
Nullpunkt von kate u / v kaia 

Es ist wirklich ganz einfach: Wenn man nicht in der Wahrheit steht, steht man in einer 
Lüge. Wenn jemand wählt die Wahrheit zu verleugnen, dann ist derjenige weit mehr 
als nur ein Lügner, sondern ein Schlangenöl-Verkäufer, ein Dieb der Menschheit und 
des universellen Gesetzes. Es ist verrückt zu denken, wenn jemand einen Samen des 

Kletternde Giftsumach pflanzt, Rosen bekommen wird, geschweige denn dies 
erwartet. Vielleicht sollte man ein anderer Blick auf das Saatpaket werfen, und 

welche man wirklich beabsichtigt zu züchten? Etwas zu erklären oder zu beschreiben 
für sich selbst, welches unbekannten ist für andere, dafür fehlen die Worte, im 
wörtlichsten Sinne. Und warum die Alten Allegorien, Gleichnisse und Analogien 

gebrauchten, um Begriffe in einer Weise zu vermitteln, so das Kinder sie begreifen 
konnten, Bilder zu formen in den Köpfen derer, die die Wahrheit tiefer ergründen 

können.
Ich habe oft nachgedacht und wurde viele mal gefragt, warum jegliche Wahrheiten so 
offensichtlich versteckt sein müssen. Es dauerte nicht lange, bis ich verstand warum, 

nur ein bisschen länger, um voll und ganz zu sehen warum. Dies ist, wo die 
weltlichen, physischen Teile mit der geistigen Realitäten sich teilt und wo die 

überwiegende Mehrheit nicht verantwortlich genug ist für dieses Wissen, 
sprichwörtlich sich in Kreisen bewegen, bis auch sie in diesem Reich aufwachen. Es ist 
mein Gefühl, dass der Mensch zu schnell "gefördert" wurde, zu früh und zu ignorant, 

um vollständig das Ausmass dieses Wissens spirituell zu begreifen und daraus 
folgend, waren sie leicht zu manipulieren und auf allen Ebenen korruptiert. Es wurde 

lange vermutet, dass der Mensch als Spezies gentechnisch verändert wurde, und 
warum keine fehlenden Verbindungen, in Bezug auf den tollkühnen Evolutionen-

Unsinn nicht sein kann, und es nie im physikalischen Sinne gefunden wird, insofern es 
Fossilien betrifft. In der Tat, wir erhielten Dinge, für die wir einfach nicht bereit 

waren; Punkt.
Wissen und Verstand ist eine Sache, während Weisheit durchaus eine ganz andere 
Sache ist. Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, dass der Mensch die 

Fähigkeit hat, sich tausendfach selbst zerstören kann, aber niemand nahm sich die 
Zeit um zu fragen, warum? Reiner Wahnsinn und was es schlimmer macht ist, dass es 

unsere eigene Kreativität war, welche gegen uns gebraucht wurde von denjenigen 
welch keine göttliche, feminine, kreative Seele haben. In einem Universum des freien 
Willes der Zustimmung, alles was benötigt wird ist unsere Zustimmung und die ganze 

Zeit wurden alle Arten von Tricks verwendet.  Diese korrupten Wesen umranden 
diese göttlichen Gesetze, zur Sicherung unserer Fähigkeiten, um sie gegen uns zu 

verwenden. Alles was diese Wesen brauchen, ist unsere Zustimmung um ihre Realität 
zu akzeptieren: nichts mehr und nichts weniger.

Unsere grösste Stärke ist unsere kreative Seele, unendlich und ultimative, etwas was 
die Betrüger nicht haben. Dies verleiht sich selbst auf die Motivation, warum solche 

Seelenlosen es stehlen, in voller Ehre und Zustimmung, das mächtigste aller Dinge im 
Universum: die Schöpfung selber. Wir beschäftigen uns auch mit noch weniger reifen 



Wesen, die ihre Seelen noch nicht verdient haben und die für eine Abkürzung zu 
diesem Bereich suchen, ohne durch den Prozess zu gehen um zu verstehen, warum 
Waffen jeglicher Arten nie hätten erträumt sein sollen, geschweige denn gemacht. 

Das Konzept ist noch einfacher: was sie vielleicht haben oder nie haben können, 
müssen sie via Täuschung stehlen, und alles was sie brauchen, ist deine Einladung. Je 
mehr empörend und ängstlich der Menschen schreit, dass wir Waffen brauchen um 

uns zu schützen, die ganze Zeit nicht sieht, dass zuerst in ersten Linie ein Feind 
erfunden werden musste, um den Gedanke zu erwägen.

