
DEMOKRATIE
die Herrschaft des Abschaums!

QUELLE

Auszug aus der „Trilogie der Drachen“:
„In allen alten Überlieferungen finden wir diesen Tenor, dass die Götter Halbgötter über die Menschen als  
Herrscher  einsetzten,  woraus  sich  bis  heute  Königsdynastien  (Blaublütige)  ableiten,  die  sich  auf  ihr  
Geburtsrecht,  also  auf  ihre Abstammung von Göttern,  berufen und so als  Herrscher legitimieren. Jeder  
Stamm besitzt daher durch den jeweiligen Gott und natürlich durch die Menschenfrau ein anderes Gengut,  
das  sich  dann  durch  Multiplikation  vergrößert  und  zu  Stämmen  anwächst,  daher  das  unterschiedliche  
Aussehen der Völker. Es geht weltweit also um genetische göttliche Erbtitel, nicht um Demokratie. 
→ (nebenbei gesagt, das Wort „Demokratie“ leitet sich ab von Demos, was aber  n i c h t, wie behauptet, im 
Griechischen  „Volk“  heißt,  sondern  „Abschaum“,  womit  auf  den  Abschaum  verwiesen  wird,  der  beim  
Aufkochen entsteht und der abgeschöpft wird, weil er unbrauchbar ist. 
Griechisch „Volk“ heißt richtig „Laos“. Demokratie ist also ironischerweise die „Herrschaft des Abschaums“!)
Diese Genlinien bestimmen auch heute noch unter mancherlei Tarnkappen und falschen Namen die von  
ihnen  k ü n s t l i c h  gemachte Geschichte unseres Planeten. Sie starben nie aus, sind immer noch da.  
Zitat Ende.

Was  bedeutet  diese  Aussage,  von  denen  es  Tausende  in  den  wunderbaren  und  alles  erklärenden 
Geschichtsbüchern unseres Bruders holger : kalweit hagelt?
In keinem Falle sollten wir Menschen trauen, die freudig vom kommenden Kaiserreich faseln, denn dieses ist 
lediglich eine weitere  k ü n s t l i c h e  Inszenierung der „Götter“, keinesfalls aber eine Lebensgemeinschaft 
im Sinne freier Souveräne, die sich Mutter Erde in Liebe miteinander „teilen“ wollen. 
Kommen  diese  niedergeistigen  Anhimmelungen  von  Typen,  die  noch  immer  illegale  PERSONEN-Titel  
zustimmend befürworten und freiwillig die ihnen von ihrer Mutter aufgezwungenen Bezeichnungen/NAMEN 
gemäß  dem  Capitis  deminutio  maxima groß  schreiben,  wie  der  Kadaver-Kost-ZOMBIE  WALTER  K. 
EICHELBURG, so wissen wir die Quelle bestens einzuschätzen. 

Ein Kaiserreich, wenn überhaupt, wird nur von kurzer Dauer sein, denn auch diese Prüfung müssen die noch 
nicht  im Aufwachprozeß befindlichen  PERSONEN (!)  zunächst  durchlaufen.  Sie,  die  noch-[SKLAVEN],  die 
heute immer noch illegal und in Trachtenkostümen auf den Straßen  d e r   E r d e  rumlungern und dort ihr 
Unwesen treiben, müssen noch weiterhin leiden, denn in den allermeisten Fällen leben sie nicht vegan roh,  
was ihnen unaufhörliches Leid als Ursache → Wirkung einbringt und so ihren Aufwachprozeß verhindert. 

Wieder  und wieder  leiden geistig  umnachtete  Straftäter  –  und jeder  Kadaverkonsument  ist  ein  solcher 
Straftäter! - unter ihrem Fehlglauben. Die sogenannten „Götter“ gaben ihnen diese Kost als Drogen, um ihr 
Blut unrein/vergiftet zu halten und so das Erwachsen der 12-Strang-DNA zu verhindern, welche ihnen die 
wahren Göttlichen Leistungen/Fähigkeiten einbringen würde. 
Sie  schöpfen  für  sich  stetes  Unheil,  Schmerzen  und  Versagen  und  dieses  bringen  sie  in  ihre 
zwangsvollstreckte [WELT] ein, versuchen sogar, es den Reinen von DAS EINE VOLK aufzunötigen, was immer 
aufwendiger  und  schwieriger  wird,  da  die  wahrlich  Reinen  nicht  mehr  von  den  niedrigst  schwingenden 
Straftätern erkannt werden können. 

