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QUELLE

Nach  den  erst  kürzlich  seitens  der  Söldner-Köter  der  zwangsvollstreckten  [POLIZEI]  Dresden  unter  der 
Initialisierung des Schwerverbrechers  ANDREAS ROCH durchgeführten Straftat gegen Botschafter von DAS 
EINE VOLK hat die "Gegenseite"  sicherlich gehofft,  mit  ihrem illegalen Handeln endlich Ruhe zu haben,  
indem sie unseren Botschaftern ihren Willen aufzwangen. 

Weit gefehlt, Ihr Lieben, denn Ihr seid die Illegalen, deren zwangsvollstreckte [WELT] - die Matrix - einst auf  
die Erde installiert  wurde, um die Menschheit  in einem ständigen Tiefschlaf zu halten! Ihr  werdet diese 
illegale  [WELT]  verlassen  -  UNSEREN  WILLEN  WERDET  IHR  NICHT  BRECHEN,  NICHT  MAL  DIE,  DIE 
TATSÄCHLICH GEISTIG MÄCHTIG ZU SEIN SCHEINEN!

Bruder elmo von http://cvac.one schreibt dazu:

Hallo mein lieber Bruder tom, 
  
wir haben dann mal die nächste Runde, wenn Souveräne Reisen, eingeläutet und die überarbeitete Fassung 
von Kennzeichen und QR-Code montiert. 
Wie angekündigt verweist der QR-Code auf die Internetsite von cvac.one und wenn an uns ein 
Auskunftsersuchen gestellt wird, können die Straftäter in die Scans von unseren Unterlagen mit unserer 
Zustimmung Einsicht nehmen. Zuvor verkünden wir ihnen unsere AGB und nach Aushändigung der selbigen 

http://DASEINEVOLK.org/aktuelles
http://www.daseinevolk.org/straft%C3%A4ter
http://cvac.one/


schauen wir mal, wie die jetzt die Reaktion sein wird. Es bleibt spannend…. 
  
Licht und Liebe 
elmo 

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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