
                                           Entsprechend Ihres Betruges

Ein riesengroßer Betrug, der die ganze Menschheit umfasst, wurde mir kürzlich bewusst, und etwas 
was Ihnen bewusst sein mag oder auch nicht, abhängig von Ihrem Beruf, Rolle, Titel, da es in 
Bezug steht zur Regierung, Postämter, rechtlicher Berufe, Strafverfolgung, Militär etc.
Es herrscht bei vielen große Verwirrung darüber, dass der wirkliche Name, der ihnen gegeben 
wurde, angenommen/vermutet wird NUR ein LEGALER NAME zu sein, was  er mit Sicherheit 
nicht ist.
Der Betrug besteht darin, anzunehmen/zu vermuten, dass man automatisch ein LEGALER NAME 
ist bezüglich Dingen wie Hypotheken, Krediten, Strafzetteln, Strafen, Steuern etc., wo tatsächlich 
keine Offenlegung der Absicht den Betrug zu begehen , einen Menschen durch Täuschung in die 
Sklaverei zu locken, von den wahren Besitzern aller LEGALEN NAMEN , namentlich die 
Eigentümer der CROWN CORPORATION, jemals angeboten wurde, macht dieser Tatbestand alle 
legalen Dinge null und nichtig, da sie auf betrügerischen Absichten beruhen ab initio.

Als ein Fallbeispiel, wenn jemand  den Unterschied zwischen dem LEGALEN NAMEN und dem 
wahren Namen  (die sich gleich anhören) kennen würde, würden sie sich sofort der Missachtung 
jedes Gerichts auf diesem Planeten schuldig machen, wenn sie einen Fuß in eines setzen würden, 
und würden für verrückt erklärt werden, wenn sie - dieses WISSEND- auch nur dort erscheinen 
würden, und sei es auch nur um den Fehler von annehmen und voraussetzen zu erklären.
Jeder Richter, jede Justiz, Oberrichter würde Beihilfe leisten und zum Betrug anstiften, was sie 
ohnehin tun basierend auf ihren eigenen Regeln, wenn ihnen jemand dieses in einem Gerichtssaal  
eröffnen würde.

 Es ist nicht meine Absicht irgendjemanden zu schädigen, es ist auch nicht meine Absicht 
irgendjemanden, der aktiv wissend/unwissend am Diebstahl, Sklaverei und am sprirituellen Mord 
der gesamten Menschheit teilnimmt, indem sie zum Betrug anstiften oder Beihilfe leisten, in eine 
bloßgestellte Position zu setzen, wie einen Richter in IHREM Gerichtsaal, wo ihre einzige 
Verteidigung gegenüber dieser Bloßstellung ist „jemanden einzusperren oder zur psychiatrischen 
Untersuchung zu schicken etc.“ Wiederum ungeachtet der Tatsache, dass es lediglich meine Absicht 
wäre ihren behilflich zu sein den Betrug zu erkennen, den sie jeden Tag ermöglichen für ihre 
Polizei/Herren der Gesetzesvollstreckung für die sie arbeiten und nicht andersherum, denn dies ist 
eine Angelegenheit des Herzens, dass die, die andere „richten“ das gleiche in ihnen selbst richten 
müssen. Unglücklicherweise sitzen ihre eingepflanzten Programme und ihre „Protokolle“ zu tief in 
ihrer 2D Papierwelt, und es würde immer irgendwie angenommen/vermutet werden, dass ich ein 
LEGALER NAME bin, wovon ich weiß, dass ich es nicht bin, aber irgendein/jeder Richter hätte 
genügend eigennützige Rechtfertigungen so etwas zu behaupten; ihre Gier und durch Ego 
„korrumpierte Macht“ würde mich lediglich als Gefahr für ihre illusionäre/wahnhafte Lebensweise 
wahrnehmen. Tut mir Leid, aber bei„verrückt“ mache ich nicht mit, und ich provoziere auch keinen 
Streit mit irgendjemandem, speziell nicht bei  solchen mit vorbedingten und programmierten 
Psychopathien oder soziopathischen Tendenzen, die ihre Tage nur damit verbringen unschuldigen 
Menschen Schaden zuzufügen basierend auf dem BETRUG durch den LEGALEN NAMEN. Nur 
weil ein Dieb die Fähigkeit hat zu stehlen, was immer er kann, rechtfertigt niemals das Diebesgut 
eines Diebes, nur weil er gut im stehlen ist. Es ist einfacher Fall von verdammt wenn du es tust, und 
verdammt wenn du es nicht tust, wenn du irgendeine Art von betrügerischer IDENTIFIKATION mit 
dir führst, die nur nach der Absicht den GEBURTSURKUNDEN BETRUG zu begehen gegenüber 
jeder Mutter, jedem Vater und Kind, erschaffen werden kann. Es ist eine Tatsache, dass die
 GEBURTSURKUNDE KEIN IDENTITÄTSBEWEIS ist, doch alle Arten von Identifikation 
können nur erlangt werden durch die Vorlage dieses „ BEWEISDOKUMENTS DER ABSICHT 



