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Großbritannien besitzt die USA

Königin Elizabeth kontrolliert das Sozialversicherungssystem der USA und hat es wie folgt
abgeändert:

S.I. 1997 NO. 1778 Sozialversicherungssystem (Vereinigte Staaten von Amerika) Anordnung
1997 formuliert am 22. Juli 1997, in Kraft tretend am 1. September 1997. Am Hof des
Buckingham Palasts am 22. Tag im Juli 1997. Nun, daher ist Ihre Majestät erfreut, in
Ausführung von Abschnitt 179 (1) und (2) des Sozialversicherungs-Verwaltungsgesetztes von
1992 und aller anderen Vollmachten, die Ihr die Befugnis in dieser Angelegenheit verleihen,
durch und mit dem Ratschlag Ihrer geheimen (?) Ratsversammlung, anzuordnen, und es ist
hiermit wie folgt angeordnet:

„Diese Anordung möge lobend erwähnt werden als Sozialversicherungs-(USA)-Anordnung
1997 und wird am 1. September 1997 in Kraft treten.“

Verleiht das der im Gerichtssaal abgegebenen Aussage des Bundesrichters William Wayne
Justice eine neue Bedeutung, dass er seine Befehle von England erhält? Die Anordnung fährt
fort damit, einige Worte im Sozialversicherungsgesetz neu zu definieren und einige
Veränderungen im US-Recht vorzunehmen.

Erinnern Sie sich, King George war „der oberste Schatzmeister und (?) fürstliche Wahlmann
des Heiligen Römischen Reiches und der Vereinigten Staaten von Amerika“. Siehe:
Friedensvertrag (1738) Vol. 8 allgemeine US-Statuten. Großbritannien, welches als Vertreter
(Vermittler) des Papstes fungiert, ist verantwortlich für die USA „Plantage“ (Anpflanzung).

Was die Menschen nicht wissen, ist, dass die sogenannten Gründerväter und King George
Hand in Hand arbeiteten, um das amerikanische Volk in die Knie zu zwingen, ihm eine
Zentralregierung überzustülpen und es an eine Schuld zubinden, die niemals getilgt werden
könnte. Zuallererst müssen Sie verstehen, dass die VEREINIGTEN STAATEN eine Firma ist, die
bereits vor dem Revolutionskrieg (= amerikanische Revolution, 1775-1783) existierte. Siehe
Respublica v. Sweers 1 Dallas 43. 28 U.S.C. 3002.

Jetzt müssen Sie noch verstehen, dass King George nicht nur König von England, sondern
auch von Frankreich war!
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Am 22. Januar 1783 ratifizierte der Kongress einen Vertrag über die Rückzahlung von 21
Darlehen, welche die VEREINIGTEN STAATEN mit Datum vom 28. Februar 1778 bis zum 5. Juli
1782 erhalten hatte. Somit schuldet die VEREINIGTE STAATEN GMBH dem König Geld, das
zum 1. Januar 1788 fällig ist – an King George via Frankreich. Ist es nicht unglaublich, dass
der König beide Seiten des Krieges finanzierte? Aber es gab noch mehr zu erledigen. – Nun
stellten die Konföderationsartikel (1. Verfassung der USA – 1781-98 – die später durch die
Verfassung von 1789 ersetzt wurde) in Artikel 12 fest: „Alle ausgegebenen Kreditwechsel,
geliehenen Gelder und Schulden, die vor dem Zusammenschluss der Vereinigten Staaten
durch den und in der Verantwortung des Kongress in Übereinstimmung mit der
gegenwärtigen Konföderation vertraglich bindend aufgenommen wurden, sollen als
Forderung zur Zahlung und Erfüllung gegen die Vereinigten Staaten erachtet und behandelt
werden, wozu sich die besagten Vereinigten Staaten und der (das) öffentliche Glaube
(Vertrauen) hiermit feierlich verpflichtet werden.“

Nun, nachdem der Revolutionskrieg verloren war – obgleich er nur ein Schritt war, um das
Volk in Schuldner des Königs zu verwandeln – war man noch nicht durch.

