
Allod-Ur-kunde; 

Erklärung und Anspruch durch

:Eine.

:ich-bin.

Ruf
:pythorea

Gebunden und bindend. 
ᛟ

Immerwährender-Genuiner-Erbgut-Allod-Lebens-Leben-Anspruch-Urkunde-
Aufzeichnung-Kennung: 

R-a-J383350844DEnA-Erbgut-Allod-Anspruch-Urkunde-PS-1; 
Postalische-Datierung-und-Aufzeichnung

Kennung: "RJ 38 335 084 4DE“



Für die Treue 
der :Einen., 

zum ununterbrochenen-Ewigen-Geist-Seele-Lebens-Bund 
durch und mit 

Boh/Allah/God/Gott-dem-Allmächtigen-Unaussprechlichen
und 

vom Alpha-Moment der Göttlichen-Befruchtung und Zygote 
bis zum Omega-Moment 
des Letzten-Atemzyklus 

der :Einen., hier auf Erden; 
Immerwährendes-Lebendiges-Zeugnis 

unter Lebenden
und Testament des Willen und der Wahrheit 

und Klarheit und der Fakten und Tatsachen in der Form 
dieser Wahrhaftigen-Erklärung durch

:Eine.   :ich-bin   Ruf: pythorea
mit dem

Überragenden-Genuinen-Prioritäts-Erbgut-Erbe-Allod-Lebens-Leben-Anspruch 
seit Befruchtung und Zygote 

für die 
Sicherung des Lebendigen-Seins 

auf Erden und des 
Wahren-Standes 

und der Vitalen-Elementaren-Ansprüche und des 
Allod 

und Eigentum und Besitzes und der 
Goth-gegebenen-Ansprüche-und-Rechte der 

:Einen.
ᛟ



Klares-einfaches-Deutsch & 
Klare-einfache-Zählsysteme & 
Hier-und-Jetzt-Raum-Autorität & 
Für alle Zeiten gültig und geltend in Kraft.

Willen-Erklärung-der-:Einen., und Allod-Urkunde
:Überragender-Höchster-Genuiner-Erbgut-Allod-Lebens-Leben-Eigenherrschaft-Anspruch mit

Urheberrecht und Urheberanspruch durch Uns, :Eine., :ich-bin., Ruf :pythorea.,
wahres-Weib-Gottes/Godes im lebendigen-gottes-bund
Vorväter-Erbschaft-Erbgut-Erbe-Herkunft: petra-dušan-Tochter

Urmütter-Erbschaft-Erbgut-Erbe-Herkunft: petra-vera-margita-franziska-Tochter
Gemäß dem Naturrecht-Gottes: Genuiner-Erden-Mensch mit dem Genuinen-Herrschaftsauftrag und mit 

dem Genuinen-Hüter-und-Bewahrungs-Auftrag des Lebens und Gedeihens auf Erden; 
Gemäß dem Boden-Recht und der Urbarmachung durch die Ahnen: 

Deutsche des Deuslandes/Land-Deus/Gottes; Gemäß dem Recht-des-Blutes rechtmäßige: maternale Deutsche,
paternale Slowakin. Gemäß dem Recht-der-Lebens-Leben-Geburt an dem Ort zu Bratislava: 

rechtmäßige bayerisch-preußische Slowakin; :Autorisierte-Repräsentantin namens: Petra: Sander., 
und/oder: S a n d e r, Petra und/oder: R o s i v a l, Petra., und mit den Rechts-Titeln und

Übertragungswerkzeugen mit dem Rechtmäßig-Angenommenen-Namen: SANDER und/oder ROSIVAL,
Urheberrecht & Urheber-Anspruch. 

