
SCHWERE ÜBERGRIFFE
der ehemaligen, zwangsvollstreckten Firma [POLIZEI] Dresden, Teil 2

QUELLE

der angriff auf elmo gestern... war geplant von diesen wahnsinnigen. ein ganzer straßenabschnitt war völlig 
leer im morgendlichen berufsverkehr - kein auto weit und breit (ausschließen von zeugen), nur dieses eine  
mit dem attentäter. elmo sah auch, dass alles frei war, er hatte gerade seine 2 räder auf der straße, da gab 
der  typ vollgas und räumte ihn voll  ab.  hab zu haus so einen wisch von den bullen, wo genauer name 
(jüdisch... samuel irgendwas - alle daten unter dieser mail - und die synagoge in würfelform steht auch gleich 
daneben,  wo  es  passiert  ist)  mit  anschrift  und  autokennzeichen  draufsteht.  das  auto  war  eine  grüne 
japanische schrottreife mühle. ganz nach dem motto, für diesen angriff wollen wir nicht auch noch unsere 
schönen autos kaputt machen. und elmo schleppt doch immer seine 2  handys mit sich rum, ist also ständig 
zu orten...  auch auf dem fahrrad.  die haben bewegungsprofile  von mehreren monaten...  was noch sehr 
seltsam war: in sekunden waren die bullen und der krankenwagen da... du erinnerst dich doch an den vorfall  
letzten september, wo ein anderer souveräner einen bullen 1,5 km das terrassenufer entlang geschleift hat.  
an der  gleichen stelle  fand gestern der  angriff  auf  elmo statt.  und heute  wollte  er  auch noch arbeiten 
gehen... sein körper hat ihm jedoch 'gesagt', dass das keine gute idee ist. ihn hat es heute morgen ständig 
weggedreht. hab ihn zwar gestern homöopathisch wieder aufgerichtet, um die toxine von der lokalen narkose 
wegen nähen mit 6 (!) stichen am kopf (!) auszuleiten, aber er hat sicher eine gehirnerschütterung und steht 
noch unter schock. er ist nur am 'rammeln' und will seine familie versorgen, also ständig geld verdienen... 
heute morgen wollte ich ins auto steigen... und es denen zeigen. elmo hat gesagt, wir sind gerade im krieg  
und er hat angst um mich. da hab ich es gelassen. wir müssen am leben bleiben für unsere kinder. die CN  
an den oberbullen hab ich heut früh gleich bei der post per einschreiben abgegeben. alles wird gut. wir  
bleiben stark.

bezahlter attentäter:
Seebaß, Samuel
Bernhardystraße 22a
06110 Halle
Kennzeichen: HAL-ZZ 824 Daihatsu grün
Handy: 0157-84601978

Hi mein lieber Bruder tom,

auch wenn claudia gestern schon einiges zu der Aktion mitgeteilt hat, so wollte ich doch auch noch ein ganz 
persönliches Lebenszeichen und eine Botschaft an alle Souveräne und die Straftäter loswerden die das hier  
offenbar alles mitlesen.

Nichts und niemand kann uns davon abhalten unser Grundrecht auf Selbstverwaltung und Souveränität  
wahrzunehmen und durchzusetzen. Wir befreien uns vom jahrhunderte alten aufgezwungen Sklavensystem 
und solche Übergriffe, wie wir sie gestern und ich persönlich erleben durfte, beweisen nur, dass wir richtig  
liegen. Das System reagiert wie ein angeschossenes Tier, gefangen in seinen selbstausgelegten Fallen, mit  
dem Rücken an Wand und das nahe Ende vor Augen. 

Ich bin zwar noch etwas wacklig  auf  den Beinen, aber schon wieder voll  da und von lieben Menschen 
umgeben, die sich um mich sorgen. Wie heisst es doch so treffend: „Was uns nicht umbringt, macht uns  
stark“, und so sehe ich das für mich ganz persönlich. 

Seid wachsam, aber lasst Euch nicht einschüchtern, wir sind „Das Eine Volk“ und die einzige Möglichkeit auf 
unserer Erde friedlich in einer Gemeinschaft zu leben.

P.S.  Leider haben die avisierten 3 Stiche nicht gereicht… es waren dann doch 6 ;-)  und das T-Shirt sah  
entsprechend aus.

http://DASEINEVOLK.org/aktuelles


Liebe Grüße und Gedanken von mir zu Dir Bruder tom

elmo adF friedrich

Danke, geliebter Bruder und gute Besserung an Dich!
In  jedem  Fall,  und  das  ergab  meine  Recherche,  handelt  es  sich  bei  diesem  Attentäter  um  einen 
Systemfolgling  par  excellence. Er  nimmt an Politikkursen zur  ehemaligen und zwangsvollstreckten Firma 
[DEUTSCHER BUNDESTAG] teil, setzt sich für mehr Humanität bei der Aufnahme von Flüchtlingen ein – eben 
ein systemgetreuer Politik-Student, der seine Kasse sicherlich etwas aufbessern mußte.

Nun werden wir den jungen Mann mit dem Hebräervornamen mal etwas näher kennenlernen. Die schöne 
Industriemetropole Halle soll ja immer eine Reise wert sein. Mal sehen, was der Gute zu berichten hat und zu 
wem uns dann die Spuren führen, wenn das Vögelchen gezwitschert hat.

Wir bitten um Veröffentlichung – danke!

Heil und Segen
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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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