Dies ist das Master-Spiel und der einzige Bluff die der Betrüger hatte, und das ist jetzt 
zu Ende. Ich mag mit den Gedanken spielen, warum jemand so etwas tun würde und 
dann schaue ich mir die Menschheit an, die eine unverdiente Steigerung an Wissen, 
ohne die Voraussetzung der Weisheit vorher verdient zu haben. Weisheit kommt nur 

mit der Erfahrung der Dinge, die man tun würde und vielleicht bedauert oder 
vielleicht bekräftigt, um Wohlwollen zu kultivieren. Glücklicherweise ist in beiden 

Fällen das Endergebnis Wachstum, aber trotzdem kann es eine schmerzhafte Lektion 
sein, wo die Verantwortung der eigenen Handlungen betroffen sein kann.

Es ist sehr einfach, die Spreu vom Weizen zu trennen und es ist so leicht zu sehen, 
wie all diejenigen die vorgeben Staats-und Regierungschefs, Könige, Klerus, Gerichts, 
Stadt und "Gesetzes" Beamte zu sein, als die unreifsten von allen, wo es sicher ist zu 
sagen, ihnen fehlt die Weisheit ohne Seele oder was auch immer. Diese haben einen 
langen Sturz verdient im vollen Bewusstsein dessen was sie getan habe, Missbrauch 

des Wissens ohne Weisheit. Unabhängig von jedem Argument des Gegenteils, ich 
malen sie alle mit der gleichen Farberolle, weil man kennt sie an ihren Handlungen, 

die Folge ihrer Absicht, das Leid das sie schaffen und dies absichtlich tun, oft mit 
vielen Gelüster zu schaden. Unwissenheit ist der grösste Seelen-Killer und die, die in 
einem System Job oder Rolle beteiligt sind mit einer Seele, füttern das Biest, welches 
genau diese reine Schöpfungsquelle entzieht. Wenn man sich nicht über sich selbst 

kümmert, vielleicht fange an über deine Mitmenschen zu denken, ob sie es wert der 
Bemühungen sind, in der Wahrheit zu stehen.

 
Diejenigen die das System kreiert habe, welches die Menschheit kontrolliert durch 
ihre Zustimmung, um in und ein Teils des Systems zu sein, haben keine Angst vor 
Repressalien, da sie bereits die Zustimmung haben als Meister und die Sklaven 

können vergebens weinen. Kann es wirklich so einfach sein? Absolut, weil alles was 
jemand zustimmt, ist damit im geistlichen Vertrag. Die meisten sind ernüchternd was 

dies anbetrifft, weil ihre eigene, kreative Fähigkeiten für sich zu denken, wurde vor 
langer Zeit in ihren Verstand konditioniert. Die Schulen und Kirchen 

krallen sich in uns, wenn wir noch sehr jung sind und werfen Kauderwelsch und 
Märchen, verstrickt mit Angst, um sicherzustellen, dass wir nie "ihre" Lehren 

bezweifeln. Angst ist der einzige Knopf auf ihrem Bedienfeld und wenn du weist, es 
ist machtlos, reisst du die Knöpfe ab.

Angst ist das einzige Werkzeug, welche diese übelsten von Wesen zu nutzen wissen. 
Wenn du den Beweis suchst, hinterfrage jemanden seine akzeptierte und 



programmiert Normen und beobachte wie das Feuerwerk losgeht. Kurz gesagt, die 
Menschheit ist überhäuft mit so viel Bullshit, es ist ein Wunder, dass überhaupt 

jemand von uns aufgewacht ist. Denke daran, die Wahrheit fliegt direkt in das Gesicht 
von allem was du jemals gelernt als normal zu akzeptieren, also sei nicht verärgert, 

wenn du viele Reaktionen von denen bekommst, die dir am nächsten sind. Das ist die 
Macht von dieser Angst. Die Menschheit sind wie Lemminge, sie schreiten fröhlich zu 

den Klippen und werden ganz schön wütend, wenn sie diese Wahrheit vorgesetzt 
kriegen. Das ist die Freude des Wahnsinns, dies macht Menschen minderwertiger als 

