
FREIHEIT=GESUNDHEIT=SELBSTÄNDIGKEIT!
Was bedeutet Freiheit?

Grundlage dieser ist die vollkommene GEISTIG-SEELISCHE und dadurch bedingt in zweiter Instanz auch physische 
(die körperliche Gesundheit) unseres Seins. Wer also der Meinung ist – wenn auch nur ganz selten – Tiere in sich  
hineinstopfen zu müssen – der hat schon die erste Ausfahrt  in Richtung Freiheit  verpasst.  Diesen Menschen 
können und wollen wir nicht helfen, denn sie zerstören nicht nur das Leben unserer Tierbrüder und -schwestern, 
sondern auch das der gesamten Sphäre unseres Seins. 

Wer zudem noch künstlich  erzeugte  „Nahrungsmittel“,  wie  Brot,  Brötchen und anderen Backwaren zu seiner 
Suchtbefriedigung benötigt, nicht ohne giftige Kochkost auskommt, Handy und W-Lan stets um sich herum und 
durch sich hindurch strahlen läßt, TV- und Radiowellen im Hause ausgesetzt ist, seinen Körper niemals entgiftet  
(Algen→Chlorella!)  und auch niemals vollständig der Heilung der Gesonntheit aussetzt, raucht und säuft – ja, 
auch Kaffee und Tee! - ist Lichtjahre, oder besser gesagt: Licht-Äonen von der ach so sehr erwünschten Freiheit 
entfernt.

Eines der markantesten Siegel eines [SKLAVEN] ist seine Bettelei. So „beantragen“, „proklamieren“ und „erklären“ 
sogenannte 'freie Souveräne',  ohne Unterlaß und merken nicht,  daß sie alles  Andere als  frei  sind.  Tausende  
solcher „Erklärungen“ flattern allwöchentlich bei den Zwangsvollstreckten ein, die sich im Gegenzug schieflachen 
über die [SKLAVENSCHAFT], die „vor ihrer Türe“ demonstriert , die doch tatsächlich der irrigen Meinung an ihre 
eigene Freiheit anheimfallen. Dabei würden tatsächlich freie Souveräne niemals einen Antrag, eine Proklamation 
oder eine Erklärung an eine zwangsvollstreckte System—Marionette übersenden, denn der wahrhaft freie Mensch 
hat erkannt, daß er niemals einem anderen auf gleicher Stufe stehenden Menschen etwas zu erklären hat. 
Und im Handumdrehen sind sie wieder zurück im Hamsterrad und warten meistens vergeblich auf die „rettende“  
Antwort ihres Herrn, dem sie doch alles schon zum x-ten Male „erklärten“. Sie müssen noch viel lernen, diese 
Semi-Befreiten! Der wahrhaftig Freie interessiert sich einen Scheiß dafür, was in der zwangsvollstreckten [WELT]  
geschieht. Für ihn existiert lediglich die Erde/das Universum → DER VATER und seine geistige, also vollkommene  
Entwicklung all seiner ihm gegebenen Fähigkeiten.

Wer tatsächlich gesund ist, der ist auch frei, denn er IST das Göttliche Wesen, das der VATER erschuf. Natürlich 
nutzt der Freie auch mal das zwangsvollstreckte Geld-System zu seinem Vorteil. Ganz klar erkennt man Freie auch 
an ihrem vollkommenen Reichtum, nicht nur anhand des geistigen! Freie sind auch in vollkommener finanzieller 
Freiheit, denn sie kennen die Gesetze des Universums und setzen diese auch um. Wer also arm und neidvoll nach 
den Reichen schaut, ist auch wieder nur auf der anderen Seite der Freiheit angesiedelt!

