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Kapitel 1

Vision von Pineal

Bewusst eine neue Gesellschaft zu schaffen, in der Individuen und
Gemeinschaften harmonisch und ehrenhaft auf der Erde in Fülle, Re-
spekt und Vertrauen zum Wohle aller zusammenleben - H.E.A.R.T.

1.1 Pineal Hintergrund

Die Zirbeldrüse, auch bekannt als das dritte Auge, ist eine kleine, zirbeldrüsen-
förmige Drüse, die tief im Zentrum des Gehirns im Epithalamus liegt. Sie ist ein
Teil des endokrinen Systems und hilft bei der Regulierung von Melatonin, einer
Chemikalie, die im Gehirn produziert wird.

Die Chemikalie, die von der Zirbeldrüse abgesondert wird, ist bekannt als
Dimethyltryptamin (DMT), auch bekannt als das Geistermolekül. Es ist mit
der Wahrnehmung verbunden und wird durch energetische und magnetische
Frequenzen aktiviert.

Die Zirbeldrüse oder das “spirituelle dritte Auge” wird nach vielen alten Kon-
zepten auf der ganzen Welt als das Tor zum spirituellen Leben angesehen.

In jüngster Zeit hat die moderne Neurowissenschaft bewiesen, dass die Zirbel-
drüse nicht nur das Melatonin-absondernde neuroendokrine Organ ist, das den
zirkadianen Rhythmus steuert, sondern dass sie auch mystische und energetische
Assoziationen mit Spiritualität hat.

1



2 KAPITEL 1. VISION VON PINEAL

Sie wirkt als enormer Koordinator zwischen molekularen, hormonellen, physiolo-
gischen und chemischen Rhythmusorchestern innerhalb aller bewussten fühlenden
Wesen.

The Kingdom of Pineal als Kongregation wurde nämlich durch das mystische,
mythische und neurowissenschaftliche Verständnis der Bedeutung der Zirbel-
drüse für die menschliche Erfahrung des Lebens auf der Erde inspiriert. In der
Tat glauben wir als Philosophie, dass alle menschlichen Erfahrungen auf der
Wahrnehmung dessen beruhen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt an Realität
erlebt wird.

Die Wahrnehmung über die Zirbeldrüse beeinflusst direkt, wie wir denken, fühlen
und uns verhalten.

Die Fähigkeit eines Menschen, seine individuelle Wahrnehmung zu verstehen
und zu beeinflussen, ist der Schlüssel zu einem rhythmischen und harmonischen
Dasein auf der Erde.

Eine rein funktionierende Zirbeldrüse verbessert die Klarheit der Wahrnehmung,
was in der Folge ein unermessliches Glücksgefühl im eigenen Sein erzeugen kann
- ein paradiesischer Zustand des Seins, sowohl physisch als auch spirituell.

mit dieser Assoziation wurde auchParaíso Imensurável (PI), der administrative
Arm von The Kingdom of Pineal, treffend benannt.

1.2 Aktuelle Vision

Unsere aktuelle Vision ist es, durch positives Handeln einen positiven Wandel in
der Welt zu initiieren. Wir tun dies, indem wir durch verschiedene soziale und
gemeinschaftliche Initiativen die Veränderung sind, die wir sehen wollen.

Dazu gehört die Erforschung und Entwicklung neuer nachhaltiger Lebensweisen,
insbesondere in den Bereichen umweltfreundliche Bauweisen, Naturschutz, Abfall-
management und nachhaltige biologische Lebensmittelproduktion. Die Nutzung
von technologischen Medien wie dem Internet und Social-Media-Plattformen, um
zu forschen und Wissen zu teilen, um ein glückliches und gesundes menschliches
Wohlbefinden und das Wohlergehen von Tieren zu fördern, ist auch der Kern
unseres visionären Plans.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Mission von Pineal nur dann ihr
volles Potenzial erreichen kann, wenn es uns gelingt, unsere Vision effektiv zu
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kommunizieren.

Wir sind ständig bestrebt, andere Personen, Gemeinschaften, Vereine und Orga-
nisationen zu erreichen und mit ihnen in Verbindung zu treten, die mit unserer
Vision, Mission und unserem Ziel übereinstimmen.

In diesem Sinne ist Pineal derzeit mit verschiedenen Gemeinschaften auf der
ganzen Welt verbunden, mit denen wir Fähigkeiten, Ideen, Wissen und Res-
sourcen teilen und austauschen. Dieser Ansatz der organischen Vernetzung von
Gemeinschaften ist das Herzstück unserer aktuellen Vision.

Letztendlich haben wir und sind dabei, eine neue Treuhandorganisation für alle
derzeitigen und zukünftigen Pineal Treuhandbegünstigten zu schaffen.

1.3 Zukunftsvision

Unsere Zukunftsvision besteht darin, unsere derzeitige Vision von der Gemein-
schaft auf die Gesellschaft auszuweiten. Mit den richtigen Ressourcen und Initia-
tiven werden wir eine alternative Gesellschaft aufbauen, die auf nachhaltigen
Prinzipien des harmonischen Zusammenlebens auf der Erde im Gleichgewicht
mit der Natur unter und innerhalb einer gemeinsamen Einheit des Vertrauens
basiert.

Die Schaffung von selbsttragenden Systemen und Strukturen, die Technik und
Natur symbiotisch miteinander verbinden, ohne das empfindliche Gleichgewicht
der natürlichen Ordnung zu beeinträchtigen, ist ein wesentliches Element unseres
visionären Plans.

Wir sind uns bewusst, dass dies auf den ersten Blick ein idealistisches Bestreben
zu sein scheint, jedoch sind wir der festen Überzeugung, dass die Welt bereit
ist, neue und alternative Lebensweisen anzunehmen, die die Natur, die Erde,
Prinzipien der Ehre, der Fülle, des Respekts und des Vertrauens ineinander an
die Spitze des menschlichen Fortschritts stellen.
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Kapitel 2

Mission von Pineal

Positive Handlungen zu inspirieren und zu motivieren, um die Vision
Pineal von H.E.A.R.T. zu erreichen Ehrung der Erde in Fülle
mit Respekt und Vertrauen.

Durch das Erreichen dieser Mission werden wir eine neue Erde mit einem
unermesslichen Paradies schaffen - Paraíso Imensurável.
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2.1 Verfassung

The Kingdom of Pineal ist eine physische und spirituelle Einheit, die aus Men-
schen besteht, die sich dafür entscheiden, auf dieser Erde in einem souveränen
Zustand des Seins zu leben und/oder zu koexistieren, der auf:

• Pineal Lehren
• Universelle spirituelle Gesetze
• Naturgesetze
• Pineal Gemeinsamen Gesetzen

Mission › Verfassung

2.2 Soziale Pläne

Die Pineal Sozialpläne werden Ihnen helfen, besser zu verstehen, welche Struk-
turen der Entwicklung The Kingdom of Pineal umsetzen wird. Sie sind die
Eckpfeiler dafür, wie wir unsere Vision erreichen werden, eine harmonische Welt-
ordnung zu schaffen, in der das Leben auf der Erde in Balance mit Ehre, Respekt,
Vertrauen und Fülle koexistiert - H.E.A.R.T.

• Sozialer Entwicklungsplan
• Sozialökonomischer Plan
• Sozialpolitischer Plan

Mission › Sozialpläne

2.3 Philosophie

Im Mittelpunkt der Vision von Pineal, eine harmonische und ausgewogene Welt
zu schaffen, stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Dies liegt
daran, dass wir glauben, dass die Menschen die vorgesehenen vertrauenswürdigen
Hüter der Erde sind, da sie die bewusstesten intelligenten und empfindungsfähigen
Wesen der Erde sind.

In diesem Sinne ist das Erreichen und Aufrechterhalten einer optimalen mensch-
lichen Gesundheit und eines optimalen Wohlbefindens auf körperlicher, geistiger
und spiritueller Ebene eine Schlüsselkomponente für die Wiederherstellung von
Harmonie und Gleichgewicht, nicht nur für die Menschen, sondern für das größere
Wohl der Erde als Ganzes.
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• Gesundheit und Wohlbefinden - ganzheitlicher Ansatz für Gesundheit und
Wohlbefinden.

• Diät und Fasten - Erreichen und Erhalten einer optimalen Lebensqualität.
• Botanische Medizin - Heilung und Neuausrichtung des menschlichen Seins.
• Tantra - Yantra - Mantra - Umwandlung von weltlichen und profanen

Handlungen, die wir in der Welt ausführen, in heilige Handlungen.

Mission › Philosophie

2.4 Kingdom

The Kingdom of Pineal ist eine physische und spirituelle Einheit, die aus mensch-
lichen Wesen besteht, die sich dafür entscheiden, auf dieser Erde in einem
souveränen Seinszustand zu leben und/oder zu koexistieren, der durch unse-
re spirituellen Lehren, universellen spirituellen und natürlichen physikalischen
Gesetze verkörpert wird.

Mission › Kingdom

Spirituelle Flagge
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Nationale Flagge

Post-Flagge
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Medizinische Flagge

Gerichtliche Flagge
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Flagge der Schutzdienste

Königliches Wappen
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2.5 Verfassung

The Kingdom of Pineal ist eine physische und spirituelle Einheit, die aus Men-
schen besteht, die sich dafür entscheiden, auf dieser Erde in einem souveränen
Zustand des Seins zu leben und/oder zu koexistieren, der auf spirituellen Grund-
sätzen, universellen spirituellen und natürlichen Gesetzen basiert.

The Kingdom of Pineal wird von jedem Pineal Foundation offiziellen Hüter-
Mitglied verkörpert, das die Pineal Lehren, Gesetze und die gewählte Lebensweise
anerkennt.

Eine Person, die sich der Pineal Ideologie der Spiritualität anschließt, ihr folgt
oder nach ihr lebt, wird als ’Pineal Pioneer’ bezeichnet.

The Kingdom of Pineal wurde auf den universellen Prinzipien gegründet, dass alle
Wesen (Menschen und Tiere) auf der Erde als freie und souveräne Wesen geboren
werden. Daher haben sie das ausdrückliche Recht, ein freies und souveränes
Leben unter den universellen spirituellen und natürlichen Gesetzen zu führen,
solange sie nicht die Rechte anderer Wesen verletzen, dies zu tun.

Pineal Pioneers und die Wächter-Mitglieder von The Kingdom of Pineal haben
das ausdrückliche Recht, ein freies und souveränes Leben im Einklang mit der
Natur und dem guten Willen zu führen, das ihnen gemäß den Lehren und
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Gesetzen von Pineal anvertraut wurde. Wir glauben, dass es ein spirituelles
Dekret ist, dass der Mensch in Respekt und Ehre vor der Natur lebt.

Es gibt keine besondere Voraussetzung, um ein Pineal Pioneer oder ein Hüter-
Mitglied von The Kingdom of Pineal zu werden, außer dem, was im Pineal
Konstitutionellen Manifest festgelegt ist, nämlich: Befolgung und Praxis der
Pineal Lehren und Gesetze, sowie die Registrierung der Mitgliedschaft durch
unseren Verwaltungszweig - Paraíso Imensurável handelnd als Pineal Foundation.

2.5.1 Geistige Observanz

Jeder Raum der Erde, der physisch in Vertrauen und gutem Willen von einem
Pineal Pioneer und/oder Kingdom of Pineal Wächter-Mitglied bewohnt wird,
wird als ’Pineal Tempelraum’ betrachtet.

Ein Tempelraum ist definiert als:

jeder Raum oder Ort der Erde, den ein menschliches Wesen mit der
Absicht besiedelt, spirituell und physisch das Leben in Vertrauen und
gutem Willen zu praktizieren und/oder zu leben, um sich um diesen
besagten bewohnten Raum der Erde zu kümmern, solange sie nicht
physisch oder spirituell ein anderes Wesen verletzen oder schädigen,
um dies zu tun.

Da die Erde ein freier und souveräner Raum ist, der den Menschen anvertraut
wurde, erkennt The Kingdom of Pineal die Erde offiziell als ihren Tempelraum
an.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erkennt The Kingdom of Pineal mehrere “Räu-
me” der Erde als offizielle “Pineal Irdische Tempel” an, die administrativ als
Botschaften definiert sind. Alle derzeitigen Pineal Botschaften befinden sich im
derzeitigen europäischen Land Portugal.

The Kingdom of Pineal’s spirituelle Struktur der Praxis ist in zwei Einflusssphären
unterteilt: Lehren und Gesetze.

Die Lehren sind in fünf Gruppen unterteilt, die “Hauptsäulen der Praxis”(PPP)
genannt werden: Ehre, Erde, Fülle, Respekt und Vertrauen.

Jede der fünf Säulen hat zwei Unterleitsätze. Kombiniert bilden diese Unterleit-
sätze die 10 Heiligen Pineal Leitsätze.
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The Kingdom of Pineal beachtet und erkennt an, dass alles Leben auf der Erde
und darüber hinaus von verschiedenen universellen und natürlichen Gesetzen
der Existenz geschaffen und aufrechterhalten wird. Ohne diese universellen und
natürlichen Gesetze gibt es ein zufälliges Chaos, das letztlich zu Disharmonie
und Ungleichgewicht führt.

The Kingdom of Pineal erkennt die folgenden Gesetze an:

• 12 universelle spirituelle Gesetze
• 11 Irdische Naturgesetze
• 10 Pineal Allgemeine Gesetze (Pineal Handlungen)
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2.5.2 Pineal Leitsätze

Definitionen:

Die Pineal Grundsätze sind Prinzipien und Grundwerte, wie man
leben sollte.

Diese Grundsätze wurden gegründet und werden denjenigen anvertraut, die sich
entscheiden, der Lebensweise von Pineal zu folgen und danach zu leben. Die
Lebensweise von Pineal basiert auf den Prinzipien der harmonischen Koexistenz
des Menschen mit allem empfindungsfähigen und nicht empfindungsfähigen
Leben im Gleichgewicht mit der Natur.

Dieses harmonische Zusammenleben basiert auf den fünf Pineal Häusern der Lehr-
sätze: EHRLICHKEIT, ERDE, ABUNDANZ, RESPEKT und VERTRAUEN
gegenüber allem empfindungsfähigen und nicht empfindungsfähigen Leben.

Diejenigen, die sich dafür entscheiden, nach den Pineal Lehrsätzen zu leben,
müssen dies immer in Ehrfurcht vor der Erde, im Geist der Fülle, mit Respekt
und Vertrauen in Wohlwollen für alles Leben tun: H.E.A.R.T.

Die fünf Pineal Lehrsätze des Lebens:

2.5.2.1 Ehre

Ehre dein Wort Ich werde auf die Worte und Zaubersprüche achten, die ich
spreche, und mich stets bemühen, mit der Absicht zu sprechen, Wahrheit,
Liebe, Frieden und Gerechtigkeit für alle zu schaffen.

Ehre die Erde Ich werde meine Pflicht als Bewohner dieser Erde ehren, indem
ich immer nur das verbrauche oder von der Erde nehme, was ich brauche,
und niemals mehr in gleichem Maße an Energie im Gleichgewicht mit der
Natur.

2.5.2.2 Erde

Die Erde gehört allen Ich bin ein Hüter der Erde und daher verantwortlich
für das gesamte Land, die Pflanzen, die Luft, die Gewässer, die Berge und
die großen und kleinen Kreaturen.

Die Erde ist ein heiliger Tempel Wo auch immer auf der Erde ich mich
niederlasse, werde ich mich stets bemühen, den mir anvertrauten Raum
mit Vertrauen und gutem Willen für das größere Wohl zu ehren und zu
respektieren.
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2.5.2.3 Fülle

Fülle in unserem Verstand und Herzen Mein Verstand und mein Herz ge-
hören mir und als souveränes Wesen bin ich dafür verantwortlich, wie ich
fühle, was ich denke und tue.

Fülle auf der Erde für alle zum Teilen Die Erde gehört niemandem, alles
Leben auf der Erde existiert im Vertrauen auf alles, was ist, und ich bin
Teil von allem, was ist.

2.5.2.4 Respektieren

Respektiere das Leben Alles empfindungsfähige Leben ist heilig, ich werde
immer die Rechte aller empfindungsfähigen Geschöpfe der Erde respektie-
ren, ein volles und glückliches Leben zu leben und in Würde zu sterben, so
natürlich wie möglich im Gleichgewicht mit der Natur.

Respektieren Sie sich selbst Ich bin in jeder Hinsicht ein heiliges göttliches
Wesen und so werde ich mich selbst, jeden und alles immer bedingungslos
lieben und respektieren.

2.5.2.5 Vertrauen

Vertrauen in die Natur Die Natur wird immer für uns sorgen, vorausgesetzt
wir sorgen für die Natur.

Vertrauen Sie Ihrem Geist, Körper und Ihrer Seele Ich habe die Frei-
heit der Wahl, ich kann und werde Nein sagen zu allem und jedem, was
ich sehe, denke oder fühle, das mir oder anderen Wesen Schaden zufügen
könnte.
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2.5.3 Universelle spirituelle Gesetze

Es gibt 12 universell anerkannte spirituelle Gesetze, die alle physische und
metaphysische Materie regieren.

Diese 12 spirituellen Gesetze helfen uns als Menschen, besser zu verstehen, wie
das Universum funktioniert:

2.5.3.1 Das Gesetz des göttlichen Einsseins

Das Gesetz des göttlichen Einsseins betont die Verbundenheit aller Wesen und
Dinge miteinander.

Jenseits unserer Sinne ist jeder Gedanke, jede Handlung und jedes Ereignis auf
irgendeine Weise mit jedem und allem anderen verbunden.

2.5.3.2 Das Gesetz der Transmutation von Energie

Auf einer energetischen Ebene entwickelt sich alles im Universum ständig weiter
oder fluktuiert auf einer mikro- und makrokosmischen Ebene.

Energie erlischt nie, sie wandelt sich lediglich um und transformiert von einer
Form in eine andere.

2.5.3.3 Das Gesetz der Korrespondenz

Dieses Gesetz besagt, dass sich Muster im gesamten Universum wiederholen.

Dieses Gesetz ermöglicht es uns, auf intelligente Weise vom Bekannten zum
Unbekannten zu gelangen:

Wie oben, so unten. Wie unten, so oben.

Unsere Realität ist ein Spiegelbild dessen, was in uns vorgeht.

Wie innen, so außen.

2.5.3.4 Das Gesetz der Kompensation

Eng verwandt mit dem Gesetz der Anziehung und dem Gesetz der Entsprechung.

Sie ernten, was Sie säen.

Dieses Gesetz besagt, dass Ihre Bemühungen immer im Verhältnis zu Ihrem
Seinszustand reagieren bzw. auf Sie reagieren werden.
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Was nach oben geht, muss nach unten kommen. Was hinausgeht, wird zurück-
kommen.

2.5.3.5 Das Gesetz der Anziehung

Gleiches zieht Gleiches an. Sie bekommen das, woran Sie bewusst oder unbewusst
glauben oder worauf Sie sich konzentrieren.

Sie ziehen das an, was mit der Ebene, auf der Sie schwingen, in Einklang steht.

2.5.3.6 Das Gesetz der Schwingung

Alles ist in ständiger Bewegung und schwingt in einer bestimmten Frequenz.

Das gilt für die Materie, aber auch für die persönliche Frequenz.

Dieses Gesetz besagt, dass unsere Schwingungsfrequenz unsere gelebte Erfahrung
durch unsere Wahrnehmung der Realität beeinflussen kann.

2.5.3.7 Das Gesetz der Relativität

Dieses Gesetz besagt, dass alle Dinge im Dasein qualitativ gleich sind.

In diesem universellen Zusammenhang wird das Konzept der Dualität in univer-
selle Neutralität aufgelöst.

Alle Dinge kehren schließlich in relativem Gleichgewicht zu ihrem ursprünglichen
Zustand zurück.

2.5.3.8 Das Gesetz der Polarität

Dieses Gesetz besagt, dass alles im Leben eine gleichwertige Gegenenergie zu sich
selbst hat. Alles ist dual; alles hat sein Paar von Gegensätzen; Gleiches und Un-
gleiches sind gleich; Gegensätze sind identisch in der Natur, aber unterschiedlich
im Grad.

Dies ermöglicht das rhythmische Schieben und Ziehen der universellen Korre-
spondenz, von der alle Dinge ausgehen.

Die Polarität steigert unsere Erfahrung der Realität und erhöht damit unsere
Möglichkeit zu wachsen.

Dies ist die Yin und Yang des Lebens.
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2.5.3.9 Das Gesetz des Handelns

Dieses Gesetz besagt, dass, damit etwas sein kann, es durch physische Bewegung
inspiriert werden muss.

Glaube ohne Werke funktioniert nicht.

Jeder Handlung geht ein Gedanke voraus. Gedanken haben die Kraft, sich
schließlich in unserer physischen Realität zu manifestieren.

2.5.3.10 Das Gesetz des Rhythmus

Alles im Universum funktioniert nach Mustern und Zyklen.

Alles fließt, raus und rein; alles hat seine Gezeiten; die Pendelschwingung ma-
nifestiert sich in allem; das Maß der Schwingung nach rechts ist das Maß der
Schwingung nach links; der Rhythmus gleicht aus und ermöglicht eine neutrale
und ausgeglichene universelle Ordnung.

2.5.3.11 Das Gesetz der Geschlechter

Dieses Gesetz entspricht direkt der Ordnung der göttlichen weiblichen und
männlichen Energie, die in allen Wesen existiert.

Es hebt die duale Natur des Universums hervor.

2.5.3.12 Das Gesetz von Ursache und Wirkung

Dieses Gesetz besagt ausdrücklich, dass jede einzelne Aktion im Universum
immer eine Reaktion hervorrufen wird.

Jede einzelne Wirkung im bekannten Universum hat eine Ursache, einen ur-
sprünglichen Ausgangspunkt.

Das bedeutet, dass alle Wege einen ursprünglichen ersten Schritt haben. Aus
diesem ersten Schritt entsteht eine Kettenreaktion von Ereignissen, die sich in
alle Richtungen ausbreiten.
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2.5.4 Naturgesetze

Das Naturrecht besagt, dass der Mensch intrinsische Werte besitzt, die sein
Denken und Verhalten bestimmen.

Das Naturgesetz behauptet, dass diese inneren Werte, die uns als Menschen
anvertraut sind, auf ethischen und moralischen Gründen beruhen, denen wir im
Gleichgewicht mit dem natürlichen Kreislauf aller Dinge folgen müssen.

Wenn das Naturgesetz nicht beachtet, geehrt und respektiert wird, geht das
rhythmische Gleichgewicht des Lebens verloren.

Diese 11 Naturgesetze sind die ersten Grundpfeiler, auf die sich alle menschlichen
Lebensgesetze stützen müssen:

2.5.4.1 Nicht töten

Alles Leben ist gleichermaßen kostbar, niemand und kein Ding hat das Recht,
einem fühlenden Wesen das Leben zu nehmen oder zu entziehen. Ein empfin-
dungsfähiges Wesen ist alles oder jeder, der Gefühle, Emotionen und Handlungen
bewusst wahrnimmt.

2.5.4.2 Vertrauen in die Wahrheit

Die Wahrheit ist die Grundlage des Vertrauens. Wo es keine Wahrheit gibt, gibt
es kein Vertrauen, wo es kein Vertrauen gibt, gibt es keine Harmonie, wo es keine
Harmonie gibt, gibt es kein Glück.

2.5.4.3 Fülle teilen

Das Universum und die Erde sind reich an Ressourcen, die allen zur Verfügung
stehen. Land, Nahrung, Wasser, Luft, Schutz und Energie ist alles, was wir
brauchen, um als Menschen auf dieser Erde zu gedeihen. Wir müssen diesen uns
anvertrauten Reichtum ehren, indem wir ihn mit Respekt und im Einklang mit
dem Gleichgewicht der Natur nutzen und teilen.

2.5.4.4 Alles Leben respektieren

Schenken Sie allem Leben den gleichen Respekt, den Sie auch erwarten würden.
Tue nichts Böses, sondern nur Gutes, und bemühe dich immer, aufzubauen und
nicht zu zerstören.
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2.5.4.5 Liebe alle Lebewesen

Wenn wir uns selbst und einander lieben, erschaffen wir die göttliche Essenz, die
alles Leben auf der Erde verbindet: Wo Liebe ist, ist auch Gutes. Wo das Gute
ist, ist Gott.

2.5.4.6 Die Natur ehren

Die Natur ist die Quelle aller irdischen Schöpfung, ohne Natur gibt es kein Leben.
Alle Natur muss mit Liebe und Respekt geehrt werden, ohne sie beginnen wir,
unsere eigene menschliche Natur zu verlieren.

2.5.4.7 Erinnern Sie sich an die, die vor Ihnen waren

Nichts würde heute existieren ohne die Ursache und Wirkung der Vergangenheit,
also müssen wir die Vergangenheit immer ehren und respektieren, denn ohne sie
gibt es keine Zukunft.

2.5.4.8 Leben und leben lassen

Alles Leben muss die Möglichkeit haben, sich frei zu äußern, ohne Angst vor
Verfolgung oder Unterdrückung, solange es sich mit gutem Willen gegenüber
anderen äußert.

2.5.4.9 Freier Wille

Alle bewussten fühlenden Wesen haben das Recht, frei und willentlich ihr Schick-
sal zu wählen, solange sie nicht den freien Willen eines anderen Wesens verletzen,
das Gleiche zu tun.

2.5.4.10 Gleichheit und Gerechtigkeit für alle

Alle Wesen haben Anspruch auf das gleiche Maß an Fairness, Gleichheit und
Gerechtigkeit ohne Voreingenommenheit oder Vorurteile. Dies im Gleichgewicht
mit der natürlichen Ordnung von allem, was rein und gut ist.

2.5.4.11 Vertrauen in die Natur

Die Natur strahlt den göttlichen Funken der Schöpfung und der Erhaltung allen
Lebens aus. Alles, was Natur und natürlich ist, ist heilig, schön und perfekt in
Design und Struktur. Dieser Göttlichkeit muss immer vertraut werden.
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2.5.5 Pineal Gemeinsame Gesetze

Gemeinsame Gesetze sind Gesetze, die von einem Kollektiv von Menschen erlassen
oder vereinbart wurden, die sich für ein Zusammenleben mit gemeinsamen Werten
und Idealen entscheiden.

Gemeinsame Gesetze sind einzigartig und individuell für jede Gesellschaft, Ge-
meinschaft oder jedes Kollektiv von Menschen, die sich zu einer gemeinsamen
Einheit zusammenfinden.

Wo Gemeinsame Gesetze von einem organisierten Kollektiv von Menschen ge-
schaffen und eingehalten werden, werden diese Gemeinsamen Gesetze zum Gesetz
des Landes.

Gemeinsame Gesetze sind oft der Präzedenzfall für alle anderen gesetzlichen
Gesetze, die zu den Statuten und AKTE der besagten Gemeinschaft oder Gesell-
schaft werden.

2.5.5.1 10 Pineal Gemeinsame Gesetze

1. Verbot des missbräuchlichen Gebrauchs von Alkohol - Alkohol darf nur zu
medizinischen oder therapeutischen Zwecken verwendet werden, die von
einem von der Gemeinschaft anerkannten Schamanen verabreicht werden.

2. Verbot des Verzehrs jeglicher tierischer Lebensmittel und Produkte - und
zwar aller Produkte, die auf Kosten oder durch Leiden eines anderen
empfindungsfähigen Wesens, sei es ein Tier oder ein anderes, hergestellt
wurden.

3. Verbot des missbräuchlichen oder freizeitlichen Gebrauchs von Drogen -
nämlich von verarbeiteten und/oder anorganischen Verbindungen, die als
Drogen anerkannt sind und die die Wahrnehmung, das Verhalten und/oder
das Wohlbefinden eines Wesens negativ beeinflussen können.

4. Verbot der Anwendung von Gewalt jeglicher Art zur Beilegung von Streitig-
keiten - Gewalt beinhaltet jede Art von physischer oder verbaler aggressiver
Gewalt gegenüber einem anderen Wesen.

5. Verbot negativer Diskriminierung gegenüber allen fühlenden Wesen - dies
bedeutet, dass alle Rassen, Geschlechter und Spezies in angemessenem
Maße gemäß den Lehren und Gesetzen von Pineal fair behandelt werden
müssen.

6. Verbot von Wucher, Erpressung, Einschüchterung, körperlicher Gewalt,
Erpressung, Geldzinsen oder anderen unterdrückerischen Handlungen, die
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anderen Schaden oder Leid zufügen können.
7. Verbot der absichtlichen Anwendung von negativer oder schwarzer Ma-

gie durch Zauberei oder andere Praktiken zum persönlichen Vorteil oder
anderweitig.

