
WIR SIND DAS PRODUKT VON UNS SELBST!
Wie unser Geist unsere Erlebnisse erschafft.

QUELLE

Mir scheint, als sei mein gestriger Artikel, und so viele andere zuvor, gänzlich unbeachtet bei einigen Lesern 
geblieben, denn auch nach dem Versenden dieses bombardierten sie uns wieder mit ihrem Fragen-Katalog,  
vor allem dem leidigen Thema, wie sie sich den zwangsvollstreckten Söldner-Kötern gegenüber verhalten 
sollten. Und immer wieder fragen wir uns, warum sie denn stets und ständig Söldner-Köter freiwillig in ihr 
Leben ziehen wollen!

Bitte lest noch einmal  a u f m e r k s a m  die folgenden Zitate:

Die Aufmerksamkeit ist der Schlüssel.
Denn worauf der Mensch seine Aufmerksamkeit richtet,

d o r t h i n   g e h t   s e i n e   E n e r g i e,
u n d   e r   s e l b s t   k a n n   i h r   n u r   f o l g e n.

Saint Germain

oder

Wir sind das Ergebnis unserer Gedanken.
Buddha 

und „Gefühle“, würde diesem Zitat noch fehlen.

Der Mensch ist nach dem Bilde (den Qualitäten!) der Göttern erschaffen und so erschafft er sekündlich 
seine künftigen Erlebnisse. Nicht der Söldner-Köter drängt sich in Euer Leben, um Euch mal einen schönen 
oder unangenehmen Tag zu machen, je nachdem, was Ihr Euch erschafft habt.  Nein, ihr zieht ihn an! Wer 
diese Tatsache des Göttlichen „Gesetzes der Anziehung“, „The Law of Attraction“, jemals verstanden hat, der 
weiß, welches mächtige Werkzeug der Schöpfung uns allen innewohnt. 
Ich  bin  GOTT,  ist  kein  Scherz!  Ich  wurde  oft  für  derartige  Aussagen  getadelt,  Leser  haben  mich  für  
größenwahnsinnig gehalten und doch sind auch sie GOTT! Jeder mit Geist und Seele Begabte ist ein Teil des  
großen und ganzen und vollkommenen Schöpfers, unseres VATERS. Das GOTT-SELBST wohnt in uns und 
bringt uns präzise diese unsere Schöpfungen „ins Haus“. Wunderbar! 

Ach, Du sagst, Du würdest viel lieber gesund und reich sein, vielleicht auch glücklich und zufrieden und 
endlich auch frei sein? Dann frage ich mich, warum Du es nicht einfach bist!? 

Ich möchte diese Tagesnachricht nutzen und Euch die wahrlich extremen Schöpfergedanken eines unserer 
Geschwister offenlegen, die mich gestern erreichten. Dieses ist ein wundervolles Beispiel für das Erschaffen 
von absoluter Angst:

*****

du bsit so erfrischend und es ist so erheiternd zu lesen auch wenn es teils etwas derb ist aber das ist vielleicht des 
früheren Jobs bedingt so . Smile.
Schau mal es ist so, wenn sie einen "Festhalten" dann ist es irgendwie häufig eher ein längeres Ding. Kann man es 
abkürzen? Hast du Tips. Hier sind mir die Fragen wieder gekommen die die Typen gestellt hatten und Aussagen 
die sie gemacht haben. würde mich sehr freuen von dir da in den näcshten Tagen ein paar Inspirationen zu lesen.

http://cvac-111.jimdo.com/aktuelles/


Lieber bitte gib mir hier noch einige Tips.

Frage:

1-Ist es so, dass jeder „POLIZIST“ den UCC kennt, bzw. weiß das er auf dessen Gesetzen/Vereinbarungen 
arbeitet?

2-Weiß jeder POLIZIST, dass er voll selbst haftet für alles was er tut?

