
         Achtung: Lehrer/Jedwede/Alle Schulbediensteten;

Obwohl diese Information Sie schockieren wird, ist sie SACHGERECHT und erfordert Ihre IHRE 
Unterrichtung in diesen Angelegenheiten, weil Unterrichtung Ihre beanspruchte „Stärke“ ist.
Niemand ist mehr versklavt als derjenige, der behauptet frei zu sein, während er in unwissender 
Blindheit gegenüber den unsichtbaren Ketten ist.

Meine grundlegende Position ist niemals zu lügen, oder Lügen von anderen zu akzeptieren, weil ich 
so erzogen wurde, und diese Position als meine freie Willensentscheidung beibehalten habe und 
diese auch mit meinen Kindern pflege. Wenn Sie mein Kind herausfordern, fordern Sie tatsächlich 
mich heraus, und hier sind einige Fakten die Sie wissen müssen, damit Sie nicht mich oder 
irgendein Kind in irgendeiner Weise schädigen, auch wenn Sie sich nicht vorstellen können, wie Sie 
irgendjemanden schädigen könnten indem Sie einfach „Ihren Job machen“ und „dem Status quo 
folgen“, was ich einfach die „Denkweise der Lemminge“ nenne, etwas worin in die ganze 
Menschheit eingelullt und betört wurde.

1. Meine/Jedwede/Alle Kinder sind NICHT ein LEGALER NAME/juristische Person 
ungeachtet Ihrer „legalen Gehirnwäsche“ und /oder „Glauben“, ich handle nur im 
Wissen, nicht im blinden Glauben.

2. Jedwede/Alle Versuche auf einen LEGALEN NAMEN von irgendeinem 
menschlichen Wesen zu bestehen, ungeachtet des Alters, ist Beihilfe leisten um 
einen anderen zur Straftat des Betruges anzustiften.

   
3. Jedwede/Alle Versuche mit einem Minderjährigen einen Vertrag abzuschließen 

sind Betrug und Täuschung und sind null und nichtig, sogar gemäß den eigenen 
Richtlinien in Ihrem „System“, und jedes Mal wenn Sie einen 
Anweisenheits/Zählappell durchführen ist dies kontraktieren  mit einem 
Minderjährigen. ( Das ist die Basis für/Standard Anklage für jedwede/alle Pädophilen...
Dies nur zu Ihrer Information.)

4. Ohne jedwede/alle LEGALEN NAMEN, hat die Schule/n (UNTERNEHMEN 
im BESITZ der CROWN CORPORATION laut REGISTRIERUNG) die 
CROWN CORPORATION keine Zuständigkeit. Lassen Sie sich nicht täuschen; 
jede legale Entität, sei es eine Person, Regierung, Gericht, Schule, Konzern, 
Land et al die REGISTRIERT sind, sind ALLE Besitz der CROWN 
CORPORATION, CITY OF LONDON, STAAT. Kurzum, sie „regieren“ die 
Welt der Erfindungen auf Papier, von denen die Menschheit glauben gemacht 
wurde zu denken sie existierten in der Realität.

LEGALE MAXIME: LEGALITÄT IST NICHT REALITÄT. (Deren Worte, nicht meine.)

Dies mag viel Wahrheit sein, die es einzunehmen gilt, aber seien Sie versichert, Ich, sowie 
zahllose Millionen von anderen sind wach und sich dieser Täuschung und des Betruges der 
Menschheit bewusst, wohingegen wir unsere Kinder lehren NICHT zu lügen! Also, zwingen 
Sie Kinder NICHT zu lügen, die dieser Wahrheit Ausdruck verleihen.



                                Bitte, fühlen Sie sich frei selbst zu recherchieren:                       

                                  www.losethename.com
                                  http://kateofgaia.wordpress.com
                                  http://kateskidskovestandintruth.wordpress.com

und fühlen Sie sich frei mich zu kontaktieren bezüglich irgendwelcher Informationen/ 
Wegweisern, die Sie benötigen mögen, um unerwünschte Situationen zu vermeiden. Danke

Bitte beachten Sie; es gibt eine faszinierende und wahre Geschichte über eine Sozialarbeiterin, die 
in einer Schule verhaftet wurde unter dem Vorwurf der Entführung und dem Versuch der Beihilfe 
ein Kind der Sklaverei zu überlassen. Diese Sozialarbeiterin wurde nur aus der Polizeigewahrsam 
entlassen, indem sie die Wahrheit „kein legaler Name“ benutzte, die ihr durch ihren Vater, einem 
Richter, geliefert wurde. Es ist ihr nicht länger erlaubt in der Ebene des legalen Namens zu 
existieren (Arbeit, Bank, Kreditkarten etc.), denn sollte sie jemals wieder den LEGALEN NAMEN 
benutzen, wird sie unverzüglich wegen der ursprünglichen Anklage der Entführung verhaftet 
werden...Tatsache... der Wachtmeister, der sie verhaftet hat, sagt dies aus, bis zum heutigen Tage 
(September 2014), ist sie nicht zur Arbeit zurückgekehrt und hat keine Vergünstigungen des legalen 
Namens benutzt wie Banken etc. Im Schach nennen wir das „betrogen“ Untersuchen Sie es.

http://www.losethename.com/
http://kateskidskovestandintruth.wordpress.com/
http://kateofgaia.wordpress.com/

