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Übersetzung 

Liebes Publikum, willkommen zurück, und ich bin mit Hue in Australien, dem Bundesrichter 
am Postgerichtshof in Australien, der die Geschehnisse in Australien weiterverfolgen möchte, 
auch im Anschluss an die Sendung, die wir vor zwei Wochen ausgestrahlt haben. Sie hat die 
Aufmerksamkeit der ganzen Welt erregt, und zum ersten Mal in der Geschichte weiß das 
australische Volk, was in Australien vor sich geht: "Wem gehört alles in Australien?
Ich übergebe jetzt an Hue. Willkommen Hue. 

Guten Tag Mark, danke für die Einführung. Wow, es waren verrückte zweieinhalb Wochen, 
seitdem wir "Wem gehört Australien, alles in Australien" veröffentlicht haben; und ich erhalte
so viele Anfragen, auch in meinen Chats und auf jeder anderen Plattform; und ich erhalte 
auch eine Menge Volumen im "Quanten-Land-Protokoll", und...; 

Wie läuft es, wie läuft das, Hue? 
Ja, es läuft wirklich gut. Viele Leute haben sehr detaillierte Informationen. Wenn sie ihre 
Dinge hochladen und die Fragen sehr gut beantworten; ich denke, als Teil des heutigen Live-
Streams würde ich gerne etwas Feedback zu einigen der Antworten geben, ja. 
Das Land Protokoll läuft also fantastisch gut; entschuldigen Sie das Wort fantastisch, aber ich 
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mag diese Worte; und nicht nur das, es hat die Aufmerksamkeit der ganzen Welt erregt, zu 
erkennen, dass sie ihr Eigentum nicht mit dem bestehenden Status quo protokollieren müssen;
denn wenn Sie es bei ihnen protokollieren oder registrieren, geben Sie es auf und übergeben 
es an den Generalregistrator. Und durch die Erfasung in dem von uns geschaffenen System 
werden die Daten im Wesentlichen in unserem Hub erfasst, aber Sie nehmen Ihr eigenes 
Eigentum selbst in Besitz.
[ 2:32 ]

Das bedeutet, dass sie es nicht bei uns registrieren, sondern bei sich selbst, und wir 
ermöglichen das; wir sind also die Drehscheibe, und das erleichtert diese Ermöglichung. Wir 
haben, wie ihr natürlich wisst, so viel Medienmanipulation, dass die Leute nicht wissen, dass 
sogar ihre eigenen Autos und ihre eigenen Führerscheine und Pässe nicht ihnen gehören. Es 
ist sehr schwer für die Öffentlichkeit zu verstehen, dass ihr Pass nicht ihnen gehört. Es ist für 
die Allgemeinheit sehr schwer zu verstehen, dass ihr Pass nicht ihnen gehört, weil sie ihn nie 
richtig protokolliert haben; oder Sie haben ihren Pass oder ihren Führerschein nie 
autographiert/ gegengezeichnet, um den Leuten, die die Pässe und Führerscheine ausstellen, 
Ihre Bedingungen mitzuteilen. Es ist in diesem Sinne identisch zu dem, dass wir ihnen 
beigebracht haben, wie sie ihr Eigentum selbst in die Hand nehmen können. 

Ja, es ist, um es noch einmal zu umschreiben, wie wenn man seine Kinder beim Staat 
anmeldet, wem gehören sie dann? Sie werden zum Mündel des Staates, nicht wahr? Und so 
geht es uns mit all diesen Dingen. Wenn Sie also in der Lage sind, Ihre Besitztümer zu 
protokollieren - dazu gehören Ihre "Lebend-Leben-Ansprüche", das physische Land, auf dem 
Sie leben, sowie Ihre DNA, denn wir haben es erlaubt, all diese Dinge zu protokollieren. Ihre 
DNA, ihre Biologie, ihr Name, ihre physischen Adressen, ihre Vermessungskoordinaten, ihre 
GP-Adresse, die Ländereien, die sie besitzen, und die Grenzen dieser Ländereien in ihrer 
korrekten Sprache, und in der korrekten Sprache, im Gegensatz dazu, dass alles in dem 
registriert wird, was wir jetzt als Norfolk Island verstehen. 
Ja, richtig. 

Also, bring uns wieder auf den neuesten Stand. Was hat das zu bedeuten? Denn die 
Öffentlichkeit muss das wirklich begreifen, wenn es um eine neue Technologie wie Bitcoin 
geht, im Gegensatz zu der alten Technologie, oder den Papiergeldscheinen, die jetzt etwa 50 
Prozent ihres Kaufwertes verloren haben. 
Wow. 
Ja, wow. Okay, lassen Sie mich den Zuhörern den Unterschied zwischen Norkfork Island und 
Terra Australis erklären. Gemäß der Definition von "Australien" und "Commonwealth of 
Australia" in den Acts, den ‘Auslegung-Gesetzen von 19001’ und den verschiedenen 
Revisionen, definieren sie ‘Australien’ als das Commonwealth of Australia, was dasselbe ist 
wie ‘Commonwealth of Australia’, und wenn sie sich auf die geografische Lage beziehen, 
schließen sie die Norfolkinsel, die Weihnachtsinsel und die Kokos-Inseln mit ein, aber sie 
schließen kein externes Landgebiet ein. 
Um es anders auszudrücken: Gemäß den‘Auslegung-Gesetzen’, welche man zitierte wenn 
man sich auf Australien bezog, wird Australien definiert als alles, einschließlich..., 
Entschuldigung, der Norfolkinsel und der anderen Inseln, der Weihnachtsinsel, der Kokos-
Inseln, aber es umfasst kein anderes Außengebiet. 
Wenn die Leute also sagen: "Ich bin Australier" oder "Ich habe die australische 
Staatsbürgerschaft", beziehen sie sich in Wirklichkeit auf die Insel Norfolk, die ein 
Außengebiet der Landmasse dessen ist, was ich jetzt "terra australis" nenne, und nicht auf 
Australien.

1 Interpretation Acts 1900



Glauben Sie, dass es sich lohnt, wenn ich die Bedeutung umschreibe und dem, was Sie uns 
gerade gesagt haben, eine zweite Stimme gebe? 

Ich denke, wenn Sie es auf eine andere Art und Weise sagen können, wäre das sehr wichtig. 
Das ist gut. 
Für das Verständnis, für das Wissen.

Lassen Sie mich sehen, ob ich eine Analogie ziehen kann. Ich meine, das gilt für jedes 
einzelne Land der Welt, nicht wahr? Ja, und dieses Register ist nicht auf Australien 
beschränkt; es gilt, bezogen auf die Vereinigten Staaten und Kanada. Stellen wir uns nun also 
vor, wir reden über Australier. Also, wir stellen uns vor, die Leute leben ‘auf’ "Australien". 
Sie nennen es "Australien", okay? Das ist 'Australien', das wissen wir, okay? Aber 'Australien'
ist eigentlich Norfolk Island, Christmas Island und die Cocos Islands. Ja. Ja, es schließt nicht 
die Landmasse ein, die wir gemeinhin als "Australien" kennen, dieses, Sie wissen schon, 
dieses sehr markante Stück Land, dieses riesige Land in der südlichen Hemisphäre. Das ist 
eigentlich nicht "Australien". Diese Landmasse, die kartiert wird, ist nicht "Australien". Aber 
diese Landmasse ist durch ihren Ursprung ihres Namens das, was "Australia Terra", wie 
haben Sie es genannt? 'Terra Australis'. Terra ist der lateinische Begriff für Erde oder Land 
und Australis ist Süden, also das Land im Süden. 

Okay, also durch sehr bösartige Individuen,... was sie getan haben, ist, dass sie die gesamte 
Bevölkerung der Kokos-Inseln, der Weihnachtsinsel, der Norfolk-Insel, all diese Menschen 
dazu gebracht haben, zu glauben, dass Sie tatsächlich "Australien" in der gemeinsamen 
Landmasse sind, wie wir es verstehen. Aber das sind sie nicht, oder? 
Nein.

Denn sie sind alle Staatsbürger. Alle Menschen, die auf dieser gigantischen Landmasse leben,
sind eigentlich Staatsbürger der Norfolk-, Weihnachts- und Kokos-Inseln. Und sie haben die 
allgemeine Öffentlichkeit durch Wort-Verwechslungen und falsche Darstellung von Wörtern 
dazu gebracht, zu glauben, sie seien Staatsbürger dieser gigantischen Landmasse. Aber das 
sind sie nicht. Sie sind da nur Besucher, die Immobilien auf dieser gigantischen Landmasse 
mieten. 
Und sogar ihre Pässe und all diese Dinge werden nicht von der gigantischen Landmasse 
Australiens ausgestellt, sondern von Norfolk Island, Cocos Islands, Christmas Island, und das 
ist das 'Commonwealth of Australia'. Und das nennt sich 'Commonwealth of Australia' und 
hat nichts, aber auch gar nichts mit der gigantischen Landmasse von dem zu tun, was wir als 
Australien verstehen, wo die Einheimischen bis heute leben. Und deshalb sind die 
Einheimischen so genannte Ab-Origines, was soviel bedeutet wie keine Ursprünglichen, sie 
brauchen keine Erlaubnis, um Grenzen zu überschreiten. Sie müssen nicht geimpft werden. 

Und das ist ein Teil des Beweises, um die Leute wissen zu lassen, dass sie nicht wirklich, 
nicht wirklich Menschen der ursprünglichen Landmasse Australien’s sind. Denn die wahre 
Landmasse Australien’s wird immer als was bezeichnet? 'Terra', was Mutter Erde bedeutet, 
'terrestrisch', und 'Australia', was bedeutet... 'Befugnis'? 
'Süden'. 2

Ja, das haben Sie herausgefunden. Und Sie haben auch herausgefunden, dass Sie und Ihre 
Studenten und Ihr Forschungsteam sowie die wunderbaren Menschen, die zu diesem Wissen 
beigetragen haben, nämlich das australische Volk selbst, herausgefunden haben, dass das 

2 Terra Australis = Land im Süden



"Commonwealth of Australia" eine eingetragene Gesellschaft ist, eine eingetragene 
Gesellschaft, die unter dem Namen "Pakamoru" tätig ist, ist das richtig? 

Okay, lassen Sie mich etwas erklären, Mark. Also, 'Commonwealth of Australia' ist ein 
eingetragenes Unternehmen unter der SEC, der Security Exchange Commission in den USA. 
Und die Leute können das sehr leicht herausfinden, weil es eine öffentliche Information ist. 
In Canberra, dem australischen Hauptstadt-Territorium, in der Landmasse, die wir 
"Australien" nennen, die aber eigentlich "Terra Australis" heißt, wird jedes Gesetz, das 
geschaffen wird, immer mit dem "Commonwealth of Australia" besiegelt, dem Emblem mit 
dem Känguru und dem Emu. Und weil wir die Informationen darüber gefunden haben, wer 
diese Regierungsbehörden kontrolliert, taucht dieser Name auf, den Sie gerade erwähnt 
haben. Und wir haben ein sehr detailliertes Video darüber gemacht, um die Unterdrückung 
von Informationen und 52 weitere Handelsnamen zu beweisen, die sich darunter befinden;
Also alles, was man für eine Regierung braucht, um eine Regierung zu führen...; 
...richtig.
... ist tatsächlich dort registriert. und sie machen Geschäfte wie, sagen wir, McDonald's mit 
den gleichen Befugnissen, die McDonald's hat, die keine sind; die gleichen Befugnisse, die 
Kentucky Fried Chicken hat, die keine sind; und haben die allgemeine Öffentlichkeit glauben 
lassen, dass sie Befugnisse haben. 

Und die Art und Weise, wie man eine Befugnis aufgibt, ist, dass man dagegen protestiert. 

Und wenn man dagegen protestiert, gibt man seine Macht an McDonald's und Kentucky Fried
Chicken ab, weil sie alle ein Instrument sind. 
Der Präsident und die Länder laufen alle über ein und dasselbe Instrument. Und weil sie 
gegen das Instrument protestieren, anstatt das wunderbare Wort zu benutzen, das Richard in 
Irland mir beigebracht hat, nämlich: "Verpiss dich", werde ich McDonald's, diesem 
Unternehmen, diesem Kentucky Fried Chicken, sagen, was zu tun ist:

"Wir haben euch bei eurer Lüge ertappt. Deshalb seid ihr ein Betrüger und wir werden euch 
verhaften", und ich werde den Leuten beibringen, wie man das macht. 

Ich werde gegen Ende unseres Broadcasts der ganzen Welt beibringen, wie man das macht - 
und auch diese Mechanismen. Also hört bitte alle zu, ich werde euch die Macht geben, das 
Wissen, wie man das macht, okay? Und das wird von mir kommen und ich übernehme die 
volle Verantwortung dafür. Ich werde euch sogar sagen, dass ihr meinen Namen nennen sollt, 
wenn ihr sie verhaftet. 
Wir werden später darauf zurückkommen, aber machen Sie nun weiter, Hue. 
Ok.  

Sie fahren fort mit der Bedeutung dessen, was das Grundbuchamt getan hat, um Menschen 
ihrer Häuser und Wohnungen zu berauben. 

Und Sie haben uns eine Lösung gegeben, wie sie das aus der Obhut von Norfolk-,  der 
Weihnachts- und den Kokos-Inseln herausziehen können. Und in ein globales föderiertes 
System, wo sie es selbst registrieren, auf ihren eigenen Namen. Und wir müssen betonen, ja, 
wir müssen betonen...
[ 15:17 ]

Lassen Sie mich, ... entschuldigen Sie, Mark, lassen Sie mich hinzufügen, wenn die sagen: "In
ihrem eigenen Namen". Einige Leute, die sich in das Grundbuch eingetragen haben, verstehen
vielleicht nicht, dass der tatsächliche Name und auch der fiktive Name, der Name in 



Großbuchstaben, ein Pseudonym ist, und so gibt es in den Grundbucheinträgen einen 
Abschnitt, in dem nach einem "Live-Live-Claim" gefragt wird, und das ist, wenn Sie über 
ihren Leib sprechen, auch die Registrierung ihres Leibes. Das wäre also ein Prozess, über den 
wir später noch ausführlicher sprechen können. Aber ich möchte den Zuhörern nur sagen, 
dass aufgrund der Informationen, die wir über die private Gesellschaft gefunden haben, die 
sich als öffentliche Einrichtung ausgibt, alles verhandelbar ist. Also, was auch immer man 
dort registriert, ist auch für ein privates Unternehmen registriert. 
Deshalb ist dieses Landprotokoll eure Möglichkeit, den Standort in "Terra Australis" zu 
kartieren und zu protokollieren; das ist es, was wir - zwischen den Stühlen - tun wollen...

Darf ich das noch einmal paraphrasieren? 
Ja. 
Also, der Status quo in dieser Phase, und das impliziert auch Australien und in einem 
sogenannten England, Vereinigtes Königreich, Großbritannien, es ist in Frankreich, in 
Spanien, der Trick ist immer derselbe. Sie haben das gespielt, derselbe Trick. Jeder Magier 
spielt denselben Trick. Sie benutzen nur andere Schauspieler, andere Bühnen, andere 
Requisiten; aber die Mechanik der Magie ist immer dieselbe. 

Im Moment muss die Öffentlichkeit Folgendes wissen: Ihre Ländereien, ihre Namen und ihre 
Besitztümer sind nicht auf der "Terra Australis" registriert. Sie sind eigentlich woanders 
registriert; das heißt, sie sind fremd, sie sind der "Terra Australis" fremd. Verstehen Sie, liebe 
Zuhörer, was ich gerade gesagt habe? 

In den Vereinigten Staaten sind durch den gleichen Mechanismus des Betrugs 99,9 Prozent 
der Menschen in Amerika, in den Vereinigten Staaten, als Bürger eines kleinen Territoriums 
namens Washington D.C. registriert, das ein eigenes Territorium ist, eine andere Landmasse 
als der Rest des Landes. Ja, es liegt auf demselben Stück Land, aber es ist wie eine 
gigantische Botschaft, und jeder ist dort als Bürger registriert. Das heißt, sie sind Bürger eines
Distrikts von Kolumbien. Kolumbien ist das Wort. Und sie machen ihre Geschäfte von Guam 
in Südamerika aus, sorry, den 'Südseeinseln', sowie in Puerto Rico. Und ihr Präsident ist der 
Präsident von Puerto Rico und Guam. Und weil alle in Washington DC registriert sind, das 
eine Botschaft von Kolumbien und Puerto Rico und Guam ist, ist diese Botschaft und die 
Bürger darin und die Stadt und die Menschen in der Landmasse von Amerika eigentlich 
fremd für Amerika. Deshalb nennen sie es Vereinigte Staaten, lassen aber Amerika weg. 
Sie sind nicht Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, das ist die gigantische 
Landmasse: Texas, Kalifornien und all diese Staaten. Sie sind alle in Washington DC 
registriert. Aber die breite Öffentlichkeit weiß das nicht. Und das ist es, was ihr zum ersten 
mal in Australien entdeckt habt. 
Die Leute, die Häuser und Wohnungen besitzen, von denen sie glauben, dass sie in, sagen 
wir, Kalifornien und so weiter und so fort liegen, besitzen sie nicht; sie mieten sie nur. 
Deshalb steht in den Papieren, selbst wenn man seine Hypothek abbezahlt hat, dass man nur 
ein Mieter ist; das bedeutet, dass man nichts besitzt. Aber weil sie diesen Trick angewandt 
haben, kann das Bundespostgericht das rückgängig machen und richtig stellen. 

Ja, das sind wir, das sind sie nicht, die Amerikaner sind keine Bürger des District of 
Columbia. Der District of Columbia ist sozusagen die McDonald's Corporation, es ist ein 
Unternehmensinstrument, und dieses Unternehmensinstrument ist nur dazu da, wesentliche 
Dienstleistungen zu erbringen. aber sie haben euch zu Bürgern des District of Columbia 
gemacht. Das ist so, als würde ich sagen, McDonald's, Kentucky Fried Chicken hat mich zu 
einem Bürger ihres Unternehmens gemacht; das bedeutet, dass ich überall auf der Welt fremd 



bin, außer dort, wo dieser McDonald's, sie wissen schon, take-away und drive-through ist, und
dort bin ich registriert. 
Und alle meine Papiere, mein Führerschein möglicherweise, stammen von jeder dieser 
McDonald's-Satellitengesellschaften, wo immer sie sind. 

Wenn das in Gänze..., weißt du, sie verstehen das jetzt; und das liegt daran, dass ihre 
Biologie, ihre DNA, ihre Gene... 

