
MULTIPLE [STEUER]-EMPATHIE
und der Weg aus der KHASAREN-MATRIX

QUELLE

Aus  einstiger  Einheit  schuf  man  Zweiheit,  daraus  wiederum  Dreiheit,  dann  ein  multiples  Geflecht  aus 
menschlichen Gegensätzen bis hin zur absoluten, zur heutigen Feindschaft gegen alles was lebt.

„Wie konnte das geschehen?“ Fragt sich der erwachte Mensch. Ganz einfach, so →  

http://DASEINEVOLK.org/aktuelles


Man spendierte eine Gesellschaft, in diesem Falle den [IWF], die sich terroristischer Maßnahmen zur Übernahme 
von ehemals souveränen Ländern bediente. Diese Gesellschaft ist alles andere als wohlbringend oder interessiert, 
Systeme aufrecht zu erhalten. Dieser bereits seit Jahren zwangsvollstreckte [IWF] ist die Brut des Satans, der  
ROTHSCHILDS und ihrer reptiloiden Herren dahinter. 

Erschaffen, um Menschen gegeneinander aufzustellen, ihnen das ihnen zuvor als Lebensgrundlage zugebilligte 
Schuldgeld wieder zu nehmen, nachdem die Arbeitsleistung jedes einzelnen Menschen darin vielfach verankert 
war,  ist  schon  ein  hartes  Brot  für  den  einen  oder  anderen  [STEUER]zahler.  Würden  diese  Deppen  die 
Zwangsabgaben nicht entrichten, wäre a) das kranke [SLAVENSYSTEM] längst beendigt und b) die persönliche 
Freiheit eines jeden Wesens in dieser Ebene längst allgemeines Gut. 

Warum aber bezahlen sie, die Trottel, die noch immer denken, sie müßten etwas tun, es wäre ihre Pflicht, es ginge 
ja nicht anders? Hier eine Aussage eines lieben BOTSCHAFTERS von DAS (R)EINE VOLK, der noch immer in einem  
Angestelltenverhältnis bei einer großen deutschen [VERSICHERUNG] tätig ist, jedoch weder Lohn[STEUER], noch 
irgend welche Krankenkassenbeiträge, noch sonst welche Zwangsabgaben entrichtet:

„tom, ich möchte diese Zeilen nutzen, um meine Erfahrungen in der Steuerproblematik mit unseren Schwestern  
und Brüdern von Das Reine Volk einhellig zu teilen. Bereits am 07.05.15 erhielt ich einen Botschafter-ausweis von  
Euch,  mittels  welchem  ich  die  Geschäftsführung  des  Unternehmens  für  welches  ich  tätig  bin  über  meinen  
Personenstand in Kenntnis setzte. Zudem übersandte ich meine Abmeldung beim [Standesamt] und eine von mir  
unterzeichnete Willenserklärung. Auch musste ich um den Botschafter-ausweis in Auftrag geben zu können, den  
mit zur Nutzung überlassenen Personal-ausweis rückreichen, was ich im April erledigte. 
Nach drei  vergangenen Wochen erhielt  ich meine erste Gehaltsabrechnung als  freier  Mensch und siehe da,  
weder  [Steuern]  noch  [Soli]  noch  Versicherungsbeiträge  wurden  meinem  Gehalt  negativ  berechnet.  (Ich 
versichere, diese Abrechnung vorliegen zu haben, leider jedoch ist das Blatt mit dem Logo des Unternehmens 
durchzogen. Auf meine Nachfrage hin, ob ich dieses Papier veröffentlichen dürfe, erhielt ich bisher noch keine 
Antwort! tom).
Meinem Beispiel folgten bisher 6 Kollginnen und Kollegen. Gestern (21.07.15) kontaktierte mich das Lohnbüro  
unseres Hauses per Hausmail. Ich wurde nach 'oben' konsultiert. Verschiedene Fragen zu meinem Status wurden  
mir gestellt, vor allem jene, wie sich mein Status im allgemeinen Leben sichtbar und regelbar machen könne.  
Natürlich machte ich keine detaillierten Aussagen. Das herauszufinden solle jeder selbst in Erfahrung bringen,  
doch schien die Kollegin aus dem Lohnbüro eher selbst an 'meinem' Weg Interesse zu zeigen, als durch Dritte  
beauftragt  zu  sein.  So weihte ich sie letztendlich doch ein wenig  in  diese Materie ein.  Als  Grundlage eines  
gezielten und schnellen Lernerfolgs schrieb ich ihr Eure Internetadresse auf.
Sicher kann ich noch nicht sein doch aus heutiger Sicht betrachtet ist das bereits ein Erfolg, den Du den Lesern  
von Das Reine Volk mitgeben kannst. Aus einem wurden sieben, aus sieben bestimmt bald siebenhundert, usw. 
Es wäre vermessen zu sagen die frohe Botschaft verbreite sich wie ein Lauffeuer, doch ist sie in vieler Kollegen  
Munde. Wenn das kein Erfolg ist?
In Liebe, grit