Als Beispiel dazu: Meine Frau reiste gestern mit „ICH BIN“-Kennzeichen an unserem Mercedes zu ihrem 
Geschäftstermin von hier (Brito) nach Figueira da Foz, eine Strecke von etwa 120 km, nicht weit, jedoch 
Küstenstraße und das im Hochsommer. Hier ist sprichwörtlich die Urlauber-Hölle los und das zieht natürlich 
auch Söldner-Köter an, die auch hier alle in der finanziellen Pleite stecken. Sie müssen um alles in der Welt 
den eigenen finanziellen Ruin verhindern. Also treiben sie sich in den Urlaubs-Zentren herum, um den einen  
oder anderen Euro zu ergaunern. Aber:
Meine Frau berichtete, daß es auf dieser kurzen Strecke 2 Wegelagerer-Kontrollen gab und sie die eine  
lächelnd sogar mit 155 km/h durchfuhr, was mir Gänsehaut bescherte.  Ihr nicht, denn sie zieht diese 
Halunken nicht in ihre Erlebnisebene. 

http://DASEINEVOLK/aktuelles
http://www.daseinevolk.org/capitis-deminutio-maxima/


Wie ist Derartiges möglich? 
Vor Jahren, als Isabelle noch für die Söldner-Köter sichtbar war, ereignete sich eine Begebenheit, die eine 
ihrer  Prüfungen darstellte:  Sie fuhr  lediglich nach Braga,  um einige  ausgewählte  Stücke zur  Einrichtung 
unseres neu bezogenen Hauses zu erwerben. Sie wurde am Ortseingang Braga gestoppt. Der Köter schlich 
lechzend auf sie zu und bat nach Ausweis, Führerschein und Fahrzeugpapieren. Isabelle hatte weder das 
eine noch das andere dabei und fragte ganz natürlich in ihrer stetigen Liebesschwingung seiend und ohne 
bösen Hintergedanken, ob es sich bei diesem Intermezzo um ein Gespräch von Mensch zu Mensch handeln 
würde, in welches sie gern ihre kostbare Zeit investieren möchte, oder ob er sich als niedere PERSON über 
sie als Souverän versucht hinwegzusetzen, um künstlich Verträge zu erzeugen, wofür sich sich zu schade 
wäre und in diesem Fall den Ort der Verhandlung ohne Vertragsabschluß verlassen wird. 
Der Söldner-Köter war so „baff“ von Isabelles ruhiger und stets im Frieden schwingenden Art und zugleich  
derart  verzweifelt,  daß er  nur  mit  „yes“  antwortete.  Isabelle  entgegnete:  „I  wish you a good day  and a 
maximum  of  luck!“,  meinte  dies  auch  ehrlich,  wieder  ohne  Hintergedanken  und  verließ  den  Ort  der 
Verhandlung. Sie trällerte wieder ihre Liedchen, ohne diese Begebenheit zu werten oder dem Söldner-Köter 
schlechte Gedanken zu schenken. 

Am vergangenen Samstag fuhren wir  gemeinsam nach Braga,  um ein paar  Druckunterlagen abzuholen. 
Isabelle saß am Steuer und natürlich, wie sollte es auch anders sein, begegnete uns auf der nach Brito  
führenden Fahrbahn ein geklautes Fahrzeug der  [GUARDIA].  Isabelle fuhr  natürlich wieder ihren „steilen 
Zahn“, 138 km/h konnte ich aus dem Augenwinkel erkennen, was mich, als Beifahrer, automatisch bremsen 
ließ, als ich den geklauten Wagen sah. Nicht sie, sie beschleunigte noch, was in einem E63 AMG in einem 
Feuerwerk endet. Isabelle lachte laut, während ich mich wieder einmal wunderte. 

Es  geschehen  tatsächlich  merkwürdige  Dinge,  besuchten  wir  am  1.  April  unsere  Freunde  in  Vigo,  
Geburtstagswünsche überbringend. Ich fuhr den Karren. Fast die gleiche Situation, nur daß ich mit etwa 95 
km/h auf der 80-er Strecke glitt, von Weitem einen Diebstahlwagen der [GUARDIA] sah und mir dachte: „Na 
prima. Ist dieses Gesindel denn überall?“ Ja, momentan in Urlaubsorten schon, denn hier läßt sich richtig 
Kohle machen unter den Verblendeten! 
Isabelle sagte:  „Tritt drauf, laß uns Spaß mit ihnen haben!“, was ich nicht tat, denn für Göttinnen mag es 
Spaß sein, Testosteron gegenüber sind sie oft etwas gereizt, zumal, wenn der Gegenüber etwas Sport treibt  
und sie sich konstitutionsmäßig minderwertig fühlen. Was geschah, war abzusehen. Teures Auto, da muß der 
„Halter“  für  irgend  etwas  geradestehen.  Sie  wendeten  und  verfolgten  uns  mit  Blaulicht.  Ich  stellte  auf  
„Autopilot“ in mir um und ließ sie uns überholen. Isabelle lächelte freudig, während mir schon die passenden 
Worte im Geiste abliefen. Die Söldner-Köter stiegen beide aus, einer links, der andere rechts neben unser 
Auto. Ich öffnete die Scheibe einen Spalt und fragte den üblichen Spruch: „Wer oder was behindert unsere  
Reise?“...den Rest kennen wir aus der gestrigen Tagesnachricht.