Aber vor allem ist Freiheit =  S e l b s t ä n d i g k e i t !
Unzählig viele [SKLAVEN] bombardieren uns manchmal schon penetrant mit ihren Fragen, welche wir zwar (noch) 
in der Lage sind,  zu beantworten (durch unseren täglichen ehrenamtlichen 20-Stunden-Dienst  -  während der 
[SKLAVE] gern bis 10 Uhr ausschläft!), jedoch wird das ein jähes Ende finden, sobald auch diese 20 Stunden nicht  
mehr  ausreichen  werden,  alle  Fragen  professionell  zu  beantworten.  Auf  unsere  Frage  nach  Hilfe  unter  der 
Leserschaft meldeten sich von allen Lesern dieses in üppiger Anzahl versendeten News-Letters insgesamt … na,  
ratet mal!  … Trommelwirbel → 4! 
So wichtig ist Euch also der Dienst am Anderen? So egoman seid Ihr noch immer und meint, Ihr habt die Freiheit  
verdient? 

Aber:  Es  gibt  auch  andere  Leser  in  unserer  Gemeinde: Ich  möchte  eine  junge  Dame  aus  Dresden  positiv 
hervorheben – ehemals: claudia -, die einfach die Göttin in sich trägt. Ihr Haus steht vor der Zwangsversteigerung,  
denn sie lebt – wie so viele – gesetzestreu. Nachdem sie vernahm, der OPPT hat alle ehemaligen [SKLAVEN-
SYSTEME] illegal gestellt, entschied sie sich, ihr Leben dem gültigen Gesetz anzupassen und stellte alle Zahlungen 
in Richtung zwangsvollstreckter Geldsysteme ein. Sie macht sich damit kein lustiges Leben – sie kämpft wie eine 
Löwin! Sie wird siegen, denn ehemals: claudia hat es verdient! Sie verliert dabei aber niemals ihre Lebenslust und  
ihre innewohnende Göttliche Freude!
Ihren kleinen Sohn wollten die Khasaren-Arschlecker bereits psychiatrisieren – also erhält er einen Souverän-
Ausweis. Wir nehmen ihnen jegliche Angriffsfläche mit unserem Handeln und erschaffen ehemals: claudia und 
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ihrer Familie so eine neue Basis. 
Aber  ehemals:  claudia  kann  noch  viel  mehr:  Sie  lernte  einige  meiner  früheren  Websites  kennen,  druckte  in  
Eigenregie Flyer und Visitenkarten mit den Webadressen und verteilte sie in Dresden. Ich lasse jedes Jahr einige 
hunderttausend  wetterfeste  Aufkleber  zu  aktuellen  Themen  herstellen,  die  sich  jeder  kostenlos  von  einem 
befreundeten deutschen Verteiler-Unternehmen schicken lassen kann.  Ehemals:  claudia erhielt  Hunderte  und 
verteilte sie mit ihrem wundervollen Sohn, und das ohne lange Diskussion. 
Nun, als Botschafterin von DAS EINE VOLK – THE ONE PEOPLE, sah ehemals: claudia das Potential des neuen 
Ausweis für  Souveräne und will  mithelfen,  daß bald jeder Souverän diesen schnell  und professionell  erhalten 
kann, also erkundigte sie sich selbständig nach einem Kartendrucker mit Hologramm-Funktion und schrieb mir  
gestern, sie werde solch einen Drucker kaufen – egal, was es kosten würde – ein jeder Freie müsse solch einen 
Ausweis bekommen. Sie würde Druck und Versand für uns übernehmen, uns damit entscheidend entlasten, und 
diesen Dienst am Menschen gern übernehmen. Ihr Lieben, ist das eine unglaublich schöne Seele!!!
Ich muß nicht erwähnen, daß ehemals: claudia vegane Rohköstlerin und Heilerin ist, oder?! Natürlich schützt sie 
Tiere, Menschen und unsere Mutter Erde. Wer ehemals: claudia gern kennenlernen möchte, um von ihrer Stärke  
zu lernen … schreibt uns und wir leiten die Nachrichten gern weiter!
D A N K E ,  ehemals: claudia!  