Deren Impfstoffe sind alle für die Bürger von Washington D.C., die Bürger von Norfolk 
Island, Cocos Islands, Christmas Island gedacht sind, und nicht für die eigentlichen 
Menschen, die in den 'Vereinigten Staaten von Amerika' leben, genauso die von 'Terra 
Australis'. Und um das zu beweisen, die Einwohner dieser Länder sind nicht an Grenzen 
gebunden. Sie werden nicht zum Impfen aufgefordert, denn sie sind Menschen von 'Terra 
Australis'. Und die Menschen, die von diesem Betrug wissen, der in Amerika stattfindet, sind 
Menschen der Vereinigten Staaten von Amerika.

Glauben Sie, dass ich die Öffentlichkeit ausreichend dazu gebracht habe, zu erkennen, dass 
sie Bürger der Norfolk-Insel, der Kokos-Inseln und der Weihnachtsinsel sind, und dass Sie 
uns eine Lösung angeboten haben, dies zu ändern?
[ 22:20 ]

Ja, ja, also, wenn Sie auf Ihren Titel-Daten sehen, dass Sie nur ein Pächter auf dem Land sind,
beweist das, dass Sie einfach nicht im richtigen, Sie sind nicht am richtigen Ort, sondern in 
einer anderen Gerichtsbarkeit. 
Mit dem Land-Protokoll soll das bekämpft werden, um diesen Status zu korrigieren und ihn 
auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Denn wenn man jetzt den GPS-Standort verwendet, 
um ihn zu protokollieren und zu kartieren, weiß man, wo man sich tatsächlich befindet, und 
nicht nur auf der Seite des Registrierung-Beamten, die sie einem geben. 
Und um diesen Kommentar zu ergänzen, Mark, können die Menschen auch ihre Herkunft 
korrigieren; denn wenn sie Bürger von Australien" oder des Commonwealth of Australia" 
sind, sind sie eigentlich Ausländer. 
Indem sie also eine ‘Lebend-Leben-Erklärung’ ausstellen, können sie auch diesen Status 
korrigieren und einheimisch sein, wo sie stehen, atmen und ihren Lebensunterhalt verdienen.
[ 23:40 ]

Ich versuche, mich in die Gedanken der Menschen hineinzuversetzen, mit denen wir 
sprechen. Ich meine, das sind Worte, die wir jeden Tag kennen: Lebend-Leben-Erklärung. 
Aber die breite Öffentlichkeit vielleicht nicht; besonders die Leute in Australien, die nicht 
wissen, wer wir sind oder was ich bin. 

Nun, Jeder in Amerika, in Australien, hört gut zu: Ihr habt eine Geburtsurkunde, nicht wahr? 
Nun, das sollte eigentlich das Original sein, also eine "Geburt-Urkunde". aber sie behielten 
diese Urkunde und stellten eine weitere Urkunde aus, die es zu einer juristischen Person, und 
Sie zu einem Bürger dieser juristischen Person machte. So wie man ein Bürger von 
McDonalds, Kentucky Fried Chicken, oder Washington D.C., oder dem Commonwealth von 
Australien ist. Und da es auf dem Papier geschehen ist, wird es auf dem Papier wieder 
umgeschrieben. Stimmt’s? 

Wenn du also etwas autographierst oder unterschreibst, gehst du damit einen Vertrag ein. Und
so wie es ein Stück Papier ist, ist es ein Stück Papier, das es wieder rückgängig macht. 



Also, eine "Lebend-Leben-Erklärung", was es tut, und bitte verstehen Sie, diese "Lebend-
Leben-Erklärungen" sind von uns erhältlich und nicht von bösartigen Charakteren, wie 
diesem Pseudonym namens Russell J. Gould, der nur dazu da ist, die Sache zu verwirren. 
Seine "Lebend-Leben-Erklärungen" sind nicht gültig. warum ist das so? Weißt du, was der 
Sinn und Zweck einer "Lebend-Leben-Erklärung" ist, oder einer "Bescheinigung der Lebend-
Geburt"? Wenn du die Geburt von dir selbst bezeugst, das ist ein Zeuge, denn du bist ein 
Selbst-Zeuge ein selbst-qualifizierender Mann oder eine Frau, keine Person. Und wenn du 
dich selbst nicht bezeugen kannst, dann kannst du auch niemanden anderen bezeugen. 

Erstens musst du dir das vor Augen halten. Zweitens brauchst du zwei andere Menschen, die 
sagen, dass du der bist, von dem du sagst, dass du es bist. Auf dem Papier, auf dem Papier wie
die drei weisen Männer, die die Geburt von Jesus bezeugten und ihm Weihrauch und Gold 
schenkten. Du weißt das.
[ 26:02 ]

Aber wenn jemand, ein Fremder, der nichts über euch weiß, Zeuge eurer "Lebend-Leben-
Erklärung" wird, nur weil ihr keine zwei Leute habt, die das für euch tun können, dann wird 
die Bescheinigung ungültig. Der Papierkram wird ungültig, weil ihr nicht etwas bezeugen 
könnt, wovon ihr kein Zeuge seid. Ihr könnt keinen Zeugen abgeben, dass ihr Zeuge eines 
Unfalls auf der Straße seid und dieser Unfall nie stattgefunden hat. Ihr könnt nur etwas 
bezeugen, was ihr wisst, das ist eine Sache, die Ihr verstehen müsst. 

Auf dem Papier hat man Ihnen also die Möglichkeit weg-genommen, Ihr Gold, Ihre Myrrhe 
und Ihren Weihrauch in Besitz zu nehmen. Ja, das sind die Dinge, die geschenkt wurden. 

Und dieser Prozess hier ist dazu da, um das wieder umzukehren.

Eine andere Frage, die ich hatte, Hue, ist, dass die Öffentlichkeit sagte: Nun, wenn wir es 
registrieren, nicht viele, nur ein paar, wenn wir es in Ihrem System registrieren, bedeutet das, 
dass Sie jetzt die Kontrolle über unser Eigentum übernehmen? Ich meine, das ist eine 
vernünftige Aussage. Wenn sie sich von Australien, Entschuldigung, dem Commonwealth of 
Australia, von ihrem Grundbuchsystem wegbewegen, dasselbe bei den Amerikanern, und sie 
es bei uns registrieren, dann sagen sie zu uns, nun gut, dann habt ihr die Kontrolle über unser 
Eigentum, und nicht wir. 

Nein, so funktioniert das nicht. Denken Sie an den Bitcoin. Wenn Sie Ihre Fiat-Währung, Ihre
wertlosen Schuldscheine, in eine faktische Währung wie Gold, Silber, Kupfer oder Bitcoin 
umtauschen, übernehmen Sie das Eigentum an dieser Münze, denn die Seriennummern, die 
mit diesen Münzen geliefert werden, sind einzigartig für Sie und werden Ihnen gegeben; das 
ist Ihr Geburtsrecht. Und so wie Sie Ihre digitale Kryptowährung in einer Brieftasche 
aufbewahren, aber die Brieftasche gehört Ihnen, sie gehört nicht uns. So geben Ihnen die 
Schöpfer der Brieftasche die Möglichkeit, die Kontrolle über Ihre Brieftasche zu übernehmen,
mit dieser einzigartigen Seriennummer, die Sie überall auf der Welt regenerieren können, und 
Ihre Brieftasche, wenn Sie sie verloren haben, ist wieder bei Ihnen. Wir stellen nur die 
Plattform zur Verfügung. Aber die Seriennummern und der Wert des Eigentums sind 
einzigartig für sie. Wir stellen nur den Service zur Verfügung, um das zu tun. 

Wie ein Bitcoin Wallet Provider es tut. Der Anbieter der Bitcoin-Brieftasche übernimmt nicht
die Kontrolle über Ihre Brieftasche, die Ihnen gehört. Wenn Ihnen also ein Straßenverkäufer 
eine Brieftasche verkauft, in der Sie Ihre Geldscheine aufbewahren können, behält er die 
Brieftasche nicht wie eine Bank. Sie gehört Ihnen, und was darin ist, gehört Ihnen. 



Denken Sie also, dass ich es der Öffentlichkeit richtig klar gemacht habe? Wir haben ihnen 
tatsächlich den Mechanismus der Selbst-Registrierung erklärt.

Wenn Sie wissen, wie Sie Ihr eigenes Vermögen in Ihr eigenes Leben und Ihr eigenes 
Eigentum registrieren, selbst-registrieren und verwalten können, dann ist das die Ära von 
Bitcoin. Keine Regierung, die eine öffentliche Einrichtung ist, kommt da ran, denn da sie 
öffentlich sind, sind sie nur vorübergehend handelnde Akteure. 

Das ist korrekt. 
Richtig. Glauben Sie, dass wir der Öffentlichkeit diesen unglaublichen Bewusstseinswandel 
erklärt haben, dass Ihre öffentlichen Bediensteten nicht für Sie arbeiten. Sie arbeiten und ihre 
Loyalität gilt einer kleinen Gruppe von Individuen, z.B. in Australien, denen die Firma 
Pakamaru gehört, die auf Norfolk Island, Cocos Islands und Christmas Island registriert ist.

Und dort sind alle Soldaten und Polizisten registriert. Sie alle verwalten die Polizei und die 
Streitkräfte, um sicherzustellen, dass sich die Bürger der Norfolk-, Cocos- und 
Weihnachtsinsel in einem fremden Land benehmen. Versteht ihr, was wir euch sagen? Ja, 
natürlich. 

Also, und wir werden euch Lösungen geben, wie ihr mit der Armee und der Polizei umgehen 
könnt, weil wir die haben. Aber meine Hauptsorge im Moment mit Hue und mir ist, dass ich 
erfolgreich... oh wir sind offline gegangen, es gibt Störungen hier, Hue? Gibt es... Hue, kannst
du mich hören? 
Ja. 
Wir haben massive Störungen. Sie stören unsere Verbindung. Sie versuchen, sie zu kappen. 
Ich kann dich jetzt hören.
Ich kann dich jetzt hören. Ja. 
Sie versuchen, unsere Verbindung zu kappen, Hue. Wir haben Störungen. Hast du gehört, was
ich gesagt habe? 
Ich habe ein paar, ein paar Sätze verpasst. 
Wir haben Störungen. Jemand versucht, unsere Leitung zu kappen und unsere Bandbreite so 
stark zu verlangsamen, dass die Informationen nicht durchkommen. Kannst Du mich bitte 
hören? Entschuldigung, ja, ich höre dich jetzt. Ich höre dich, Mark. 

Okay, du musst mir immer wieder sagen, dass du mich hören kannst, indem du den Daumen 
nach oben hältst oder so, weil ich jetzt Störungen habe. Meine Bandbreite ist praktisch auf 
Null reduziert. Ich habe eine superschnelle Bandbreite, um diese Sendungen zu machen, also 
lasst uns jetzt einfach ein wenig das Thema wechseln.

Vor ein paar Wochen hat die Regierung von - nicht 'Australien', sondern 'Terra-Australis', ja, 
eine Anordnung herausgegeben, dass alle Live-Streams, Handys und so weiter abgeschaltet 
werden müssen, und sie beschlagnahmen Telefone. Erzähle uns also ein bisschen mehr 
darüber, was in Australien damit passiert, und lass uns zu den Lösungen übergehen, wie man 
diese Leute verhaften kann. 
Nun, wenn Du dich auf die Art von Hacking beziehst, das heißt, dass die Viren, von denen sie
sagen, dass sie herauskommen werden, im Netzwerk viele Geräte abschalten würden, genau 
wie der Corona-Virus, den sie haben, um die Unternehmen abzuschalten, und alle Geschäfte 
und alles, werden sie das Gleiche, speziell für dieses hier tun. Also, wenn sie das tun, dann 
kann das Internet, dann können wir in Bezug auf die Konnektivität, so etwas nicht wirklich 
tun, also, was wir jetzt tun, weil die Geräte abgeschaltet wurden. Und das wird eine Menge 
Geld kosten. 



Stell dir vor, ein oder zwei Tage ohne Internet, so viele Unternehmen werden online sein und 
nur Daten austauschen, die Höhe der Verluste wird in den Milliarden von Dollar sein. Ich 
kann auch die Identifizierung- und Störung-Regeln erwähnen, die sie sich ausgedacht haben, 
um jeden zu identifizieren, dessen E-Mails und Konten sie übernehmen können, um 
herauszufinden, ob es sich um einen Terroristen handelt oder um jemanden, von dem sie 
annehmen, dass er etwas Unrechtes tun könnte. Mit anderen Worten: Sie können jemanden 
anhand seiner digitalen sozialen Medien und anderer Informationen effektiv in die Enge 
treiben und reinlegen.

Das ist es, was in Australien mit den neuen Regeln passiert. Diese Gesetze verletzen so viele 
grundlegende Menschenrechte für eine durchschnittliche Person, die einfach nur ihren 
Geschäften nachgeht.
Darf ich das mit dir besprechen? Und die Öffentlichkeit muss sich wieder einmal auf das 
konzentrieren, was ich sage. 
[ 35:11 ]

Sie – die Menschen, die sie kontrollieren, sind Bürger von Norfolk Insel, Cocos Inseln und 
Christmas Insel. Okay, und das ist die Macht, die sie über Euch haben. Und das ist der Grund,
warum sie sagen, dass ihr die 'terra australis' terrorisiert. Sie haben euch so zu Terroristen 
gemacht, so haben sie euch ‘fremd’ gemacht, durch diesen bürokratischen Prozess. 

Aber in Wirklichkeit wisst Ihr, dass das eine Lüge ist. Nun, wie sind sie in der Lage, das zu 
tun? Weil euer Unterbewusstsein, und ich weiß, dass die Australier nicht an diese Dinge 
glauben, das australische Volk, ihr Unterbewusstsein, ihr Geist, ihr höher funktionierender 
Teil ihres Gehirns, der Teil einer Wissenschaft ist, die sich Psychologie nennt; Psychologie 
bedeutet das Studium des menschlichen Geistes. Das bedeutet es auf Lateinisch. Sie haben 
gelernt, euer Unterbewusstsein zu informieren und zu kontrollieren, so dass ihr denkt, ihr seid 
tatsächlich Fremde.

Wir haben dieses Wissen aus dem Unterbewusstsein in das Bewusstsein des australischen, 
amerikanischen, kanadischen, englischen, französischen und spanischenVolkes3  verlagert. 
Wir haben diese Hypnose, wie sie es tun, in das Bewusstsein verlagert, damit wir dem 
australischen, amerikanischen und kanadischen Volk sagen können, wie sie die Kontrolle über
ihre Länder übernehmen, ihre Regierungen entlassen und die Polizisten und Soldaten wegen 
Verrats verhaften können.

Wir werden es nicht für euch tun, denn wir haben es bereits für uns selbst getan. Wir haben es
bereits für uns selbst getan. Aber wir können es nicht für jedes einzelne Individuum tun, es sei
denn, ihr tretet vor und tut es; Ihr müsst es selbst tun. Und ich werde euch diesen 
Mechanismus in den nächsten paar Minuten beibringen. 
Ja, genau. 
Das ist also etwas, das Ihr verstehen müsst, so wie der ‘District of Columbia’ für die 
Amerikaner jetzt so offensichtlich ist, weil etwa 20 Prozent der amerikanischen Einwohner 
jetzt verstehen und wissen, dass sie eigentlich Bürger eines fremden Landes namens ‘District 
of Columbia’ sind. 

Und da dies für die australische Bevölkerung so neu ist, dass sie eigentlich Bürger der 
Norfolk-Insel, der Kokos-Inseln und der Weihnachts-Insel sind, unter einer Gesellschaft, 
Bürger einer Gesellschaft, die sich kollektiv 'The Commonwealth of Australia', ' The 
Commonwealth of New Zealand', ' The Commonwealth of Canada', 'The Commonwealth of 

3 ...und hiermit in‘s Bewusstsein der deutschen Völker… [ Anm. d. Ü. ]



the United...', nicht 'America', nennt; und es ist das Commonwealth of the West Indian 
Islands. 

Diese Art des Betrugs wurde durchbrochen. Und was bedeutet das? Wenn man den Trick des 
Zauberers aufdeckt, kann der Zauberer seinen Trick nicht mehr vorführen, weil das Publikum 
bereits weiß, was kommt. 
Der Zauberer sagt auf der Bühne offen, dass er ein Zauberer ist. Aber nicht diese Leute; denn 
sie sind es ja nicht. Diese Leute sind Taschendiebe. Wenn ein Taschendieb das allerdings als 
Unterhaltung auf der Bühne macht, ist es wiederum ein Spiel. Aber die Regierung und die 
Freibeuter wurden beim Taschendiebstahl in Ihrer Tasche erwischt, und deshalb können Sie 
sie verhaften. Egal, ob es sich um einen Mann in Uniform handelt oder nicht. Wenn ein 
Polizist seine Hand in Ihre Tasche steckt, haben Sie das Recht, ihn zu packen und zu 
verhaften. Und das werden wir Ihnen jetzt beibringen.

Bevor wir das tun, gibt es noch etwas anderes, was wir die Öffentlichkeit lehren sollten? 

Ja, zu diesem Thema - einige Neuseeländer fragen, ... “Ich wollte mal fragen ...”, ob sie auch 
unter Norfolk Island und dergleichen registriert sind, wie in Australien. Das ist also etwas, das
wir auf dem Weg erforschen können. Denn ich schätze, dass jeder Bereich des 
Commonwealth diese Art von Wechsel der Zuständigkeit vornimmt, würden Sie zustimmen, 
Mark? 
[ 40:42 ]

Ja. Also, zunächst einmal wäre meine Frage, entschuldigen Sie bitte, Hue? 
Nein, alles in Ordnung.
Ist Neuseeland Teil des Commonwealth? 
Ja, ist es.Also wurde den Neuseeländern derselbe Trick vorgespielt, denn warum heißt es 
"Neu-Seeland", warum heißt es "New York"? Weil es ein neues Land ist, es ist etwas Neues. 
Es ist nicht Seeland, wie die Schweiz, wie England, wie Irland. es ist Neu-Seeland, ja? Es ist 
also im Grunde genommen so, dass sich ‘alte Arbeit’ als ‘neue Arbeit’ rechnet. 
Richtig, richtig. 
Es hört sich für mich so an, als ob sie es neu verpacken würden, hm? 
Es ist derselbe alte Trick, den sie gespielt haben. Okay, und ja, deshalb heißt es ja auch "Neu-
Seeland". Weil sie nicht die Leute vom Land Seeland, weil sie sind nicht die Leute vom 
Territorium von Seeland sind. 
Neuseeland, ja, das ist richtig. 
Es ist also so, als bezeichnete man das Volk von England ..., es ist so, als würde man einen 
englischen Mann oder eine englische Frau als Bürger des Vereinigten Königreichs 
bezeichnen, welches eine Körperschaft ist. Sie haben sie aus England herausgenommen. 
Ja, ja. 