8. Verbot der Anwendung von missbräuchlichem Verhalten gegenüber allen
fühlenden Wesen, physisch, mental oder emotional - dies schließt physische
und/oder verbale Handlungen ein.

9. Verbot jeglicher Handlungen, Aktionen oder Motivationsmittel, die den
freien Willen einer anderen Person verletzen können.

10. Stets mit Vertrauen und Wohlwollen alle Gesetze und Lehrsätze von Pineal
zu beachten, zu ehren, zu respektieren und einzuhalten.
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2.6 Sozialpläne

Die Pineal Sozialpläne werden Ihnen helfen, besser zu verstehen, welche Struk-
turen der Entwicklung The Kingdom of Pineal umsetzen wird. Sie sind die
Eckpfeiler dafür, wie wir unsere Vision erreichen werden, eine harmonische Welt-
ordnung zu schaffen, in der das Leben in Ehre für die Erde in Fülle mit Respekt
und Vertrauen für alle H.E.A.R.T.koexistiert .

• Sozialer Entwicklungsplan
• Sozialökonomischer Plan
• Sozialpolitischer Plan
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2.6.1 Sozialer Entwicklungsplan

Unser sozialer Entwicklungsplan ist grundsätzlich auf gemeinschaftsbasierte
Gesellschaftsmodelle ausgerichtet und basiert auf den Prinzipien der Selbstnach-
haltigkeit.

Dieser selbsttragende Entwicklungsplan basiert auf der Überlegung, wie wir
die sozialen, strukturellen und ökologischen Auswirkungen unserer geplanten
Entwicklungsprojekte handhaben.

Die Initiative zielt darauf ab, umweltbewusste Gemeinschaften zu schaffen, die
die natürliche Umgebung dieser Gemeinschaft ergänzen, um so eine nachhaltige
Entwicklung zu gewährleisten, die auf faire und gerechte Art und Weise auf
Dauer angelegt ist.

2.6.1.1 Die symbiotische Struktur

Unser Plan basiert auf vier Schlüsselkomponenten, die wir “THE SYMBIOTIC
STRUCTURE” nennen:

1. Symbiotische Standorte
2. Symbiotische Umgebungen
3. Symbiotische Energie
4. Symbiotische Strukturen

Unser Hauptziel bei der Entwicklung ist es, einen sparsamen Umgang mit den na-
türlichen Ressourcen zu demonstrieren und auf die klimatischen Bedingungen mit
umweltfreundlichen Designprinzipien zu reagieren, die dem Menschen Komfort
bieten. Diese Designprinzipien stehen im Einklang mit der Form, Ausrichtung
und Materialität des Lebensraums. Die Kombination von sozialen, funktionalen
und ökologischen Überlegungen zeigt eine ausgewogene symbiotische Beziehung
zwischen uns Menschen und dem natürlichen Lebensraum unserer Erde. Anstatt
der Natur etwas aufzudrängen, geht unsere Entwicklung von der Natur aus und
arbeitet mit ihr zusammen.

2.6.1.1.1 1. Symbiotische Standorte Die Wahl symbiotischer Standorte
bedeutet, qualitativ hochwertige Standorte und Landschaften zu finden, die
selbsttragende Lebensweisen fördern. Standort, Infrastruktur und Landschafts-
qualität sind von grundlegender Bedeutung für die Schaffung wünschenswerter
Orte zum Leben und Arbeiten.
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Das ultimative Ziel ist es, natürliche Lebensräume kreativ zu maximieren, damit
sie zu geeigneten, zukunftssicheren Gemeinschaften werden.

Dies schließt ein, ist aber nicht beschränkt auf die Berücksichtigung von extremen
Wettergefahren, der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren, der Bodenqualität,
der bestehenden natürlichen symbiotischen Systeme und vieles mehr. Die Frage,
die immer gestellt werden muss, lautet im Grunde genommen:

“Was sind die ökologischen Überlegungen und die weiteren landschaftlichen
Auswirkungen unserer Entwicklung und wie wird diese Entwicklung die lokale
Gemeinschaft insgesamt unterstützen und sich selbst erhalten?”

2.6.1.1.2 2. Symbiotische Umgebungen Ein weiterer grundlegender Fak-
tor, den es zu berücksichtigen gilt, ist das Umweltmanagement, das die verschie-
denen mit der Entwicklung verbundenen Faktoren einschließt.

Ein gutes Beispiel ist die symbiotische Beziehung zwischen dem Land, dem
Wasser und dem menschlichen Fußabdruck eines jeden Entwicklungsstandortes.
Es ist immer wichtig, den menschlichen Einfluss auf das Mikroklima als direktes
Ergebnis unserer Lebens- und Arbeitsentwicklungssysteme zu berücksichtigen.

Es liegt in der Verantwortung von lokalen Interessengruppen, Designern, Ent-
wicklern und Ingenieuren, dafür zu sorgen, dass die zukünftigen Ressourcen
auf die größeren ökologischen Herausforderungen und Möglichkeiten reagieren.
Dies kann nur erreicht werden, wenn die anfängliche Infrastruktur so gebaut
wird, dass sie widerstandsfähig ist, indem potenzielle Risiken für eine solche
Entwicklung in einem frühen Stadium identifiziert und gemildert werden, sowie
Lösungen untersucht und vorweggenommen werden.

Dazu gehören unter anderem:

Sicherstellung nachhaltiger städtischer und ländlicher Abfallmanagementsysteme,
wie Entwässerung und Recycling, ohne das bestehende natürliche, symbiotische
Mikro- und Makro-Ökosystem zu beeinträchtigen.

2.6.1.1.3 3. Symbiotische Energie Grundlegend für jede erfolgreiche selbst-
versorgende Gemeinschaft ist die Energieeffizienz.

Diese kann nur durch die bewusste Unterstützung und das Engagement der loka-
len Gemeinschaft langfristig aufrechterhalten werden - Bildung ist der Schlüssel.
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Es ist die Pflicht jeder Gemeinschaft, Systeme zu finden und zu etablieren,
die eine effiziente Energieproduktion und Ressourcennutzung in symbiotischer
Harmonie mit ihrer Umwelt ergänzen oder verbessern.

Die Untersuchung und Etablierung von Energielösungen in einem frühen Stadium
wird Entscheidungen über den Umfang, die Form und die Gestalt der Entwicklung
beeinflussen. Verschiedene Standorte und Umgebungen müssen als individuelle
Projekte angegangen werden, die stark von Energiefaktoren abhängen.

Zu den Optionen für lokale, autarke Gemeinschaftsprojekte für erneuerbare
Energien gehören unter anderem: Solar-, Wasser-, Geothermie- und Windenergie.

Unabhängig voneinander ist jede dieser Komponenten leistungsstark, aber ge-
meinsam haben sie, wenn sie richtig umgesetzt werden, das Potenzial, belastbare,
selbstversorgende Gemeinschaften auf Mikro- und Makroebene auf unbestimmte
Zeit für zukünftige Generationen zu formen und zu inspirieren.

2.6.1.1.4 4. Symbiotische Strukturen - Hanf Das Herzstück eines je-
den gesellschaftlichen Entwicklungsplans ist der Wohnungsbau und die soziale
Infrastruktur. Von grundlegender Bedeutung für die Nachhaltigkeit und Wider-
standsfähigkeit jeglicher Strukturen sind die Methoden und die Qualität der
beim Bau verwendeten Materialien.

In diesem Sinne ist unser Strukturentwicklungsplan darauf ausgerichtet, nur mit
organischen, widerstandsfähigen, ästhetischen und umweltfreundlichen Bauma-
terialien zu arbeiten. Unserer Meinung nach gibt es nur ein Material, das für
diesen Zweck am besten geeignet ist: Hanf.

Hanf ist eine Varietät der cannabis sativa pflanzenart. Ähnlich wie Bambus
ist Hanf eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen der Erde. Es ist eine
langlebige und widerstandsfähige Pflanze, deren Fasern zur Herstellung einer
Vielzahl von Produkten verwendet werden können, darunter: Seile, Textilien,
Kleidung, Lebensmittel, Papier, Pappe, biologisch abbaubare Kunststoffe, Farbe,
Isolierung, Biokraftstoff, Faserplatten und Hanfbeton, der zum Bauen verwendet
wird.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Pflanzen benötigt Hanf sehr wenig Wasser
zum Wachsen, ist frost- und hitzetolerant, kann auf den meisten für den Ackerbau
geeigneten Böden wachsen und benötigt keine Pestizide oder Herbizide zur
Unterstützung seines Wachstums.
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Hanf ist auch den meisten anderen Pflanzen und Bäumen weit überlegen, da
er viel langsamer abgebaut wird, viel öfter recycelt werden kann und weniger
Verarbeitungsprozesse bei der Herstellung erfordert.

Hanfsamenöl kann zur Herstellung von ungiftigem Dieselkraftstoff, Farben, La-
cken, Reinigungsmitteln, Tinte und Schmieröl verwendet werden. Da Hanfsamen
bis zur Hälfte des Gewichts der reifen Hanfpflanze ausmachen, ist Hanfsamen
eine brauchbare Quelle für diese Produkte. Hanf kann auch in sauber brennenden
Ethanol-Kraftstoff umgewandelt werden, da er mehr Biomasse produziert als
jede andere Pflanzenart.

Hanf wird The Kingdom of Pineal’s vorherrschende natürliche Ressource sein,
die sowohl unsere sozioökonomische Entwicklung als auch die Umwelt ankurbeln
und fördern wird.

2.6.1.2 Bildungsplan - Kreativität, Information und organische Tech-
nologie

Geistiges Eigentum in Form von Informationen und Technologie ist ein wichtiger
Eckpfeiler für die fortschrittlichen Pläne einer jeden Gesellschaft: Daten sind
eine Form von Währung.

Noch wichtiger ist, dass natürlich genutztes organisches geistiges Eigentum
weitaus nachhaltiger belastbar ist. Diese Art von progressivem Intellekt kann nur
innerhalb einer Gemeinschaft nutzbar gemacht werden, indem freie und kreative
Denkprozesse angeregt und gefördert werden.

Bildungsprogramme, die dies berücksichtigen, werden im Mittelpunkt des Bil-
dungsentwicklungsplans von Kingdomstehen.

Unser pädagogischer Schwerpunkt wird sein, den Kindern beizubringen, wie
sie denken sollen und nicht, was sie denken sollen. Der Bildungsplan für je-
des Kind wird individuell angegangen, um sicherzustellen, dass jedes Kind die
grundlegenden sozialen Fähigkeiten wie Zählen, Lesen und Schreiben erlernt.

Darüber hinaus wird unser Bildungsplan auch einen starken Fokus auf die
Nutzung und Kultivierung der natürlichen Leidenschaften und Kernstärken jedes
Kindes haben. Es ist viel einfacher, sich in etwas zu hervortun, in dem man von
Natur aus gut ist und für das man eine Leidenschaft hat: intelligent und nicht
hart zu arbeiten.
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Unser Bildungsprogramm wird auch eine gezielte Initiative zur Förderung von
natürlichen und organischen Räumen, Methoden, Umgebungen, Ressourcen und
Techniken des Lernens und Lehrens haben.

2.6.1.3 Kultureller Entwicklungsplan - Soziale Gemeinschaftsdienste
und Ideale

Kultur wird allgemein definiert als die Gesamtheit der charakteristischen geisti-
gen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Merkmale einer Gesellschaft,
Gemeinschaft oder sozialen Gruppe.

Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf:

Kunst und Literatur, Musik, Lebensstile, Formen des Zusammenlebens, Werte-
systeme, Traditionen und Glaubensvorstellungen.

Somit ist Kultur das Herzstück der Identität einer jeden Gesellschaft, des sozialen
Zusammenhalts und der Entwicklung einer wissensbasierten Wirtschaft.

Als inklusiver Souverän Kingdom ist es daher unerlässlich, ein harmonisches
Miteinander von Menschen und Gruppen mit pluralen, vielfältigen und dyna-
mischen kulturellen Identitäten sowie deren Bereitschaft zum Zusammenleben
sicherzustellen.

In diesem Sinne ist die kulturelle Vielfalt das gemeinsame Erbe der Menschheit
und sollte zum Wohle heutiger und künftiger Generationen anerkannt und
bekräftigt werden.

All dies trägt wesentlich dazu bei, die Bindungen zwischen den Völkern auf
der Grundlage gegenseitigen Respekts und der Ideale von Frieden und guter
Nachbarschaft zu stärken.
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2.6.2 Sozialer Wirtschaftsplan

2.6.2.1 Verteilung von Reichtum und Gerechtigkeit

Die erste Aufgabe beim Aufbau eines belastbaren, lebensfähigen und nachhaltigen
Wirtschaftsplans ist die Maximierung der Effizienz aller verfügbaren Ressourcen.

Wir haben 6 Schlüsselstufen der Strategie:

2.6.2.1.1 1. Identifizierung der Volkszählung Eine der ersten Aufgaben
unserer Strategie wird es sein, eine Volkszählung aller verfügbaren Humanres-
sourcen sowohl auf der Makroebene Kingdom als auch auf der Mikroebene der
Gemeinde durchzuführen. Ein strategischer Konsens zwischen dem Verwaltungs-
organ und den Gemeinden der Kingdom ist der Schlüssel zum Erfolg.

Das bedeutet, die Fähigkeiten und Talente der Menschen sowie das industrielle
und ökologische Potenzial der von den Gemeinden gewählten Siedlung effizient
zu identifizieren.

2.6.2.1.2 2. Projektplanung Der nächste Schritt ist die Identifizierung und
Planung einer Vielzahl von geeigneten generativen Projekten für jede Gemeinde,
die auf die individuellen und kollektiven Fähigkeiten und Talente der Gemeinde
abgestimmt sind.

Diese Projekte werden akribisch gut geplante generative Modelle sein, die auf
dem Ethos, den Grundsätzen und Gesetzen der Kingdom basieren. Alle Bewohner
einer ausgewählten Gemeinschaft werden einen gleichberechtigten Anteil an allen
gemeinschaftsbasierten Projekten haben, die auf unserem PI Energy Generative
Gift Programm(P.E.G.G.) basieren.

2.6.2.1.3 3. Das P. E.G.G.- Verwaltungsprogramm Das P.E.G.G. -
Programm basiert auf dem Prinzip, dass alle Mitglieder der Gemeinschaft ihre
Energie, Fähigkeiten und Talente verschenken, um zu helfen, kollektiven Reichtum
und Überfluss für ihr individuelles Leben, die Gemeinschaft und die Kingdom
im Allgemeinen zu generieren.

Jedes Mitglied der Gemeinschaft verpflichtet sich, wöchentlich oder monatlich ei-
nen bestimmten Mindestbetrag an Zeit, Energie und Fähigkeiten für verschiedene
gemeinschaftsfördernde Projekte zur Verfügung zu stellen.

Dies schafft eine mächtige freie Arbeitskraft, inspiriert von dem Ethos und
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den Werten des gemeinschaftlichen Reichtums, der durch gemeinsame Einheit
geschaffen wird. Diese kooperative Arbeitskraft wird eine freie, reichhaltige
und gerechte Verteilung von Gütern und Produkten für alle Mitglieder der
Gemeinschaft ermöglichen, die sich daran beteiligen.

2.6.2.1.4 4. Quantitative Verteilung In der nächsten Phase des Pro-
gramms wird die Gemeinschaft analysieren, wie viel sie als Kollektiv von allem,
was sie produziert, verbrauchen wird. Dann werden sie unter Verwendung un-
seres einzigartigen quantitativen Skalierungssystems mindestens dreimal mehr
produzieren, als sie benötigen.

• Ein Drittel für den Verbrauch
• Ein Drittel für Reserven
• Ein Drittel für Regeneration, Handel und Export

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese quantitative Skalierungs-
gleichung nur in einem angemessenen Verhältnis zum Gleichgewicht der lokalen
natürlichen Ressourcen genutzt werden wird. Dies in Übereinstimmung mit den
Pineal Grundsätzen und Gesetzen, die uns anvertraute Erde zu ehren und zu
respektieren.

2.6.2.1.5 5. Überschuss-Reservierung und Regeneration Bei der
Überschuss-Reservierung und Regeneration geht es um den Umgang mit der
Überschussproduktion.

Wie bei allen selbsterhaltenden Systemen müssen Produktion, Verbrauch und
Regeneration immer in einem symbiotischen Gleichgewicht mit der lokalen
natürlichen Umgebung gehalten werden.

Ein gut geführtes wirtschaftliches Produktionssystem sollte organisch unserem
dreistufigen quantitativen Skalierungssystem von Verbrauch, Reserve und Rege-
neration entsprechen.

Was auch immer an Überproduktion anfällt, wird immer zuerst für die gemein-
nützige Reservierung in Betracht gezogen, bevor es für den regenerativen Handel
und Export in Betracht gezogen wird.

Was immer für die Regeneration übrig bleibt, wird auf dem offenen Markt der
Nachbargemeinden gehandelt und sogar über das Gebiet von Kingdomhinaus
exportiert, wenn dies machbar und rentabel ist.
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2.6.2.1.6 6. Aktienanteil Da unser Kingdom auf den Prinzipien der Gleich-
heit durch Überfluss basiert, ist Profit kein Ziel unseres Kingdom’s sozioökono-
mischen Systems.

Als genossenschaftlich organisierte Gesellschaft wird der Wohlstand der Gemein-
schaft immer Vorrang vor dem individuellen Wohlstand haben. Es wird immer im
besten Interesse aller Parteien der Kingdom sein, ihre individuellen Interessen auf
das Wachstum des Kollektivs und nicht auf das des Einzelnen zu konzentrieren.

In diesem System liegt die Macht und der Reichtum in den Händen des Volkes
und nicht in den Händen der administrativen Führungsgremien.

Dies bedeutet dann, dass je erfolgreicher die einzelnen Gemeinschaften sind,
desto reichhaltiger wird die Kingdom.

2.6.2.2 Gross Economic Assimilation and Regulation Sys-
tems(G.E.A.R.S.)

Innerhalb unserer Gesellschaft werden Reichtum und Gleichheit verteilt, geteilt
und nach dem Aufwand an Zeit und Energie und nicht nach dem Besitz bewertet.
Dies steht im Einklang mit dem Ethos und dem Geist unserer grundlegenden
Pineal Grundsätze und Gesetze.

Da wir als Menschen treuhänderische Verwalter dessen sind, wo auch immer wir
uns auf der Erde niederlassen, wird es kein Eigentum an natürlichen Ressourcen
wie Land, Wasser oder Luft geben. Stattdessen werden alle gleichberechtigten
Ressourcen als gemeinsames Eigentum eingestuft.

Wie in allen fortschrittlichen Gesellschaften wird es jedoch auch auf Kingdom
wirtschaftlich tragfähige Handelslösungen geben, damit die Währung Energie
und Zeit effizient getauscht werden kann.

Dies bedeutet natürlich eine offiziell anerkannte, handelbare Währung, die als
mittlere Form des Energieaustauschs zwischen zwei oder mehreren Parteien
innerhalb interner und externer Handelsmärkte verwendet wird.

Unsere Währung wird sich in zwei Formen manifestieren und funktionieren: als
physische Währung und als digitalisierte Währung.

2.6.2.2.1 Pione Physische Währung Unsere physische Währung wird in
Form von erkennbaren und offiziell regulierten, geprägten Münzen, bekannt als
“Pione Coins”, auftreten.



32 KAPITEL 2. MISSION VON PINEAL

Pione Coins wird von der von the Kingdom of Pinealgewählten Verwaltungsbe-
hörde geprägt und reguliert - Paraíso Imensurável (PI).

Diese zentrale Regulierung der Währung wird nicht auf gesetzlicher oder juristi-
scher Wirtschaftspolitik beruhen, sondern auf den Werten der fairen Gerechtigkeit
und des Vertrauens im Einklang mit den Gründungsgrundsätzen der Kingdom.

Die Aufgabe des Finanzverwaltungsorgans von Pineal Kingdom wird nur darin
bestehen, die Finanzbetriebssysteme und -methoden in Übereinstimmung mit
den vereinbarten Handelsstandards zu überwachen und zu verwalten. Die Werte
und Stückelungen von Pione Coins werden anhand von drei Kriterien geregelt:

• Art des geprägten Metalls, bewertet und reguliert nach dem wahrgenom-
menen intrinsischen Wert als Edelmetall in Übereinstimmung mit weltweit
akzeptierten Standards und Werten.

• Verfügbarkeit der im Umlauf befindlichen Münzen im Verhältnis zu Angebot
und Nachfrage. Dies gilt sowohl intern innerhalb der Kingdom als auch
extern.

• Größe und Gewicht der geprägten Münze im Verhältnis zu ihrem wahrge-
nommenen inneren Wert als Edelmetall in Übereinstimmung mit weltweit
anerkannten Standards.

2.6.2.2.2 Pione Digitale Währung Die Pineal Kryptowährung, auch be-
kannt als Pione Coin wird eine digitalisierte Version der physischen Währung
sein Pione Coin.

Die Pione Coin wird - wie viele Kryptowährungen - aus einer begrenzten Anzahl
von Münzen bestehen.

Die Implementierung, Anwendung und Effektivität dieser digitalen Währung
wird wesentlich von den Ressourcen und der Infrastruktur abhängen, die für die
Implementierung und Verwaltung dieser Systeme zur Verfügung stehen.

2.6.2.3 Modell der Bruttoinlandsproduktion(G.D.P.)

Die Pione Coin (physische und digitale) G.D.P. wird auf dem Kingdom’s Hu-
manressourcen basieren:

• Bildung - Kreativität, Information und organische Technologie
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• Kultur - soziale Gemeinschaftseinrichtungen, Dienstleistungen, Gesundheit
und Wohlbefinden

• Landwirtschaft - Pflanzenbau für Lebensmittel, Textilien, Gebäude und
Energie

2.6.2.3.1 Landwirtschaftliches Ethos - Ökologisch Ökologische Land-
wirtschaft kann definiert werden als:

Ein integriertes Anbausystem, das nach Nachhaltigkeit, der Verbesse-
rung der Bodenfruchtbarkeit und der biologischen Vielfalt strebt und
gleichzeitig synthetische Pestizide, Antibiotika, synthetische Dünge-
mittel, gentechnisch veränderte Organismen und Wachstumshormone
verbietet.

Dieses landwirtschaftliche Ethos steht im Einklang mit den Pineal Lebensgrund-
sätzen und -gesetzen.

Für eine tiefergehende Analyse der The Kingdom of Pineal landwirtschaftlichen
Ethik, Methoden und Praktiken, studieren Sie bitte das Pineal - Natural Organic
Wealth Manifesto(N.O.W.).

2.6.2.3.2 Landwirtschaftlicher G.D.P.-P lan Nachhaltige Landwirtschaft
bedeutet, effizient, aber auch ethisch zu wirtschaften, d.h. die Nahrungs- und
Materialbedürfnisse der Gesellschaft zu befriedigen, ohne die ökologische Sym-
biose und die Belastbarkeit für zukünftige Generationen zu gefährden, um deren
Bedürfnisse zu befriedigen.

Infolgedessen werden die technologischen und pädagogischen Programme von
Kingdomauf selbsttragende und ökologische landwirtschaftliche Methoden und
Praktiken in Übereinstimmung mit den Pineal Grundsätzen und Gesetzen ausge-
richtet. In diesem Sinne wird der Großteil der Ressourcen von The Kingdom of
Pinealin Ökosystemleistungen, Biodiversität, Landregeneration und nachhaltige
Landbewirtschaftungsmethoden und -technologien investiert.

Die Entwicklung nachhaltiger landwirtschaftlicher Systeme trägt zur Nachhal-
tigkeit der menschlichen Bevölkerung der Gesellschaft im Verhältnis zu ihren
Ressourcen bei.

Wenn sie nicht richtig gemanagt wird, hat die Landwirtschaft das Potenzial, einen
enormen ökologischen Fußabdruck zu verursachen und spielt eine bedeutende
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Rolle bei der Verursachung von Mikroklimaveränderungen, Wasserknappheit,
Landdegradierung, Entwaldung und anderen Prozessen.

Eine nachhaltige Zukunft kann machbar sein, wenn das Wachstum des Material-
verbrauchs im Verhältnis zum Bevölkerungswachstum steht, was eine effiziente
Nutzung von Material und Energie bedeutet. Damit diese Vision erreicht werden
kann, müssen lang- und kurzfristige Ziele in einem ausgewogenen Verhältnis zu-
einander stehen, um die Gerechtigkeit und Lebensqualität für alle zu verbessern.

Um sicherzustellen, dass das G.D.P. von Kingdombelastbar und nachhaltig ist,
müssen wir sicherstellen, dass wir belastbare und nachhaltige Methoden und
Prozesse der Landwirtschaft im Einklang mit unserer sozioökonomischen Vision
anwenden. Daher steht der Anbau und die Produktion von Obst, Gemüse und
insbesondere von Hanf im Mittelpunkt der G. D.P. -Pläne von the Kingdom of
Pineal.

2.6.2.3.3 Landwirtschaft - Hanf Hanf ist ein Unkraut, was bedeutet, dass
er mit wenig Wasser produktiv wächst und keine Pestizide oder irgendeine Form
von anorganischen Stoffen benötigt. Er nimmt relativ wenig Platz ein, produziert
mehr Zellstoff pro Hektar als Bäume und ist biologisch abbaubar. Hanfpflanzen
kommen auch der Erde zugute, da sie dem Boden Nährstoffe zurückgeben und
den Kohlendioxidgehalt ausgleichen.

Hanf ist eine hocheffiziente und ressourcenreiche Pflanze, da jeder Teil von ihr
verwendet werden kann. Die biologisch abbaubaren äußeren Fasern des Stängels
können zur Herstellung von Textilien, Segeltuch und Seilen verwendet werden,
während der holzige innere Kern zur Herstellung von Papier, Holz und Kunststoff
sowie anderen Baumaterialien verwendet werden kann.

Hanfsamen sind reich an Proteinen, Ballaststoffen, Omega-Fettsäuren und ver-
schiedenen anderen Nährstoffen. Das macht sie zu einer sehr nachhaltigen, gesun-
den Nahrungsquelle, insbesondere im Rahmen einer pflanzlichen Ernährung. Die
Samen enthalten auch Öl, das für die Herstellung von Farben, Klebstoffen, zum
Kochen und für Kunststoffe verwendet werden kann. Sogar die Blätter können
gegessen oder zur Herstellung von Saft verwendet werden.

Im Wesentlichen ist Hanf eine nachhaltigere, organische und regenerative Nutz-
pflanze als jede andere bekannte Pflanze auf der Erde.
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2.6.3 Sozialpolitischer Plan

2.6.3.1 Libertärer Sozialismus

The Kingdom of Pineal wurde auf libertären Idealen gegründet, die auf individu-
ellem und kollektivem sozialen Vertrauen basieren. Infolgedessen spiegeln unsere
gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Strategien diese Gründungsphiloso-
phie wider.

Unsere politische Struktur kann am besten als libertärer Sozialismus beschrieben
werden.

Das bedeutet, dass unser soziales Ethos auf einem nicht-hierarchischen und
unbürokratischen System ohne privates Eigentum an den Produktionsmitteln
basiert.

Alles, was innerhalb der Kingdom geschaffen oder produziert wird, wird im
Allgemeinen als gemeinsames oder öffentliches Eigentum eingestuft. Es ist jedoch
auch wichtig zu beachten, dass alles Eigentum auf Kingdom im Allgemeinen als
treuhänderisch in der Obhut und/oder Verantwortung von jemandem stehend
klassifiziert wird. Dies ist nicht dasselbe wie Eigentum, sondern eher Verwahrung.

Unser libertär-sozialistischer Ansatz ist gegen zwanghafte Formen der sozialen
Organisation.
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Stattdessen fördern wir die freie Assoziation anstelle der Regierung und lehnen
die sozialen Beziehungen des Kapitalismus wie die Lohnarbeit ab.

Unser libertärer Sozialismus ist nicht dasselbe wie der Staatssozialismus, da es
sich um eine sozialistische Struktur handelt, die von den Menschen und nicht
vom Verwaltungsstaat entwickelt, orchestriert und verwaltet wird. Er basiert
rein auf freiem Willen, Ehre, gegenseitigem Respekt, Freiheit und Vertrauen.

Dementsprechend glauben wir, dass die Ausübung von Macht in jeder institutio-
nalisierten Form - ob wirtschaftlich, politisch oder religiös - sowohl die Träger
der vermeintlichen Macht als auch denjenigen, auf den sie ausgeübt wird, geistig
korrumpiert.

Unsere soziale Herangehensweise an die Regierungsführung basiert auf dezentra-
len Mitteln der direkten Demokratie, wie z.B. libertäre Gemeinden, Wächterver-
sammlungen und Gemeinderäte.