Ein weiteres Beispiel ist ein Licht-Wesen aus unserer Mitte: ehemals: anna maria. 
Sie wurde seitens meiner ehemaligen Kollegen massivst vergewaltigt: geistig/seelisch und auch physisch. In die 
Klappse haben sie diese wundervolle Seele aus Angst vor ihren Fähigkeiten gesteckt. Fast 160 Tage verharrte sie 
in Gefangenschaft, wurde ihres Eigentums beklaut und erpresst. Man hat versucht, unsere Schwester zu brechen,  
man hat  sie zerbrochen und geplündert,  wie es die feigen Erfüllungsgehilfen der  [KHASAREN-MAFIA] bestens 
können und hat aus ihr eine so unglaublich starke Göttin erschaffen, die kaum Widersacher findet. Ehemals: anna 
maria setzt heute den ehemaligen Chef dieses kranken Systems – den [PAPST] – mit ihrer Erleuchtung so massiv  
unter Druck, daß sogar schon Gerichts-Verfahren aufgehoben/verschoben wurden. 
18-seitige Anschreiben, gespickt mit  der absoluten Göttlichen Wahrheit  entfließen ihrem erstärkten Geist  und 
erzeugen eine Massenvernichtung innerhalb des satanischen Babyfresser-Tempels in Rom und seinen mafiösen 
NOCH-ERFÜLLERN in all den Ländern der erfreiten Erde. Ehemals anna maria wird niemals aufgeben, ganz im 
Gegenteil, sie wird noch mehr erstärken, denn das ist es, warum ihre Seele ihre Göttin entfesselte.
D A N K E ,  ehemals: anna maria! 

Merkt Ihr etwas: Zwei Beispiele – zwei Frauen! Wo sind wir Männer aus Geist, Seele, Fleisch und Blut? Fehlt uns  
die Göttin in uns, zu erwachen, endlich loszuschlagen gegen das kranke, feige Kinderficker-System?

Stets und ständig weisen wir neue Interessenten darauf hin, diese unsere Website genau zu lesen … mehrfach, 
sie zu studieren, meinetwegen auch auswendig zu lernen, denn dann ist der Interessierte bereits bestens auf all 
das, was von zwangsvollstreckten Straftätern kommen kann, gefasst. Nur wenn er weiß, kann er auch handeln. 
Also ist das LESEN von Fakten ein Weg der Erfreiung. Ist der (menschlich-geistige) Speicher aber durch Fleisch-  
und andere Suchtkost verdreckt, ist bereits vor Beginn dieses Vorhabens aller Tage Abend. 
Und so ist ein Teil unserer recht üppigen Leserschaft durch ihren eigenen Willen von Leid geplagt. Wer andere 
Wesen zu seinem [SKLAVEN] macht, sie quälen und ermorden läßt und dann auch noch zur Selbstvergiftung frisst, 
hat kein besseres Schicksal verdient! 

Sofern Ihr den Straftätern der ehemaligen Firma [BRD] Eure Energie schenkt, HALTET IHR SIE AM LEBEN! Mir sind  
diese  Mafiosis  scheiß  egal,  mich  lassen  sie  in  Ruhe,  da  ich  in  keinster  Weise  auf  ihre  Spielchen  eingehe. 
Ablenkung ist deren Daseinsberechtigung und Ihr re-agiert auf deren dumm-dreiste Art, das ist aber Euer Fehler,  
nicht deren. Zudem freßt Ihr noch Tiere und müßt die karmische Strafe dafür erleiden. Ihr habt sie gerufen - sie  
erscheinen logischerweise! Das nennt man „ERSCHAFFEN“! Dann nehmen sie Euch Euer Haus weg, klar. Der 
nächste hat kein Haus, aber dafür einen schönen Unfall – prima, das Gesetz der Entsprechung, das Gesetz von  
UrSACHE & WIRKUNG funktioniert und wieder ein anderer muß in die zwangsvollstreckte Firma [GEFÄNGNIS], die 
so illegal ist, seit 25. Dezember 2012. Und trotzdem ereilt Euch Euer Schicksal und das mit der Präzision des 
Einen.