Tiere und dies zeigt schön das Raubtier / Beute-Motiv in der Natur. Entweder du 
forderst sie heraus zu ihren Bluff, oder du springst von dem Bluff mit dem Rest der 

Lemminge. Das nennt sich Sozial Druck. 
Die Natur ist eine direkte Spiegelung der Gesamtwirkung, der das wunderbarste 

Reich geschreddert hat, in nichts mehr als ein Hund frisst Hund Grube. Wenn du ein 
Reh über seine Wirklichkeit fragen könntest, bevor es erschossen wird, würde es 
wahrscheinlich sagen, dass gejagt zu werde ein sehr unangenehmes Gefühl ist. Es 
wird das gleiche mit einer Kuh oder einem Schwein (übrigens, Mensch-Tier-Hybrid 
DNA) kurz zuvor sein Henker das Bolzenschussgerät an den Kopf setzt, während es 

seine letzten Momente lebt, wohl wissend was kommen wird. Ich möchte dich 
fragen, wie das vielleicht für dich so anfühlt und dann frage, wie viel Angst-Energie in 
dem Fleisch ist, welches die Menschheit in seine Speiseröhre wirft? Vielleicht ersetze 

diese Tiere mit Menschen, wo sie wenigstens sagen können, was in ihren Herzen 
vorgeht, wenn sie eins haben.

Nein, ich bin kein reformierter Vegan oder ein wiedergeborener Raucher auf einer 
heiligeren Kanzel. Ich bin einfach ein Realist, der die Weisheit wie diese wählt und 

überlassen es anderen es für sich selbst zu sehen oder auch nicht. Es macht viel mehr 
Sinn, die Fakten zu präsentieren, als manch emotionaler, instabiler, heiliger-als-du-
Aktivist, der nur Menschen verärgert, während die, die sie ärgern benötigen all die 
Entschlossenheit nachtragend zu sein und essen weiterhin den Tod. Soweit es mich 

betrifft, könntest du genauso gut Haustiere essen, wenn du vorhast jedes Tier zu 
konsumieren, aber das Kastensystem ist dann auch tief verwurzelt in deinem 

Programm. Es ist alles Leben für mich, ob es Doverfisch oder Klasse A  Fleisch heisst. 
So separieren wir Leben aus unserem Leben, welches uns auch von dem 

Allbewusstsein trennt.
Dieses Fraktal dauert in den Alltag an und die meisten können nicht einmal das 

sehen. Wenn der Mensch Tiere jagt, dann macht es nur Sinn, dass der Mensch auch 
andere Menschen jagt und dies mit Eingängingen Sätzen, wie Krieg, Schlachten, 

Konflikte usw. bezeichnet, wo ich es für das, was es wirklich ist sehe; Mord. Ich meine 
verdammt noch mal, sollte man dann nicht wenigstens dieses Fleisch essen, was die 
Kirchen als entwöhnen ihrer Günstlinge nennt, das essen von Sklaven, namentlich, 
Schweinefleisch? Das ist, als der Fisch des Freitag Ritual entstand. Ist es ein Zufall, 

dass Robinson Caruso einen Mann-Sklave genannt Freitag hatte? Tja, 
Menschenfleisch, das andere weisse Fleisch, in der Tat. Du bist, was du isst, und 

wahrscheinlich, warum jemand als Gemüse gilt, bei einem Hirnschaden. Diejenigen, 



die das System kontrollieren sind Meister des Spiegels und lieben entgegengesetzte 
Absichten in unseren täglichen Sprüche anzubringen. Sie legen eine negative 

Konnotation, um positive Dinge, und als Ergebnis ist es die negative Absicht welche 
die Macht inne hat. Es geht viel tiefer und dunkler als das, aber es genügt zu sagen, 

wir implantieren unsere eigenen Kontrollen in uns mit den Worten, die wir 
programmiert worden sind zu gebrauchen.

 
Am Ende läuft all das darauf hinaus, was wir willig oder unwillig sind zu akzeptieren. 