Und das passiert in Irland, das ist passiert..., und wir werden jetzt zeigen, dass..., denken Sie, 
wir sollten jetzt zeigen, na ja, ich denke, ich muss ihnen sagen, wie man diese Leute verhaftet.
Ich denke, es wäre ein sehr gutes Wissen für diejenigen, die diesen Willen haben, Mark. 

Okay, also lassen Sie mich ihnen den Hintergrund erklären; und bitte hören Sie sehr 
aufmerksam zu: Menschen in Irland, Menschen in Schottland, Menschen in Wales, Menschen
in den Vereinigten Staaten von Amerika, Menschen in Mexiko, Menschen überall auf der 
Welt, hören Sie sehr aufmerksam zu. 

Ihr wisst jetzt, dass ihr belogen worden seid und dass ihr euch etwas geleistet habt, was man 
als Erschwerniss bezeichnet; das bedeutet, dass man zum Beispiel die Menschen in Jamaika 



in dem Glauben lässt, dass sie nicht aus diesem Land stammen, sondern Nachkommen 
afrikanischer Sklaven seien. Das ist nicht wahr. Kein Jamaikaner ist Afrikaner, es sei denn, er 
stammt innerhalb weniger Generationen aus Afrika, dann ist er eigentlich ein Eingeborener. 
Aber sie bringen die Jamaikaner dazu, zu glauben, dass sie Nachkommen aus einem anderen 
Land sind. Wenn das geschieht, glauben sie es tatsächlich, und wenn sie es glauben, werden 
sie zu Nicht-Eingeborenen Jamaikas. So verlieren sie ihre so genannte Nativität. Jeder 
versteht das nun. Das nennt man Diathermie. Das ist die psychologische Gehirnwäsche, die 
stattfindet und 99 Prozent des Körpers und des Denkens kontrolliert, Punkt. Das ist eine 
Wissenschaft, wir wissen das bereits. Das ist das psychologische Element. 

Also, hören Sie gut zu. Die Menschen, das Commonwealth von Australien, das 
Commonwealth an sich, das ganze Commonwealth der Vereinigten Staaten und Amerika und 
all diese Orte sind, sie haben dieses Land gepachtet, also die Bürger dieses Landes, das 
Norfolk Island oder Washington DC oder Christmas Island oder Neuseeland heißt, sie haben 
dieses Land gepachtet, das Terra Australis und Zealand oder Americas genannt wird. Das 
wahre Wort ist nicht Americas, denn das ist, Sie wissen schon, Fiktion, das ist eine erfundene 
Geschichte, so wie Captain Cook. Sie haben es für 99 Jahre gepachtet und sie haben die 
Bürger von Christmas Island und die Bürger von Washington D.C. und verschiedenen 
anderen Orten genommen und sie auf Terra Australia - in Amerika, gesetzt und dieses Land 
für 99 Jahre gepachtet. Das schließt auch Israel mit ein. Und das ist sehr wichtig. Diese 
Pachtverträge laufen aus. In Australien ist der Pachtvertrag ausgelaufen, in Neuseeland wird 
er auslaufen, in Amerika ist er seit zwei, drei Jahren ausgelaufen; in Kanada ist der 
Pachtvertrag ausgelaufen. Das bedeutet, dass die Bürger, die Regierung, die Unternehmen, die
die Menschen auf dem Papier nach Terra Australis und Amerika gebracht haben, keinen 
Pachtvertrag mehr für das Land haben, auf dem sie sich auf dem Papier befinden.

Und aus diesem Grund müssen die Konzerne für die Migration des australischen Volkes, des 
Commonwealth von australischen Menschen, zahlen, um sie raus zu nehmen. Sie müssen für 
die Ausgliederung dieser Menschen von Terra-Australis, von den Vereinigten Staaten von 
Amerika, usw. bezahlen und sie zurück auf die Kokos-Inseln, nach Washington D.C., auf die 
Weihnachtsinsel, auf die Norfolk-Insel bringen; sie müssen für all das zahlen, aber das wollen
sie nicht. 
Was man also ausgeheckt hat ist, Terrorismus gegen die Menschen anzuwenden. Und so 
funktioniert es, denn wir wissen, dass die Impfstoffe hochgiftig sind. Wir wissen, dass selbst 
laut der jüdischen Ärzte in Israel, der Mietvertrag ausgelaufen ist. In Israel ist der Mietvertrag 
abgelaufen. Die Menschen müssen also zu ihren Ursprüngen zurückkehren, genau wie auf 
Norfolk Island. 

Was sie also tun, ist, dass sie die Menschen töten. Sie töten die Menschen, so dass sie sie 
nicht für den Verlust von Eigentum, für den Verlust von Geld und für ihren Arbeitseinsatz 
entschädigen müssen. 

Wenn sie also den Impfstoff nehmen, sagen sie, dass wir Bürger von Washington D.C. sind, 
wir sind Bürger von Norfolk Island, Cocos Islands, Christmas Island, und wir sind nicht, wir 
sind nicht das Volk, das einheimische Volk in Terra Australis. 
[ 47:43 ]

Mit anderen Worten, wie dieser jüdische Arzt uns offenbarte, töten sie Millionen von 
jüdischen Menschen in Australien, pardon, in Israel. 
Und der gleiche Mechanismus, liebes Publikum, findet in Amerika, Kanada und all diesen 
anderen Ländern statt. Sie bringen Sie dazu, sich zu unterwerfen. Also, was tun Sie... 



Überall auf der Welt, buchstäblich überall auf der Welt, Mark, entschuldigen Sie meinen 
Einwurf. Ich muss das einfach einbringen. Es ist nicht nur Terra Australis. Ich spreche von 
den asiatischen Ländern, Südkorea, sogar in meinem Heimatland Vietnam, sie tun es überall 
sonst. Es ist mir egal, ob es sich um Kommunismus oder Faschismus handelt, es ist global.
Also, was Sie da gerade gesagt haben, Mark, ist, würde ich sagen, eine sehr korrekte Aussage,
und auch eine tiefgründige Aussage; aufschlussreich und tiefgründig. Ich weiß, das sind alles 
giftige Worte, aber das ist es, was ich im Moment denke, dass sie die Gläubiger töten; wäre 
das eine richtige Aussage? 

Das ist jetzt, das ist ein großes Thema, das ich jetzt erklären muss. Hört gut zu, hört zu, Leute,
ich rette euer Leben, für die Menschen in Irland, die Menschen in England, die Menschen in 
den Vereinigten Staaten von Amerika, ich werde euer Leben retten. 
[ 49:11 ]

Der Mechanismus besteht darin, ihre Bürger aus den Gebieten all dieser Länder auszurotten, 
was Sie jetzt als ein globales Entvölkerungsprogramm verstehen. Und was wichtig ist, ist 
dieses Schlüsselwort, das Bundespostrichter Hue gesagt hat: Gläubiger, Gläubiger und 
Schuldner. 
Sie, die Menschen der Norfolkinsel, der Weihnachtsinsel, der Kokos-Inseln, Seeland, 
England, der Vereinigten Staaten von Amerika, die Einwohner Kanadas, Südafrikas, 
afrikanischer Länder, sind eigentlich Gläubiger der Konzerne. Hören sie genau zu, wie dieses 
Instrument funktioniert. 
Sie lassen sie glauben, sie bräuchten eine Kreditkarte, oder sie bräuchten ein Todespfand, 
genannt Hypothek. Wenn Sie Ihre Unterschrift unter eine Kreditkarte oder eine Hypothek 
oder eine Krankenversicherung oder irgendetwas anderes, wie z.B. ein Auto zu mieten, 
setzen, haben Sie ihnen erlaubt, dieses Stück Papier zu nehmen, das man Sicherheit nennt. Sie
haben es leeren Konzernen gegeben, und alle Konzerne sind von sich aus nicht in der Lage, 
irgendeine Art von Schweiß, kommerzieller Energie oder irgendetwas anderes zu 
produzieren; sie haben null Kreativität. Sie brauchen jemanden, der ihnen Kreativität gibt, sie 
brauchen jemanden, der ihnen kommerzielle Energie gibt, sie brauchen jemanden, der ihnen 
die Ideen und die Banknoten, das Gold und das Silber gibt, um sozusagen lebendig zu 
werden, die sogenannte Halbwertszeit. 

Tatsache ist, Ihr Autograph ist der Graph Ihrer Autonomie, als Mann oder Frau, und Ihre 
Unterschrift ist die Unterschrift, die Sie im Namen eines Unternehmens leisten. Deshalb 
bringen sie Sie dazu, eine Unterschrift zu leisten. Und jetzt nehmen sie diese und tragen sie in 
eine private Seite eines Bankbuches ein, eine private Seite eines Bankbuches, das heißt, Sie 
können es nicht sehen, es bleibt der Öffentlichkeit verborgen. 

Der Gläubiger ist jemand, der einer Sache einen Wert gibt; wenn Sie mir einen Kredit geben, 
heißt das, dass Sie meinem Wort, meinem Arbeitseinsatz, meinem Leben Kredit geben. Aber 
im öffentlichen Hauptbuch, das ein Akt ist, weil alles in der Öffentlichkeit ein Bühnenstück 
ist, es ist eine Komödie, es ist eine Komödie, es ist eine Fiktion, es ist ein Unternehmen, es ist
eine handelnde Einheit, es ist ein handelnder Geschäftsführer; sie führen dich in deinem 
Namen in Großbuchstaben als Schuldner auf, sie führen dich als Schuldner. 

Wenn also die Öffentlichkeit, jetzt Millionen von ihnen, wenn sie herausfinden, dass sie der 
Reichtum der Nation sind, dass sie der Reichtum des Commonwealth sind, dass sie der 
Reichtum der 'Terra Australis' sind, dass sie die Gläubiger von all dem sind, wenn sie das 
herausfindet, will die Öffentlichkeit was tun? Sie will ihren Kredit zurück. Weil die Männer 
und Frauen, denen sie ihn gegeben haben, die Unternehmen, was sind? Sie sind die 
Schuldner. Sie aber wollen ihn nicht nach dem 99-Jahres-Vertrag zurückgeben. Denn wenn 



der 99-Jahres-Pachtvertrag ausläuft, müssen sie dem Schuldner, also den Unternehmen, 
Australien, dem Commonwealth of Australia, dem Commonwealth of United States und so 
weiter und so fort, diesen Kredit zurückgeben, weil sie der Schuldner sind, und zwar an die 
Menschen, die ihn vergeben haben. Und weil sie es nicht zurückgeben wollen und es zur 
Bank bringen wollen und es behalten wollen, tötet man die Leute im Rahmen der bakteriellen 
Kriegsführung; oder im Krieg, denn wenn man Leute in den Krieg schickt, was passiert dann?
Ist alles in Ordnung? 
Wenn man Leute in den Krieg schickt tötet man den Gläubiger. Denn wenn man stirbt, stirbt 
der Kredit mit einem. 
[ 54:50 ]

Ja, und weil deine Kinder nichts davon wissen, können sie nicht erben (herit), im Gegensatz 
zu be-erben (inherit). Zwei verschiedene Wörter. [ Be-] Erben bedeutet kein Erbe. Erbe 
bedeutet, dass du erbst. 
Deshalb sagt man in England, die armen Leute, sie bekommen Erbschaft, sie bekommen, 
Entschuldigung, Be-erbt , die reichen Leute, die Aristokratie bekommen das Erbe. Denn 
inkompetent bedeutet nicht kompetent. Be-Erben ist das, was die armen Leute bekommen. 

Sehen Sie sich Israel an, sehen Sie sich Amerika an, sehen Sie sich Kanada an, sehen Sie sich 
Irland an, sehen Sie sich überall auf der Welt um. Indien, das nicht einmal der wahre Name 
dieses Landes ist. Indien bedeutet: kein ursprüngliches Land. Millionen, sie wollen Millionen,
wenn nicht sogar eine Milliarde oder mehr, umbringen. Damit sie den Gläubiger nicht 
entschädigen müssen. 

Denn Sie sind der Gläubiger. Und durch die Anweisungen, wenn sie diese Menschen töten, 
schreiben sie die Schulden, die die Unternehmen und das Commonwealth von Australien, das 
Commonwealth von jedem Land in der Welt hat, als eine Kriegshandlung ab. 

Und das geschah im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, es geschah in Vietnam, und es 
geschieht jetzt in Ihrem Land Vietnam. Bitte, bitte, liebes Publikum, denken Sie nicht, dass 
die schönen jüdischen Menschen auf dieser Welt die einzigen sind, die getötet werden. Bitte 
denken Sie nicht, dass das schöne amerikanische Volk das einzige ist, das in kriegerische 
Konflikte verwickelt wird. Denken Sie bitte nicht, dass das englische Volk das einzige ist, das
Lügen zum Opfer fällt. Es ist jetzt die ganze Welt. Und diese Konzerne müssen sicherstellen, 
dass sie so viele Menschen wie möglich umbringen, durch Genozid, Bakterienkrieg, 
Impfstoffe und so weiter und so fort, um ihre Schulden bei den ursprünglichen Gläubigern 
abzuschreiben, genauso wie sie das Land von Terra Australis, von Amerikas an die 
einheimischen Häuptlinge zurückgeben müssen, an die, die es immer noch besitzen. Wo 
werden sie 4 Milliarden Menschen unterbringen? 

Das ist richtig. Nun, Mark, hier geht es nicht wirklich um die Gesundheit als solche, wie ich 
es ausdrücken würde; aber es ist wirklich, folge dem Geld und du wirst den Grund finden. 
wäre das eine korrekte Aussage? 
Korrekt, absolut korrekt.
Die Aufgabe der Medien ist es, niemals das Narrativ zu hinterfragen, sondern immer das 
Narrativ als wahr darzustellen. Also, wenn ich sage, oder wenn wir sagen, wir hinterfragen 
nicht das Thema, wir hinterfragen die Sprache, wo die Tricks gespielt werden; nicht nur das, 
wir sagen, oh du sagst, das Coronavirus existiert? Okay, beweise es. Beweise mir, dass der 
Coronavirus existiert. Und sie tun es. Sie schlagen ein medizinisches Wörterbuch auf, und 
was steht in diesem medizinischen Wörterbuch, liebes Publikum? 

Erkältung, glaube ich, war es das? 



Das Coronavirus wird als was aufgeführt? Die gewöhnliche Erkältung. Gehen Sie auf meine 
Website, schlagen sie das amerikanische medizinische Wörterbuch auf, das ich in meinem 
Regal habe. Wie wir immer wieder gezeigt haben, wird es als gewöhnliche Erkältung 
aufgeführt. Also sterben Menschen an der gewöhnlichen Erkältung. 

Das verstehen wir doch, oder nicht? Wir haben ihnen also bewiesen, dass man gegen 
Erkältungen geimpft werden muss, was ich gar nicht wusste. Ich wusste nicht, dass 
Erkältungen tödlich sind. Wir wussten nicht, dass die Masken, die sie tragen, dazu da sind, 
um Menschen, die niesen, vor einer Erkältung zu schützen. 
Und sie haben das mit Hilfe der Sprache von Shakespeare umgedreht, wissen Sie, wie dieser 
Vers in Macbeth, wissen Sie, der Rabe selbst, krächzt den tödlichen Eingang von Duncan. Es 
kommen die Geister, die auf dunkle sterbliche Gedanken aus sind. Das ist es, was sie tun. Sie 
benutzen Schattenspiele, um dich dazu zu bringen zu glauben, dass es so etwas wie einen 
Coronavirus gibt. 
[ 01:00:03 ]

Und dass es tödlich ist, obwohl eine einfache Seite in einem Wörterbuch diese Aussage 
disqualifiziert. Wir kriegen sie jetzt dran für das Praktizieren von Genozid, bakterieller 
Kriegsführung, chemischer Kriegsführung an den Eingeborenen von Amerika, an den 
Eingeborenen von Terra Australis, und dem Rest der Welt. Wenn Hue zufrieden ist, fahre ich 
jetzt fort damit, wie man diese Leute verhaftet.

Eine weitere Bemerkung, die ich hinzufügen möchte, Mark, ist, dass sie manchmal 
doppeldeutig sprechen. Mit anderen Worten, wenn sie sagen, du könntest Corona haben und 
du weißt es nicht, oder jeder könnte Corona haben, oder potentiell Corona haben - sie 
sprechen eigentlich die Wahrheit, aber gleichzeitig lügen sie, weil Corona eine gewöhnliche 
Erkältung ist. 
Und ja, es ist richtig, dass jeder eine Erkältung hat, ohne es zu wissen. Aber sie stellen es so 
dar, als ob es eine tödliche Sache wäre, die töten würde, aber das ist es nicht. Und das ist die 
Lüge, die ich aufzeigen möchte,... die einprozentige Lüge, sorry die einprozentige Wahrheit 
oder die zweiprozentige Wahrheit und die 98 Prozent Lüge. das ist alles, was ich sagen 
wollte. 
Ich danke Ihnen vielmals. Ich werde das noch ein bisschen weiter analysieren. Man nennt sie 
die Leute der Lüge. Die Leute der gespaltenen Zunge. Das eine sagen und das andere meinen. 
Sie sollen - wie Sie es ausdrücken - gleichzeitig die Lüge und die Wahrheit sagen. 
Ja, ja, ja. 

Also, wie funktioniert das? Okay, zwei Dinge. Sie können Corona haben, aber Sie wissen 
nicht, dass Sie es haben. Sie können den Coronavirus haben, aber Sie wissen nicht, dass Sie es
haben. Beides ist wahr. Ich werde Ihnen sagen, wie. 

Corona bedeutet, dass Sie Gold haben, das zu Ihnen kommt. Sie haben Gold, Silber und 
Kupfer und Bitcoin, die zu Ihnen kommen. Durch die Unternehmen, weil Sie der Gläubiger 
sind. Das nennt man die Corona-Periode, was bedeutet Corona, es bedeutet eine goldene 
Krone. ja, Sie haben eine goldene Krone, die zu Ihnen kommt. Indem Sie also Ihre Forderung 
einreichen und sagen: Gib mir mein Guthaben zurück, haben Sie Ihre goldene Krone 
erworben. Das nennt man Corona. 

Und Sie haben auch ein Coronavirus; Sie haben vielleicht eine Co-1-Erkältung. Kein Virus, 
weil niemand die Existenz eines Virus kennt. Niemand hat jemals die Existenz eines Virus 
bewiesen. Es kann von Natur aus nicht bewiesen werden. 
Richtig.



