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1 Gottes Privilegien sind für den Abschluss 1 GOD Pflichten erhalten

Eine Person erhält 1 GOD ‚s Privilegien, weil sie schlossen ihre
1 GOD ‚s Verpflichtungen. 1 GOD gegeben Privilegien geworden Gemeinschaftsrechte erworben. Nach
dem Gemeinschafts Aufgaben abgeschlossen. Fordern diese Rechte! Es ist ein Menschenrecht!

Bedrohungen für die 1 GOTT gegeben Privilegien: Selfishness, Wucher, Gier, Unmoral, umweltfreundlich,
hereditäre Tyranneien (Monarchies) . Politische Tyranneien. Etwaige Bedrohungen werden immer
gehalten acccountable, FRAU R1-7

1 GOD gegeben Privilegien
1

Atmungsaktiv, saubere Luft

2 Trinkbar, gefiltertes Wasser
3 Essbar, gesundes Essen

4 Schutz-, preiswerte Kleidung
5 Hygienisch, erschwinglich Obdach

6 Gottesdienst und glauben an 1 GOD

7 Freie Rede mit moralischen hemmt
8 Mate, beginnen Familie
9 Ein Haustier besitzen

10 Haben gewaltfreie Gemeinschaft
11 Kostenlose Behandlung, wenn sie krank

12 Kostenlose Bildung

13 belohnte Arbeit
14 Erhalten Respekt
fünfzehn Erhalten Gerechtigkeit

16 Ende mit Würde

17 Haben frei gewählte Regierung
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jede Person verdient Gemeinschaft Rechte Verweigern ist ein Verbrechen, FRAU R6

1 GOD wartet, von Ihnen zu hören!

Anfordern Gebet
sehr geehrter 1 GOD . Schöpfer der schönsten Universum Ihres
bescheidener treuer Hüter-Wächter (1 st Name)
I erfüllt alle Verpflichtungen & Anfrage demütig alle Privilegien Privilegien
Gemeinschaftsrechte werden
Ich werde verlangen, dass die Gemeinschaft befürworten diese Rechte meiner
Gemeinschaft ermutigen, diese Rechte für den Ruhm zu erzwingen 1 GOD und
das Gute der Menschheit
Dieses Gebet wird zu Hause oder in einer Versammlung rezitiert!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 1:
Atmungsaktiv, saubere Luft!

Um zu überleben, die menschliche Körperatemluft benötigt. Die Luft, die wir atmen aus Gasen (Stickstoff,
Sauerstoff, Methan, Kohlendioxid) , Wasser und Verunreinigungen (Staub, Mikroben, Sporen) . Die Luft,
die wir atmen braucht hohe Stickstoff- und Sauerstoffgehalt. Es hat auch eine geringe Kohlendioxid und
Methangehalt. Wassergehalt (Feuchtigkeit) erforderlich ist, wird hohe Luftfeuchtigkeit unangenehm und
ein gesundheitliches Problem. Verunreinigungen werden nicht benötigt sie Lungen entflammen.

Wie lange können Sie den Atem anhalten? 4 Minuten, dann schluckt sie Luft. Keine Atemluft zu
schlucken, Sie sterben! Menschen sterben schnell in Feuer, keine Atemluft.

Quellenatemluft wird als Folter verwendet, von Mensch
und Tier zu töten. Quellenatemluft als Folter (Wasserfolter)
ist mit US-Regierung, US-Regierungsangestellten und
staatlich Auftragnehmer gemeinsam.
Folter ist ein Verbrechen strafrechtlich verfolgt FRAU R7

(Menschen) . FRAU R4 ( Tiere) .
Atemluftquellen zu töten, ist zufällig, durch Selbst verwendet (Selbstmord) .
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Regierung, andere (Kriminelle) . Accidental: toxic-Dämpfe in Brand. Selbst:

gezielt konzentriert Kohlendioxid Inhalieren oder Gas zu kochen.
Regierung: hängend, Gaskammer. Criminal: Würger, Erwürgen, Ersticken, hängend. Regierung,
kriminelle Tötungen erhalten, FRAU R7 Hinweis! Töten als Regierungs Strafe ist Anti- 1
GOD, es endet!
Menschen Dinge Brennen ist die größte Bedrohung für ‚Atemluft.
Es beginnt mit der Person, die ihre Luftröhre als Kamin und ihrer Lunge als Sieb für toxische-Dämpfe und
Luftverunreinigungen verwenden. Unter Verwendung den menschlichen Körper als Schornstein ist ein
schweres Gesundheitsrisiko und eine Beleidigung 1 Göttlicher Design. Rauchen der Sucht!

Sucht ist repetitives zwanghaftes Verhalten erfreulich eine empfundene Notwendigkeit. Addicts
täuscht sich durch nicht um den Schaden zu akzeptieren, ihr Verhalten tut. Schaden für sich selbst,
Familie, Freunde, Arbeitskollegen und Gemeinschaft.

Addicts (Junkien) ignorant (blöd) leichtgläubig (dumm) & schwach (erbärmlich) ! Addicts glaube
nicht, dass sie so lange süchtig sind, wie sie sich erfreuen und ihr Leben zusammenhält. Einmal
süchtig sie eine Bedrohung für die I und Gemeinschaft. Sie werden wahnhafte, anti- soziale,
unehrlich, unmoralisch, betrügerisch, egoistisch und gefühllos. Dies zwingt die Shire (Gemeinschaft)
zu steuern, ihren Lebensstil. Die Begrenzung Freiheiten und Rechte.

Raucher stinken aus dem Mund. Ihre Kleidung
stinken. Sie stinken ein Zimmer.

Ihre Asche ist überall. Ihr Hintern ist überall. Sie
sind schmutzig, eklig, stinkende Personen.
Meiden sie! Shame sie.

Raucher sind ein Gesundheitsrisiko für sich. Sie verbrennen ihre Lippen,
Zähne, Zahnfleisch, Mund, Rachen, Luftröhre und Lunge krank zu werden, eine
Belastung für die Gemeinschaft.

Raucher sind faul viele Raucherpausen und selbst zugefügt sickies nehmen.
Halten Sie sie zur Rechenschaft!
Raucher sind ein gesundheitliches Risiko für andere. Schwangere Raucher sind verletzt
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ihr ungeborenes. Nach der Geburt werden diese Neugeborenen zu einem Leben der mit Fragen der
Gesundheit verurteilt. Sie haben vielleicht Deformitäten, einer Behinderung, .. Schwangere Raucher verfolgt
werden, verletzt ungeborenen: FRAU R3 .

Passivrauchen (Angriff) schmerzt Menschen. Raucher, die Passivrauch
schaffen werden verfolgt, FRAU R3 .

Entities (Unterhaltung, Freizeit, Arbeit ,.) zulassen, dass Rauchen
verfolgt, FRAU R3 und zahlen Kompensation. Regierung, dass das
Rauchen erlaubt ersetzt und FRAU R7 .

Raucher sind nachlässig. Sie fangen Feuer, Häuser, Gras, Wald. Sie werden
zur Rechenschaft gezogen werden, FRAU R4

und eine Entschädigung zahlen. Sie verletzen Menschen und Tiere oder, FRAU
R5 . Sie töten Menschen und Tiere oder, FRAU R6 .

im Jahr 1951 (Heidnischen Kalender) wurde festgestellt, dass Rauchen eine schwere Bedrohung
ungesund ist. Regierung und Regierungsstellen, Abteilungen, die nicht ‚Ban‘ Rauchen haben versäumt
zu dienen und die Gemeinschaft zu schützen.
Retrospektive Gesetzgebung geführt wird und diese schuldig get, FRAU R7

Jede Einzelperson oder Gruppe, Unternehmen oder andere Unternehmen, das fördert (Frei bies,
Werbung, Marketing) , erlaubt (Eltern, Lehrer, Arbeit, Clubs, Restaurants, Unterhaltung
Veranstaltungsort ..) , Profite (Lieferanten, Hersteller, Transporter, Großhändler, Einzelhändler) , Macht
‚Raucht‘ verfügbar und auch nicht rauchen Zubehör erhalten, FRAU R7 Es spielt keine Rolle, was die
‚Smokes‘ enthalten. Der Akt des Rauchens ist das Gesundheitsrisiko.

ZERO TOLERANCE zum Rauchen!
Personen reduzieren, die Verfügbarkeit von Atemluft durch
Gas Brennen, Dung, Holz, Kohle, Öl zum Kochen (Schließt
Grill) , Heizleistung.
Damit endet jetzt! Verwenden Sie Strom, ohne brennen produziert
wird. Breach Ergebnisse in Beschlagnahme, Zerstörung von
Geräten und FRAU R2

Power-Stationen dass brennen (Kohle, Gas, Uran, Öl) Energie SHUT und abgebaut zu
erstellen. Verschmutzenden Eigentümer, Betreiber
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verfolgt, FRAU R7 . Kohle, Uran-Minen geschlossen und
versiegelt. Bergbau Eigentümer und Betreiber (Minenarbeiter) werden
verfolgt, FRAU R7 .
Die Energie wird durch nicht brennend Verfahren hergestellt. Sie
ist eine Notwendigkeit, die persönlichen Gebrauch von Energie zu
senken. Eine effizientere Nutzung von Energie. Anstatt
Klimaanlage aufzudrehen, kleiden richtig!

Verbrennung Haustiere, nicht für den Haushalt Transport
Ends zu bewegen! Gas und Öl haben nicht brennend
Gebrauch. Inland und nicht-Binnenverkehr auf Autobahnen
ist mit ‚Freeway-Trams‘ ersetzt! Langstreckenlandverkehr
ist nur mit der Bahn.

verschmutzenden Entertainment Ends.
In der Luft: Air-Shows, in Privatbesitz befindliches Luftverkehr (Drohne, Flugzeug, Wasserstrahl,
Hubschrauber, platz Shuttle ..).

In unter dem Wasser: Motorbootrennen, in Privatbesitz befindliches Seetransport (Cabincruiser,
Kreuzfahrtschiffe, Hovercraft, Jetskis, Schnellboote, Yachten ..) .

Auf dem Land: alle 2,3 und 4-Rad motorisiert: Zyklen, Fahrräder, Kinderwagen, SUV, Sportwagen,
Limousinen, Luxusautos. Car-Rennsport, Auto-Stunts. Touristenzüge. Veranstalter von
verschmutzenden Entertainment und Anbietern von Fahrzeugen für die Verschmutzung Entertainment
werden verfolgt, FRAU R7
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Nail Salon giftige Dämpfe auftreten. Die Mitarbeiter haben Brea Sache
Schutz. Dumb Kunden (Clients) nicht.
Nagelstudios in Einkaufszentren sind weit offen. Ihre Giftdämpfe
umarmen Passanten. Offenlegen von ihnen zu gesundheits Risiken. Vor
allem Schwangere, Neugeborene und ältere Menschen. Wenn Sie
toxic-Rauch ausgesetzt waren, klagen den Salon und das
Shopping-Center für die Entschädigung.

Nail Salon ist ein Gesundheitsrisiko eines Luft Verursacher. Sie werden von Menschen besucht, die zu
faul sind, ihre eigenen Nägel zu tun und haben zu viel Geld.
Beenden Sie diese, verbieten sie. Prosecute Eigentümer, Führungskräfte, FRAU R7

Schönheitssalon ist ein Gesundheitsrisiko eines Luft Verursacher. Sie werden von Menschen besucht,
die zu faul sind, ihre Make zu tun up, haben zu viel Geld.
Beenden Sie diese, verbieten sie. Prosecute Eigentümer, Führungskräfte, FRAU R7

Friseur, der giftig-Dämpfe auftreten abgeschaltet werden, verfolgt, FRAU

R7 Friseur, die keine Luftverschmutzung schaffen normal arbeiten.

Kapitalist (Gieriger räuberischer Parasit) Regierungen
ermutigen Häuser mit Eitelkeit Gärten.
Hausbesitzer nutzen Benzinmotor Garten-tools
(Freischneider, Gebläsen, Kettensägen, Rasenmäher, Häcksler ..) dass
verschmutzen (Luft, Lärm, Boden) .

Hausbesitzer, Hersteller, Einzelhändler, erhalten
FRAU R7 . Regierung, dass diese Verschmutzung ermöglichen ersetzt
und FRAU R7 .