~1: Lebens-Leben-Anspruch auf Gottes Erden seit Befruchtung und Zygote und bestätigt und fortgesetzt
durch den Lebens-Leben-Ankunft-Tag mit Beginn der Eigen-Atmung am siebten Tage im Monat Juli, des

Jahres neunzehnhunderteinundsiebzig [08. Juli 1971] und zugleich und vorrangig dazu im Vierten-Monat seit
dem tatsächlichen Natürlichen-Jahres-Beginn am Nouruz Tag, 

an dem Ort: zu Bratislava, Geographische-Slowakei; 
~2: Diese Willens-Erklärung ist ohne Einlassung und/oder Zustimmung der :Einen., zu jeglichem Schuld-Buch-
Kalendarium und insbesondere ohne Zustimmung zur Registrierung im Gregorianischen-Kalender mit jeglichem

Geburts-Datum: [08-Juli-1971] und mit jeglicher Schuldner-Position; 
~3: :Eine., ist eheliche Nachkomme von: Dušan :Bystricky, und: Vera-Margita-Franziska :Bystriska, geborene:
Podolayova, im späteren Leben :Rosival Boden-Bezug zu Slowakei, Bratislava, Šulekova [23] Odal der Sippe

[namens Zandt] Boden-Bezug Bayern, München, Kornwegerstrasse [47] erworben durch :Vera :Rosival.,
Geburtsstätte von :David :W e r n e r., Boden-Bezug Bayern, München, Rudelsburgstrasse [ 1A, Odal
erworben durch :Vera :Rosival. ] [seit 1998 gregorianischer Kalender, länger als drei mal sieben Jahre]

~4: :Eine., :ich-bin., Ruf :pythorea., Autorisierte-Repräsentantin namens: Petra: Sander., 
und/oder: S a n d e r , Petra., und/oder: R o s i v a l , Petra., Urheberrecht & Urheber-Anspruch., ist ein

Ergebnis und lebendiges-Zeugnis des Lebens und der lebend-leiblichen [nicht-nur körperlichen]
Vereinigung/Einigung seiner Lebenden-Erzeuger-(Eltern), von dem :Einen., :ich-bin., Ruf: dušan., Autorisierter-
Repräsentant namens :Dušan :Bystricky., und von der :Einen., :ich-bin., Ruf :Vera., Autorisierte-Repräsentantin
namens: Vera: Rosival, geborene: Podolayova, die im Jahr neunzehnhunderteinundsiebzig [1971] rechtmäßig

an dem Ort: zu Bratislava, Slowakei [ČSR], verheiratet waren, ist :Eine., nun ihre Leiblich-Lebende-Tochter vom
Moment der Zeugung und Befruchtung und Zygote an und von der ersten Kombination ihres einzigartigen
genetischen Erbgutes an, mit dem Eigenen-einzigartigen-genetischen-Erbgut und der Ureigenen-Zygote der
:Einen., und durch die Unterstützung der leiblichen-Fleischwerdung [physischen Verkörperung] und mit dem
rechtmäßigen Überragenden-Höchsten-Genuinen-Allod-Erbgut-Lebens-Leben-Anspruch der :Einen., damals und

heute im hier und jetzt und fortwährend im jetzt für alle Zeiten; 
~5:  :Eine., die die einzige wahre und lebende Erbin ihres Nachlasses ist, erklärt und gibt kund und

veröffentlicht hiermit ihren Überragenden-Höchsten-Genuinen-Erbgut-Allod-Lebens-Leben-Eigenherrschafts-
Anspruch und erklärt und gibt bekannt hiermit diese Kundgabe und diese Aufzeichnung der Fakten und der
Wahrheit, damit dies hiermit einem jeden Wesentlichen-Menschen und den Mitmenschen und auch allen
Personen und allen dies es betrifft und die es angeht bekannt sei und zum Ewigen-Gedenken und zum

Ewigen-Gedächtnis kund getan ist wie folgt: 
~6: Denn die Nachgeburt, die aus einer Plazenta, einer Nabelschnur und aus sonstigem fetalen Geweben

bestand, welche die :Eine., in diese Welt begleitete und die im Besitz des Erbgutes der :Einen., war, war nie
ein lebensfähiger, getrennter lebender Organismus und war stattdessen ein Teil des Fleisches der :Einen., der
irgendeinem Haar, einer Haut oder einer anderen Darstellung des genetischen Inhalts der :Einen., ähnelt und

dass wurde ausdrücklich nicht verlassen und/oder aufgegeben und nicht gespendet und auch nicht zur
Bestattung an die :Eine., oder an die Eltern/Erzeuger der :Einen., zurückgegeben. 