BETRUG ZU BEGEHEN“. Es ist wirklich ganz einfach.

Ein anderes Beispiel hiervon, nichts in der legalen/Handelswelt könnte, kann oder würde existieren 
ohne diesen BETRUG des LEGALEN NAMENS, der jeden, der diese/alle Formen von LEGALER 
IDENTIFIKATION benutzt unmittelbar in den Tatbestand falscher Personifikation führt, sowie 
Betrug und unzähliger anderer Kapitalverbrechen, durch die freiwillige Zustimmung und Denken 
man sei ein LEGALER NAME, was sie sicherlich nicht sind. Ein LEGALER NAME existiert nur 
auf Papier, auf einer flachen Erde, ein zweidimensionaler Papiersee, wo diejenigen, die durch 
Täuschung betrogen wurden diesen zu benutzen und zu denken sie seien einer, diese sind 
diejenigen, die dieser fiktionalen Realität von tot durch Zustimmung ihre Existenz verleihen. Es ist 
wirklich ziemlich wahnsinnig, wenn man darüber nachdenkt.

Wenn jemand die IDENTIFIKATION des betrügerischen legalen Namens benutzt, wird 
vermutet/angenommen sein eigener Körper ist EIGENTUM DER CROWN CORPORATION 
aufgrund von G.I.F.T (Black's Law Wörterbuch: „Gamete Intra-Fallopian Transfer“ d.h. Punkt der 
Zeugung) des GEGEBENEN NAMENS als ein Resultat von Nichtoffenlegung dieser Tatsache 
gegenüber jenen/allen die ihr Kind REGISTRIEREN ( sprich getötet haben gemäß phönizischem 
Recht) sofern sie wahrscheinlich selbst als Sklaven REGISTRIERT sind, durch den gleichen 
Betrug, der an ihren Müttern und Vätern verübt wurde. Die Abgrenzung hier ist ziemlich klar, wo 
die KRONE EIGENTUMSRECHT über den physischen Körper annimmt/vermutet durch diesen 
Betrug, wo doch der wahre, lebendige Geist, vollständig abgetrennt vom physischem, Kontrolle 
über das SCHIFF hat, aber nicht von diesem Schiff . Besuche das lokale Beerdigungsinstitut um  
die Abwesenheit des Geistes in einem toten Körper zu bestätigen, um den Unterschied zwischen 
Bewusstsein der Lebensquelle anwesend/abwesend zu sehen. Die materielle Welt ist tot, wenn sie 
entleert ist vom Bewusstsein der Lebensquelle, d.h. Menschen, Tiere, Insekten, Pflanzen etc. 

Als ein Beispiel, es ist das gleiche als ob jemand dein Auto „stiehlt“, von dem du denkst, du besitzt 
es, aber Mama und Papa haben es bei der Zeugung am Montageband „verkauft/G.I.F.T-tot“, und 
dann nehmen sie das Auto, mit dir darin, zur Schrottpresse und alle Türen sind anscheinend 
permanent verschlossen. Nun, die Türen sind jetzt auf, und es kann nicht länger 
angenommen/vermutet werden, dass ich irgendetwas mit einem LEGALEN NAMEN zu tun habe 
ungeachtet irgendwelcher/aller IDENTIFIKATIONEN, denn die URSPRÜNGLICHE SÜNDE/ 
VERBRECHEN/ ABSICHT ZU TÄUSCHEN/ BETRUG ZU BEGÜNSTIGEN gehört den 
Eigentümern/Eidgeschworenen der CROWN CORPORATION. Obwohl sich durch viel Verwirrung 
und Unwissenheit diese Tatsache den meisten im Polizeidienst/Mitgliedern der 
INTERNATIONALEN BAR Association/ Eidgeschworenen der Krone entzieht, entzieht es sich mir 
nicht, deshalb