Was aber faszinierend an der Angelegenheit ist: Steuert Isabelle das Fahrzeug, werden wir, trotzdem ich mich 
nicht anders verhielt, nicht von den ZOMBIES gesehen. Bin ich der Lenker, verhält es sich anders. Warum? 
Ich  glaube,  meine  Schwingung  ist  bei  Weitem  noch  nicht  so  hoch,  wie  die  meiner  Frau.  Sie  ist  ein 
umwerfendes Exempel für Liebesenergie, während ich noch die eine oder andere Lust verspüre, dem einen  
oder anderen dieser Lakaien mal einen ordentlichen Tunnel in seine Visage zu zimmern, und das macht  
mich angreifbar. Natürlich, sie haben keine Möglichkeit, mich in einen Vertrag zu lullen, doch führe ich stets 
einen ganzen Ordner Beweise, Kulanzmitteilungen und sinnloses Papier mit mir im Auto, während meine 
Frau ihn einfach vor der Fahrt auspackt, weil sie von diesen Flegeln niemals mehr erkannt wird. 

Sollten wir einfach unsere Schwingung ändern?
Ja! Und wie? Am Sonntag schenkte uns unser lieber Nachbar und ehrenamtlicher Mitarbeiter eduardo eine 
riesige Aloe Vera-Pflanze. Sie ist so groß, denn 12 Ableger zieren schon den riesigen Topf. Ich topfte sofort  
um, um Platz im großen Topf zu schaffen und nun haben wir bereits 13 Aloe Vera-Pflanzen. Ein einziges Blatt  
spendet so viel vom alles heilenden Gelee, daß man die Hälfte in den Smoothie geben und sich noch mit  
dem Rest komplett eincremen kann. Ist das Gelee in die Haut eingezogen stellt man einen Effekt fest, der  
einzigartig ist. Meine Haut glich plötzlich der eines Babies. Sie fühlte sich an wie nicht von dieser Erde und  
wer mal in die Wirksamkeit dieser Pflanze hineinliest, dem klappt die Kinnlade aber gewaltig runter!

So  können  wir  unsere  Schwingung  ändern,  mit  wirkmächtigen  Geisterhellern,  wie  Aloe  Vera  oder  dem 
Wikingergold – Bernstein. Das Gold der Nordsee, das auch überall  als „Baltischer Bernstein“ bezeichnet 
wird. Die Griechen – unser nordischer Volksstamm im Süden – bezeichneten dieses Lebewesen als Electron,  
da es statisch durch Reibung aufladbar ist und riesige Frequenzen erzeugt. Es heißt, wer sich mit Electron 
verbindet, ist gleichzeitig eins mit der 310 Millionen Jahre alten Geschichte und das scheint zu stimmen. 
Seit einigen Jahren verarbeite ich das Glas (glaesir) von Atlantis zu Schmuck und Heilsteinen. Es ist eine  
wundervolle Aufgabe, denn Bernstein ist gesund! Das Schleifen und dabei Kosten der Schleifkrümel bringt 
Wohlbefinden. Viele sogenannte Krankheiten werden mit Bernstein ausgehebelt. Der Schmuck, ist er erst 



einmal geschliffen und poliert,  sieht umwerfend aus. Hier ein Beispiel:  https://www.youtube.com/watch?
v=9acHaxTMfP8

Zudem ist es ratsam, sich mindestens ein komplettes Drusenpaar – entweder Bergkristall oder Amethyst –  
ins Haus zu holen, vielleicht sogar beides. Seit dem Kauf von 33 Drusenpaaren schwingt unser Haus anders, 
es hat sich verändert,  meine feinfühligen Katzen liegen stets  im Fadenkreuz der  diagonal  aufgestellten 
Drusenpaare  und  genießen  die  hohe  Schwingung.  Die  Drusenpaare,  sind  sie  erst  einmal  durch  Regen 
gereinigt,  entwickeln  ein  exponentielles  Schwingungswachstum und  passen  sich  der  Liebesenergie  des 
Umfeldes an. Isabelle ist die reine Liebe und überträgt diese auf Jeden und Alles. 

Ein weiteres Highlight der Liebesschwingung ist der Moringabaum. Ich züchtete bereits kurz nach unserem 
Herzug einige Dutzend Moringabäume,  denn die  Blätter  des Baum des Lebens enthalten alle  wichtigen 
Zusätze für die gesündeste Ernährung. Sie, die Bäume, wachsen wie kaum etwas anderes und vermehren  
sich auch dementsprechend. Selbst in Wohnungen ist die Aufzucht kein Problem, sofern die Temperatur  
nicht unter 20°C rutscht und kein Zug die Bäume stört. Samen gibt es überall im Handel und diese in einen 
Topf mit ungespritzter Humuserde zu legen, sollte jedem gelingen. Ich bestellte mir damals 100 Samen und 
daraus entstanden 92 Bäume. 

Dieses  sind  natürlich  nur  Beispiele,  jedoch  sehr  wirksame.  Mein  Leben hat  sich  so  entscheidend  zum 
Positiven  verändert,  daß  sogar  aus  einem  ehemaligen  Söldner-Köter,  der  keine  Schlägerei  und  kein 
„Verbrechen im Auftrage des [STAATES]“ ausließ, ein Mensch mit enormer Liebesenergie werden kann. Es ist 
eine Frage des Verdienstes, was man bekommt. Niemand niemals mehr oder weniger, als er sich durch sein 
Sein erarbeitet hat.
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Heil & Segen,
ehemals:  t o m  aus der Familie  v i t a l u s

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

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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