Unser Ethos, unsere Moral und unsere Prinzipien sind stark kritisch gegen-
über Zwangsinstitutionen. Daher steht die Dezentralisierung der politischen und
wirtschaftlichen Macht an erster Stelle. Dies beinhaltet in der Regel die Ver-
gesellschaftung des größten Teils des Großgrundbesitzes und der Unternehmen
unter Beibehaltung des Respekts für das persönliche Sorgerecht.

Wie die meisten Formen des libertären Sozialismus lehnt The Kingdom of Pineal
wirtschaftliche Strukturen und Systeme ab, die Ideale des Privateigentums
an Eigentum fördern. Wir betrachten kapitalistische Ideale und Beziehungen
als Formen der Herrschaft, die den individuellen Freiheiten innerhalb eines
kollektiven souveränen Staates entgegengesetzt sind.

2.6.3.1.1 Politisches Modell der Subsidiarität Subsidiarität ist ein Prin-
zip der gesellschaftlichen Organisation, das das Ideal aufrechterhält, dass soziale
und politische Fragen innerhalb einer Gesellschaft auf der unmittelbarsten (oder
lokalen) Ebene behandelt werden sollten, im Gegensatz zu einer zentralen Regie-
rungsinstanz nach unten.

Dieses System des Regierens fördert die konsequente Lösung auf einer mikrokos-
mischen Ebene innerhalb des Makrokosmos des größeren Gesellschaftskörpers.

The Kingdom of Pineal hat das Prinzip der Subsidiarität als bevorzugte Form
der sozialen Steuerung übernommen.
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2.6.3.1.2 Ziel Das allgemeine Ziel des Subsidiaritätsprinzips ist es, ein ge-
wisses Maß an Unabhängigkeit für eine untere Instanz im Verhältnis zu einer
höheren Instanz oder für eine lokale Instanz im Verhältnis zur Zentralregierung
zu garantieren.

Das Herzstück dieser Form des Regierens ist die Dezentralisierung der Macht
weg von der größeren Verwaltungsbehörde und in die Hände der kommunalen
Gebietskörperschaften.

Es handelt sich also um die Aufteilung von Befugnissen zwischen mehreren
Autoritätsebenen, ein Prinzip, das die institutionelle Grundlage für einen freien
und souveränen Staat oder kingdom bildet.

Diese Form der gesellschaftspolitischen Steuerung hat einen wichtigen administra-
tiven und staatsbürgerlichen Wert, da sie die Möglichkeiten der Sorgeberechtigten
erhöht, sich an den öffentlichen Angelegenheiten zu beteiligen: Sie gewöhnt sie
daran, ihre universellen und natürlichen Freiheiten auszuschalten.

Dies ist in Übereinstimmung mit den Pineal Lehren und Gesetzen.

2.6.3.2 Dezentralisierte freie Märkte

Ein weiterer Schlüsselfaktor innerhalb unserer Struktur wird die technologische
Dezentralisierung sein.

Technologische Dezentralisierung ist definiert als:

Eine Verlagerung von konzentrierten zu verteilten Produktions- und
Konsumweisen von Gütern und Dienstleistungen. Technologie umfasst
Werkzeuge, Materialien, Fertigkeiten, Techniken und Prozesse, mit
denen Ziele in gemeinschaftlichen Projektbereichen erreicht werden.

Zu den Technologien, die oft als am besten dezentral umgesetzt genannt werden,
gehören: Wasseraufbereitung, -versorgung und -entsorgung, landwirtschaftliche
Technologie und Energietechnologie.

Fortschrittliche Technologien ermöglichen eine dezentrale Kontrolle von Ressour-
cen. Das bedeutet, dass Ressourcen, die normalerweise von der Zentralregierung
kontrolliert werden, wie z. B. Versorgungsunternehmen, die Strom, Wasser, Ban-
ken, Post und Telekommunikation produzieren und/oder liefern, nun von lokalen
Regierungen und Unternehmen kontrolliert werden können. Ein Beispiel für eine
Technologie, die dies ermöglichen kann, ist Blockchain.
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Es ist jedoch auch wichtig anzuerkennen, dass eine kingdom ohne eine Form der
zentralisierten Verwaltung nicht effizient arbeiten kann, insbesondere dort, wo
überparteiliche Gemeinschaften Ressourcen gemeinsam nutzen müssen. Dazu
gehören Ressourcen wie Wirtschafts- und Handelsbestimmungen, die Regulierung
der spirituellen und politischen Observanz der Kingdom, Post- und Kommunika-
tionssysteme sowie die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle der Kingdom.

Diese Ausnahme gilt auch dort, wo Gemeinschaftsangelegenheiten staatliche
Angelegenheiten berühren: In diesem Fall verdrängt die staatliche Verwaltung
das subsidiäre Gemeinschaftssystem.

2.6.3.2.1 Prinzipielle Struktur der Dezentralisierung Grundsätzlich
sollte in einem Subsidiaritätssystem gelten, dass keine öffentliche Stelle das
tun sollte, was eine private Stelle besser kann, und dass keine übergeordnete
öffentliche Stelle versuchen sollte, das zu tun, was eine untergeordnete Stelle
besser kann. In der Tat ist eine erfolgreiche Regierung diejenige, die am wenigsten
regiert, sondern nur handelt oder eine administrative Rolle erfüllt.

Dezentralisierung bezieht sich auf die Umstrukturierung oder Reorganisation der
Autorität, so dass es ein System der Mitverantwortung zwischen den Institutionen
der Regierungsführung auf zentraler, regionaler und lokaler Ebene nach dem
Subsidiaritätsprinzip gibt. Dies steigert die Gesamtqualität und Effektivität des
Regierungssystems und erhöht gleichzeitig die Autorität und die Kapazitäten
der subnationalen, kommunalen und lokalen Ebene.

Die Anhäufung von lokaler und aktiver Selbstverwaltung fördert nicht nur die
Freiheiten, sondern bildet auch ein effizientes Gegengewicht gegen die etablierte
Zentralregierung, die eine unpersönliche Herrschaft gegen den kollektiven Willen
auferlegt.

2.6.3.2.2 Mögliche Gefährdungen Es ist jedoch wichtig, auf einige Gefah-
ren hinzuweisen, die mit dezentraler Subsidiaritätsregierung verbunden sind.

• Wenn ein echtes Prinzip der kollektiven Freiheit von einer übergeordneten
politischen Einheit anerkannt wird, aber nicht von allen untergeordneten
Einheiten. Infolgedessen könnte die Umsetzung dieses Prinzips auf der
lokaleren Ebene verzögert werden.

• Wenn ein wirklich wirksames wirtschaftliches Prinzip von einer höheren
politischen Instanz anerkannt wird, aber nicht von allen untergeordneten
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Instanzen. Infolgedessen kann sich die Umsetzung dieses Prinzips auf der
eher lokalen Ebene verzögern.

• In Bereichen, in denen die lokale Nutzung gemeinsamer Ressourcen weit-
reichende regionale oder sogar weltweite Auswirkungen hat, können höhere
Autoritätsebenen ein natürliches Mandat haben, die lokale Autorität zu
verdrängen. Dies hat das Potenzial, das Gleichgewicht der Verwaltung zu
stören.

• Wenn es eine schwache lokale administrative oder technische Kapazität
gibt, was zu ineffizienten oder ineffektiven Dienstleistungen führen kann.

• Wo unzureichende Ressourcen zur Verfügung stehen, um neue lokale Auf-
gaben zu erfüllen, insbesondere in der Startphase, wenn sie am meisten
gebraucht werden.

• Dezentralisierung kann auch dazu führen, dass die nationale Politikkoordi-
nation zu komplex wird: Sie kann es lokalen Schurkenparteien ermöglichen,
Funktionen zu übernehmen, was bedeutet, dass die lokale Zusammenarbeit
durch Misstrauen zwischen den Gemeindemitgliedern untergraben werden
kann

• Dezentralisierung kann auch zu höheren Durchsetzungskosten und Kon-
flikten um Ressourcen führen, wenn es keine höhere Instanz gibt, die
entscheidet oder verwaltet.

• Dezentralisierung kann bei standardisierten, routinemäßigen, netzwerkba-
sierten Dienstleistungen weniger effizient sein als bei solchen, die kompli-
ziertere Inputs benötigen. Wenn es zu einem Verlust von Skaleneffekten
bei der Beschaffung oder der Verteilung von Arbeitskräften oder Ressour-
cen kommt, können die Gemeindestruktur und die zentrale Verwaltung
Kingdomgeschwächt werden oder sogar zusammenbrechen.

• Zu den weiteren Herausforderungen und sogar Gefahren gehört die Mög-
lichkeit, dass korrupte lokale Gremien regionale oder lokale Machtzentren
erobern können, während die Wählerschaft ihre Vertretung verliert. Klientel-
politik kann überhand nehmen und die Wählerschaft kann kompromittiert
werden. Dies ist dort wahrscheinlich, wo unvollständige Informationen
und verdeckte Entscheidungsfindung in den Hierarchien der Gemeinden
auf- und abwärts stattfinden können. Zentralisierte Machtzentren in den
Gemeinden können Gründe finden, die Dezentralisierung zu vereiteln und
die Macht wieder an sich zu reißen. In diesem Fall gehen Vertrauen, Ehre
und Respekt verloren.

• Es ist auch zu bedenken, dass Dezentralisierung zwar die “produktive Effizi-
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enz” erhöhen, aber auch die “allokative Effizienz” untergraben kann, indem
die Umverteilung von Ressourcen erschwert wird. Dezentralisierung kann
zu größeren Ungleichheiten zwischen ressourcenreichen und ressourcenar-
men Regionen führen, insbesondere in Krisenzeiten, wenn die Verwaltung
von Kingdomnicht in der Lage ist, Regionen zu helfen, die sie benötigen.

2.6.3.2.3 Lösungen für mögliche Gefährdungen The Kingdom Of Pineal
erkennt die folgenden acht wesentlichen Voraussetzungen, die bei der Umset-
zung der Dezentralisierung gewährleistet sein müssen, um die “Gefahren der
Dezentralisierung” abzuwenden:

Soziale Bereitschaft und Mechanismen zur Verhinderung elitärer Gemeindepolitik
Dazu gehört unbedingt ein klares und effektives Erziehungsprogramm in
Übereinstimmung mit den Kingdom’kulturellen Idealen, sozialer Moral,
Ethik, spirituellen Lehren und Gesetzen.

Starke administrative und technische Kapazitäten auf den höheren Ebenen
Eine Korruption des Kingdom’s libertären Systems der administrativen
Führung und Struktur kann vermieden werden, wenn die Kingdom
anfänglich und kontinuierlich auf einem festen Fundament von Ehre,
Respekt und Vertrauen in der Fülle für alle in der Obhut der Erde -
H.E.A.R.T.- aufgebaut wird .

Starkes administratives Engagement auf den höheren Ebenen Wenn
die Verwaltungsfähigkeiten und -strukturen der Zentrale Kingdomeffizient
und der Einhaltung der Gründungsgrundsätze und Verfassungsgesetze
verpflichtet sind, ist es wahrscheinlicher, dass die Säulen der lokalen
Gemeinschaften diesen Verhaltenskodex widerspiegeln.

Nachhaltige Initiativen zum Aufbau von Kapazitäten auf lokaler Ebene
Die lokalen Gemeindestrukturen von Kingdomwerden wahrscheinlich in
Hülle und Fülle gedeihen, solange es Anreize, Anreize und Initiativen
gibt, um sie zu unterstützen. Dazu gehören inspirierende und kreative
Bildungspläne und -systeme, motivierte technologische Bestrebungen, die
belastbar und selbsttragend sind.

Starker rechtlicher Rahmen für Transparenz und Rechenschaftspflicht
Die Fähigkeit und der Wille der Verantwortlichen von Kingdom, die
Grundsätze von Pineal einzuhalten, ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen
und ausgewogenen kingdom. Wo diese Fähigkeit und dieser Wille fehlen,
ist es zwingend erforderlich, dass der rechtliche Rahmen von Kingdomzur
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Wahrung von Gleichheit und Gerechtigkeit für alle strikt eingehalten wird,
in Übereinstimmung mit den KingdomGrundprinzipien und moralischen
Gesetzen.

Schaffung und Aufrechterhaltung leistungsfähiger lokaler Verwaltungsorganisationen
Entscheidend für diesen Punkt ist die Kingdom’s Fähigkeit, qualifizierte
und talentierte Personen innerhalb der Kingdom zu erkennen, die bei
der Verwaltung lokaler und staatlicher Ressourcen und Messen helfen.
Die Blockchain-Technologie könnte alle Prozesse transparent und damit
weniger anfällig für Korruption machen.

2.6.3.3 Gewohnheitsrecht (Law)

dasThe Kingdom of Pineal Justizsystem basiert auf dem Fundament unserer
Pineal Lehren und Gesetze. Ideologisch gesehen basiert unsere gerichtliche Ver-
waltungsform auf dem System der Customary Lores (Gesetze), da diese Form
der gerichtlichen Verwaltung am ehesten mit unseren Idealen übereinstimmt.

The Kingdom of Pineal bezieht sich auf customary lore als die Rechtssysteme und
Praktiken, die eindeutig zu unseren Gründungslehren und moralischen Gesetzen
gehören. Diese Pineal Lehren und Gesetze sind dazu da, menschliches Verhalten
zu regulieren, bestimmte Sanktionen bei Nichteinhaltung vorzuschreiben und die
Menschen durch ein System von Beziehungen mit dem Land und untereinander
zu verbinden.

The Kingdom of Pineal zieht es vor, seine gewohnheitsrechtlichen Praktiken
als lores zu bezeichnen und nicht als Gesetze. Der Unterschied besteht darin,
dass Gesetze erzwungene Regeln sind, die durch Trends und oder die öffentliche
Meinung veränderbar sind. Wohingegen das Wort “Lore”, das sich auf das
indigene Gewohnheitssystem bezieht, eine Reihe von Praktiken ist, die von
Kindheit an erlernt wurden und die vorschreiben, wie eine Gesellschaft mit dem
Land, der Verwandtschaft und der Gemeinschaft umzugehen hat.

Customary Lores sind von zentraler Bedeutung für die Identität der Völker und
lokalen Gemeinschaften von The Kingdom of Pineal. Sie definieren die Rechte,
Pflichten und Verantwortlichkeiten der Mitglieder des Sorgerechts in Bezug auf
wichtige Aspekte ihres Lebens, ihrer Kultur und Weltanschauung.

Gewohnheitsrechtliche Überlieferungen können sich auf die Nutzung von und
den Zugang zu natürlichen Ressourcen, Rechte und Pflichten in Bezug auf die
Vormundschaft über Land, Erbschaft und Eigentum, die Führung des spirituellen
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Lebens, die Erhaltung des kulturellen Erbes und der Wissenssysteme und viele
andere Angelegenheiten beziehen.

Die Aufrechterhaltung der Customary Lores ist von entscheidender Bedeutung
für die anhaltende Vitalität des geistigen, kulturellen und spirituellen Lebens
und Erbes der Kingdom der Pineals-Völker und lokalen Gemeinschaften. Alle
Bemühungen müssen stets vorrangig darauf ausgerichtet sein, den Missbrauch
und die Zweckentfremdung der Bräuche, Lehren und spirituellen Gesetze von
Kingdomzu schützen.

Die Sitten und Gebräuche von The Kingdom of Pineal werden von Generation
zu Generation weitergegeben, in erster Linie durch kulturelle Werke wie Lieder,
Geschichten, Theaterstücke, Hymnen, Gedichte und Tänze. Diese kulturellen
Werke werden sowohl durch kodifizierte formale Bildungseinrichtungen als auch
durch mündliche Überlieferung weitergegeben.

2.6.3.4 P.I. Gerichtliche Struktur und System

Das Gerichtssystem von The Kingdom of Pineal besteht aus einer kleinen Grup-
pe von gewählten Beratern innerhalb jeder Gemeinde. Diese Berater werden
aufgrund ihrer Kenntnisse der Pineal Bräuche, Lehren, spirituellen Gesetze
und Weisheit ausgewählt. In jedem Fall muss es auch einen staatlichen Verwal-
tungssekretär geben, der das Verfahren protokolliert, mindestens zwei neutrale
Gemeinschaftsmediatoren, einen Parteivertreter und gegebenenfalls Zeugen.

Alle Gerichtsverfahren innerhalb jeder Gemeinschaft müssen immer offen und
transparent geführt werden, mit der Möglichkeit für alle Mitglieder der besagten
Gemeinschaft, in irgendeiner Funktion teilzunehmen.

Die Anzahl der Berater, die an einem Fall beteiligt sind, liegt normalerweise bei
etwa zehn, kann aber auch nur zwei betragen. In einigen Fällen werden mehrere
Berater mit unterschiedlichem Hintergrund aus der Gemeinschaft ausgewählt,
um einen Fall zu leiten, je nach Schwere des Vergehens.

In jedem Fall ist es das Ziel, einen Konsens zwischen den Parteien zu erreichen.
Die Schlichtung wird normalerweise in einem neutralen Raum durchgeführt,
vorzugsweise irgendwo in der Natur, obwohl dies nicht immer zwingend notwendig
ist.

In jedem Fall werden die Mediatoren die Parteien auffordern, sich dem Urteil
des gewählten Verfahrensbeistandes zu unterwerfen, der den Fall leitet.



2.6. SOZIALPLÄNE 43

Jede Partei hat das Recht, einen Vertreter zu ernennen, der in ihrem Namen
spricht, während ein ernannter Verwaltungssekretär das Verfahren des Gerichts
zur Klärung und zum späteren Nachschlagen aufzeichnet, falls erforderlich.

Wenn eine Tatsache strittig ist, muss deren Wahrheitsgehalt durch die Aussage
von mindestens drei Zeugen festgestellt werden. Ist dies nicht möglich, muss eine
eidesstattliche Versicherung abgegeben werden.

Sollte das Verfahren hitzig werden, kann der Vorsitzende eine Unterbrechung
anordnen, in der beide Parteien in kleinen informellen Gruppen Fragen zum Fall
besprechen. Wenn die Mediation entschieden ist, kann eine Berufung beantragt
werden, der jedoch alle Parteien zustimmen müssen.

Wo es möglich ist, wird jedoch aktiv dazu ermutigt, Streitigkeiten in der Ge-
meinde außerhalb des rechtlichen Rahmens durch eine weniger formelle, intime
Familienversammlung beizulegen.

2.6.3.4.1 Strafgesetzbuch Innerhalb von the Kingdom of Pineal werden
Verbrechen als Übertretungen gegen das Vertrauen definiert, das dem Individuum
als Mitglied der KingdomGesellschaft entgegengebracht wird.

Gerechtigkeit wird in Form von Energie- und/oder Zeitentschädigung an das Op-
fer gerichtet, da The Kingdom of Pineal offiziell Zeit und Energie als wertvollstes
Gut der Währung anerkennt.

Wenn der Angeklagte für schuldig befunden wird, muss eine Form der Zeit- und
Energierückerstattung gezahlt werden.

In einigen Fällen können die Berater der Gemeinde dazu raten, dass keine der
beiden Seiten eine Wiedergutmachung anstrebt.

In Fällen, in denen eine Wiedergutmachung erforderlich ist, aber nicht geleistet
werden kann, wird eine Rehabilitierung des Täters durch Rat und Tat in Betracht
gezogen.

Es gibt kein Konzept der Freiheitsentziehung innerhalb von The Kingdom of
Pineal. In extremen Fällen kann eine vorübergehende Zurückhaltung erforderlich
sein, während das Urteil vollstreckt wird.

In solchen Fällen sollte diese vorübergehende Zurückhaltung immer mit Ehre und
Respekt in Übereinstimmung mit den Pineal Lehren und Gesetzen durchgeführt
werden.
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In extrem seltenen Fällen, in denen ein Täter keine angemessene Wiedergut-
machung leisten oder keine angemessene Rehabilitation erreichen kann, wird
die höchste Stufe der Wiedergutmachung gefordert: die Verbannung von der
Kingdom.

Das Urteil der Verbannung wird von allen fähigen Clanmitgliedern in dem Gebiet
vollstreckt, in dem das Urteil vollstreckt werden soll.

2.6.3.4.2 Fazit Customary Lore ist ein fester Bestandteil des sozialen, po-
litischen und wirtschaftlichen Systems und der Lebensweise von Pineal. Die
Customary Lore zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie aus einer Gruppe von
Bräuchen in Form von spirituellen Lehren und Gesetzen besteht, die von den
Hüter-Mitgliedern von The Kingdom of Pineal anerkannt und kollektiv geteilt
werden.

Dies steht im Gegensatz zu geschriebenen Gesetzen, die von einer zentralisierten,
konstituierten politischen Autorität ausgehen und deren Anwendung in den
Händen dieser Autorität liegt, die in der Regel der Verwaltungsstaat ist.

Gewohnheitsrechtliche Überlieferungen sind daher das potenzielle Schlüsselele-
ment eines ganzheitlichen Ansatzes, der gewohnheitsrechtliche Überlieferungen
und spirituelle Gesetze und Protokolle als Teil eines umfassenderen Instrumenta-
riums zum Schutz und zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts mit den lokalen
Gemeinschaften und dem größeren Kingdom insgesamt einschließen kann.

Die Einhaltung der Kingdomtraditionellen Sitten, spirituellen Lehren und Gesetze
dient als Grundlage für eine nachhaltige gemeinschaftsbasierte Entwicklung, die
Stärkung der Gemeinschaftsidentität und die Förderung der kulturellen Vielfalt.
Sie dienen auch als eine eindeutige Quelle etablierter, anerkannter Ordnung, die
sowohl für die Mitglieder der Kingdomkollektiven Gemeinschaftsstrukturen als
auch für Einzelpersonen außerhalb des Gemeinschaftskreises, aber innerhalb der
Kingdom rechtsverbindlich ist.

Diese Anerkennung muss von allen menschlichen Entitäten innerhalb von The
Kingdom of Pineal sowie von ausländischen Jurisdiktionen, die ein berechtigtes
Interesse an Kingdom haben, direkt oder indirekt, beachtet und respektiert
werden.
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2.7 Pineal Lebensphilosophie

Im Mittelpunkt der Vision von Pineal, eine harmonische und ausgeglichene Welt
zu schaffen, steht die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Das
liegt daran, dass wir glauben, dass die Menschen die vorgesehenen vertrauens-
würdigen Hüter der Erde sind, da sie die bewusstesten, intelligentesten und
empfindungsfähigsten Wesen auf der Erde sind.

In diesem Sinne ist das Erreichen und Aufrechterhalten einer optimalen mensch-
lichen Gesundheit und eines optimalen Wohlbefindens auf körperlicher, geistiger
und spiritueller Ebene eine Schlüsselkomponente für die Wiederherstellung von
Harmonie und Gleichgewicht, nicht nur für die Menschen, sondern für das größere
Wohl der Erde insgesamt.

Wir glauben, dass unsere Körper perfekt gestaltete Organismen mit natürlichen
Selbstheilungsfähigkeiten sind, jedoch werden diese Fähigkeiten hauptsächlich
durch unsere Emotionen und Gedanken über die Zirbeldrüse beeinflusst.

Wenn unsere Emotionen und Gedanken aus dem Gleichgewicht sind, öffnet sich
die Tür für Krankheiten in allen Formen, die sich in unserem physischen Selbst
manifestieren.

Dies liegt daran, dass das menschliche Nervensystem zwei Hauptkommando- und
Kontrollzentren hat:

• Die “Kampf-oder-Flucht”-Stressreaktion, die vom sympathischen Nerven-
system gesteuert wird

• Die “Entspannungsreaktion” - geregelt durch das parasympathische Ner-
vensystem.

Das “Fight-or-Flight”-Reaktionssystem wird in uns ausgelöst, wenn unsere Emo-
tionen und Gedanken aus dem Gleichgewicht geraten sind, in der Regel, wenn
wir uns in Stresssituationen befinden.

Die Entspannungsreaktion wird nur aktiviert, wenn unser Körper entspannt ist,
wodurch die natürlichen Selbstheilungskräfte des Körpers richtig funktionieren
können.

Wenn der menschliche Körper in den Kampf-oder-Flucht-Modus geht, löst er
eine Kaskade von giftigen Stress-Chemikalien (Adrenalin und Cortisol) aus, die
unseren Körper effektiv daran hindern, das zu tun, was er am besten kann: uns
gesund zu halten. Ein gesunder Geist ist also ein gesunder Körper.
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Wir glauben, dass es eine sehr kraftvolle und hocheffektive Lösung gibt, um unse-
ren Kampf-oder-Flucht-Modus ruhig zu halten, damit unser parasympathisches
Nervensystem optimal funktionieren kann: Meditation.

2.7.1 Meditation

Meditation hilft uns, zur Ruhe zu kommen und die stressigen Teile unseres
Wesens zu deaktivieren, so dass unser Körper weiterhin optimal funktionieren
kann. Wir glauben, dass Meditation die allerbeste Technik für eine optimale
Geist-Körper-Selbstheilung ist. Die Zellen in unserem Körper stehen in ständiger
Wechselwirkung miteinander, während sie uns am Leben erhalten: Sie pumpen
lebenserhaltendes Blut und entledigen sich schädlicher Giftstoffe, während sie
sich gegen externe Krankheitserreger verteidigen.

Durch konzentrierte Absicht haben wir potenziell volle Kontrolle über diese
Körperprozesse durch die Kraft unseres Geistes. Der Geist ist der wahre obers-
te Orchestrator für das mentale, emotionale und physische Wohlbefinden des
Körpers.

Jeder Gedanke, jede Emotion und jedes Gefühl, das wir haben, bildet eine
Rückkopplungsschleife mit unserer Neurochemie. Während wir unserer täglichen
Routine nachgehen, erzeugen die Reize, denen wir begegnen, reaktionsfähige
zelluläre Befehle, die sich dann mit unserem emotionalen Zustand verbinden. Es
werden dann Chemikalien erzeugt, die unser Wesen entweder in einen Kampf-
oder-Flucht-Modus oder in einen Entspannungsreaktionsmodus versetzen.

Wenn sich unsere Gedanken und Emotionen in einem positiven rhythmischen
Gleichgewicht befinden, erzeugt unser Körper Neurochemikalien wie Endorphine,
Noradrenalin, Antioxidantien und Immunsystemverstärker. Diese positiven Neu-
rochemikalien können durch Meditation einfach und leicht in uns hervorgerufen
werden.

Meditation versetzt unser Wesen in einen Zustand der Selbstwahrnehmung,
der dann den natürlichen Fluss positiver Neurochemikalien zwischen unserem
physischen Körper und unserem Geist ermöglicht.

Fehlende Selbstwahrnehmung öffnet destruktiven Gefühlen und Emotionen wie
Stress, Wut, Selbstmitleid, Eifersucht, Zweifel und Verzweiflung Tür und Tor,
was wiederum selbstzerstörerisches Verhalten stimuliert. Wenn diese negative
Rückkopplungsschleife zwischen unserem Körper und unserem Geist aufrecht-
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erhalten wird, beginnt sich unser zelluläres Wesen zu verschlechtern, bis wir
eine Bruchstelle erreichen, an der sich Krankheit manifestiert und die Oberhand
gewinnt.

Umgekehrt öffnet die Erweiterung unseres Selbstbewusstseins einen Feuerschlauch
frei fließender Energie. Unser Mitgefühl und unsere Empathie vermehren sich
und schaffen einen geistig und emotional ausgeglichenen Zustand des Seins.

Die Beherrschung der Selbstwahrnehmung durch Praktiken wie Meditation
öffnet unsere kreativen Schranken: Wir beginnen, das grenzenlose Potenzial der
Welt zu sehen, zusammen mit unserer Fähigkeit, das Leben in Gesundheit und
Wohlbefinden zu schaffen, das wir uns wünschen.

Ohne Zweifel glauben wir, dass Meditation der beste Weg ist, unsere inneren
Schaltkreise zu verstehen, da sie uns erlaubt, tief in unseren Geist zu gehen, um
uns zu rehabilitieren. Meditation erlaubt uns den Zugang zu unterbewussten
Ebenen des Verstandes und der Gedanken, die wir sonst in unserem weltlichen
Dasein nicht wahrnehmen.

Das alte Gleichnis “Erkenne dich selbst” ist der präziseste Schlüssel, um unseren
Weg zur Selbstbeherrschung zu erschließen, und Meditation ist die Tür zum
Aufstieg in die höchsten mentalen, emotionalen, physischen und spirituellen
Höhen der Gesundheit und des Wohlbefindens.