Wir sind jeden Tag aufgezogen und geblendet mit unseren Spielsachen, unseren 
Geräten, Dingsbums und dies und das, abgelenkt zu einem verblüfften Grad. Dies ist 

es genau so wie es die Meister mögen. Ich  denken die härteste Nachricht die ich 
teile, ist diejenige die sagt, dass wir es uns selber antun und es war in dieser 

Wahrheit, dass die Antworten schliesslich anfing herauszufliessen, wo vorher es nur 
hier und da Tröpfchen waren. Es ist sehr leicht, einen anderen für jemandens Unglück 

verantwortlich zu machen, doch das wahre graben beginnt nur, wenn wir die volle 
Verantwortung für unsere Entscheidungen übernehmen. Ich sage die voll 

Verantwortung, weil wenn wir mit jemanden in ein Konflikt der Dualitäten eingehen, 
treffen WIR die Wahl, ob wir uns beteiligen oder nicht. Es ist genau diese ABSICHT 
welche all unsere Konflikte anzieht, wo es einfach ein  "Such ein Streit, erwarte ein 

Streit" im Lande des Egos, MUSS es so sein, also fechtet es aus.
Die echte Angst kommt, wenn wir jemanden Unrecht getan haben und tun unser 

Bestes, diejenigen auf alle Kosten zu vermeiden. Die wirklich getäuschten können sich 
nicht mit dem Gedanken abfinden Wiedergutmachung zu leisten, weil sie so 

konditioniert in wirklicher Dualität sind. Jeglicher Sinn für Frieden zu akzeptieren ist 
nicht länger in ihrer Natur, jedoch Konflikt ist ihre Norm der WAHL und sie wissen es 

nicht einmal. Sie werden noch härter kämpfen, wenn du ebenso beginnst dies 
blosszustellen.

Das ist einer der tiefsten Sets von Psychosen im gesamten Ego-Programm, welches 
dazu führt, wie eine Schlange seinen eigenen Schwanz auffrisst. Es ist derjenige der 
unaufhörlich jemand schlecht macht, um ein Gefühl der Macht zu haben. Wenn du 

dies beweisen willst, versuche mit jemandem etwas berichtigen, selbst wenn es keine 
Absicht gab ihn oder irgendjemandem zu schaden, ist es jedoch dessen 

Wahnvorstellungen, welche dies fest verankert hat. Sie werden behaupten dass du 
davongelaufen bist, wo du es einfach als sinnlose ansiehst, mit einer wahnsinnigen 
Person zu argumentieren. Die einziger Kreativität diese Individuen haben, ist ihre 

Fähigkeit mehr Wahnvorstellungen zu schaffen, welche ihre vorherigen verfestigt und 
von da an wird es nur noch verrückter.

Tja, Zeit zum gehen, damit diese eitrige Zyste des Egos nicht in dich selbst einprägt. 
Dies ist die schmutzigste von Energien die ich, von angeblichen "Bewusstseins 

wachen" Individuen, erlebt habe und ihr Verlangen nach immer Recht zu haben und 
sich rächen um berüchtigt zu sein, bringt ihre  Seele um, oder was davon übrig ist. Ich 

habe vielen von ihnen in meinem Leben angetroffen, in denen sie lieber hassen, 
andere falsch machen und schieben alle Schuld ausserhalb von sich selbst, weil sie 



sich in der untersten Ebene von Macht in ihrer Existenz, als Ergebnis, bald alles 
verlieren. Wage es zu widersprechen mit einem psychotischen, sei es ein Bulle, 

Klerus, Familie, Freunden und Gesellschaft im Allgemeinen und beobachte die Angst 
und Hass Programme die aufkommen, in diesem quiekenden Wahnsinns. Nein, 

andere zu schädigen mit Absicht oder Ignoranz wird niemals sich ändern, ausser sie 
sehen diese Wahrheit oder fallen tiefer hinab in den Abgrund des verlorenen 

Bewusstseins.
Es macht keinen Sinn mit Menschen zu rationalisieren, die so in ihrer eigenen 

Programmierung verloren sind und zu Beginn, ist es nicht einmal ihre eigene, welches 
sie nicht sehen können. Für diejenigen die es bis zu diesem Punkt des Mitgefühls 

geschafft haben, regiert durch das Herz entgegen eines korruptierten Design-
Verstandes. Du hast es gut gemacht, aber das ist nur der Anfang der wirklichen 

Schritte zurück in eine magische Welt. Wir wurden gut indoktriniert mit Angst, also 
lass dich nicht jedes Mal entmutigen, wenn du eine leichte Färbung an Zweifel erlebst 

auf deinem Weg vorwärts in eine lange, verlorene Weisheit. Diese Färbungen sind 
Indikatoren der noch laufenden Programme, die zerstört werden müssen. Der einzige 
Grund jemand fühlt etwas nicht zu können ist, weil von Anfang an uns erzählt wurde, 
wie schweben und fliegen sind unmöglich und wir kauften es ab. Versuche jemanden 

zu sagen, die Welt kann mit einem Gedanken geändert werden und diejenigen 
werden in Angst und Selbstzweifel erschaudern wie gute, kleine Roboter.