Schließlich wurden die Darlehen fällig und deshalb wurde in Annapolis, Maryland eine
Versammlung einberufen, um die ökonomische Instabilität des Landes unter den
Konföderationsartikeln zu erörtern. Nur fünf Staaten kamen zu dem Treffen, aber es gibt
eine Einladung zu einem anderen Treffen, das mit dem ausdrücklichen Vorsatz, die
Konföderationsartikel zu überarbeiten, im darauffolgenden Jahr in Philadelphia stattfinden
soll.

Am 21. Februar 1787 erklärte der Kongress sein Einverständnis mit dem Treffen, welches am
14. Mai 1787 in Philadelphia stattfinden sollte, um die Konföderationsartikel zu
überarbeiten. Irgendetwas musste gegen die steigende Verschuldung unternommen
werden. Das Volk wusste „wenig“ darüber, dass die sogenannten Gründungsväter intensiv
daran gingen, die Vereinigten Staaten zu reorganisieren, da diese bankrott waren.

Am 17. September 1787 stimmten 12 Delegierte der Bundesstaaten der Verfassung zu. Die
Bundesstaaten sind nun zu „Gründern“ geworden. – Gründer: Im Zivilrecht jemand, der
durch einfache Vereinbarung für die Bezahlung von Schulden Anderer verantwortlich
gemacht wird. (Blacks Rechtslexikon, 6. Auflage) – Die Bundesstaaten waren nun für die
Schulden gegenüber dem König verantwortlich, aber nicht das Volk der Vereinigten Staaten,
da es keine Verfassungspartei ist, weil diese ihm nie zur Abstimmung vorgelegt wurde.
Am 4. August 1790 wurde ein Gesetz verabschiedet, das den Titel trug: Ein Gesetz zum
Treffen von Vorkehrungen für die Bezahlung der Schulden der Vereinigten Staaten. Dies kann
man in 1 US Statutes at Large, Seiten 138-178 nachlesen. Falls Sie es nicht glauben, schauen
sie selbst nach. [Leider konnte hier auf die Schnelle keine öffentlich zugängliche Quelle
eruiert werden – A.N.]
Das Gesetz führte Bundesdistrikte ein, hier in Pennsylvania haben wir zwei. In diesem Gesetz
wurde jedem Distrikt ein Teil der Schulden zugewiesen.

Der nächste Schritt für die Bundesstaaten bestand in der Reorganisation ihrer Verwaltung,
was die meisten 1790 erledigten. Das musste getan werden, weil der (Bundes-)Staat die
Menschen rechtlich an die Schulden binden musste. Die ursprünglichen Staatsverfassungen
wurden den Menschen niemals zur Abstimmung vorgelegt.



Deshalb fertigten die Bundesstaaten neue Verfassungen an und legten diese den
Bürger/innen zur Abstimmung vor, wodurch sie die Menschen für die Schulden gegenüber
Großbritannien verpflichteten. Die Menschen wurden Bürger des Staates, in dem sie lebten
und ipso facto (durch die Tatsache selbst) Bürger der Vereinigten Staaten. Ein „Staatsbürger“
ist ein Mitglied eines fiktiven Staatsgebildes und ist gleichbedeutend mit „Subjekt“.

Was Sie für einen Staat halten ist in Wirklichkeit ein Unternehmen, in anderen Worten „eine
Person“ (eine juristische Person / Körperschaft).

„Der Commonwealth von Pennsylvania ist Person“ [9 F. Supp 272] Das Wort „Person“
schließt Staat nicht ein. [12 Op Atty Gen 176]

Es gibt keine Staaten, nur Korporationen. Jede politische Körperschaft auf diesem Planeten
ist ein Unternehmen. Eine Korporation ist ein Kunstgebilde, eine Fiktion im Recht. Sie
existieren nur in Ihrer Vorstellung. Es sind Bilder in Ihrem Bewusstsein, die mit ihnen
sprechen. Wir plagen uns für, verpfänden unseren Besitz und übergeben unsere Kinder an
eine Fiktion.