2.7.2 Gesundheitspraktiken

• Gesundes Wohlbefinden - ganzheitlicher Ansatz für Gesundheit und Wohl-
befinden.

• Diät und Fasten - Erreichen und Erhalten einer optimalen Lebensqualität.
• Botanische Medizin - Heilung und Neuausrichtung des menschlichen Seins-

zustandes.
• Tantra - Yantra - Mantra - weltliche und profane Handlungen, die wir in

der Welt ausführen, in heilige Handlungen verwandeln.
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2.7.3 Pineal Gesundes Wohlbefinden

dieThe Kingdom of Pineal Philosophie des gesunden Wohlbefindens basiert
auf einem ganzheitlichen Ansatz, der auf der Synkretisierung verschiedener
Wissensströme beruht.

Die Pineal Lebensphilosophie basiert grundlegend auf der Prämisse, offen zu
sein, wissenschaftliches Urteilsvermögen und spirituelle Intuition zu nutzen.

Perspektivische Toleranz wird in hohem Maße gefördert, keine Frage und kein
Gedanke wird jemals als zu weit außerhalb des Rahmens betrachtet. Allerdings
müssen alle Gedankengänge immer mit einem angemessenen Maß an Respekt
im Gleichgewicht mit den Lehren und Gesetzen von the Kingdom of Pineal
behandelt werden.

Keine philosophische Theorie, kein Konzept und keine Idee darf jemals etabliert
werden, sondern nur als ein Maß an Perspektive akzeptiert werden, um jeden
Raum für Dogmen zu vermeiden.

Alle Pineal philosophischen Perspektiven müssen immer mit betrachtet und
behandelt werden: H.E.A.R.T.

Honour to the Earth, in Fülle mit Respekt und im Vertrauen auf Wohlwollen
für alles, was Wahrheit ist.
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Unser philosophischer Ansatz basiert auf den drei Körpern des Seins: Geist
(mental), Körper (physisch) und Seele (spirituell).

In Übereinstimmung mit dem Gesetz der Schwingung ist nichts in der Existenz
“feste Materie” Alle wahrgenommenen physischen Objekte sind verschiedene
Formen von schwingender Energie, daher paradoxerweise “Alles ist aus Nichts
gemacht.”

Der einzige Unterschied zwischen Gold, Holz, Wasser und lebendem menschlichen
Fleisch ist das Muster oder Verhalten der Energie, aus der sie bestehen. Wenn
wir den gesamten Bereich der relativen Existenz von unten nach oben, von
der Erde bis zum Himmel und darüber hinaus durchgehen, ist alles Energie
unterschiedlicher Art, obwohl sie im Wesen von allem aus Nichts gemacht ist.

Das Gleiche gilt für unser individuelles Privatuniversum, das wir “mich” nennen
Wir bestehen aus aufeinanderfolgenden Schichten von Energie, von sehr subtil
bis sehr dicht. Alle Energieebenen, die in der Schöpfung existieren, existieren
auch in uns. Wir sind tatsächlich kleine Fraktale des größeren Universums. Unser
bewusstes Sein transzendiert unseren kleinen Kosmos, korrespondiert und lenkt
ihn in symbiotischem Rhythmus mit dem Universum.

Alles, was wir als “uns” erleben, sind nur verschiedene Formen kosmischer
Energie, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten schwingen. Als Menschen ist
der physische Körper die dichteste Form, und innerhalb des Körpers haben wir
unsere bio-magnetische Energie (die Seele), die den Körper in Gang hält und
mit einem anderen Energiefeld in uns verbunden ist - dem Geist.

So haben wir die drei menschlichen Körper - den physischen Körper aus dichter
Materie, den bio-magnetischen zellulären Körper, der als Seele bekannt ist, und
den elektromagnetischen Körper, der als bewusster Geist bekannt ist.

Das menschliche Bewusstsein und das menschliche Verhalten sind nichts anderes
als die Zustände und Aktivitäten dieser verschiedenen Körper aus schwingender
Energie, die miteinander interagieren. Alle Menschen werden mit unterschiedli-
chen Graden dieser Energieniveaus geboren. Einige werden aus unserer früheren
Existenz in anderen Dimensionen des Seins mitgebracht. Einige sind von unseren
Eltern in Form von vererbten Genen.

Während wir jedoch wachsen und uns entwickeln, ersetzen und erhöhen wir
diese Energien durch die Lichter und Geräusche, die wir aufnehmen, die Luft,
die wir atmen, das Wasser, das wir trinken und die Nahrungsmittel, die wir
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essen. Darüber hinaus können wir diese Energien durch Meditation und andere
achtsame Praktiken bewusst erhöhen.

Spiritualität ist ein Weg des Verstehens und des Wachstums. Wir als fühlende
Wesen haben die Macht, mehr zu werden als wir waren. Wir haben die Wahl,
auf die Welt mit ihren Unvollkommenheiten und Ungleichgewichten zu schauen,
und wir haben die Wahl, den Frieden in unserem eigenen Herzen zu nähren. Wir
haben die Wahl, über das bloße Verstehen der Bedeutung des Wortes Mitgefühl
hinauszugehen, sondern es auch zu verkörpern und zu verwirklichen.

The Kingdom of Pineal definiert Spiritualität als eine Philosophie des Wachstums,
der Veränderung, des Wohlwollens, des Mitgefühls und der Expansion. Das ist es,
was wir als Erleuchtung bezeichnen könnten, die Fähigkeit, eine umfassendere,
vernetzte Perspektive auf das Leben zu verstehen.

Unsere spirituelle Philosophie beinhaltet die Bereitschaft und Fähigkeit, eine
Weltanschauung oder Welterfahrung der Selbstverbesserung mit dem Fokus auf
das Bewusstsein des größeren Ganzen zu sehen.

Wenn sich der Geist für eine erleuchtete Perspektive öffnet, werden wir sensibel
für Schwingungen, die von unserer Umgebung ausgehen. Wir bemerken, wie die
Umgebung unsere Stimmung färbt. Wenn man durch einen Wald spaziert oder
in einem sauberen Fluss in natürlichen Freiräumen badet, scheint das Leben
vollständig, nährend und verjüngend.

Man fühlt sich weniger gezwungen, sich mit weltlichen materiellen Ablenkungen
zu betäuben.

Die Erde erinnert uns daran, langsamer zu werden und zu einer einfachen Existenz
im Einklang mit den Rhythmen von Leben und Tod zurückzukehren. Denn egal,
wie schnell wir rennen, wir können dem Gesetz der physischen Unvergänglichkeit
nicht entkommen.

In Übereinstimmung mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung spüren wir die
Wellen selbst der subtilsten Gedanken und Handlungen. Vergangene Absichten
haben zu den gegenwärtigen Bedingungen geführt und der gegenwärtige Geist
erschafft die Zukunft. Positive Ergebnisse resultieren aus dem Praktizieren von
Freundlichkeit, Mitgefühl, Vergebung, Großzügigkeit und Freude.

Schlimme Folgen folgen, wenn wir Samen von Gier, Ärger, Hass, Angst und
Arroganz ausstreuen. Wenn wir die Auswirkungen vergangener Taten erkennen,
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werden wir vorsichtig mit den Energien, die wir aussenden. Unser Leben ist das
Ergebnis jedes Samens, der seit der Erschaffung des Universums gepflanzt wurde.
Dies ist auch als Karma bekannt.

Wenn wir uns selbst in anderen sehen, behandeln wir jeden so, wie wir selbst
behandelt werden möchten. Wir opfern vielleicht sogar unser eigenes Vergnügen
zum Wohle anderer. Indem wir uns selbst vergessen, gewinnen wir Freiheit.
(Dienst an sich selbst versus Dienst an anderen).

Unser Leitprinzip wird, als Quelle des Glücks für andere zu bleiben.

2.7.3.1 Mitgefühl

Wenn das Töten anderer Wesen zum Zwecke des Konsums ethisch, moralisch
und physisch unnötig ist, dann ist es unsere Pflicht als intelligentes, mitfühlendes
fühlendes Wesen, anzuerkennen, dass kein solches Wesen jemals als ein Stück
Eigentum versklavt werden sollte. Ein anderes Wesen sollte nicht für einen Bruch-
teil seiner natürlichen Lebenszeit aufgezogen werden und dann mitgenommen
werden, um von anderen Wesen, die einfach den Geschmack seines Fleisches
genießen, getötet, geschlachtet und verzehrt zu werden.

Viele werden argumentieren, dass Tod und Töten ein Teil der Natur sind und dass
es einfach so ist, wie die Welt ist. Natürlich sind Tod und Sterben ein Teil unserer
Welt, aber wenn unnötiges Sterben und Töten reduziert oder ganz gestoppt
werden kann, warum sollte eine zivilisierte Gesellschaft dies nicht anstreben?

Unnötiges Leiden und Töten verursacht auch größere Schäden für das symbioti-
sche Gleichgewicht unserer Welt und für die körperliche, emotionale und geistige
Gesundheit des Menschen.

Es geht nicht darum, eine perfekte Option zu wählen. Es gibt keine solche Option
und Todesfälle werden auftreten. Der natürliche Tod ist jedoch die Art der Natur,
den Kreislauf des Lebens auszugleichen, Töten ist nicht natürlich. Intelligent
zu sein bedeutet, eine bessere Option zu wählen. Gewaltlosigkeit und Mitgefühl
sind die besten moralischen Optionen.

Ein weiterer spiritueller Grund, andere Wesen wie Tiere nicht zu verletzen oder
zu verzehren, ist, dass wir vermeiden wollen, unser menschliches spirituelles
Bewusstsein mit den energetischen Schwingungen des Tieres, das wir zu uns
nehmen, aus dem Gleichgewicht zu bringen.
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Wenn ein menschliches Wesen ein anderes Wesen wie ein Tier isst, werden beide
Wesen zu einem Wesen. Der Mensch hat nicht nur den Körper des Tieres zu
sich genommen, sondern auch die energetischen Schwingungen des Tieres (sein
Bewusstsein) sowie die Hormone des Tieres (seine Emotionen).

2.7.3.2 Du bist, was du isst

Denken Sie an die enorme Angst, den Stress und die Unruhe, die ein Wesen wie
ein Tier erlebt, wenn es getötet wird. Wir wissen, dass, wenn ein Wesen Angst
erfährt, die Hormone Cortisol und Adrenalin in seinem Körper ausgeschüttet
werden. Sie beeinflussen das Wesen, indem sie den Körper in Stress versetzen und
die Körperfunktionen beeinträchtigen. Die Hormone von Cortisol und Adrenalin
verbleiben im Körper des Verstorbenen, so dass, wenn dieses Tier verzehrt wird,
seine Erfahrung energetisch Teil des Konsumenten wird.

In unserem Herzen wissen wir alle, dass es falsch ist, andere Lebewesen zu
verletzen und dass alles Leben respektiert werden sollte.

Spiritualität ist keine abstrakte Sache, die von unseren täglichen Handlungen
getrennt ist. Jemand kann nicht behaupten, alle Lebewesen durch spirituelle
Verbindung zu lieben, und dann dieselben Lebewesen, die er zu lieben behauptet,
töten und essen.

Wenn unsere Überzeugungen und Handlungen nicht aufeinander abgestimmt
sind, entsteht Disharmonie. Veganismus zu praktizieren bedeutet, alle Formen
von Missbrauch und Leiden abzulehnen und so unsere Handlungen wirklich mit
unseren Überzeugungen in Einklang zu bringen.

Ein Lebensstil, der den Tieren nur minimalen Schaden zufügt, kommt letztendlich
jedem und allem anderen auf dieser Erde zugute, weil alles miteinander verbunden
ist. Ob Ihre Perspektive nun rational, spirituell oder ein bisschen von beidem ist,
es macht einfach Sinn, vegan zu leben.

Es ist wichtig zu beachten, dass auch Pflanzen als empfindungsfähig angesehen
werden. Da Pflanzen jedoch kein zentrales Nervensystem haben, das für Schmerz-
empfindung und Selbstbewusstsein notwendig ist, ist es unwahrscheinlich, dass sie
Selbstbewusstsein und Schmerz wie menschliche und tierische Wesen empfinden
können.

Es ist auch erwähnenswert, dass Pflanzen sich ungeschlechtlich fortpflanzen
können, was zeigt, dass sie keine singulären bewussten Wesen in dem Sinne sind,
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wie es Tier- und Menschenwesen sind. Pflanzen neigen auch im Allgemeinen dazu,
sich über Fruchtsamen zu vermehren, was durch den Verzehr durch tierische und
menschliche Wesen unterstützt wird.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es bei den meisten Pflanzen oder Bäumen
keine Notwendigkeit gibt, sie zu töten, um von ihnen zu essen. Das Pflücken
reifer Früchte von einer Pflanze oder einem Baum tötet die besagte Pflanze oder
den besagten Baum nicht, sondern hilft ihr/ihm sogar zu gedeihen.

Aus diesem Grund könnte man argumentieren, dass die optimalsten Nahrungs-
mittel für den Menschen pflanzliche Nahrungsmittel sind, die Früchte und Samen
tragen.

In diesem Sinne ist eine überwiegend auf Früchten basierende Ernährung für
den Menschen optimal, um geistig, körperlich und spirituell zu gedeihen.

Menschen, die dieser Art der kulturellen Ernährung folgen, werden als Fruitarier
bezeichnet. Fruitarians konsumieren nur pflanzliche Lebensmittel, die für diesen
Zweck bestimmt sind, wie Früchte, Bohnen, Getreide und Nüsse.

Wenn unsere bewussten Überzeugungen und Ideale die Empfindungsfähigkeit
oder das Bewusstsein in Pflanzen beobachten und ehren, dann ist die fruitarische
Lebensweise das, was wir anstreben sollten.

Der Veganismus ist jedoch ein guter Anfang, da er offensichtlich sowohl Pflanzen
als auch Tiere schützt und nährt. Es müssen weniger Pflanzen verzehrt werden,
um die Tiere zu ernähren, die dann von den Menschen verzehrt werden.
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2.7.4 Diät und Fasten

The Kingdom of Pineal definiert Gesundheit und Wohlbefinden als das Bestreben,
eine optimale Lebensqualität als Mensch zu erreichen und zu erhalten. Wir
glauben, dass dies nur erreicht werden kann, wenn wir einen ganzheitlichen Ansatz
verfolgen, wie wir einen ausgeglichenen, geistigen, spirituellen und körperlichen
Zustand wahrnehmen, darauf reagieren und aufrechterhalten.

Da die Gesundheit und das Wohlbefinden der Hüter von The Kingdom of
Pineal von zentraler Bedeutung sind, fördern wir natürliche Heilmethoden vor
allopathischen Heilmethoden.

Unsere natürlichen Heilmethoden umfassen mehrere ganzheitliche Modalitäten,
die sich als vorteilhaft erwiesen haben und die natürlichen physischen Tendenzen
des Körpers zur Selbstheilung unterstützen:

Wir nennen dies den A.U.R.A.- Ansatz: Anerkennen - Verstehen - Forschen -
Handeln.

2.7.4.1 A.U.R.A.- Ansatz

Bestätigen Sie wenn es eine Störung im Gleichgewicht unseres Seins gibt, ist
der erste Schritt zu erkennen, was und wo die Wurzel dieses Ungleichge-
wichts ist.

Verstehen der nächste Schritt, um die Wurzel zu verstehen, wie und warum
dieses Ungleichgewicht entstanden ist.

Recherchieren Sie wenn wir die Ursachen unseres Ungleichgewichts erkannt
und verstanden haben, ist der nächste natürliche Schritt für uns, mögliche
Modalitäten zu finden, wie wir das Gleichgewicht auf die natürlichste Art
und Weise wiederherstellen können.

Aktion der letzte Schritt besteht darin, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergrei-
fen.

Es gibt viele gesundheitsbezogene Abhilfemaßnahmen, die weltweit beobachtet
werden, jedoch werden auf The Kingdom of Pineal insbesondere drei Kern-
heilpraktiken beobachtet: Fasten (Entgiftung), Diät (Wiederherstellung) und
Kräuterkunde (Rehabilitation). Wir haben beobachtet, dass für eine optimale
Heilung diese drei Praktiken zusammenhängend angewendet werden müssen.
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2.7.4.2 Fasten - Entgiftung

Wir glauben, dass der physische Körper auf Selbstheilung ausgerichtet ist. Nach
dieser Sichtweise ist jedes Symptom, das oft als Krankheit angesehen wird, die
bekämpft werden muss, in Wirklichkeit ein Effekt des Körpers, der versucht,
Giftstoffe loszuwerden.

Diese Symptome sind das, was wir als Zeichen der Selbstheilungskraft des Körpers
beobachten. Daher sind Fieber, Entzündungen, Durchfall, Erbrechen, Schleim,
Ausschläge, Geschwüre, Exosomen (Viren) und sogar Krebs ein Zeichen dafür,
dass der Körper versucht, Giftstoffe loszuwerden.

Jede Maßnahme, die ergriffen wird, um diese Symptome zu unterdrücken, ist in
Wirklichkeit schädlich für den Heilungsprozess. Wir glauben, dass es, um den
Körper in seiner Selbstheilungskraft zu unterstützen, eine optimale Methode
gibt: das Fasten.

Wenn der Körper etwas zu sich nimmt, konzentriert sich seine Energie auf die
Verarbeitung dieser Aufnahme. Dies ist das, was man als Verdauung bezeichnet.
Beim Fasten kann sich der Körper ausschließlich auf die Ausscheidung der
Giftstoffe konzentrieren, ohne Energie für die Verdauung aufzuwenden.

2.7.4.3 Diät - Wiederherstellung

Obwohl die Ernährung gemeinhin nur als eine Angelegenheit der körperlichen
Gesundheit betrachtet wird, ist sie, da das Gesetz der Entsprechung “wie oben,
so unten” eine grundlegende Wahrheit des Kosmos ist, ein entscheidender Aspekt
der emotionalen, intellektuellen und spirituellen Entwicklung.

Der Mensch hat von Natur aus einen optimalen Seinszustand; das ist das, was
wir gesund nennen. Wenn wir nicht gesund sind, befindet sich unser Wesen im
Unwohlsein. Eine optimale Ernährung kann unserem Körper dabei helfen, das
Gleichgewicht und die Leichtigkeit unseres Seins wiederherzustellen.

Ernährung und Bewusstsein sind miteinander verbunden, hier treffen sich Mate-
rie und Geist und kommunizieren miteinander. Eine reine, saubere und leichte
Ernährung ist eine effektive Hilfe zur Klarheit des Bewusstseins oder zur Er-
leuchtung.

Die Reinigung unserer subtileren geistigen Ebenen hängt von der Reinigung
unserer physischen Einheit ab.
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Das macht Sinn, wenn wir erkennen, dass alles, was einen Menschen ausmacht,
aus Energien verschiedener Art besteht, und die einzige Energiequelle ist die,
die durch Sonnenlicht, Luft, Wasser und Nahrung in den Körper gebracht wird.

Und natürlich ist es die materielle Nahrung, die den weitaus größten Teil der
Energie liefert, aus der unser komplexes multidimensionales Wesen geformt ist.

Wenn wir erkennen, dass alle physischen Objekte alle Ebenen haben, die auch
wir haben, nämlich den physischen, den bio-magnetischen, den Sinnes- und den
Willenskörper, dann können wir verstehen, wie wichtig die Art und Qualität der
Nahrung ist, die wir zu uns nehmen. Dies steht im Einklang mit dem Gesetz der
Korrespondenz.

Denn nicht nur die physische Substanz der Nahrung wird in unseren physischen
Körper assimiliert, sondern auch die subtileren Energien werden mit unseren
inneren Ebenen verbunden.

Wir sind, was wir essen.

Es ist also offensichtlich, dass die Nahrung, die wir essen, die Qualität bestimmt,
die uns als Wesen ausmacht. Unsere Nahrung ist ein lebendiger Organismus,
der auf verschiedenen Frequenzebenen schwingt, daher wird jede Nahrung, die
wir zu uns nehmen, von unserem eigenen lebendigen menschlichen Organismus
aufgenommen und assimiliert.

Wenn wir etwas essen, wirkt es nicht nur auf allen Ebenen unserer Existenz auf
uns ein, es wird buchstäblich zu uns: Wir sind tatsächlich das, was wir essen.

Da unsere Körper im Wesentlichen aus der Nahrung gebildet werden, die wir zu
uns nehmen, werden sie von der Art der Energie, die aus der Nahrung gewonnen
wird, konditioniert und funktionieren entsprechend. Wenn die Energien in uns
positiv sind, erzeugen sie harmonische Zustände des Geistes und des Verhaltens.

Wenn die Energien jedoch negativ sind, bewegen sie sich in einer zufälligen und
chaotischen Weise und erzeugen negative Geisteszustände und folglich negatives
Verhalten. Außerdem können sich diese toxischen Energien auch als körperliche
Krankheiten oder Defekte manifestieren. Diese toxischen Energien bringen unsere
Zellen aus dem Gleichgewicht und erzeugen das, was wir als Unwohlsein kennen.

Zu den Substanzen, die für den Körper giftig sind, gehören tierisches Fleisch
und Flüssigkeiten, Alkohol, Nikotin und verarbeitete Drogen. Diese Substanzen
sind auf den inneren Ebenen des Menschen giftig. Die Einnahme dieser Gifte
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vergiftet unseren gesamten Körper, indem sie negative Energien einschleusen,
die sich als irgendeine Form von Krankheit manifestieren werden.

Auf der anderen Seite sind Obst, Gemüse und Getreide Reservoirs reiner photo-
nischer Lichtenergie, die nährende und lebenserhaltende Energien sind. Diese
Energien werden leicht von unserem Körper aufgenommen und sind dafür ge-
macht, unsere spezifischen, einzigartigen optimalen Schwingungen und Frequen-
zen anzunehmen, damit wir als Menschen gedeihen können.

2.7.4.4 Veganismus und Fruitarianismus

Veganismus ist nicht nur eine Diät, es ist der Ausdruck von Gewaltlosigkeit
in der Praxis. Es ist der Akt des intelligenten Mitgefühls, verkörpert durch
eine achtsame und bewusste Entscheidung, nach einer konsequenten Reihe von
moralischen Werten zu leben.

Veganismus ist eine Lebensweise, die darauf abzielt, alle Formen der Ausbeutung
und Grausamkeit gegenüber Tieren für Nahrung, Kleidung und jeden anderen
Zweck auszuschließen.

Alle Tiere haben genau wie Menschen ein Bewusstsein von sich selbst, das wir
als bewusste Intelligenz bezeichnen könnten. Bewusste Intelligenz ist, wenn
ein Wesen in die Augen eines anderen Wesens schauen kann, dessen bewusstes
Bewusstsein erkennt und dann entsprechend mitfühlend handelt.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Veganismus kein anderes Wort für eine
pflanzenbasierte Ernährung ist, da dies nur ein Aspekt eines größeren Ganzen ist.
Vegan zu sein bedeutet, das Beste zu tun, was wir tun können, um die Produkte
von Tod und Gewalt zu vermeiden.

Im Bereich der menschlichen Gesundheit befürwortet The Kingdom of Pineal
eine vollwertige pflanzliche Ernährung mit besonderem Schwerpunkt auf Obst,
dunklem Grün und anderen Vollwertkostprodukten.

Eine pflanzliche Ernährung ist reich an Eiweiß, Eisen, Kalzium und anderen
wichtigen Vitaminen und Mineralien. Quellen für diese Nährstoffe enthalten in der
Regel wenig gesättigte Fette und viele Ballaststoffe, was zu einer geringeren Rate
an Herzerkrankungen, Fettleibigkeit, Krebs und Diabetes führt. Der Verzehr einer
Vielzahl von Lebensmitteln ist ein wichtiger Schlüssel zu einer guten Gesundheit
bei einer veganen Lebensweise und sollte Obst, Hülsenfrüchte, Gemüse, Nüsse
und Samen, sowie viel Blattgemüse und Vollkornprodukte beinhalten.
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2.7.4.5 Roh-Vegan

Die Wohlfühl-Philosophie von The Kingdom of Pineal ist, dass das Kochen und
andere verschiedene Prozesse der Nahrungszubereitung essentielle Vitamine und
Mineralien der Nahrung, die gekocht wird, zerstört, wodurch das empfindliche
Gleichgewicht der Mikronährstoffe einer Nahrung gestört wird.

Es ist auch unsere Überzeugung, dass schädliche Chemikalien produziert werden
können, wenn Hitze mit den in natürlichen Lebensmitteln enthaltenen Proteinen,
Kohlenhydraten und Fetten interagiert.

Was die spirituelle Gesundheit betrifft, so ist die Philosophie von The Kingdom
of Pineal, dass der Verzehr von unverfälschten und organischen Lebensmitteln
zu einer besseren Verbindung mit dem eigenen Geist führt. Wenn Sie sich für
eine roh-vegane Ernährung entscheiden, respektieren Sie Mutter Natur und sich
selbst, indem Sie sich mit der Erde und all ihrer Artenvielfalt verbinden: Das
bringt einen näher an eine spirituelle Verbindung.

Zu einer roh-veganen Ernährung gehören: Obst, Gemüse, Samen, Nüsse, Getreide
oder Hülsenfrüchte und Kräuter.

Zu den Vorteilen einer roh-veganen Ernährung gehören: Gewichtsabnahme, besse-
re Verdauung, mehr Energie, geringeres Risiko für Herzkrankheiten, verbesserte
Hautqualität und ein längeres Leben.

Diese Art der Ernährung ist oft natriumarm, reich an Ballaststoffen und Kalium
und enthält einen hohen Anteil an gesunden sekundären Pflanzenstoffen. Dies
alles führt zu einem geringeren Risiko für Diabetes, Herzkrankheiten und Krebs.

Eine roh-vegane Ernährung wurde mit niedrigeren Konzentrationen von Ge-
samtplasmacholesterin und Triglyceriden in Verbindung gebracht, was zu einem
längeren und gesünderen Leben voller Energie führt. Dies ist gut für Menschen
in allen Lebensabschnitten, von der Kindheit bis ins hohe Alter.

Ein Nachteil, der mit einer roh-veganen Ernährung verbunden ist, ist die unzu-
reichende Versorgung mit den erforderlichen Nährstoffen, die unser Körper für
eine optimale Gesundheit benötigt. Dies kann nur auftreten, wenn eine vegane
Ernährung nicht ausgewogen und ganzheitlich ist.

Ein ausgewogener und ganzheitlicher veganer Ansatz umfasst nicht nur das,
was wir über den Mund zu uns nehmen, sondern auch das, was unser Körper
über die Augen und die Haut aufnimmt. Der Mensch nimmt viele Vitamine
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und Nährstoffe auf, indem er sich einfach draußen in der Natur im Sonnenlicht
aufhält, frische Waldluft einatmet und die Erde und Pflanzen berührt.

2.7.4.6 Fazit

Tierische Energien waren nie für ein höheres Bewusstsein gedacht. Sie sind niedere
Bewusstseinswesen, aber dennoch in unterschiedlichem Maße bewusst. Folglich
können Tiere nicht auf etwas eingestimmt werden, das über die alltäglichsten
Wahrnehmungen hinausgeht. Und so finden wir hier die Verbindung und den
Unterschied zwischen Menschen und Tieren.

Die Energien, die in Obst, Gemüse und Getreide enthalten sind, sind jedoch sub-
tilere Lichtenergien, die leicht in das menschliche Frequenzspektrum assimiliert
werden können.

Der menschliche physische Körper kann die Nährstoffe der Pflanzen leicht ver-
dauen. Der bio-magnetische Seelenkörper kann das bio-photonische Licht der
Pflanzen leicht assimilieren und der menschliche bewusste Geist nutzt die Energie
der Pflanzen als Verbindungskanal zu den optimalsten Zuständen menschlicher
Gesundheit und Wohlbefinden. Es ist eine Wahl zwischen Leben und Tod - nicht
nur für Tiere, sondern für die Erde, uns selbst und andere Menschen.



60 KAPITEL 2. MISSION VON PINEAL

2.7.5 Botanische Medizin

Die Kräuterkunde, auch bekannt als botanische Medizin, ist eine traditionelle
medizinische Praxis, die auf der Verwendung von Pflanzen und Pflanzenextrakten
basiert. Zu den Pflanzenteilen, die in der Kräutertherapie verwendet werden,
gehören Samen, Beeren, Wurzeln, Blätter, Früchte, Rinde, Blüten oder sogar die
ganzen Pflanzen. Eine Person, die versteht und weiß, wie man Heilpflanzen für
eine optimale Wirksamkeit kombiniert, wird als Herbalist bezeichnet.

Krankheit in ihrer ganzheitlichen Form ist, wenn der Seinszustand eines Menschen
geschwächt und von seinem ursprünglichen organischen Seinszustand abweichend
ist.