Ja, aber sie werden sagen: Wir wissen, dass wir es auf eine Petrischale gelegt haben, und das 
ist passiert. Nun, Sie haben Millionen von RNA-Molekülen, die Teile eines genetischen 
Codes sind, die frei herumschwimmen. Wenn Sie ihnen Nahrung geben, z. B. nehmen Sie 
eine dieser Blutzellen, die Millionen von RNA enthält, und legen Sie sie auf eine Petrischale, 
die Sie selbst gemacht haben, z. B. mit gekochten Eiern, werden Sie sehen, dass es 
Proteinwachstum gibt. Und sie sagen, nun, das ist das Zeichen, das ist ein Virus. 
Nein, das ist es, was eine RNA tut; sie produziert dieses spezifische Protein. 
Nun gut. 
Es ist eine massive Lüge, die sie verbreiten. Also, was will ich damit sagen? Vielleicht haben 
Sie’s, aber Sie haben auch die Möglichkeit, jetzt als der Gläubiger Ihre goldene Krone 
einzufordern. 

Nun, ihr Zuhörer versteht das. Jede einzelne Sache, die wir euch sagen, ist so tiefgründig, dass
sie in der Lage sein sollte, euch um 180 Grad zu drehen und zu erkennen, dass ihr der 
Reichtum der Nation seid. Und der Gläubiger als Feind, - wisst ihr, was ein Feind ist, liebes 
Publikum? Wisst ihr, was der Feind des Gläubigers ist, in der Welt der Fiktion? In der Welt 
des Gemeinwesens? Man nennt es den Feind des Schuldners. Der Feind des Schuldners ist der
Gläubiger. 
Ja, ja, ja. 

Der Freund des Gläubigers ist der Schuldner, denn der Schuldner muss das Geld, das er der 
Allgemeinheit schuldet, zurückzahlen. Was ich dir offenbart habe, muss mit der gesamten 
Oberfläche dieses Planeten geteilt werden. Diese Präsentation, die wir zusammengestellt 
haben, für die wir jahrzehntelang gebraucht haben, einschließlich David Wynn Miller mit 
seiner 'Sprachtechnologie', mit seiner 'Lebend-Leben-Erklärung', hat es dem gesamten 
Planeten ermöglicht, genau wie Bitcoin, die begünstigten ihres Kredits zu werden. Die 
Korporationen, die Irland Corporation muss diesen Kredit zurückgeben, zurück an die 
Menschen. Und deshalb sagen sie so hartnäckig, dass du nicht der Gläubiger bist, sondern der 
Schuldner. Weil du ein Bürger der Stadt London bist, in Irland. Deshalb haben sie zwei 
Worte. Das eine schreibt sich E i r e und das andere, das die Corporation ist, schreibt sich I r e
l a n d . Zwei Wörter, zwei verschiedene Bedeutungen. Gläubiger, Schuldner. 

Ich und Hue sowie das Bundespostgericht haben in diesem Moment den Code des 
Geldsystems geknackt und Ihnen Informationen offenbart, die so relevant sind, dass sie von 
Natur aus mit der ganzen Welt geteilt werden müssen, einschließlich der Chinesen, 
einschließlich des israelischen Volkes, der Palästinenser, des neuseeländischen Volkes, aller, 
der Seeländer, aller. 
Ja. 

Niemand, wirklich niemand auf youtube, gibt Ihnen diese Art von Informationen. Warum, 
warum, warum? Es liegt nicht daran, dass wir so schlau sind. Es liegt nicht daran, dass Hue so
begabt ist, nein. Es liegt daran, dass es so viele Aktivitäten gibt, bösartige Aktivitäten, die 
euren Blick ablenken, damit ihr diesen Betrug nicht versteht. 
Und diese Betrüger sind wie dieser off-whit, der über die Reptilien spricht, ich habe seinen 
Namen vergessen, Ike oder so. Es gibt so viele dieser Idioten, die von diesen Konzernen 
bezahlt werden, wie 'Wikileaks', der ein Schauspieler ist, der für seine Schuldner, die 
Konzerne, den ‘Commonwealth’, arbeitet. Denn alle Informationen, die er veröffentlicht, sind
was? Stillgelegte Arbeiten; 10 Jahre Stilllegung, 25 Jahre, 75 Jahre. Er benutzt das und bringt 
dich dazu, zu glauben: Oh, er ist im Gefängnis, oder Chile. Er ist ein Lügner. Sag es: Er ist ein
Lügner. Stell ihn unter die Strafe des Meineids. Wenn er den Mund aufmacht, unter seinem 



vollen Namen, stell ihn unter die Strafe des Meineids, und er wird seinen Mund nie mehr 
aufmachen, so mächtig ist das. 

Soll ich nun zum Thema übergehen, wie Sie Ihre Regierung und die Polizisten und Soldaten 
verhaften können? 

Ich denke, das wird auf großes Interesse stoßen, also, liebe Zuhörer, hören Sie gut zu. 

Wenn wir Störungen aus dem Internet bekommen, bleiben Sie bei uns, denn ich werde den 
Kanal nicht unterbrechen. Wenn also etwas passiert, werden die Informationen trotzdem 
ankommen, Punkt. 
Ich werde Ihnen jetzt sagen, ich werde den Millionen, den Milliarden von Menschen da 
draußen sagen, wie man vorgeht, um diese Leute zu verhaften. 
Wenn ein Soldat oder ein Polizeibeamter versucht, ihnen etwas anzutun, hat dieser 
Polizeibeamte oder dieser Soldat zu diesem Zeitpunkt seinen Eid gebrochen. Das bedeutet, 
dass diese in dem Moment, in dem sie versucht haben, etwas im Auftrag eines Unternehmens 
zu tun, aufgehört haben, ein Frieden-sichernder-Polizeibeamter zu sein. 

Alle Soldaten auf diesem Planeten, alle Polizeibeamten, alle Polizisten und Polizistinnen sind 
Frieden-Soldaten. Und wenn sie etwas für ein Unternehmen tun, haben sie tatsächlich ihren 
Eid gebrochen. 

An diesem Punkt, ob sie nun eine Waffe auf Sie richten, oder Angst vor Ihnen haben, oder 
sehr höflich sind, egal, das ist kein Frieden-Soldat oder ein Mann in Uniform. Das hat er 
aufgegeben. Die Kreatur muss die Uniform noch ausziehen. Aber weil er die Uniform behält, 
glaubt die Öffentlichkeit, dass er immer noch unter seinem Eid steht – tut er nicht. 

Also, wiederhole, wiederhole, wiederhole, was ich gerade gesagt habe. 

Wenn ein Polizeibeamter etwas für ein Unternehmen tut, z. B. Ihre Taschen durchsucht, oder 
versucht, sie zu beschlagnahmen oder Sie zu befragen, hat er seine Stellung als Frieden-
Beamter aufgegeben. 

An diesem Punkt ist er am verwundbarsten, denn er ist kein Frieden-Polizist. Er, oder sie ist 
kein Frieden-Soldat. Sie sind nun privater Sicherheitsdienst. Und ein privater 
Sicherheitsdienst kann sich nicht bei Ihnen einmischen. Sie haben keine Befugnisse jemanden
zu verhaften, es sei denn, sie erhalten von Ihnen die Erlaubnis; es sei denn, sie sagen: "Sie 
verstehen", ...also.
[ 01:11:11 ]

An diesem Punkt ist er am verwundbarsten, das ist der Punkt, an dem sich deren Fleisch und 
Blut als am verwundbarsten erweist, und sie haben eine Uniform und ihre Waffen können sie 
nicht schützen. An diesem Punkt sagst du ihnen: "Ihr habt euren Eid als Frieden-Soldaten 
gebrochen", okay? "Sie sind jetzt ein Privatmann oder eine Privatfrau -
"Sie sind eine Privatperson, die als Söldner auf diesem Land operiert und versucht, mich zu 
privatisieren", das bedeuted, sie versuchen, Piraterie an Ihnen zu betreiben. An diesem Punkt 
können Sie nun diesen Mann, der Piraterie an Ihnen betreibt, verhaften, indem Sie folgendes 
sagen:  "Sie stehen unter der Strafe des Meineids, als Mann oder Frau, nicht die Uniform, und 
da Sie jetzt die Wünsche, Entschuldigung, die Dinge einer Körperschaft an einem physischen 
Mann oder einer physischen Frau ausführen, haben Sie Ihren Amtseid gebrochen und üben 
jetzt Terrorismus an diesem "Lebend-Leben-Erklärer" aus, an diesem Einheimischen Mann / 
Weib" - verwenden Sie niemals das Wort Person oder Individuum - "diesem Mann, diesem 



Weib, auf Terra Australis, auf dem Boden der Vereinigten Staaten von Amerika, auf dem 
Territorium Kanadas, auf dem Territorium Südafrikas", denn dies geschieht auch in Südafrika
und Israel, "dass ich ein Eingeborener Palästinas bin", was Israel ist; "Du terrorisierst mich. 
Ich werde Sie jetzt unter Arrest stellen. Sie stehen jetzt unter meinem Befehl, Ihre Waffen 
abzugeben und ich werde Ihnen die Uniform abnehmen, ich werde Ihnen Ihre Insignien 
abnehmen und Sie unter Arrest stellen. " 

Und das hier ist nun der Zeitpunkt, wenn er oder sie nicht sagt, dass sie unter der Strafe des 
Meineids stehen,  mit ihrer Hand zum Schwur, dann sind sie Söldner, die für ein privates 
Unternehmen arbeiten. Südafrika ist im Besitz der gleichen privaten Unternehmen, 
einschließlich Neuseeland im Gegensatz zu Seeland, einschließlich des Vereinigten 
Königreichs, einschließlich Kanada, Amerika, Indien. 

Die Öffentlichkeit ist jetzt in der Position, wenn sie das mit einem Einheimischen / [ In- ] 
Digenen machen,… weil sie es nie mit einem Ab-Origine machen, oder?! Weil sie 
Eingeborene sind. Ihr müsst sie also wissen lassen, dass ihr es seid, die keine Uniform tragen. 
Denn jeder Mann und jede Frau ist verpflichtet, das Volk und das Land vor Söldnern und vor 
Piraterie zu schützen. 
Das ist richtig.

Ja, deshalb sorge ich dafür, dass die Piraterie, die in der Technologie von David Wynn Miller 
und in seinem Lager stattgefunden hat, niemals Wurzeln schlägt, wie dieser Verrückte 
namens Russell J. Gould. und andere verrückte Schwachköpfe, die ich erwähnt habe. Es gibt 
so viele dieser Privatleute, die für diese privaten Unternehmen arbeiten. Wenn sie Autorität 
wollen, dann handeln Sie so; weil ich die volle Verantwortung dafür übernehme. Sie sagen 
ihnen, dass der Oberste Bundespostrichter, voller Doppelpunkt, ja, voller Doppelpunkt, 
Bundespostrichter, voller Doppelpunkt, Mark Bindestrich Kishon Christopher, Punkt – 
:Bundespostrichter. :Mark-Kishon :Christopher. – das Volk von Terra Australis, das Volk der 
Vereinigten Staaten von Amerika, das Volk von England, Spanien, Frankreich und der Rest 
davon, jeden Mann und jede Frau ermächtigt hat, diese Freibeuter, die ihren Amtseid abgelegt
haben und nun das praktizieren, was man nicht wortwoertlich praktizieren nennt, sondern 
‘Söldnerdienste im Namen einer privaten Gesellschaft ausführen’, was man ‘Piraterie’ nennt, 
und jeder Mann und jede Frau ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sie diese Männer und 
Frauen verhaften. Wenn Sie sie nicht verhaften, dann beteiligen Sie sich an dem Betrug. 
Sie protestieren niemals; Sie protestieren nicht gegen diese Leute, denn wenn Sie protestieren,
was tun Sie dann? Sie bestätigen, dass sie Mächte sind. 

Du sagst ihnen ganz einfach, als Mann und als Frau, du sagst ihnen: "Geht mir aus dem Weg. 
Ich bin ein Mann. Und ich stamme von Terra Australis. Ich bin ein gebürtiger Land-
Bewohner der territorialen Vereinigten Staaten von Amerika, und ihr mischt euch ein. Wenn 
ihr irgendetwas tut, habt ihr euren Eid gebrochen. Und an diesem Punkt werde ich euch als 
pflichtbewusster Mann und Weib des Boden auf dem Land verhaften lassen, weil ihr Söldner 
seid und Freibeuter. 

An diesem Punkt nehmen Sie sie fest. Sie dürfen ihre Hand nehmen. Es wird nie geschlagen, 
nie mehr Gewalt angewendet als nötig. Sie halten sie am Handgelenk fest, Sie halten sie am 
anderen Handgelenk fest, Sie reißen ihnen die Insignien ab, und Sie haben jemanden, der das 
bezeugt, z.B. der das mit einem Handy filmt, okay. 

Und das können Sie tun, und das müssen Sie tun. Und ich habe Ihnen gezeigt, und ich habe 
Ihnen den Mechanismus erklärt. In dieser Präsentation haben wir Euch so viel gegeben, so 



viel, dass ihr genug Macht habt, um eure Angelegenheiten zu regeln. Wir haben diesen 
Planeten geschützt, genauso wie David Wynn Miller mit seiner "Quanten-Sprache-
Technologie", genauso wie die Titanen es mit ihrem Bitcoin getan haben, und genauso wie 
mit austauschbaren Token, was die neue Art sein wird, Geschäfte zu machen; wir haben euch 
all diese Informationen gegeben. Wir haben euer Leben gerettet. 

Es ist jetzt eure Pflicht, auch an eure Nachbarn zu denken. Es ist eure Pflicht, an eure 
Nachbarn, die Neuseeländer, zu denken; ihr müsst jetzt an die Menschen bei uns in Südafrika 
denken, die dasselbe erleben. ihr müsst an die Menschen in Israel denken. Sie wissen, dass bei
der Gründung Israels ein Stück Land an die Rothschilds verkauft wurde, die als Vermittler 
fungierten und vom Vatikan sanktioniert wurden, um den Staat Israel zu gründen und Terror 
gegen das jüdische Volk auszuüben. Wissen Sie, wer die größte Opposition gegen die 
Existenz Israels ist?

Das orthodoxe jüdische Volk, das sehr gesund und gut in Palästina gelebt hat. Bis sie die 
Geschichte umgeschrieben haben, indem sie sagten, dass die Palästinenser sie angegriffen 
haben. Die Menschen glauben alles, so wie die Jamaikaner glauben, dass sie afrikanische 
Sklaven sind. Sind sie nicht, sie sind Einheimische. So wie wir aufgezeigt haben, dass die 
Menschen von Terra Australis Einheimische von Terra Australis sind und keine Bürger von 
Norfolk Island, Christmas Island, Cocos Islands.

Genauso wie die Menschen des amerikanischen Volkes nicht Bürger von Washington D.C. 
sind. Genauso wie die Menschen des irischen Volkes nicht Bürger sind, die der Stadt London 
unterworfen sind und der Crown Corporation dienen. Wissen Sie, eine Figur, die als 
Schaufensterpuppe verkleidet ist, mit diesem erbärmlichen König, der die Krone trägt, die 
dem Volk gehört, denn das ist das goldene Zeitalter. Das ist die Corona-Zeit. Die Krone muss 
auf dein Haupt fallen. Ich habe die volle Verantwortung übernommen. Jeder weiß, wo ich bin.
Ich bin in East London. Jeder Polizist, jeder Soldat will mit mir sprechen. ...

Jeder Soldat, jeder Soldat? Einschließlich der Vereinten Nationen? 
[ 01:20:14 ] 

Die Leute der Vereinten Nationen müssen informiert werden und wir haben sie informiert, 
denn ich bin ein Oberster Richter für Bundespolitik, als Richter für den Planeten, als Oberster 
Richter für das Pentagon, ich habe ihnen erklärt, was passiert. Die Vereinten Nationen sind 
Frieden-Soldaten. Wenn sie jemals die Menschen angreifen, dann haben sie Verrat begangen. 
Aber sie müssen wissen, die Menschen in Australien, wir können nicht den Kampf von 10 
Milliarden Menschen oder 5 Milliarden Menschen, oder 200, 500 - wir haben das schon für 
uns selbst getan. Du hast es für dich getan. Dein Vater hat es für dich getan. Du tust es für 
dich und deine Kinder. Ich habe es für mich und meine Lieben getan, und für das 
Bundespostgericht. Sie müssen es tun. 

Wir haben ihnen das Wissen gegeben. Ja, die Frieden-Soldaten der Vereinten Nationen sind 
dazu da, die Einheimischen zu schützen.

Und die Jamaikaner müssen das wissen, die Südafrikaner müssen das wissen, die Amerikaner 
müssen das wissen. Deshalb müssen sie diese Informationen weitergeben, und ich habe 
meinen Namen online gestellt. Unter keinen Umständen darf man streitlustig sein. Man geht 
einfach zu ihnen hin...
Ja, so einfach ist das. 



...und sagt: "Ich bin ein Einheimischer dieses Landes Terra Australis, Neuseeland, Südafrika, 
was auch immer es ist". "Und wenn Sie sich einmischen und mich aufhalten, und wenn Sie 
nicht hier sind, um mich zu beschützen, dann betreiben Sie Söldnertum, Privatisierung im 
Namen eines privaten Unternehmens, und Sie haben Ihren Eid gebrochen und stehen unter der
Strafe des Meineids.” 
Sie haben sie also im Grunde genommen in Kenntnis gesetzt. 
Das war's. Sie haben sie gewarnt, “wenn Sie mich behindern, werde ich Sie als 
pflichtbewusste,r Mann/ Frau verhaften, Sie wegen Ausübung von Söldnertätigkeiten 
verhaften und Ihnen die Uniform ausziehen, weil Sie sich als Frieden-Soldat ausgegeben 
haben.” Wenn ich kein Polizist oder keine Polizistin bin und eine Frau und eine Uniform 
trage, was bin ich dann? 
Ein Betrüger, nicht wahr? 

Ein Betrüger, ein Söldner. Das macht mich zu einem Söldner. Und was ist die Strafe für einen
Soldaten, der die Uniform eines anderen Landes trägt, wenn er in dieses Land geht? Was wird
daraus? Eine Todesstrafe. 
Die Todesstrafe. Ja. Er kann also sehr schnell aus dem Verkehr gezogen werden. 
Ja, sehr schnell aus dem Weg geräumt werden. 
[ 01:23:03 ] 

Wenn es okay ist, Hue, denke ich, dass du noch etwas von dem erklären solltest, wovon du 
denkst, dass die Öffentlichkeit, besonders die Menschen in Australien und Südafrika, es 
wissen sollten. Denn du bist das Ohr in Australien. Ich bin das Ohr in Amerika, wissen Sie. 
Ich habe das Ohr an diesen Orten, aber, bitte. 