Innerhalb Insektiziden verwendet werden, greifen sie das
Nervensystem. Sie machen ungeborenen und hyperaktiv
Neugeborenen. Insektiziden reizen Mensch und Tier
Atemwege. Sie Insektiziden nicht innen verwenden.

Außerhalb Insektizide sind auf Obstgärten, Getreide, Lebensmittel
verwendet. Pflanzen, Obstgärten, Lebensmittel, die kontaminiert
wurden, sind für den menschlichen und tierischen Verzehr ungeeignet.
Verschmutzte Früchte, Ernte, Lebensmittel verbrannt werden. die
Shire

(Gemeinschaft) . Kommerzielle Hersteller gets FRAU R7 . Regierung, dass diese Verschmutzung
ermöglichen ersetzt werden, verfolgt, FRAU R7 .
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Military verunreinigen die Luft mit Transport, Sprengstoffe, A / N (Atomic
/ Kern) B (Biologische) C (chemisch)
Waffen. Sie sind eine Gefahr für Mensch, Tier und Pflanzenwelt. Die
Wissenschaftler, die diese Waffen erstellen, werden verfolgt, FRAU R7 . Produktionsstätten
dieser Waffen werden zerstört, durch Gemeinschaft (Grafschaft) .
Eigentümer, Direktoren, Führungskräfte, Supervisor dieser Einrichtungen
erhalten, FRAU R7 . Militär, die verwendet haben oder diese Art von Waffen
verwenden wird verfolgt, vom Rang eines NCO nach oben, FRAU R7 .

Regierung, dass die Herstellung oder Lagerung dieser Waffen
erlauben ersetzt wird, verfolgt, FRAU R7 .
Feuerwerke sind ein wichtiger Verursacher. Sie werden
häufiger, größer die Umwelt stärker belasten. Je nach
Luftverschmutzung Wetterbedingungen kann für Tag
Verweilen ein. Partikelverschmutzung setzt sich auf
Wasser verschmutzen sie es untauglich trinken zu
machen. Feuerwerk-End!

Laserlights ersetzen.

Nicht-atmungsaktiv Air Sie haben 4 Minuten zu leben!
Jede Person, Organisation oder Regierung, der stets verneint Atemluft oder ist Ursache, Wirkung von
verschmutzter Luft. Zur Rechenschaft gezogen werden, verfolgt, eingesperrt, FRAU R7 . Nachfrage
atmungsaktive Air ist ein 1 GOD gegebenes Recht!

ZERO TOLERANCE TO AIR VERSCHMUTZER !!!!!!!
Privilege 2:
Trinkbar, gefiltertes Wasser!

human Körper braucht, um zu überleben Trinkwasser
60 +% des Körpers besteht aus Wasser. Jede Zelle in unserem Körper braucht.

Wasser schmiert Gelenke, regelt unsere Körpertemperatur und spült unsere
Abfälle ...
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Condensed atmosphärischer Wasserdampf bildet Tröpfchen.
Erdanziehung zieht den Tropfen nach unten (fallender Regen)
zu der Oberfläche. Regen ist eine wichtige Quelle für frisches Wasser. Dieses regen
Wasser zum Trinken verwendet, die Zubereitung von Speisen, Kochen, Waschen,
Körperpflege ...
Eine Person verwendet, um die Lage sein, Regenwasser zu trinken,
verwenden sie zur Zubereitung von Speisen. Dies ist nicht emp- fiehlt der
Lage, das Regenwasser verunreinigt, ungesund, giftig, sauer, schlecht
Probe, schlecht riechend. Wäsche sollte nicht im regen weggelassen
werden verschmutzt zu werden. Nicht nur sieht es schmutzig und schlecht
riechend, aber es kann die Haut reizen.

Kalte regen fällt wie Hagel oder Schnee. Schnee sammelt sich auf hohen Bergen, arktischen und
antarktischen Schaffung Süßwasserreserven. Schnee ist weiß,

verschmutzter Schnee ist auch schwarz grau. Schwarz Schnee im Himalaya Gletscher rund
um den Globus, Grönland und die Antarktis gefunden.
Gemeinschaften schaffen Süßwasserreservoire. Diese Behälter verlassen sich auf Regenwasser und
Schneeschmelze, um sie zu füllen. Wegen der Verschmutzung dieser Gewässer brauchen Behandlung vor
menschlichem oder tierischen Verzehr.

Reservoir sollte tief sein und nicht flach. Tiefwasser kühler ist, wodurch Verdampfung,
das Algenwachstum vor allem der Art und giftige Insektenbefall. Wassersport ist verboten
Urinieren zu stoppen, menstruierende und pooing ins Wasser. Wasserfahrzeug (Motorboote,
Jet-Ski,
.. ) verschmutzen (Öl, Benzin, Batteriesäure ..) sie verboten sind! Ausnahme:
Park Ranger Transport.
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Eine Person kann nicht auf die Gemeinschaft verlassen, es richtig zu machen. Keine Behandlung, partielle
Behandlung, falsche Behandlung, Kostensenkung, Korruption, kriminelles Verhalten .. Startseite Behandlung
von Wasser ist immer obligatorisch.

Startseite Behandlung von Wasser erfordert Filtration. Dies ist zu
reduzieren: Arsen, Asbest, Chlor, Chloroform, Karbonathärte, Kupfer,
Schmutz, Herbizide, Schwermetall, Blei, Pestizide, Rost ... Auch in den
wärmeren Klimata gefiltertes Wasser muss abgekocht werden gegen
tödliche zu schützen (Mikroorganismus) Krankheit.

Bedrohungen für Süßwasser
Bald wird die Nachfrage nach Süßwasser wird die Verfügbarkeit von Süßwasser überschreiten.

Verschmutztes regen kann verursachen Farbe ablösen, Korrosion von
Stahlkonstruktionen (Brücken) , Erosion von Stein, Welken der Blätter, Vegetation,
Hautreizungen ... Prüfen ‚Atemluft‘ und ‚Green Concept‘ beraten, wie
Umweltverschmutzung einzudämmen.

Bewässerung! Mit Grundwasser für die Bewässerung verbraucht unterirdisches Wasserreservoir
schneller, als es wieder auffüllen kann. Was Trocknen eines gesamten Ökosystems up, einen Mangel
an Frischwasser zu schaffen. Grundwasser Bewässerung endet. Jeder illegale Verwendung von
Grundwasser für die Bewässerung wird verfolgt, FRAU R7 . Regierung Lassen Bewässerung
Grundwasser, ersetzt wird, verfolgt, FRAU R7 .

Bewässerung, mit Süßwasser aus Flüssen, Seen, Bach ...
verlangsamen den Fluss des Wassers. Dies fördert die
Verdunstung. Was zu Trockenheit! Diese Art der
Bewässerung führte Zivilisationen endet. Ende
Bewässerung.
Verschmutztes Wasserstraße (Bach, Teich, Bach, See Fluss ..) einen
Mangel an Süßwasser erstellen. Sturmwasser mit Arzneimittel
gefüllt, Gifte, Toxine .. illegale Entsorgung von Industrieabfällen,
Toxine, Gifte, .. Verschmutzenden von Wasserstraßen Enden sind
Verschmutzer verfolgt, Einzelpersonen FRAU R3
alle anderen, FRAU R7 .
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Nachtrag Frischwasser
Desalination verbraucht viel Energie, teuer. Aufnahme von Wasser hat negative Auswirkungen auf die
Umwelt, zieht eine große Anzahl von Fischen, Muscheln, ihre Eier, ... in das System. Größere
Seegeschöpfen gegen Bildschirme an der Vorderseite einer Einlassstruktur eingefangen. Die
chemische Behandlung, Korrosions-, eine warme Sole schaffen, die zurück in den Ozean freigesetzt
wird.

Desalination hat einen hohen Gehalt an Bor für schlechte Wasserqualität zu machen. Das verwendete
Wasser in der Landwirtschaft, Viehzucht und Lebensmittelproduktion führt zu einer hohen Bor-Ebene
Ernährung. Längere raubend hoher Bor Ebene ist ungesund.

Recyceltem Abfallwasser, Abwasser gelangt durch die Erstbehandlung
Feststoffe herauszunehmen, Nährstoffe werden entfernt, Filter entfernen die
meisten Bakterien und Viren.
Wasser wird dann durch eine Membran gezwungene Moleküle zu entfernen. Toilette
Wasserhahn ist eine Option der letzten Instanz. Tests zeigen nicht alle
Gesundheitsrisiken.

In Flaschen abgefülltes Wasser (teuer) ist für Reisen geeignet. Kunststoff-Wasserflaschen Freisetzung
Chemikalien, die gefährlich werden beim Aufwärmen (Sonne, Heizung) . Glas (keine Führung) Flaschen
werden empfohlen.

Aromatisierte Trinkwasser
Für Abwechslung Trinkwasser kann aromatisiert werden. Einige Aroma ist unheal- thy und sollte vermieden
werden. Aromatisiertes Wasser kann kalt oder warm serviert werden.

Geeignet aromatisierte Getränke: Rindfleischextrakt, Hühnerextrakt, Kakao, Tee, Kaffee, Obst,
Kräuter, Gewürze, Gemüse.

Ungesund aromatisierte Getränke und Add-ons: Alkohol, künstliche Farbstoffe, künstliche
Aromastoffe, künstliche und natürliche Süßungsmittel, Sprudel, Cola
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. Cordial, Energiegetränk, Limonade, Kaffee ohne Koffein, Obstsaft, Konservierungsmittel,
Natrium, ..

Trinkwasser ist am besten

Tägliche Routine: Steh auf, hat ein 0,2l Glas leicht gekühlt, gefiltertes Wasser. Vor jeder
Mahlzeit (Frühstück, Early Day-Snack, Mittagessen, Spät Day-Snack, Abendessen) eine 0,2l Glas
leicht gekühlt, gefiltertes Wasser. Haben Trinkglas (Ohne Kunststoff) mit 0.2l gefiltertes Wasser
auf jedem Nachttisch gefüllt. Trinken während der Nacht jedes Mal, wenn Sie eine Toilette
besucht und wenn eine trockene Kehle mit, Ruhe trinken, wenn am Morgen aufzustehen.

No-Flüssigkeitsaufnahme. Sie haben 4 Tage zu leben!
Jede Person, Organisation, Regierung, dass Trinkwasser verweigert oder ist Ursache und Wirkung von
verschmutztem Wasser. Zur Rechenschaft gezogen werden, FRAU R7

Kaffee ein himmlischer stimulierendes Getränk
Kaffee ein gebrautes Getränk, hergestellt aus gerösteten Samen des coffeeplant.
Kaffee wird aus den getrockneten, gerösteten, Samen der Kaffeebaum, in heißen, feuchten Klimazonen entlang
des Äquators angebaut werden. Es gibt zwei Sorten: Robusta-Bohnen haben einen starken Geschmack und
vollen Körper. Arabica-Bohnen auf einer höheren Höhe gewachsen, haben eine glattere Geschmack und
aromatischen Eigenschaften.

Nach dem Pflücken und getrocknet, Kaffeebohnen werden auf rund 200 ° C geröstet.

Auf diese Weise kann der Zucker in der Bohne bis karamellisieren und der Geschmack des Kaffees zu
entwickeln. Je länger die Bohnen geröstet werden, oder je höher die Temperatur, desto dunkler wird der
Braten wird und je voller der Geschmack. Im allgemeinen Licht Braten hat einen schärferen, sauren
Geschmack, während dunklere
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Braten hat einen tieferen, reicheren Geschmack. Eine dunkle Röstung ist nicht unbedingt,
‚stärker‘. Die Stärke einer Tasse Kaffee hängt davon ab, wie viel Wasser zugegeben, während
der Kaffee gebrüht wird.

Wie man ma ofcoffee KEAC up?
Wie Sie das Beste aus Ihrer Lieblings-Tasse Kaffee zu bekommen.
1) Köstlicher Kaffee beginnt mit wohlschmeckendem Wasser. Wenn gefiltertes Wasser nicht verfügbar ist, kaltes
Wasser aus dem Wasserhahn verwenden. Lassen Sie es laufen für ein paar Sekunden, bevor belüften es in den
Kessel hinzufügen.

2) das Furunkel Lassen Wasser sich lösen, bevor es auf Kaffee Gießen (Instant oder tropfFilter) Granulat. kochendem
Wasser versengt Granulat & Auswirkungen des auf den Geschmack.

