
Zwangsvollstreckte [RICHTER] und [STAATSANWÄLTE]
demonstrieren vor dem Landtang in Potsdam!

QUELLE

Das System pfeift anscheinend aus dem letzten Loch. Achtet darauf, was die zwangsvollstreckten [RICHTER] 
und [STAATSANWÄLTE] über die zukünftige Handlungsfähigkeit der Justiz in diesem “Rechtsstaat” zu sagen 
haben.

Nach  der  Veranstaltung  kam  es  zum  spontanen  [RICHTER]-schwund.  Der  Auslöser  war  MenschTVs 
Nachfrage,  wie  denn dieser  immer  wieder  genannte  Rechtsstaat  heißt?!  Als  einzige  Antwort  wurde “na 
[BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND]”  genannt.  Die  Nachfragen,  warum  diese  [BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND] bei upik.de als (ehemalige) Firma gelistet sei, und wir uns doch in [BRANDENBURG], also 
(Ex)[DDR]-Gebiet befinden, und wie und wann denn dieser Bereich in die 1990 dejure erloschenen [BR]iD  
übergehen konnte,  wurden leider  nicht  mehr  beantwortet,  da  die  anwesenden PERSONEN anscheinend 
plötzlich nicht mehr meine Sprache verstanden und sich spontan “entmaterialisierten”, wie man es sonst 
nur von den [BEAMTEN] (Neudeutsch) kennt.

Aufruf an ALLE [RICHTER], [STAATSANWÄLTE] und [POLIZISTEN]:
SIE haben es in der Hand!  Nutzen Sie Ihre Position (welche,  bitte?) und 
beseitigen Sie die wahren Verbrecher! Vernetzen Sie sich und räumen Sie 
die  von  der  [MAFIA]  besetzen  Regierungsgebäude,  bevor  es  zu  spät  ist. 
Inzwischen dürften Sie erkannt haben, daß auch Sie dieser Kabale völlig 
egal sind. Auch Sie werden geopfert!

https://www.youtube.com/watch?v=Pir3kVkGInI


Einige Anmerkungen zu diesem von Mensch-TV wirklich gut gemeinten Beitrag:

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

dorthin geht seine Energie,
und er selbst kann ihr nur folgen.

Saint Germain
Die  Quantenphysik  spricht  vom  Beobachter,  der,  sofern  er  seine  Aufmerksamkeit  auf  das  Beobachtete 
richtet,  es  erst  möglich  macht,  es  erschafft.  Das  Doppelspaltexperiment  hat  diese  einstige  These  klar  
bewiesen und so erschaffen wir uns beides oben Genannte erst durch unsere Aufmerksamkeit. Wir sind die 
Schöpfer eines illegalen Staates und dessen illegaler [RICHTER], [STAATSANWÄLTE] und anderer Söldner-
Köter.  Und wir können sie wahrlich und schnell  entmaterialisieren und das für immer, wenn wir einfach 
unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge lenken, die uns Freude und Wohlbefinden einbringen. 

Scheiß  doch  was  auf  dämliche  AUS-Gebildete,  deren  Intuition  und  Göttlichkeit  während  ihres  Studium, 
welches  weltweit  dem  Manifest  der  Zion-Khasaren  entspricht,  verlorenging!  Es  ist  egal,  ob  die  nun 
demonstrieren oder nicht. Wichtig ist: Ihre Berechtigung ist nicht mehr gegeben! Wir haben uns entscheiden, 
unseren Alltag ohne  a l l e s  ZION-KHASARISCHE zu bewältigen!

Ab heute machen wir alle da nicht mehr mit. Wir beantworten denen keine Post mehr, sondern schicken sie 
ungeöffnet  mit  dem  Vermerk:  „Diese  PERSON  ist  nicht  mehr  existent“  an  den  Absender  zurück.  Das  
entspricht der Wahrheit, denn wir, die Souveräne von DAS EINE VOLK – THE ONE PEOPLE, besitzen lediglich  
e h e m a l i g e  Vor- und Familiennamen! 

Wird  ein  Brief  durch  einen  zionistischen  Briefdienst  wie  der  [DPAG]  in  meinen  deutschen  Briefkasten 
zugestellt,  so lautet dieser auf eine Bezeichnung, die nicht meine ist, und zwar „Herr Tom Vitalus“ oder 
„HERRN TOM VITALUS“ … beide Herren kenne ich nicht, denn ICH BIN mein eigener Herr! Niemals erreichte  
mich ein Brief unter „ehemals: tom aus der Familie vitalus“. Man zollt meinem freien Willen keinen Respekt,  
also spricht  man nicht mich,  sondern irgend welche PERSONEN an. Ich kann und darf jedoch nicht für  
andere entscheiden, Geschäfte für sie abschließen, das wäre Betrug.  N o   n a m e   –   n o   g a m e ! 

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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