Okay, oh, ja, danke Mark. Mein abschließender Kommentar ist, dass, auch wenn man 
weiterhin die Nachrichten und die Medien und den Mainstream verfolgt, sie einem das Gefühl
und den Eindruck geben, dass man machtlos ist, dass man keine Macht hat und dann weiß 
man, dass man sich unterwerfen muss, dass man gehorchen muss, weil es einfach 
vorgeschrieben ist, oder was auch immer sie sagen. Aber wenn man einfach innehält und über
den Status und die Position nachdenkt, die man hat, die Kompetenz und den Status, dann hat 
man mehr Macht als die etablierte Maschinerie, die im Moment im Gange ist. Und was Mark 
und ich da gerade an Strategien ausgetauscht haben, ist wirklich sehr tiefgründig. Und wisst 
ihr, sie auf die Probe zu stellen, erfordert viel, wisst ihr, es erfordert Mut, das zu tun, weil ihr 
das nicht gewohnt seid, wisst ihr. Aber wenn ihr euren wahren, euren wirklichen Wert und 
euren korrekten Status versteht, dann könnt ihr das tun. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass es
ein bisschen komisch ist, könnt ihr es auf ein Stück Papier schreiben und es ihnen vorlesen. 
Wäre das eine gute Idee, Mark?

Auf jeden Fall. Schreiben Sie es auf, wie ich gesagt habe. Nun, als Sie gesprochen haben, hat 
jemand auf etwas in der Textleiste hingewiesen und gesagt: Okay, wir haben sie verhaftet, 
was machen wir jetzt? 
[ 01:25:02 ]

Das ist ganz einfach. Du findest einen anderen Mann oder eine Frau in Uniform und stellst sie
unter Strafe des Eides. Du sagst also, dass du jetzt verpflichtet bist und unter Strafe des Eides 
stehst, deine Pflichten als - als was? Als Frieden-sichernder-Wachtmeister zu erfüllen. Wir 
haben diesen Mann, diese Frau gefangen genommen, der/die sich als Söldner betätigt, der/die 
sich als Piraten an uns betätigt, die... benutze niemals das Wort Bürger ... Sie können ihn jetzt 
ins Gefängnis bringen und ihn strafrechtlich verfolgen lassen, und Sie können uns jetzt als 
Zeugen für seine oder ihre Verbrechen aufrufen. Und Sie können ihnen einfach Ihre 'Lebend-
Leben-Erklärung' oder eine Fotokopie davon zeigen oder es beglaubigen. Oder Sie können 



einfach eine Ein-Dollar-Briefmarke nehmen, mit Ihren Namen darauf unterschreiben, einen 
Daumenabdruck machen, datieren, das wird vorerst genügen.
Das ist brillant, Mark. 
So einfach ist das. 

Brillante Einfachheit. Brillant. Die Macht liegt in der Einfachheit. 
Die Macht liegt in der Einfachheit des Mannes und der Frau. Die Aufgabe der fiktiven 
Regierung, die Aufgabe... die fiktive Regierung ist ein anderes Wort für die lügnerische 
Regierung, die für eine kleine Gruppe von Freibeutern arbeitet, die, wie Sie jetzt wissen, 
Australien, Südafrika und den Rest davon besitzen. Es ist sehr einfach. Jeder Mann und jedes 
Weib hat die Pflicht, die Piraterie von diesem Planeten zu entfernen. Alle Marine-
Kommandanten stehen unter der Strafe ihres Eides, alle Piraterie auf hoher See und auf 
Straßen zu beseitigen – Stassen sind was? Sie sind Binnen-Wasserstraßen, denn sie sind im 
Maritimen Bereich. Ja; also können sie sich auch an die Marine wenden; ja, folgen sie einfach
den Anweisungen, die ich gemacht habe, und sagen sie ihnen: "Marine...", Sie wissen schon, 
"wir brauchen Ihre Hilfe hier, kommen Sie mit." 

Was bedeutet das Wort Marine / Navy? Das ist ganz einfach. Es kommt von dem Wort Naval 
= zur Marine gehörig, Navel = Nabel. Wenn du geboren wirst, verpflichtet sich die Marine 
Deinen Nabel zu schützen, der Punkt auf Deinem Bauch. Denn wenn du in der maritimen 
Welt geboren wirst, übernehmen sie das Sorgerecht für Deine Sicherheit, und legen einen Eid 
ab. Und du kannst diesen Eid heraufbeschwören, du kannst diesen Eid vorbringen. Ihre 
Aufgabe ist es, deinen physischen Leib zu beschützen, während du dich von Punkt A zu Punkt
B bewegst. 
Ja.  

So einfach ist das. und ich habe euch den Mechanismus gezeigt: Nehmt eine Ein-Dollar-, Ein-
Pfund-Briefmarke, was auch immer es ist, Zwei-Dollar-, Fünf-Dollar-, nicht Ein-Pfund-
Fünfzig oder irgend sowas. Autograph, nicht Unterschrift. Autograph – Graph Eurer 
Autonomie. 

Geht auf meine Website und lernt, wie es geht. Es steht da. Autographiert Euren Namen. 
Besiegelt ihn mit Eurem Daumen-Siegel auf dem Papier, auf die Briefmarke, auf Euren 
Namen. Datiert es. Dreht das Stück Papier um, datiert die Rückseite dieses Blattes, und das 
wird genügen, bis Ihr einen richtigen "Lebend-Leben-Erklärung" und all das habt. Was ich 
betonen möchte, ist, dass wir das nicht für Euch tun werden. Wir werden nicht nach 
Australien kommen und 50 000 Polizisten für Euch verhaften, Ihr tut es.
Ja. 

Wir haben es bereits für uns selbst getan. Also, und wir werden auch nicht dafür bezahlen. Ich
meine, wir haben dafür bezahlt, was..., ich habe seit 12 Jahren dafür bezahlt. David Wynn 
Miller in den letzten 30 Jahren, bis er starb. Es geht um euch, Leute, es geht um euer Leben. 
Wenn ihr eure Corona-Periode, eure goldene Krone in Anspruch nehmen wollt, wenn ihr es 
umkehren wollt - ihr vom Schuldner zum Gläubiger - und diese Unternehmen zurücksetzen 
wollt,... Ich meine, was ich Ihnen, liebes Publikum, offenbart habe, ist so mächtig, es sollte in 
der Lage sein, Ihre Brust um weitere 20 Zentimeter schwelgen zu lassen. Sie sollten in der 
Lage sein, den Sauerstoff bis in die Lungenspitzen einzuatmen. Sie sollten in der Lage sein, 
das Wissen, die Macht, die Dinge, die Sie haben, zu fühlen, um sich friedlich als 
majestätischer Mann, der Sie sind, als majestätische Frau, die Sie sind, bewegen zu können, 
um zu wissen, dass alle Macht Ihnen gehört. Und dass die Konzerne, die privaten Konzerne, 
keine Macht haben. Deshalb haben sie so viel Angst vor Ihnen. 



Wie Nelson Mandela. Was ist er? Er ist ein Operateur der Krone. Er ist ein Schwachkopf, der 
nie etwas in seinem Leben getan hat, aber die Öffentlichkeit durch Schauspielerei und sexy 
Sänger dazu gebracht hat zu glauben, dass er jemand ist. Er ist ein Schwachkopf. Er hat den 
Schwarzen eingeredet, dass sie schwarz sind, denn was bedeutet "schwarz"? Es bedeutet, dass
sie vor dem Gesetz keinen Status haben. Was bedeutet ein "weißer Südafrikaner"? Was 
bedeutet ein "schwarzer Südafrikaner"? "Schwarzer Südafrikaner" bedeutet, dass sie vor dem 
Gesetz keinen Status haben. Ein 'weißer Südafrikaner' bedeutet, dass er nur in Europa und 
Nordafrika rechtlich verankert ist. Das ist es, was 'weiß' bedeutet. Es bedeutet, dass du aus 
Nordafrika stammst und nicht aus Südafrika. Und dass du mehr Verbindungen zu Europa hast
als zu anderen Ländern; denn du bist als gebürtiger Nordafrikaner oder Europäer registriert, 
also kannst du nicht Südafrikaner sein, oder? 

Weder Tricks, nicht wahr, Mark? Immer wieder dieser Trick, die dich rauholen aus deinem 
Stand. Also, bevor du.... 
Folgen Sie nicht, entschuldigen Sie, folgen Sie nicht Leuten wie Nelson Mandela, Gandhi aus 
Indien, was, was... Martin Luther King aus Amerika, die Kennedy-Familie, das sind 
verdammte Schauspieler. 
Das sind alles Schauspieler - Okay. 

Stellen Sie sich eine Frage: Was ist aus den Freiheitsbewegungen der 60er Jahre unter diesem 
schauspielerischen Namen namens Martin Luther King rausgekommen? Was ist daraus 
geworden? Nichts. Es ist nur eine große Fassade, damit Sie niemals die Botschaften der 
obersten Bundespostrichter und der potenziellen Richter des Planeten hören, die zu Ihnen 
sprechen. Denn wenn Sie dieses Video mit dem Rest der Welt teilen, umgehen Sie all ihre 
Zensur. Sie umgehen all ihre Schattenverbote. Das ist die Macht der Kommunikation. Danke 
Hue, ich gebe es an Sie zurück.
Ja. Also, eine der Fragen, die ich den Zuhörern stellen möchte, ist, dass, wenn sie in ihren 
Häusern sind und sie vielleicht ein Klopfen an der Tür von diesen Söldnern bekommen, die 
sie fragen würden ... wäre es da eine gute Idee, zuerst einen Zettel an die Tür zu heften, sowie 
dieses Skript in Händen zu haben, um diesen Söldnern – wie besprochen, das zu sagen? Was 
wäre das Beste? 
[ 01:32:35 ]

Also, wenn sie meine Website besuchen, gibt es dort ein bestimmtes a4-Formular, das Ihr 
jedem, der an Eure Tür klopft, sogar an’s Auto oder irgendetwas in der Art, zeigt und was 
aussagt, dass du ihnen das zeigst und sagst, dass du jetzt das Gesetz bist, weil du das Gesetz 
auf deinem eigenen Grundstück bist. Zuallererst, lass mich hier erst einmal stoppen.
Befestigt ein Schild in Eurem Eingangsbereich, okay?! Bevor die auf Euer Gelände treten, 
bevor die in Euren Raum kommen: Privat. Einfach Privat drauf schreiben. Das ist alles. 
Privat. 

Und wenn sie dagegen verstoßen, dann haben Sie ein zweites, ja, das ist auf meiner Website, 
und Sie sagen ihnen einfach: Das Gesetz verlangt von Ihnen, dass Sie das tun; das heißt, Sie 
stehen jetzt unter der Strafandrohung des Meineids, und sie müssen es ausfüllen, so wie sie 
Sie bitten, es auszufüllen. ja? Und das ist kostenlos, das ist kostenlos auf meiner Website. und
ich habe es dir gegeben, auch für deine Leute. Das ist einfach, denn was die Leute nicht tun, 
ist, dass sie sie nicht unter die Strafe des Meineids stellen. Drucke es aus, nimm es mit, ja, 
nimm es mit. 

Es ist nur, tut mir leid, Mark. Sie sind so daran gewöhnt, ihre Formulare auszufüllen, wenn 
du... 



Wie wäre es, wenn sie Deine Formulare ausfüllen? Hast du keine? Natürlich hast du 
Formulare. 

Ja. Vielen Dank dafür, Mark. Ich möchte auch einen Aufruf an die Landwirte in Terra 
Australis machen. Einige von ihnen haben auch Probleme und ich möchte sie ermutigen, sich 
zu melden, Sie wissen schon, mir zu mailen, Mark zu mailen, sich mit ihren Fragen und 
Sorgen zu melden. Das ist alles, was ich sagen wollte, denn ich habe noch keine 
Korrespondenz erhalten, also wollte ich mich nur an sie wenden. 

Und vielen Dank; zum Schluss mochte ich noch anfügen: Verbreiten Sie diese Informationen 
in der Öffentlichkeit, denn dieser Zustand, diese Phase herrscht auf der ganzen Welt. Die 
Schuldner wollen Sie tot sehen, denn wenn Sie tot sind, erlassen sie Ihnen die Schulden. Denn
jeder Tote, jeder tote Mann oder jede tote Frau kann die Schulden abschreiben, das wissen 
Sie. Und sie wollen sie abschreiben, bevor Sie da draußen erfahren haben, dass Sie die 
Gläubiger dieser privaten Unternehmen waren und Ihren Kredit zurückhaben wollen. Die sind
die Schuldner, Sie sind der Gläubiger. 

In dieser Präsentation haben das Bundespostgericht sowie ich und Hue, der volle Doppelpunkt
Hue / :Hue., Ihnen in diesen zwei Minuten, entschuldigen Sie, in diesen eineinhalb Stunden, 
mehr Wissen vermittelt, als Sie in Hunderten von Stunden von Youtube-Präsentationen 
gesehen haben. 
Wir haben Euch die Lösungen zu den Problemen gegeben, als auch erklärt wie die Probleme 
entstanden sind; und wir haben Euch die Macht gegeben.

Und ich, nicht Hue, habe die volle Verantwortung als potentieller Richter des Planeten und als
globaler Master-Master übernommen, um den Menschen dieses Planeten, dieser Erde, dieser 
Welt, die Möglichkeit zu geben, alle ausländischen Agenten, Polizisten, Soldaten unter Eid zu
stellen. Und dann, wenn sie nicht unter Eid aussagen, wenn sie nicht da sind, um euch zu 
beschützen, und nicht handeln, sondern für diese privaten Unternehmen arbeiten, haben sie 
jetzt ihre Amtspflicht aufgegeben und sind jetzt angreifbar, um sie zu verhaften. und das ist, 
was ihr tun müsst. Sie dürfen sie nicht anschreien, Sie dürfen keine Geräusche machen oder 
irgendetwas in der Art. Die Leute um Sie herum werden auch dafür bezahlt, dafür zu sorgen, 
dass sie Unruhe stiften. Es gibt Millionen von Menschen, Entschuldigung, Hunderttausende 
von Menschen, die von diesen privaten Unternehmen als Antagonisten bezahlt werden, 
wissen Sie, um dafür zu sorgen, dass sie die Menge gegen sich aufbringen, indem sie 
versuchen, Emotionen zu schüren.

Machen Sie nicht einmal den Mund auf, protestieren Sie nicht einmal, sagen Sie nichts. 
Gehen Sie Ihren Geschäften nach. Wenn die sich einmischen, kommen Sie zusammen und 
sagen ihnen, was ich gerade gesagt habe, ja? Hören Sie es sich an, schreiben Sie es auf. Was 
ist es? 
“Als friedenserhaltender Beamter bin ich ein gebürtiger Australier, ein gebürtiger 
Südafrikaner, ein gebürtiger Amerikaner oder ein gebürtiger eines anderen Landes. Und wenn
sie deshalb irgendetwas anderes tun, als mich zu unterstützen, bedeutet das, dass Sie ihren 
Amtseid gebrochen haben und nun als Söldner für ein privates Unternehmen arbeiten, und 
sich als friedenserhaltender Beamter ausgeben. Aus diesem Grund bin ich nun verpflichtet, 
Sie zu verhaften und einem Friedenssicherungsoffizier zu übergeben, der Sie durch die 
Landgerichte oder die faktischen Gerichte auf diesem Planeten führt.” 

Und Sie können das heraufbeschwören, indem Sie es einfach sagen, denn jeder einzelne 
Gerichtssaal auf diesem Planeten kann in jede andere Gerichtsbarkeit auf diesem Planeten 



verwandelt werden. Sie können jeden Gerichtssaal in ein beliebiges Gericht verwandeln, 
indem Sie es einfach sagen, okay. 
Das ist mächtig, Mann.

Schreiben Sie es einfach auf. Wir werden es nicht für Sie tun. Sie müssen es aufschreiben. 
Teilen Sie diese Informationen, verbessern Sie sie. Und das Wichtigste von allem, es sind 
nicht die Polizisten oder die Soldaten, vor denen Sie Angst haben müssen, oder vor denen Sie 
sich in Acht nehmen müssen, es sind die Provokateure, die tatsächlich für diese privaten 
Unternehmen arbeiten. Das sind diejenigen, die Sie in die Irre führen werden. Das sind 
diejenigen, die die Steine werfen, die Schreie machen werden. Nehmen Sie sie fest!

“Sie sind jetzt und hiermit verhaftet.” Legen Sie ihnen Handschellen an, wenn es sein muss. 
Halten Sie sie zurück, denn sie könnten Ihnen, Ihrem Eigentum und sich selbst Schaden 
zufügen. So geht man mit jenen um, die sich die Vorrechte nehmen, man verhaftet sie. Und 
wenn man das tut, werden die Frieden-Soldaten denken: Oh mein Gott, sie beschützen uns. 
Jetzt müssen wir sie beschützen. So schafft man diese stille Bewaffnung. So gewinnt man die 
Streitparteien für sich.

Denn die Männer und Frauen in Uniform sind genau wie du. Sie werden nur so lange 
mitmachen, bis sich ihr Gewissen meldet. Und wenn sie Psychopathen und Narzissten sind, 
sind sie feige und werden sich einfach verstecken. So macht man das. Du musst immer als 
Mann und/oder Frau sprechen, ja. 

Das ist es, das ist es. Besuche unsere Webseiten, nimm diese Informationen auf, schreibe 
diese Dinge auf, teile sie mit der Welt. Denn wenn du es nicht tust, werden deine Kinder und 
du entvölkert werden.

Wer ist der Gläubiger? Schreibt es für mich auf. Wer ist der Gläubiger? Du. Wer ist der 
Schuldner? Es sind die privaten Unternehmen. Vielen Dank, Hue. 

Danke, Mark. Danke, dass du diese Informationen mit uns teilst, ich hoffe,... Ich wünsche 
allen einen angenehmen Tag und dass ihr stark und mutig bleibt und euren Status /Stand und 
eure Macht kennt. Wenn ihr auch nur die Hälfte von dem befolgt, was Mark und ich euch 
mitgeteilt haben, dann habt ihr schon einen langen Weg zurückgelegt, um diesen Status und 
dieses Selbstvertrauen zu erlangen. Und Stärke durch Zahlen, wisst ihr. Versucht, nicht in 
Streit mit ihnen zu geraten, denn sie lieben es, wenn ihr streitlustig werdet; dann haben sie 
einen Grund, euch festzunageln. Denken Sie also daran: Protest, Streitlust, das ist nichts für 
Sie. Das ist alles, was ich sagen wollte. Es war gut. Es war ein gutes Gespräch und ein guter 
Live-Stream. Wir sehen uns also beim nächsten Mal.