Kräuterkunde ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Gesundheit. Ihr Ziel ist es, den
menschlichen Seinszustand zu rehabilitieren und neu auszurichten, so dass er
sich selbst optimal regulieren und heilen kann. Es ist ein Ganzkörperansatz, der
den physischen, mentalen und spirituellen Körper einschließt.

Wenn jedoch alles Geist ist, dann muss die Heilung und Rehabilitation von jeder
Krankheit zuerst im Geist beginnen: ein gesunder Geist ist ein gesunder Körper.

Wir glauben, dass unser menschlicher Körper ein elektromagnetisches Organ ist,
daher macht es Sinn, dass wir bio-magnetische Materie brauchen, um unserem
Körper zu helfen, sich selbst wieder in Leichtigkeit zu regulieren, wenn er krank
ist. Natürliche Kräuter enthalten bio-magnetische organische Materie, die für
diese Funktion optimal geeignet ist.
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The Kingdom Of Pineal glaubt, dass pflanzliche Arzneimittel eine rehabilitative
Hilfe sind, um verschiedene Bewusstseinszustände zu erreichen und dadurch
Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Wenn sie unter den besten
Bedingungen eingesetzt werden, können diese Pflanzen die effektivsten Lehrer
und Heiler sein, die wir haben. Sie sind direkte Leitungen zur natürlichen Welt,
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aus der alle Existenz entspringt.

Es gibt viele Begriffe, die verwendet werden, um sich auf pflanzliche Medizin zu
beziehen, einige der gebräuchlichsten Begriffe sind:

Entheogene ein Begriff, der “das Göttliche im Inneren erzeugen” bedeutet
und sich auf alle psychoaktiven Pflanzen bezieht, wenn sie wegen ihrer
spirituellen Wirkungen verwendet werden.

Pflanzenmedizin ein Begriff, der insgesamt am einfachsten zu verwenden ist,
da er die spirituelle Heilung und die organische Natur der Erfahrung mit
einbezieht.

Obwohl es viele Varianten pflanzlicher Heilmittel mit unterschiedlichen Wir-
kungen gibt, beobachtet und nutzt the Kingdom of Pineal vorzugsweise zwei
bestimmte entheogene pflanzliche Heilmittel: Cannabis und Psilocybin-Pflanzen.

2.7.5.1 Cannabis

2.7.5.1.1 Physikalische und spirituelle Eigenschaften Cannabis ist eine
psychoaktive Pflanze, die Veränderungen der Wahrnehmung, der Stimmung, des
Bewusstseins, der Kognition oder des Verhaltens hervorruft, um die spirituelle
Entwicklung und das körperliche Wohlbefinden zu fördern.
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Wir glauben, dass der Cannabiskonsum in spiritueller Hinsicht die Chakren und
die Sinneswahrnehmung stimuliert, da jedes Chakra mit einem bestimmten Sinn
verbunden ist.

Die Zirbeldrüse (drittes Augenchakra), die das Tor zum höheren Bewusstsein
ist, wird durch Cannabis besonders aktiviert. Es tut dies, indem es das Bewusst-
sein für subtilere Hinweise erhöht und es einem ermöglicht, sich auf die wahre
Schwingung eines bestimmten Moments einzustimmen.

Cannabis eröffnet die Möglichkeit der Gruppengeist-Telepathie. Es geht nicht nur
darum, dass es Hemmungen abbaut, sondern vielmehr darum, dass es den Geist
für die mentalen Schwingungen der anderen und der umgebenden Stimmung des
Augenblicks öffnet.

Cannabis neigt dazu, den Zweifel an der Realität dieser höheren Wahrnehmungen
zu beseitigen.

Cannabis kann unsere inneren Barrieren gegen Magie und Wunder beseitigen,
was uns für andere Ebenen der Wahrnehmung und Erfahrung öffnet. Es hilft,
den Unglauben zu suspendieren und den Zweifel daran zu überwinden, dass die
innere Stimme der wahrhaftigste Führer ist.

Cannabis hat ein geringes Risiko für körperliche Abhängigkeit, aber da es eine
heilige Pflanze ist, muss sie respektvoll und in Maßen verwendet werden. Can-
nabis sollte immer nur dann verwendet werden, wenn seine wahrgenommenen
Wirkungen von Vorteil sind. Es kann aus sozialen, medizinischen und spirituellen
Gründen verwendet werden, und manchmal sind diese Gründe unterschiedlich,
aber oft überschneiden sie sich.

Die Wirkungen von Cannabis können stark variieren, abhängig von verschiedenen
Faktoren, einschließlich: der Dosis, der Sorte und der Potenz, der Art des Konsums
und der Häufigkeit des Konsums.

2.7.5.1.2 Biochemie von Cannabis - Cannabinoide, Terpene und Stäm-
me Cannabis besteht nicht nur aus einer Blüte, sondern aus einer Vielzahl von
Stämmen. Jede Sorte der Blume ist verwandt, aber auch völlig einzigartig. Sie
haben grundlegend unterschiedliche Gerüche, unterschiedliche Erscheinungsbilder
und unterschiedliche Eigenschaften.

Wie jede blühende Pflanze hat auch Cannabis Stängel und Blattstrukturen, die
blühen. Die Blüten haben die höchste Potenz an Wirkstoffen, auch Cannabi-
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noide und Terpene genannt. Die Cannabinoid-Blüten sind es, die medizinische
Eigenschaften enthalten.

Im Allgemeinen gibt es drei Gruppierungen von Cannabis-Sorten, die auf dem
Cannabinoidgehalt basieren: THC-dominant, CBD-dominant und Cannabis, das
ausgewogene Mengen an THC und CBD enthält. Innerhalb dieser Mischung gibt
es auch kleinere Cannabinoide wie CBG, THCV und CBC.

Cannabinoide sind Wirkstoffverbindungen, die die Cannabispflanze herstellt.
Die Cannabispflanze ist insofern einzigartig, als dass sie eine von nur wenigen
Pflanzen ist, die Cannabinoide herstellen. Es gibt andere Pflanzen, wie z.B.
bestimmte Salbeisorten, die sehr geringe Mengen davon herstellen, aber keine,
die so viel wie die Cannabispflanze produziert.

Die Cannabispflanze speichert die Cannabinoide in den Harzdrüsen auf der
Oberfläche der Blüten, die manchmal auch als Kristalle bezeichnet werden. THC,
oder Tetrahydrocannabinol, ist der psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoff der
Cannabispflanze. Der THC-Wirkstoff ist das, was psychoaktiv wirkt und die
menschliche Zirbeldrüse aktiviert, wenn es eingenommen wird. Neben seinen
psychoaktiven Eigenschaften hat THC auch potenzielle therapeutische Wellness-
und medizinische Aspekte.

CBD, oder Cannabidiol, ist ein weiteres wichtiges Cannabinoid, das in der
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Cannabispflanze vorkommt. Im Gegensatz zu THC ist CBD nicht psychoaktiv,
aber es enthält hohe therapeutische Eigenschaften.

Zusätzlich zu den Cannabinoiden (THC, CBD, CBC, CBG, THCV) unterscheiden
sich Cannabissorten jedoch auch im Terpengehalt. Terpene sind die Verbindungen,
die die Pflanze produziert und die jeder Sorte ihren einzigartigen Geschmack,
Geruch und Charakter verleihen.

Wie bei allen blühenden Pflanzen, die diese Arten von Verbindungen produzie-
ren, sind mit ihnen medizinische und Wellness-Eigenschaften verbunden. Zum
Beispiel enthalten einige Cannabispflanzen ein Terpen namens Linalool in ihren
Blüten. Linalool kommt auch in Lavendel vor und ist dafür bekannt, potenziell
beruhigende Eigenschaften zu haben. Das Verständnis der Synergie von Ter-
penen, sowohl untereinander als auch mit Cannabinoiden, ist eines der aktivsten
Interessensgebiete, wenn es darum geht, etwas über die Potenziale von Cannabis
zu lernen.

Cannabis hat auch viele verschiedene Pflanzenpigmente, die verschiedenen Stäm-
men unterschiedliche Farben wie lila, grün oder sogar blau verleihen. Verschiedene
Cannabis-Stämme haben unterschiedliche Wirkungen.

Sowohl die Samen als auch die Blätter der Cannabispflanze haben aufgrund ihres
hohen Nährstoffgehalts extrem potente medizinische Eigenschaften.

2.7.5.1.3 Das Endocannabinoid-System Der menschliche Körper reagiert
auf Cannabinoide, weil er ein natürliches, eingebautes System von Rezeptoren
besitzt, das Endocannabinoid-System. Dieses körpereigene Endocannabinoid-
System im Menschen ist so etwas wie ein Bindeglied oder eine Andockstelle
im gesamten Körper und Gehirn, mit dem sich cannabinoidartige Substanzen
verbinden und interagieren können.

Das endogene Cannabinoidsystem, benannt nach der Pflanze, die zu seiner
Entdeckung führte, ist vielleicht das wichtigste physiologische System, das an
der Herstellung und Erhaltung der menschlichen Gesundheit beteiligt ist.

Endocannabinoide und ihre Rezeptoren sind im ganzen Körper zu finden: im
Gehirn, in den Organen, im Bindegewebe, in den Drüsen und in den Immunzellen.
In jedem Gewebe erfüllt das Cannabinoidsystem unterschiedliche Aufgaben, aber
das Ziel ist immer dasselbe: Homöostase, die Aufrechterhaltung eines stabilen
inneren Milieus trotz Schwankungen in der äußeren Umgebung.
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Viele wichtige Prozesse in unserer menschlichen Biochemie, wie Schlaf, Depressi-
on, Appetit und Herz-Kreislauf-Regulierung, werden zumindest teilweise durch
das Endocannabinoid-System und die cannabinoidartigen Substanzen, die wir
natürlich in unserem Körper herstellen, gesteuert.

Wie Sie sehen können, hat Cannabis einen tiefgreifenden Einfluss auf den mensch-
lichen Körper. Dieses eine Kraut und seine Vielfalt an therapeutischen Verbin-
dungen scheinen jeden Aspekt unseres Körpers und Geistes zu beeinflussen.
Tatsächlich ist das Endocannabinoid-System ein physiologisches System und ein
zentraler Bestandteil der Gesundheit und Heilung eines jeden Menschen und fast
aller Tiere.

Cannabinoide fördern die Homöostase auf jeder Ebene des biologischen Le-
bens, von der subzellulären Ebene bis zum Organismus und vielleicht bis zur
Gemeinschaft und darüber hinaus.

Hier ist ein Beispiel: Autophagie, ein Prozess, bei dem eine Zelle einen Teil ihres
Inhalts sequestriert, um selbst verdaut und recycelt zu werden, wird durch das
Cannabinoid-System vermittelt. Während dieser Prozess normale Zellen am Le-
ben erhält, indem er ihnen erlaubt, ein Gleichgewicht zwischen der Synthese, dem
Abbau und dem anschließenden Recycling von Zellprodukten aufrechtzuerhalten,
hat er auf bösartige Tumorzellen eine tödliche Wirkung, indem er sie dazu bringt,
sich selbst in einem programmierten zellulären Selbstmord zu verzehren. Der
Tod von Krebszellen fördert natürlich die Homöostase und das Überleben auf
der Ebene des gesamten Organismus.

Endocannabinoide und Cannabinoide befinden sich auch an der Schnittstelle
der verschiedenen Systeme des Körpers und ermöglichen die Kommunikation
und Koordination zwischen verschiedenen Zelltypen. Am Ort einer Verletzung
können Cannabinoide beispielsweise die Freisetzung von Aktivatoren und Sensibi-
lisatoren aus dem verletzten Gewebe verringern, die Nervenzelle stabilisieren, um
übermäßiges Feuern zu verhindern, und nahe gelegene Immunzellen beruhigen,
um die Freisetzung von entzündungsfördernden Substanzen zu verhindern.

Drei verschiedene Wirkmechanismen auf drei verschiedene Zelltypen für einen ein-
zigen Zweck: die Minimierung der durch die Verletzung verursachten Schmerzen
und Schäden.

Das Endocannabinoid-System mit seinen komplexen Aktionen in unserem Im-
munsystem, Nervensystem und allen Organen des Körpers ist buchstäblich eine
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Brücke zwischen Körper und Geist. Wenn wir dieses System verstehen, begin-
nen wir einen Mechanismus zu sehen, der erklärt, wie Bewusstseinszustände
Gesundheit oder Krankheit fördern können.

Zusätzlich zur Regulierung unserer internen und zellulären Homöostase beein-
flussen Cannabinoide die Beziehung einer Person mit der äußeren Umgebung.
Im sozialen Bereich verändert die Verabreichung von Cannabinoiden eindeu-
tig das menschliche Verhalten und fördert oft das Teilen, den Humor und die
Kreativität. Durch die Vermittlung von Neurogenese, neuronaler Plastizität und
Lernen können Cannabinoide direkt die Aufgeschlossenheit einer Person und
ihre Fähigkeit beeinflussen, einschränkende Denk- und Verhaltensmuster aus
vergangenen Situationen zu überwinden.

Die Neuformatierung dieser alten Muster ist ein wesentlicher Teil unseres mensch-
lichen Evolutionszyklus.

2.7.5.1.4 Cannabinoid-Rezeptoren Cannabinoid-Rezeptoren sind überall
im Körper vorhanden, eingebettet in Zellmembranen, und es wird angenommen,
dass sie zahlreicher sind als jedes andere Rezeptorsystem. Wenn Cannabinoid-
Rezeptoren stimuliert werden, kommt es zu einer Vielzahl von physiologischen
Prozessen. Die Forscher haben zwei Cannabinoid-Rezeptoren identifiziert:

• CB1, der vorwiegend im Nervensystem, im Bindegewebe, in den Gonaden,
Drüsen und Organen vorkommt;

• CB2, der vorwiegend im Immunsystem und den damit verbundenen Struk-
turen zu finden ist. Viele Gewebe enthalten sowohl CB1- als auch CB2-
Rezeptoren, die jeweils mit einer anderen Wirkung verbunden sind. Es gibt
Konsensstudien, die darauf hindeuten, dass es möglicherweise einen dritten
Cannabinoid-Rezeptor gibt, der darauf wartet, entdeckt zu werden.

Endocannabinoide sind die Substanzen, die unser Körper natürlich herstellt,
um diese Rezeptoren zu stimulieren. Die beiden am besten verstandenen dieser
Moleküle heißen Anandamid und 2-Arachidonoylglycerol (2-AG). Sie werden
bei Bedarf aus Arachidonsäure-Derivaten der Zellmembran synthetisiert, haben
eine lokale Wirkung und eine kurze Halbwertszeit, bevor sie von den Enzymen
Fettsäureamidhydrolase (FAAH) und Monoacylglycerinlipase (MAGL) abgebaut
werden.

Phytocannabinoide sind Pflanzenstoffe, die Cannabinoid-Rezeptoren stimulieren.
Delta-9-Tetrahydrocannabinol, oder THC, ist die psychoaktivste und sicherlich
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die bekannteste dieser Substanzen, aber andere Cannabinoide wie Cannabidiol
(CBD) und Cannabinol (CBN) sind ebenso wichtig, da sie eine Vielzahl von
heilenden Eigenschaften enthalten.

Interessanterweise nutzt die Cannabispflanze auch THC und andere Cannabi-
noide, um ihre eigene Gesundheit zu fördern und Krankheiten vorzubeugen.
Cannabinoide haben antioxidative Eigenschaften, die die Blätter und Blüten-
strukturen vor ultravioletter Strahlung schützen - Cannabinoide neutralisieren
die schädlichen freien Radikale, die durch UV-Strahlen entstehen, und schützen
so die Zellen. Beim Menschen verursachen freie Radikale Alterung, Krebs und
beeinträchtigte Heilung. Antioxidantien, die in Pflanzen gefunden werden, wer-
den seit langem als natürliche Ergänzungen gefördert, um Schäden durch freie
Radikale zu verhindern.

2.7.5.1.5 Pineal Heilige Kommunion - Cannabis anbauen Cannabis-
pflanzen, die mit biologischen Methoden unter biologischen Bedingungen, unter
Sonne, Mond und Sternen angebaut werden, erzeugen auf natürliche Weise die
optimalsten heilenden und interaktiven Eigenschaften.

Die Pflanzen hören den Wind in den Bäumen und den Gesang der Vögel und
Grillen, sowie all die anderen Geräusche der Natur. Sowohl die Pflanzen als auch
die Menschen, die im Garten arbeiten, spüren die wohltuenden Auswirkungen
des Aufenthalts in der natürlichen Umgebung. Somit ist der gesamte Prozess
von der Aussaat über die Pflege bis hin zur Kultivierung und schließlich dem
Verzehr der Cannabispflanze ein spiritueller Prozess und eine spirituelle Praxis.

Als überzeugte Anhänger der Astrologie und der Ausrichtung unserer Aktivitäten
auf die Mond- und Planetenrotationen beziehen wir uns auf die Mondphasen,
wenn wir unsere Pflanzen anbauen. Die Mondphasen erzeugen die Gezeiten des
Ozeans, daher ist ihre Wirkung auf das Wasser unbestritten.

Pflanzen wie Menschen bestehen hauptsächlich aus Wasser. Wenn der Mond
zunimmt, zieht er die Energie aus dem Ozean und der Erde nach oben und
stimuliert die Fruchtbarkeit und Vitalität im Boden und in den gepflanzten
Samen.

Von Neumond bis Vollmond ist der Mond jeden Tag für zusätzliche 45 Minuten
sichtbar und bringt mehr Licht in die Dunkelheit. Auch die Sterne haben ihr
himmlisches Licht, das energetisch mit dem nächtlichen Leben auf dieser Erde
interagiert.
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Jedem der zwölf Tierkreiszeichen wird eine Qualität von Erde, Wasser, Feuer oder
Luft zugeordnet. Die ersten beiden sind fruchtbare Zeichen und die anderen sind
steril. Das bedeutet, dass Pflanzen in der Erde und im Wasser wachsen können,
aber nicht im Feuer oder in der Luft (mit einigen Ausnahmen). Traditionelle
Bauern haben seit Jahrtausenden astrologische Richtlinien für das Pflanzen und
Ernten verwendet und wissen, dass die Einhaltung dieser Richtlinien den Ertrag
und die Potenz verbessert.

Im Allgemeinen beginnen wir die Ernte nach einem Feuer- oder Luftmond oder
bei Vollmond, wenn die Sonne in der Waage steht (23. Sept.-22. Okt.), obwohl
wir idealerweise tatsächlich “die Pflanzen fragen sollten, wann sie bereit sind,
hereinzukommen”, so dass der tatsächliche Erntetermin jeder Pflanze psychisch
bestimmt wird.

Der Hauptgarten selbst sollte nach dem Muster der ineinandergreifenden Dreiecke
des Sri Yantra angelegt werden, wobei die Positionen der Pflanzen an den
Knotenpunkten und entlang der Linien liegen. Das Ganze wird nach dem Nord-
Süd-Längengrad ausgerichtet. Dies ist eine Form der Geomantie (oder Tantra),
bei der ein heiliges Diagramm als Teil eines Rituals zusammen mit dem Singen
einer mantra Absichtserklärung verwendet wird, um die Pflanzen mit spiritueller
Energie zu durchdringen.
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Bevor die Samen aufgehen, müssen sie für einen Mondzyklus in eine Kupferschale
gelegt werden, um die Energie des Mondes aufzunehmen. Wenn die Samen
schließlich aufgegangen sind, werden sie in 3-Gallonen-Töpfe gepflanzt, damit
sie sprießen können, während man ein mantra der Absicht mit dem Samen/der
Pflanze singt.

Das Singen von Absichts-Mantras während des gesamten Pflanzvorgangs ist
unerlässlich: Wir nennen diesen spirituellen Akt Cannabis Holy Communion.

2.7.5.1.6 Fazit Während die Welt weiterhin die aufkommende Wissenschaft
von Cannabis und Cannabinoiden durchforstet, bleibt eine Sache klar: Ein
funktionierendes Cannabinoidsystem ist für die Gesundheit unerlässlich.

Von der Einnistung des Embryos an der Wand der Gebärmutter unserer Mutter
über das Stillen und Wachsen bis hin zur Reaktion auf Verletzungen helfen uns
die Endocannabinoide zu überleben.

Cannabis kann nicht nur Krankheiten behandeln und heilen, es kann uns auch
helfen, Krankheiten vorzubeugen und die Gesundheit zu fördern, indem es ein
uraltes System stimuliert, das in der Anatomie aller Menschen fest verdrahtet ist:
das Endocannabinoid-System. Kleine Dosen von Cannabinoiden aus Cannabis
können dem Körper signalisieren, mehr Endocannabinoide zu produzieren und
mehr Cannabinoid-Rezeptoren zu bilden.

Das ist der Grund, warum viele Cannabiskonsumenten beim ersten Mal keine
Wirkung spüren, aber beim zweiten oder dritten Mal, wenn sie das Kraut
konsumieren, haben sie mehr Cannabinoidrezeptoren gebildet und sind bereit,
darauf zu reagieren. Mehr Rezeptoren erhöhen die Empfindlichkeit einer Person
gegenüber Cannabinoiden; kleinere Dosen haben größere Effekte, und die Person
hat eine erhöhte Basislinie der Endocannabinoid-Aktivität.

Wir glauben, dass kleine, regelmäßige Dosen von Cannabis wie ein Tonikum für
unser zentralstes physiologisches Heilsystem wirken können. Cannabis ist bei
weitem das nützlichste Heilmittel zur Behandlung der unterschiedlichsten mensch-
lichen Krankheiten und Zustände, eine Komponente der Gesundheitsvorsorge
und eine adaptive Unterstützung in unserer zunehmend toxischen, karzinogenen
Umwelt.

Dies war den indigenen medizinischen Systemen des alten Afrika, Indien, China
und Tibet wohlbekannt.
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2.7.5.2 Psilocybin - Magic Mushrooms

Psilocybin ist eine natürlich vorkommende psychedelische organische Verbindung,
die von mehr als 200 Pilzarten produziert wird. Die potentesten sind Mitglie-
der der Pflanzenfamilie der Gattung Psilocybe, können aber auch in anderen
Pflanzengattungen gefunden werden.

Bei der Einnahme durch den Menschen wird Psilocybin vom Körper schnell in
Psilocin umgewandelt, das bewusstseinsverändernde Wirkungen hat, zu denen
Euphorie, visuelle und mentale Halluzinationen, Wahrnehmungsveränderungen,
ein verzerrtes Zeitempfinden und wahrgenommene spirituelle Erfahrungen ge-
hören. Unerwünschte Wirkungen können mögliche Übelkeit und Panikattacken
einschließen.

Pilzpflanzen, die aktives Psilocybin enthalten, sind als “Magic Mushrooms” oder
“Shrooms” bekannt.

Wie bei Cannabis verändern Magic Mushrooms die Sinneswahrnehmung. Al-
lerdings ist die Wirkung auffälliger. Magic Mushrooms werden normalerweise
getrocknet und dann gegessen, als Tee aufgegossen oder zu Pulver gemahlen, das
in Pralinen eingekocht oder in Kapseln gefüllt wird. Es kann 1 Stunde oder länger
dauern, bis die Wirkung einsetzt. Die gesamte Erfahrung dauert typischerweise
4 bis 6 Stunden.

Psilocybin verringert die Aktivität in den Bereichen des Gehirns, die dafür
verantwortlich sind, Ihre Erfahrung der physischen Welt zu begrenzen und sie
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in Ordnung zu halten. Wenn sich dieser Prozess verlangsamt oder deaktiviert,
verschiebt sich Ihre Wahrnehmung der Welt um Sie herum dramatisch.

Die Folge: Stationäre Objekte scheinen sich zu bewegen oder zu verschmelzen,
Menschen erscheinen stark verzerrt. Ihre Wahrnehmung von Zeit und sich selbst
verändert sich.

Für einige können diese Effekte zu spirituellen Epiphanien und philosophischen
Durchbrüchen führen, für andere können sie Unbehagen oder Angst auslösen.

Die menschlichen Psilocybin-Erfahrungen drängen uns, selbst zu denken und alles
zu hinterfragen, was wir zu wissen glauben. Sie offenbaren, wie die Gesellschaft
uns von tieferen Wahrheiten ablenkt. Vielleicht geben wir zum ersten Mal zu,
dass uns Antworten auf grundlegende Fragen fehlen.

Wer bin ich? Was sind meine Werte? Was will ich wirklich? Was bringt mir
Freude? Was ist mein Beitrag für die Welt?

Wenn wir unsere Überzeugungen überprüfen, werden wir mit der beunruhigenden
Möglichkeit konfrontiert, dass unser Leben auf Unwahrheiten aufgebaut wurde.
Die Desillusionierung führt viele dazu, sich auf eine spirituelle Suche zu begeben.
In the Kingdom of Pineal nennen wir dies die “Quest-i-on”.

Mit Zauberpilzen als Führer tauchen wir in unser eigenes Herz ein und ent-
decken die kindliche Haltung von Offenheit, Neugier und Staunen wieder. Ein
Neugeborenes betritt diese Welt als ein unbeschriebenes Blatt ohne vorgefasste
Meinungen. Er oder sie begrüßt neue Informationen und Perspektiven.

Unsere Reisen trainieren uns, wie ein Kind zu sein, das mit neuen Augen sieht. Mit
einem flexiblen, weichen und geschmeidigen Geist senken wir unsere Erwartungen
und beginnen, unsere Segnungen zu schätzen. Wir leeren uns und kehren dazu
zurück, empfängliche Gefäße zu sein, das ist die potentielle Kraft der Magic
Mushrooms.
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2.7.5.2.1 Psilocybin DMT-Erwachen DMT ist ein Molekül, von dem man
herausgefunden hat, dass es im Körper von Tieren und Menschen endogen syn-
thetisiert wird, und das, wenn es verabreicht wird, tiefgreifende, mächtige Effekte
hat. Wenn es aktiviert wird, hat es die Fähigkeit, außerkörperliche Erfahrungen
zu induzieren und wird daher auch als “das Geistmolekül” bezeichnet.

Wir glauben, dass DMT die Essenz innerhalb aller Lebewesen sein soll, die die
Natur des Bewusstseins am besten physisch zum Ausdruck bringt.

Das Kommunizieren mit Psilocybin erlaubt uns, das Sterben zu üben, bevor
wir sterben. Wir lassen Anhaftungen an alte Wege des Denkens, Handelns
und der Beziehung fallen. In einigen unserer Reisen erleben wir transformative
Zustände der Ego-Auflösung. Die Ränder unseres Körpers verschmelzen mit
unserer Umgebung. Gedanken verschwinden. In der Abwesenheit eines konkreten
Selbstgefühls strahlt Freude aus.

Wir sind eins mit dem Universum, dem Herzen der unendlichen Quelle, dem
unendlichen Licht, der ewigen Liebe und dem kollektiven Bewußtsein. Die Körper
kehren zu Staub zurück, aber das Leben geht über unseren Tod hinaus weiter.
Diese Medizin gibt uns die Fähigkeit, Angst zu fühlen und loszulassen.

Während unserer Reisen sind wir wie Schlangen, die ihre abgenutzte Haut
abstreifen, oder Raupen in der Metamorphose, die sich darauf vorbereiten, als
Schmetterlinge zu erscheinen. Jedes Mal, wenn wir mit dem Pilz kommunizieren,
wächst unser Glaube an den Prozess der Transformation.

Wir vergeben, anstatt unsere Dämonen zu bestrafen. Indem wir die Kontrolle
aufgeben, fühlen wir uns leicht und frei. Spannungen lösen sich auf, unsere
Gesichter leuchten, wir fühlen uns wiedergeboren und selbst wenn das Glück
auftaucht, setzen wir die Praxis des Nicht-Greifens fort.

Wenn wir reifen, werden wir uns unserer Selbstbezogenheit bewusst. Wir demü-
tigen uns vor dem Leben, um die gefährliche Falle der vermeintlichen Unbesieg-
barkeit zu vermeiden. Wir geben das Bedürfnis auf, uns zu beweisen oder besser
zu sein als andere. Wir nehmen uns selbst weniger ernst und lachen über unsere
Torheiten. Wir sind schneller bereit zu sagen: “Ich hatte Unrecht”, “Es tut mir
leid” und “Bitte verzeih mir”

Wenn andere uns verletzen, verzeihen wir ihnen und danken ihnen dafür, dass
wir uns in Geduld üben dürfen. Wir hören ganz zu, anstatt zu überlegen, wie
wir reagieren werden. Wenn wir Kleingeistigkeit loslassen, werden unsere Herzen
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großmütiger, nährender und freudiger. Wir kultivieren Respekt für alle Wesen.