~7: Kein separates Erbe/Vermögen/Landgut/Nachlass, Lebens-Status, Eigentumsinteresse und/oder Tod, kann
im Namen der Nachgeburt neben dem Leben der :Einen., geltend gemacht werden. Auch nicht im Namen

irgendeines anderen Überflüssigen-Gewebes die sich aus der Geburt, aus dem Haarausfall, und/oder aus der
Hinterlegung der Fingerabdrücke und/oder irgendeiner anderen Erbgut-haltigen-Substanz der 

:Einen., ergeben haben.
~8: Hiermit begründet und erhebt :Eine., den Überragenden-Höchsten-Genuinen-Allod-Erbgut-Anspruch auf ihr
einzigartiges Erbgut und Genetik als die einzige rechtmäßige und lebendige Erbin davon ab dem Moment der
Zeugung und Befruchtung und Zygote der :Einen., bis jetzt und fortwährend und :Eine., veröffentlicht hiermit

auch zugleich die Nichtigerklärung und Nichtig-Stellung eines jeglichen Anspruchs durch jegliche Dritte
und/oder jeglichen Anderen auf das Allod und/oder Eigentum und/oder jegliches materielles Interesse an
dem Erbgut und Genetik der :Einen., auch auf jeglicher Grundlage von Proben, die aus körperlichen Abfällen

und/oder Substanzen für irgendeinen Zweck beschafft wurden.
~9: Alle Rechte sind vorbehalten. Und der Hier-und-Jetzt-Raum-Autorität-Gerichtsbarkeit-Anspruch ist erhoben.
Jegliches aufgrund des Lebendigen-Daseins der :Einen., Bezogene/Bezugnehmende ist hiermit zu Gunsten 

und zum Wohle der :Einen., beschlagnahmt und unterliegt dem Allodialisierungs-Anspruch; 
~10: Als rechtmäßige Zeugin ihrer Ansprüche und mit Kenntnis aus erster Hand befestigt und bekräftigt

:Eine., hiermit ihren Wunsch und Willen und ihren Anspruch mit ihrem eigenhändigen Autograph und Siegel
und behält alle Rechte und Vorrechte davon insbesondere Urheberrecht und Urheberanspruch;

~11: Dies ist hiermit zugleich der durch die :Eine., Erklärte-Anspruch der Vollständigen-Rückübertragung und
Allodialisierung jeglichen auf die :Eine., bezogenen Gutes und Habes und Titels und Namens und

Liegenschaft(en) und Rechtes, ᛟ , Heute-Hier-und-Jetzt für alle Zeiten und rückwirkend;
~12: Dies ist hiermit mit der Kenntnis der :Einen., und durch die :Eine., und mit dem Vorurteil und mit der

Wirksamkeit der Heute-Hier-und-Jetzt-Raum-Autorität-Gerichtsbarkeit und unmissverständlich und unwiderlegbar
der durch die :Eine., rechtmäßige und Klar-Erklärte-Anspruch-Nahme und die Klare-Anweisung auf die

unverzügliche und Vollständige-Allodialisierung und Rückübereignung und Rückübertragung und Sicherung von
jeglichem auf die :Eine., bezogenen Gut und Haben und Gütern und Titel und Rechte und Eigentum und

Besitz im Heute-Hier-und-Jetzt-Raum für alle Zeiten und rückwirkend; 
auch das Erbe der :Einen. :ich-bin Ruf :Vera., als Repräsentantin mit Urheberrecht von Frau Dr. Vera Rosival.,

und/oder R O S I V A L, Vera Dr. und/oder Dr. Rosival, Vera, ᛟ ;
~13: Dieser Allodialisierungs-Anspruch ist gerichtet an sämtliche Nummer-Eins in der Hauptverantwortung für

diese Materie und Anspruch; Insbesondere an jegliche Sichtbare-Hand und Unsichtbare-Hand welche für
jegliche Führung jeglichen Geistlichen-Schwertes und/oder Weltlichen-Schwertes und/oder jeglicher