Ich danke vielmals.

Transkript 

All righty dear audience, welcome back, and I am with Hugh in Australia, federal postal court
judge Hugh in australia, who wants to follow up on what's happening in australia, as well as 
on the back of the broadcast that we did two weeks ago. it's got the attention of the entire 



world and for the first time historically the australian people now know what's going on in 
australia, “who owns everything on australia” was the title.
I will now pass it over to Hue. welcome Hue. 
G'day mark, thank you for the introduction. wow it's been a crazy two and a half weeks since 
we released that “who owns australia, everything in australia”; and I’m getting so many 
inquiries as well as my chats and every other platform; and I’m getting a lot of volume going 
through in the “quantum land log” as well, and…; 
how is it going, how is that going Hugh? yeah it's it's going really well. a lot of people have 
very detailed information. when they upload their things and they're answering the question 
very well, I guess as part of today's live stream, I’d like to give some feedback on some of the 
answers, yeah. 
so the the land log is going fantastically well; sorry about the word fantastic but I like these 
words; and not only that, it's captured the attention of the entire world, to realize they don't 
need to log their property with the existing status quo; because when you log it with them or 
register it, you're surrendering it to the registrar general. and by logging it in, in the system 
that we created, essentially, what is happening is, that they are logging it on our hub, but they 
are taking full custody of their own property.
[ 2:32 ]

That means they're not registering it to us, they're registering it to themselves and we facilitate
that, so we're the hub and that allows that facilitation to take place. We've, of course you 
know through so much media mipulation, people are not aware that even their own cars and 
their own driving licenses and passports don't belong to them it's very hard for general public 
to understand their passport doesn't belong to them. because they never locked it in properly 
or they've never actually counter autographed their passport or their driving license to make 
their terms and conditions known to the people that issue the passports and driving licenses. 
so it's identical in that sense is that we've taught them how to take full custody of their own 
properties. Yeah, it's like you know paraphrasing it again, when you register your children to 
the state who owns your children they become ward of state, don't they? and that's the same 
with all of these things. So, when you are able to log your properties - this includes your ‘live-
life-claims’, the physical bar land that you live on as well as your DNA, because we've 
allowed all of those things to be logged. Their DNA, their biology, their name, their physical 
addresses, their ordinance survey coordinates, their gp address, the lands that they have and 
the boundaries of those lands in their correct language, and in the correct language as to 
opposed to having it all registered in what we've now come to understand as being Norfolk 
Island. 
Yeah, correct. 

So, just bring us up to speed again. What's the significance of that? because the general public
really need to grasp this in terms of say, new technology like bitcoin, as to opposed to the old 
technology or the fiat currency notes that have now completely lost like what 50 percent of its
purchasing value? Wow. Yeah, wow. Okay, let me give the audience the difference between 
Norkfork Island and Terra Australis. So, according to the definition of ‘australia’ and 
‘commonwealth of australia’ in the acts, interpretation acts 1900 and the various revisions 
they define australia as the commonwealth of australia, which is the same as commonwealth 
of australia and when they refer to geographic location it includes norfolk island, christmas 
island, the cocos islands, but does not include any external land territory at all. 
So, just to say that in a different way: australia is defined according to the interpretations acts, 
which is what they used to refer australia as, is everything including..., sorry is norfolk island 
and the other islands, christmas island, cocos islands, but does not include any other external 
territory. 



So, when people say “I am an australian”, or “I have an australian citizenship.”, they're really 
connected to norkford island, which is an external territory to the landmass of what I now call,
what we call ‘terra australis’, rather than australia.
Do you think it will be worthwhile for me to paraphrase the significance and put a second 
voice to what you have just told us? do you think it would be significant for the audience to 
hear that? 
I think, if you can say it in a different way that would be very significant. 
Okay. 

For the understanding, for the knowledge.
Let me see, if I can draw an analogy. I mean this applies to every single country in the world, 
does it not? Yeah, and this registry is not restricted to australia, it's the united states, canada. 
So, let's imagine we're talking about australian people. So, let's imagine, people live on 
‘australia’. This, they call it ‘australia’, okay? However, this is ‘australia’ we know that, 
okay? but ‘australia’ in definition is actually norfolk island, christmas island, and the cocos 
islands. Yes. Yeah, it does not include the land mass that we have commonly come to know 
as being ‘australia’, that, you know that very distinctive piece of land, that massive land in the
southern hemisphere. that is actually not ‘australia’. that land mass, that's being mapped is not
‘australia’. but that land mass by its very origins of its name is what ‘australia terra’, what did 
you call it? ‘terra australis’. Terra, being the latin term for terrestrial or land and australis is 
south; so, the land on the south. 
Okay, so by very pernicious individuals, what they have done is, they have got the entire 
population of the cocos islands, christmas island, norfolk island, all of these people believing 
that you are actually ‘australia’ in the common landmass, that we understand. but they are not,
are they? 
No.

Because they are all citizens. all the people that live on that gigantic land mass are all actually 
citizens of Norfolk-, Christmas-, and Coco Islands. and they got the general public by cross-
referencing words and misrepresenting words they got the people to believe they’re citizens of
that gigantic land mass. but they are not. they are only visitors renting properties on that 
gigantic landmass. and even their passports and all of these things are issued not from that 
gigantic land mass of australia but is issued from Norfolk Island, Cocos Islands, Christmas 
Island, and that is the ‘Commonwealth of Australia’. And that is called the ‘Commonwealth 
of Australia’ and has got nothing, and it's got nothing to do with that gigantic landmass of 
what we understand as being australia, where the natives live to this day. and hence the 
natives so-called aborigines, which means no original; they don't need permission to cross 
borders. they don't need to be vaccinated. and that's part of the evidence to let people know, 
that they don't actually, are not actually people of the original landmass of australia. because 
the true land mass of australia is always being known as what? ‘terra’, which means mother 
earth, ‘terrestrial’, and ‘australia’, which means... ‘authority’? 
‘South’. 

Yeah, that's what you've discovered. and you've discovered also, to carry it on. you 
discovered, and well as your students and your research team, as well as the wonderful people
that contributed to this knowledge, who were the australian people themselves; we found that 
the ‘commonwealth of australia’ is a registered company, a registered company, doing 
business as ‘pakamoru’, is that right? 
Okay, let me give some explanation, Mark. So, ‘commonwealth of australia’ is a registered 
corporation under the sec, the security exchange commission in the us. and people can find 
out that very easily, because it's listed public information. 



Now, in canberra, which is the act, which is the australian capital territory, in the land mass, 
that we call it ‘australia’, but it's really ‘terra australis’, every law that's created is always 
sealed by the ‘commonwealth of australia’. that emblem with the kangaroo and the emu. and 
because we found the information about who is controlling these governmental agencies, that 
name you just mentioned there, pops up. and we did a very detailed video on that to prove, 
you know, the suppression of information and 52 other trading names that's under that. and 
you know we've gone through what sort of governmental agencies, all that, essential services, 
enforcements, medicaid, everything that people have…;
So, everything you need a government to run a government on...; 
right.

... is actually registered in there. and they are doing business as say, mcdonald's with the same
powers that mcdonald's has, which is none; same powers that kentucky fried chicken has, 
which is none; and got the general public believing that they do have powers. and the way that
you give up a power is you protest it. and when you protest it you're handing your power over 
to mcdonald's corporation, kentucky fried chicken corporation, because they are all one 
instrument. the president and the countries all run on one, the same instrument. and because 
they protest the instrument rather than using that wonderful word that richard in ireland taught
me, which is: ‘f off’; I will tell mcdonald's, this corporation, this kentucky fried chicken 
corporation, what to do. “we've caught you out on your lie. because of this, you are a fraudster
and we're going to put you under arrest.” and I’m going to teach people how to do that. I’m 
going to teach the whole world how to do that, and that mechanisms, towards the end. so 
everybody, please listen, I’m going to give you the power, the knowledge, how to do that, 
okay? and that's going to come from me and I take full responsibility for it. I’ll even tell you 
to quote there my name, when you put them under arrest. 
So, we'll come on to that later, but you carry on Hugh. 
Okay.  
you carry on with the significance of what the land registry has done to rob people of their 
houses and homes. 

and you've given us a solution where they can pull that out, out of the custody of norfolk, 
cocoa and christmas island. and to, into a global federated system, where they are self 
logging, self registering it to their own names. and we got to emphasize, yeah, we've got 
emphasize…
[ 15:17 ]

let me, sorry Mark, let me add to that, when they say: ‘in their own name’. some people who 
have logging into the land log may not understand that the factual name and also the fiction 
name, that the all caps the pen name and so, with the land logs there is a section where it asks 
for a ‘live-live-claim’ and this is when you mentioned about their body, also registering their 
body. this is the name, the factual name that they have. So, that would be a process we can 
talk about that later on in more detail. but I’m just saying to the audience that, because of the 
information that we found about the private corporation masquerading as a public entity, it's, 
everything is negotiable. So, whatever you register to them, it's also registered to a private 
corporation. so therefore this land log is for the opportunity to map out and log out the 
location in ‘terra australis’; that's what we want to do on the fence...
May I paraphrase that again? 
Yes. 

So, the status quo at this stage, and this implies also australia in a so-called england, united 
kingdom, great britain, it's france, spain, the trick is always the same. they played this, the 
same trick. every magician plays the same trick. they just use different actors, different stages,



different props; but the mechanics of the magic is always the same. So, at the moment, the 
general public has to know this: their lands and their names and their properties are not 
registered in ‘terra australis’. they're actually registered somewhere else; which means they 
are foreign, they are foreign to ‘terra australias’. do you understand dear audience what I have
just said? So, I’m going to bring another country in. in the united states, through the same 
mechanism of the fraud, 99.9 per cent of the people in america, of the united states, are all 
registered as citizens of a small territory called washington dc. which is a territory in itself. 
which is a different landmass to the rest of the country. Yes, it's on the same piece of land, but
it's like a gigantic embassy and everybody is registered in there as citizens. which means, they
are citizens of a district of columbia. colombia is the word. and they do business out of Guam 
in south america, sorry ‘south sea islands’, as well as in puerto rico. and their president is the 
president of puerto rico and guam. but the general public don't know this. and because 
everybody is registered in washington dc, which is a embassy of colombia and puerto rico and
guam, it's an embassy, that embassy, and the citizens in it, and the city and the people in the 
land mass of america, is actually foreign to america. that's why they call it united states but 
leave out america. they're not citizens of the united states of america, which is the gigantic 
landmass: texas, california, and all of those sort of states. they're all registered in washington 
dc. but the general public don't know that. and that's what you've discovered for the first time 
in australia. So, those people that own houses and homes in what they think is in, say 
california, and so on so forth, they don't; they're just renting it. that's why the paperwork even 
when you've paid off your mortgage, says that you are only a tenant; that means you don't 
own anything. but because they played that trick, the federal postal court is able to reverse it 
and set that correct. Yeah, we are, they are not, american people are not citizens of district of 
columbia. district of columbia is the mcdonald's corporation as it were, it's a corporate 
instrument. and that corporate instrument is only there to provide essential services. but 
they've made you citizens of district of columbia. that's like me saying mcdonald's, kentucky 
fried chicken has made me citizens of their company; which means I am foreign to every part 
of everything in the world, except where that mcdonald's you know, take-away and drive-
through is, and there I am registered. and all my paperwork, driving license possible all 
originate from each one of these satellite mcdonald's corporations, wherever they are. 

if that completely, you know, they now get this; and that's because of this their biology, their 
DNA, their genes, their vaccines are all meant for the citizens of the washington dc, the 
citizens of norfolk island, cocoa islands, christmas island, and not for the actual people, that 
live in the ‘united states of america’ i.e also ‘terra australias’. and to prove that, that's why the 
natives of that countries are not restricted to borders. they're not being asked to vaccinate, 
because they are they are people of ‘terra australis’. and the people that know about this fraud 
that takes place in america are people of the united states of america.

 do you think I have sufficiently got the general public to realize, that they are citizens of 
norfolk island, cocoa islands, and christmas island; and you have provided us with a solution 
of reversing that?
[ 22:20 ]

Yes, yes so, when you see on your title dates, that you're just a tenant on the land, proves that,
that you're just not in the right, you're not in the right location, but in another jurisdiction. So, 
this land log is to combat that, to correct that actually, to correct that status and that getting it 
onto the factual side. because now, when using gps location to actually log it and map it, 
where you are actually are, rather than just on the face of the registrar that they give you. and  
to add to that comment Mark, is, people can correct their their nativity as well; because if 
they're a citizen of ‘australia’ or ‘commonwealth of australia’ they're actually a foreigner. 



So, by doing a live-life-claim document they can also correct that status and be native, where 
they are standing, breathing and earning their their living.
[ 23:40 ]

What I’m trying to do is trying to get into the mind of the people that we're speaking to. I 
mean, these are words that we know every day: live-life-claim. but the general public may 
not; especially the people in australia that don't know who we are or what I am. 
Now, everybody in the americas, in australia, listen carefully: you have a birth certificate 
don't you? Well, that's supposed to be the original of that, supposed to be called a ‘certificate 
of life birth’. but they kept that certificate and issued another certificate, that made it a 
corporate instrument, and made you a citizen of that corporate instrument. like being a 
citizens of mcdonald, kentucky fried chicken, or washington dc, or the commonwealth of 
australia. and since it's on paper, it's it's undone in paper. Yeah? 

So, when you put your autograph or signature to something, you contract with it. and just as 
it's a piece of paper, it's a piece of paper that reverses it. So, a  ‘live-life-claim’, what it does, 
and please understand, these ‘live-life-claims’ are available from us and not pernicious 
characters, like this pseudonym, called russell j gould, who is there just to confuse the matter. 
his ‘live-life-claims’ are not valid. why is that? you know, what is the purpose of a ‘live-life-
claim’ or a ‘certificate of life birth’, when you witness the birth of yourself, that's one, that’s 
one witness, because you're a self-witness a self-qualifying man or a woman, not a person. 
and if you can't witness yourself, then you cannot witness anybody else. first of all that's what 
you have to get in mind. the second, you need two other people, to say you are, who you say 
you are. on paper, on paper like the three wise men that witness the birth of jesus and gifted 
him frankincense and gold. you know that.
[ 26:02 ]

But if somebody, a stranger, that doesn't know anything about you, witnesses your ‘live-life-
claim’, just because you don't have two people, that can do it for you. that certificate becomes 
invalid. that paperwork becomes invalid, because you can't witness something, that you are 
not a witness of. you can't make a witness, that you witness an accident on the road and that 
accident never took place. you can only witness something that you know, that's one thing 
that they have to understand. So, on paper they robbed you of your ability to take possession 
of your gold, of your myrrh, of your frankincense. Yeah, these are the things that were gifted.
And the process is there to reverse it. another question I had, Hue, is that the general public 
said: well look, you know if we are registering it, not many just a few, if we're registering it to
your system, that means you are now taking control of our property. I mean that's a reasonable
statement. if they are moving away from australia, sorry commonwealth of australia, their 
land registry system, same with the americans, and they're registering it with us, that's they're 
saying to us, obviously well, then you are in control of our properties, and we are not. 

No, that's not how it works. So, think of the bitcoin. when you convert your fiat currency, 
your worthless promissory notes into a factual currency like gold, silver, copper or bitcoin, 
what is happening is, that you are taking custody of that coin because the serial numbers that 
come with those coins are unique to you and are given to you; that's your that's your birth 
right. and just as when you store your digital cryptocurrency in a wallet, but the wallet 
belongs to you, it doesn't belong to us, so the wallet creators are giving you the faculty to be 
able to take control of your wallet, with that unique serial number which you can regenerate 
anywhere in the world, and your wallet, if you lost it, is back with you. we're just providing 
the hub. but the serial numbers, and the value of the property is unique to them. we're just 
providing the service, to be able to do that. like a bitcoin wallet provider does.



 the bitcoin wallet provider is not taking control of your wallet ,that's yours. so when a street 
vendor sells you a wallet to put your notes in, he doesn't keep the wallet like a bank does. it's 
yours, and what's in there is yours. 

So, do you think I’ve made it very clear to the general public; we've actually taught them the 
mechanism of self-registration. when you know how to register, self-register and administer 
your own trust in your own life and your own property, it's the era of bitcoin. no government 
which is a public operation can touch it, because they're public. and they are actors, passing 
act. 
that's correct. 

Yeah. So, do you think we have explained to the general public this incredible mind shift, that
your public servants don't work for you. they work and their loyalty is to a small group of 
individuals i.e in australia that own the company called pakamaru; which is registered in 
norfolk island, cocoa island, christmas island. and that's where all the soldiers, and that's 
where all the police officers are registered in. they are all administering the policing and the 
armed forces to make sure their citizens of norfolk island, cocoa island, christmas island are 
behaving themselves in a foreign country. do you guys understand what we are telling you? 
Yeah. 

So, and we'll give you the solutions how to deal with the army and the police, because we 
have that. but my main concern at this moment with Hue and I is, that have I successfully,... 
oh we've gone offline, there's interference here, Hue? there's Hue are you able to hear me? 

Yes. 
You're,… oh, we got huge interference. they are interfering with our connection. they're 
trying to cut it off. I can hear you now.
Yeah. 
they're trying to cut off our connection, Hue. we got interference. did you hear what I said? 
I missed a few, I missed a few sentences. 
we got interference. somebody's trying to cut our line off and slow our bandwidth down so 
much, that this information is not getting through. can you hear me, please? 
Sorry, yeah, I hear you now. I hear you, Mark. 
Okay, you need to keep letting me know, that you can hear me by putting your thumbs up or 
something, because I’ve got interference now. my bandwidth has been reduced to virtually 
none. I have super fast bandwidth to make these broadcasts, so let's now just change subject a 
little bit.

 a few weeks ago, the government of - not ‘australia’, but ‘terra australia’ yeah, put out an 
order that all live streaming, cell phones and stuff needs to be shut off, and they're 
confiscating phones. So, tell us a little bit more what's happening in australia with that and 
let's go on to the solutions, how to put these people under arrest. 

Well, if you're referring to the sort of hacking that is, that the viruses that they say that will 
come out, on the network, they would shut many devices, just like the corona virus, that they 
have to shut the businesses down, and all the shops and everything, they're going to do the 
same for this particular one. So, if you'll find that if they do that, then the internet, in terms of 
the connectivity, we can't really do stuff like this, so, what we are doing right, now because 
the devices have been shut down. and that's going to cost a lot of money. just imagine one or 
two days without internet so many businesses will be online and and just exchanging data, the



amount of losses will be in the billions of dollars. I can also mention the identify-and-disrupt-
rules that they come up to identify anybody that they can sort of take over their emails and 
accounts, to see whether they are some sort of terrorist, or some sort of like presuming that 
they could be doing something wrong. So, in other words, they can frame effectively, frame 
somebody you know in terms of their digital social media and what not they have.

