
SOUVERÄNE
handeln dementsprechend!

QUELLE

Endlich  geschehen die  „Wunder“,  die geschehen müssen,  um das zwangsvollstreckte  System zu Fall  zu 
bringen. Schwester claudia, aus Dresden, bereits bekannt aus dem direkten Umfeld von elmo – „Souveräne 
auf Reisen“ – läßt sich nicht die Butter vom Brot nehmen und kämpft wie eine … Nein! Sie kämpft nicht, 
denn dann hätte sie bereits den Energien entsprochen, welche die Drachen in diese Ebene eingeben. Sie 
handelt ohne zu werten und vollkommen ihrem innewohnenden Souverän – ihrer wundervollen Seele!

Auch Schwester claudia's Eigentum steht zur Vollstreckung seitens eines illegalen, zwangsvollstreckten und 
nun mehr fast schon lachhaften, vollkommen überholten und langweiligen Systems, das nur noch gebeugt,  
schwankend und künstlich halbwegs aufrecht zu erhalten ist. Kein künstliches Geld kann es retten – nur 
noch der alles – ja, auch die Erinnerung! – vernichtende Krieg, den sie gerade versuchen zu installieren.  
Aber die Energien sind zu hoch schwingend, zu liebevoll und einfach zu gesund. Immer mehr Menschen 
wandeln sich und ihre einst durch Tiermord so negativen Energien und reinigen somit die Gesamtstruktur 
dieser Erde.

Schwester claudia ist vegane Rohköstlerin und somit hat sie auch Gesundheit in all ihrem Sein verdient. Sie 
schädigt keine anderen Lebewesen und während anderen, den Fleischfressern, das Eigentum durch das 
mafiöse Konstrukt entzogen wird, erzielt claudia einen Erfolg nach dem anderen. 

Zugegeben,  es  mag  nur  wie  ein  kleiner  Schritt  anmuten,  ist  aber  die  Bankrotterklärung  des  System 
gegenüber den machtvollen Instrumenten des OPPT.

Zur Geschichte:
Unsere  liebe  Schwester  claudia  stoppte,  nachdem  sie  vom  OPPT  und  der  Zwangsvollstreckung  ALLER 
Unternehmen, [STAATEN], [BANKEN], Verträge und Chartas hörte, sämtliche Zahlungen von Darlehen. Sie 
spürte, sie ist frei von Bindungen und setzte diese Freiheit sogleich in die Tat um – vor allem in ihrem Geist!  
Nie zweifelte sie auch nur eine Sekunde an ihrem Kraft, an ihrem Sein, an ihrer Vollkommenheit – sie ging  
diesen  Weg,  auch  wenn  er  ihr  so  manches  Mal  die  Beine  wegzog  und  claudia  bewußtlos  im  Büro  
zusammenbrach. Kleine Schwächeanfälle kennt jeder von uns, denn das System war teilweise noch mächtig 
und auch claudia hatte noch einige karmische Fehltritte aus ihrer Erfahrung zu reinigen und so geschahen  
eben diese Reinigungerfahrungen. 
Ich selbst kenne claudia schon sehr lange und begleitete sie mit einigen Ratschlägen, obwohl mein Zutun 
sicherlich kaum Einfluß auf claudia's enorme Handlungsstärke hatte. Sie geht ihren Weg, den Weg einer 
Göttin, den Weg der „Kriegerin“ des Lichts, obwohl sie den Krieg in Liebe wandelt und so stets Liebe für die  
Wahrheit, Liebe für Den Einen, erzeugt.

Nachdem claudia alle Zahlungen einbehielt, rief sie natürlich die Dunkelmächte auf den Plan. Sie stand in 
deren  Fadenkreuz  und  schmetterte  ritterlich  jeden  Gegenschlag  mit  Geduld  und  ihrer  liebenswürdigen 
Fröhlichkeit  ab.  Stets  wiederholte  sie  ihre  eigenen Glaubenssätze  und  erschuf  so  ein  gigantisch großes 
Kraftfeld um ihr Sein, was die Lakaien, die Söldner-Köter der Bruderschaft der Drachen, weichen ließ. 
Ihre Devise ist gleich der meinen, denn claudia würde niemals vor diesen Deppen knien, nicht einmal ihr  
Haupt  beugen,  lieber  würde  sie  sterben.  Gleich  ihren  Vorfahren,  den  Philistern,  den  Grundfesten  der 
Sachsen,  bohrt  sie  mittels  ihrer  unendlichen  Willenskraft  ihr  Vorhaben  in  die  Köpfe  der  willenlosen 
[SKLAVEN] des erstorbenen Systems. Sie gibt nicht auf, und wenn sie noch so angeblich mächtige Mittel  
aufwenden. Schwester claudia weiß, sie kann diese Situation nur zu ihrem Besten wenden, wenn sie in der 
Liebe bleibt. Der Geist erschafft alle künftigen Erfahrungen, also ist ihre vollkommene Handlung gefragt. Sie 
kann nicht frei von Beeinflussung bleiben, wenn sie denen auch nur ein Fitzelchen Macht zuschreibt. Nur sie  
allein ist die einzige Macht in ihrer Erfahrung und nur die durch die Drachen und ihre Lakaien erzeugte Angst 
könnte ihre eigene machtvolle Schöpfung gefährden. 