In einer „KONTROLLE“ was ich erlebte:

Jede Situation ist anders und mit Liebe und Freundlichkeit kann man „brennzliche“ Begegnungen bestimmt 
harmonisieren, doch

Was sind meine Möglichkeiten zB. bei

3-„Sie müssen sich ausweisen, dann zeige ich ihnen auch meinen Ausweis

4-„sie sehen doch das ich Polizei bin – Hier Uniform, da Auto/Motorrad“

5-Wenn sie keine Papiere haben müssen wir annehmen das das Fahrzeug geklaut ist

6-Wenn sie keine Papiere zeigen dann können wir nicht prüfen, ob sie eine Fahrerlaubis haben, eine 
Staatangehörigkeit der BRD haben

7-Mit dem Führerschein haben sie den GEsetzen des Straßenverkehrs zugestimmt, sich danach zu richten, und 
diese zu befolgen

8-Wir können sie auch in Verwahrungs/Erzwingungs/Haft nehmen für 12 oder 24 Stunden, bis wir ihre 
Staatsangehörigkeit/Fahrerlaubist ec. Geklärt haben.

9-Wenn sie sich nicht fügen, dann können wir sie hier EINKEILEN mit einem weiteren Fahrzeit von „POLIZEI“, 
damit sie nicht wegfahren können.

10-Wir können das Auto aufbrechen oder die Scheibe einschlagen um sie heraus zu holen.

11-Wir können ihr Auto stillegen weil sie ohne gültiges Nummernschild fahren, das eine Auotisierzung einer 
Behörde enthält.

12-Sie sind auch nicht richtig angeschnallt

13-Wenn ihr Public Trust wirken soll, dann muss er auch regisiert sein und als Information weitergegeben werden.

14-Der Ausweis ist kein amtliches Dokument

15-Viele der Fragen habe ich den „POLIZSITEN“ in der „KONTROLLE“-ÜBERFALL sagen hören

Wie kann man sich da wehren, kontern,etc.?

Ich freue mich wenn du da Tips geben kannst.

Schich mir einfach was in den kommenden Tagen.

Du weißt am besten was man denen sagen muss/kann damit sie checken.

LOVE for the ONE, as oneness.

Geniesse dein Sein in Portugal
vielleicht sehen wir uns mal da.

Dieser Leser ist in wundervoller Mensch, den ich sehr schätze, jedoch entfaltet die Terror-Herrschaft der 
Zion-Khasaren beste Wirkung bei ihm. 

Als  Außenstehender  möge  man  sich  fragen,  warum  dieser  Leser  derartige  Pein  in  seine  künftigen 
Erfahrungen ziehen will, warum er so schwer daran arbeitet, genau das zu erfüllen, was die Zion-Khasaran  
ihm  auftrugen  und  warum  sie  die  [POLIZEI]  erschufen!  Meistens  sind  es  die  vermeintlich  Freien,  die 
Souveräne, die am nächsten an der [SKLAVEREI] wohnen, denn ihr Alltag besteht aus Selbstzweifeln und der  
ständigen Frage des: „Wie re-agiere ich, wenn...?“ 

NEIN! Wir widmen uns von nun an ausschließlich der positiven, der erhaltenden Schöpfung, 
der Liebe und alle ihrer wunderschönen Facetten des Wohlbefindens! 



Zunächst ist es dabei wichtig, sich als vollkommenes vom GOTT-SELBST erschaffenes Wesen zu sehen. Da  
ist keiner im Himmel, der da auf seinem Arsch thront und Dir sagt, was Du zu tun oder zu lassen hast, lieber  
Leser! Der Himmel ist GOTT, so, wie auch Du in gleichem Maße GOTT bist! Jeder einzelne winzigste Gedanke 
ist  Baustoff  für  Deine künftige  Erfahrung und Du denkst  stets  und ständig.  Bewußt sind es  nur  einige  
Dutzend Gedanken pro Minute,  doch Dein Unter-  und Überbewußtsein ist da etwas prägender, denn sie 
„denken“ Millionen Gedanken pro Tag. Aus diesem Grunde ist es so wichtig,  b e w u s s t  zu leben und sich 
eben nicht oben genanntem Fragenkatalog hinzugeben. [POLIZEI] ist ein Werkzeug der Zion-Khasaren zur  
Erhaltung ihrer Macht. Nun klopfen die Söldner-Köter nie und nimmer an Deine Türe, wenn Du in Liebe mit 
Allem-Was-Ist bist. Wenn ich eine Banane esse, dann schmeckt diese nicht nach Gurke!

Mein indischer Guru sagte mir stets:

Achte auf deine Gedanken! 
Sie können Dein Himmelreich oder deine Hölle sein.