Aber bevor wir noch weiter gehen, lassen Sie uns ein paar Dinge in der Verfassung
untersuchen.

Artikel 6 Abschnitt 1 hält die vom König erhaltenen Darlehen valid (rechtskräftig) wird
ausgeführt: „Alle vor Verabschiedung (Annahme) dieser Verfassung aufgenommenen
Schulden und eingegangenen (finanziellen) Verpflichtungen sollen genauso rechtskräftig
gegenüber den Vereinigten Staaten sein wie unter der Konföderation.“

Ein weiteres interessantes „Häppchen“ ist in Artikel 1 Abschnitt 8 Klausel 2 zu finden, es sagt
aus: „Der Kongress hat die Ermächtigung (Vollmacht) Geld zulasten der Vereinigten Staaten
zu leihen“. Dies war notwendig, damit die Vereinigten Staaten (die am 1. Januar 1788 in die
Insolvenz gingen) Kredite aufnehmen konnten und da die Staaten eine Partei der Verfassung
sind, wären diese ebenso haftbar dafür.

Der nächste heimliche (hinterhältige) Schritt war die Erschaffung US Bank 1791. Sie war eine
Privatbank (geradeso wie die Federal Reserve), von der 25.000 Anteile herausgegeben
wurden, von denen 18.000 von „jenen in England“ gehalten wurden. Die Bank lieh den
Vereinigten Staaten Geld im Austausch gegen Sicherheiten (Schuldscheine) der Vereinigten
Staaten.

Nun wollten die Gläubiger der Vereinigten Staaten, einschließlich des Königs, die Zinsen der
an die USA vergebenen Darlehen ausbezahlt bekommen. Deshalb kam Alexander Hamilton
mit der großartigen Idee, Alkohol zu besteuern. Die Menschen widersetzten sich, weshalb
Georg Washington die Miliz aussandte, um die Steuern einzutreiben – was diese auch tat.
Wie konnten die Vereinigten Staaten Steuern von Menschen eintreiben, die keine
Verfassungspartei waren? Ich werde Ihnen sagen, wie: Die Menschen sind Sklaven! – Die
Vereinigten Staaten gehören den „haltlosen“ Vätern, deren Nachkommen und
Großbritannien.



Amerika ist nichts anderes als eine Plantage (Pflanzung). Das ist es immer gewesen. Wie oft
haben Sie jemanden vor Gericht gesehen, der versucht, die Verfassung zu benutzen und
dann erklärt der Richter ihm, dass er dies nicht könne. Das ist so, weil sie keine Partei davon
sind. Wir sind SKLAVEN! Wenn Sie es nicht glauben, lesen Sie Padelford, Fay & Co. vs. den
Bürgermeister und den Stadtrat [der Stadt] von Savannah [14 Georgia 438, 520] wo
festgestellt wird: „Tatsächlich aber hat keine Privatperson das Recht, aufgrund eines
Verfassungsbruchs Klage vor Gericht zu erheben. Die Verfassung, so viel ist wahr, ist ein(e)
Bündnis (Übereinkunft), aber er [die Privatperson] keine Partei davon (nicht daran beteiligt).“
**

Nun zurück zur Miliz. Lesen sie nur Artikel 1 Abschnitt 8 Klausel 15, der bestimmt, dass es der
Auftrag der Miliz ist, Unionsrecht umzusetzen. Dann lesen sie nicht Klausel 16. Sie stellt klar,
dass der Kongress die Macht hat, für die Organisation, Bewaffnung und Disziplinierung der
Miliz zu sorgen, und für die Verwaltung eines solchen Teils davon, wie er im Dienst der
Vereinigten Staaten beschäftigt werden darf. Die Miliz ist nicht dazu da, uns zu beschützen,
sie ist dafür da, unsere Substanz (Wesen) einzusammeln.