http://DASEINEVOLK/aktuelles


So schloß claudia einfach alle Angst aus ihrem Leben aus – „fertsch!“ Das ist so einfach dargelegt und doch  
eine Schwierigkeit, die jeder Freiheitsliebende heutzutage kennt. 

Nachdem  die  Söldner-Köter  ihr  auf  claudia  bezogenes  Maßregelungsprogramm  vollzogen,  dieses  aber 
wirkungslos an unserer Schwester abprallte, wadelte sie das Blatt und ging Schritt für Schritt alle Straftäter  
durch. Alle erhielten freundliche Kulanzmitteilungen und faktisch-liebevolle Anschreiben dazu. Nein, claudia  
versuchte nicht, ihre Gegenüber zu belehren, vielmehr, sie von der Richtigkeit zu überzeugen, um sie künftig 
eventuell auch in unserem hochgeistigen Kreise als Menschen begrüßen zu können.

Wie die folgenden Schreiben claudia's zeigen, ist gegenseitiger Respekt höchste Handlungsweise. Mit Erfolg!  
Denn der ehemalige und zwangsvollstreckte  Immobilienriese [IMMOBILIENSCOUT24]  reagierte sofort  auf 
claudia's Vertragsagebot  und entnahm ihre Immobilie, die widerrechtlich durch die zwangsvollstreckte und 
illegale [SPARKASSE] dort gelistet wurde, sofort dem eigenen Programm! So fehlt der illegalen [SPARKASSE] 
nun das Werbemittel, ihre Immobilie einem großen Publikum anzubieten. 

Was aber zeigt die Handlung des ehemaligen Geschäftsführers der ehemaligen Firma [IMMOSCOUT]? 
Sie wissen um die Wirkmacht unserer Werkzeuge*!

Schwester  claudia  wird  ihren  Weg  nach  ihrer  Vorstellung,  aber  auch  nach  ihrem karmischen Verdienst, 
meistern. Sie geht vorwärts, „ICH BIN“ im Geiste, mit erhobenem Haupte, egal, wie viel Müll und Abschaum  
(Demos = Abschaum – demokratie = Herrschaft  des Abschaums!)  sich ihr  in den Weg stellt.  Sie ist ein 
Musterbeispiel einer atlantischen, einer nordischen, Göttin, die in liebevoller Art handelt, sich aber auch kein 
„U“ für ein „X“ vorgau(c)keln läßt! 

*Zur Erläuterung:
Der OPPT nebst all seiner Anwendungen ist lediglich eine weitere Schöpfung ROTHSCHILDS. So ist auch Heather-Ann Tucci-
Jarraf aus dem Hause ROTHSCHILD hervor gegangen, sie war/ist Rechtsanwältin seines Hauses. Wir setzen diese Werkzeuge  
nur ein, um uns die Lakaien der Bruderschaft der Drachen vom Halse zu halten und unsere persönliche Freiheit in die Tat  
umzusetzen.  Sobald  alle  Söldner-Köter  verstanden,  daß  es  nur  noch  Menschen,  keine  PERSONEN und  schon  gar  keine  
Autoritäten gegenüber Menschen gibt, begraben wir diese Schöpfung der Zion-Khasaren und wenden uns unserem eigenen  
Programm, welches wir dieser Tage in Vollendung ausarbeiten, zu. OPPT ist das Mittel zum Übergang in ein neues Zeitalter, die  
Bankrotterklärung eines erstorbenen und noch nicht umgefallenen Systems, nicht mehr!
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Heil & Segen,
ehemals:  t o m  aus der Familie  v i t a l u s

Link:Botschafter von DAS EINE VOLK – THE ONE PEOPLE
http://cvac-111.jimdo.com

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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