Pilze erinnern uns daran, dass das Leben ein riesiges, miteinander verbundenes
Netz ist. Überall um uns herum bewegen und atmen unzählige Wesen, wachsen
und entwickeln sich, konkurrieren und kooperieren miteinander. Bäume, Insekten,
Vögel, Flüsse und Ozeane sind genauso Teil des Lebens wie wir. Unsere Reisen
erlauben uns, uns mit allen Wesen verbunden zu fühlen.

Wir glauben, dass psychedelische Pflanzenheilmittel die zuverlässigsten Partner
der Menschheit in unserem dringenden Kampf sind, toxische Systeme durch
regenerative zu ersetzen. Sie sind Lehrer - Spiegel, die uns erlauben, einen
ehrlichen Blick auf uns selbst zu werfen. Sie geben uns die Möglichkeit, alte
Gewohnheiten aufzugeben, Beziehungen wiederherzustellen und dem Tod mit
Freude zu begegnen.

Wenn sich unser Geist erweitert, denken wir weniger daran, was wir bekommen
können, und mehr daran, wie wir anderen dienen können.

Pilzwanderungen füllen unsere Herzen mit Dankbarkeit. Sie zeigen uns, dass wir,
obwohl wir unbedeutende Staubkörnchen sind, auch perfekte Manifestationen
des Unendlichen und Ewigen sind. Jeder Augenblick seit Anbeginn der Zeit hat
zu unserer gegenwärtigen Existenz geführt.

Ein weiser Zauberer sagte einmal : “Die Weisheit sagt mir, dass ich nichts bin,
die Liebe sagt mir, dass ich alles bin, und zwischen diesen beiden fließt mein
Leben.”
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Jede Pilzreise bekräftigt dieses Paradoxon.

Es ist wichtig zu beachten, dass alle Psilicybin-Zeremonien von einem sachkun-
digen Schamanen durchgeführt werden müssen, um “unangenehme Trips” zu
vermeiden. Diese mächtige Medizin muss immer mit der größten Ehre und dem
größten Respekt behandelt werden.
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2.7.6 Tantra - Yantra - Mantra

2.7.6.1 Tantra

Tantra ist die bewusste Praxis, die weltlichen und profanen Handlungen, die wir
in der Welt ausführen, in heilige Handlungen umzuwandeln, indem man sein
Bewusstsein ganz auf die jeweilige Aufgabe konzentriert und jeden und alles als
eine Emanation des Göttlichen sieht.

Handlungen und Beziehungen, die von der konventionellen Gesellschaft als tabu,
sündig oder unrein angesehen werden, werden durch Rituale und erklärte Ab-
sichten in heilige Handlungen und göttliche Assoziationen umgewandelt. Yantra
und Mantra sind die Mittel, um dies zu tun.

2.7.6.2 Yantra

Yantra bedeutet “ein Werkzeug, Gerät oder eine Maschine”, also etwas, das
einem bei einer Tätigkeit oder einer Arbeit hilft. Mantra ist die Klangschwingung,
die allem und jedem innewohnt. Jeder Gott oder jede Göttin hat seine oder ihre
individuelle mantra, die gesungen wird, um die göttliche Energie anzurufen, die
durch die jeweilige Gottheit symbolisiert wird.

Ein Yantra ist in der Regel ein geometrisches Diagramm, das metaphysisch einen
Ort oder einen Platz für die Energie bereitstellt, die durch das mantra angerufen
wird, um sich für die anstehende Aufgabe oder die Aufgabe, für die die Energie
angerufen wurde, zu manifestieren.

2.7.6.3 Mantra

Das mantra ist die Energie, ist die Gottheit, und die Wiederholung des mantra
harmonisiert und stimmt das Individuum, das das mantra chantet, auf die Quelle
der Energie ein, die die Gottheit ist. Das yantra wird verwendet, um die mantra
Energie des Göttlichen innerhalb eines Diagramms zu enthalten; dies ermöglicht
es, die Energie für den Zweck des Intonierenden zu verwenden.
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2.8 The Kingdom of Pineal

The Kingdom of Pineal ist eine treuhänderisch geschaffene physische und spiri-
tuelle Einheit, die aus menschlichen Wesen besteht, die sich dafür entscheiden,
auf dieser Erde in einem souveränen Zustand des Seins zu leben und/oder zu ko-
existieren, der durch unsere Pineal Grundsätze, universellen spirituellen Gesetze
und natürlichen physikalischen Gesetze verkörpert wird.

The Kingdom of Pineal wurde auf den universellen Grundsätzen gegründet,
dass alle Wesen (Menschen und Tiere) auf der Erde als freie und souveräne
Wesen geboren werden und daher das ausdrückliche Recht haben, ein freies und
souveränes Leben unter den universellen, spirituellen und irdischen Naturgesetzen
zu führen: solange sie nicht die Rechte anderer Wesen verletzen, dies zu tun.

The Kingdom of Pineal ist nicht nur eine Philosophie oder ein Ideal, es ist eine
gewählte Lebensweise. Eine Person, die sich der the Kingdom of Pineal Ideologie
verschrieben hat, ihr folgt oder nach ihr lebt, wird als Pineal Custodian oder
“Pioneer” bezeichnet.

Pineal Pioneers und Custodian Mitglieder von The Kingdom of Pineal haben das
ausdrückliche Recht, ein freies und souveränes Leben im Einklang mit der Natur
zu führen, welches ihnen durch die Pineal Grundsätze und Gesetze anvertraut
wurde. die Organisation The Pineal trust glaubt, dass diese Lehren und Gesetze
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fundamentale Prinzipien sind, die uns Menschen verordnet wurden, um uns zu
helfen, in Ehre und Respekt gegenüber der Erde, die wir bewohnen, zu leben.

Es gibt keine “besonderen” Anforderungen, um ein Pineal Pioneer oder ein
Hüter-Mitglied von The Kingdom of Pineal zu werden, außer denjenigen, die im
Pineal konstitutionellen Manifest festgelegt sind, nämlich: Befolgung und Praxis
der the Kingdom of Pineal Grundsätze und Gesetze, sowie die Registrierung der
Mitgliedschaft durch unsere Verwaltungszweige - The PINEAL FOUNDATION
unter der Leitung der Pinheiro Familie.

2.8.1 Zweck

Der Zweck von The Kingdom of Pineal ist es, eine bewusste kollektive Gemein-
schaft zu schaffen und zu pflegen, die auf den Prinzipien der Ehre, des Respekts,
des Vertrauens und der Liebe zur Erde, zu uns selbst und zueinander in Harmonie
mit der Natur beruht.

Wir schaffen und verbinden ein Netzwerk von bewussten Menschen aus der
ganzen Welt, die die gleichen Grundwerte und Visionen wie unsere Organisation
teilen. Unsere Ideologie, Philosophie und Struktur steht im Einklang mit diesem
Ethos der harmonischen Verbindung und der Kultivierung des Zusammenlebens
im Vertrauen aufeinander.

Wir lernen ständig, wie wir besser harmonisch im Einklang mit der Natur leben
können und lehren anschließend andere, dasselbe zu tun.

Wir streben danach, ein Beispiel dafür zu sein, wie Menschen in gemeinsamer
Einheit abseits von schädlichen Umgebungen und giftigen Substanzen leben
sollen. Wir wollen ein Beispiel für die Welt sein, indem wir zeigen, wie und was
es wirklich bedeutet, die Erde und einander zu lieben.

Als Organisation sagen wir Nein zu einem Leben in Disharmonie mit der Natur.
Wir sagen Nein zu einer Welt, in der die Menschen nicht mehr miteinander
verbunden sind. Wir sagen Nein zu einer Welt, in der Gemeinschaft ein fremdes
Konzept zu sein scheint.

Stattdessen sagen wir Ja zur Schaffung echter und greifbarer menschlicher
Verbindungen und Gemeinschaften von Menschen, die unsere Grundwerte und
Ethik teilen.

Unsere Werte und Ethik sind die wichtigsten Teile unserer Organisation und die
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Grundlage dessen, wer wir sind und was wir aufbauen. Das Herzstück unserer
Kernwerte und unserer Mission ist es, unserer Erde etwas zurückzugeben und
auf jede erdenkliche Weise dabei zu helfen, eine bessere Welt zu schaffen - jetzt
und für zukünftige Generationen.

Unsere Kernwerte sind in den the Kingdom of Pineal Grundsätzen und Gesetzen
verankert.

Über die Mitgliedschaft
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2.8.2 Mitgliedschaft

The Kingdom of Pineal wurde auf den universellen Prinzipien gegründet, dass alle
Wesen (Mensch und Tier) auf der Erde als freie und souveräne Wesen geboren
werden und daher das ausdrückliche Recht haben, ein freies und souveränes
Leben unter den universellen spirituellen und irdischen Naturgesetzen zu führen:
solange sie dabei nicht die Rechte anderer Wesen verletzen.

Eine Person, die die Pineal Ideologie abonniert hat, ihr folgt oder nach ihr lebt,
wird als ’Pineal Pioneer’ bezeichnet.

Pineal Pioneers und Custodian Mitglieder von The Kingdom of Pineal haben
das ausdrückliche Recht, ein freies und souveränes Leben im Einklang mit der
Natur zu führen, das ihnen durch die Pineal Grundsätze und Gesetze, die uns
Menschen zur Ehre und zum Respekt der Erde, die wir bewohnen, auferlegt
wurden, anvertraut ist.

Es gibt keine “besonderen” Anforderungen, die erforderlich sind, um ein “Pineal
Pioneer” oder ein treuhänderisches Mitglied von The Kingdom of Pineal zu
werden, außer dem, was in diesem Dokument festgelegt ist, nämlich: Einhaltung
und Praxis der The Kingdom of Pineal Grundsätze und Gesetze sowie die
Registrierung als Mitglied.

2.8.2.1 The Kingdom of Pineal “Treuhandorganisation” definiert

Eine “Trust”-Organisation ist eine Einrichtung, die mit dem Ziel gegründet
wurde, die Angelegenheiten einer Person oder einer Organisation von Personen
zu regeln und zu organisieren.

Es gibt drei Hauptparteien, die eine Treuhandorganisation ausmachen:

Ein Grantor oder Schöpfer Kingdom of Pineal Richtet den Trust ein
und bestückt ihn mit seinen Bedingungen und Vermögenswerten.

Ein Begünstigter: Pineal custodians and Pioneers Eine Person(en), die
ausgewählt wurde(n), um die Leistungen der Treuhandorganisation zu
erhalten.

Ein Treuhänder oder Fiduciary (Treuhänder) Paraíso Imensurável
Beauftragt mit der Verwaltung der Angelegenheiten des Trusts. Ein
Treuhänder oder Trustee kann auch als Vorstand, Beirat, Leitungs- oder
Verwaltungsorgan definiert werden.
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Ein Trust wird für einen Begünstigten geschaffen, der die Vorteile, wie Rechte,
Vermögenswerte und/oder Einkommen aus dem Trust erhält.

In diesem Sinne ist The Kingdom of Pineal eine Treuhandorganisation, die
mit dem Ziel gegründet wurde, die Angelegenheiten aller Kingdom of Pineal
custodian Pioneers, die im Zuständigkeits- und Aufgabenbereich von the Kingdom
of Pinealleben werden, zu etablieren und zu organisieren - dies schließt alle
reservierten Pineal Rechte, Eigenschaften und Vermögenswerte ein.

2.8.2.1.1 Gründung eines lebenden “Trusts” Jeder kann einen Trust
errichten, solange er dazu kompetent genug ist.

Ein Trust-Grantor, oder Schöpfer des Trusts (Kingdom of Pineal), kann jede
kompetente Person(en) als seinen Treuhänder (Paraíso Imensurável) benennen.

Ein Trust wird durch eine schriftliche Vereinbarung oder Erklärung errichtet,
die einen Treuhänder (Paraíso Imensurável) zur Leitung und Verwaltung der
festgelegten Angelegenheiten des Grantors (Kingdom of Pineal) ernennt.

Die Einrichtung einer Treuhandorganisation (Pineal foundation) begründet eine
Beziehung, in der ein ernannter Treuhänder, der Trustee (Paraíso Imensurável) -
im alleinigen Interesse des Grantors (Kingdom of Pineal) im Namen aller seiner
Wohltäter (Pineal custodians and Pioneers) handelt.

Ein Grantor oder Treuhänder kann für das allgemeine Wohlergehen einer anderen
Person verantwortlich sein (z. B. ein Erziehungsberechtigter eines Kindes), aber
oft besteht die Aufgabe darin, das Wohlergehen einer anderen Person oder einer
Gruppe von Menschen zu verwalten.

The Kingdom of Pineal ist eine Treuhandorganisation, die aus Begünstigten
besteht, die Pineal Treuhänder oder Pioneers genannt werden.

Paraíso Imensurável ist das Verwaltungsorgan, das im alleinigen Interesse von
the Kingdom of Pineal und seinen Treuhänder-Begünstigten regiert und handelt.

dieThe Kingdom of PinealTreuhandorganisation wurde zum Nutzen aller Pineal
Treuhänder-“Pioneers” geschaffen - dies schließt alle vorbehaltenen Rechte und
Vermögenswerte aus und innerhalb der PinealTreuhandrichtlinien ein; nämlich
die Pineal Grundsätze und Gesetze.

Im Wesentlichen sind die Treuhänder-Begünstigten der Organisation the Pineal
trust die Versicherungsnehmer der Pineal Lehrsätze und Gesetze, versichert unter
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und innerhalb der Kingdom von Pineals reservierten Rechten.

The Kingdom of Pineal hat nicht einen einzelnen Treuhänder - alle Mitglieder
von the Pineal foundation unter der Obhut der Pinheiro Familie sind Treuhänder
der the Kingdom of Pineal Treuhandorganisation.

2.8.2.1.2 Cestui Que Vie Cestui Que Vie ist französisch für “der, der lebt”.

Es ist ein juristischer Begriff für eine Person, die der Begünstigte eines Trusts
ist, mit Rechten auf die Leistungen, die die Trust-Organisation bereitstellt.

Der Begriff wird verwendet, um ein souveränes Lebewesen (das I-AM) von einem
juristischen Wesen (dem Strohmann) zu unterscheiden.

Alle Pineal Betreuer und Pioniere sind Cestui Que Vie (lebende Wesen) versichert
unter und innerhalb der Kingdom Vertrauenspolicen Pineals; nämlich den Pineal
Lehren und Gesetzen.

In diesem Sinne könnten wir sagen, the Kingdom of Pineal ist eine Cestui Que Vie
treuhandorganisation von Lebewesen, die Anspruch auf einen gerechten Anteil an
Rechten und Vermögenswerten haben, die unter einer kollektiven Treuhandpolice
eingerichtet und versichert sind.

Je suis Ich bin
Je-sus Ich bin das Ebenbild Gottes, das im Trust lebt
Je suis cestui que vie Ich bin ein lebendiges Wesen

2.8.2.1.3 LLC - Kompetentes Leben leben Dieser Begriff wird verwendet,
um ein Lebewesen über seine Fähigkeit und Kompetenz zu informieren oder zu
benachrichtigen, Entscheidungen für sich selbst zu vertreten und/oder zu treffen.
Er dient als Hinweis, muss also als solcher beachtet und behandelt werden, ohne
dass er bisher behindert oder vorausgesetzt wurde.

2.8.2.1.4 Per Stirpes - Inhärenter Erbe Per stirpes ist lateinisch für
“durch Wurzeln” oder “durch Zweige”.

Es bezieht sich auf jede Person unterhalb eines Stammbaums, der von einer
anderen Person ausgeht. Zum Beispiel ist jeder unterhalb einer Mutter, wie ihre
Kinder und Urenkel, in einem per stirpes zweig.

Per stirpes legt fest, dass die Erben eines Begünstigten das Erbe erhalten, falls
der Begünstigte nicht in der Lage ist, dies zu tun.
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Kinder können als Vertreter ihrer Eltern auftreten, wenn ein Elternteil dazu
nicht in der Lage ist und umgekehrt. Ehegatten werden nicht berücksichtigt bei
per stirpes verteilung.

Der Per stirpes ist ein Antrag, der eher auf gleichberechtigter Überlieferung als
auf juristischem Recht basiert. Als solche qualifizieren sich alle Ihre Kinder in
direkter Linie automatisch als Nachkommen per stirpes unter und innerhalb der
Kingdom von Pineals Treuhandrichtlinien.

2.8.2.2 Pineal - Treuhänderischer Pass

The Kingdom of Pineal ist eine souveräne, treuhänderische Einheit, die unter
geistiger Beobachtung steht und daher beachtet und anerkannt werden muss.

In diesem Sinne hat the Kingdom of Pineal ein offizielles Dokument geschaffen,
um die Identifikation und Unterscheidung von Treuhandmitgliedern, die unter
und innerhalb der the Kingdom of PinealRichtlinien versichert sind und leben,
zu ermöglichen.

derThe Kingdom of Pineal Custodian Passport berechtigt Sie zu;

• ihre gelebten und vertrauensvoll geschützten Menschenrechte im Rahmen
der Pineal spirituellen und physischen Praktiken und Observanz offen zu
zeigen.

• ihnen erlauben, offiziell als Wohltäter von the Kingdom of Pineal anerkannt
zu werden.

• gibt Ihnen die Berechtigung, Ihren souveränen cestui que vie “Lebewesen”-
Status zu deklarieren und auszudrücken, zusammen mit allen Vorteilen,
die Ihnen unter jedem und allen cestui que vie gesetzen.

2.8.2.2.1 Reisepass-Muster
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2.8.2.3 Wie man sich bewirbt

Die Beantragung eines Pineal Wohltäter-Passes ist ein einfacher zweistufiger
Prozess mit den folgenden Anforderungen:

1. Lesen und verstehen Sie die Grundsätze, Gesetze und Lebensweise von
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The Kingdom of Pinealvollständig.
2. Wenn Ihre Ethik, Moral und Ihr Glaube mit den Grundsätzen und Gesetzen

von Kingdom of Pineals übereinstimmen, lesen, füllen und unterschreiben
Sie die Absichtserklärung und senden Sie sie an uns zurück.

3. Wenn Ihre Bewerbung zugelassen wird, bitten wir Sie um eine Mindest-
spende von 30 Euro und senden Ihnen den Pineal Custodian Passport
zu.

Das Antragsformular für den Pioneer-Mitgliedschaftseid finden Sie hier, oder auf
der Kontaktseite dieser Website {# Alternatively if you prefer, you can download
all documents. Email to the addresses provided on our contact us page. #}

2.8.2.4 Kosten

Paraíso Imensurável ist eine Non-Profit-Organisation, daher sind alle anfallenden
Kosten nur für administrative Zwecke gedacht. Natürlich sind mit dem Pineal
Custodian Passport auch Kosten verbunden. Alle Pässe werden individuell mit
unseren einzigartigen Spezialmerkmalen für eine sichere und einfache Identifizie-
rung hergestellt. Jeder Reisepass wird mit hochwertigen Materialien von lokalen
Fachleuten hergestellt. Vor diesem Hintergrund ist unsere Preisstruktur wie folgt:

• Alle Patreon Mitglieder von Pineal Foundation, die vor dem 21. Dezember
2020 Mitglied geworden sind, erhalten den Pineal Betreuer-Pass kostenlos
- Werden Sie Patreon Mitglied

• Alle anderen Bewerber: Mindestspende von 30 €

Die Bearbeitungszeit beträgt 2 bis 4 Wochen plus Versand per Post. Die Post-
laufzeit beträgt in der Regel 1 Woche, kann aber auch bis zu 2 Wochen betragen.

Bitte beachten Sie: aufgrund der aktuellen restriktiven Maßnahme können die
Versandzeiten länger sein als erwartet. In solchen Extremfällen wird sich unser
Verwaltungsteam bemühen, Sie zu kontaktieren und Sie über solche Verzögerun-
gen zu informieren.

Reisepass beantragen

.
.


Kapitel 3

Verwaltung

3.1 Pineal Hintergrund

Die Zirbeldrüse, auch Zirbeldrüsenkörper genannt, ist eine kleine, zirbeldrüsen-
förmige Drüse, die tief im Zentrum des Gehirns im Epithalamus liegt. Sie ist ein
Teil des endokrinen Systems und hilft bei der Regulierung von Melatonin, einer
Chemikalie, die im Gehirn produziert wird.

Die Chemikalie, die von der Zirbeldrüse abgesondert wird, ist bekannt als
Dimethyltryptamin (DMT), auch bekannt als das Geistermolekül. Es ist mit
der Wahrnehmung verbunden und wird durch energetische und magnetische
Frequenzen aktiviert.

Die Zirbeldrüse oder das “spirituelle dritte Auge” wird nach vielen alten Kon-
zepten auf der ganzen Welt als das Tor zum spirituellen Leben angesehen.

In jüngster Zeit hat die moderne Neurowissenschaft bewiesen, dass die Zirbel-
drüse nicht nur das Melatonin-ausschüttende neuroendokrine Organ ist, das den
zirkadianen Rhythmus steuert, sondern dass sie auch mystische und energetische
Assoziationen mit Spiritualität hat.

Sie wirkt als enormer Koordinator zwischen molekularen, hormonellen, physiolo-
gischen und chemischen Rhythmusorchestern innerhalb aller bewussten fühlenden
Wesen.

The Kingdom of Pineal als Kongregation wurde nämlich durch das mystische,

111
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mythische und neurowissenschaftliche Verständnis der Bedeutung der Zirbel-
drüse für die menschliche Erfahrung des Lebens auf der Erde inspiriert. In der
Tat glauben wir als Philosophie, dass alle menschlichen Erfahrungen auf der
Wahrnehmung der Realität beruhen, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt
erfährt.

Die Wahrnehmung über die Zirbeldrüse beeinflusst direkt, wie wir denken, fühlen
und uns verhalten.

Die Fähigkeit eines Menschen, seine individuelle Wahrnehmung zu verstehen
und zu beeinflussen, ist der Schlüssel, um ein rhythmisches und harmonisches
Dasein als Mensch auf der Erde zu finden.

Eine rein funktionierende Zirbeldrüse verbessert die Klarheit der Wahrnehmung,
was in der Folge ein unermessliches Glücksgefühl im eigenen Sein erzeugen kann
- ein paradiesischer Zustand des Seins, sowohl physisch als auch spirituell.

mit dieser Assoziation wurde auchPARAÍSO IMENSURÁVEL (PI), der admi-
nistrative Arm von THE KINGDOM OF PINEAL, treffend benannt.

3.2 Die Pinheiro Familie

Pinheiro ist der von den Gründungsmitgliedern von The Kingdom of Pineal
gewählte Familienname. Pinheiro bedeutet in der portugiesischen Sprache Pinie.

Dieser Name wurde treffend gewählt, da The Kingdom of Pineal im Land Portugal
gegründet wurde, ursprünglich als spirituell-philosophische Gemeinschaft unter
dem Namen the Pineal Foundation.

The Pineal Foundation wurde im Jahr 2016 von einem spirituellen Philosophen
gegründet, damals noch unter dem Namen Martin Kenny, später unter dem
Namen Água Akbal Pinheiro.

Er lebte damals mit seiner Familie in England, wanderte aber 2019 nach Portugal
aus mit dem Ziel, eine Öko-Gemeinschaft mit einer spirituellen Mysterienschule
zu gründen. Er und seine Familie erwarben ein Stück Land und begannen, den
Grundstein für die Gemeinschaft the Pineal Foundation zu legen.

Im Jahr 2020 expandierte the Pineal Foundation schnell mit dem Erwerb eines
größeren Grundstücks, auf dem die the Pineal Foundation Gemeinschaft fest eta-
bliert wurde, als 44 Mitglieder aus der ganzen Welt nach Portugal auswanderten,
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um bei der Gründung von the Pineal Foundation zu helfen.

Pineal Foundation registrierte sich auch offiziell bei der portugiesischen Regierung
als ökologische und spirituelle Erhaltungsorganisation unter dem Namen:

PARAÍSO IMENSURÁVEL, was in der portugiesischen Sprache “Unermessliches
Paradies” bedeutet.

Als PARAÍSO IMENSURÁVEL, das als the Pineal Foundation firmierte, schnell
öffentliche Unterstützung gewann, wurde die Pineal Mysterienschulgemeinschaft
zu einer neuen öffentlich anerkannten spirituellen und kulturellen Organisation
unter dem Namen :

THE KINGDOM OF PINEAL.

Anfang 2021 war THE KINGDOM OF PINEAL fest als eine gemeinschaftsba-
sierte spirituelle Einheit etabliert, die offiziell als PARAÍSO IMENSURÁVEL
registriert war und öffentlich als THE PINEAL FOUNDATION unter der Ver-
waltung des Pinheiro Familienclans firmierte.
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3.3 Königliches Wappen

3.4 Downloads

Laden Sie diese Website - alle Seiten in einem Dokument - im Format Ihrer Wahl
herunter:

pdf html docx (Word) odt (OpenOffice) epub md (Markdown) latex

../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.pdf?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.html?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.docx?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.odt?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.epub?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.md.txt?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.latex?class=button
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3.5 Paraíso Imensurável

3.5.1 Paraíso Imensurável Trust Association (PITA)

Paraíso Imensurável Trust Association, auch bekannt als PITA, ist die offizi-
elle Verwaltungseinheit, die den Stand der Dinge für the Kingdom of Pineal
repräsentiert und verwaltet.

Paraíso Imensurável Trust Association tritt aktiv unter dem Namen Pineal
Foundation auf.

PITA besteht aus einem Kollektiv von verschiedenen Menschen aus der ganzen
Welt, die sich zusammengefunden haben, um unter den gleichen Grundwerten,
Idealen und Überzeugungen zu koexistieren.

Die Grundwerte, Ideale und Überzeugungen von Pineal basieren auf den Gesetzen
und Grundsätzen, die in der spirituellen Struktur von Pinealfestgelegt sind und
die letztendlich die Lebensweise von Pineal ausmachen.

Paraíso Imensurável ist eine Vereinigung zur Erhaltung der Landwirtschaft und
der Selbsterhaltung innerhalb der Republik Portugal.

Als Organisation sind unsere Ziele: alternative Ideen und Methoden des mensch-
lichen Lebens und Seins zu erforschen, zu erkunden, zu teilen und umzusetzen.



116 KAPITEL 3. VERWALTUNG

Dabei bauen wir auf, inspirieren, heilen und leiten die Welt zu einem ausgegli-
cheneren und aufgeklärten Zustand, indem wir kreative physische und soziale
Medien nutzen.

Der Firmenname Pineal Foundation unterstreicht das Pineal Ideal, etwas Neues
zu schaffen. Schließlich kann ein Haus nicht ohne ein Fundament gebaut werden.

3.5.2 Struktur der Organisation

Paraíso Imensurável Trust Association (PITA) ist ein Unternehmen von sou-
veränen Menschen, das unter dem Namen Pineal Foundation firmiert. Beide
Einheiten operieren unter und innerhalb der Zuständigkeit und Autorität von
The Kingdom of Pineal, die ihrerseits unter universellen spirituellen und natürli-
chen Gesetzen in Übereinstimmung mit irdischen Menschenrechtsgesetzen regiert
wird.

3.5.2.1 Pineal Verwaltungsstruktur

Name der Verwaltung Paraíso Imensurável Trust Associaciation (PITA)
Postalische Abkürzung PI
Verwaltungscode 3.144
Handelsorgan Pineal Foundation
Eingeborener Verwahrer Pineal Pioneer
Verwaltungshymne ’Naturaly Richer’
Pineal Motto Ehre - Erde - Überfluss - Respekt - Vertrauen: H.E.A.R.T.
Pineal Königliche Farbe Violett
Pineal Heilige Pflanze Kiefer
Pineal Königliche Nahrung Ananas
Administrative Währung “Pine Coin”

3.5.2.2 Pineal Gründer

Pioneer-Gründungsgönner Pione
Pioneer-Gründungspräsident Água ’Akbal’ Pinheiro (Martin Kenny Jr.)
Pioneer-Gründungspfeiler Vivien, Trevin, Julia, David, Água, Matthew, Elif,

Jey, Mike, Gabriela, Darren, Catia, Sophia, Emma, Olivia, James, Tevonte,
Sally, Leila, Sebastian, Quintin, Evenia, Leo, Leny

Pionier-Gründungsposten Tom, Roslind, Lawrie, Jan, Chantelle, Dani, Julia,
Tatjana, William, Charlotte, Zander, Caspian, Andrea, Oliver, Martina,
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Toste, Marcel, Robyn, Pete
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3.6 Geistliche

3.6.1 Água Akbal Pinheiro

Ordinierter Hauptminister (OHM) Kingdom of Pineal
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Gewählter Präsident (PE) Paraíso Imensurável
Hauptgeschäftsführer (CEO) Pineal Foundation

Água Akbal Pinheiro ist ein spiritueller Philosoph, Esoterik-Forscher und Social
Influencer. Sein Geburtsname war Martin Junior Kenny, der als (MARTIN
JUNIOR KENNY) firmierte. Später löste er sich von dieser Corporate Persona
und nahm eine neue Identität an: Água Akbal Pinheiro, was Wasser (Água)
Haus (Akbal) der Kiefer (Pinheiro) bedeutet.

