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Treueeid an das höchste Wesen und Akzeptanz der
Werte
Ich, S-u-s-a-n-n-e, Tochter meines Schöpfers und höchsten Wesens, „originale
Hinterlegungsstelle“, ewige Essenz, verkörperte Seele in Fleisch und Blut und CoKreator, bekunde und bezeuge dir in eigener Handschrift, deine mir verliehenen,
unveräußerlichen Erb- und Geburtsrechte als Mensch hier auf Erden in deinem Sinne zu ehren und
zu wahren und im Sinne des Wohls meiner Mitgeschöpfe einzusetzen.
Ich nehme deine Gesetze und ihren Schutz gerne an und akzeptiere die Werte und Rechte, die du
mir übertragen hast ein erstes Mal, bekräftige ein zweites Mal und bestätige meine Akzeptanz auch
ein drittes Mal. Als der perfekte Titelinhaber der Seele, die ICH in deinem Bilde BIN und meiner
Bewusstheit von ICH BIN, nehme ich dein Geschenk und die Unantastbarkeit der Nutzungstitel
meines Rechts, eine Position im physikalischen Universums einzunehmen, meines Namensrechts,
Dingen einen Namen zu geben inklusive aller Copyrightrechte hieraus, meines Rechts, zu wissen,
meines Definitionsrechts, meines freien Willens, meines freien Glaubens, meiner ethischen
Selbstbestimmung, meines eingewurzelten Gewissens, meines Lebens, meines Körpers und seiner
DNA und meines ererbten und eingewurzelten Heimatbodens und Besitzes hier auf der Erde sowie
alle weiteren Rechte und sämtliche Usufructe hieraus als meine unveräußerlichen Rechte gerne an,
akzeptiere all diese Widmungen für Wert, dupliziere sie erneut und registriere sie in meinem Bund
mit dir in dieser handgeschriebenen Form. Ich nehme die Begünstigung an, meine Geburtsrechte
und die Usufructe hieraus verantwortungsvoll in deinem Sinn und im Bewusstsein deiner
Urheberschaft unter Befolgung und Wahrung deiner Schöpfergesetze konstruktiv zu gebrauchen
und ich gelobe dir, dass ich diese mit meinen geistigen Mitteln und Fähigkeiten sowie in meinem
Gewissen gegen alle Bedrohungen und Zerstörungen als der mit dem höchsten Amt betraute und
von dir berufene Exekutor unserer Treuhand friedlich verteidigen werde.
Mit der Überwidmung dieser Titel und deiner Bevollmächtigung hast du ein unstreitiges und
unwiderrufliches Urteil erlassen, dass alle anderen Ansprüche gegen die inhärenten Rechte meines
Menschseins oder meine Seele, wie vorrangige Rechte, Privilegien, Lasten, Pfandrechte, Sicherheiten, Schuldbriefe, Haftbarkeiten, Erbsünden, freiwillige und unfreiwillige Dienstverpflichtungen,
Obligationen, verbriefte und anderweitig dokumentierte Verbindlichkeiten und alle sonstigen
vorgeblichen Verträge von irgendwelchen Entitäten, Gruppen, Personen, Wesenheiten, extraterrestrischen und künstlichen Intelligenzen, Gemeinschaften, Körperschaften, Lizenzverwaltern, Vereinen
oder Besitztümern, gegen deinen Schöpferwillen und meine gewidmeten Geburtsrechte verstoßen
und daher ungeschehen gemacht, ausgeschlossen und von Anfang an und in alle Zeit null und
nichtig sind. In deinem Bilde hast du mich erschaffen, mir meinen unbegrenzten Wert gewidmet und
mich in meinem Gewissen und meiner Bewusstheit befähigt, nur dir und mir gegenüber rechenschaftspflichtig zu sein, denn alles Irdische ist im vorhinein bezahlt und gut.