Wie sie klar erkennen können, ist alles, was die Verfassung getan hat, eine Militärregierung
(Militärverwaltung) zu errichten, um den Handel des Königs zu schützen und aus uns Sklaven
zu machen.

Wenn man sich 8 U.S. Statutes at Large, Seiten 116-137 vornimmt, findet man dort den
„Vertrag über Freundschaft, Handel und Schiffsverkehr“. Dieser Vertrag wurde am 19.
November 1794 unterzeichnet, also zwölf Jahre nach dem Krieg. Dieser Vertrag legte fest,
dass die Truppen des Königs die Vereinigten Staaten nach wie vor besetzt hielten. Als der
nette König, der er war, entschied er, dass die Truppen bis zum 1. Juni 1976 nach England
zurückkehren sollten. Die Truppen waren immer noch auf amerikanischem Boden, weil –
ganz freiheraus – weil der König sie dort wissen wollte.

Hier ist der Schlüssel dafür, wo all das begann:

Viele Menschen neigen dazu, die Juden für unsere Probleme verantwortlich zu machen.
Jüdisches Gesetz regiert die gesamte Welt „Jüdisches Gesetz“ von MENACHEM ELON,
VIZEPRÄSIDENT DES OBERSTEN GERICHTSHOFS VON ISRAEL. Und zwar hier:

„Alles im Babylonischen Talmud ist für ganz Israel verbindlich (verpflichtend). Jede Stadt und
jedes Land muss alle Bräuche achten, die Dekrete (Verordnung mit Gesetzeskraft) ausführen
und die Verordnungen (Darstellungen) der Talmusischen Weisen in die Tat umsetzen, weil
das gesamte jüdische Volk alles angenommen hat, was im Talmud festgehalten ist. Die
Weisen, welche die Verordnungen und Dekrete erhalten haben, führten die Übungen
(Traditionen) ein, gaben die Entscheidungen weiter und brachten die Gesetze hervor, setzte
alle oder die meisten Weisen in Israel ein. Sie sind es, die die Tradition und Grundprinzipien
der Torah in ungebrochener Folge bis zurück zu Moes, unserem Lehrer, empfingen.“

Wir leben unter dem, was die Bibel Mammon nennt. Wie im Stichwortverzeichnis
(Sachregister) geschrieben steht, wird Mammon definiert als („Zivilrecht und
Prozedur/Protokoll“).

http://www.lexrex.com/enlightened/laws/jaystreaty.html


Nun wenden wir uns den dem „Einfluss der Shetar auf englisches Recht“ zu – Ein Gesetz der
Juden wird zum Gesetz des Landes, gefunden im „The George Town Law Journal, Vol 71,
Seiten 1179-1200“. In dem Rechtsbericht wird unmissverständlich ausgesagt, dass die Juden
„das Eigentum“ der Normannischen und Angelsächsischen Könige sind. Das erklärt auch,
dass der Talmud das Gesetz des Landes ist. Es erläutert, wie der Babylonische Talmud das
Gesetz des Landes wurde, welches heute als der Uniform Commercial Code [in Deutsch am
ehesten mit „Einheitliches Handelsgesetzbuch“ zu bezeichnen, A. N.] bekannt ist. Der
niedergeschriebene Kreditvertrag – das jüdische Shetar ist ein Pfandrecht auf jeglichen
(Grund-) Besitz und wird heute „Hypothek“ genannt! Die Abhandlung erklärt außerdem, dass
Großbritannien die Juden besitzt und die Juden für das Banksystem verantwortlich sind.

Wir leben unter dem Babylonischen Talmud, das ist es, wo all unsere Probleme herstammen.
Es gelangte 1066 nach England und wurde seitdem durch den Papst, die Könige und die
christlichen Kirchen durchgesetzt. Es ist eine umfassende und unbarmherzige
Bewusstseinskontrolle: es wird uns beigebracht, an etwas zu glauben, was es nicht gibt!