Am 16. Mai 2015 schrieb ich Schwester grit eine ausführliche eMail zum leidigen [STEUER]-Thema auf ihre vielen 
Fragen hin. Sie war (noch) verunsichert,  sich (noch) unklar über die Resultate einer solchen Mitteilung. Angst 
erfüllte die junge Frau, ob sie mit dieser Tat nicht ihren Job, ihren gesamten Lebensstandard gefährden könne. Ihr 
wunderbarer Mann henry machte ihr Mut, indem er ihr Balsam in Form der Worte:  „Liebes, ich verdiene genug 
und wenn Du eine neue Aufgabe beginnen sollst so ist es Deinem Weg bestimmt.“  Ein toller Kerl! Ein wahrer 
Ehemann, einer, der seiner Göttin den Rücken stärkt. Er, henry, ist selbständiger Unternehmer und zahlt seit 1.  
Januar 2015 keinerlei Abgaben, denn auch er ist Botschafter von DAS (R)EINE VOLK. Mit seinem Grafik-Atellier 
verdient er sicher keine Millionen, so seine Aussage, schafft es aber doch, der Familie ein eigenes Haus mit 
Garten und vielen Annehmlichkeiten zu erbringen. 

Aber zurück zum Kernthema:
Die Deutschen sollen gegen alle anderen aufgehetzt werden. Sie sollen bezahlen, womöglich für alles, was in der 
zwangsvollstreckten [WELT] künstlich aus den Fugen gehoben wurde. Man, die Zion-Khasaren, weiß, wenn der 
deutsche Mob erst mal in Bewegung ist, ist er kaum noch aufzuhalten. Der Deutsche ist in allem besser: Er ist 
fleißiger, er ist sparsamer, er arbeitet qualitativer UND ER TÖTET SKRUPELLOSER, so die Geschichte! Das ist es,  
was sie wollen, sie wollen wieder einmal einen geheimen Krieg ausbrechen lassen und den Deutschen hetzen, so 
wie sie teile unseres Volkes in Polen abschlachten ließen, den Zionisten HITLER und seine Dummen einsetzten,  
um Hetze im Volke zu betreiben, um endlich, am 1. September 1939, die Deutschstämmigen, die noch nicht 
seitens der  Zion-Khasaren  ermordet  wurden,  aus den Ostgebieten „Heim ins  Reich“  zu  holen.  So  die  wahre  
Geschichte um dieses Lügenkonstrukt II. Weltkrieg. Nur, darauf fällt heute niemand mehr rein. Man manipuliert 
gezielter und schon wieder mit ihrer größten Waffe, dem Schuldgeld, das in Wahrheit kein Geld ist. Nur Gold und 
Silber ist wahres Geld,alles andere ist Schuld!

Was  wird  also  geschehen,  um  den  Deutschen  gegen  die  laut  Zion-Khasaren-Kreisen  so  unerwünschten 
überflüssigen  Fresser  aufzubringen?  Man  wird  den  Deutschen  ausbluten  lassen,  ihm  noch  höhere 
Zwangsabgaben aufbrummen, noch weitere Solidarität von ihm verlangen und ihn so an die Grenze des überhaupt 



Machbaren führen. Er wird noch mehr arbeiten müssen, noch weniger persönliche Freiheiten genießen können 
und  noch  so  unglaublich  viele  Tiefschläge  einstecken.  Wie  das  zwangsvollstreckte  Zionisten-Viech 
[BUNDESKANZLER]-Ferkel erst kürzlich während einer ihrer Versprecher wiedergab: Der Deutsche hat noch viel  
mehr  Raum  als  ihm  überhaupt  zusteht.  Oh,  [BUNDES]-Ferkel,  Du  armselige  Marionette  eines 
menschenfressenden Systems, man wird Dir die Haut millimeterweise vom Deinem aus Giftkost degeneriertem 
Fleische ziehen, wenn der hungernde und ausgeblutete Mob der deutschen Ahnungslosen erst mal in Wallung 
geraten ist. Du wirst, genau wie all Deine Verbündeten, unsagbares Leid erfahren und so genau das bekommen, 
was Deinem Karma-Konto entspricht, so, wie jedes Wesen in dieser Ebene.

Ich  hoffe  und  wünsche  meinem  Volke,  daß  es  zu  keiner  dieser  Auseinandersetzungen  kommen  wird,  daß 
Menschen erwachen und sich gegenseitig in die Arme schließen und alle Wesenheiten in Liebe und Frieden zu 
einer Einheit erwachsen können. 

Ich hoffe, daß die Brut des Gehörnten nun endlich verdörrt und nicht mehr mit Zwangsabgaben von unzähligen 
Verblendeten  gefüttert  wird  und  ich  hoffe,  daß  wir,  anstatt  unsere  Zeit  auf  Erden  mit  diesem  Humbug  zu 
verschwenden, eines schönes sehr baldigen Tages alles zusammen das Lachen der Sonne und den liebenden 
Gesang der Vögel vernehmen können, während wir unsere Früchte der Er-Freiung genießen. 
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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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