3) Bei der Verwendung von Milch (nicht empfohlen) . hinzuzufügen, nachdem das Wasser in den Becher. Wenn
Milch 1. hinzugefügt wird, mischt der Kaffee nicht so gut. Das heiße Wasser kann die Milch verbrüht, um den
Geschmack zu verändern.

Hinweis! Süßstoffe (Zucker oder künstliche) Ruine Kaffee!
Entkoffeiniert ist nicht Kaffee, sondern ein gesundheitliches Risiko.
Verwenden Sie nur nicht Dairy whitener.
Die Vorbereitungen :

Brewing,

Sofortig,

Drip-Filter Kaffee; Espresso (Maschine) .

Entkoffeinierter Kaffee ein Gesundheitsrisiken!
Entkoffeinierung Solvent verwendet. Lösungsmittelrückstand aufregen oft einen Magen.

Logik! Kaffee ohne Koffein besiegt Zweck Kaffee zu trinken.
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Kaffeepads ein Umweltrisiko!
Kaffeepads alle 1 Milliarde sind eine Umweltkatastrophe. Sie sind nicht biologisch abbaubar.
Sie werden nicht recycelt werden. HALT! Produktion!

belangen, FRAU R7 . HALT! Benutze sie!

Wie eine Tasse Kaffee trinken?
Um die beste Aroma, Geschmack lassen Sie es etwas abkühlen als große schlürft nehmen anstatt
trinken. Big schlürft Kaffee Release mehr Aroma. Riechen und schmecken es, himmlisch. Es gibt
Wicket Kaffee mit Milch:

Espresso ist ein konzentriertes Getränk durch Erzwingen heißes Wassers unter Druck durch fein
gemahlenen Kaffee gebrüht. Im Vergleich zu anderen Verfahren zum Brühen von Kaffee, Espresso
hat eine dickere Konsistenz, eine höhere Konzentration an gelösten Feststoffe und Schaum. Espresso
ist die Basis für andere Getränke: Cappuccino, Latte, Macchiato, Mokka, Americano, Gringo,
Duo-shot, Lava, Mote. Mit einem Lächeln serviert.

Cappuccino: die Textur, die Temperatur der Milch zubereitet ist der
wichtigste Schritt. Milch gedämpft ist das Hinzufügen von sehr kleinen
Luftblasen es ein samtiges geben Tex- ture (Schaum) . Ein Schuss
Espresso in die Tasse, heiß aufgeschäumter Milch hinzugefügt wird,
gekrönt mit 2cm dicken Schaumstoff, fertig mit einer Prise gemahlener
Zimt.

Latté: aufheizen Milch keinen Schaum. EinMacchiato: aufheizen Milch keinen

Mokka: macht roh heißen Kakao. Einfüllbecher

Schuss von Espresso wird in einen

Schaum. Füllen Tasse 2/3 mit Milch.

Becher gegeben. Heiße Milch

Fügen Sie einen Schuss Espresso. Top Schuss Espresso. Erweist sich mit Milch

hinzugefügt wird, mit einer Prise von

mit Pfefferminzblättern.

Rohkakao gekrönt.

1/2 mit heißen Kakao. Fügen Sie einen
und Milchschaum. Fügen Sie eine Prise
Rohkakao.

Lava: 1 st ein Schuss Espresso.

Mote: Füllen Tasse 1/2 mit

Fügen Sie einen Spalt von

heißen Pfefferminz Tee. Fügen

concentrat- ed

Sie einen Schuss von

Mandarinensaft. Fügen Sie

espres- so. Top mit heißen

einen Schuss
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von heißen rohem Kakao. Top mit heißen
Milchschaum. Fügen Sie eine Prise

geschäumter Milch. Fertig mit einer Prise
gemahlener Zimt.

gemahlener Zimt.

Americano: Ein Schuss von Espresso

Gringo: Einfüllbecher 1/2 mit

Duo-shot: In 2 Aufnahmen von

wird in den Becher gelegt. Heißes

heißem Wasser. In 2 Aufnahmen

Espresso. Dann heißes Wasser.

Wasser wird zugesetzt.

von Espresso. Oben streuen
Muskat.

Kakao ein himmlischer stimulierendes Getränk
Kakaobäume wachsen in heißen, regnerischen tropischen Gebieten. Es ist Frucht sind Pods.
Samen in einer Hülse gibt es (Bohnen) . Kakaobohnen zu Kakaobutter und Pulver verwandelt.

Vorbereiten Heißer Kakao:

1 Esslöffel Kakaopulver,
1 Tasse: Sojamilch, Ziegenmilch oder andere Nicht-Molkereimilch. 1
Teelöffel Vanilleextrakt, Dash von Zimt, Muskat Dash.

Alle Zutaten in einem Medium Topf und warm auf mittlerer Hitze, Rühren, bis
schaumig und heiß.
Tee ein himmlischer stimulierendes Getränk
Camellia immergrün. Es ist Blätter gepflückt und verarbeitet geben uns Tee. Basic-Tees sind schwarz
oder grün. Sie können aromatisiert oder Bevollmächtigte werden.
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Depot Wächter Teevorbereitung, Platz lose verarbeitete Teeblätter in einem Tee-Ei. Setzen
Brüheinheit in Glasschale. Sieden Wasser, das boil stoppen, wenn sprudelnde Anschläge in
Glasschale gießen. Genießen !
(ein) So wie die sprudelnden Anschläge übergießen schwarzen Tee. Nach 1
Minute rühren Brüheinheit 3 mal. Nach einer weiteren Minute entfernen. Trinken,
oder fügen Sie alle Zitrussaft für Geschmack, oder lassen Sie ihn abkühlen,
Chill & Drink. Warnung nicht verschmutzt mit Süßungsmitteln, Aufhellern (Künstliche
oder natürliche) .

(B) 10 Sekunden nach der sprudelnden stoppt gießen grüner Tee. Stir
Brüheinheit 3 mal. Nach 1 Minute entfernen. Trinken, oder fügen Sie
alle Steinobstsaft für Geschmack, oder lassen Sie es cool, Kälte,
trinken.

Warnung nicht verschmutzt mit Süßungsmitteln, Aufhellern (Künstliche
oder natürliche) .
Kräuter-Samen Tee Zubereitung, legen lose gedrückt Samen in eine Brüheinheit.
Setzen Brüheinheit in Glasschale. Wasser zum Kochen bringen, das Kochen
stoppen. So wie die sprudelnden Anschläge übergießen Samen. Nach 1 Minute
rühren Brüheinheit 3 mal. Nach weiteren 7 Minuten entfernen. Trinken, oder
lassen Sie ihn abkühlen, Chill trinken. Warnung nicht verschmutzt mit
Süßungsmitteln, Aufhellern (Künstliche natürliche) .

Kräuterblätter Tee

Herbal root

Zubereitung.

Teevorbereitung, chopp

Das gleiche wie

Wurzeln. Das gleiche wie

grün-Tee.

schwarzer Tee.

Mit Hilfe einer Mikrowelle, wenn ein Teebeutels die Aromen bringt brauen.
Remove tag von Teebeutels stellen Sie sicher, Metallklammer entfernt wird. Die meisten Papiere Tags
verwenden billige Tinte, Wasser verfärben, mit Geschmack stören.
Setzen Sie heißes Wasser in einer Tee-Tasse> Fügen Sie Ihre Wahl von Tea-bag > Wärme in der Mikrowelle
für 30 Sekunden auf halbe Leistung (400-500 Watt) > Lassen Sie es für eine Minute in der Mikrowelle brauen >
Hol es raus > genießen!

Trinkwasser ist am besten ( kann sein, gewürzt)

fünfzehn
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Privilege 3:
Essbar, gesundes Essen!
Teil einer täglichen Routine zu essen. Wie gesund sind wir, wie lange wir leben. Hat viel mit unserer
Ernährung Gewohnheit zu tun.

Feed-5 mal am Tag:
'Frühstück, umfassen Wasser, Kräuter, Gewürze, Honig, Kaffee, ..

Early Day-Snack, umfassen Wasser, Obst, Kräuter, Tee, ..
Mittagessen, umfassen Wasser, Salat, Ei, Kaffee, ..
Am späten Tag-Snack, umfassen Wasser, Nüsse, Beeren, Gewürze, Kakao, ..
Abendessen'. umfassen Wasser, Abendessen Thema, Tee oder Kaffee .. Gemüse.

7 Lebensmittel, die täglich gegessen werden sollten: Fungi (Pilz) , Getreide (Roggen, Gerste,
Linsen, Mais, Hafer, Hirse, Quinoa, Reis, Sorghum, Weizen) , Hot Chilies, Zwiebeln (Braun, grün,
rot, Feder, Schnittlauch, Knoblauch, Porree) , Petersilie, Sweet-Capsicum, Gemüse (Spargel,
Bohnen, Brokkoli, Blumenkohl, Karotten, Erbsen, Sprossen ..)

Jede Woche-Tag braucht ein Abendessen Thema haben: zB Tag 1: Gemüse;
Tag 2: Geflügel; Tag 3: Säugetier; Mitte der Woche: Reptil; Tag 5: Meeresfrüchte;
Wochenende: Nüsse und Samen; Unterhaltsamen Tag: Insekten.

Diät-No-No‘ s: Künstliche Süßstoffe, Herstellungsart-Food, Genetische veränderte Lebensmittel,
hinzugefügt Fruktose.
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Fruktose die Hauptursache für Diabetes & Adipositas (Blubber-People) .
Fruktose ist schlecht, ob es in Zucker oder Obst kommt. Hinzufügen von Fruktose bei der Verarbeitung von
Getränken oder Lebensmitteln ist ein gesundheitsgefährlich. Verarbeitung, Verteilung, Verkauf dieser Art von
Getränke oder Essen ist kriminelles Verhalten und Bedürfnisse zu verfolgen. FRAU R6

Ausnahme: unverarbeitet Beeren . Obst . Honig . Gemüse .
Sag Nein zu : Alles, was enthält: Fructose, Glucose, Zucker; Kekse, Kuchen,
Frühstück-Getreide, Schokolade, Fruchtsäfte, Eis, Marmelade, Ketchup, Lollies,
Limonaden (Cola, Energie, ...) Marmalade, Muesli- Bars, Soßen, Wein ...

Hergestellt-Food Auch das ist salzig hat zu viele Konservierungsstoffe, oft zu fettig ist und hat
Zuckerzusatz für den Verzehr ungeeignet macht es durch die Menschen, Haustiere und Vieh. Hergestellt-Food
ist ein causeof hoher Blutdruck, Verstopfung der Arterien und Adipositas (Blubber-People) .
Verarbeitung, Verteilung, Verkauf von Fertignahrungs sind kriminelles Verhalten benötigt
Verfolgung. FRAU / R6

Sag Nein zu: Dairy-Milch, Milch-Käse, Fast-Food,
Schinken, Hamburger, alami, ...

hergestellt: Brot, Fleisch; Pizza, Würstchen,
Verarbeitet : Obst, Suppen, Gemüse ...
Genmanipulierte Nahrung verbrauchen tatsächlich ist, was die Leute. Es beginnt als genetisch veränderte (Engineered)
Samen (GM-Crop) . GM-Ernte wegen der Strömung

- Effekt verändert die ganze Nahrungskette. Erstellen von Mutationen, die neuen Krankheiten
schaffen, lebensbedrohliche Globale-Pest in allen Mitgliedern der Nahrungskette! Einschließlich
dem Menschen! Die Menschen werden sich mehr krank, sterben jünger, Deformitäten, mehr kranke
Babys, mehr Fehlgeburten ... Wird die menschliche DNA verändern.

GM-Food-Survival-Bedrohung: Alfalfa, Babynahrung, Speck, Brot, Mais, Frühstück-Cerealien,
Raps, Eier, Schinken, Margarine, Fleisch, Kartoffeln, Papaya, Erbsen, Geflügel, Reis, Würstchen,
Soja, Tomaten, Weizen, Zucchini, ...
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Nachfrage von der Gemeinschaft unverfälschten Nahrung. NEIN: Alkohol,
Genetic-Modifikation, Herbizide, insectisides, Hergestellt Essen,
Ohne Zusatz von: Salz, Süßstoffe (Künstlich oder natürlich) , ...