1. Es ist nicht meine Absicht Betrug zu begehen NOCH irgendjemand anderen in dasselbige zu 
verleiten von Kommission/Unterlassung wo ANNAHME/VORAUSSETZUNG von 
IRGENDWELCHEN/ALLEN NAME(N)/PSEUDONYMEN;VERBINDUNGEN DURCH 
FALSCHAUSSAGE betroffen sind und;

2. Irgendwelche/alle Versuche durch/von allen die annehmen /vermuten, dass ich, das 
Bewusstsein der Lebensquelle in MEINEM zurückgeforderten Körper ein NAME bin 
werden für schuldig erachtet HOCHVERRAT gegen den Schöpfer aller Dinge selbst 
begangen zu haben, denn ich bin Teil des gesamten Bewusstseins und meines Gerichts, und 
kraft eurer eigenen Regeln, sind sie nun AUFGEFORDERT ALLE Diener/Sklaven des 
LEGALEN NAMENS, die in irgendwelchen ÄMTERN/BÜROS arbeiten zu verhaften/ 
festzunehmen/einzukerkern, und alle, die versucht haben, versuchen und versuchen werden 
an dieser Aktivität gegen mich teilzunehmen, und alle, die von dieser Tatsache wissen.

3. Irgendwelche/alle Schäden die mir, meiner Familie, der Menschheit zugefügt wurden, 



müssen nun ausgeglichen werden, alle gestohlenen Dinge, einschließlich Zeit, MÜSSEN in 
die Hände der wahren Besitzer zurückgegeben werden, denn diese Verbrechen gegen mich, 
uns konnten nur durch die BESITZER DER CROWN CORPOARTION ausgeführt werden, 
die einen EID GESCHWOREN HABEN BETRUG ZU BEGEHEN AB INITIO.

Erwarten sie nicht, dass ich in irgendwelchen/allen ihrer Gerichtssäle/ Verhandlungsorte erscheine, 
denn es ist nicht mein Wunsch mich selbst oder irgendjemanden sonst in die Position zu setzen 
HOCHVERRAT zu begehen, so wie diejenigen, die der „HURE VON BABYLON“/CROWN 
CORPOARTION dienen, durch das „ZEICHEN DES WILDEN TIERES/ LEGALER NAME“,  um 
mit Absicht Betrug zu begehen, durch ihre eigene Ignoranz dieser Wahrheit. Als eines der wirklich 
lebendigen Wesen auf diesem Planeten, diejenigen, die zustimmen tot zu sein haben keine Stimme, 
wird MEINE Stimme ihnen nun anordnen. Ich werde sie nun einfach fragen; Ist es ihre Absicht 
Betrug zu begehen oder Beihilfe zu leisten, dass ich WISSENTLICH Betrug begehe?

Es wird ihnen nun hiermit durch M/ICH , dem lebendigen Wesen angeordnet mich zu kontaktieren 
um Wiedergutmachung zu leisten für jeden BETRUG der gegen mich durch die CROWN 
CORPOARTION begangen wurde. Dies soll auch jene/alle einschließen, jedoch sich nicht 
beschränken auf, jene/alle die eine Falschaussage gegen mich verübt haben. Sofern sie dieses nicht 
tun, sind sie des HOCHVERATS schuldig gegen das Herz der Schöpfung selbst, so dass ich 
großzügig durch und mit meiner eigenen Zustimmung die Schöpfung selbst frei walten lassen 
werde. Ich richte nicht, noch soll ich gerichtet werden, ich, der/die ich ohne LEGALEN NAMEN 
bin, reinige meine Hände von denen, die UNREINE HÄNDE haben. Annahme/Vermutung des 
LEGALEN NAMEN BETRUGS ist null und nichtig, nunc pro tunc, tunc pro nunc, ab initio, ad 
infitum, fiat justitia, ruat caelum, denique ultimatum, revereor verum. Durch die Verfehlung ihren 
eigenen Gesetzen zu folgen, erklären sie alle Gesetze/Statuten als NULL UND NICHTIG.