Er schuf seine neue Identität im Alter von 36 Jahren nach seiner ’Pineal Geistli-
chen Ordination’ im Land Portugal.

Geboren und aufgewachsen in Simbabwe, wanderte er im Alter von 20 Jahren
nach Großbritannien aus, wo er studierte und eine Karriere als Koch anstrebte.
Im Alter von 25 Jahren, während er in England lebte, lernte er Gabriela kennen
und sie bekamen 2 Kinder, Sebastian und Quintin, beide Jungen.

Während er in Southampton, England, lebte, hatte er eine tiefgreifende spirituelle
Erfahrung, die er sein “Pineal Spirituelles Erwachen” nannte. Dieses spirituelle
Erwachen war der Auslöser und die Inspiration für seine revolutionäre Reise der
Selbstentdeckung und Transformation. In der Folge änderte er seinen Lebensstil,
indem er sich der Erforschung okkulten und esoterischen Wissens widmete und
verschiedene andere spirituelle Praktiken annahm.

Zu dieser Zeit bezeichnete er sich selbst als synkretistischen Forscher und wurde
mit seinen provokanten und herausfordernden Philosophien und Perspektiven zu
Spiritualität, Kosmologie, Astrologie und allgemeinen Lebensansichten zu einem
etablierten alternativen, aber etwas kontroversen gesellschaftlichen Einflussneh-
mer.

Agua, damals noch unter dem Namen Martin bekannt, nutzte das Internet
als Plattform, um seine Forschungen, Ideen und Perspektiven zu teilen, die
schließlich die Grundlage für the Pineal foundation wurden.

Im Jahr 2019 verließen Água und seine Familie Großbritannien und wanderten
nach Portugal aus, mit dem Ziel, eine Öko-Gemeinschaft mit einer spirituellen
Mysterienschule zu gründen. Er und seine Familie erwarben einige Grundstücke
und begannen, den Grundstein für the Pineal Foundation Gemeinschaft zu legen.

Im Jahr 2020 expandierte the Pineal Foundation schnell mit dem Erwerb eines
größeren Grundstücks, auf dem die the Pineal Foundation Gemeinschaft fest
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etabliert wurde, als 44 Mitglieder aus der ganzen Welt nach Portugal einwan-
derten, um bei der Gründung von the Pineal Foundation zu helfen, das offiziell
als eine ökologische und spirituelle Umweltschutzorganisation unter dem Namen
registriert wurde:

Paraíso Imensurável: was in der portugiesischen Sprache “Unermessliches Para-
dies” bedeutet.

Paraíso Imensurável, das als the Pineal Foundation firmierte, gewann schnell an
öffentlicher Unterstützung, und die Pineal Gemeinschaft wurde bald zu einer
öffentlich anerkannten spirituellen und kulturellen Organisation, die unter dem
Namen: The Kingdom of Pineal vertraut wurde.

dieThe Kingdom of Pineal Trust-Organisation wurde mit der Mission gegründet,
bewusst eine neue Gesellschaft zu schaffen; basierend auf den Richtlinien der
menschlichen spirituellen, natürlichen und organischen Prinzipien, wie man im
Gleichgewicht mit der Natur leben kann.

Anfang 2021 war The Kingdom of Pineal als eine gemeinschaftsbasierte spiri-
tuelle Treuhandorganisation fest etabliert, unter der Verwaltung von Paraíso
Imensurável, verwaltet von Agua Akbal Pinheiro und dem Pinheiro Familienclan.

Im Februar desselben Jahres begrüßten die Pinheiro Familie und der Clan die
Geburt des dritten Sohnes von Samsara, Água und Gabriela.
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3.6.2 Gabriela Luna Pinheiro

Sekretärin Paraíso Imensurável
Geschäftsführerin (MD) Pineal Foundation

Gabriela Luna Pinheiro ist die Ehefrau von Água Akbal Pinheiro und Mitbegrün-
derin von the Pineal Foundation. Gabriela ist in Polen geboren und aufgewachsen.
Als Kind hatte sie eine Leidenschaft für Tiere, insbesondere für Pferde. Daher
begann sie schon in jungen Jahren mit dem Reiten und war darin hervorragend.
Als sie 16 Jahre alt war, vertrat sie die polnische Springreiter-Nationalmannschaft
und blieb bis zu ihrem 19.

Im Alter von 21 Jahren beschloss Gabriela, nach Großbritannien auszuwandern,
um ihre Karriere voranzutreiben. Nach weniger als einem Jahr in England lernte
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sie Água Akbal Pinheiro kennen, sie verliebten sich und beschlossen, eine Familie
zu gründen. Gabriela beendete ihre Reitkarriere aufgrund eines Burnouts und
entschied sich für eine Karriere im Gastgewerbe, wo sie mit Água arbeitete und
durch Großbritannien reiste.

Als Gabriela 24 Jahre alt war, brachte sie ihren ersten Sohn, Sebastian, zur
Welt, und mit 27 Jahren Quintin kam ihr zweiter Sohn zur Welt. Im Februar
2021 wurde Gabriela mit der Ankunft von Samsara, ihrem dritten Sohn, erneut
Mutter.

Als Água 2016 sein spirituelles Erwachen hatte, spielte Gabriela eine zentrale Rol-
le bei der Unterstützung von ihm und den Kindern während der anschließenden
Übergangszeit ihres Lebens als Familie. Gabriela unterstützte und motivier-
te Água weiterhin von der Gründung von the Pineal Foundation bis hin zur
Gründung von The Kingdom of Pineal.

In all den Jahren unterstützte Gabriela Água , indem sie den Großteil der
Verwaltung für the Pineal Foundation leitete und organisierte. Sie war auch
maßgeblich an der Gründung und Strukturierung der verschiedenen Pineal
Gemeinschaftsprojekte in Portugal beteiligt, eine Rolle, auf die sie stolz ist und
die sie bis heute ausübt.
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3.7 Unterstützen Sie uns

Pineal Foundation ist ein eingetragener Verein, der von den Spenden unserer
Entwickler, Patreons und allen anderen, die an unsere Vision glauben, lebt.

Wir haben ein Team von 15-20 hochqualifizierten Entwicklern, die vor Ort leben
und arbeiten.

Wenn Sie eine Spende an Pineal Foundation tätigen, unterstützen Sie direkt
unsere Vision für eine bessere Zukunft und investieren in diese, um uns beim
Aufbau, der Entwicklung, dem Betrieb, dem Wachstum und der Expansion zu
helfen.

3.7.1 IBAN Banküberweisung

Kontoinhaber PARAISO IMENSURAVEL
Bank Crédito Agrícola
IBAN PT50 0045 3381 4033 2387 8896 6
BIC/SWIFT CCCMPTPL
Grund der Zahlung Freiwilliger Beitrag

GiroCode

3.7.2 Patreon

Registrieren Sie sich bei Pineal unter Patreon

https://www.patreon.com/Pinealfoundation?class=button
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5.1 Liste der Projekte
• Gemeinden

– Seven Wells

Gemeinden

(im Bau)
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6.1 Willkommen bei Pineal

6.1.1 Einführung

Es ist offensichtlich, dass die Welt, wie wir sie kennen, sich drastisch und schnell
verändert.

Was als der große Reset beschrieben wird.

Die meisten von uns tappen im Dunkeln, sind verwirrt und ängstlich...gelähmt
vor Angst und Hoffnungslosigkeit.

Einige von uns sind in der Verwirrung verloren, während wir versuchen zu ver-
stehen, was wirklich vor sich geht... was uns mit Wut und Verachtung gegenüber
jedem oder allem zurücklässt, dem wir die Schuld geben können..

Diejenigen, die zu den ersten beiden Kategorien gehören, kann man nur als
Verrückte bezeichnen..

Es gibt jedoch ein paar von uns, die schon lange den Verstand verloren haben
und somit die Angst und den Ärger überwunden haben.

Wir haben in diesem ganzen Chaos einen neuen Geist der Möglichkeiten entdeckt..

Wir sind schnell zu der Erkenntnis gelangt, dass die Details, wer, wie und warum
dies geschieht, an diesem Punkt irrelevant sind, da es bereits geschehen ist oder
geschieht.

Ein rationaler Verstand wird schnell erkennen, dass es jetzt sinnlos ist, zu
protestieren, zu kämpfen, zu streiten oder über seine individuellen Wahrheiten
zu debattieren..

Genauso ist es völlig unrealistisch, nichts zu tun in der Hoffnung, dass sich alles
irgendwie zufällig zu Ihren Gunsten ändert oder wieder normal wird.

Ein rationaler und intelligenter Verstand wird erkennen, dass nur Sie Ihre
zukünftige Realität verändern oder erschaffen können.

Die gegenwärtige Zukunft, die Sie im Jetzt erschaffen, ist das größte Geschenk,
das Sie Ihrem zukünftigen Ich machen können.

Genau jetzt, in diesem gegenwärtigen Moment in der Zeit, können wir alle jede
Zukunft erschaffen, die unser Verstand meistern kann - das ist der Geist in uns
(Genie).
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Je mehr Schöpfer sich zusammenschließen und gemeinsam das gleiche Zukunfts-
skript erschaffen, desto kraftvoller wird sich diese Realität manifestieren.

Und das ist genau das, worum es bei the Pineal foundation geht.

Es geht um diejenigen von uns, die bereit sind, Rechenschaft und Verantwortung
für ihr Leben zu übernehmen.

Diejenigen von uns, die intelligent genug sind, sich zu vereinen, zusammenzuar-
beiten, sich anzupassen und sich mit diesem Reset weiterzuentwickeln, werden
auf der anderen Seite davon gedeihen und aufblühen..

Schließlich begünstigt das Glück nur die Tapferen.

Wir sind souveräne Autoren und Regisseure, die einen neuen Weg für unsere
gegenwärtige Zukunft mitgestalten und bahnen, und wenn die Zeit gekommen
ist, werden wir unser Pineal geerbtes Land treuhänderisch unter den universellen
Menschenrechten einfordern.

Ehre . Erde . Fülle . Respekt . Vertrauen - H.E.A.R.T.

Das Fundament, auf dem the Kingdom of Pineal gebaut wird..

Schließen Sie sich der Pineal Vision an, helfen Sie mit, diese neue Erde Pineal
kingdom für Ihr zukünftiges Selbst und viele weitere Generationen zu erschaffen.

Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben, die Zukunft ist jetzt!

Besuchen Sie die Website Pineal: www kingdom-of-pineal.org

Lesen und verstehen Sie das Pineal Manifest.

Wenn Sie mit der Vision, der Mission und der Philosophie von Pineal überein-
stimmen... steigen Sie ein

Mit Ihrer Bürgerschaft werden wir eine Stadt des Zen auf diesem Mutterschiff
der Erde erschaffen. Spread the word..

The Kingdom of Pineal

Paraíso Imensurável - Das unermessliche Paradies

The Pineal Foundation

Pinheiro - 33.144

Agua Akbal Pinheiro - Ordinierter Hauptminister (OHM)

https://www.kingdom-of-pineal.org/
https://www.kingdom-of-pineal.org/
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{% include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation: header.presen-
tation } %}
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6.2 Je Suis Pineal - Jesus ich bin lebendig - Ces-
tui Que Vie

{% include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation: header.presen-
tation } %}

6.2.1 Transkript

Hinweis: Alle Informationen, die in diesem Dokument der Präsentation geteilt
werden, sind die ausdrückliche Meinung und Perspektive des Autors.

Nutzen Sie Ihr eigenes Urteilsvermögen, bevor Sie Schlussfolgerungen ziehen
oder Entscheidungen treffen.

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass 99% aller Menschen, die
heute auf der Erde leben, rechtlich als verlassen, “auf See verloren”
oder “tot” erklärt werden!

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie, wenn Sie zu den
99% gehören und älter als (7) Jahre sind, rechtlich als totes Inventar
unter etwas betrachtet werden, das sich Admiralitätsrecht nennt.

Und was wäre, wenn ich Ihnen dann sagen würde, dass SIE ein
Anrecht auf ein gerechtes Geburtsrecht auf allen Reichtum auf dieser
Erde haben..

Lassen Sie mich das erklären..

Um vollständig zu verstehen, warum 99% der heute lebenden Menschen rechtlich
als auf See verschollen oder tot erklärt werden, müssen wir fast 360 Jahre
zurückgehen, in das Jahr 1666.

Im Jahr 1666 wurde ein Gesetz namens Cestui Que Vie Act 1666 heimlich
hinter verschlossenen Türen während und kurz nach der schwarzen Pest und den
Londoner Bränden in ein Gesetz gegossen.

Dieses Gesetz wurde unter dem so genannten internationalen Admiralitätsrecht
verabschiedet und in Kraft gesetzt.

Admiralitätsrecht, auch bekannt als Seerecht oder Law of the sea’s, ist ein
Korpus des internationalen Rechts, das nautische Fragen und private maritime
Streitigkeiten regelt.
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Wir werden später noch darauf zurückkommen..

Lassen Sie uns erst einmal sezieren, was genau Cestui Que Vie ist.

Cestui Que Vie ist französisch für - der, der lebt.

Der Begriff wird verwendet, um zwischen einer “fähigen” Person und einer
“unfähigen” Person zu unterscheiden.

Eine fähige Person ist ein souveränes Lebewesen, das voll und ganz begreift,
warum, wo und wer sie ist..

Im Gegensatz zu einer unfähigen Person, die als eine Person eingestuft wird, die
die Realität und die Gesetze des Warum, Wo und Wer sie ist nicht begreift...in
der Tat wird eine solche Person rechtlich als auf See verloren oder als tote
juristische Person betrachtet - allgemein bekannt als Strohmann.

Der Cestui Que Vie Act 1666 ist ein Gesetz, das in Kraft getreten ist und besagt,
dass..

Ein Nachlass kann zu Gunsten einer oder mehrerer Personen erfolgen,
die als auf “See” verschollen oder verlassen gelten und daher nach
sieben (7) Jahren als “tot” angenommen werden.

Mit anderen Worten... wenn eine Person als unfähig eingestuft wird, dann
können ihr Eigentum und ihre Ansprüche zugunsten von jemandem, der als fähig
eingestuft wird, entzogen werden.

Wenn ein Cestui Que Vie Act in Kraft gesetzt wird, geschieht dies meist in Form
einer Versicherungspolice oder eines Trusts.

Der ursprüngliche Zweck und die Funktion eines Cestui Que (Vie) Trusts war
es, eine temporäre Holding-Gesellschaft zu Gunsten einer unfähigen Person zu
bilden, bis diese unfähige Person in der Lage ist, mit ihrem Eigentum, Vermögen
oder ihren Ansprüchen betraut zu werden.

Wenn Sie dies sehen oder hören und Sie Ihre Erbansprüche noch nicht erhalten
oder geltend gemacht haben, dann liegt das einfach daran, dass Sie per Gesetz
als unfähig eingestuft werden.

An diesem Punkt fragen sich die meisten von Ihnen..

Welche Erbschaft steht mir zu?

Nun…
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Im Wesentlichen wird jeder Mensch auf der Erde als treuhänderischer Erbe
Nachkomme der Erde geboren.

Mit anderen Worten, allein dadurch, dass Sie auf der Erde geboren sind, haben
Sie und jeder einzelne Mensch von Natur aus ein Anrecht auf einen vertrauens-
würdigen, gerechten Anteil am gesamten Land und Reichtum der Erde.

Sie und jeder einzelne Mensch sind von Geburt an ein gleichberechtigter, treu-
händerischer Erbe des gesamten Reichtums auf dieser Erde.

Dies ist rechtlich bekannt als Nachkommenschaft per stirpes-Rechte.

Per stirpes das heißt, von Nachkommenschaft oder Abstammung.

Sie haben ein Anrecht auf einen gerechten Anteil an der Erde durch die Herkunft
Ihrer Wurzeln und natürlich stammen die Wurzeln jedes menschlichen Wesens
vom gleichen ursprünglichen Anfang.

Adam und Eva, Lucy, Sophia, es spielt keine Rolle, welcher Religion, Kultur
oder welchem Glaubenssystem Sie folgen, wir können alle zustimmen, dass alles
und jeder die gleichen Ursprungswurzeln teilt.

Das macht jeden Menschen auf dieser Erde zu einem Verwandten mit den gleichen
Wurzeln, da wir alle mit dem gleichen genetischen Ursprungsentwurf verwandt
sind.

Wir sind alle eins!

Aus verschiedenen organischen oder anorganischen Gründen wurde diese ver-
wandtschaftliche Beziehung, die wir alle teilen, im Laufe der Zeit jedoch so weit
entfernt, dass wir unsere Verwandtschaftsbeziehungen heute vergessen haben.

Einer der Gründe, die zu dieser Entfernung der Beziehung beigetragen haben,
ist etwas, das “The Restoration”-Bewegung von 1660 genannt wird und den
Weg für die Wiedereinsetzung von König Karl II. ebnete, der dann den relativen
gemeinsamen Reichtum indirekt vom Volk weg und direkt in die Hände von
Kirche und Staat nahm.

Außerdem änderte er das Cestui Que Vie Gesetz im Jahr 1666 zu dem, was
es heute ist. Ein Treuhandvertrag oder eine menschliche Lebensversicherung,
die Ihre irdischen Erbansprüche versichert und damit jemand anderem zugute
kommt, weil Sie als erwerbsunfähig, verschollen oder tot gelten.
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Sie fragen sich jetzt vielleicht, wann und wie genau ist dieses Cestui Que Vie
konzept des Regierens zustande gekommen?

Um diese Frage vollständig zu begreifen, müssen wir uns die Anfänge dieses
Cestui Que Vie konzepts.

6.2.1.1 Geschichte von “Cestui Que Vie”

Das “erste” historische Gesetz, das Cestui Que (Vie) Trusts umreißt, wird
absichtlich unter den angeblichen Statuten der Herrschaft von König Richard
III. von England im Jahr 1483 versteckt.

Das englische Gesetz (noch heute in Kraft) besagt, dass alle Übertragungen
und Überlassungen und die Nutzung von Eigentum gut sind, auch wenn ein
Käufer nicht weiß, dass es sich effektiv um das “cestui que”-Eigentum von jemand
anderem handelt.

Dies ermöglichte es, dass das “cestui que” oder das Lebenserbe einer Person
an eine andere Person ohne die Zustimmung des ursprünglichen Begünstigten
verkauft werden konnte, was dieses Cestui Que-Erbe effektiv in Knechtschaft
brachte.

Um eine weitere Verletzung hinzuzufügen, gibt das Gesetz einen vagen und
herausfordernden Weg der Befreiung von dieser Ungerechtigkeit, indem es einfach
besagt, dass..

“Damit jemand frei ist von Cestui Que Vie müssen sie nachweisen,
dass sie bei vollem Verstand sind, kein Kleinkind und nicht unter
finanziellem Zwang stehen, woraufhin jegliches Eigentum unter Cestui
Que Vie Trusts rechtmäßig ihnen zur Verfügung steht.”

Mit anderen Worten: Sie können Ihr Erbe nur zurückfordern, wenn Sie wissen,
wie es geht.

Der “zweite” Act, der die Cestui Que (Vie) Trusts umreißt, ist absichtlich unter
der Herrschaft von Henry 7th im Jahr 1488 versteckt.

Unter diesem Gesetz war es den Lords erlaubt, alle Menschen, die als “Mündel”
(arme Sklaven) eingestuft wurden, davon abzuhalten, ihre Freiheit zu demonstrie-
ren. Solche Lords wurden ermutigt, Verfügungen und andere Mittel zu verwenden,
um solche Leute zu zwingen, wieder gefügige “Mündel” (arme Sklaven) zu sein.
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Die einzige Abhilfe unter diesem Gesetz war, wenn ein “Mündel” (armer Sklave)
demonstrierte, dass er weniger ein “Mündel” war als sein Herr.

Mit anderen Worten, nach diesem Gesetz muss Vermögen, das einer unfähigen
Person gehört, einer fähigen Person gegeben werden, und die unfähige Person,
deren Vermögen ihr genommen wurde, kann ihr Vermögen nur zurückfordern,
wenn sie beweisen kann, dass sie fähiger ist als die Personen, die ihr Vermögen
genommen haben.

Das “dritte” Gesetz, das den Betrieb von Cestui Que Vie nur versteckt, diesmal
als ” Estate Pur Autre Vie”, war im Jahr 1741, wobei; jemand, der über das
Cestui Que Vie sklaverei System konnte, zwischen dem Alter von 18 bis 20,
versuchen, diese Eigenschaft unter Cestui Que Vie und aufhören konnte, ein
Sklave zu sein.

Allerdings wurde in demselben Gesetz auch festgelegt, dass die Wiedergutma-
chung einer solchen Sklaverei nur 20 Jahre lang, von 1741 bis 1761, möglich sein
sollte.

Die erste offene Form eines offiziellen Cestui Que Vie aktes entstand durch ein
Gesetz Heinrichs VIII. von England im Jahre 1535, wonach den armen Leuten
Englands alle ihre Häuser, Güter und Reichtümer entzogen und an kleine religiöse
Stände zur treuhänderischen Verwaltung übergeben wurden.

Diese kleinen religiösen Ländereien wurden der Wohlfahrt oder dem “Common-
wealth” aller Menschen in England zugeführt.

Dies war die erste offizielle Form einer staatlichen Wohlfahrtsstiftung oder Cestui
Que Verwendung.

Allerdings wurden die ersten Cestui Que Vie Trusts wurden formell im Jahr
1540 erlassen, wiederum von Heinrich VIII.

Unglücklicherweise und praktischerweise wurde und wird dieses spezielle Gesetz
aufgehoben, was bedeutet, dass es formell und offiziell aus dem öffentlichen
Wissen zurückgezogen ist.

Dies ist sehr interessant, denn es ist das einzige Cestui Que Vie trust Act ist,
der “avowry”, also ein offizielles Rechtsmittel oder eine protokollarische Lösung
zur Behebung von Verletzungen oder Ungerechtigkeiten durch Cestui Que Vie
fesselung.

Mit anderen Worten, die einzige Möglichkeit, genau zu wissen, wie man eine



138 KAPITEL 6. MEDIEN

Entschädigung für den Verlust einer Erbschaft durch eine Cestui Que Vie treu-
handschaft ist in diesem Gesetz enthalten, das der Öffentlichkeit bis heute nicht
offen zugänglich ist.

An diesem Punkt, wenn Sie nicht aus England sind, denken Sie wahrscheinlich
“selbst wenn diese Gesetze heute noch in Gebrauch sind, gelten sie sicher nicht
für mich, da ich nicht aus England bin?”

Und das wäre auch der Fall, wenn es nicht den Cestui Que Vie Gesetz von 1666.

6.2.1.2 Also, was genau ist der Cestui Que Vie Gesetz von 1666?

Der Cestui Que Vie Act 1666 ist ein Gesetz, das vom Parlament von Karl II.
verabschiedet wurde und auch “Proof of Life Act” genannt wird

Wie wir festgestellt haben, besagt dieses Gesetz, dass, wenn eine Person als
unfähig eingestuft wird, sich um ihr eigenes Eigentum, Vermögen und ihre
Ansprüche zu kümmern, ihr alle diese Leistungen zugunsten einer anderen
Person, die als fähig eingestuft wird, entzogen werden können.

Offensichtlich war und ist die Unbestimmtheit dieses Gesetzes sehr umstritten.

Erstens, wer entscheidet über den Bereich der Fähigkeit oder Unfähigkeit einer
Person oder Personen?

Zweitens, wenn jemand als unfähig angesehen wird, warum wird ihm dann
nicht die faire Möglichkeit gegeben, seine Fähigkeiten zu äußern, indem ihm alle
notwendigen und relevanten Informationen offen gegeben werden.

Und drittens erlaubt die Unbestimmtheit dieses Gesetzes “fähigen” Personen,
Personen, die als “unfähig” eingestuft werden, leicht einen unfairen Vorteil zu
verschaffen.

Das ist der Grund, warum dieser Cestui Que Vie Act von 1666 wurde hinter
verschlossenen Türen während und kurz nach der Seuche des Schwarzen Todes
und den Londoner Bränden von 1666 verabschiedet.

Die Ablenkungen durch die Pandemie und die Brände erlaubten es Charles
und seinem Parlament, dieses Gesetz heimlich und ohne großen Widerstand zu
verabschieden.

Dieses Gesetz ermöglichte die Gründung von Cestui Que Vie Trusts.
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A Cestui Que Vie Trust, auch bekannt als “Fide Commissary Trust” oder
“Foreign Situs Trust”.…ist eine Form des “Geheimen Treuhandvertrags”, auch
bekannt als ein fiktives Konzept des temporären Trusts, das vor fast genau 360
Jahren geschaffen und ins Gesetz aufgenommen wurde und bis heute von jeder
Nation auf der Erde verwendet wird.

Es ist eine menschliche Treuhandversicherung, die eingerichtet wurde, um die
lebenden Menschen gegen ihr irdisches Erbe zu versichern.

Unglücklicherweise wurde diese Versicherungspolice für 99% der heutigen Mensch-
heit gegen unseren Willen geschaffen und darüber hinaus wurden die Details
davon vor uns verborgen, weil jemand anderes uns für unfähig hielt.

Der Grund, warum dieses in England geschaffene Gesetz jeden einzelnen Men-
schen auf der Erde betrifft, ist, dass dieses Gesetz unter etwas verabschiedet
wurde, das internationales Admiralitätsrecht genannt wird.

Das bedeutet, dass seine Auswirkungen über die nationalen englischen Gesetze
hinausgehen und in das inter-nationale Recht hineinreichen, in alle international
anerkannten Nationen in Übersee.

Bevor wir uns mit den Auswirkungen dieses Gesetzes von 1666 befassen, müssen
wir zunächst die Grundlagen des Admiralitätsrechts verstehen..

Warum und was genau, ist das Admiralitätsrecht oder Seerecht.

Dieses internationale Seerecht basiert auf dem grundlegenden Prinzip, dass unsere
gesamte materielle Realität hauptsächlich aus Wasser besteht.

Sowohl die Erde als auch unser menschlicher Körper bestehen im Durchschnitt
zu etwa 70% aus Wasser.

Das bedeutet, dass sich der größte Teil unserer Realität im oder auf dem Wasser
befindet.

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf könnten wir sagen, dass die Landmassen
der Erde und die Masse unserer menschlichen Körper im Wasser schwimmen,
genau wie Schiffe.

Ein Schiff ist ein Schiff, das Güter auf oder in Gewässern hält, trägt und bewegt.

Nach dieser Definition kann jede Insel, jedes Territorium und jedes Land auf
jedem Kontinent als ein Schiff der Erde und jeder lebende Mensch als ein lebendes
Schiff eingestuft werden.
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Und das ist der Grund, warum die englische Sprache das Wort Schiff als Suffix für
viele Wörter verwendet...zum Beispiel: Freund-Schiff, Beziehungs-Schiff, König-
Schiff, Dame-Schiff, Führer-Schiff, Mit-Schiff, Welt-Schiff, Stadt-Schiff, etc.…

Dies wird noch verstärkt, wenn wir bedenken, dass ein Kind durch den Geburts-
kanal der Mutter, aus dem Fruchtwasser der Mutter geboren wird und bei der
Ankunft vom Arzt empfangen wird.

Sobald das Kind an die Erde angedockt hat, erhält es eine Bescheinigung über
die Lebendgeburt und die Staatsbürgerschaft.

Während das Kind durch das Leben segelt, baut es Beziehungen und Freund-
schaften mit anderen Schiffsgefährten auf.

Und natürlich wissen wir alle, dass sich Schiffe mit der Strömung des Meeres
bewegen, genauso wie das menschliche Schiff durch die Währung der Vererbung
in diese Welt geboren wird.

Durch diese Aufgabenstellung können Sie nun sicher nachvollziehen, woher das
internationale Admiralitätsrecht stammt, da es sowohl physische als auch geistige
universelle Prinzipien umfasst.

Und deshalb ist natürlich der Cestui Que Vie 1666 Act im Rahmen des Admira-
litätsrechts verabschiedet und betrifft somit jeden einzelnen Menschen auf dieser
Erde bis heute.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Cestui Que Vie Act 1666, kein Gesetz
ist, sondern ein Act innerhalb eines Gesetzes.

