E: I do not hide these formulas because believing to be more or better than others and not because I want not to
help or inform others about general knowledge. It is not easy to search for formulas, being mostly not in text format
and maybe these formulas can be found in the internet but I did not find the topic under which it can be found and I
did search a lot. But for sure I have searched several very known and accepted formula books and there these
formulas do miss. I can search the chapters where these formulas could possibly be inserted, but they miss
consequently.

D: Ich verstecke diese Formeln nicht weil ich glaube mehr oder besser zu sein als andere und nicht weil ich nicht
helfen will oder weil ich generelles Wissen vor anderen verbergen wollen würde. Es ist nicht leicht diese Formeln zu
suchen, weil Formeln ja meist nicht als Text eingegeben werden. Vielleicht gibt es ja diese Formeln doch irgendwo im
Netz, aber ich habe das Schlüsselwort nicht gefunden, doch habe ich viel gesucht. Aber ich habe mit Sicherheit
feststellen können, dass in mehreren bekannten und akzeptierten Formelbüchern, diese Formeln fehlen. Dort kann
ich genau die Kapitel durchsuchen, wo sie möglicherweise drin stehen könnten. Sie fehlen konsequent.

E: I do hide these formulas because of the experience, that when I reveal knowledge which seems to be general
knowledge or trivial, I was hurt and punished seriously repeatedly for that. There might be a reason why hiding
them, one possible I can also imagine (these could lead to criminal activities, therefore I want myself to hide them)
and therefore it is dangerous to reveal.
Also it is dangerous to reveal methods I was and partially am attacked and tortured with, but while being continuous
attacked, the punishment was executed before revealing for nothing, but they should understand to stop to torture
and they never did.

D: Ich verstecke diese Formeln wegen der Erfahrung, dass wenn ich auch als Allgemeinwissen oder triviales Wissen
anzusehendes Wissen mitteile ich dann dafür bestraft und gequält werden kann, wie es viele male geschehen ist. Es
mag einen Grund geben die zu verstecken, einen möglichen kann ich mir auch vorstellen (das könnte zu kriminellen
Aktivitäten führen, weshalb ich auch verstecken möchte) und deshalb ist es zu gefährlich das zu publizieren.
Auch die Methoden mit denen ich attackiert und bis zur Folter gequält wurde und teilweise noch werde, ist es
gefährlich zu publizieren. Jedoch wurde ich schon attackiert und geschädigt damit vor der Publikation und ohne was
getan zu haben. Die Täter sollten endlich verstehen, die Attacken und Quälereien zu beenden, haben sie aber noch
nicht bisher.