Sollten irgendwelche Verwirrungen bezüglich dieser Angelegenheiten bestehen, bitte besuchen sie 
bei passender Gelegenheit www.kateofgaia.wordpress.com um detaillierte Erklärungen zu finden 
und zahllose Unkenntnisse auszuräumen. 

• geschrieben in/durch phönizische Klangdefinition, definiert nur durch mich mit der Absicht, 
dass Annahme/Vermutungen aller anderen Möglichkeiten, außer meiner eigenen, zerstört 
sind ab initio. Lesen sie die folgenden Informationen als eine Gefälligkeit von mir, es sei 
denn sie fürchten die Wahrheit weiter zu suchen, denn dies ist schon und wird immer ihr 
verbindlicher Vertrag sein, um ihre unwissenden Wege richtig zu stellen.

                                         NUN IHR VERTRAG

geschrieben in/durch phönizische Klangdefinition, definiert nur durch mich mit der Absicht, dass 
Annahme/Voraussetzung aller anderen Möglichkeiten, außer meiner eigenen, zerstört sind ab initio.
Unwissenheit ist KEINE Verteidigung. Zeit weise zu werden.

An alle, die es angeht. LEGALE NAMEN OHNE ANSEHEN, alle Namen die hier erwähnt werden 
nicht und sollen niemals angenommen/ vorausgesetzt werden LEGALE NAMEN zu sein, 
tatsächlich leisten alle LEGALEN NAMEN Beihilfe zum Betrug. Es ist nicht mein Wunsch, noch 
wird es jemals mein Wunsch sein an irgendwelchen Betrügereien teilzunehmen ab initio, ad 
infinitum.

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


Hiermit teile ich ihnen mit, dass ich momentan eine allzu übliche Situation von 
Verwechslung/Diebstahl von Identität/Falsch Nachahmung untersuche, die sich auf den 
betrügerischen Gebrauch von CROWN COPYRIGHT Eigentum bezieht, auch bekannt als der 
LEGALE NAME.

Da alle LEGALEN Dinge keine Geltung in der Realität haben, oder was du als die „reale Welt“ 
bezeichnen würdest, wurde die Mehrheit durch die GEBURTSURKUNDE in diesen Betrug 
gelockt. GEBURTSURKUNDENBETRUG/TÄUSCHUNG/NICHTOFFENLEGUNG/LEGALER 
NAME / NICHTOFFENLEGUNG/FALSCHNACHAHMUNG etc., denn „Legalität ist nicht 
Realität“ gemäß ihrem eigenen GRUNDSATZ des Rechts. Bitte lesen sie das beigefügte 
Schriftstück „Babylon ist gefallen“, das eine kurze Zusammenfassung über diesen Schwindel, 
verübt an der ganzen Menschheit, gibt. Es sei ihnen mitgeteilt, dass jeglicher/aller Gebrauch von 
LEGALEN NAMEN sie fortan mitschuldig macht an den VERBRECHEN GEGEN DIE 
MENSCHHEIT;

Als ein investigativer Reporter und Free Lance Journalist ist es meine Verpflichtung gegenüber der 
Menschheit jegliche/alle Verbrechen für die die Millionen von Zuhörern weltweit bloß zu stellen, 
um volles Gewahrsein zum Bewusstsein der Menschheit als ganzem hinzuzufügen. Kurzum wenn 
du mit LEGALEN NAMEN herumspielst, und andere dadurch schädigst, dass du „nur deinen Job 
machst“, dann bist du genauso übel, wie diejenigen, die während der NÜRNBERG PROZESSE die 
gleichen Behauptungen aufgestellt haben. Jemanden zu schädigen durch die Ausführung deiner 
Pflichten, spricht dich nicht frei und wird dich niemals von deiner freiwilligen Wahl freisprechen 
dieses unter allen Umständen zu tun, denn alle sind einfach schuldig durch ihre Handlungen in dem 
MOMENT, wo das Verbrechen begangen wird, es werden keine Gerichte benötigt um eigene 
Schuld zu beweisen.