Bevor sie nun brüllen, das UBB sei nicht verfassungsgemäß – tut mir Leid, Leute, aber Sie
sind keine Partei von irgendeiner Verfassung. Lesen Sie das weiter oben stehende ** Zitat.

Sie müssen verstehen, dass Großbritannien (Artikel 6 Abschnitt 1), Die Vereinigten Staaten
und die Bundesstaaten Verfassungsparteien sind … Sie nicht.

Lassen Sie mich versuchen, es zu erklären. Wenn ich von einem Mann ein Auto kaufe und
dieses Auto hat eine Garantie und der Motor explodiert am ersten Tag, den ich es habe.
Dann würde ich dem Mann sagen, er soll es einfach vergessen. Doch dann kommen Sie
vorbei und erzählen dem Mann, er müsse mich bezahlen und er lehnt das ab. Also schleifen
Sie ihn vor Gericht, weil er den Vertrag nicht eingehalten (erfüllt) hat. Das Gericht erklärt
dann „Verfahren eingestellt“. Warum? Weil Sie kein Vertragsbeteiligter sind. Sie können
einen Staatsbeamten nicht verklagen, weil der sich nicht an einen Vertrag (die Verfassung)
hält, von dem Sie keine Partei sind. Sie akzeptieren besser die Tatsache, dass Sie ein Sklave
sind. Wenn Sie versuchen, sich auf die Verfassung zu berufen, begehen Sie eine STRAFTAT,
bekannt als „KRIMINELLER ÜBERGRIFF“ [?] – Warum? Weil Sie versuchen auf einen privaten
Vertrag überzugreifen, in dem Sie keine Partei sind. Und darüber hinaus, um die
Angelegenheit noch schlimmer zu machen, sind Sie ein Schuldsklave, der weder Eigentum
noch irgendwelche Rechte besitzt. Sie sind lediglich ein Benutzer des Eigentums ihres Herrn
und Meisters. Dazu nur ein paar Beispiele:

„Die grundlegende Überwachung und das Sorgerecht für einen Säugling liegt beim Staat“
Tillman V. Roberts. 108 So. 62

„Ehe ist ein ziviler Vertrag mit drei Parteien – der Ehemann, die Ehefrau und der Staat.“ Van
Koten v. Van Koten. 154 N.E. 146

„Der endgültige Besitz allen Eigentums liegt beim Staat; individuelles sogenanntes
„Eigentum“ gibt es nur kraft der Regierung, d. h. Recht läuft auf den bloßen Benutzer hinaus;
und die Benutzung muss im Einklang mit dem Recht stehen und den Bedürfnissen (Zwängen)
des Staates untergeordnet werden.“ Senatsdokument 43 der 1. Sitzung des 73. Kongresses

http://freedom-school.com/admiralty/how-jewish-law-became-english-law.pdf


(Brown v. Welch supra) – Sie besitzen kein Eigentum, da Sie ein Sklave sind. In Wirklichkeit
sind sie noch schlimmer dran als ein Sklave, weil sie zusätzlich noch ein Schuldner sind.

„Das Recht zum Handel mit oder der Übertragung/Vermittlung von Eigentum, als ein
absolutes unveräußerliches Recht, ist eines, das niemals existiert hat, seit
Regierungen/Verwaltungen eingeführt wurden und unter Verwaltung/Herrschaft niemals
existieren kann.“ Wynehamer v. The People. 13 N.Y. Rep.378, 481