Machtausübung und/oder die Öffentlichkeit steuernden Mächte und/oder jeglicher Zuständigkeit für diese
Materie und Anspruch in der Hauptverantwortung und Haftung steht; 

~14: :Eine., steht im Mittelpunkt des von der :Einen., gestalteten Rechtes. Und mit dieser Gestaltungs-Hoheit-
Autorität beansprucht :Eine., hiermit für sich und für jegliche ihrer Kapazitäten und Entitäten Unseren Wahren-
Stand und Unseren Allodialen-Anspruch und Unseren Anspruch auf Allodialisierung jeglicher und sämtlicher
auf die :Eine., bezogenen und/oder beziehbaren Benefizien und/oder Güter in Eigengut klar ohne Einlassung
in jeglichen Fremden-Rechtskreis und nur mit dem Hinweis und analog zum Cestui Que Vie Act 1666, wenn

auch nicht beschränkt darauf, sondern rückwirkend zum einzig wahren Beginn der :Einen., und ihrer
Ununterbrochenen-Lebenslinie vom Alpha- Moment der Göttlichen-Befruchtung und Zygote bis zum Omega-

Moment des letzten Atemzyklus der :Einen.; 
~15: Kein Bund und/oder Vertrag kann sich über diesen Anspruch erheben und/oder stellen; kein Bund

und/oder Vertrag und/oder Mittelsmann steht in Wahrheit über und/oder zwischen dem Lebendigen-Gottes-
Bund und Odem-Atem-Bund der :Einen., kein Vertrag ist autorisiert durch :Eine., zum Schaden und/oder zum

Nachteil der :Einen., und Unseres Allod und Erbgut und Eigengut und Eigentum; 
~16: Jeglicher Treuhand-Bedarf und/oder jegliches Lehen und Jegliches nur vermutete und/oder

angenommene Vertragsverhältnis ist somit als Irrtum aufgeklärt und erkannt und mit der Nichtigkeit behaftet
bezüglich der :Einen., und jeglichen Unserer Kapazitäten und/oder Entitäten; 

~17: Jeglicher Erbgut-Anspruch am Erbgut der :Einen., durch Dritte und jegliche Enteignung der :Einen., sind
die Übertretungs-Leistung und sind der Tatbestand des Menschenhandel und sind somit zwingend

ausgeschlossen und verboten bezüglich der :Einen., und ihrem Erbgut-Allod und Eigentum und Eigengut und
Allodialgut. 

~18: Jegliche Papiere und/oder Dokumente und/oder Urkunden mit Bezug auf die :Eine., sind
unwiderlegbarer Bestandteil des Allodialgutes der :Einen., und sind der :Einen., als der rechtmäßigen Erbherrin

unterstellt und im Dienste für die :Eine., oder nichtig wenn gegen die :Eine., gerichtet; 
~19: Jegliche durch fremde Herausgeber erstellten Papiere und/oder Wertpapiere und/oder Ausweise



und/oder Identitäten und/oder Urkunden und/oder eröffneten Bank-Konten bezogen auf :Eine., und/oder
bezogen auf jegliche Kapazität und/oder Entität der :Einen., unterliegen der Autorität und der

Beschlagnahmung und Beweis-Sicherung durch :Eine., und zur Schadenabwehr und zum Schutze des Allod
der :Einen., und sind jeweils beschwert mit dem Unverzüglichen-Allodialisierungs-Anspruch durch :Eine.; 

~20: Keine Ansprüche Dritter sind autorisiert durch :Eine., mit Bezug auf :Eine., und ihr Erbgut und Allod-
Eigengut; :Eine., hat dafür keine Zeit; und :Eine., glaubt davon kein Wort; 