IHR MÜSST ENDLICH AUFWACHEN!  Ansonsten stehen die Chancen sehr  schlecht.  Niemand wird  Euch helfen 
können, wenn Ihr nicht bereit seid, die Wahrheit zu erkennen und diese auch zu leben. Also los, heute noch, nicht 
egoman, sondern mal etwas für Andere tun, und in erster Linie aufhören, Krieg gegen die Tiere, Krieg gegen 
Mutter Erde zu führen, wenn Ihr nicht Krieg gegen Euch selbst wollt!

Ich könnte jedesmal kotzen, wenn ich den Satz: „Jetzt erst einmal eine schöne Tasse Kaffee/Tee trinken!“ Habt Ihr 
Euch schon einmal Gedanken gemacht, wie sehr die Menschen leiden, die diese Drogen an-/abbauen, wie sehr 
die Tiere leiden, die den Dreck aus den Bergen schleppen? Nein, dann forscht mal etwas nach! Es sind Drogen,  
welche die [MAFIA] Euch verabreicht, um nicht die Göttin in Euch erweckt zu sehen! Klar ereilt Detlev von Wake-
News für seine Drogensucht und Tierschänderei das Schicksal,  von den Straftätern entführt  zu werden – der 
Ausgleich MUSS geschaffen werden, er muß sein negatives Karma abtragen! Erst den Geist einschalten – dann 
agieren!



Und legt die scheiß Mordwerkzeuge beiseite – oder Mario?! - Schützen-Vereine sind zwangsvollstreckt und dienen 
der Aufputschung des kranken Systems. Waffen weg, alle! Unser Geist sollte unsere Waffe sein.

Dieses  nachfolgende  Beispiel  zeigt  eindrucksvoll,  daß  die  meisten  Menschen,  die  uns  kontaktieren,  einfach 
besser im geistig minderwertigen System der ehemaligen [BRD] aufgehoben sind:

(bereits die 2. Mail, da ich die erste, gespickt mit sinnlosen Fragen nach Beantwortung gelöscht hatte)
Hallo,
bei der Wahl der Druckerei muss ich da irgendetwas beachten, oder kann es zum Beispiel auch Vistaprint 
(Onlinedruckerei) sein?
Und der Untergrund des Ausweises ist eine Plastikkarte oder wie muss ich das verstehen, muss denn Auftrag der 
Druckerei richtig geben?
Muss es ein aktuelles Bild sein?
Bei der Unterschrift sind die Anfangsbuchstaben ebenfalls kleingeschrieben? (ist wahrscheinlich eine dumme Frage, ich 
will nur gleich beim ersten Mal alles richtig machen)
Ich gehe am Freitag nochmals auf die Gemeinde um den Ausweis abzugeben. Denn wenn ich ihn zurück schicke habe 
ich ja keinen Nachweis der Abgabe.
Ich mache auf allen Fällen alles so schnell wie möglich fertig und schicke es Ihnen per Mail!
Herzliche Grüße
frank 

3. eMail:
Hallo,
ich habe noch eine wichtige Frage vergessen.
Was ist Trust-Nummer Ihres Live-Born-Record?
In was trage ich mich da ein mit welchem Hintergrund?
Ich kann leider kein Englisch und die Google Übersetzung ist nicht wirklich verständlich.
Herzliche Grüße
frank

Versteht Ihr mich jetzt? Ich fragte Frank, ob ich ihm nicht besser pro Frage 30 Euro berechnen solle. Dann würde 
er sicherlich sofort anfangen, selbst zu recherchieren und auf einmal bestens der englischen Sprachen mächtig 
sein. Ist so schön einfach, wenn man immer sofort fragen kann, ohne mal seinen eigenen Wirsing einschalten zu  
müssen. 
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