 
Ich benutze diesen Färbungen, um mir zu zeigen, was ich noch hervorbringen muss, 

schmerzhaft wie es manchmal aussieht. Kein Schmerz, kein Gewinn, Schmerzen 
kennen, Wissen erlangen. Wir wurden lange gesteuert von Ängsten. Maulwurf Hügel 

werden zu Berge und warum die meisten die Verantwortung für ihr Tun nicht 
akzeptieren können, mit all den Szenarien „was-ist-wenn“ gehen fraktal in ihren 

Köpfen. Die Angst wächst so enorm in ihren Gedanken, sie vergessen schnell, wie 
klein die Angst war von Anfang an. Warum Leute diese Dinge weigern zu 

konfrontieren ist, weil sie die Verantwortung der Verletzung von jemanden nicht 
akzeptieren können und  werden alles tun, um dies nie im Gegenüber ihres eigenen 

Spiegel sehen zu müssen, ganz zu schweige gegenüber von dir als konstante 
Mahnung. Natürlich, Leute die von mir gestohlen haben, können mich nicht 

konfrontieren, denn das bedeutet in einen Spiegel blicken, welche sie beängstigt. Die 
Ironie ist, bis man es tut, werden sie in ihrem eigenen Spiegel gefangen, so wie man 

Dämon fängt. Überlege, die in deinem Leben, die du nicht sehen willst und du 
verstehst, was ich meine.

Wenn man in einem physischen Wirkungsinn denkt, ist man blind zum Geist und wird 
infolgedessen kraftloser durch die Zustimmung der Abschöpfung deiner 

Lebendsquelle, Wort wörtlich. Glücklicherweise gibt es viele die beginnen die 
wirklichen Dinge zu sehen, über die ich seit langer Zeit spreche. Sie, wie auch ich, 
haben es schwer dieses Wissen zu übermitteln zu denjenigen, die dies noch nicht 

sehen können und warum ich lieber mit denjenigen auf dem wahren Weg diskutiere. 
Nochmal, der Weg ist schmal und wenige werden ihn finden, während sogar welche 



ihn finden, nicht die Nüsse dazu haben diesen Weg zu gehen, und greifen diejenigen 
an die es tun, in einem sinnlosen Versuch sich damit zu ermächtigen, was reines, 

Wahnhaftest Denken ist.
Jeder liebt schliesslich einen Sieger zu hassen, und das ist einfach das Ego, das sich 
um einen besseres Überleben bemüht, jemanden oder etwas zu vereiteln, was sie 

stärker scheinen lässt. Das ist die giftige Natur der Konkurrenz, und es ist das einzige 
Programm, das das Ego kennt. Das Ego ist begrenzt und sucht nur das höchste Niveau 
von Komfort des Wesens, welche es bekommen kann, um alle körperlichen Lüste zu 
sättigen. Ausserdem, welcher Teil  „Du bist auf einer Selbstmordmission so oder so“ 
verstehen die Leute nicht, der sie in der sterblichen Angst hält und sie abgelenkt von 
ihrer unendlichen Seelennatur? Wenn du im physischen Verstand festgebohrt bist, 
bist du bereits tot, also mein bester Rat ist, den lebendigen an zuziehen, oder? Der 

einzige Unterschied mit dem Lebenden ist, das sie unsterblich sind, ausser sie mögen 
Kästen, Löcher, Begräbnisse, Angst usw.

Jeder Alte Gelehrte sagte dasselbe, und ich setze diese Tradition fort mit der 
Behauptung "Die Wahrheit wird dich befreien" und ich bin in dieser Einstellung 
unnachgiebig. Nur wenn man zu dieser Kreuzungen kommt und schliesslich und 

ultimativ sich entscheidet in der Wahrheit zu stehen, kommt was kommt, wird man 
einen Anblicke, der aufrichtigen, übernatürlichen Aspekte des Universums, gegeben. 
Wahrheit ist verborgen für diejenigen ohne Augen, weil was geschehen ist aufgrund 

diejenigen die diese Kenntnisse hatten, vor der Weisheit zu handhaben, auf die 
gleiche Weise man keine gute Ergebnisse erwartet von einem Kind mit einem 