Entitäten geben vor, im „göttlichen Auftrag“ zu handeln und benutzen diesen selbstlegitimierten
Herrschaftsanspruch als ihr selbsterklärtes Privileg, um mich, meine Mitgeschöpfe und all deine
Erschaffungen auf allen Ebenen ihrer Lebensdynamiken zu unterdrücken, auszuplündern und zu
versklaven. Dieser Betrug an deiner Schöpfung durch Diebstahl des Namens und der Geburtsrechte
in perfider Täuschung meines Bewusstseins macht jeden ihrer vorgeblichen Verträge null und
nichtig, von Anbeginn. Mit diesem Bund und Treueeid bezeuge ich, dass dieser Versuch, deinen
Schöpferwillen zu brechen, am Ende erfolglos blieb. Das einzige wahre Treuhandverhältnis existiert
zwischen dir und mir, dem Menschen, den man S-u-s-a-n-n-e ruft, in beiderseitiger Zustimmung,
naturgegeben, mit deinen gewidmeten Vollmachten und Zeichnungsrechten und in meiner
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Eigenschaft als der tatsächliche Exekutor und Begünstigte dieser Treuhand. Ich akzeptiere und
bestätige dein universelles Geschenk all meiner Werte und Rechte ein weiteres Mal sowie auch ein
drittes Mal und bestärke damit die universellen Friedensabsichten, die diesen Widmungen
innewohnen. So existiert kein rechtmäßiger Vertrag und keine Unterwerfung unter jegliche Entität
oder jegliches System oder jegliches Recht, welche mich außerhalb der Rechenschaftspflicht
meines Treuebunds dir gegenüber binden und du bestätigst und schützt mich, dass jede Entität, die
diese Goldene Regel in Abrede stellt oder verletzt, von jeglichen Interaktionen mit mir
ausgeschlossen ist. Denn diese Goldene Regel übergabst du in meinen alleinigen Besitz, die da
lautet:

Nichts steht zwischen dir, dem höchsten Wesen und mir; nichts steht über diesem Gesetz
Ich bin der wahrhaftige Mensch S-u-s-a-n-n-e, mit unbegrenztem Wert, eine hierin ordnungsgemäß
eingebrachte, originale Hinterlegungsstelle, eine unsterbliche Seele, die über sich selbst, ihre
Rechte, ihren Heimatboden und ihren Besitz frei verfügt, ausgestattet mit der Generalvollmacht,
dem Zeichnungsrecht, dem Titel, der Würde und deiner Zustimmung, souveräne und verbindliche
Willenserklärungen herauszugeben oder früher gegebene Willenserklärungen nach seinem
Gewissen, in edler Gesinnung und in besserem Wissen zu entlasten und aufzuheben.
Ich erbringe diesen Eid auf Papier zu deinen Ehren, obwohl du unsere Vereinbarung und mein
Gelöbnis längst kennst. Du weißt, wie ich gesinnt bin und wer ich bin und dass ich dieses Papier
aus menschlicher Sitte heraus und zu meinem leibhaftigen Schutze mit Symbolen fülle, denn die
Unterdrückung deiner Schöpfung durch „falsche Götter“ mit dem betrügerischem Anspruch, die
Menschen alle ihre erfundenen Fiktionen beweisen zu lassen, ist, wie du weißt, das Problem hier auf
Erden. Du allein bist das höchste Wesen und die Quelle der Wahrheit, aus der alles fließt. Dieser Eid
soll deshalb auch ein Schutzbrief für deine Erschaffung sein, von dir verliehen und in deinem Sinn,
auf dass mir keine Entität mein unveräußerliches Geburtsrecht und die Goldene Regel verwehren
soll. Denn die einzigen Rechte, die es gibt, sind deine schöpfergewidmeten Geburtsrechte. Als deine
Tochter beziehe ich alle meine eingewurzelten Rechte und Erbansprüche ausschließlich hieraus.
Kundgetan vor dir, dem höchsten Wesen, mit deinen Vollmachten und deinem Zeichnungsrecht
ausgestattet, als Exekutor und Begünstigter der Treuhand zu Lande, zu Wasser und in der Luft, in
gesprochenem Wort und festgehalten in meiner eigenen Handschrift, dir gewidmet und übergeben
in freiem Willen und souveränem Standing, in Kraft gesetzt und ratifiziert mit deiner Zustimmung am
heutigen Tag, siderische Erdenzeit des dreizehnten November im Jahre Zweitausend und Siebzehn.