Ich wurde darauf aufmerksam, dass DU der lebendige Geist einen Körper BEWOHNST, der 
EIGENTUM der CROWN/URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT ist. Siehe Black's law G.I.F.T., 
Abkürzung für GAMETE INTRAFALLOPIAN TRANSFER. Gift, n. (12c) 1. Die freiwillige 
Übertragung von Eigentum auf einen anderen ohne Entschädigung. [Fälle: gifts/Geschenke 
~1.|2. Eine Sache, die so übertragen wird. Gift/Geschenk, vb.absolute gift/absolutes Geschenk. 
Siehe inter vivos gift/Geschenk.) INTER VIVOS bedeutet: zwischen den Lebenden] (1S37) 
Von oder bezogen auf Eigentum, das übertragen wurde nicht durch Willen oder durch 
Kontemplation des unmittelbar bevorstehenden Todes, sondern zu Lebzeiten des Überträgers. 
Inter vivos, adv.inter vivos gift/Geschenk. Kurz gesagt, durch die 
REGISTRIERUNG/ÜBERGABE des GEGEBENEN NAMENS wird der KÖRPER für tot erklärt 
(gift-dead/gifted), daher übergibt G.I.F.T Gamete Intra-Fallopian Transfer oder Zeitpunkt der 
Empfängnis, jeden/alle Körper als CROWN COPYRIGHT EIGENTUM durch ZUSTIMMUNG der 
Schöpfer von diesem Körper (Eltern) und sind daher TOT DURCH DEINE EIGENE ERLAUBNIS 
bei Gebrauch von/bei/für jedem/allen LEGALEN NAMEN/PSEUDONYMEN etc., und haben 
daher KEINE ANSPRÜCHE gegenüber jedem/allen, die es besser wissen. Die Wahrheit erfordert 
nicht deinen Glauben, wo der Zweifel existiert, sucht die Wahrheit nur Verleugnung oder Akzeptanz 
indem sie UNWISSENHEIT völlig entfernt. Ein Betrug der offenbart wurde ist null und nichtig 
Nunc pro Tunc, Tunc pro Nunc, Ab Initio, Ad Infinitum. Die Absicht zu täuschen durch den 
GEBURTSURKUNDENBETRUG ist aufgedeckt.
Sofern du juristisch tot bist, was durch die Verwendung von jedem/allen CROWN 
CORPOARTION/CORPSE=Leiche IDENTIFIKATIONEN bewiesen wird, hast du keine Stimme in 
dieser Angelegenheit, denn nur die Lebenden können sprechen, denn du bist ein 
wandelnder/sprechender BETRUG/ FALSCHE VERKÖRPERUNG, indem du willentlich 
zustimmst durch die Behauptung die CROWN CORPORATION IDENTIFIKATION zu sein und 
durch die Nutzung dieser.



Identitätsbetrug/Vortäuschung einer falschen Identität. Die Handlung sich als jemand anderen 
auszugeben, auch Identitätsbetrug genannt.(1887 ) Das Verbrechen sich fälschlicherweise als eine 
andere Person auszugeben, gewöhnlich ein Gesetzeshüter um jemanden zu täuschen. Siehe 18 
USCA §§912-917. Auch genannt Vortäuschung falscher Identität. (Fälle: False Personation~~1.)

• bitte beachte, dass es nicht heißt jemand , der sich als Gesetzeshüter ausgibt, sondern sehr 
klar ausdrückt, dass es gewöhnlich ein Gesetzeshüter IST...so die Buchstaben des 
luziferischen Gesetzes.

Hier noch eine Kleinigkeit zum nachdenken für DICH bezüglich FALSCHAUSSAGEN/ 
VORTÄUSCHUNG FALSCHER IDENTITÄT /HERSTELLUNG FALSCHER BEWEISE;

Falsche Beweise zu geben oder herzustellen mit der Absicht eine Verurteilung eines 
Kapitalverbrechen zu erreichen
194 Wer falsche Beweise angibt oder herstellt mit der Absicht oder mit dem Wissen , dass 
dieses zu einer Verurteilung einer Person führen kann wegen eines Verbrechens, das durch 
diesen Code als kapital angesehen wird, oder jedem anderen Gesetz, das zum jeweiligen 
Zeitpunkt in Kraft ist, soll mit lebenslänglicher Gefängnishaft bestraft werden, oder einem 
Zeitraum von bis zu 20 Jahren, und soll auch mit einer Geldstrafe haften, und wenn eine 
unschuldige Person als Konsequenz hingerichtet wurde, soll die Person, die die falschen 
Beweise unterbreitet hat entweder mit dem Tode bestraft werden, oder mit eine Strafe belegt 
werden, die zuvor beschrieben wurde.