Feiern: Nourishment Day 7.3.7
Gute Gesundheit Tag 12.1.7

CG Kalender (New Age Zeitmanagement)

Privilege 4:
Protective preiswerte Kleidung!
Schutzkleidung erforderlich, um den Mensch-Körper von Klima, Krankheiten und
Umweltverschmutzung zu schützen. Schutzkleidung muss komfor- Tisch und nützlich sein. Schutzkleidung
ist erschwinglich. Schutz- Kleidung besteht aus Kopf-Abdeckung, Kleidung, Socken und
Fußschutz.
Kopf Schutz besteht aus Balaclava, Mütze, K-Schal, Augenschutz und Helm. Kapuzenmütze ( Beanie)
, K-Schal ich s aus Wolle oder eine Mischung aus Baumwolle gestrickt & Wolle (Keine synthetic Faser) . Kann jede beliebige Farbe oder Muster sein. Augenschutz und Helm gibt
UV-Schutz. Das Visier ist gekrümmt seitlich & gerade nach oben und unten, unzerbrechlich,
hochkratzfest, UV-Strahlen blockiert, nicht beschlägt, glare Einstellen (Dunkler / heller, heller /
dunkler) . Der Helm hat ein Leder zurück, als Nackenschutz.

Schutzkleidung erforderlich, um den Mensch-Körper von Klima, Krankheiten und Umweltverschmutzung
zu schützen. Die wichtigsten Körperteile geschützt durch Schutzkleidung sind Haut und Füße. Schutzkleidung
sollte immer außerhalb getragen werden.

Schutzkleidung, Overall (Mit Kapuze) oder 2-Stück bestand aus Flachs, Baumwolle, Wolle oder eine Mischung aus
Baumwolle / Wolle (Keine synthetischen Fasern) jede Farbe / Muster. Entweder soll einen T-Shirt-Ausschnitt hat,
aufgeblasen * Arme & Beine an Handgelenken geschlossen & Knöcheln (Entwurf Beweis) . * Puffed Arme und Beine
erlauben Ellenbogen / Kniegelenke für Haut & Körperbeherrschung frei bewegen auch die Luft im Inneren Klima schafft.

Kleidung ist aus Naturfasern: Tierhäute, Pflanzenfasern, Seide,
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Baumwolle oder Wolle. Artificial-Fasern sind nicht für die Kleidung berührende menschliche Haut
verwendet. Herstellung von Kunstfasern Kleidung Enden.

Schutzkleidung ist bequem, langlebig, praktisch, affordab- le. modisch (Designer-Label)
Schutzkleidung ist zu teuer, teuer, unpraktikabel und kurzfristig. Inakzeptabel!

Füße brauchen Schutz vor Klima und Stößen. Haut, Zehen und Fußgelenke sind gefährdet.
Fußschutz besteht aus Socken und Stiefel. Immer Fußschutz tragen, wenn draußen
wagen.
Socken sind aus Baumwolle, Wolle, eine Mischung aus Baumwolle und Wolle (Keine Kunststoffe) jede Farbe
jedes Muster. Socken sollten Füße bis zu 7 cm über den Knöcheln decken.

Stiefel haben oberes Schutz Leder, Innen weiches Leder
(Keine Kunststoffe) Sohlen aus Leder oder Gummi. Stiefel schützen Füße bis zu 7
cm über den Knöcheln. Synthetische Schuhe erwärmt Füße sie kocht. Sie können
nicht gehen.
Handschutz in Form von Handschuhen (Keine Kunststoffe) je nach
Bedarf getragen werden!

Meiden:
Designer-Label sind elitären Teil des Reichtums der Apartheid. Designer-Label sind überteuert. Produziert
von Sklavenarbeit. Hergestellt für arrogant wohlhabend die kämpfen bedürftigen & armen brüskiert.
Shun Menschen, die diese tragen.

Designer-Label! Leute, die in dem Designer-Label! Händler, die
verkaufen Designer-Label! Überteuert protec tive-Kleidung!
Unpraktikabel modische Kleidung Schutz-! Schutzkleidung
hergestellt aus artificial- Fasern! SCHANDE & Meiden Menschen
verspotten Home- weniger. Sie zahlen zu cothing Blick verwaschen,
haben gezielt zerrissen und Löcher in ihnen gemacht.
Inakzeptable trashy Kleiderordnung:
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Lassen Sie trashy Leute wissen, dass sie kitschig sind.

Shun synthetische Kleidung Schuhe. End Herstellung
synthetischer Bekleidung, Schuhe.
Illegal Synthetics Produzent erhalten, FRAU R6 .

Schützen Sie Ihren Körper außerhalb Schutzkleidung benutzen!

Privilege 5:
Hygienisch, erschwinglich Heims!
Die Menschen haben ein 1 GOD ‚Affordable Sichere Wohnquartiere: Recht auf gegeben (Schutz) ‘. Regierung
hat die Pflicht, seine Bevölkerung mit erschwinglichem sicherem Wohnraum zu versorgen. Shelter wird
geliefert von ' Grafschaft'

(Kommunalverwaltung) . Ein Teil der Shire-Planung. ZUHAUSE !!

für die Grafschaft Bezahlbaren Wohnraum alle Eigentum Land und inländischen Schutz zu
liefern (Privatbesitz) werden auf sie übertragen. Leer übertragen Eigenschaft wird mit
Obdachlosen und Familien auf den Wartelisten gefüllt. Multi-Zimmer-Häuser mit nur 1 Besatzer
müssen in anderen Besatzer zu nehmen. Es ist inakzeptabel, anti-soziales Verhalten für 1
Person mehr als 1 Schlafzimmer mit.

Alles Bezahlbarer Wohnraum sind Ferienunterkunft. Schließlich Eitelkeit Ziergarten, sind
freistehende Häuser durch Gemeinschaft Cluster-Gehäuse ersetzt. Cluster
Mietunterkünften wird von der ‚Shire‘ zur Verfügung gestellt.

Alle Cluster Unterkunft haben 3 Ebenen der Mieter + 1 Ebene Treibhaus
Ebener Boden, Level 1, Level 2, Glasshouse Garten (Mieter können Pflanzen wachsen) . Cluster
Unterkunft besteht aus Einzeleinheiten (1 Zimmer) , Paar-Einheiten (2 Zimmer) , Familien-Einheiten (3
Zimmer ...) . Verbindliche Leitlinien (Familienstand, Alter) sich bewerben.

Alle Affordable Sichere Wohnviertel ist Vermietung Unterkunft.
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Wochenmiete beträgt 14% des Brutto wöchentlichen Einkommens von Mietern. Mehrere Mieter Miete beträgt 14%
des gemeinsamen Bruttowocheneinkommen der Mieter. ZB $ 100 brutto wöchentliches Einkommen, Miete 14 $.
1000 $ brutto wöchentliches Einkommen, mieten $ 140.

Grafschaft liefert Strom (kein Gas) und Wasser mit täglichen Mindest
(Kostenlos) / (Dann bezahlen) maximal abgeschnitten Nutzung. Shire liefert auch Gemein- schaft
Wäsche, Pflege, Erholung, Abfall und Abwasser-Beseitigung.
Einzelmieter auf 1 Zimmer Leben in der Gemeinschaft berechtigt. Im Alter von 63 trans- fer des in den
Ruhestand Unterkunft (verpflichtend) . Single 1 Zimmer Mieter nutzt auf gleicher Ebene
Gemeinschaftstoiletten, Duschmöglichkeit und auf der unteren Ebene Wäsche, Bad.

Paar (1 HE & 1 SIE) Mieter haben 2 Zimmer: Wohn-, Schlaf-, kitch- enette und WC,
Dusche. Teile Wäscherei, Bad unten Ebene. Bewegung
(verpflichtend) zu ‚Family-Einheiten‘, wenn Kinder kommen.

Familien Mieter haben 2 Zimmer (Wohn-, Schlaf-, Küche und WC, Dusche. Teile
Wäschewaschbad unten Ebene) + 1 Raum für je 2 chile dren. Nach dem letzten Kind
auszieht (Nach Alter 18 obligatorisch) . paar Transfer (verpflichtend) zu koppeln, leben. Ein
Paar wird einzeln, Transfer (verpflichtend) zu Single-Unit.

Schutz ist erschwinglich, komfortabel, hygienisch, Schutz ... Shire
kommunales Cluster-Gehäuse erfüllt alle Bedürfnisse des Menschen! Ein
Ort, um zu starten und eine Familie zu wachsen.

Cluster-Homes ermöglichen klein: Aquarium, Terrarium, kleine Hunde. Nicht
in Katzen, wild lebende Tiere, Haustiere, alles, was größer als ein kleiner
Hund ist, keine Zucht. Kreaturen, die eine Bedrohung für die Mieter und
Lebensraum sind.

Hinweis! Mieter mit geistiger, körperlicher, sexueller Behinderung leben in speziellen Schutzräumen von
Landesregierung zur Verfügung gestellt.

Unterstützen Gemeinschafts Cluster-Gehäuse. Ihr
Haus!
Deine Gemeinschaft!
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Privilege 6:
Gottesdienst und glauben an 1 GOTT!

Custodian Wächter verehren täglich 1 GOD . 1 GOD
will Respekt, will vergöttert werden. 1 GOD der sowohl ER, SIE. Die
ursprüngliche Seele, die das physische Universum geschaffen (Human
Schicksal) und das geistige Universum (Himmel) . Vergöttern 1 GOD Respekt,
Verehrung.

1 GOD will die Menschheit Custodian des physikalischen Universums sein (Human
Schicksal) . Als Mensch- Art entwickelt, 1 GOD sendet Nachrichten als
Leitfaden verwendet werden. Die neueste Nachricht ist die ' Law Giver
Manifest‘ es macht alle vorherigen Nachrichten obsolet.

1 GOD Teil der ursprünglichen Seele gab zu allen Lebensformen im physischen Universum. Worship
hält eine Seele in Kontakt mit dem spirituellen Universum.

Einzelne, hält Gemeinschaft Anbetung Menschen in Kontakt mit 1 GOD.
Worshipping 1 GOD bringt beten, fürsorglich, mit, genießen 1 GOD‘ s Kreationen.
Worship ist inklusive allem, was angenehm ist 1 GOD, ob sie sich mit
Fragen des Glaubens, oder Taten eines Gläubigen beschäftigen.
Dazu gehört Rituale, Überzeugungen, Arbeit, soziale Aktivitäten, persönliches
Verhalten

1 GOD nicht speziell dafür gebaute Orte der Anbetung will.

Deshalb Zweck gebaut Orte der Anbetung sind demolis- hed. Baustoff
Recycling-Gebäude ‚Free Education tion‘ Verbindungen. Depot Wächter
Anbetung anywh- ere, zu jeder Zeit oder auf Fun-Day bei einer
Versammlung in einer Schule .

1 GOD nicht Opfer wollen. Aber sucht, gewinnt, Anwendung von Wissen
alles Leben. Die Weitergabe von Lebenserfahrungen, Wissen Kontinuität. Daher
Altäre sind mit Katheder ersetzt.

1 GOD will nur 1 FAITH mit vielen Lagenzählung (Gebetsgruppen) .
1 FAITH hat 1 Führungs (Gesetz Giver Manifest) es braucht nur 1 Kirche

(Universum Depot Wächter) mit 7 unabhängigen Verwaltungen
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repräsentiert die 7 Tribes .
1 FAITH ist die einzige Religion alle anderen religiösen Gruppen, Kulte zu
machen. Kulte sind die konvertieren

1 FAITH . Ein Depot Vormund ist demütig zu bemühen, die
Ungläubigen zu der konvertieren 1 FAITH .
Es gibt nur 1 Idol, 1 GOD ! Alles andere sind falsche Idole. Shun falsche Götzen und alles,
was mit ihnen verbunden ist.
Depot Wächter haben eine 1 GOD gegeben Recht, ihre Religion zu praktizieren. Wer oder
Organisation, oder stört dieses Recht verweigert werden ' Gemieden‘. Außerdem beten wir,
dass 1 GOD hält sie im Leben verantwortlich und Leben nach dem Tod.

Worshipping 1 GOD Beten beinhaltet. Es ist die beste Methode, in Kontakt zu bleiben mit 1
GOD. Wenn kein 1 Streams! Wenn es keine Hoffnung! Beten! 1 GOD zuhört.