Und er hatte Recht damit. 
Nach meinem 35-monatigem Aufenthalt  in Indien waren meine Denk-  und Fühlmuster  geheilt.  Natürlich 
berichte ich auch weiterhin über Söldner-Köter und ihre Machenschaften, dabei beziehe ich mich aber nicht 
mit ein, und das ist der Trick dabei. Viele Menschen sehen sich selbst in Situationen, die sie entweder mal 
erlebten und vor denen sie sich fürchten oder fantasieren sich Situationen zusammen, die sie irgendwie  
erleben wollen, ohne es zu wollen. Furcht ist ein mächtiger Schöpfer, fast so mächtig wie die Liebe. Da diese 
Menschen  den  großen  Fehler  machen  und  in  der  Vergangenheit,  anstatt  im  Hier  und  Jetzt  zu  leben,  
erschaffen sie sich ihr Hamsterrad immer wieder neu. 

In dem Moment,  in welchem ich von Söldner-Kötern berichte,  sehe ich keinen einzigen Zusammenhang 
zwischen mir und ihnen. Es ist wie der Vorgang des Autofahrens, bei welchem man als routinierter Fahrer 
auch  nicht  ständig  über  die  einzelnen  Vorgänge  des  Lenkens,  Blinkens,  in  den  Rückspiegel-Sehens 
nachdenkt. Nein, man fährt einfach automatisch und diesen Automatismus verwende ich beim Schreiben. 
Eigentlich sind sowohl meine Seele, als auch mein Geist in Liebe, während ich diese Zeilen schreibe. Auch 
wenn  es  manchmal  heißt,  diese  Zeilen  wären  etwas  gewöhnungsbedürftig  in  der  Ausdrucksweise, 
angreifend, ordinär und abwertend, so sollen sie lediglich erwecken. Ich persönlich habe nichts gegen den  
Söldner-Köter. Dieser geht mich doch gar nichts an! Was hat es mein Sein zu interessieren, wenn sich ein  
Niedergeistiger (Jo Conrad würde jetzt sagen: „Siehste, schon wieder greifst du einen Menschen an!) der 
Verblendung hingibt, System-[SKLAVE] für einen anderen Niedergeistigen, nämlich [ROTHSCHILD], zu sein? 
Einen Scheißdreck, genau! Jeder Mensch ist frei, auch der Söldner-Köter. Er kann doch YMCA spielen, so 
lange er lustig dazu ist. Nächstes Mal treffen wir den einst in Marine-Uniform Getunkten vielleicht im Indiana-
Kostüm, oder als Bauarbeiter, na herzlichen Glückwunsch! Aber das spielt doch in meinem Sein keine Rolle.  
Und auch er, der Söldner-Köter, kann so seine 64 Durchschnittsjahre in absoluter Verblendung leben,  so 
lange er  niemanden anpißt und Du lieber Leser nicht stets und ständig seine stinkende Pisse „säufst“! 
Ahaaa, hier liegt des Rätsels Lösung! 

Lerne, ausschließlich das Jetzt zu sehen. Jetzt liest Du diese Zeilen. Ist dort, in Deiner Umgebung, irgend 
etwas, das Dir  Angst bereitet? Nein!  Also ist  das Hier  und Jetzt  doch absolut positiv.  Sieh'  aus Deinem 
Fenster in den Himmel. Was siehst Du? Ist  dort irgend ein Söldner-Köter? Nein!  Dort  herrscht absoluter  
Frieden. Sieh' Dir die Blumen, gerade jetzt im Frühling, an! Dort sitzen winzigste Lebewesen, die sich am 
Blütenstaub  erfreuen.  Pflücke  eine,  schüttele  die  Lebewesen  vorsichtig  herunter  und  iss  diese  Blume.  
Blütenpollen sind das Proteinreichste, was Du Dir vorstellen kannst. Blumen sind gesund, sie sind GOTT und 
gesunden  jeden  kranken  Organismus.  Kleine  Gänseblümchen  lassen  Dich  die  Göttlichkeit  erleben.  Sie 
schmecken zart-süß. 