Flammenwerfer in einem Spielplatz. Das ist genau das Hierarchie-System, mit dem 
wir uns befassen und Leute wundern sich, warum Kriege bestehen? Im Ernst? Der 

Standpunkt ist sehr einfach, als auch die Antwort, aber so wenige sind bereit diesen 
letzte Schritt in die Freiheit zu wagen und es basiert alles in den programmierten 

Ängsten innerhalb des Egos selber; es ist nicht DU, es ist das Programm. Ein geistiges 
Wesen kann nur betrügt werden, Dinge gegen seinen Willen zu tun, weil der wahre 
Geist ist eine wohltätige Kreation und Verspieltheit. Die System Psyche verwendet 

Werkzeuge wie Angst, Schmerz, Schuld, Versklavung, um die Programme zu 
kontrollieren, da sie dich sonst NIE kontrollieren könnten. Erinnern dich, alles in 

dieses Spiel ist über Verträge und womit man zustimmt und wenn jemand vollständig 
im Vertrag ist, ist es im physischen ALS AUCH AUF geistigen Niveaus.

Was genau muss ein unendliches und unsterbliches Wesen fürchten, ausser die 
programmierte Natur der Angst selbst? Sobald Leute die absolute Trennung des 

physischen Egos und das wirkliche DU sehen können, dann werden sie in die Säle von 
Amenti gelassen, wie es war. Wir wurden lange geblendet, Betreff unserer magischen 

Natur, so entfernt von unserem Bewusstsein, dass die Erwähnung davon, die 
Mehrheit schreiend davonrennen sieht, welches Beweis genug ist, dass dies die 

zerstörendste von Trennungen vom wahren Selbst ist. Du magst flüchtige Momente 
davon erfahren, wenn du immer mehr in der Wahrheit stehst und in diese Momente 

erscheinen, wenn du sie am meisten brauchst. Es gibt kein Bedürfnis, Beweise von 
anderen zu erlangen, nur du kannst deine eigene Wirklichkeit erfahren.



Kann ich erzählen was du erfahren hast, oder ist das nur etwas, was du wissen kannst 
und sicher bist dessen? Ich kann nicht beweisen, dass du wirklich existierst auf die 

gleiche Weise du nicht beweisen kannst, dass ich bin. Sei aufmerksam in der Weisheit 
des vertraue-niemanden, vertraue nur dir selbst. Wenn man nur sich selbst vertraut, 
die Anziehungskraft der richtigen Energie folgt passend. Die "Helfer" erscheinen, die 
Synchronizität multipliziert sich zu einem verrückten Grad, dein Selbst-Wissen wird 

ständig gestärkt und dieser Wahrheitschneeball wird bald zur Lawine, die jede 
System-Täuschung zerstört und du bekommst unantastbar, spirituell und ebenso 

physisch. Auf die beste Art und Weise dies zu teilen, im wörtlichsten Sinn, wirst du 
Kugelsicher. Dinge die dich einmal in Angst und Zweifeln hatten, lösen sich als 

Illusionen auf. Das ist, wo der Schleier durchstossen wurde und niemals sich selbst 
repariert.

Es gibt nur ein Ding, das uns mit diesem System verbindet, und nur einem Ding. Es 
gibt nur ein Ding, welches jegliche und alle Zustimmungen gewährt, dass das System 
braucht, und verzweifelt versucht es zu verbergen hinter Schleiern von gesetzlichem 

Chaos, entworfen um das Intellekt in der vollen Kontrolle zu behalten, uns 
abzulenken und uns in der Kampfarena zu halten. Es ist ein Ding das ohne Kontrolle, 

das ganze Kartenhaus zum umstürzen bringt. Es ist einfach so unglaublich, nur wenige 
können es glauben, ganz zu schweigen davon es als wahr zu akzeptiert und sogar 

weniger, die diese Wahrheit in ihre Wirklichkeit ausführen. Alles in der physischen 
Kreation wird mit diesem einfachen Vertrag gefordert und es ist derjenige, den du 
von der Wiege bis zum Grab trägst, geschweige Leute wie mich, haben einen und 
wörtlich kämpfen bis zum Tod, um ihn zu schützen. Alles wird dadurch registriert, 

infolgedessen ist alles weggegeben, das ist warum diejenigen, die denken etwas ist 
ihres, und dafür kämpfen, begeben sich in vollständige Akzeptierverweigerung. 