1 GOD wartet, von Ihnen zu hören!

1 GOD Gebet
sehr geehrter 1 GOD . Schöpfer der schönsten Universum Mutter und Vater
des Universums 1 und nur Idol für mich zu verehren Ich verspreche keine
anderen Götzen haben
Ich werde alle falschen Idole meiden und recyceln ihre Symbole ich mich
bemühen, alle fehlgeleiteten Seelen für den Ruhm zu sanieren 1 GOD und
das Gute der Menschheit
Zeigen Sie Ihre Verehrung für den Schöpfer!

Privilege 7:
Freie Rede mit moralischen zurückhält!
Depot Wächter unterstützen freie Rede mit moralischen hemmt. In einer
freien Gemeinschaft jede Person, mit der Ausnahme Rehabilitatoren, hat ein
Recht, sich zu äußern.
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Sie ist eine Notwendigkeit, eine freie Rede Etikette haben: keine schlechte Sprache

(Bully, laut, unhöflich, Fluchen) .
Freie Rede erlaubt eine Gemeinschaft der öffentliche Bewusstsein zu maximieren, die
Teilnahme. Freie Rede Gemeinschaft Ausschüsse übertragen bringt mehr Ehrlichkeit und
Transparenz. Nichts ist besser als eine freie Gemeinschaft, debattieren frei.

Freie Rede ist größer als nur chatten, diskutieren, diskutieren, speak- ing. Es umfasst das
gesamte Spektrum der Kommunikation (Audio, digital, Intel

- lectual Eigenschaft, gedruckt, verbal, visuell) das ist verfügbar. Copyright der Tyrannei
der Gier, ist Wucher eine Verletzung auf Free Speech .
Copyright beansprucht, ist ein Verbrechen, FRAU R6

Freie Rede braucht durchsetzbar moralische hemmt. Mit Free Rede Encite, Hass, Vandalismus
oder Gewalt ist kriminell, FRAU R3 . ZB US-Krimi-Drama, beschreibt einen FBI-Agenten eine
Person als gut töten zu töten. Sie ist nicht gut, zu töten. Es encites Strafverfolgungs zu töten.
Killer-Cops sind feige Verbrecher, die in Käfigen gehalten werden.

Mit Free Rede Kinderpornografie ist ein Verbrechen zu betrachten, FRAU R3 .

Providing (Herstellung, Bereitstellung) Kind, Erwachsener Pornografie ist kriminell, FRAU R6 .

Freie Rede unter Verwendung von zu täuschen, profitieren, ist kriminell, FRAU R3 .

Mit Free Rede die Irre zu führen, behauptet zB Homosexuellen gleich und normal zu sein. Nicht wahr,
Homosexuelle haben eine sexuelle Behinderung, die eine Bedrohung für die Spezies des Überlebens ist.
Ihre discusting Paarung (Anal, oral Paarung)

Verhalten ist eine Bedrohung für die Kinder. Homosexuelle sind normal Claiming ist irreführend der
schlimmsten Art, FRAU R4 . Dies gilt für alle Medien, die über sexuelle Behinderung verleiten.

Medien Freie Rede mit Homosexuellen Elternschaft Kindern als normal zu zeigen. Dieses Medium wird
befürwortet Kinder Belästigung eines abscheulichsten Verbrechen, FRAU R7 . Schauspieler,
Produktions-Crew sind distributers verfolgt,
FRAU R7 .

ZERO TOLERANCE zu SEXUELLE DISABILITY PARENTING
Freie Rede ist gepflegt, verwendet und geschützt werden. Der Missbrauch der freien Rede
beendet werden soll. Oft Regierung nutzt Freie Rede Gehirn-
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waschen, Encite, propagandistisch, die Irre führen, liegen. Die Mitglieder der Regierung, die sich so
verhalten aus Regierung entfernt. Sie können sich nicht mehr zur Wiederwahl stehen. Sie sind nicht
wiedergewählt werden. Sie werden gemieden.
Freiheit (Utopische, Fantasie) Free Speech missbräuchlich ist unverantwortlich.

Diese Freiheit, zu tun, wie Sie wollen, freier Wille, die Freiheit von Regierung Zwang, Freiheit von
der Knechtschaft der Sünde. Diese Art von Freiheit ist egoistisch und untergräbt die Sicherheit und
das Überleben einer Gemeinschaft.

Der Mensch kann nicht zu viel Freiheit behandeln. Zu viel Freiheit führt zu Anarchie, Langeweile,
Unmoral, ... Der Mensch braucht erzwungene Regeln und Vorschriften (Basierend auf Sitten) verwenden,
LGM als Führer!
Freie Rede verantwortlich moralische Zurückhaltung verwendet wird, ist der Leim, der zusammen eine
Gemeinschaft hält. Diese Art der Gemeinschaft hat 1 GOD ‚S-Unterstützung. Dies ist eine Depot
Hüterin Gemeinschaft.

Freie Rede mit moralischen hält ein 1 GOD gegeben Privileg!

Privilege 8:
Mate, beginnen Familie!

1 GOD‘ s Design will Menschen (1 HE, 1 SHE) zu paaren und für das
Überleben Spezies vermehren. Community-Entwurf für beste Überleben, er
und sie geben Holy-Matrimony Vertrag und eine Familie gründen. Die neue
Familie wirft ihre Kinder mit Unterstützung der Gemeinschaft.

1 GOD‘ s Design specie Überleben zu sichern hat inbuild Triebe zu paaren.
Für primitive Spezies ist Paarung es jedes oposite Geschlechts, das Gewisse umwerben Rituale
bestanden. Menschen weiter fortgeschritten ist, betrügen! Sie Um- vent mit, Lust umwerben!

Die Suche nach einem paaren. Pagans (Christentum,...) suche nach Liebe. Mate für lust immer kitschig
und viele nie einen Partner finden multiplizieren mit.
Kapitalistische Gefährtin trashy und manchmal zu sein Vermögen zu erhöhen und oder zu beeinflussen.
Viele Kulturen haben die Eltern entscheiden. Nicht davon sind im besten Interesse einer Gemeinschaft.

Depot Wächter haben die Landesregierung entscheiden, während ' CE‘ ( Gemeinschaft
Notdienst) die in einen ‚Holy-Matrimony‘
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Vertrag (H-MC) . Jede 17 Jahre SHE und alle 18 Jahre HE teilnehmen.

Während CE jeder beurteilt, wie sie am nützlichsten den Stamm sein können. CE hilft
auch bei der Partnerwahl.
Sie und er, die physisch nicht in der Lage sind sich zu vermehren
werden "Foster-Eltern. Sie treten in einen ‚Holy- Matrimony‘ Vertrag. ‚CE‘
liefert die ‚Kinder‘.

HEILIGE EHE begi nn ingofaf ami ly.
zu gefallen 1 GOD . für specie Überleben, 1 Schicksal zu erfüllen, Unsterblichkeit Mensch- Arten: Mate,
Multiplizieren und eine Familie gründen! Kinder brauchen in einer moralischen aufzuwachsen, liebevoll,
fürsorglich Umgebung mit ER SIE Roll- Modelle. EIN ' Heilig - Ehestand ' Vertrag umfasst diese
moralischen und rechtlichen Fragen. Gleiches Geschlecht, Verwirrte Geschlecht oder Kinderschänder
nicht in diesen Vertrag ein.

sexuelle Behinderung (Gleiches Geschlecht, Verwirrte Geschlecht oder Kinderschänder) Sie können nicht in
diesen Vertrag ein. Alle, die eine ‚HMC‘ eingegeben haben sie abgebrochen. Selbst diejenigen, die durch
unmoralisch Anti- legalisiert wurden 1 GOD

Regierung. Sexuelle Behinderung, Sie sind nie gleich. Dies sind Menschen, benötigen unter Quarantäne
gestellt. Zum Schutz der Kinder.

Das ' Heilige Ehe Vertrag‘hat einen Anfang und ein Ende. Es beginnt am Hochzeittag durch
Unterzeichnung. Sie endet, wenn das jüngste Kind 17 Jahre für SHE, im Alter von 18 für HE
abgeschlossen ist.

P re -Wir dd ing - Da yre qu ir eme nts
‚CE‘ behandelt alle wichtigen Pre Hochzeitstag Anforderungen. Es kann Fälle geben, in denen die ‚CE‘
ist nicht, vor Hochzeitstag Anforderungen der Handhabung.

A Er und sie geben ihr ‚Engagement‘ in einem " Versammlung ‘. Sie gehen zum ' Grafschaft ' Büro
einschreiben in einem Kurs ‚eine Familie gründen.‘ Während des Kurses erhalten sie ein ärztliches
zeigen, dass sie auch ein Profil der Konzeption der Lage sind, ist mentale und emotionale Kompetenz
erforderlich, mit denen Kinder zu erhöhen. Andernfalls entweder die Ergebnisse in
Verpflichtungs-Cancelling und

" Nein" HM Vertrag.
Ein paar benötigen eine aktuelle " AvL & E ( Aktiva gegenüber Verbindlichkeiten & Enti

- tlement) statement ‘. Etwaige Guthaben, Forderungen erhalten, Verbindlichkeiten
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entstanden auf Weddingday werden dem ‚AvL & E'statement hinzugefügt.
Hinweis! Alleinerziehende, unver verheiratet Eltern, Menschen mit Behinderung Sexual- (Gleiches
Geschlecht, verwirrte Geschlecht, Kinderschänder) kann keine Kinder erhöhen.

Wir dd ing - Da yre qu ir eme nts.
Hochzeit am Tag 6 nach Zelebrant aus dem Shire-Büro des
Sheriffs statt. Braut und Bräutigam Versorgung Finger-Ringe (*) ‚Medicals,
Profile und AvL & E.

They bring Parents brothers and sisters. Nobody else is
allowed to attend (no children) .

NOTE ! SHE keeps her family-name. * SHE finger-ring, 9 carat plain rose-gold, engraved:
date, bride and groom 1 st names.
HE finger-ring, 9 carat plain yellow-gold, engraved: date, groom and bride 1 st names.

1 GOD is waiting to hear from you !

Multiplication Prayer Celebrate Multiplication Day 3.1.7
Dear 1GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Thanks' You for the enjoyment of mating Asks for
fertility & healthy births Pledges to mate & multiply
So humankind can colonize the Physical Universe For the Glory of
1GOD and the Good of Humankind

This prayer is used on Wedding Day and Multiplication Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Pompous large wedding ceremonies
and extravagant receptions are
Anti-Social, Arrogant. They are
Shunned by the Community. Shun and
Shame!
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Title: C-G ' Holy-Matrimony' Contract
Purpose: Mate, Multiply & start family !
Time-span: Begins Wedding-Day. Ends when the youngest child
completes age 17 for SHE, age 18 for HE.

Children: 3 are mandatory, more are desirable.
Mating: Sole mating rights! Daily mating desirable to conceive 1sttime.

Conceiving: No pregnancy after 10 weeks, medical support is a
must. No pregnancy after 50 weeks, contract is cancelled.
Must Conceive yearly until quota of 3 children is reached.

Parenting: HE & SHE must take Parenting Course. HE & SHE
must attend Shire-SmeC & Province-PHeC as required.

Divorce: 1 party needs to be found guilty. * Guilty looses every
entitlement from the 'AvL&E' statement + any gains made during contract. Also
there is to be no more contact with the children.
* Both guilty, children go into foster care.

Reasons of Divorce : Addictions, adultery, caged rehabilitation, Mental incompetence, 7 weeks on life- support, 50% or
more physical-disability.

Signed by: Bride................................................................................
Groom.............................................................................

Witnessed by Celebrant: .............................................................
Date: ...................................................................................................

Attendees: ........................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

En f o r c e d b y : Sh i r e Sh e r i f f
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Religious marriage rituals are to be performed on weekday 7. After the couple return
from their honeymoon. They can attend to their religious obligations. E.g. attend
Gathering.

After concluding the Holy-Matrimony Contract (H-MC) the couple have 2 choices. Enter
a Companion Contract (CC) , or separate.

Companion Contract
Title: ' Companion' Contract
Purpose: Companionship, sharing life !
Time-span: Until separating or death. Separating has to give
3month's notice at Shire-office.
Closing 'AvL&E' statement from 'H-M' contract or new 'AvL&E' statement becomes
part of contract. If separating each gets half of assets owned. At death of 1 the other
gets all. Any wills are ignored.

Signed by: SHE....................................................................................
HE.......................................................................................

Witnessed by Shire Officer: …...........................................................
Date: .....................................................................................