Großbritannien treibt bis zum heutigen Tag Steuern beim amerikanischen Volk ein. Der IRS
[Internal Revenue Service – U.S.-Bundessteuerbehörde, A. N.] ist keine Behörde der
Regierung der Vereinigten Staaten. Alle Steuerzahler haben eine kodierte Individuelle
Hauptdatei. Bei der Verwendung der IRS Veröffentlichung 6209, die mehr als 400 [673 –
2003, A.N.] gibt es eine Blockfolge, die dem Steuerzahler die Steuerart aufzeigt, die bezahlt
wird. Die meisten Steuerzahler fallen unter die Blockfolge 300-399, über die 6209 aussagt,
dass sie reserviert sei; doch wenn man in BMF 300-399 nachschaut, was vor 1991 die
Unternehmens-Hauptdatei in 6209 war, waren dies die U.S.-U.K. Steuerforderungen, was
bedeutet, dass Steuerzahler für Unternehmen gehalten werden und angenommen wird, sie
seien im Handel involviert – und für steuerpflichtig im Sinne von Steuern via eines Vertrages
zwischen den U.S. und Großbritannien gehalten werden; zahlbar an das Vereinigte
Königreich.

Das Formular, das dafür verwendet werden soll, ist Formular 8288, IRPTA-Foreign
(Investment Real Property Tax Account). Das Formular 8288 befindet sich in Kapitel 3 des
„Handbuchs für Gesetzesvollzug“ des IRS. Das OMB-Papier (Büro für Management und
Budget) beim Schatzamt, „List of Active Information collections“, genehmigt im Rahmen des
Gesetzes zur Verminderung von Papierverbrauch ist es, wo man das Formular unter der
OMB-Nummer 1545-0902 findet; es sagt aus, dass Steuerrückzahlungen für Veranlafungen
durch ausländische Personen zurückgehalten werden.

Diese Codes wurden seit damals (1991?) geändert und besagen nun folgendes: IMF 300-309,
Gesperrte Veranlagung (Steuerschätzung), CP 55 gültig erschaffen für MFT-30, was der Code
für das Formular 1040 ist. IMF 310-399 besagt dasselbe wie IMF 300-309, BMF 390-399
besagt Ansprüche aus U.Ss-U.K—Steuerabkommen. Ist es nicht UNGLAUBLICH, dass ein
1040-Formular eine Steuerzahlung an das Vereinigte Königreich ist?
Jeder schaut immer auf 26 U.S.C. wegen dem Gesetz, das einen zur Zahlung der sogenannten
Einkommenssteuer verpflichtet, aber dort findet man es nicht, weil es keine Steuer ist; es ist
Schuldeneintreibung durch einen privaten Vertrag namens „Artikel 6, Abschnitt 1 der
Verfassung der Vereinigten Staaten“ und verschiedene Übereinkommen. Bezahlt eine Kuh
Steuern, wenn die Melkmaschine an ihren Eutern angeschlossen wird? Die Antwort lauter
nein. Ich habe nie eine Kuh gekannt, die Eigentum Besitz oder für ihre Arbeit entschädigt
wurde. Sie besitzen nichts, was jemals durch Ihre Arbeit produziert wurde. Sie besitzen nicht
einmal Ihre Arbeit oder sich selbst.

Ihre Arbeitsleistung wird in aktuellem Kreditgeld gemessen. Es wird Ihnen gestattet, einen
kleinen Teil Ihrer Arbeitskraft zu bewahren, damit Sie Essen, Kleidung, Unterkunft haben
und, vor allen Dingen, weitere Sklaven züchten können. Haben Sie jemals bemerkt, wie viele
der anderen Sklaven sich darüber aufregen, wenn sie ihre Arbeitskraft zu bewahren
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versuchen? Man nennt Sie einen Extremisten, Terroristen und manchmal sogar einen freien
Menschen. Man sagt, Sie seien gegen die Regierung.