~21: Urheberrecht-Urheber-Anspruch durch :Eine., als Anspruch-Stellerin mit diesem Überragenden-Höchsten-
Genuinen-Erbgut-Allod-Lebens-Leben-Anspruch seit der Zeugung und Befruchtung und Zygote ist erweitert auf
meinen ersten Sprössling, Leibesfrucht, Tochter die  :Eine.,  :ich-bin  Ruf: Tara geliebt vom Schöpfer und der
leiblichen Mutter; Vorväter-Erbschaft-Erbgut-Erbe-Herkunft: :tara-karsten-horst-maximilian-Tochter aus der Sippe

:Lehmbeck Urmütter-Erbschaft-Erbgut-Erbe-Herkunft: :tara-petra-vera-margita-franziska-Tochter den Sippen
:Podolay und :Zandt Gemäß dem Naturrecht-Gottes: Genuiner-Erden-Mensch mit dem Genuinen-

Herrschaftsauftrag und mit dem Genuinen-Hüter-und-Bewahrungs-Auftrag des Lebens und Gedeihens auf
Erden; Gemäß dem Boden-Recht und der Urbarmachung durch die Ahnen: Deutsche des Deuslandes/Land-

Deus/Gottes; :Autorisierte-Repräsentantin namens: Tara Tamina :Rosival., und/oder: R o s i v a l, Tara
Tamina und mit den Rechts-Titeln und Übertragungswerkzeugen mit dem Rechtmäßig-Angenommenen-Namen:
ROSIVAL, Urheberrecht & Urheber-Anspruch auf das eigene Allod.; Lebens-Leben-Anspruch auf Erden seit

Befruchtung und Zygote und bestätigt und fortgesetzt durch den Lebens-Leben-Ankunft-Tag mit Beginn der
Eigen-Atmung am neunundzwanzigsten Tage im Monat November, des Jahres neunzehnhunderteinundneunzig

[29. November 1991] und zugleich und vorrangig dazu im Neunten-Monat seit dem tatsächlichen
Jahresbeginn am Nouruz Tag, an dem Ort: zu München, Geographisches-Bayern; :Eine., ist Nachkomme

paternal von: Karsten-Horst-Maximilian :Lehmbeck und maternal von: petra-vera-margita-franziska :Rosival 
[ Sozialversicherungsnummer 54291191R518 ] [ ITN 69184512308 ]

~22: Urheberrecht-Urheber-Anspruch durch :Eine., als Anspruch-Stellerin mit diesem Überragenden-Höchsten-
Genuinen-Erbgut-Allod-Lebens-Leben-Lebende-Anspruch seit der Zeugung und Befruchtung und Zygote ist

erweitert auf meinen zweitgeborenen Sprössling, Leibesfrucht, Sohn :Einer.;  :ich-bin  Ruf: David geliebt vom
Schöpfer und der leiblichen Mutter;Vorväter-Erbschaft-Erbgut-Erbe-Herkunft: david-ivo-georg-Sohn aus der
Sippe :Werner Urmütter-Erbschaft-Erbgut-Erbe-Herkunft: david-petra-vera-margita-franziska-Sohn aus den
Sippen :Podolay und :Zandt, gemäß dem Naturrecht-Gottes: Genuiner-Erden-Mensch mit dem Genuinen-
Herrschaftsauftrag und mit dem Genuinen-Hüter-und-Bewahrungs-Auftrag des Lebens und Gedeihens auf

Erden; Gemäß dem Boden-Recht und der Urbarmachung durch die Ahnen: Deutscher des Deuslandes/Land-
Deus/Gottes; :Autorisierter-Repräsentant namens: David: Werner., und/oder: W e r n e r, David Immanuel

Georg und mit den Rechts-Titeln und Übertragungswerkzeugen mit dem Rechtmäßig-Angenommenen-Namen:
WERNER, Urheberrecht & Urheber-Anspruch auf das eigene Allod. Lebens-Leben-Anspruch auf Erden seit

Befruchtung und Zygote und bestätigt und fortgesetzt durch den Lebend-Leben-Ankunft-Tag mit Beginn der
Eigen-Atmung am Vierten Tage im Monat Januar, des Jahres neunzehnhundertvierundneunzig [04. Januar