Companions’ may exchange rings after signing a ‘Companion
Contact’. SHE finger-ring, 9 carat plain white-gold, engraved
his and hers 1 st names.
HE finger-ring, 9 carat plain white-gold, engraved hers and his
1 st names.
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1 GOD is waiting to hear from you !

Companionship Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Thanks' You for the enjoyment of companionship Asks for long
lasting sharing companionship Pledges to harmonize & share
Socialize with other companionship couples For the Glory of 1
GOD and the Good of Humankind
Th i s p r a y e r i s u s e d wh e n e n t e r i n g c on t r a c t !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
I N F I D E L I T Y is breaking a promise to remain faithful ...
Infidelity is breaking a promise made between a HE and SHE to remain faithful to
each other. That promise may be a verbal agreement between lovers, mentioned in a
love-letter, or part of marriage vows. Breaking that promise is a breach of trust a
disloyal act an unfaithful transgression. Every breach is accountable!

Infidelity is a breach of promise. A moral wrong by either a HE or SHE or both. This
transgression entails shunning by family, friends, neighbors, community,...

ADULTERY
During the term of a 'Holy-Matrimony Contract' any sexual trans- gression is a moral
wrong that also is a community crime. Sexual transgression (anal, oral or vaginal) by
husband with another SHE, HE or Animal. Sexual transgression (anal, oral or vaginal) by
wife with another HE, SHE or Animal. These transgressions are, Adultery'. Adultery
results in mandatory canceling of a, ' Holy- Matrimony Contract ' ( divorce) .

If the wife is not pregnant and there are no children. The Adulterer
(HE or SHE) is prosecuted, MS R4 ! Everything owned by the Adul- terer goes to the
victim of this betrayal as compensation. Husband and wife are adulterers both are
prosecuted, MS R4 and everything
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they own goes to Treasury.

If the wife is pregnant and or there are children. The Adulterer (HE or SHE) is
prosecuted, MS R5 ! The Adulterer (husband or wife) is not allowed to see or be near the
children ever. Everything owned by the Adulterer goes to the victim of this betrayal as
compensation.
Husband and wife are adulterers both are prosecuted MS R5 and everything they own
goes to Treasury. Children go into Foster-care and are never to see their parents
again.

Divorce
Divorce becomes mandatory when 1 or both parties of a ' Holy- Matrimony
Contract ' breach it or become unable to fulfill their obligations.

Repeat offenders of Addictions (see Scroll 4) . Adultery .
If 1 or both parties of, H-MC enter Caged-Rehabilitation. If 1 or both parties of, H-MC
are 7 weeks on life-support. Certified Mental incompetence. Certified 50% or more
physical-disability.
Divorce 1 party needs to be found guilty. Guilty looses every entitle- ment from the
'AvL&E' statement plus any gains made during contract. Also there is to be no more
contact with the children. Both guilty, children go into foster care. Assets go to
treasury.

Separate
Separation after completing H-MC . Value of 'AvL&E' statement is divided equal. Both
parties are to stay in touch with children (grand- children) .

Separation of Companions after giving 3month's notice at Shire-office
. Value of 'AvL&E' statement is divided equal. Both parties are to stay in touch
with children (grandchildren) .

Parenting
Currently a majority of Parents are not capable to give their
children the opportunity to produce their best. This is due to
wealth-apartheid many children are denied the opportunity to
produce their best. Custodian Guardian have the answer:
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End wealth-apartheid asset-strip and cage ( MS R6 ) the criminals who are cause
and effect of wealth-apartheid.
Custodian Guardian use community parenting, Free education, Learn & Teach, Shire
SmeC and Province PHeC! Community paren- ting a collusion of scholars, educators,
medico’s and parents. Join us for good parenting.

SmeC ' Shire medical & education Complex'.
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'.
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'.
CE ' Community Emergency service'

Child naming
Custodian Guardian give their new-born 3 names. 1 st name (up to 10 letters) , 2 nd name (up
to 10 letters) , family name (up to 10 letters) . None of the names has more than 10
letters. C-G pick the new-born’s name before birth. A new-born’s name represent the
continuation of a mothers’ and fathers’ family heritage.

The 1 st name of a SHE new-born has a female 1 st name from the mothers family (alive or
deseased) . The 1 st name of a HE new-born has a male 1 st name from the fathers family (alive
or deseased) . At birth the parents are undecided on a name. The new-born is given the
default 1 st name. A SHE new-born gets the mothers’ 1 st name. A HE new-born gets the
fathers’ 1 st name. Names once given cannot be altered.

The 2 nd name of a SHE new-born has a female name from the fathers family (alive or
deseased) . The 2 nd name of a HE new-born has a male name from the mothers family (alive
or deseased) . At birth the parents are undecided on a name. The new-born is given the
default 2nd name. A SHE new-born gets the fathers’ mothers’ 1 st name. A HE new-born
gets the mothers fathers’ 1 st name. Names once given cannot be altered.

When entering a ' Holy-Matrimony Contract ' SHE keeps her family-name as does
HE. The Family-name of a SHE new-born is the mothers’ family-name (mandatory) .
The Family-name of a HE new-born is the fathers’ family-name (mandatory) .
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Privilege 9 :
Have a pet!

Part of a Custodian Guardian's duty is to live in harmony with animals. A 'Custodian
Guardian family' will incorporate animals into their family. These animals are known as
pets. They are trained, cared for and loved.

Pets are to be no danger to the community, the Habitat and it's wild life. Pets are
non-poisonous. Pets are not predators. Pets are not wildlife. Pets are no bigger then
a small dog. Pets can't fly.
Mammal pets are desexed. Only licenced breeders can breed.
Unlicenced breeding, MS R3 for each animal.
Mammals must not just be kept inside but get outside exposure.

Dogs and their carers have to complete obedience training. Failing to
do so, MS R1 . Large Dogs are not used as pets. Breach, large dogs
are taken from owner,
MS R1 . Only small dogs live in Cluster Homes.

Cats are predators and like to roam making them unsuitable as pets,
breach, MS R3. Flying birds need to be free to fly. Making them
unsuitable as pets, breach,
MS R2 .

Cluster Homes allow small: Aquarium, terrarium, small dogs. Don't
allow: Cats, Wildlife, domestic animals, any- thing that is larger
than a small dog, no breeding. Creatures that are a threat to
tenants and or habitat.

Aquarium
Aquarium part of the Custodian Guardian
Education system. Every SmeC, PHeC
have Aquarium. Children are taught
Aquarium maintenance. Cold water and
Tropical fish are most suited for
cluster-homes.
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Terrarium
Terrarium are part of the C-G Education
system. Every SmeC and PHeC have
Terrarium. Children are taught Terrarium
maintenance.
Small Terrarium are most suited for
cluster-homes.
Pets are allowed to behave natural. Before getting a
new pet owners need to educate themselves about
how their pet behaves natural. Ignorant pet-owners
may force pets to behave unnatural. This becomes
cruelty to pets.

Cruelty to Pets
Mutilating: clipping ears, tail,... MS R2
Fashion fur trimming. Painting fur,
skin,... Dressing them up,...
Treating them as human, denying them to
be themselves. MS R2
Hurting: beating, kicking,... MS R2 for each animal!
Torturing: bait, lab animal,...
MS R3 for each animal!

Thrill-killing: hunting, poaching, roadkill, safari,... MS R4 for each animal!

Breeds: Pugs, English, French Bulldogs
are bred with evermore flat faces. Pet
owner are attracted to the flat face for its
childlike resem blance. The inbreeding
results in side-effects. Breathing
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problems have dogs collapsing: during hot weather, heart disease due to poor
breathing. Unfortunate that the dogs suffer their whole life, because of human cruelity. Pet
owner think the breathing difficulty are charming personality features. This type of
breeding ends, MS
R4 for each animal! Shun and Shame owners!
Keeping 1 pet without it socializing with it’s own kind is cruel. Animals are also part
of, 'C.G. Free-Education' and 'Teach & Learn'.
Some are domestic animals, others are pets. Not wildlife.
SmeC : New-born club, Basic-School, Girl's only School,
Family-College all have pets. Looked after by educators,
mothers, scholars. Smec also have farm animals and wildlife
studies.
PHeC : Boy's only school, Apprentice-College, Technical
College, Leadership-College, Leadership-Camp all have
pets. Looked after by scholars, educators and fathers. PHeC
also have farm animals and wildlife studies.

1 GOD is waiting to hear from you !

Pet Prayer

Celebrate Pet day 11.3.7.

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian guardian (1 st name)
Thanks you, for the joy of Pets I shall train, care for and cherish all
pets I endeavor to be a responsible caring Pet keeper I shall
protect Pets from cruelty and mistreatment For the Glory of 1 GOD and
the Good of Humankind
This prayer is used on Pet Day or whenever needed.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Pets are a responsibility
Neglecting pets anger 1 GOD
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Privilege 10 :
Have violent free community!
People have a right to feel save in their home. They have a right to feel save at study and
work. That is why the 'Custodian Guardian Shun Violence' concept is made available (see
C.G. non violence concept)
for implementation in every Shire .

Shire provide Sentinel services. Sentinel handle low to middle risk guard and patrol
duties. On, or off duty a Sentinel will report anti- social behavior (vandalism, crimes,
pollution) and report any community health and safety issues. Sentinel will arrest for
perceived broken breaches and committed crimes. Then call his station for a patrol to
pick up the arrested.

Shire provide a mandatory 7 hour Night-Curfew from 14-21
hours (C.G. Klock) . For good health, reduction in energy
consumption, less pollution and protection of wildlife. Reduction
in crime, cost to government, encouraging multiplication.

Emergency-service workers are assisting Law-enforcement. By being vigilant of
breaches of Rules, Regulations on or off work. They may have to make civilian arrest's.
CE reservist may be called to help.

People help their neighbors when under attack.
Workers help fellow workers. Educators &
Scholars help each other.
Every Shire's aim is to be violent free.
Having a violent free community is a Right and Duty. Every
person has a right to feel save. Every person has a duty to help
people who have violence inflickted on them. Not doing so, MS R2

People who allow violence, watch violence,
MS R2 People who encourage (cheer on,
help) , incite, violence, protect violent
people from arrest, MS R3
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1 GOD is waiting to hear from you !

Victims of Crime Prayer

Memo r i a l - d a y 2 . 4 . 7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Asks to ease the anguish & pain of Victims of Crime Help Victims
of Crime get Justice and compensation I promise to help punish
crime unending Ask that Evil is punished in Life and Afterlife For
the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

Prayer is used on Victims of Crime Day (Fun-Day theme) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Violence starts with the unborn. Violent surroundings in-still the propensity to violence
for the rest of the life. The propensity to violence needs a trigger to turn violent. Triggers:
Alcohol, anger, fear, peer-pressure, contact-sport, fight-sport, ignorance, humiliation,
mind altering substance, lack of empathy, provocation, violent video, violent
video-games,...

An unborn exposed to mum and dad verbally abus- ing each
other. Learn that it is okay to verbally abuse and will do so later
in life. A unborn exposed to mum being physically hurt by dad. SHE
newborn will later in life endure physical abuse by HE. HE
newborn will think it's alright to hurt SHE.

Aggressively abusing, intimidating, dominating others is bullying.
Bullying starts with intimitation and can evolve into assault. Bully's usually surround
themselves with hapless cowardly individiduals.
Bully and gang become guilty by association. Indimidation, MS R1 .
Threats, MS R2 . Hurt or killing: individual, child, Juvenile, Adult, Senior or Gang
rules apply.

Violenceisthethreat
STOP V I OLENCE s t a r t a t h ome
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Privilege 11 :
Free treament when sick!

Free treatment when sick is a 1 GOD given right to good people. Free treatment is not
available to Rehabilitators. People with self-inflicted health-issues (Addictions,
cannibalism, elective surgery, mutilations, suicide,...) don't get free treatment.

1 GOD is waiting to hear from you !

Good-health Prayer

Celebrate Good-health Day 12.1.7

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Apologize for my unhealthy lifestyle I
endeavor to make amends
Please support my efforts to make amends I support 'Free
treatment when sick' For the Glory of 1 GOD and the Good of
Humankind

This prayer is used on Good-health Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Private, paid (greed, profiteering, waste) for health care ends. Private health insurance is
obsolete its assets are confiscated without com- pensation. Private practises are
absorbed without compensation by the ' SmeC ( Shire medical & education Complex) '.
Private Hospitals are absorbed without compensation by the ' PHeC ( Provincial Hospital
education Complex) '.