Ehrlich, wie würdest du dich fühlen, wenn jemand dir etwas gab und später 
auftaucht, um es zurückzunehmen? Was würden Leute von dir denken, wenn du das 

die ganze Zeit tun würdest? Sie würden bald aufhören Geschenke von dir zu 
akzeptieren und umgekehrt. Das ist genau, was das System tut, uns gegeneinander 
auszuspielen, während sie uns völlig ausmelken, im vollständiger, universaler Ehre, 

durch unsere freiwillige Zustimmung. Der Trick ist komplett und vollumfassend, bis du 
ihn herausfindest. Nur bis dann ist der Schwindel, auf einer universalen Skala, völlig 
offenbart, wo du zum ersten mal in deinem Leben auf einem geistigen und kausalen 

Bein stehst. Dieses kleine "Schlupfloch " hat die Menschheit kontrolliert, seinen Geist 
trocken gesaugt, und all das geht zum allerersten Hyksos Pharao, genannt der König 
Mene auch bekannt als AHA und die Narmer Palette. Wenn man einen NAMEN hat, 

ist man von der Quelle ohne Namen, getrennt von der wahren Macht aller 
Kreationen.

Wenn man dies völlig versteht, wird jede stumpfsinnige, gesetzliche Frage stumm und 
kraftlos. Du beginnst in die Bereiche reiner Kreation zu stehen, von wo du 

herkommst. Diese Information ist der wahre Dämonen Mörder, und diese Wesen 
WISSEN es, und deswegen kurbeln sie auf jede Weise die Ablenkung an, die sie 
meistern können mit stetiger, straffender Einschränkungen. Das ist warum die 



Sogenannten Freibürger und Konsorten in Gefängnissen gehalten werden, weil das 
Unterrichten der Illusion schädlich ist, damit sie und ihre Anhänger sicher sind, von 
weiteren Wahnvorstellungen. Alles was jemand tun muss ist alles im Spiegel genau 
betrachten, um das Gute im Schlechten, und das Schlechte im Guten zu sehen. Und 

wie gut ist es für jemanden, der rechtliche Abhilfemassnahmen nicht mehr 
unterrichten kann? Es ist Zeit für diese Idioten, um aufzuwachsen, ihre 

Flammenwerfer hinzustellen und Anfang die echte Falle der Menschheit 
blosszustellen, anstatt es mit ihrem unbekümmerten Habgier und Ego-Rache zu 

verstärken.
Die Betrüger sind überall, und ich werde nicht viele berücksichtigen, die in der 
Vergangenheit "Freunde" waren. In diesen Reihen, die in unser Vertrauen als 

COINTELPRO Agenten (COunter INTELligence PROgram) eindringten, und sich dann 
umdrehen und geistige Messer in unseren Rücken werfen. Ich berücksichtige Familie 

nicht, welche ich geliebt habe,  Freunde von vielen Jahren und Landsmännern im 
gemeinsamen Weg zur Wahrheit. Ich sehe die Mehrheit mit denjenigen ich 

gearbeitet habe entweder als ängstliche Idioten oder als Köder des Betrugs. Es gibt 
keine Grauzone mehr, seitdem ich die Mitte dieses so genannten, Land ohne Mann, 

kontrolliere. Noch bist du ein Mensch aus Fleisch und Blut, weil das ganze Fleisch und 
Blut im physischem tot ist, mit der Illusion unseres Beseeltheit mit der reinen 

Geisteskraft. Nur die Seele lebt wo die physikalische ist ein begrenztes Reich, ständig 
Zellen verfallen, die sich wieder ersetzen, weil das ist, was der Tod macht. Das 

Körperliche ist der Schatten, die Nachahmung der Seele, gemacht so echt um zu 
fühlen, die Erfahrung diesen winzigen Aspekt der unendlichen Kreation. Der NAME ist 
das einzige was das System braucht um dein Seele zu kontrollieren, so ist es in deiner 

Hand, dies zu akzeptieren oder diese  Tatsache zu verweigern. Ein Name ist nicht 
mehr etwas angefügtes an mir, es ist nur eine Kartenreferenz um das wahre ich, die 

wahre Magnetische Quelle des all verbundenen Bewusstseins wo Absicht nicht 
erforderlich ist, es ist einfach.