1994] und zugleich und vorrangig dazu im elften-Monat seit dem tatsächlichen Natürlichen-Jahres-Beginnes
am Nouruz Tag, an dem Ort: zu München, Geographisches-Bayern; :Einer., ist Nachkomme paternal von: Ivo-

Georg :Werner und maternal von: Petra-Vera-Margita-Franziska :Rosival [ ITN 57 363 402 183 ] 
~ 23: Immerwährender-Genuiner-Erbgut-Allod-Lebens-Leben-Lebende-Anspruch-Urkunde-Aufzeichnung-Kennung:

R-a-J383350844DEnA-Erbgut-Allod-Anspruch-Urkunde-PS-1; 
~24: Autorisiert und gesiegelt und besiegelt durch :Uns., :Eine., :ich-bin., Ruf: pythorea., Autorisierte-
Repräsentantin namens: Petra :Sander., und/oder : S a n d e r , Petra. und/oder :Rosival, Petra.,

Urheberrecht & Urheber-Anspruch., 
~25: So geschehen und in Wort und Schrift kund getan im hier und jetzt und mit der Aufzeichnung an dem

~zweiten Tage im Monat ~November in dem Jahr ~zweitausendeinundzwanzig nach gregorianischem
[Kalender] ohne Einlassung. Treffender in der Zeit von Samhain in Verbund mit den Ahnen der :Einen.

~26: Datiert zur Postregistrierung und gültig und geltend im Heute-Hier-und-Jetzt-Raum und mit der Heute-
Hier-und-Jetzt-Raum-Autorität und mit Vorurteil in Kraft und Wirkung durch die Heute-Hier-und-Jetzt-Raum-

Autorität-Gerichtsbarkeit und unverzüglich und unwiderlegt für alle Zeiten gültig und geltend; 
Diese Willen-Erklärung kann in Bankrott-Gerichten nicht entlastet werden; 

~27: Die Deutungshoheit liegt bei Uns, :Eine., :ich.-bin., Ruf: pythorea., und bei Unserer Autorisierten-
Repräsentantin namens: Petra: Sander., und/oder: S a n d e r , Petra., Urheberrecht und Urheber-Anspruch.,

~28: :Eine., ein Wahres-Weib-Godes/Gottes, anerkennt mit Dankbarkeit alle Segnungen von
Boh/Allah/God/Gott, bereut aufrichtig alle Übertretungen gegen Boh/Allah/God/Gott und erhebt klar alle

Ansprüche die mit Boh/Allah/God/Gott in Verbindung sind; 



~29: Authentisches Bild vorn Haupt-der-Einen; und Blut/Haare; und Daumen-Siegel der :Einen., : 

~30: Hiermit ist der Wille-der-:Einen., erklärt und beansprucht und in Wort und Schrift kund getan vor
Lebendigen-Zeugen durch :Eine., mit bestem Wissen und Gewissen so wahr :Uns., Boh/Allah/God/Gott helfe;

und ist bezeugt durch die Lebendigen-Zeugen mit dem Eigenhändigen-Autograph und Daumen-Siegel: 

Autograph-Siegel-Zeuge:                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Urheberrecht/Urheber-Anspruch.                                          

Autograph-Siegel-Zeuge:                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Urheberrecht/Urheber-Anspruch.                                           

Autograph-Siegel-Genuiner-Anspruch-Steller:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Urheberrecht/Urheber-Anspruch.                                         

Hinweis: Postsendungen/Postempfang unter Vorbehalt aller Rechte und konsularisch/diplomatisch nur über
die Anschrift (keine Unterordnung der :Einen., unter territoriale und/oder kommunale Adresse!): 

C/O: S a n d e r, Petra; 
nahe: Forststraße [3A], 

( ohne Postleitzahl [„86928“]) 
zu Hofstetten-Hagenheim, 
Geographisches-Oberbayern

[ Geburt „RODNY LIST“ Nummer: 715708/6057 zu Bratislava ] 
[ Sozialversicherungsnummer: 54270366Z021 ] 