Private, greedy profiteering healthcare in corrupt Wealth Apartheid countries have self
regulating bodies. They protect negligent criminal healthcare practioners from
prosecution. This body lobbies for injust Laws. It also helps their members to rip off
patients. Every selfregu- lating body (not just health) is shut, its administrators caged, MS
R6
University educated 'GP (General Practioner) ' are not real medics. They
are pill dispenser for Pharmaceuticals. The Pharmaceuticals reward these
fake medics with cash, gifts, trips,...
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Custodian Guardian medical training for 'GP' is via ' SmeC '. SmeC offer free-medical
care (preventive, continous and after-care) .

Custodian-Guardian medical training for 'Specialist' is via ' PHeC '.
PHeC offer free hospital care.
Custodian Guardian ambulance, emergency training is via ' PDEc
( Provincial Defence & Emergency center) '. PDEc offer free
ambulance and emergency services.

Many Pharmaceuticals' are poisonous and don't cure.
They ease (maybe) discomfort and need to be taken long term. They
'ALL' have side effects demanding more Pharmaceuticals' (poison) more
side effects.

A parasitic predatory profiteering marketing system.
Create demand> repeat (dependancy) > introduce new
(side effects) products (many victims end up taking 14 pills with side
effects a day) . Reward sales people
(Doctors) . This corrupt system is why health-care is so expences
and wasteful.
Pharmaceuticals' are primitive expensive treatment. Pharmaceuticals’ are a last resort
treatment. Shun Health-care practioners that only prescribe Pharmaceuticals'. They are
incompetent corrupt “Quacks”. Demand they be disqualified. Note! Adhering to
custodian guardian diet advice and following exercises, reduces ailments by 80 %+.

Rehabilitators that receive limited healthcare are billed. Rehabilitators
cannot go on life-support.
Rehabilitators don't receive cosmetic surgery.
People with self inflicted health issues pay for health- care: Alcoholics,
Dare-devils', Thrillseekers', Druggies', Fasters', Mutilators' (body
piercing, circumcision, cosmetic surgery, tattoos, transfusions,
transplants) , Smokers, ... People that don’t care about their health are
held accountable.

The Community owes GOOD people, FREE MEDICAL
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Privilege 12 :
Free education!

Free Education is a 1 GOD given right to good people.

Free Education is the 1 st step of fulfilling Scroll 1 Belief 4, “Humankind is
to seek, gain knowledge then apply it”.
Custodian Guardian Free Education is available from cradle to

cremation. Children, juvenile with mental, physical, sexual disability don’t
attend Free education. They are looked after & live in specialized
provincial compounds.

SmeC ( Shire medical & education Complex) beginning and end of Free Education. HE
from age '0-9', SHE from age '0-16' & Seniors from age '63 onwards until end.
SmeC is a careerpath for only SHE (mothers) ! Every SmeC
has a 'Gathering'.

Free Education at SmeC : Children attend 6 days a week from 1 hour after Sunrise to 1
hour before Sunset. Children are provided with cover all, footwear, educational material,
food and drink. They rest, have a bath (New born club) , the rest have a shower.

Mothers attend 6 days a week from 1 hour after Sunrise to 1 hour before Sunset (they
get 3 hour break) . Mothers are provided with cover all, foot wear, food, drink and
get paid ( 1x wmw ) . Can shower. Note! When leaving, Mothers and Children change.
Everything provided stays. There is no home work.

Age 0–2: a newborn attends with his mother a ' SmeC: Newborn club ' 6 days a week. Newborn
on completing year 2 receive ' New- born club Diploma' Mothers completing 280 hours
club learning and teaching receive: ' Year 1 Apprenticeship 'SmeC' Certificate '

Age 3–9: boys & girls (Scholars) attend 6 days a week mixed classes
(co-ed) SmeC: Basic-School ' Scholars on completing year 9 receive
' Basic-School Diploma' . Mothers completing 140 hours Basic School learning & teaching
receive: ' Year 2 apprenticeship 'SmeC' Certificate '

Age 10–14: girls (Scholars) attend 6 days a week girls only classes at ' SmeC: Girl's only
School '. Scholars on completing year 14 receive
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' Girl only School Diploma' Mothers completing 140 hours Girl only School learning &
teaching receive: ' Medical & Education Trade- Certificate' .

Age 15–16: girls (Scholars) attend 6 days a week paid (1x wmw)
classes at ' SmeC: Family-College '. Scholars on completing year 16 receive ' Family-College
Diploma'

62 year old SHE teach: SHE passes on Life Experiences to next generation (paid
3x wmw) at Family College .

Age 63 or over senior (co-ed) education is available at ' SmeC: Senior Activity
Club ' .

PHeC ( Provincial Hospital & education Complex)
provides continous Free Education. HE from age '10- 18' 'Boy's
only school', & 'Apprentice-College'.
HE & SHE further education: Technical-College,
Leadership-College, Leadership-Camp.
Age 10 – 14: boy's (Scholars) attend 6 days a week boys only classes at, ' PHeC Boy's
only school '. In groups of 14, they learn through watch, listen, try, understand & teach (wltut)
. After completing year 14 receive a ' Boy School Diploma '. Fathers on 1 day a week
roster- duty are trained and operate as teachers aid.

Age 15 – 18: boy's start a 3 year rewarded (1 wmw) apprenticeship at ' PHeC
Apprentice College '. In groups of 14, they learn through watch, listen, try, understand
& teach (wltut) .
Year 1 they attend College 3 days & work at a CROn 3 days.
Year 2 they attend College 2 days & work at a CROn 4 days.
Year 3 they attend College 1 day & work at a CROn 5 days.
After completion earned: ' Trade-Certificate '.

62 year old HE teach: HE passes on Life Experiences to next generation (paid
3x wmw) at Apprentice College .
Age 63 or over senior (co-ed) education is available at ' SmeC: Senior Activity
Club ' .
Further Education is available for HE, SHE at ' Technical-College' .
They hold 1 month fullday Supervisor courses. This is a 1 hour after
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Sunrise to 1 hour before Sunset 6-days a week 4 week course. Daily- routine: prayers,
exercises, psychology, communication, delegation, ledership, com -mittees,.. After
successful completion earned ' Supervisor-Certificate '

' Leadership-College ' provides for HE, SHE 2, 1 month fullday courses 'Leader-Diploma'
& 'Manager-Diploma' . Leadership course daily-routine is similar to Supervisor course
+ emergency-service obligations. After completion receive ' Leader-Diploma '.

Manager course involves starting setting up a ' CROn ' + emergency- service
obligations. Completion earn’s ' Manager-Diploma '. ' Leadership-Camp' 2 month full
day administration course for HE, SHE. Course sets up a ' Cluster-CROn '
and deals with an emergency (PDEc training) .
Completion earn's ' Administrator-Degree '.

PDEc ( Provincial Defence & Emergency center) operates 'CE
(Community Emergency service) '. CE operates 1 year compulsive 'Community
Emergency ' service' training by 17 year old SHE & 18 year old HE. It retrains
reservist.

PHeC & PDEc share 'Leadership-Camp training. Everyone who received 'CE' training
becomes a reservist. Every HE that completed 'CE' becomes a reservist on standbye,
until age 49. SHE after completing 'H-MC (Holly-Matrimony Contract) ' becomes a
reservist on standbye, until age 49.

Provincial Government provides 'Free-Education' from unborn to including Seniors. Non
Government education is not supported and closed. Education (free, public) is
provided by the Province & Shire.
SmeC ' Shire medical & education Complex'.
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'.
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'.
CE ' Community Emergency service'
Education is a collaboration between Parents, Educators and medics.
It involves Free-education, Free-health and Apprenticeships.
No, homework! No, non government education! No, Universities!
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1 st Learn, when comprehending, start teaching. In free education fast learners teach
slow learners. At work the experienced worker trains new-comers. At home,
grandparents teach children, grand children. Parents teach children.

1 GOD is waiting to hear from you !

Eeducation Prayer

Celebrate Education Day 6.1.7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Promises to seek, gain, apply Knowledge all life long To Learn &
Teach via Free Education To support public Free-education Pass
on Life Experiences to next generation For the Glory of 1 GOD and
the Good of Humankind

This prayer is used in class and on Education Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Plagiarize to build on and advance new ideas. Why rewrite some- thing that is well
written. A good piece of writing should be cherished not be mutilated by rewriting. Plagiarize
a good piece of writing and then expand on it . Evolution (good enough for 1 GOD) progresses
by building on existing and then creating new. Reading a good piece of writing
encourages the mind to lift one's intellect to the high standard of the original. Stopping
this thinking to concentrate on rewriting is mediocre time-wasting education. Be smart,
'Plagiarize'.

Plagiarism does not only apply to writing. Plagarism applies to all 'IP' (Intellectual
Property) . The Community gives people the means and opportunity to
develop Intellectual Property. Therefore all 'IP' is community property to
be used by all! Profiteering from 'IP' is plundering the Community a
Crime: ' MS R6 '

All 'Intellectual Property' belongs to the community for the benefit of all. In corrupt,
greed, profit driven Anti-1 GOD countries, plagiariz- ing may infringe copyright. Claiming
Copyright is stealing from the
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community, criminal behavior: ' MS R6 '
Homework is the most dishonest and useless form of learning or teaching. A Scholar
is under pressure from distractions, ignorance, friends, parents, timeline... Most
homework is not done by the scholar who is being assessed and graded. Homework
because of its dishonest nature is useless and misleading for assessment. Parents
and Educators supporting homework, support cheating, dishonesty.

Educators have moral issues when marking. They suspect
that the scholar didn’t do the assignment. Because of this
uncertainty any marks given are useless. Homework as tool
of

assessment of comprehension is mislea- ding. Therefore Homework is fake, a waste of
time and resources. NO HOMEWORK

Assessment : Is needed to make Teach & Learn useful and effective.
Note ! There is: 'NO Homework' !!!
Scholars are assessed for comprehension assignments completed in class. Whenever
a study-module is completed, Scholars get assign- ments to assess comprehension. The
comprehension assignments are completed in class. Note ! There is: ' NO Homework '
!!!

There are 2 assessment: Pass or Fail.

70
%

Pass rate is 70% comprehension. A fail and the scholar has to repeat the
study-module until a pass. Note ! Only the module needs repeating not the
whole year.

There is no final year Assessment or final examinations (useless activity) . Assessment
is only for each module, not for accumulated modules. When a Scholar has passed all
set modules a Course Certi- ficate is issued.

Educators are assessed for work competence, dedication to 'Learn & Teach'
and pupil comprehension. A teacher needs to be able to 'self assess' their
teaching performance. A class pupil comprehension-rate of 90% plus is
acceptable.
Anything less, educator (Teacher) is removed, retrained.

90
%

Before each teaching term all study-module comprehension assign-
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ments for the term must be 'successfully' completed by the relevant educator. The
Educator needs a Pass rate of at least 90%. Failure, the educator does not teach this
subject that term. An assessment is made if that person is suitable to be involved with
Education. Note:
C-G do not support multi skilling. Knowing a little bit of everything and nothing well.
Makes a person mediochre, not suitable for education. Educators are to be
knowledgeable specialists'.

80
%

A School pupil comprehension rate of 80% plus is accep- table. Less,
Principal-Educator is removed. Returns to teaching.

A school year is divided into 3 terms. Term 1, the 1 st, 5 months. Term
2, the next 4 months. Term 3, the last 5 months of the Custodian Guardian Kalender. There
are no school holidays. Educators, scholars are entitled to 2, 1 week holidays. Taken
separate, 1 week at a time. At least 3 months’ apart. Must apply at least 4 weeks in
advance. Parents apply for scholars.
Note: Free education providers have field trips (day or longer) in every term. Field
trips are free, mandatory. Educaters, sholars and some parents (as needed) participate.

Exercise
Scholars, Educators daily (mandatory) participate in indoor exerci- ces (use LGM as
guide) . Gym’s, Oval’s are closed (mandatory) . Con- tact sport, fight-sport, elite-sport (1
winner, many loosers) are banned
Any headmaster, educator deviating is removed from Education.

