
SCHWERE ÜBERGRIFFE
seitens der zwangsvollstreckten Söldner-Köter der ehemaligen [POLIZEI]

QUELLE

haltet zusammen - bildet eine menschenkette - weicht keinen 
schritt zurück  - seid stark - ihr seid es, vor denen sie angst 
haben!
 
die fakten
* über unserem haus in dresden weißig kreist mittlerweile eine eigens für uns abgestellte 
hubschrauberflotte
* jeden morgen, wenn wir die kinder zur schule bringen und weiter zur arbeit fahren 
wollen,  stehen  3  einsatzfahrzeuge  mit  sechs  mann  besatzung  in  illegalen 
trachten/kostümen und bewaffnet der zwangsvollstrecken [POLIZEI] parat, um uns daran 
zu hindern
* meine beiden männer hat es erwischt, sie sind schwer verletzt (mopedunfall gestern - 
schulter  aufgeschnitten,  knie  blutig  -  und  fahrradunfall  heute  morgen  -  schwere 
kopfverletzung muss mit 3 stichen genäht werden im krankenhaus, außerdem wird alles 
geröntgt, um brüche auszuschließen)
* aufgrund der belagerung sind wir auf alternative fahrzeuge ausgewichen - vorerst, um 
unsere kinder nicht diesem szenario auszusetzen, dass man uns wie schwerstverbrecher 
behandelt - sie sollen kinder sein dürfen - und diese unfälle gehen ganz klar auf das konto 
des systems!
* einer von den illegalen trachtenträgern hat schon eine courtesy notice in englisch und 
deutsch  nebst  anschreiben  mit  erklärenden  hinweisen  erhalten.  heute  bekommt  der 
nächste eine -  der diese einsätze zu verantworten hat! eine rechnung folgt gleich am 
nächsten tag, schließlich sind schon schadenersatzpflichtige fälle eingetreten. ich warte 
jetzt  nicht mehr,  bis  diese ...  (mir fehlen mittlerweile  die worte für diesen abschaum) 
meine schriftsätze durchgelesen haben. 
sie haben die anweisungen von uns souveränen zu befolgen und zwar SOFORT!
 
was  soll  noch  passieren?  wann  steht  die  menschheit  endlich  auf  und  erklärt  sich 
gegenüber der zwangsvollstreckten [WELT] als souverän und am leben mit geist und seele 
ausgestattet?
wir als familie stehen an vorderster front für euch alle und für die freiheit und für das ende 
der globalen kontrolle und gängelung - für ein lebenswertes leben auf dieser uns allen 
gehörenden mutter erde!
es fühlt sich im moment so an, als wären bezahlte killer auf uns angesetzt... das sind 
eindeutig angriffe auf leib und leben, weil sie unsere strohmänner nicht mehr schröpfen 
können! wir haben ihnen schon vor einiger zeit den [GELD]hahn zugedreht!
aber: wir bleiben stark - wir gehen keinen schritt zurück, denn AUFGEBEN KÖNNEN SIE 
BEI DER [POST]!

alles liebe
claudia

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, …

http://DASEINEVOLK.org/aktuelles


ehemals: c l a u d i a  aus der Familie  w o l f f
Botschafterin von DAS EINE VOLK – THE ONE PEOPLE

http://DASEINEVOLK.org | gesundheitsengel@gmx.de
STOP EATING ANIMALS | GO VEGAN | BE FREE | OPPT

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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