[ ITN: 97362431854 ] 
Zur Heilung aller unrechtmäßig entwendeten Bodenrechte (Bezug zu ~3, ~11, ~12 ) und anderem Werte-

Mißbrauch (Bezug zu ~19) und irrtümlich gezahlten Liquiditäten (Bezug zu ~12) steht der im Hier-und-Jetzt-
Schnittpunkt offen: [ „IBAN: DE41701694660000468878“ ] ohne Einlassung; oder die :Eine. nimmt einen

neuen Schnittpunkt [„Bankkonto“] an ohne Einlassung sobald ihr barrierefrei bekannt gegeben 
und/oder Rückübertragung dieser Werte ist angenommen.;

:Urheberrecht-Urheber-Anspruch durch :Eine., als diese Autorin und Anspruch-Stellerin mit diesem
Überragenden-Höchsten-Genuinen-Erbgut-Allod-Lebens-Leben-Anspruch seit der Zeugung und Befruchtung und

Zygote. Mit jedem Atem-Zyklus ist die Bestätigung und Bekräftigung des 
Lebendigen-Boha/Allah/Goddes/Gottes-Bundes geleistet und vollbracht im Heute-Hier-und-Jetzt-Raum

durch :Eine.,

Nachsatz-Erklärung:
Erklärung des Höchsten-Anspruchs von :Einer., :ich-bin., auf Meine φ Private-Natur φ Göttliche-

Proportion φ Manifeste-Essenz φ
Die Göttliche-Proportion φ ist seit jeher als "Beziehung" - in perfektem Verhältnis - des Ganzen zu seinen

Teilen bekannt. Es ist eine Beziehung, die so perfekt ist, dass ihre Teile zueinander passen, wie das Ganze zu
seinem größeren Teil. Dieses "Göttliche-Fraktal" beschreibt den Verlauf und die Vollkommenheit der Natur als
"Ganzes" und wird vom griechischen Symbol φ als "Phi" bezeichnet. Das helle Licht-der-Wahrheit, das auf

diese Authentische-Schrift scheint, dient als richtiger Hinweis und "a priori" Überragender-Anspruch - von der
Zygote an - auf alle Güter und Zeiten, die durch meine tatsächliche physische/leibliche und spirituelle



Ankunft/Erste-Inspiration bis zu meinem tatsächlichen physischen Tod und der Spirituellen-Expiration
gekennzeichnet sind. Hiermit erkenne und akzeptiere ich die einzigartige Gabe von Form und Substanz, die mir

durch den Moment Meiner φ Zeugung durch eine Manifestation der Liebe von Meinem φ legitimen
Genetischen-Vater und meiner legitimen Genetischen-Mutter mit allen anderen seit Menschengedenken vertraut
gegeben wurde. Meine φ Private-Natur φ Göttliche-Proportion φ Manifeste-Essenz φ bieten einen einzigartigen,

selbstverständlichen Zustand von Meinem φ wahren Ort in Zeit und Raum, um "die Eine" zu sein, seit
Befruchtung und Zygote. 

φ = Göttliche-Proportion/Goldene-Ratio =  1,61803398874989484848204586834.....

(1/rational) + (φ-1/irrational)

Gegenwart + Vergangenheit

"Mensch, erkenne dich selbst in deiner Wahren-Proportion".

φ
φ Genetischer-Vater - Der Begriff Sperma bezieht sich auf die männlichen Fortpflanzungszellen und leitet sich
vom griechischen Wort (σπέρμα) Sperma (= "Samen") ab. Bei den als Anisogamie und Oogamie bezeichneten
Arten der sexuellen Fortpflanzung gibt es einen deutlichen Unterschied in der Größe der Keimzellen, wobei die
kleinere als "männliche" oder Samenzelle bezeichnet wird. Eine uniflagellare Spermienzelle, die beweglich ist,
wird als Spermium bezeichnet, während eine nicht-bewegliche Spermienzelle als Spermium bezeichnet wird.