Sexual-Disability
Scholars that show signs of, ‘Sexual-Disability’ (child-molesting, same gender, confused
gender) . Are evaluated by a committee (educators, medics, parents) . If found afflicted are
transferred to, ‘SDQC’ (Sexual- Disability Quarantine Compound) . For their own
protection and protect the other children.

Mental-Disability
Scholars that show signs of, ‘Mental-Disability’ . Are evaluated by a committee (educators,
medics, parents) . If found afflicted are trans- ferred to, ‘MDQC’ (Mental-Disability
Quarantine Compound) . For
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their own protection and protect the other children.

Physical-Disability
Scholars that show signs of, ‘Physical-Disability’ . Are evaluated by a committee (educators,
medics, parents) . If found afflicted are trans- ferred to, ‘PDQC’ (Physical-Disability
Quarantine Compound) . For their own protection and protect the other children.

Seek > gain > apply knowledge via
Free Education <Learn & Teach
Privilege 13 :
Rewarded work !
Every person has a 1 GOD given right to be useful and have rewarded work. Unemployment
is not acceptable. A burden to the community. A useless life.

Rewarded work is divided into wage earner and volunteer. Wage earner looks after
the needs for the physical side of life, receiving monetary reward. Volunteering is
good for the Soul. 1 GOD loves volunteers! 1 GOD is watching!

For economic management, wages and conditions (wmw) are set by Provincial
Government. ' wmw ' are set annually. wmw may stay the same, or go up, or go down as
economic conditions require.
To set wages and conditions they are standardized. For best economic management
everyone's a wage earner. Private, State ownership are abolished and replaced by CROn .
Unions are deregistered. Govern- ment sets wages and conditions. There are 7 pay
grades.

Pay is based on a 'weekly minimum wage ' (wmw) and a multiplier.
Payscale starts wmw x1 (minimum) to wmw x7 (maximum) :

wmw x 1
wmw x 2
wmw x 3
wmw x 4

unskilled, apprentice
skilled, Trady
Master-Trady
Supervisor

wmw x 5
wmw x 6
wmw x 7

Leader Manager
Administrator

(maximum)

wmw 6 days, 7 * hours a day, 42 hour workweek, no work on day 7
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(Fun-Day) . Daily work-hour span (Time-Triangle) : 1 hour after Sunrise to 1 hour
before Sunset. Outside this time only emergency services work (Night-Curfew) .
Weekly no more then 18 hours (3 hours a day) of part-time work. No casual work.

* C.G. Klock, New-Age time-management is used

Conditions for all 7 pay grades:
Expecting SHE' s receive 7 weeks paternity leave,
wmw 1 then SmeC rules apply ~
HE' s receive 1 week maternity leave, wmw 1 ~

Sick-pay for all pay-grades, wmw 1 ~
There is 3 day grievance leave, wmw 1 ~
There are 2, 1 week (14 days)

annual-leave pay-grade, wmw 1
~ There is no annual-leave loading, nor
long-service leave ~
Work gear, Food, Drink, hygiene are
provided.
Work conditions: A workplace is to be healthy, safe, with protective gear
and footwear worn as needed. Push- ing people to do more work in less
time is unsafe, unheal- thy and decreases quality. There are breaks every
3 hours. Total hours worked (includes overtime, 10% loading) a day must
not exceed 10 hours .

Career path! Apprenticeship, when there is an opening, promoted by work
experience, seniority. Further study after qualifying ( HE, SHE) . When there is an
opening, promoted by work experience, seniority. Further study after qualifying.
When there is an opening, promoted by work experience, seniority. ...

Tax for income up to wmw7 : 0% ~ Tax for income above wmw7 :
100% ~ Tax for fringe benefits : 100% !

Workers who cannot find full or part-time work.
Are usefully employed (Good-doers') by the ' Shire ' on
wmw x1 . Having Good-doers eliminates unemployed !
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1 GOD is waiting to hear from you !

Workers Prayer

Celebrate Workers Day 5.1.7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Asks for help so I may be a useful worker May my efforts be
appreciated & rewarded fairly I endeavour to do my best at all
times I will make my community proud of me For the Glory of 1
GOD & the Good of Humankind

This prayer is used on Workers Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 14 :
Receive respect !

Custodian Guardian give 'Respect' they in return want to be respected
Receiving respect is part of a harmonies family, workplace, communi- ty. Receiving
respect is a privlege. C.G. show respect to other C.G., to Elders and members of the 1
Church ( UCG1) . They also show respect to other deserving people.

Receiving Respect is showing admiration for virtue or achievement .
It may take time and effort to become aware of good qualities. When aware and where
appropriate, honor those qualities with Respect.
Parents receive respect from their children. In return parents respect their children's
growing pains. Elderly receiving respect from younger show respect via
knowledge-continuity. People show respect to elect- ed leaders. Workers show respect
to CROn committee members.
Respect is not a Freebie. Respect is earned! People who have not earned respect.
Do not receive respect. They need to improve.

Are you receiving respect, 'Yes, Good'! Not receiving respect, 'Why Not'! Self evaluate,
ask others. You may need to change. Others may need reprimanding.

Respect ! A worthwhile Goal !
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Privilege 15 :
Receive justice !

Receiving Justice is a 1 GOD given human right! The greatest threats
to Justice are Hereditary-Tyrants, Political-Tyrants and Wealth
apartheid. Denying this 1 GOD given privilege is insulting 1 GOD and a
commu- nity crime MS R6-7

A threat to Justice is In-justice, Elitism, Corruption,..
(Chain of Evil) . Injustices are the result of estate and arrogant,
selfish and power addicted Hereditary and Political Tyrants.
Hereditary-Tyrant’s abdicate or are caged, MS R7 . Political-Tyrant’s
are caged, MS R7 .
Wealth-Apartheid, estate, ends. Corrupt, Parasitic, Predatory,
Profiteer’s are asset stripped, caged, MS
R6 . Replaced by CROn and wmw.
Custodian-Guardian support a just, democratic society.
That is based on, or behaving to what is moraly right, fair and written in
the, Law-Giver Manifest .
To receive justice. There are enforced Laws. Upheld by a
non-combatting Judiciary (Sheriff Lawyer Pool, Marshall Barrister
Pool) . Who collaborate to find, ’Truth’. Proclaim, ‘Guilty’ or ‘not
Guilty’. Hand out, accumulated ‘Mandatory Sentence’,
Rehabilitation’
and compensation as warranted. Note! There are no juries. There is no civil litigation.

1 GOD's
Justice

Judgment-Day > Purity-Scales
(Scroll 7) Relive Prayers

JUST I CE a HUMAN–R I GHT
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Privilege 16 :
End with dignity !
Custodian Guardian believe 1 GOD has the right to decide who lives or dies. People
have a 1 GOD given right to end their life with as much dignity as events allow. That
entails ending an unlivable life by putting the life and death decision in 1 GOD's hands.

A Person on life-support have it turned of (by medical staff) after 3
day's (mandatory) . 1 GOD then decides if that person lives or dies. Leaving
a person longer on life-support is torture, a crime, MS R7 .

A Person is told they have a life threatening illness. 1 st their body is butchered (surgery) .
Still alive the person is burned (screaming in agony) with radiation. Still alive the person
is now poisened (Pharm- aceuticals) . Still alive you may be cured for now. Or you are
not cured, after the torture you are left to die a slow and agonizing death. It is cruel
inhuman. Not an end with dignity.

Custodian-Guardian support preventive health consisting of diet, exe- rcise and
immunization. Surgery is a last resort medical procedure. Radiation treatment is torture
not to be administered. Pharmaceuti- cals' are to be avoided, they are an unhealthy
ripp-off. They all have side effects and are a great health risk to be avoided.

A Person unable to make a sandwich and eat it now or in the foresee- able future. May
want to envoke the 1 GOD decision making process
(live or die) . Every person has the right to deny: treatment, food and drink (no liqued
intake your dead in 2 day’s) . Denying a person this right is torture, a crime, MS R7 .

1 GOD's design is that everything in the Physical Universe has a beginning and end,
including the human-body. Human compassion demands putting an end to suffering. Not
'artificially prolong' life. Artificially prolonging life is interfering with 1 GOD ’s design (the
Soul’s mission) .

To avoid being buried alive, cremation is a must. Cremation
also frees the Soul. Note!
Graveyards are a health-risk, a waste of land.

50

1 FAITH 15.08.1.1 NAtm
Law-Giver Manifest As it is written it shall be !

1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Self inflicted killing (euthanasia, suicide) is a sign of a weak mind, a weak spirit. It is a
Life-experience for the Soul. Other humans should not interfere unless there is a
danger to others. 1 GOD will handle this on Judgment-Day. Helping a person to a
self-inflicted killing is acceptable as long as the relevant court accepts that there is a
death-wish. Severe suffering is torture. End it!! Note! Humans end it (compassion) for
suffering animals. However they lack the same compassion for their own kind.

Ending life with dignity is a human right.
1 GOD is waiting to hear from you !

Soul Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Please Welcome
a member of our community A humble custodian guardian who
struggled to be good A much loved person who fulfilled their mission
Fire frees this Soul for Judgment-Day A unique Soul missed For the
Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

This prayer is used after a person died or any time. Is used at a End-Portal
Ceromony of a Crematorium.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 17 :
Have freely elected government !
Humans are social creatures. They like to belong.
Freely elected committees fulfill this need. Leadership by 1 is
Tyranny. Leadership by committee is fair.

Hereditary and Political-Tyranny are replaced with multi
choice freely elected (1 st past the post) governance. Governance
represents HE, SHE with equal representation. Elected
officials use the ' Law-Giver Manifest' as guide.
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People are supporting freely elected Government by voting in elect- ions. Not voting
may result in radicals taking over Government and establishing a Tyranny (hereditary or
political) . Tyrants are removed caged, MS R7 . ' Universe Custodian Guardians' support
only 2 types of government, 'Province' (provincial) and 'Shire' (local) .

After establishing a Province it is divided into 35 politi- cal districts. Each
district elect 1 HE, 1 SHE to Parlia- ment for a term of 4 years (Quattro
years) . The candi- date (HE, SHE) with the most votes is elected. The
70 elected are known as Rulers. Custodian Guardian sup- port
independent’s not parties.

The 7 Provinces are governed by Central Committee (Parliament) .
This Parliament is made up of 70 Rulers. 36 Rulers form a Govern- ment. The
Government Rulers are known as Legislators and non- Government Rulers are
called Checkers. Checkers supply a Ruler- Umpire who Chairs' Parliament.

Rulers elect by secret vote a committee of 7 Legislators and 1 Ruler- Umpire. The Rulers
1 st elect 1 HE, 1 SHE. Betwen them the 1 with the higher vote becomes 'Chief'Legislator.
The other 'Checker Ruler- Umpire' (E.g. SHE is Chief, HE is Ruler-Umpire) . Same amount
of votes the more senior becomes Chief.

Next the Rulers elect 3 HE, 3 SHE Legislators. Same amount of votes the more senior
become Legislators. The Chief disburses the 5 Com- mander's (Environment, Exterior,
Interior, Knowledge, Shires) and 1 Auditor portfolios. The Province is now governed.

Note! Parliament's Ruler-Umpire is also auditing the Auditor. Parliament
Accountability is paramount !
The Province creates a 'Shire'. The Province offers 3 'Advisers' to the 'Shire'. The 'Shire'
council is made up of 3 'Advisers' and 2 'Kalifs' (1 HE, 1 SHE) 'Kalifs' are elected every 4
years on the 1st Day of Passover-Month, Quattro-Year * by the 1st past the post system.

* New-Age time-management, C-G Kalender
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Custodian Guardian vote in all elections that they are eligible for.

HOW to VOTE
The candidate to vote for:
A HE or SHE no younger then 28 or older then 70. Is or has
been a parent.

Is an employee or volunteer or retired. Is
mentally and physically fit. Has no University
education.

Has not completed any caged Rehabilitation. Has no sexual disability (same gender,
confused gender, child molesting) . Uses the ‘Law-Giver Manifest’ as their guide. Is a

Custodian Guardian

NOTE !
Custodian Guardian Supporters and Klan Elders may nominate, sup- port, endorse and
SHUN candidates in elections. Custodian Guardian Members (Zenturion, Praytorian,
Proclaimer) cannot support, nomi- nate or endorse candidates outside the 1Church
administration.

Voting is a civil-duty.
Freely elected Government is a human-right.
After receiving earned ‘Privileges’. It is time to learn about ‘Failings’.

For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind!
End
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