Jede/alle Forderungen, die gemacht wurden um Annahme/Voraussetzung zu ERZWINGEN sind 
tatsächlich Herstellung von falschen Beweisen/falsch Zeugnis ablegen um den lebendigen Geist 
LEGAL ZU ERMORDEN um ihn in den Dienst von BETRUG und SKLAVEREI zu verleiten, und 
dieses ist VERRAT am lebendigen Geist dieses Wesens. Jeder/alle Vertreter sind von/für/durch 
ihrem EID gegenüber den Besitzern der CROWN CORPORATION tatsächlich TOT DURCH 
ZUSTIMMUNG, denn falsch Zeugnis ablegen, Identitätsbetrug, Herstellung von falschen Beweisen 
ist die Natur ihrer „Profession“/ um des Lateins müde zu werden; pro-fessio.

Wen du diejenigen Wesen, die durch ihren eigenen, freien Willen dich darauf AUFMERKSAM 
gemacht haben dass sie abgetrennt sind von der Annahme/Vermutung ein BETRÜGERISCHER 
LEGALER NAME/ PSEUDONYME zu sein, festhälst, oder verursachst, dass sie verhaftet, 
geschädigt, eingekerkert, zwangsernährt werden mit Gift auch bekannt als Medikamente, sie 
beeinträchtigst, ermordest, bedrohst, von ihnen stiehlst, sie vergewaltigst etc., dann bist du der 
zuvor genannten Anklagepunkte schuldig, die diejenigen Wesen beherrschen, die TOT DURCH 
ZUSTIMMUNG sind, indem sie denken/glauben/verführt wurden zu denken/überzeugt wurden 
wurden ein LEGALER NAME zu sein und tatsächlich von psychopathischer/soziopathischer Natur 
sind. Fühl dich frei diese Angelegenheit zu untersuchen und das Gegenteil zu beweisen. Es obliegt 
NUN DIR deine eigene Wahnvorstellungen bezüglich dieser Angelegenheit abzustellen, damit du 
nicht fortfährst andere lebende Wesen zu schädigen. Die GEBURTSURKUNDE ist PRIMA FACIA 
Beweis, dass die Besitzer der CROWN CORPOARTION die ABSICHT haben zu täuschen/und 
Betrug gegenüber der ganzen Menschheit zu begehen, indem man sie zwingt sie zu benutzen zu 
dem Zwecke sich eine IDENTIFIKATION zu beschaffen um in der „Hure von Babylon“/Kommerz 
zu existieren, indem sie das „Zeichen des wilden Tieres“ benutzen...zumindest weißt du nun auf was 
sich diese Begriffe die ganze Zeit bezogen haben... Einen schönen Tag



                                                        Lies das folgende:

Durch dein Beharren andere Menschen mit deinen Mitparasiten täglich geistig zu ermorden durch 
die Seelenfalle des LEGALEN NAMEN, deine und jede andere Seele der Diener der Dunkelheit 
sind nun verwirkt... Du dienst der „Hure von Babylon“, Kommerz/Crown corpse=Leiche durch das 
Zeichen des wilden Tieres (LEGALER NAME) und deiner Zustimmung tot zu sein, von den Toten 
zu sein, den Toten dienend und jenen, die deine Herren sind, durch deine freiwillige Wahl dieses zu 
tun...es ist diese Wahl die deine Seele und die zahlloser anderer Narren in Knechtschaft hält... alle 
Schäden, die du verursachst sind die gleichen, die du erfahren WIRST und mit diesem kleinen 
Hinweis, den du in deinen Geist gebrannt und geätzt hast um dich zu erinnern, jedes mal wenn du 
die Frage stellst „Warum ich“?...zumindest weißt du nun, dass du es dir selbst angetan hast...es ist 
mein Wunsch, dass du das erkennst und deine bösen Wege verlässt...der Rest liegt NUN an dir, also 
beschwere dich nicht über den Schmerz, der von den Nägeln in deinen Händen und Füßen kommt, 
denn DU hast selbst den Hammer geschwungen um dich dort hinzubringen... du bist nichts weiter 
als ein Kautionsagent des Ba'al... nein, der Begriff bail-in ist kein Zufall, es ist dein phonetischer 
Hinweis um deine Selbstzerstörung bloßzustellen... einen schönen Tag