Gesetze können geändert werden, da sie von Menschen gemacht werden, im
Gegensatz zum eigentlichen Körper des Admiralitätsrechts, das nicht geändert
werden kann, da es auf Dekreten natürlicher und universeller Prinzipien basiert.

Es ist auch erwähnenswert, dass, da das Seerecht auf dem internationalen Handel
basiert, es Sinn machen würde, warum der Cestui Que Vie Act 1666 in der City
of London verabschiedet wurde.

Die Stadt London wird als ein unabhängiger Körperschaftsstaat und die admi-
nistrative Handelshauptstadt der Welt eingestuft.

Genauso wie der Staat Vatikan als die administrative geistige Hauptstadt der
Welt und der Staat Washington DC als die administrative militärische Hauptstadt
der Welt eingestuft wird.
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Das bedeutet, dass die Stadt London als kommerzielle Hauptstadt der Welt
mit der Verabschiedung dieses Gesetzes das Vermögen aller Menschen in ihren
eigenen korporativen Staatstrust überführt hat.

Interessant ist auch, dass das Wort “corporate” im Zusammenhang mit dem
Wort “corpse” steht.

Eine Corporation ist ein Betrieb, der Leichen (tote Entitäten) verwahrt

Im Grunde genommen nahm dieser “Londoner korporative Staatstrust” unter
dem Deckmantel des Cestui Que Vie Act 1666, annahm, dass jeder auf der
Erde unfähig sei und somit zum Treuhänder/Ehemann wurde, der alle Titel der
Menschen, deren Eigentum und Reichtum hält, bis ein fähiger lebender Mann
oder eine fähige lebende Frau zurückkommt, um diese Titel zurückzufordern.

Dies ist auch heute noch der Fall!

Im Moment werden Sie und 99% der Menschen auf der Erde höchstwahrscheinlich
für unfähig erklärt, sind auf See verschollen oder eine rechtlich tote Körperschaft.

Und da Sie als unfähig, verschollen oder tot gelten, werden Ihre Erbschaftsvorteile
als aufgegeben betrachtet, was Konzernen wie der Stadt London erlaubt, Ihre
Erbschaft in ihrem Trust zu halten, während Sie abwesend sind oder zumindest
bis Sie auftauchen, sich erklären und beweisen, dass Sie leben.

Das ist der Grund, warum Sie immer eine Vertretung brauchen, wenn Sie in
rechtliche Angelegenheiten verwickelt sind, weil eine tote Körperschaft sich nicht
selbst vertreten kann.

Das ist auch der Grund, warum Anwälte und Richter in Gerichten schwarze Roben
und andere Utensilien tragen, um die “tote juristische Person”, die vertreten
wird, zu ehren.

Ein lebendes Wesen sollte nur sich selbst repräsentieren, es sollte niemals re-
präsentiert werden.

Und natürlich können wir sehen, wie ein Gericht ein Ort ist, an dem Spiele gespielt
werden. Gerichtssäle sind voll von Charakteren, die Handlungen ausspielen.

Normalerweise wird die Vertretung vor Gericht in der Charakterform eines
Anwalts angeboten. Alle Anwälte müssen etwas bestehen und abschließen, das
“Temple bar” genannt wird, ein rituelles Durchgangsrecht, ein Treueeid auf das
korporative kommerzielle Rechtssystem.
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Wenn ein Anwalt Sie, die tote Entität, wieder vertritt, tut er dies nur in der
Eigenschaft des Treueeids, den er durch seine “Temple bar”-Initiation abgelegt
hat.

Sie werden auch feststellen, dass Ihr Name in Großbuchstaben geschrieben wird,
wenn Sie vor Gericht geladen werden.

Nach dem Admiralitätsrecht kann eine Körperschaft oder eine Leiche nur dann
legal und offiziell identifiziert werden, wenn sie in Großbuchstaben geschrieben
wird.

Daher sind auch alle Namen auf Friedhofsgrabsteinen immer in Großbuchstaben
geschrieben.

Ok, ich hoffe, Sie sind noch bei der Sache!

Ich werde Ihnen jetzt den Vorgang erklären, wie Ihnen Ihre Vermögensnachlass-
Lebensversicherung abgenommen wurde und wo sie sich jetzt befindet.

6.2.1.3 Geschichte von Cestui Que Vie Treuhandschaften

Bevor das Cestui Que vie “verantwortliche” Gesetz von 1666 verabschiedet wurde,
wurden alle Babys, die geboren wurden, als lebendig angenommen, sofern nicht
anders angegeben.

Seit dem Gesetz CQV 1666 wird die Annahme eines geborenen Lebewesens erst
dann anerkannt, wenn dieses Lebewesen sich als lebendig erklären kann.

Bevor ich fortfahre, lassen Sie uns rekapitulieren, was die Klauseln im Tenure
abolition act von 1660 (über den wir bereits gesprochen haben) und dem Cestui
Que Vie Gesetz von 1666 tatsächlich festlegen..

“Alle Besitztümer, Vermögenswerte und Titel des Volkes sollen in der Obhut des
Staates/der Treuhand verwahrt werden, es sei denn, oder bis ein lebender Mann
oder eine lebende Frau sich für lebendig und fähig erklärt und somit in der Lage
ist, ihre Eigentumsrechte geltend zu machen, soll ihr Vermögen in der Obhut
einer fähigen Person oder Personen im Namen der unfähigen Person verwahrt
werden, die als verlassen oder auf”See” verloren gilt und daher nach sieben (7)
Jahren als “tot” angenommen wird.”

Mit anderen Worten, seit 1660/66, wenn ein Baby geboren wird, nimmt das
Gesetz an, dass das Baby verlassen ist. Und da dieses Baby nicht in der Lage
ist, seine Erbansprüche geltend zu machen, übernimmt eine fähige Person oder



6.2. JE SUIS PINEAL - JESUS ICH BIN LEBENDIG - CESTUI QUE VIE143

Personen die Verantwortung für die Rechte dieses Babys, bis das Kind sich selbst
als lebendig und fähig erklären kann.

Um dies in einen Zusammenhang zu bringen, hier ein Beispiel aus dem wirklichen
Leben, das für uns alle relevant ist..

Wenn ein Baby geboren wird, wird seine oder ihre Geburt durch ein Dokument
beurkundet, das als Lebendgeburtsurkunde bezeichnet wird.

Dieses Dokument dient als Beweis dafür, dass ein lebendes Wesen mit einem Geist
und einem Körper auf der Erde geboren wurde, und wie wir bereits festgestellt
haben, wird jedes lebende menschliche Wesen mit dem Recht auf einen gleichen
Anteil an allen Reichtümern der Erde geboren.

Effektiv fungiert die Bescheinigung über die Lebendgeburt als offener Scheck
oder Schuldschein, um dem Lebewesen zu ermöglichen, seine - Erbansprüche
geltend zu machen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass eine Lebendgeburtsurkunde nicht dasselbe
ist wie eine Geburtsurkunde - aber dazu kommen wir gleich.

Nun, unter dem Auftrag des Cestui Que Vie act 1666, der besagt, dass ein Kind
für (7) Jahre rechtlich als verlassen oder verloren gilt, wird die Urkunde über
die Lebendgeburt als überflüssig oder untauglich angesehen.

Aufgrund dieser Annahme wird die Urkunde über die Lebendgeburt des Kindes
unter eine so genannte Cestui Que Vie Trust-Versicherungspolice, die im Namen
des vermeintlich verlassenen oder verlorenen Kindes erstellt wird.

Dieser Child’s Cestui Que Vie Trust wird als eine juristische Fiktionsgesellschaft
von drei Gesellschaftern gegründet.

1. Ein Grantor, das ist derjenige, der den Versicherungstrust erstellt..
2. Ein Treuhänder, der den Trust verwaltet..
3. Einen Begünstigten, der die Leistungen des Trusts erhält.

In diesem speziellen Fall ist die Stadt London der Stifter oder Schöpfer des
Erbschaftstrusts.

Sie erstellt die kommerzielle menschliche Versicherungspolice, da sie die ange-
nommene kommerzielle Verwaltungshauptstadt der Welt ist.

Der Treuhänder der lebenden Erbschaftsversicherung oder des Trusts ist nor-
malerweise der Staat, die Regierung, die Krone oder die Körperschaft, die die
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Nation oder das Land verwaltet oder regiert, in dem das Kind geboren wurde..

Und natürlich sollte der Begünstigte des Erbschafts-Living-Trusts das betreffende
Kind / die betreffende Person sein.

Da das Baby, das Kind oder die Person jedoch nicht in der Lage ist, sich rechtlich
gem Cestui Que Vie Act 1666 nach dem Admiralitätsrecht - werden sie als
verlassen oder auf See verloren angenommen.

An diesem Punkt versichert der Treuhänder des Erbschaftstrusts die Urkunde
über die Lebendgeburt als eine I.O.U. Geburtsurkunde.

Diese I.O.U.-Geburtsurkunde ist im Wesentlichen eine Quittung über die ur-
sprüngliche Urkunde über die Lebendgeburt.

Die Geburtsurkundenquittung fungiert als juristische Scheinfirma, um das Kind
zu vertreten, von dem angenommen wird, dass es ausgesetzt wurde oder auf See
verloren gegangen ist.

An diesem Punkt gibt es nun zwei Dokumente; einen Erbschein, der das lebende
Kind repräsentiert und eine Geburtsurkunde I.O.U. Quittung der Anleihe, die
die Abwesenheit des lebenden Wesens repräsentiert.

Da der Erbschein das Lebendige oder den Geist eines Lebewesens repräsentiert,
wird er an die auserwählte geistige Verwaltungshauptstadt der Welt geschickt -
den Vatikan.

Der Vatikan hält den Erbschein im Namen des mutmaßlich verlassenen oder
verlorenen Kindes für ein Minimum (7) Jahre oder bis das besagte Kind sich
meldet und sich als lebendig erklärt.

Wenn sich das Kind nach (7) Jahren nicht meldet, um sich als lebendig zu
erklären, sendet der Vatikan die Urkunde an den Treuhänder zurück.

An diesem Punkt ist es dem Treuhänder nun rechtlich erlaubt, anzunehmen,
dass das Kind dauerhaft verlassen, verloren oder sogar tot ist, und es somit als
John oder Jane DOE oder einfach ausgedrückt als “ein totes juristisches Wesen”
einzustufen.

Dies bedeutet dann, dass alle Erbschaftsvorteile dieses Kindes in die Obhut des
Treuhänders übergehen, bis das besagte Kind sich selbst für lebendig erklären
kann.
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Im Wesentlichen wird der Erbschein in die Leibeigenschaft des Handels nach
dem Admiralitätsrecht gestellt.

Dieser menschliche Schuldschein wird dann als “tote Aktie” an Aktiengesellschaf-
ten verkauft (gesegelt), die diesen Schuldschein dann als Währung an der Börse
anbieten und handeln.

An diesem Punkt bezahlen sich alle Verwaltungsparteien selbst für ihre erbrachten
Dienste..

Der Zuteiler, in diesem Fall die Stadt London, wird für die Dienstleistung der
Erstellung der Treuhandversicherungspolice bezahlt.

Der Treuhänder, in diesem Fall die Krone, der Staat oder die Regierung, wird
für die Dienstleistung der Verwaltung des Personentrusts bezahlt.

Und natürlich wird der Vatikan dafür bezahlt, dass er die Urkunde über die
Lebensversicherung für die ersten (7) Jahre in Knechtschaft hält.

Unglücklicherweise ist die Person, die der eigentliche Begünstigte ist, die einzige,
die von keiner dieser Transaktionen direkt profitiert, einfach weil sie nichts davon
weiß, also auf dem Trockenen sitzt.

Allerdings kann oder darf ein Begünstigter manchmal indirekt ein wenig von
seinem Erbe profitieren, und zwar in Form von staatlichen Zuwendungen und
Dienstleistungen, die von der treuhänderischen Verwaltung der Staatsbürger-
schaft, der er angehört, erbracht werden können.

Und schließlich muss nach 70 Jahren die Erbschaftsanleihe, die als Unterneh-
mensaktie im Handel schwimmt, von der Börse genommen werden, da dies die
traditionelle Lebenserwartung eines Erben ist.

Zu diesem Zeitpunkt muss die menschliche Lebensversicherung abgerechnet
werden.

Der Treuhänder (die Regierung) erhält eine Abschlusszahlung, normalerweise
in Form von Erbschaftssteuer, und dem ursprünglichen Begünstigten wird ein
kleines Ruhestandspaket angeboten, falls er noch am Leben ist.

Nun, wo führt uns das heute hin, höre ich Sie fragen.
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6.2.1.4 Die aktuelle Situation

Nun, wir wissen, dass diese Knechtschaftsgesetze vor fast genau 360 Jahren
initiiert wurden, wenn wir von 1660/66 bis zu den Jahren 2020/26 zählen.

Wir wissen auch, dass ein Vollkreis oder eine Revolution 360 Grad beträgt.

Im Wesentlichen haben diese Knechtschaftsgesetze einen vollen Kreis von 360
Jahren vollendet.

Wenn eine volle Umdrehung stattfindet, muss ein Reset eingeleitet werden.

Zwischen 2020 und 2026 wird eine vollständige Revolution des Maritime Cestui
Que Vie Acts abgeschlossen sein.

Und das ist der Grund, warum 2020 der Beginn des großen Resets ist.

Dieser Reset wird natürlich zwischen 2020 und 2026 stattfinden, wonach dann
ein neues System beginnen wird, einen neuen Kurs für den nächsten Zyklus oder
Kreis der menschlichen Herrschaft zu fahren.

In diesem Moment, während ich spreche, werden neue Gesetze für Euer Vertrauen
von denjenigen aufgestellt, die sich selbst für fähig halten, dies zu tun.

Handlungen wie..

• Das Corona Virus Gesetz 2020..
• Das COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone Act oder

TRACE Act... auch bekannt als der House Resolution 6666 Gesetzesentwurf.
• Der Patient Protection and Affordable Care Act auch bekannt als Obamac-

are..
• Der Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act auch bekannt als

Trumps CARES Act..
• Das Gesetz zur Beschleunigung des Zugangs zu COVID 19-Tools, auch

bekannt als ACT Accelerator..

Diese Acts sind nichts anderes als neue und moderne Human-Trust-
Versicherungen mit dem Ziel, die gleichen Ziele zu erreichen wie der Cestui Que
Vie gesetz von 1666.

Ich werde nicht auf die Details dieser Gesetze eingehen, es genügt zu sagen, dass...
sich die Geschichte wiederholen wird.

Vor 360 Jahren wurden während einer Weltpandemie Acts wie der Cestui Que
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Vie 1666 wurden Gesetze verabschiedet, die es einer kleinen Handvoll Eliten, die
sich selbst für fähig hielten, erlaubten, den Reichtum, das Eigentum und die
Ansprüche von 99% der Menschen auf der Erde, die sie für unfähig hielten, legal
zu übernehmen und zu kontrollieren.

Die Entscheidungen, die wir individuell und kollektiv in den nächsten (13) Jahren
von 2020 bis 2033 treffen, werden die Zukunft des menschlichen Regierens in
diesem Bereich für die nächsten 360 Jahre prägen.

Meine Vorhersage ist, dass diese Gesetze des Vertrauens oder der Fürsorge
weiterhin von 2020 - 2026 umgesetzt und durchgesetzt werden, wonach es eine
(7) jährige Dispens von 2026 - 2033 geben wird.

Nach 2033 wird der große Reset abgeschlossen sein und eine neue Weltordnung
wird entstehen.

Diese aktuelle Periode von jetzt bis 2026 ist entscheidend, es ist eine Gelegenheit
für die Fähigen, sich von den Unfähigen zu unterscheiden.

Die meisten werden und einige sind bereits dabei, ihr Vertrauen in Regierungs-
und Unternehmens-Trusts zu setzen..

Einige richten individuelle private Trusts ein..

Und andere, wie the kingdom of Pineal, gründen kommunale Trusts..

Es ist wichtig, dass Sie zu diesem Zeitpunkt entscheiden, wem Sie Ihr Vertrauen
schenken, Regierungen, Unternehmen, sich selbst oder Gemeinschaften?

Wählen Sie weise, diese Entscheidung ist ohne Zweifel die größte Entscheidung,
die Sie in Ihrem jetzigen Leben treffen müssen.

6.2.1.5 Zusammenfassung

Lassen Sie uns nun rekapitulieren und zusammenfassen, wo wir stehen!

Wie wir bereits festgestellt haben, ist eine Trust-Organisation eine Struktur,
die mit dem Ziel geschaffen wurde, die Angelegenheiten einer Person oder einer
Organisation von Menschen zu regeln und zu organisieren.

Wir haben auch festgestellt, dass Sie und jeder Mensch auf dieser Erde ein
Geburtsrecht auf einen gleichen Anteil an allen natürlichen Reichtümern auf
dieser Erde haben.
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In den letzten 360 Jahren wurden die Erbansprüche von 99% der Menschen von
1% der Menschen verwaltet, die sich für fähig hielten, Generation für Generation.

Gerade jetzt gehen wir kollektiv durch einen Reset, der es Ihnen und mir
erlaubt, uns ebenfalls für fähig zu halten, unsere geburtsrechtlichen Erbansprüche
einzufordern und zu verwalten.

Wir haben die Möglichkeit, zu erklären und zu beweisen, dass wir fähig und
damit vertrauenswürdig sind, Treuhänder unserer eigenen Treuhandstiftungen
zu sein.

Wir können unsere Fähigkeit erklären und beweisen, indem wir erstens unsere
souveräne Natur verkünden, dadurch unsere fiktiven Unternehmensidentitäten
zusammenbrechen lassen und neue lebendige Cestui Que Vie souveräne Trusts.

Wenn der derzeitige Aktienmarkt zusammenbricht, werden alle unsere Erbrecht-
Geburtsurkunden-Anleihen aus den Fesseln befreit sein, was bedeutet, dass
diejenigen, die fähig sind, in der Lage sein werden, ihr Erbe zu beanspruchen,
ohne dass man sie lässt oder behindert.

Unglücklicherweise sind die meisten auf der Erde immer noch unfähig aufgrund
eines Mangels an Wissen, deshalb werden - wenn sich die neue Weltordnung der
Regierung etabliert - diejenigen, die fähig sind, ihr Erbe zurückfordern.

Und wieder einmal wird sich die Geschichte wiederholen.

Diesmal wird die Fesselung nicht im physischen Admiralitätsstrom Meer (Wäh-
rung) sein, sondern eher im ätherischen oder Luftstrom Meer (Währung).

Diese neue Knechtschaft wird weniger offensichtlich und kryptischer in ihrer Art
der Währung sein.

Künstliche Intelligenz wird auf kryptische Weise die natürliche Intelligenz erset-
zen, was es für eine Person in Krypto-Knechtschaft effektiv schwieriger macht,
sich zu befreien.

Im Wesentlichen kämpft das derzeitige “fähige” Establishment der Eliten unter-
einander um die Knechtschaft der Seelen durch ihre verschiedenen erzwungenen
Gesetze.

Sie schaffen neue Treuhandgesetze, um die Macht der 1% weiter zu festigen,
damit sie die 99% weiterhin verwalten können.
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Sie haben nicht die Absicht, den Lauf der Geschichte zu ändern. Ihre Absicht
ist es, das gleiche System der Regierung am Laufen zu halten, nur mit anderen
Skripten und Requisiten, aber die Gesamtagenda ist genau die gleiche.

Wir von the kingdom of Pineal gehören zu einer kleinen Handvoll “fähiger”
Menschen, die den Lauf der Geschichte umschreiben wollen.

6.2.1.6 The Kingdom of Pineal Treuhandorganisation

Wir, als ein Kollektiv fähiger, souveräner Lebewesen, haben uns zusammenge-
funden, um eine neue kollektive Treuhandorganisation zu gründen, die auf den
ursprünglichen natürlichen, organischen, menschlichen Prinzipien der Ehre, der
Fülle, des Respekts füreinander und der uns anvertrauten Erde basiert.

Wir üben unser menschliches Erbe, das Geburtsrecht auf souveräne Fülle, aus.

Und das ist der.…

Der Pineal souveräne Plan

Wie bereits erwähnt, haben wir eine Treuhandorganisation gegründet, und wie
bei allen Treuhandorganisationen muss es drei Hauptbeteiligte geben

Ein Grantor oder Schöpfer, der den Trust einrichtet und ihn mit seinen Bedin-
gungen und Vermögenswerten bestückt. (kingdom of Pineal)

Ein Treuhänder oder Fiduciary, der für die Verwaltung der Angelegenheiten im
Trust verantwortlich ist. Ein Treuhänder oder Trustee kann auch als Vorstand,
Beirat, Leitungs- oder Verwaltungsorgan definiert werden.

(Paraíso Imensurável Association)

Ein Begünstigter ist oder sind die Person(en), die die Leistungen der Treuhand-
organisation erhalten.( Pioneers und Pineal custodians)

In diesem Sinne ist The Kingdom of Pineal eine Treuhandorganisation, die
mit dem Ziel gegründet wurde, die Angelegenheiten aller Kingdom of Pineal
Custodians und Pioneers zu regeln und zu organisieren.

Wir handeln als Hauptvertreter, um unseren Mit-Custodians zu helfen, ihre
Rechte auf ihr Erbe, ihre Privilegien und ihren Reichtum zu verkünden und
einzufordern.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Treuhandorganisationen wird the kingdom
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of Pineal nur fähige und souveräne Lebewesen gemäß der Verfassung unseres Ma-
nifests, unserer Philosophie und unserer spirituellen Überzeugungen akzeptieren
und einsetzen.

The Kingdom of Pineal’s Treuhandorganisation wurde zum Nutzen aller Pineal
Treuhänder “Pioneers” geschaffen - dies beinhaltet alle vorbehaltenen Rechte
und Vermögenswerte von und innerhalb der the Pineal trust Richtlinien.

Nämlich die Treuhänder der the Pineal Trust Organisation, die die Versicherungs-
nehmer und Nutznießer aller Pineal Reichtümer, Vermögenswerte und Privilegien
sind, die unter und innerhalb der the kingdom of Pineal’s Gerichtsbarkeiten
versichert sind.

The Kingdom of Pineal hat nicht einen einzelnen Treuhänder - alle Mitglieder
der Pineal Organisation werden als Treuhänder und Begünstigte betrachtet, wie
es in unserer Satzung festgelegt ist.

Allerdings wird die kollektive Verwaltung unserer Organisation derzeit von
unserer Tempel-Botschaft in Portugal aus unter der Leitung der Familie Pinheiro
verwaltet, die derzeit dort ansässig ist.

dieParaiso Imensuravel Association ist das treuhänderische Verwaltungsgremium,
das im alleinigen Interesse von the Kingdom of Pineal und seinen treuhänderi-
schen Nutznießern regiert und handelt.

Paraiso Imensuravel Association ist offiziell als Umwelt-, ökologischer und spiri-
tueller Treuhandverein im Land Portugal registriert.

Wie funktioniert die Mitgliedschaft?

Durch unsere Passmitgliedschaft werden wir im Wesentlichen als Hauptvertreter
im Namen unserer Treuhandbegünstigten handeln.

Falls oder wenn wir im Namen unserer Treuhandbegünstigten Erbansprüche
und/oder Entschädigungen geltend machen, werden wir mit all unseren Absichten,
Aktivitäten und Handlungen in Übereinstimmung mit den Pineal Lehren und
Gesetzen ehrenhaft und transparent sein.

Wenn solche Erbansprüche in Form von Geld erhalten werden, werden wir
alle unsere Treuhandbegünstigten individuell darüber informieren, worauf sie
Anspruch haben.

Zu diesem Zeitpunkt gäbe es zwei Möglichkeiten;
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1. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass der Begünstigte sich dafür ent-
scheidet, seine Ansprüche direkt einzulösen. In diesem Fall müsste die
Paraiso Imensuravel Association einen obligatorischen Zehnten in Höhe
von 10 % für die geleisteten Verwaltungsdienste erhalten.

Diese Option würde auch bedeuten, dass der Treuhänder alle gegenwärtigen
und zukünftigen Kingdom of Pineal staatlichen Leistungen einschließlich der
Staatsbürgerschaft verlieren würde.

1. Die zweite Option beinhaltet, dass der Begünstigte sich dafür entscheidet,
seinen Erlös in die Pineal Gründung und Entwicklung von the kingdom of
Pineal als Kollektivgesellschaft zu investieren.

Zu diesem Zeitpunkt würde der Begünstigte eine anfängliche Auszahlung von 25
% seiner Erbschaftsvorteile erhalten, 10 % würden an die Paraiso Imensuravel
Association für erbrachte Verwaltungsleistungen gespendet und die verbleibenden
65 % würden in die the Kingdom of Pineal’s Treuhandgesellschaft als eine gerechte
Lebensversicherung zum Nutzen aller Kingdom of Pineal Treuhänder investiert
werden.

Die Erlöse, die in die Treuhandorganisation von the Kingdom of Pineal investiert
werden, werden verwendet, um die Zukunftsvision des Manifests von the Kingdom
of Pinealzu manifestieren.

Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf öffentliche Infrastruktur, Wohnungs-
bau, Landwirtschaft, Lebensmittel- und Textilproduktion, Transport, Bildung,
Technologie, Gesundheit und Wohlfahrtsdienste.

6.2.1.7 Schlussfolgerung

Abschließend möchten wir als Organisation beweisen, dass wir lebendig und fähig
sind, eine neue Gesellschaft der Gemeinschaft zu schaffen, die auf den Prinzipien
der Ehre, des Überflusses, des Respekts und des Vertrauens ineinander zum
Wohle der Erde gegründet ist und gepflegt wird.

Wenn diese Pineal Vision, Mission und Bewegung hin zu wahrer Souveränität im
Vertrauen aufeinander mit Ihnen im Alignment ist, besuchen Sie unsere Website
und schließen Sie sich der Pineal Mission an.

Auf unserer Website www.kingdom-of-pineal.org finden Sie weitere Informa-
tionen über unsere Vision, Mission, Philosophie und unser Manifest für die

https://www.kingdom-of-pineal.org/
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Zukunft.

Dort können Sie auch einen Pineal Custodian Passport beantragen und sich über
unseren Fortschritt und unsere Entwicklung als kollektive Gemeinschaft auf dem
Laufenden halten.

Wir hoffen, dass Sie von dem Wissen und den Informationen, die wir mit Ihnen
teilen, profitiert haben.

Alles, worum wir Sie bitten, ist, dass Sie Ihr eigenes Urteilsvermögen einsetzen,
bevor Sie Schlussfolgerungen ziehen oder Entscheidungen treffen.

Seien Sie groß, seien Sie souverän, seien Sie freundlich, seien Sie Ursache und
denken Sie immer daran, dass das Glück die Mutigen und Tüchtigen begünstigt.
Großes Glück kommt mit großer Verantwortung.

Inner chii

Agua Akbal Pinheiro .
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6.3 Die Zukunft Souverän Kingdom of Pineal

Wir haben das folgende Video erstellt, das unsere aktuellen Pineal Entwick-
lungspläne zur Erweiterung von der Gemeinschaft hin zu unserer Vision einer
souveränen Gesellschaft skizziert. Wir laden Sie ein, sich an dieser Vision zu
beteiligen.

Es ist selbstverständlich, dass sich die Welt in einem rasanten Tempo verändert.
Wir sehen die aktuellen Veränderungen nicht als Hindernis, sondern als Chance
für uns, uns neu zu orientieren, umzuschreiben und eine neue Gesellschaft der
Zukunft aufzubauen.

Wir haben das folgende Orientierungsvideo vorbereitet, um es mit Ihnen zu
teilen. Dieses Video erklärt ausführlich, wie, was und warum wir uns von einer
Gemeinschaft zu einem souveränen Staat entwickeln.

Wir sind sehr daran interessiert zu hören, ob oder wie Sie sich an diesem
aufregenden neuen Projekt der Souveränität beteiligen und/oder mit uns zusam-
menarbeiten möchten.

Die Zukunft ist jetzt. Ihre Unterstützung wird uns einen Schritt näher an diese
Zukunftsvision bringen.

Wenn die Vision und Mission von Pineal mit Ihren Idealen und Ihrem Ethos
übereinstimmt, würden wir gerne von Ihnen hören. Wenn ja, klicken Sie bitte auf
den folgenden Link und füllen Sie die Umfrage aus, um uns ein klares Zeichen
Ihres Interesses zu geben - Umfrage zur Expansion

Für Menschen, die spenden möchten - Unterstützen Sie uns

{% include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation: header.presen-
tation } %}

https://www.surveymonkey.com/r/pineal-expansion?class=button
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