That's what's happening in australia, with those rules coming out. So, these laws are coming 
out, it's just breaking so many basic human rights for an average person just going about their 
business.
Can I explore that with you? and the general public, once again, have to focus in what I’m 
saying. 
[ 35:11 ]

You,  the people, that they're controlling, are citizens of norfolk island, cocoa islands, and 
christmas islands. Okay, and that's the power that they have over you. and that's the reason 
why they're saying is that you're terrorizing ‘terra australis’ that's how they made you 
terrorists, that's how they made you foreign, by this bureaucratic process. 

but in reality you know this is a lie. So, how are they able to do this? is because your 
subconscious mind, and I know that australian people don't believe in any of these things, the 
australian people, their subconscious mind, their spirit, their higher functioning part of their 
brain, which is part of a science, called psychology; psychology means the study of the human
spirit. that's what it means in latin. they have informed and have learned to control your 
subconscious mind, and already educated your subconscious mind to say that you are actually 
foreign. what we have done, is moved that sphere of knowledge from the subconscious mind 
and into the conscious mind of the australian, american, canadian, english, french, spanish 
people. we have migrated that hypnosis of how they're doing it, into the conscious mind for us
now, to be able to tell the australian people, the american people, the canadian people, how to 
take control of your lands, and sack your governments and put the police officers and the 
soldiers under arrest for treason.

 we're not going to do it for you, because we have already done it for ourselves. we have 
already done this for ourselves. but we can't do it for every single individual, unless you step 
up and do this; you have to do this for yourself. and I will teach you that mechanism in the 
next coming few minutes. 
Yeah. 
So, that's something that they have to understand, is that just like district of columbia is so 
obvious to the american people now, because about 20 percent of the american population 
now understand and know, they're actually citizens of a foreign country called district of 
columbia. 

and since this is so new to the australian people, that they're actually citizens of norfolk island,
cocoa island, and christmas island, under a company, citizens of a company, calling itself 
collectively, ‘the common wealth of australia’, ‘the commonwealth of new zealand’, ‘the 
commonwealth of canada’, ‘the commonwealth of the united...’, not ‘america’; and it's the 
commonwealth of the west indian islands. 

this manner of fraud has been broken. and what's the significance of that? when you reveal the
magician's trick, the magician can no longer perform his trick, because the audience already 
know what's coming. the magician, openly says he's a magician on stage. but these people did 



not. they're not. these people are pickpockets. but when a pickpocket does it as entertainment 
on stage, it's a game. but the government and the privateers have been caught pickpocketing 
your pocket, and therefore you are able to put them under arrest. whether that's a man in a 
uniform or not. when a police officer puts his hand in your pocket ,you have the right to grab 
hold of him and put him under arrest. and we're going to teach you that now.

Before we do that, is there anything else do you think that we need to educate the general 
public on? 
Yes, this is down the line - some new zealand folks are asking, whether,... I’ve got a question 
whether it's they're also registered under norfolk island, and the likes, like australia. so that's 
something, that we can explore down the road, you know. Because, I guess every realm of 
commonwealth, they do that sort of switching of the jurisdiction, would you agree, Mark? 
[ 40:42 ]

Yes. So, first of all my question would be, sorry I beg your pardon, Hue? 
No, I’m good.
Is new zealand part of the commonwealth? 
Yes, it is. 

So, the same trick has been played on the new zealand people; because, why do they call it 
‘new zealand’? why do they call it ‘new york’? Because, it's a new it's something new. it's 
not,  it's not zealand, like switzerland, like england, like Ireland. it's new zealand, yeah? so it 
essentially is like ‘old labor’ revenueing itself as ‘new labor’. Right, right. it sounds to me 
like, they're repackaging it, huh? 
it's the same old trick, that they played. Okay, and yes, that's why it's called ‘new zealand’. it's
because, they're not, they're not people of the land of zealand, they're not people of the 
territory of zealand. 
new zealand, yeah, that's correct. 
so it's like calling the people of england, it's like calling an english man or a woman a citizen 
of the united kingdom, which is a corporation. they've taken them out of england. 
Yes, yes. 

and this is happening in ireland, this has happened…, and we're going to now show that…, do
you think we should now show, well I do think, I need to tell them how to put these people 
under arrest. 
I think it would be a very good knowledge for those, who have that volition, Mark. 

Okay, so let me give them the the background; and please listen very carefully: people of 
ireland, people of scotland, people of wales, people of united states of america, people of 
mexico, people everywhere around the world, listen very carefully. 

you now know, that you have been lied to and you have been, what they call the afford; the 
effort means that you take, say for example, jamaican people and you make them believe that 
you don't come from that land, but you are of descendants from african slaves. What,.. that's 
not true. no jamaican is african, unless they come from africa within a few generations, they're
actually natives. but what they do is they get the jamaican people to believe you are 
descendants from another country. when they do that, they actually believe it, and when they 
believe it, they now actually become non-native to jamaica. so they lose their what's known as
their nativity. everybody now understands this. everybody understands that. that's called 
diathermy. that's the psychological brainwashing that takes place that controls 99 per cent of 
your body and thinking, period. that's that's a science, we already know that. that's the 
psychological element. 



Now, listen up very carefully. the people the commonwealth of australia, the commonwealth 
in itself the whole commonwealth of united states and america and all these places are, they 
leased these lands, so the citizens of that country called norfolk island or washington dc or 
christmas island or new zealand, they leased these lands, called terra australis and zealand or 
americas, the true word is not america's because that's, you know fiction, that's a made-up 
story like captain cook; they leased it for 99 years and they took the citizens of christmas 
island and the citizens of washington dc and various other places and they put them in terra 
australia, in america, leasing those lands for 99 years. this includes israel as well. and this is 
very important. those leases are running out. in australia that lease has run out, in new zealand
that lease is going to run out, in america it's run out two three years now; in canada that lease 
has run out. that means the citizens, the government, the corporations, that migrated the 
people on paper to terra australis and america no longer have a lease on the property, that 
they're on, on paper. 

and because of this the corporations have to pay for the migration of the australian people, 
commonwealth of australian people to take them off, they have to pay, for the taking off of 
those people from terra australia, from the united states of america and put them back into 
cocoa islands, washington dc, christmas island, norfolk island; they have to pay for all of that.
but they don't want to. 

So, what they have done is cooked up terrorism on the people. and this is how it works, 
because we know the vaccines are highly toxic. we know that according to the jewish doctors 
themselves in israel, that lease has now run out; in israel, that lease has run out. So the people 
have to go back to their origins; just like norfolk island. 
So, what they're doing is, they are killing the people. they are killing the people, so they don't 
need to compensate them for the loss of property, for the loss of money, and for their sweat 
equity. So, as a result, when they take the vaccine, they are saying, that we are citizens of 
washington dc, we are citizens of norfolk island, cocoa island, christmas island, and we are 
not, we are not the people, the native people in terra australis. 
[ 47:43 ]

in other words, just as that jewish doctor revealed to us, they're killing millions of jewish 
people in australia, sorry, in israel. 
and that same mechanism, dear audience, is taking place in america, canada and all of these 
other countries. they're getting you to submit. So, what do you do... 
All over the world, literally all over the world, Mark, sorry to interrupt. I just gotta get that 
one in. it's not just terra australis. I’m talking about the asian countries, south korea, even in 
my native country vietnam, they're doing it everywhere else. I don't care it's communism or 
any fascist, it's global. So, what you just said there, Mark, is, I’d say would be a very correct 
statement, and profound statement as well; insightful and profound. I know those are all 
poison words, but that's what I’m thinking at the moment in my mind, that they're killing the 
creditors; would that be a fair statement? 

that's now, that's a big subject, which I need to now explain. Now, listen very carefully, listen 
folks, I am saving your lives, for people in ireland, people in england, people in the united 
states of america, I’m going to save your life. 
[ 49:11 ]

the mechanism is to eradicate their citizens from the territories of all these countries, which 
you have now come to understand as a global depopulation program. and what's significant, is
this key word that federal postal court judge Hue has said: creditor, creditor and debtor. you 



are the people of norfolk island, christmas island, cocoa island, zealand, england, united states
of america, natives of canada, south africa, african countries, are actually creditors of the 
corporations. listen carefully how that instrument works. they get you to believe, you need a 
credit card, or you need a death pledge, called a mortgage. when you put your signature onto a
credit card or a mortgage or a health insurance or anything like even hiring a car, what you 
have done, is you have allowed them to take this piece of paper, called a security, you have 
given that empty corporations, and all corporations by themselves are incapable of producing 
any sweat equity, commercial energy or anything else; they have zero creativity. they need 
somebody to give them creativity, they need somebody to give them commercial energy, they 
need somebody to give them the ideas and the bank notes the gold the silver, to try to come 
alive as it were, what's called an half-life. 

and as a result, your autograph, your signature, signature is a corporate instrument and 
autograph is that which a man and a woman does; yeah, that's the fact, that's the graph of your
autonomy, as a man or a woman and your signature is the signature you create on behalf of a 
corporation. that's why they get you to put the signature, and they now take that and they put 
it into a private side of a banking ledger, a private side of a banking ledger, that means you 
can't see it, it's hidden from the public. and they list you in that private ledger as the creditor; 
the creditor is somebody that gives value to something; like if you give me credit you're 
saying you're giving my word credit, my sweat equity credit, my life credit. they list you as a 
creditor in the private ledger. but on the public ledger, which is a act, because everything in a 
public is a stage play, it's a comic, it's a comic, it's a, what's known is a fiction, is a 
corporation, it's a acting entity, it's an acting ceo; they put you in your all caps name as the 
debtor, they list you as the debt, debtor. 

So, when the general public, which are now in their millions, when they find out, they're the 
wealth of the nation, they are the wealth of the commonwealth, they are the wealth of ‘terra 
australis’, that they are the creditors of all of this. when they find out, the general public wants
to do what? they want their credit back. because the men and women that they gave it to, the 
corporations are what? they're the debtors. but they don't want to give it back after the 99 year
lease. Because, when the 99 year lease runs out, they have to give the debtor, which is the 
corporations, australia, commonwealth of australia, commonwealth of united states, and so on
and so forth; they have to give back that credit, because they are the debtor, back to the people
that originated. and because they don't want to give it back and they want to bank it and they 
want to keep it, you kill off the people under germ warfare; or all war, because when you take 
people into war, what happens? you’re okay Hue? when you take people and you put them in 
war, you kill off the creditor. because if you die, your credit dies with you. 
[ 54:50 ]

Yeah, and because your children don't know anything about it, they can't herit, as to opposed 
to inherit. two different words. inherit means no heritage. heritage means that you herit. 
that's why they call in england, the poor people, they say, you get heritage, you get, sorry beg 
your pardon,  inheritage, the rich people, the aristocracy get the heritage. because in like 
incompetent means no competent. inherit is what the poor people get. 

look israel, look america, look canada, look ireland, look everywhere in the world. India, 
which is not even the true name of that land. india means no original land. Millions, they want
to destroy kill millions, if not a billion or more. So, they don't have to pay back the creditor. 

because you are the credit. and through the drafts, when they kill off these people, the debt 
that the corporations and the commonwealth of australia, commonwealth of every country in 
the world, they write it off as an act of war. and this happened in world war one, world war ii, 



it's happening in vietnam, and vietnam it happened in your country vietnam, it's happening 
now. Please, please dear audience, do not think that the the beautiful jewish people of this 
world are the only one that get killed. Please, do not think that the beautiful american people 
are the only ones that get themselves hooked into conflicts of war. Please, do not think that 
the english people are the only ones that fall victim to lies. it's now whole world. and these 
corporations have to make sure, they kill off as many people as they can, through genocide 
germ warfare, vaccines, so on and so forth, to write off their debt to the original creditors, just
as they have to give back the lands of terra australia, to america, back to the native chieftains 
that still own it. where are they going to put 4 billion people? 
that's right. Now, so, Mark, this is not really about health as such as I would put it; but it's 
really follow the money and you'll find the reason. would that be would that be a correct 
statement? 
the job…, absolutely correct, absolutely correct. the job of the media is, never to question the 
narrative, but always to state the narrative as being true. So, when I say, or when we say, we 
don't question the subject matter, we question the language, where the tricks are played, not 
only that, we say oh you say, corona virus exist? Okay, prove it. prove to me that the corona 
virus exists. and they do they open up a medical dictionary, and what does that medical 
dictionary say, dear audience? 

common cold, I think, was it? 
corona virus is listed as what? the common cold. go to my website, look up the american 
medical dictionary, as I have on my shelf, as we have shown again and again, is listed as a 
common cold. so people die of the common cold. 

we understand that don't we? So, we have proven to them, oh I didn't know, you need to be 
vaccinated from a common cold. I didn't know common colds were fatal. we didn't know any 
of those masks, that they wear, are to protect what? people sneezing from a common cold. and
they turned that using shakespearean language, you know like that verse, in macbeth, you 
know, the raven himself, croaks the fatal entrance of duncan. come he spirits, that tend on 
dark mortal thoughts. that's what they're doing. they're using shadow games, to penetrate into 
getting you to believe, that there is such a thing as a corona virus. 
[ 01:00:03 ]

and that it's deadly, when a simple page on a dictionary will disqualify. we now have them for
practicing genocide, germ warfare, chemical warfare, on the natives of america, on the natives
of terra australis, and the rest of the world. I will now if Hue is happy move on to: How to put 
these people under arrest.

one more comment I want to add in there, Mark, to kind of expand on that, is that sometimes 
they use double speak. in other words, when they say, you may have corona and you don't 
know it, or everyone might have corona, or have a potential corona - they're actually speaking
the truth, but at the lie at the same time, because corona is a common cold. 
and yes, it's correct everyone does have a common cold, and they don't know it. but they 
would make it out, as if it's a deadly thing, that would kill, but when it's not. and that's the lie I
want to put,.. the one percent lie, sorry the one percent truth or the two percent truth and the 
98 lie. that's all I wanted to say. 
thank you very much. I’ll analyze that little bit further. it's called the people of the lie. the 
people of the forked tongue. to say one thing and mean another. 
to be meant to - as you put it, you know to tell the lie and the truth at the same time. 
Yes, yeah, yeah. 



So, how does that work? Okay, two things. you may have corona, but you don't know you 
have it. you may have coronavirus, but you may not know you have it. both are true. I’ll tell 
you how. 

corona means, that you have gold coming to you. you have gold, silver and copper and bitcoin
coming to you. through the corporations, because you are the creditor. that's called the corona 
period, what's corona mean, it means a golden crown. yes you have a golden crown coming to
you. So, by you putting your claim in, to say, give me my credit back, you have acquired your
golden crown. that's called a corona. 
and you also have coronavirus; you may have a co-1 cold. not a virus, because nobody knows 
the existence of a virus. nobody's ever proven the existence of a virus. it cannot by its very 
nature be proven. 
Correct.

Yeah, but they'll say: look we know we've put it on a petri edition, this is what's happened. 
well you have millions of RNA molecules, which are parts of a genetic code, freely floating 
around. if you give it food, like you take one of those blood cells, which contains millions of 
RNA and you put it onto a petri dish, that you make yourself, like say with boiled eggs, you 
will see that there is protein growth. and they say, well, that's the sign, that's a virus. 
No, that's what an RNA does; it produces that specific protein. 
All right. 

it's a massive lie that they perpetrate. So, what is it I’m saying? you may well have it, but you 
also have the ability as a creditor, as a creditor to now claim your golden crown. 

Yeah, now, we - you guys understand that. every single thing, that we are saying to you is so 
profound, it should be able ,to spin you around 180 degrees, and realize that you are the 
wealth of the nation. and the creditor as an enemy, - do you know what an enemy is, dear 
audience? do you know what the enemy of the creditor is, in the world of fiction? in the world
of the commonwealth? it is called the enemy of the debtor. the enemy of the debtor is the 
creditor. 
Yeah, yes, yes. 
the friend of a creditor is the debtor, because the debtor has to pay back the money owed to 
the general public. what I have revealed to you, has to be shared with the entire surface of this
planet. this presentation that we have put together, that took us decades, including david wynn
miller with his ‘language-technology’, with his ‘live-life-claims’ has allowed the entire planet 
to become, just like bitcoin, the beneficiaries of their credit. the corporations the ireland 
corporation has to give back that credit, back to the people. and that's why they go so hard 
into saying that you are not the creditor, but the debtor. because you are a citizen of the city of
london, in ireland. that's why they have two words. one spelled e I r e and the other one which
is the corporation spelled I r e l a n d . two words, two different meanings. creditor, debtor. 

Me and Hue, at this moment in time, as well as the federal postal court, have broken the code 
on the monetary system, revealed to you information, that is so pertinent, it has to by its very 
nature be shared with the entire world, including the chinese, including the israeli people, the 
palestinians, the new zealand people all of them, the zealanders, all of them. 
Yes. 

Nobody, on nobody on youtube is giving you this type of information. Why, why, why? it's 
not because we are so clever. it's not because Hue is so gifted, no. it's because there is so 



much activity, pernicious activity, taking your gaze away, so you don't understand this fraud. 
and these fraudsters are like that off whit that talks about the reptilians, I’ve forgotten his 
name, ike or something. you have so many of these idiots, that are paid for by these 
corporations, like ‘wikileaks’, who is an actor, who works for their debtors, the corporations, 
the commonwealth. because all the information that he releases is what? decommissioned 
works; 10-year decommission, 25 years, 75 years. he uses that and get you to believe: oh, he 
is in prison, or chile. he's a liar. say it: he is a liar. put him under the penalty of perjury. when 
he opens his mouth, under his full name, put him under the penalty of perjury, and he will not 
ever open his mouth, that's how powerful this is. 

should I now go on to the subject matter, how to put your government and the police officers 
and the soldiers arrest? 

I think there will be a lot of interest in that so, dear audience, listen carefully. 

if we get interference from the internet ,stay with us, because I’m not going to break the 
channel. this is also being recorded independently. So, if something happens, it will be still 
reaching the information, full stop. 

