
M E I N E I D
Oder: Das Ende jeglicher Rechtstaatlichkeit

Weder das eine noch das andere.
Ich bitte Euch, die Wahrheit zu sehen!

Vermehrt  erhielten  wir  Zuschriften  von  Brüdern  und  Schwester,  warum  wir  das  Juden-Mistvieh 
MERKEL nicht verhaften, es wäre schließlich gemäß [GRUNDGESETZ] unser Recht. 

Falsch! Der OPPT hat am 25. Dezember 2012 ALLE CHARTAS und VERTRÄGE zwangsvollstreckt. 
Weder ist das von ROTHSCHILD an seinen Vasallen CARLO SCHMID übergebene [GRUNDGESETZ] 
noch irgend ein anderes Gesetz in steter Gültigkeit. 

Weiterhin kann auch nur derjenige ein so bezeichnetes Gesetz per Vertrag anerkennen, der dieses mit  
seiner Unterschrift in feuchter Tinte bestätigte. Ich/wir stehen in keinem Vertragsverhältnis mit diesem 
zwangsvollstreckten System. Und genau das ist der Punkt, der diese Juden-Erfüllungsgehilfen so hilflos 
macht. Sie brauchen unbedingt einen Vertrag mit uns, der seine Rechtmäßigkeit innerhalb des UCC 
begründet, ansonsten können sie nicht gegen uns handeln.  

Und Drittens, und dieser Fakt wird keinem von Euch gefallen, handelt MERKEL nicht gegen den von ihr  
geleisteten Eid! Warum? 
Sie bestätigte in dem von ihr nachgeplapperten Eid lediglich, daß sie Schaden von Deutschen Volke 
abwenden  würde,  das  aber  laut  der  ihr  vorliegenden  Information  nicht  mehr  existent  ist.  Dieses 
Deutsche Volk ist handlungsunfähig, was für den Juden gleichbedeutend mit: „nicht mehr lebendig“ ist. 
Die sie Wählenden sind nicht das souveräne Deutsche Volk, sondern reine System-Sklaven, so wie 
jeder  mit  einen  [PERSONALAUSWEIS  /  REISEPASS  /  FÜHRERSCHEIN]  usw.  ausgestattete 
Vertragspartner  der  ehemaligen Firma [BUNDESREPUBLIK],  auf  dessen sogenannten Dokumenten 
sich der falsche Adler mit den 6 Schwingen oder das Zeichen des illegalen ROTHSCHILD-Veiens  [EU] 
befindet. Ihr seid selbst schuld daran, wenn Ihr mit Schaddein Verträge eingeht. Nun denkt aber nicht,  
Ihr seid tatsächliche Deutsche. 

MERKEL lügt nicht, sondern wendet die auch durch den OPPT illegalisierte HLKO an, laut welcher 
Kriegslisten  erlaubt  sind.  Gleiches,  nur  anders  vertraglich  basierend,  taten  die  sogenannten 
Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie schrieben in der Verfassung auch „We...“ mit 
großen „W“, was nicht gleichsam auf das Amerikanische Volk zu münzen ist, sondern sie selbst, also 
die etwas mehr als 30 Unterzeichner dieser Unkunde betrifft. Das bedeutete, sie bezogen alle in dieser  
Urkunde beschlossenen Rechte auf sich selbst, nicht auf das niedere Volk.
 
Auch wenn man Euch Eure Abstammung durch Geburt nicht ausradieren kann, so kann man Euch 
vertraglich  binden  und  das  tat  der  Jude  ADOLF  HITLER,  als  er  den  Deutschen  den  illegalen 
[PERSONALAUSWEIS] aufzwang. Wer dem nicht entsprechen wollte, der landete in den sogenannten 
Konzentrationslagern und ging später als „vergaster Jude“ in die heutigen Lehrbücher ein, oder wurde 
auf andere Weise zum Schweigen gebracht. 

Mein  geliebter  heute  in  bester  Gesundheit  lebender  Großvater  schrieb  im  Eigenverlag  4  Bücher 
darüber, denn er, geboren 1901, erlebte all die Grausamkeiten der Juden an seinem Volke hautnah mit. 
So einfach ist diese Lügengeschichte plausibel und wahr erzählt und kein Juden-Dreckvieh wird diese 
Wahrheit eliminieren können.

Zum Thema Rechtstaatlichkeit: Die [BRD] war nie, ist heute nicht und wird nie ein Staat sein. Sie ist  
eine Besatzungsgewalt im Auftrag der Juden, um die Ausrottung an den restlichen etwa 9 Millionen 
Reichsdeutschen ohne vertragliche Bindung mit dem Juden-System voranschreiten zu lassen. 

Wie Ihr aus diesem System herauskommt? 
Ganz einfach: Lest den beigefügten Song-Text, den ich demnächst vertone und singt Euch diese Worte 



als Eure Wahrheit immer wieder vor. Singt sie laut oder in Gedanken und singt 24 Stunden, rund um die  
Uhr.  Werdet  mit  diesen Worten wach und schlaft  mit  ihnen ein.  Ihr  werdet  sehen,  es  wirkt  wahre 
Wunder.

Zudem ist es empfehlenswert,  n i c h t  diesen Schwachmaten von hartgeld oder National Journal 
Folge zu leisten, wo Ihr immer wieder System-Lügen von [BEAMTEN], [STAATEN] und Lobhudeleien 
an die Juden-Gehilfen, wie [POLIZEI] lesen müßt.

Konzentriert Eure Aufmerksamkeit hinweg von dem, was Ihr nicht in Euer Leben ziehen wollt hin zu 
Erfahrungen, die Ihr unbedingt machen wollt und genießt diese, dann erst wird das Leben lebenswert!

Kein  PUTIN  wäre  sozusagen  an  der  Macht,  wäre  er  ein  freier  Souverän  und  an  tatsächlicher 
(R)EINHEIT interessiert. Auch wird es eine Kosmische (R)EINIGUNG gegen, bei welcher das bereits 
überlaufende Welten-Karma getilgt werden muß. Kein so bezeichneter [PAPST], wo wir heute wissen, 
daß diese Satanisten Millionen Kinder grausam schlachteten und fraßen – von den uns liebenden Tieren 
mal ganz abgesehen! - wird noch einmal das Vertrauen des Volkes genießen können und einen seiner 
Vasallen  (König  oder  Kaiser)  krönen  können.  Das  sind  Wunschträume  von  ewig  Gestrigen,  von 
niedersten Kadaver-Fressern, die ohne diesen Unsinn nicht überleben können und werden.

Diese Kosmische (R)EINIGUNG wird allen Lohn auf einmal auszahlen und so bekommt dann jeder mal  
in wenigen Augenblicken, was ihm zusteht. Ich freu` mich! 

Heil und Segen allen Reinen
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