Diese initiierende Urkunde setzt alle Willenserklärungen aus meinem Geist und aus meiner Feder in
Kraft und verleiht diesen die schöpfungsgemäße Verbindlichkeit und Wirksamkeit gegenüber allen
Entitäten in jeglichen Universen. Ich bekunde diesen Bund mit dir als eine unsterbliche Seele in
meinem freien Willen ein erstes Mal, ich bekunde ihn ein zweites Mal und ich bekunde ihn auch ein
drittes Mal vor dir, auf dass dieser Treuebund wirksam sei. Sollen die Wesen in allen Universen in
Frieden leben können!
Diesen Bund und dieses Bekenntnis meines Glaubens habe ich mündlich bestätigt und abgelegt vor
den hier anwesenden Zeugen, beeidet mit meinem nachfolgenden Autograph, dem Zeugentestat
dieser drei Menschen und kraft deiner Bevollmächtigung mit einem symbolischen Zeichen, im
Geiste deiner Anwesenheit und im Sinne deiner Zustimmung und Annahme, denn wo zwei oder drei
versammelt sind in deinem Namen, dann bist du mitten unter ihnen.
In höchster Achtung vor deiner Schöpfung und nur durch dich authentifiziert und registriert,
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Heute erschien vor mir, dem lebenden Weib Karin:Vorndran, meine Freundin Susanne, die
mir seit der Kindergartenzeit privat bekannt ist. Sie trug diesen Treueeid mündlich vor und
setzte ihren Autograph und das Siegel wie oben ausgeführt. Ich bezeuge und beglaubige
wahrheitsgemäß, freimütig und kompetent, dass Susannes Autograph wahr, korrekt und
komplett ist. In Treu und Glauben und gutem Standing angefertigt an diesem dreizehnten
November des Jahres Zweitausend und Siebzehn:
Daumen
Ohne Präjudiz, alle Rechte vorbehalten nicht-überKarin:Vorndran
tragbarer Autograph und Siegel von
K-a-r-i-n in der Familie V o r n d r a n
Heute erschien vor mir, dem lebenden Mann Joe:Fröhlich, meine Schwester Susanne, die
mir seit ihrer Geburt privat bekannt ist. Sie trug diesen Treueeid mündlich vor und setzte
ihren Autograph und das Siegel wie oben ausgeführt. Ich bezeuge und beglaubige
wahrheitsgemäß, freimütig und kompetent, dass Susannes Autograph wahr, korrekt und
komplett ist. In Treu und Glauben und gutem Standing angefertigt an diesem dreizehnten
November des Jahres Zweitausend und Siebzehn:
Daumen
Ohne Präjudiz, alle Rechte vorbehalten nicht-überJoe:Fröhlich
tragbarer Autograph und Siegel von
J-o-e in der Familie F r ö h l i c h
Heute erschien vor mir, dem lebenden Weib Appolonia:Ehrlich, meine Schwägerin
Susanne, die mir seit ihrer Hochzeit mit meinem Bruder privat bekannt ist. Sie trug diesen
Treueeid mündlich vor und setzte ihren Autograph und das Siegel wie oben ausgeführt.
Ich bezeuge und beglaubige wahrheitsgemäß, freimütig und kompetent, dass Susannes
Autograph wahr, korrekt und komplett ist. In Treu und Glauben und gutem Standing
angefertigt an diesem dreizehnten November des Jahres Zweitausend und Siebzehn:
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Daumen
Ohne Präjudiz, alle Rechte vorbehalten nicht-überAppolonia:Ehrlich
tragbarer Autograph und Siegel von
A-p-p-o-l-o-n-i-a in der Familie E h r l i c h
13. November 2017

roter
Daumen BriefSusanne:Ehrlich marke