I am now going to tell you, I’m going to tell the millions, the billions of people out there, how
to perform, putting these people under arrest. 
when a soldier or a police officer tries to do anything to you, what at that particular point in 
time, that police officer, or that soldier has vacated their oath. what that means is, at the very 
point when they tried to do something on behalf of a corporation they stopped being a 
peacekeeping officer. all soldiers on this planet, all police officers, all police men and women 
are peacekeeping officers. and when they perform something for a corporation they are 
actually vacated their oath; at this point, at this point, whether they are pointing a gun at you 
or scared of you or being very polite, irrespective, that is not a peacekeeping officer or a man 
in uniform. it has vacated it. the creature has yet to take off the uniform. but because he keeps 
the uniform, on the general public believe he's still under his oath - he is not. So, 
repeat,repeat, repeat what I have just said. 
when a police officer does something for a corporation, like check your pockets or try to 
confiscate or question you, he has vacated his position as a peace officer. 

at this point he is at the most vulnerable position, because he is not a peace officer. he is not a 
peacekeeping position, or she. they are a private security guard. and a private security guard 
cannot interfere with you. they have no powers of arrest, unless they get your permission; 
unless they say: ‘you understand’, ...so.
[ 01:11:11 ]

At this point he is at the most vulnerable this is when their flesh and blood is revealed as 
being the most vulnerable and they have uniform and their guns cannot protect them. at this 
point you tell them: “you have vacated your peacekeeping officers oath”, okay? “As a result, 
you are now in your private capacity”, because they are now a private man or a woman - 
“you're a private person, operating as a mercenary on this land, trying to privatize me” that 
means, they're trying to practice piracy on you. at that point you can now put that man, who's 
practicing piracy, under arrest, by using these words. “You are under the penalty of perjury, as
a man or a woman, not the uniform, and since you are now performing the wishes, sorry 
performing those things of a corporation on upon a physical man or physical woman, you 
have vacated your oath of office, and you are now practicing terrorism on this ‘live-life-
claimant’, on this native man” - never use the word person or individual - “this man, this 
woman, on terra australis, on the united states of american soil, on the territory of canada, on 



the territory of south africa”, because this is happening in south africa as well, and israel, “that
I am a native of palestine”, which is what israel is; “you are terrorizing me. I am now going to
put you under arrest. you are now under my command to surrender your armaments and I’m 
going to strip you, I’m going to strip you of your insignia and put you under arrest.” and here 
it is at this point if he does not say or she that they are under their penalty of perjury with their
oath in hand then they are mercenaries, working for a private corporation. south africa is 
owned by the same private corporations, including new zealand as to opposed to new zealand,
including united kingdom, including canada, america, india. 

the general public is now at the position. when they are doing this to a native, because they 
never do it to an aboriginal, do they? because they are native. so you need to let them know, at
this point, at this point, it is that you, you who are out of uniform, because every man and 
woman as is duty bound to protect the people and the land from mercenaries and piracy. 
Correct. 

Yeah, that's why I make sure that the piracy, that took place in david wynn miller's technology
and his camp never takes root, like that off wit called russell j gould. and other off wits / 
halfwits that I’ve mentioned. there are so many of these privateers, that work for these private 
corporations. if they want authority, this is what you do. because I take full responsibility for 
it. you tell them that the chief federal postal court judge, full colon, yeah, full colon, federal 
postal court judge, full colon, mark hyphen kishon christopher, full stop; as authorized the 
people of terra australis, the people of the united states of america, the people of england, 
Spain, france and the rest of it, has authorized every man and a woman to put these privateers,
who have vacated their oath of office, and now practicing what is known not the word 
practicing but conducting mercenary duties on behalf of a private corporation, which is called 
piracy, and any man and woman is duty-bound, to make sure that they put these men and 
women under arrest. if they do not put them under arrest, then they are participating in the 
fraud. you don't ever protest; you don't protest these people, because when you protest, what 
are you doing? you are validating that they are powers. 
you just simply, as a man and as a woman, you tell them: “step out of my way. I am a man. 
and I am native to terra australia. I am native to the united states of america land mass 
territorial, and you are interfering. if you do anything, you have vacated your oath. and at this 
point I will put you under arrest, as a duty-bound man and woman of the soil, of the land mass
for practicing mercenary and being a private. at this point put them under arrest. you may take
their hand. there is never strike, never use more force, than it's necessary. you hold them by 
the wrist, you hold them by the other wrist, you tear off their insignia, and you have 
somebody witnessing, it like filming it on a cell phone, okay. 

and you are able to do that ,and you must do this. and I have shown you, and I’ve told you the 
mechanism. In this presentation we have given you so much, so much, that you have enough 
power, to conduct your affairs. we have safeguarded this planet, just as david wynn miller 
with his ‘quantum language technology’, just as the titans have done so with their bitcoin, and
just as with fungible tokens, which is going to be the new way of doing business; we have 
given you all this information. we have saved your life. 

it is your duty now, to also think about your neighbor. it is your duty now to think about your 
neighbor called ‘new zealanders’; you need to now think about the people of us on south 
africa, which are experiencing the same thing. you need to think about the people in israel. 
you know when israel was founded it was sold by a piece of land given over to the 
Rothschild’s, who there was the brokering house, sanctioned by the vatican to set up the state 



of israel to practice terrorism on jewish people. do you know who the number one opposition 
is to the existence of israel?

 the orthodox jewish people that lived very healthily, very well in the lands of palestine. until 
they rewrote history, saying that the palestinians attacked them. human beings believe 
everything, just as the jamaicans believe that they are african slaves. they are not they're 
natives. just as we have demonstrated, that the people of terra australia are native to terra 
australia and they are not citizens of norfolk island, christmas island, cocoa island; 

just as the american people are not citizens of washington dc. just as the irish people are not 
citizens under subject and servitude of the city of london, to the crown corporation. figurine 
you know, masqueraded as a mannequin, with that pathetic king, that wears the crown that 
belongs to the people, because that's the golden age. That's, this is the corona period. the 
crown must fall on your head. I have taken full responsibility. everybody knows where I am. 
I’m in east london. any police officer, any soldier wants to talk to me. ...

Any soldier, any soldier? Including the united nations? 
[ 01:20:14 ] 

the united nations people have to be informed and we have informed them, because I’m a 
chief federal policy court judge, as a planet potentially judge, as the master master for the 
pentagon, I have explained to them, what is happening. the united nations are peacekeeping 
officers. if they ever attack the people, then they have practiced treason. but they have to 
know, the people in australia, we can't fight the battle of 10 billion people or 5 billion people, 
or 200, 500 – we have already done this for ourselves. you've done it for yourself. your father 
did it for you. you do it for yourself and your children. I have done it for myself and my loved
ones, and for the federal postal court. they have to do it. 

we have given them the knowledge. Yeah, the united nations peacekeeping officers are there 
to safeguard the native people of that.

 and the jamaicans need to know that, the south africans need to know that, the americans 
need to know this. this is why they have to share this information, and I have put my name 
online. under no circumstances must you be belligerent. you just simply go up to them...
Yes, it’s that simple. 

...saying: “I am I am a native of this land terra australia, new zealand, south africa, whatever it
is”. “and I’m a live-life-claim-holder. and if you interfere and stop me and if you are not here 
to safeguard me, then you are practicing mercenary, privateering on behalf of a private 
corporation. and you have vacated your oath and you are under the penalty of perjury. you are
under the penalty of perjury. 
So, you basically put them on notice. 
that's it you've put them on notice if you interfere with me, I will put you under arrest as a 
duty bound man/woman, put you under arrest for practicing mercenaries. and I will strip you 
of your uniform, because you have masqueraded as a peacekeeping officer. if I am not a 
police officer or a policeman and a woman and I’m wearing a uniform, what does that make 
me? 

Fraudulent,  isn't it? 
A fraudster, a mercenary. it makes me a mercenary. and what's the penalty of a soldier 
wearing another country's uniform, when he goes to that country? That becomes what? A 
death penalty. 



Yeah. So, he can be taken out very quickly. 
Yeah, taken out very quickly. 
[ 01:23:03 ] 

I think, Hue, that you should, if it's okay, explain anything else you think the general public, 
especially people in australia and in south africa needs to know. because you have the ear in 
australia. I have the year in americas, you know. I have the ear in these sort of places, but, 
please. Okay, oh my, yeah, thank you Mark. my concluding comments is that even though if 
you continue watching the news and the media and mainstream they would give you the 
feeling and the impression that you are powerless, that you don't have any power and then you
know you have to submit, you have to obey, because it's just you know it's mandatory, or 
whatever words that they put down. but if you just stop and and just think about the status and
the position that you have, the competence and status you have more power than the 
established machine that there is going on at the moment. and so what Mark and I have just 
shared the strategies there, it’s actually very profound. and you know, putting them on notice, 
it takes a lot of you know, it takes courage to do that, because you're not used to that, you 
know. but if you understand your true, your real worth and correct status, then you can 
perform that. and if you feel that it's a bit funny, you can write it out on a piece of paper and 
read it out to them. would that be a good idea, Mark? 

Absolutely. write it out as I said. Now, when you were speaking, somebody pointed out 
something on the text bar, they said: okay, we've arrested them, now what do we do? 
[ 01:25:02 ]

it's very simple. you find another man or a woman that's in uniform and you put them under 
penalty of oath. so you say you are now duty bound and you are under the penalty of perjury 
to perform your duties as a - as a what? as a peacekeeping constable. we have captured this 
man this woman who is practicing mercenary, who is practicing piracy on us that are... never 
use the word citizen ... that are natives of this country. you now may take him into prison and 
have him prosecuted and you can now call us as witnesses to his or her crimes. and you can 
just simply show them your ‘live-life-claim’ or a photocopy of it or authenticate it. or you can
just simply take a one dollar postage stamp autograph your name across it, thumb-print it, 
dated, that will be sufficient, for the time being. 

That is brilliant, Mark. 
Is as simple as that. 
Brilliant simplicity. Brilliant. The power is in the simplicity. 
The power is in the simplicity of the man and woman. the job of the fiction government, the 
job... the fiction government is another word for the lying government, who work for a small 
group of privateers, which you now know own australia, south africa and the rest of it. it's 
very simple. any man and woman is duty-bound to take out piracy from this planet. all naval 
commanders are under their penalty of oath to remove all piracy on the high seas and roads - 
are what? they’re inland waterways, because they are, they’re in maritime, yeah; so you can 
contact the navy as well; yeah just follow the instructions that I did, and tell them: “Navy...”, 
you know, “we need your help here, come along.” 

what does the word navy mean? it's very simple. it comes from the word naval. when you are 
born, the navy takes allegiance to protect your navel, the point of your belly. because when 
you are birthed in maritime, they take custody in safeguarding you and take an oath. and you 
can evoke that oath, you can bring that oath forward. their job is to protect your physical 
body, as you move from point a to point b. 
Yes.  



Is as simple as that. and I’ve shown you the mechanism: take a one dollar, one pound, 
whatever it is stamp, two dollars, five dollars, not one pound fifty or anything, autograph, not 
signature, autograph, graph of your autonomy. go to my website learn how to do it. it's there. 
autograph your name. thump-print it on the paper, on the stamp, on your name. date it. turn 
that piece of paper over, date that back of that piece of paper, and that will suffice, until you 
have got yourself a proper ‘live-life-claim’ and all that. what I want to emphasize is that we're
not going to do this for you. we're not going to come to australia and arrest 50 000 police 
officers for you, you do it.
Yes. 

we've done it for ourselves already. So, and we're not going to pay for it, either. I mean we've 
been paying for this what…, I’ve been paying for it since 12 years. david wynn miller for the 
last 30 years, until he passed away. it is you folks; this is your life. if you want to take up your
corona period, your golden crown, if you want to reverse - you being a debtor to a creditor - 
and put these corporations back,... I mean, what I have revealed to you, dear audience, is so 
powerful, it should…, it should be able to make your chest grow by another 20 inches. you 
should be able to breathe in the tongue of oxygen. you should be able to feel the knowledge, 
the power, the things that you have, to be able to move peacefully as a majestic man that you 
are, as a majestic woman, that you are, to know all power is yours. and that the corporations, 
the private corporations, have no power. this is why they are so terrified of you. like nelson 
mandela. what is he? He’s a crown operative. he is a moron, never done anything in his life, 
but got the general public through actings and sexy singers getting to believe, that he is 
somebody. he is a moron. He got the black people believing they are black, because what does
‘black’ mean? it means no standing in law. what does a ‘white south african’ mean? what 
does a ‘black south african’ mean? ‘black south african’ means, they have no standing in law. 
a ‘white south african’ means, they only have standing in europe and in north africa, that's 
what ‘white’ means. it means you are an origin, you're originated in north africa and not south
africa. and that you have more ties to europe than anywhere else; because you're registered as 
a native of north africa or europe, so you can't be south african, can you? 

tricks again, isn't it, Mark? always that trick again. always bringing you out of that... so, 
before you…. 
do not follow, sorry beg your pardon, do not follow people like nelson mandela, gandhi out of
india, what, what... martin luther king out of the  america's, the kennedy-family, they're 
bloody actors. 
Okay. 

Ask yourself one question: whatever came off the freedom movements of the 60 under this 
acting name called martin luther king? whatever came off of it? Nothing. it's just a big facade 
so you don't ever hear the messages of the chief federal postal court judges and the planet 
potentially judges speaking to you. because when you share this video with the rest of the 
world you bypass all of their censorship. you bypass all of their shadow banning. that's the 
power of communication. thank you Hue, let me hand it back to you.

Yes. So, one of the questions that I would like to ask for the audience is that, they're in their 
houses and they may get a knock on the door from these mercenaries who would ask them ... 
would it be a good idea to put a notice in front of the door first, as well as having that script to
tell these mercenaries? what would be the best? 
[ 01:32:35 ]

So, if they go to visit my website, there's a particular a4 form there, which anybody knocks on
your door, even the car or anything like that, it tells you that you show them this and say you 



are now the law, because you are the law in your own property. first of all, let me stop. have a 
sign out at your gateway, okay, before they come into your territory, before they come into 
your space: ‘Private’, just put private, that's all. 
Private. 
and if they breach that, then you have a second one, yeah that's on my website, and you just 
simply tell them: the law requires you to do this; which is that you are now under the penalty 
of perjury, and they have to fill it in, just as they ask you to fill it in. yeah? and that's their 
free, that's their free on my website. and I’ve given it to you, for your people as well. that's 
easy, because what the people don't do is, that they don't put them under the penalty of 
perjury. print it out, carry it with you, yeah, carry it with you. 

it's just, sorry Mark. they're so used to filling out their forms, when you.. 
what about them filling out your form? you don't have forms? of course you have forms, you 
know. 

Yeah. so thank you for that, Mark. I just wanted to also make a calling out for the farmers in 
terra australis. some of these are also struggling and I like to encourage them to come forward
you know, go to, you know, email me, email Mark, just to come forward with your questions 
and concerns as well. So, that's all I wanted to say, because I haven't had any correspondence 
from that, so just wanted to reach out to them. 
And, thank you very much. on a last note: the general public, share this information, because 
the world is at this stage. the debtors want you dead, because if you are dead, they write off 
their debt. because any dead person, any dead man or woman can write off the debt, you 
know that. and they wish to write it off before you folks out there have learned that you have 
been the creditors to these private corporations and you want your credit back. they are the 
debtors you are the creditor. 

in this presentation the federal postal court as well as me and Hue full colon Hue, have given 
you more knowledge in these two minutes, sorry in this one and a half hours, than you have 
had in watching hundreds of hours of youtube presentations. we have given you the solutions 
to the problems, as well as explaining how the problems originated, and we've given you the 
power. and I, not Hue, I have taken full responsibility as a planet potentially judge as well as 
the global master-master, to give the people of this planet, of this earth, this world, to be able 
to put any foreign agents, police officers, soldiers under oath. and then, if they do not go 
under the penalty of perjury, if they are not there to safeguard you and acting as, not acting, 
but are working for these private corporations, they have now vacated their duty of office and 
they are now vulnerable to put them under arrest. and that is what you must do. you must not 
shout at them, you must not make sounds or anything like that nature. the people around you 
will also be paid to make sure they cause disturbances. there are millions of people, sorry, 
hundreds of thousands of people that are paid by these private corporations as antagonists, 
you know, to make sure, that they antagonize the crowd by trying to stir up emotions.

 don't even open your mouth, don't even protest, don't even say anything. go about your 
business. if they interfere, come together and saying what I have just said, yeah? listen to it, 
write it down. what is it? you are under the penalty of perjury. as a peacekeeping officer I am 
a native of terra australia, I am a native of south africa, I am a native of america, or any other 
country. and as, because of this, if you do anything else other than assist me in aiding me, that
means you have vacated your oath of office and you are now working as a mercenary for a 
private corporation masquerading as a peacekeeping officer .because of this I am now duty-
bound to put you under arrest and hand you over to a peacekeeping officer for processing 
through the land courts or the factual courts on this planet. and you can evoke that by just 



simply saying, because every single courtroom on this planet can be evoked to being any 
other jurisdiction on this planet. you can turn any courtroom into whatever court you want by 
just simply saying it, okay. 

that's powerful man.
 It's, just write it out. we're not going to do it for you. you must write it out. share this 
information, improve upon it. and most important of all, it's not the police officers or the 
soldiers you need to be frightened of, or be wary of, it's actually the provocateurs that are 
actually working for these private corporations. that's the ones that will mislead you. those are
the ones who throw the bricks, will make the shouts. put them under arrest! if any man or 
woman out of uniform starts throwing bricks at peacekeeping officers, put them under arrest.

 you are now under arrest. put them in cuffs if need be. restrain them, because they may do 
harm to yourself, property and themselves. that's how you deal with the prerogators, you put 
them under arrest. and when you do that the peacekeeping officers will think: oh my god, 
they're protecting us. we now have to protect them. that's how you create this silent armament.
this is how you win over the belligerents. because the men and women in uniform are just like
you. they will only go for so far until their conscience kicks in. and if they're psychopaths and 
narcissists they are cowardly and they'll break away and just simply hide. that's how you do 
it . you must always speak as a man and woman, yeah. 

that is that, that is that. visit our websites, pick up that information, write these things out, 
share it amongst the world. because if you don't, your children and you will be depopulated.

 who is the creditor? write it out for me. who is the creditor? It is you. who is the debtor? it is 
the private corporations. thank you very much Hue. 
thank you Mark. thank you for sharing that information I hope,... I wish everyone a pleasant 
day and to stay strong, courageous and know your status and your power and follow just even 
half of what Mark and I have shared, I think you've going a long way to establishing that 
status and that confidence. and strength by numbers, you know. try not to get into belligerence
with them, because they love that, to get belligerent and then therefore they have a reason to 
pin you down. So, just remember: protest, belligerence, it's not for you. So, that's all I wanted 
to say. it was good. it was a good talk and a good live stream. So, I’ll see you next time.

thank you very much.
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