Ich habe viele Sachbeweise erbracht und geteilt für alle die zweifelnden Thomases da 
draussen, und dennoch suchen sie weitere Beweise von anderen Quellen. Nur wenn 
du in deiner eigenen Wahrheit, deiner eigenen Autorität stehst, wirst du ergründen, 
was ich hier in diesem Schreiben teile. Wenn du eine Antwort suchst, dann musst du 

die volle Verantwortung dieser Antwort akzeptieren, vorallem wenn es deinem 
programmierten Verstand zuwiederläuft. Dies ist die Wiedergewinnung unserer 

eigenen Macht in einem Zustand der Verantwortung, das akzeptieren UND in der 
Wahrheit stehen. Jeder kann seine Zweifel nehmen und sie weit ins Arsch stecken, 

weil dies ist alles was sie für mich sind; Rezirkulierte Scheisse von derselben 
physischen Quelle wo sie her kam.

Ich kann dir nicht erzählen, wie man steht oder sogar warum. Das sind Fragen, die du 
beantwortest. Die beste Motivation für mich war zu wissen das, wenn ich nicht 

aufrecht zu diesem Pfade stehe, unzähligen Leben werden geschadet, und dies kann 
ich nicht länger ertragen, einen Teil davon zu sein. Ich kann nicht Feigheit wählen, 
während Leute leiden, noch kann ich Lügen ertragen, die meine Wirklichkeit für so 



lange vergiftet haben, einmal ausgemerzt von meinem Sein. Diese sind Wahlen die 
DU machen musst, oder mach dir einen Gefallen und sparen dir die Sorgen und gehe 
zurück, sei ein guter, kleiner Sklave, voll haft-bar für irgendwelche/alle Schäden, die 

daraus resultieren. Diese sind die Schulden der Sünde die erforderlich sind zu zahlen, 
und du wirst sie, im Fleischstecken- Wiedergeburts-Mahlwerk. Nur du kennst das 

Toleranzniveaus wenn du anderen Schaden zufügst, und an welchem Punkt du 
beschliesst anzuhalten oder fortzufahren. Ich machte meine Wahl und es gibt nichts 
was diese kleinen, dämonischen, seelenlosen Stück Scheisse tun können. Ich kann 

nicht für dich die Wahl treffen, weil nur du kennst das Niveau des Übels, mit dem du 
fähig bist  übereinzustimmst. Meine Toleranz ist jetzt am Nullpunkt.

Das mag harsch klingen für zerbrechliche und ängstliche, kleine Egos. Es ist meine 
Hoffnung, dass es dein wahres ich so richtig anfeuert und du den nächsten Schritts 

machst. Wie man sieht, hast du bereits den Glaubenssprung gewagt, in meiner 
Wirklichkeit aufzutauchen. Ich biete keine Handschuh-Schnüre oder Rocksäume an, 

um dich festzuhalten. Du hattest dies mit der Mama- und Papa-Hure von Babylon. Ich 
gebe kein Pardon, da mir niemals eins gegeben wurde, um der goldenen Regel seine 
Macht zu erlauben und gewähre die Wünsche von denjenigen die Schaden auf mich 

und der Menschheit gewünscht haben. Ich nehme keine Gefangenen, seitdem ich das 
für viel zu lang gewesen bin und ich würde dies keinem anderen wünschen. Die Wahl 
muss deine eigene sein, dein eigener Willensentschluss, dein eigenes Seelen Sein, wo 

kein Kompromiss über deinen Weg herrscht. Es ist mein Wunsch, dass jene die 
aufrichtig und bereit sind zu erwachen, dies auch tun, wenn das ihr Wunsch ist, 

geteilt mit meinem eigenen in diesem kompromisslosen Licht, welches die 
Unsterblichkeit ist. Wir sind alle lange und einsame Strassen gewandert, in 

unzähligen Äonen. Auf dieser einzigartigen Suche, wo wir nicht nur die Miene fanden, 
auch das Gold und zusammen mit der Rückkehr aller Kreationen, gestohlen von 
denjenigen, die meist unwillkommen sind und ich in meiner Wirklichkeit nicht 

benötige. Ja, ich habe noch Dinge zu tun, aber ich weiss, dass ich auf meinem Pfad 
bin, in meinen Sinn und raison d' être und gehen tue ich. Ich stehe meinen Posten, 

ich werde nie nachgeben und nichts wird geschehen. Mwahs und Liebe, mit 
vorbehaltloser Güte, ka-te

 


