An den ‘Heilgen Stuhl’
z.Hd. ‘apostolischer Nuntius’ Peter Stephan Zurbriggen
Theresianumgasse 31
[1040] Wien

Lieber ‚Heiliger Stuhl‘,
Ich übermittle Dir hiermit die an Mich herangetragenen Verwaltungsakte betreffend die
Rechtsfiktion ‚natürliche Person 2057/1970 Johannes Ewald Kreißl, geb. 14. November 1970 21 Uhr
50, Wels, OÖ‘ zur weiteren Erledigung, Ausbuchung, Einstellung, was auch immer… Wie Du
weisst, habe Ich per 14. März 2012 auf die weitere Teilnahme an der Rechtseinrichtung ‘Republik
Österreich’, welche ja eine Deiner so genannten ‘öffentlichen Angelegenheiten’ ist, verzichtet.
Gleichzeitig nehme Ich Abstand vom Ritual der ‘Taufe’ sowie von jeglichen Gründen, welche
durch etwaige ‘grundlegende’ Rechte entstanden sein könnten. Ich bin. Wesen von Gaia und nicht
Deine ‚Wiedergeburt’ als ‚Name des Vaters und des Sohnes und so weiter…’
Jede weitere ‚systemische Geschäftsabwicklung’ mit der juristischen Betrachtung meines Seins, der
oben erwähnten natürlichen Person, hat von Dir zu erfolgen. Ich bin nicht damit einverstanden,
dass Deine Bediensteten innerhalb der ‘österreichischen Verwaltungsbehörden’ weiterhin in
Arroganz und Ignoranz verharren, während Du so tust, als hättest Du mit den ’Bürgern’,
‘Nationen’ und ‚Völkern’ dieser Welt nichts zu tun. Es reicht.
Ich weise Dich hiermit ausserdem an, Mir zur vorläufig weiteren diesjährigen Gestaltung Meines
Lebens mit ‘dieser Deiner Welt’ den Betrag von 500.000,- EUR (Fünfhunderttausend Euro)
zukommen zu lassen. Gleichzeitig erinnere Ich Dich an die Immunitätsbestätigungsdokumente,
welche Du Mir zur Verfügung stellen solltest. Zum Überbringer ernenne Ich den Pfarrer von 4681
Aurach am Hongar, Pater xxx. Er kann Mich unter [xxx] erreichen, Ich erwarte seinen Anruf bis 30.
April 2015.
Deine ‚in dieser Welt verfasste und geordnete Gesellschaft‘ ist am Ende und Du weisst das. Du bist
nur vielleicht zu feige, den Menschen wahrhaftig offenzulegen, was es mit der ‘Person’, den
‘Völkern’, den ‘Religionen’, der ‘UNO’, usw… wirklich auf sich hat. Aber findest Du nicht auch,
dass ein ‘Abgang in Ehren’ besser zu Dir passen würde, als Jetzt, wo Deine petriarchische Macht
verklingt, zuzulassen, dass die Menschen in ihrer planlosen Panik alles zerstören? Schau Dich
doch einmal um auf dem Planeten, als dessen ‘Caput’ Du Dich ja betrachtest. Du hast das
womöglich mit ‘kaputt’ verwechselt… aber es fiele sehr wohl noch unter Deine Verantwortung,
den Menschen, die Du in Deiner Gesellschaft ‘vervolktest’, ihr ‘System’ schrittweise und
organisiert in die eigenen Hände zu übergeben. Sie haben Dir - ohne, dass sie es wussten - so sehr
vertraut. Sie haben so lange ‘gedient’. Sie hätten sich wenigstens die Wahrheit verdient. Finde halt
Ich…
Ach ja, und sag bitte Deiner angeblich spirituell veralzheimerten Kurienversammlung, dass sie
sich Gedanken machen soll über die weitere Kommunikation der Tatsache, dass das geistigsittliche Wesen Mensch durch einfachen Rechtsverzicht die ‘Gründe’ Deines Seerechts zu verlassen
begonnen hat. Und sie soll sich Gedanken darüber machen, wie Wir, die Wesen sofort und mit
‘haltbarer Geltung’ zu Unserem ‘Fleckchen Erde’ kommen! Das ist wichtig, weil das geistigsittliche Wesen nicht in Konflikte verwickelt werden darf, die es ohne Deine ‘Sünde der Welt’ gar
nicht hätte. Und Ich weiss, dass Du genau weisst, wovon Ich hier schreibe. Eben, Stuhl! Also los.

Ich grüsse Dich von Herzen, I. Mens - geistig-sittliches Wesen von Gaia