Nun weißt du, was wirklich in Offenbarung 18 gesagt wurde, während die Priester des Ba'al dir 
Märchen erzählt haben in ihren Kirchen, Synagogen und Tempeln, wo die Menschheit ihr Gebräu 
blindlings getrunken hat...Prost, betrügen oder wählen.

Nur eine kleine Vorwarnung für alle Privatiere/tot durch Zustimmung Typen, die benannt 
und als die Kriminellen ins Licht gebracht wurden, die sie sind...eure Tage der 
Piraterie/Schädigung der Menschen durch euer „Schiff“ sind vorbei. Der „registrierte 
NAME“ ist der Name des Schiffes wie dir bewusst sein dürfte, und alles Eigentum, verbunden 
mit des Schiffes NAMEN  ist Fracht, die du zu stehlen und zu plündern liebst im Auftrag für 
deine Bank-Herren, die dir eine besondere Freude machen. Hier ein kleiner Fakt für euch alle 
zu bedenken, jede Handlung, die du gegen jemanden begehst, und die ihm permanent 
schadet, eine die nicht ausgelöscht werden kann, wird gemäß universellem Recht ausgeglichen 
werden, nicht nach dem Unsinn des von Menschen gemachten Gesetzes. Das, was du einem 
anderen gewünscht hast, ist DEIN garantierter Wunsch im Umkehrzug.

Ihr habt fiktiven Konzernen/toten Entitäten eure Eide geschworen und seid durch sie 
weisungsgebunden, was jeden einzelnen von euch zu Sklaven macht, während ihr wir Kinder 
geworden seid, die auf dem Spielplatz von anderen Kindern stehlen. Nein, ihr werdet 
beobachtet, über euch wird berichtet, ihr werdet nun namentlich herausgefordert als die 
Hijacker, die ihr seid. Vielleicht möchtest du dich in die Thematik der Genfer Konventionen 
einlesen, die kürzlich weltweit in Kraft gesetzt wurden. Diese finden bei euch Anwendung, da 
sie Teil der Admiralitäts Flotte sind, somit Militär.

Ich schlage vor, dass du auf dem Laufenden bleibst mit meinen Schriften, um dir einen 
besseren Überblick über eure schwache Positionen zu verschaffen, denn dieser Planet erwacht 
jeden Tag im großen Stil mehr und mehr, womit du nun die Wahl hast auf welcher Seite du 
stehen wirst, auf der Seite der Schöpfer der Menschheit oder ihrer Zerstörer. Deine 
Handlungen des täglichen Diebstahls/Schädigung/Vergiftungen macht dich zum letzteren. Ich 
erinnere mich die folgenden Worte in einem alten Buch gelesen zu haben: Ihr werdet ernten, 
was ihr sät... beigefügt findest du verschiedene Wahrheiten die es ermöglichen deine 
Verbrechen gegen die Menschheit zu erkennen, sowie die Links um dein eigenes Aufwachen 
voranzutreiben. Ungeachtet dessen, ihr seid nun auf der Weltbühne, wo alle euch sehen 
können, und ich liebe es Kriminelle berühmt zu machen, viel Liebe, kate of gaia...



p.s.: Ich habe einmal einen Richter dazu gebracht sich in MEINEM Gerichtsaal zu verbeugen, 
so wie auch ihr euch vor der Menschheit verbeugen werdet. Durch das Besuchen von 
http://kateofgaia.wordpress.com kannst du deine eigene Schulung vorantreiben, wie man 
wieder menschlich wird und lernen wie man aufhört andere zu vergewaltigen, vor allem sich 
selbst, wenn man denen dient, die uns  alle zu Sklaven machen...ziemlich geistesgestört, wenn 
du mich fragst, und ich liebe es die Nachricht zu Millionen weltweit zu verbreiten...und tue 
dies täglich...nett,eh?

http://kateofgaia.wordpress.com/

