA. JANE DOE ist ein „totes Baby“ dem sie dienen MÜSSEN 
entsprechend ihren eigenen Regeln und Verträgen um die EHRE der CROWN 
BÜRGER aus der City of London, Staat zu beschützen, und nur diejenigen die 
innerhalb der Stadtgrenzen der Quadratmeile GEBOREN wurden können diese 
Ritus für sich beanspruchen. ALLE LEGALEN NAMEN werden in der CITY 
OF LONDON,STATT GEBOREN und woanders ANGELEGT so wie, lass uns 
sagen, alle Schiffe an einem Ort gebaut werden und in unterschiedlichen 
„HÄFEN“ auf der Welt angelegt werden auf ihren fiktionalen, legalen 
Landkarten, welche wiederum ein 2D Konstrukt sind, tote legale Unrealität.

Was bedeutet dies auf einer größeren Skala? Ziemlich einfach, es bedeutet dies. 
Jane Doe ist nur ein G.I.F.T/GESCHENK für die wohlwollende Menschheit 
jedwede/alle AGENTEN der CROWN privatrechtlich zu verfolgen, ungeachtet 
von Rang, Status, BAR Privileg oder anderen, denn sie sind ALLE 
eingeschworen die CROWN und ihre EHRE  zu beschützen, Fakt. Dies 
bedeutet, dass selbst wenn ein Polizist einen Anwalt hat, MUSS der Anwalt im 
Sinne der CROWN arbeiten und somit JANE DOE's – 755 BESCHÜTZEN, 
koste es was es wolle. Zur Erinnerung, dies ist ein legaler Name, den du 
BENUTZEN aber nicht besitzen kannst, was ALLE Haftungen  auf die 
Schultern derjenigen übergibt, die der toten CROWN CORPORATION dienen 
und huldigen, so dass irgendjemand den du zu verfolgen suchst wegen des 
Versuchs Beihilfe zu leisten und dich gegen deinen Willen zu ZWINGEN einen 
betrügerischen legalen Namen zu benutzen, von dem du WEISST, dass er 
Betrug ist, unter der Annahme und Voraussetzung wo keine ABSICHT ist oder 
anderweitig bewiesen werden kann. In Laiensprache?...sie sind gefickt, weil 
alle Anwälte und Richter für einen EHRENWERTEN Bürger mit ALLEN 
RECHTEN/RITEN abgesichert arbeiten werden und müssen, es sei denn sie 
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brechen ihre Blutschwüre.

Was vorher stattfinden muss bevor dies geschehen kann ist, dass du die 
LEGALE SUCHT verlierst, weil jeder Schluck reines Gift für deine Seele ist, 
und du eine offene Tür der Energiequelle des Futtermittels bist. Warum glaubst 
du wohl halten sie alles so emotional und terrorisiert? DAS ist die Energie, die 
diese Parasiten am Leben erhält, die nicht nur die Menschheit betrügen, sondern 
auch die überwiegende Mehrheit derjenigen, die unwissend diesem Biest dienen 
in jedweden/allen  Ebenen der legalen Fiktion Kapazitäten wie Polizisten, 
Anwälte, Richter etc. Wenn sie es schaffen, dass du besessen von Besitztümern 
bist aufgrund von Gier und ähnlichem, dann bist du doppelt betrogen, denn 
diese Sucht der physischen Lust wird dich aufzehren, buchstäblich. Nein, die 
Polizisten und ihresgleichen sind NICHT der Feind, nur die sehr WENIGEN die 
die innere Matrix kontrollieren, damit sie sich alle weiterdrehen in der Illusion 
von Macht und Autorität, wo sie in Wahrheit völlig machtlos und 
Nahrungsmittel für die diese dunkelsten Parasiten sind.

Die Wahl ist und wird immer deine sein, ungeachtet an welcher Station in 
deinem Leben der toten, legalen Seelen aussaugenden Realität des LEGALEN 
NAMEN du dich befindest, also beschwere dich nicht bei mir, wenn deine 
Sucht dich beherrscht. Das ist DEIN Affe und DEIN Zirkus, denn dieser 
Zirkusdirektor hat endlich herausgefunden wie ich meine eigene Realität 
kontrolliere mit meinen eigenen Verträgen und Bedingungen. Ich setze die 
Bedingungen fest, niemand sonst. Dies ist weit über zu logisch hinaus um es 
weiter zu verleugnen und es ist leicht zu beweisen durch jedwede/alle 
emotionalen Reaktionen gegenüber dieser Wahrheit. Ja, ich hatte dieselben 
Befürchtungen, aber ich habe auch meinen eigenen, inneren Vertrag 
aufrechtzuerhalten, wo ich nicht länger willentlich Schaden durch Unwissenheit 
der Wahrheit zufügen werde und standhalten WERDE, ungeachtet der 
illusionären Konsequenzen, die dein emotionaler Geist heraufbeschwört. 

Ich debattiere diese Tatsache und Wahrheit nicht mit psychotischen Abhängigen 
des LEGALEN NAMENS, denn sie stehen immer noch unter dem Einfluss 
ihrer Abhängigkeiten, und es ist unlogisch zu versuchen mit irgendeinem Crack 
Abhängigen vernünftig zu erörtern, bis sie endlich ihre LEGALE NAMEN 
Pfeife ein für alle Mal niederlegen. Bis dahin, bist du auf dich allein gestellt, 
und der härteste Teil bezüglich eine Sucht ist zuerst zuzugeben, dass du süchtig 
bist, denn so viele wissen nicht, dass sie ihr Leben lang in diesem System 
abhängig gemacht wurden von diesem Crack. Jeder Süchtige kann seine Sucht 
und Schwächen rechtfertigen und mit allen möglichen Entschuldigungen 



aufwarten, warum sie immer noch spirituellen Selbstmord begehen müssen.

Alles was ich sage ist, dass es keine gute Idee ist, denn die Crackdealer dieses 
Systems möchten sicherstellen, dass du abhängig bleibst und werden dich in 
den nächsten Fix terrorisieren... Ich meine hey, das ist wie alle Crackdealer ihr 
Geld machen, und alle Polizisten sind die Dealer an der Frontlinie. Pech für sie 
nun ist, dass sie endlich für diese Straftaten eingesperrt werden um diese legale 
Namen Crackdealer ein für alle Mal von unseren Straßen geholt werden und 
zwar von unten nach oben und von oben nach unten. Die Schöpfung arbeitet auf 
diese Weise und schließlich müssen sie ihre Verträge bearbeiten...alle 
Forderungen sind jetzt ausgeglichen...kate

  

      


