
EIN WEITERER SCHRITT, Teil 2
in Richtung Unabhängigkeit?

QUELLE

Ihr Lieben,

anbei die Zuschriften der ersten Zuschriften zum o.g. Thema. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich die Zeit  
für ihre Entscheidung nahmen!

Hallo lieber Bruder,
an eine notarielle Be-Gründung denken wir hier im Allgäu auch nicht im Traum! Wir sind souveräne Menschen,  
deren  Zusammenkunft  genügend  Gewicht  hat  um uns  selbst  zu  be-gründen.  Unser  nächster  Schritt  ist  eine 
Verfassung  und  dafür  die  hermetischen  Gesetze  heranzuziehen  finde  ich  hervorragend  -  mehr  braucht  kein 
Mensch.
Wir  selbst  gehören  der  Landsitz  Bewegung  nach  Anastasia (UNBEDINGT  ANSEHEN!) an,  denn  sie  hat  die 
jahrtausende alten Pläne der Zion-Khasaren im Staub zertreten und unser Ahnenerbe wieder zum Leben erweckt.  
In Russland gibt es schon über 200 Siedlungen mit tausenden von Sippen, die hier voranschreiten (darum die  
Anfeindungen)!
Deshalb  im  Sinne  der  Abstimmung  :  Nein!  Eine  Notarielle  Gemeindegründung  lehnen  auch  wir  ab!  Eine  
Gründungsurkunde von 7-9 Menschen ist sogar für das System "Rechts-Gültig"!
Heil und Frieden
tilo 

Das mit den Gemeinden...gibt es längst- unabhängig erklärt- Gemeindeamt Schloss Neuhaus!- der Gründer- ein 
Mathias ?....ist in vielen Foren zu finden. Unter anderem interessant_ Novertis-Stiftung von Andreas Claus,- dort 
den "Klardenker" lesen!....viele Spinner versuchen vieles zu "Spinnen"!....im Besatzungsgebiet zählt aber immer 
nur:  Kriegsrecht!-  bei  Waffenstillstand!-  Kommando  vor  Gewehr-  durch  die  von  den  Alliierten  bestimmten 
Ordnungskräfte!-  BRD-Verwaltungs-Kapos!-  (HIWIS)-  Hilfswillige-  und  deren  Gesetz  heißt:  9mm 
Parabellum!.....FERTIG!...Auch ein Souverän ist tot mit Kugel im Kopf!- Zitat Mao Tse Tung: Alle Macht auf Erden,-  
kommt aus den Läufen von Gewehren!----Abstimmung?- worüber nochmal?- Blödsinn!- Gruß: Bernd 

hallo lieber bruder,
es hat sich so einiges ereignet. auf deine letzte nachricht würde ich spontan mit einem klaren nein! stimmen. 
warum? weil  wir  die  "arschkriecherei"  nicht  mehr  brauchen.  handlungsfähigkeit  in  dem alten  system ist  nur 
gegeben,  wenn  ich  mich  systemkonform  verhalte.  mach  ich  das  nicht,  so  werden  mir  mittel  usw 
genommen....helfen wir uns aber gegenseitig und schliessen uns in liebe zusammen, dann können wir sehr wohl 
"frei" leben....das waren meine kurzen worte zu diesem wunderschönen sonntag!
heil und segen nach portugal! 

NEIN
Denn eine Gemeinde, bewusst in Liebe gegründet, mit der inneren Verbindung zur Schöpfung, zum Wohle Aller, All 
dessen, was ist - mit der Hand ( als Verbindung ) auf dem inneren Herzesraum, als Bezeugungs - Symbol - hat und 
kennt NICHTS höheres.
Souverän susanne 

Ich stimme mit JA 
olaf

„NEIN!“  dagegen,  denn leben so,  wie  der  UR-SCHÖPFER uns „programmierte“,  nach unserem Ermessen und 
schon gar nicht in Bettelei gegenüber einer illegalen Straftäterschaft!
andy

Ich denke, erstmal ohne uns sehen, wies funktioniert, die Option Notar wäre immer noch offen, 
Markus 

wilhelm schreibt:
Dritter Weg über das Völkerrecht... 

http://DASEINEVOLK.org/aktuelles
https://www.youtube.com/watch?v=96sttin8f9U


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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