
DAS GÖTTLICHE
breitet sich unaufhörlich aus!

QUELLE

Unsere Gemeinschaft, DAS (R)EINE VOLK, breitet sich schneller aus, als der Supermarkt-Riese ALDI mit seiner 
Filialisierungspolitik. Dort verkauft man Krankheit – bei uns die absolute Gesundheit, die Wahrheit des Einen  
Gottes. Hier ein umwerfend schönes und vor allem schon jahrelang bestehendes Beispiel  aus dem Reich des 
Atlan, das die Kabale [SCHWEIZ] nennt:  

guten abend tom und team

herzlichen dank für dein/euer wundervolles tun für die menschen das eine volk.

wir sind pia margareta und fridolin und vor acht jahren aus dem system aus gestiegen. wir haben damals alles 
aufgegeben, das geschäft, die wohnung und leben seither als freie menschen ohne festen wohnsitz.

ich habe damals schon viele fragen gestellt und wenn ich keine antwort erhalten habe, habe ich es beendet, wie  
z.B Steuern, AHV, Versicherungen, KK etc.

im dezember 2012 dann "wurde ich auf die ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG von OPPT gefallen ;-))

da wir zu dieser zeit nur noch die autonummer und autoversicherung aus dem system hatten, war das das einzige  
womit wir das OPPT üben konnten, freundlicherweise manifestierten wir uns dann noch je eine busse, zum üben 
perfekt, denn die [POLIZEI] ist noch immer die grösste heraus forderung ;-) wie du ja auch weisst.

wir  haben  seit  3.3.13  unseren  selbst  gemachten  universalpass und  seit  frühling  2014 eine  selber  gemalte 
autonummer  I AM FX 1 (ich bin fridolin xaver des einen volkes) und I AM PM 1, da eine gestohlen wurde haben wir  
sie nun stanzen lassen und die kleber I und ICCVJ mit aufgeklebt ;-) 

wir sind seit acht jahren marktfahrer und stellen unsere produkte selber her, wir sind auch in der lebensbeRATung  
tätig und geben kurse. somit war und ist das natürlich eine gute möglichkeit die menschen darüber zu informieren 
dass wir das eine volk sind, das wir menschen & souverän sind und das wir frei sind.

wir hatten und haben sehr interessante gespräche, sind jedoch ent - täuscht, dass so viele menschen, welche in 
der schweiz leben, viel über das unrecht wissen, sich aber doch lieber für die "angenehme, vermeintlich sichere 
seite" entscheiden. ja ja so ist halt der "schweizer aufgewachsen - nur ja nicht aus dem rahmen fallen"

in den 2 1/2 jahren haben wir doch rund 3500 i am flyer oder prospekte verteilt.

wir machten/machen dies nicht aufdringlich sondern eher ruhig. doch nun passt dies anscheinlich einigen leuten 
aus der marktverbandsleitung etc. nicht und sie haben eine platzverbot ausgesprochen, da wir angeblich eine 
scheinfirma seien. doch das klappt nicht, denn die meisten marktchefs sind auf unserer seite, da sie mit uns  
keine probleme hatten oder haben ;-) so versuchte die marktelite halt andere wege und schickte uns ein paar mal 
die [POLIZEI] in den stand - doch das funktionierte auch nicht - wir sind noch immer nicht eingebuchtet ;-) ja schön 
solche kollegen zu haben gell ;-)

auf  jedenfall  hatten  wir  natürlich  für  unsere  angebote  eine  homepage  und  nutzten  die  auch  um  oppt  -  
aufklärungen zu machen,  die fakten zu veröffentlichen und die menschen welche uns dem einen volk einen 
schaden zugefügt hatten auf zu listen. ja das ist jemandem nicht gut bekommen und ohne mitteilung wurde meine 
page von jimdo gelöscht - "wurde löschen gelassen"!!!

erst wollte ich dann aufgeben  (das ist deren Ziel!), da ich echt langsam genug hatte, doch das ging nicht - ich 
manifestierte neue pages mit neuen und alten texten, protokolle etc. ich wurde natürlich auch mutiger.

wir  haben  mehrere  pages  und  auf  einer  haben  wir  die  menschen,  welche  eine  kulanz  oder 

http://DASEINEVOLK.org/aktuelles


legitimationsaufforderung erhalten haben, aufgeführt - von uns oder von denen wir kenntnis haben. und das sind  
doch schon einige.

nun möchten wir dies gerne mit dir teilen und vielleicht auch mit deinen lesern, damit wir immer grösser werden  
und auch die menschen in der schweiz kenntnis darüber haben, wer schon bescheid weiss.

gerne würden wir uns in irgeneiner form beteiligen, wenn etwas ansteht.

ich danke dir für deine zeit und freue mich von dir zu hören.

ich habe auch deine seite bei mir verklinkt und texte aufgeführt, ich hoffe das passt so, wenn nicht teile dich bitte  
mit. (immer rein damit, sie sind zur freien Verfügung!)

wir umreichen dich/euch mit herzlichtgrüssen
aus der schweiz

wir sind pia & fridolin

http://WirSindFrei.wix.com/OPPT-SCHWEIZ
http://WirSindFrei.wix.com/Liebe
http;//WirSindFrei.wix.com/Jetzt
 
Ist das nicht wundervoll? 

An dieser Stelle nochmals der Aufruf der Großoffensive. Zeigt denen, daß Ihr die Souveräne seid! 

Heil und Segen
I  c h  b i  n 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, …

ehemals: t o m aus der Familie v i t a l u s
Botschafter von DAS EINE VOLK – THE ONE PEOPLE

http://DASEINEVOLK.org
OPPT.Botschafter@t-online.de

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