Richte Deine Aufmerksamkeit ausschließlich auf die positiven Dinge des Lebens! Und wenn Du eben nicht 
mit Söldner-Kötern umgehen kannst, dann ziehe sie nicht in Dein bewußtes Sein. Sage Dir tausendmal am 
Tag:  „Ich bin die Vollkommenheit des VATERS am Wirken in mir. Ich bin das ICH BIN.“ Verinnerliche Deine 
Vollkommenheit, sieh', wie perfekt eine jede Deiner etwa 80 Billionen Zellen den Verbund erschafft, den Du 
„Ich“ nennst. Diese einzelnen Zellen verrichten ihr Dasein in Vollkommenheit. Interessieren sie sich für einen 
jämmerlichen Söldner-Köter, der da irgendwo auf der [WELT] eine jämmerliches Vertragsgespräch führt, um 
sein  Einkommen zu  sichern? Nein,  ganz  und gar  nicht.  Jede Zelle  hat  ihre  Aufgabe und die  erfüllt  sie 
vollends, sofern Du natürlich gesund bist! 



Ach, Du frißt Fleisch, Backwerk, Käse und Hitze-Verändertes? Dann kann ich Dir leider nicht helfen, lieber  
Leser, dann hast Du das verdient,  was Du gerade erlebst.  Die Angst der Tiere kommt solange in Deine 
Erfahrung, bis Du den Weg in Deine Vollkommenheit geändert hast! Und das ist wunderbar so, denn sonst 
würdest Du wahrscheinlich noch Jahre diesen Irrglauben auf Kosten der Tiere vollziehen. 

Jetzt werden einige verblendete Leser gleich wieder kontern, wie schön die Tiere es doch finden, brutal und  
gnadenlos aus ihrem Leben gezerrt zu werden und wie wichtig es für sie ist, daran zu wachsen. Und meine 
Omi fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad und der Opa mit 'nem Fahrrad hinterher.  

Wer  aufmerksam  liest  –  die  Auswahl  an  selbstbefreiender  Lektüre  ist  endlos  –  und  diese  Lehren 
verinnerlicht, kann seine Erlebnisebene zum Himmelreich gestalten. Wer versteht, daß nur er selbst – kein 
äußeres Ereignis, das man so gern Schicksal oder Pech nennt – einem die Erlebnisse einbringen kann, die  
stets auf einen zukommen, der weiß auch, worauf er  seine Aufmerksamkeit  zu lenken hat,  will  er  nicht 
bewußt negative Situationen erzeugen. 

Gute Bücher besten Inhalts sind die aus dem Saint Germain-Verlag, vor allem die „ICH BIN“-Bücher, „Meister 
des  3.  Grades“  und  „Enthüllte  Geheimnisse“.  Wer  mehr  interessante  Infos  über  die  zwangsvollstreckte 
[WELT] erfahren möchte, dem lege ich das Meisterwerk von Tilman Knechtel „Die Rockefellers“ ans Herz.  
Wundervolle Aufklärung mit nur wenig menschlicher Verblendung. Derartiges findet man selten heutzutage.

Ich hoffe, diese Zeilen erlösen sowohl Dich, lieber Leser, von Deinen ehemaligen Denkmustern und damit 
auch uns von der freiwilligen Verpflichtung, Antworten auf diesen falschen Lebenswegs stets und ständig 
bereitstellen zu müssen. Unsere Aufgabe ist nicht die, jene uns eingeimpfte Verblendung der Zion-Khasaren 
bis ins Unermessliche zu wiederholen, sondern der geistige Aufstieg. 

Richten wir unsere Gedanken darauf!

Ich bin der alleinige, rechtmäßige und legal REGISTRIERTE Eigentümer, Verwalter und Treuhänder meines SEINS (BE’ing). jeglicher Schöpfungen  
daraus und Eigentums davon, UCC Doc. Regiestrierungsnummern 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, …

Heil & Segen,
ehemals:  t o m  aus der Familie  v i t a l u s

Botschafter von DAS EINE VOLK – THE ONE PEOPLE
http://cvac-111.jimdo.com

OPPT.Botschafter@t-online.de

Der Ausweis der souveränen Menschen ist ab sofort bei uns zu bestellen. Alle Anforderungen, diesen Ausweis betreffend, sind hier:
http://cvac-111.jimdo.com/ausweise zusammengefaßt.  Der  Gesamtpreis  für  die  Herstellung  beläuft  sich  auf  12,-Euro  inklusive 
Versand innerhalb Deutschlands, bei Bestellungen bei http://PLASTIKKARTENMONSTER.de 
Bitte für Bestellungen die eMail: melanie@PLASTIKKARTENMONSTER.de nutzen.
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