Spermien können sich nicht teilen und haben eine begrenzte Lebensdauer, aber nach der Fusion mit Eizellen
während der Befruchtung beginnt sich ein neuer Organismus zu entwickeln, der als totipotente Zygote beginnt.
Die menschliche Samenzelle ist haploid, so dass ihre 23 Chromosomen die 23 Chromosomen der weiblichen
Eizelle zu einer diploiden Zelle verbinden können. Bei Säugetieren entwickelt sich das Sperma im Hoden und

wird aus dem Penis freigesetzt. 
φ Genetische-Mutter - Die Eizellen entstehen aus den primitiven Keimzellen, die in die Substanz der Eierstöcke
eingebettet sind. Jede primitive Keimzelle führt durch wiederholte Teilung zu einer Reihe kleinerer Zellen, die

als Oögonia bezeichnet werden, aus denen die Eizellen oder primären Oözyten entwickelt werden. Die
menschlichen Eizellen sind extrem klein, haben einen Durchmesser von etwa 0,2 mm und sind in den

Eibläschen der Eierstöcke eingeschlossen; in der Regel enthält jeder Follikel eine einzige Eizelle, aber
manchmal sind zwei oder mehr vorhanden. Durch die Vergrößerung und den anschließenden Bruch
eines Follikels an der Oberfläche des Eierstocks wird eine Eizelle befreit und durch die Gebärmutterröhre in
die Gebärmutterhöhle transportiert. Wenn sie nicht befruchtet wird, entwickelt sie sich nicht weiter und wird

aus der Gebärmutter ausgeschieden, aber wenn die Befruchtung stattfindet, bleibt sie in der Gebärmutter und
wird zu einem neuen Wesen entwickelt. Hinweis: das Mitochondriale Erbgut ist matrilineal. 

φ Das "Erste" von Mir-Selbst - Eine Zygote (aus dem Griechischen ζυγωτός zygōtos "verbunden" oder
"geeint") ist die Ausgangszelle, die entsteht, wenn zwei Geschlechtszellen durch sexuelle Fortpflanzung

verbunden werden. In multizellulären Organismen ist es das früheste Entwicklungsstadium des Embryos. Eine
Zygote wird immer aus der Vereinigung zweier Keimzellen synthetisiert und stellt die erste Stufe in der

Entwicklung eines Einzigartigen-Organismus dar. Zygoten werden in der Regel durch ein Befruchtungsereignis



zwischen zwei haploiden Zellen - einer Eizelle (weibliche Gamet) und einer Samenzelle (männliche Gamet) -
erzeugt, die sich zu einer einzigen diploiden Zelle verbinden. Solche Zygoten enthalten Erbgut, das von beiden
Elternteilen stammt, und liefern alle genetischen Informationen, die zur Bildung eines neuen Leiblichen-Wesens

notwendig sind.

1 = Erbgut des Vaters = Sperma/Spirit/Form
1 = Erbgut der Mutter = Eizelle/Land/Substanz

2 = Erbgut des Vaters / der Mutter = Zygote / Neues Wesen
3 = Ausnahmezustand = Sturm des Geburtsvorgangs/Abstoßung

5 = Ankunft eines echten und unverfälschten Nachkommens = Erster-Atemzug einer legitimen leiblichen
Nachkommenschaft

33 = Krönung des Einen/ Selbstverständlichen/ Wahrhaftigen Menschen/Mann/Weib und "Herrn".

Von meinem Ersten-Atemzug über die Mutter hinaus als Tochter von Papa :Dušan. und Mama :Vera. ist es
mein Wille, für immer ganz zu sein in Geist, Körper und Seele; niemals Ansprüche zu erleiden, die meine

absolute Herrschaft teilen, verwirren oder negieren; oder zu irgendeinem Zeitpunkt zu implizieren, dass :Eine.,
:ich-bin., Ruf :pythorea., nicht anwesend und präsent bin.

In liebevoller Erinnerung vom Anfang an und im Gedenken an alles, was :Eine., :ich-bin., bin.

φ