Während die Wahrheit bei der Sache ist, dass Sie einfach kein Sklave sein wollen. Trotzdem
haben Sie nicht das Recht, andere dazu zu zwingen frei zu sein, wenn diese Anderen Sklaven
sein wollen, ist das ganz und gar deren Sache. Wenn sie sich bücken und Korporationen
anbeten wollen, lass sie. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Papst sind nicht
das Problem, das sind die anderen Sklaven. Wir wären frei, wenn alle freiwilligen Sklaven
nicht mehr wären. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Papst würden nicht
einmal existieren, weil niemand sie anerkennen würde. Ich denke, ganz sachlich, dass
diejenigen an der Macht ebenfalls der Sklaven überdrüssig sind. Alles was die Sklaven tun, ist
herumzustehen und zu MUHEN!!! Für kostenlose Gesundheitsversorgung, kostenlose
Bildung, kostenlose Unterkünfte und sie flehen jene, die an der Macht sind, an, sie zu
entwaffnen. Ich stimme darin überein, dass Sklaven keinen Zugang zu Feuerwaffen haben
sollten. Wie können sie der Regierung widersprechen, wenn sie Geburtenkontrolle
veranlasst? – Ich hoffe, das Züchten von Sklaven hört auf oder verlangsamt sich wenigstens.

Sie sehen also, wir sind die Kühe, der IRS ist die Firma, welche die Kühe melkt und die
Vereinigten Staaten sind der Tierarzt, der sich um die Herde kümmert, und Großbritannien
ist der Farmbesitzer. Die Farm wird vom Papst in Allodium gehalten. [siehe Allod, A. N.]

Jetzt zu Rom.

„Überzeugt davon, dass die Grundprinzipien der Religion mit größter Stärke dazu beitragen,
Nationen im Zustand passiven Gehorsams zu halten, den Sie ihren Fürsten schulden,
erklären die Hohen Vertragsparteien es zu ihrer Absicht, jene Maßnahmen, welche die
Geistlichkeit mit dem Ziel unternehmen mag, um ihre Interessen besser zu verfolgen, die so
eng mit der Bewahrung der Autorität der Prinzen verbunden sind, in ihren jeweiligen Staaten
zu unterstützen; und die Vertragsparteien vereinigen sich darin, dem Papst ihren Dank für
das, was er beireits für sie getan haben, abzustatten, und erbitten eindringlich seine
kontinuierliche Zusammenarbeit mit ihren Ansichten für die Unterwerfung der Nationen.“
Artikel 3 des „Vertrags von Verona“ (1822)

Falls der Souverän Papst [?] trotzdem darauf bestehen sollte, dass sein Gesetz eingehalten
werde, muss ihm gehorcht werden. - Benedikt XIV., De Syn Dioec, lib. Ix, c. vii, n 4. Pratti,
1844.
Päpstliche Gesetze werden zudem verbindlich, ohne dass sie von weltlichen Führern
akzeptiert oder bestätigt werden. - Syllabus, prop. 28, 29, 44
Infolgedessen kann das in den Vereinigten Staaten vorherrschende jus nationale
(Bundesgesetz) oder das außergewöhnliche Kirchenrecht vom Souverän Papst [?] jederzeit
abgeschafft werden. – Elements of Ecclasiastical Law. Vol. I 53-54
Also, könnte das aufzeigen, dass der Papst die Welt regiert?

Der Papst ist der ultimative Besitzer von allem in der Welt. – Siehe „Treaty of Verona“ von
1213, Päpstliche Bulle von 1455 und 1492.

Ich könnte immer so weiter machen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Lassen Sie sich durch
diese Information nicht ängstigen, denn ohne sie können Sie nicht frei sein. Sie müssen

http://de.wikipedia.org/wiki/Allod


verstehen, dass alle Sklaverei und Freiheit im Bewusstsein entspringt (entsteht). Wenn Ihr
Bewusstsein Ihnen erlaubt, zu akzeptieren und zu verstehen, dass die Vereinigten Staaten,
Großbritannien und der Vatikan Korporationen (Unternehmen) sind, welche nichts anderes
als erfundene Organisationen sind, die Ihnen ins Bewusstsein gepflanzt wurden, dann
werden Sie auch verstehen, dass Ihre Sklaverei darauf beruhte, dass Sie an eine Lüge
glaubten.

Kontakt für weitere Informationen
Nicole Terry
630K, Willow Street
Highspire, Pennsylvania 17034
(001) 717-968-0239

Hence prevalent exceptional ecclestical Abolished


