Guten Abend, hier ist der René Ich bin der Man von Nicki, Nicole Das hier ist ihr Kanal Ich habe mit telegram
nichts mehr zu tun Ich warte jetzt nur noch auf meine Freiheit Ich möchte euch folgendes sagen:
Ich war gestern und habe mit der Polizei vorher telefoniert Und dabei habe ich mir was gedacht Ich war beim
Päventionszentrum Die beraten einen in allen Lagen wie zum Beispiel Einbrüche, Sicherheit, Türschloss, wie
du was machst usw. BAB Bundesbank etc. Und das hat mich gar nicht interessiert Ich kam mit ihm gestern ins
Gespräch Der hat nur – gestern war Montag richtig ja – Der hat nur Donnerstag Sprechzeit Und er war im
Büro und hat mir die Tür geöffnet und er sagte, ich soll reinkommen und ich kann euch folgendes mitteilen
und diese Nachricht ist sehr wichtig geht alle nach eurem Bauchgefühl ich hab mich dafür entschieden weil ich
sollte meine Klappe halten und sollte das niemandem erzählen hier in Deutschland existiert nur noch Militär
und wenn ihr die Polizei fahren seht,
Ist Militär Person ist männlich, wenn da eine weibliche Person dabei ist, ist das eine Polizistin vom Deep state
wie auch immer ihr die sehen mögt und einer von männlicher Person ist gekleidet in Polizeiuniform das gilt für
die Schlafschafe das heißt, das sind die Militäreinheiten das ist Militärpolizei das heißt, hier laufen
Verhaftungen das heißt, hier wird verhaftet und vor allem es gibt nur folgendes das heißt, ich habe mehrere
Stunden mit diesem Mann verbracht und habe am Donnerstag um 11 Uhr da wieder einen Termin und da will
er mir noch mehr erzählen ich erzähl euch jetzt nicht alle ich erzähl euch jetzt nur die Kurzfassung das
bedeutet GITMO in Amerika wo auch jetzt immer GITMA ist müsst ihr selber recherchieren das interessiert
mich auch gar nicht ich musste erst mal klar kommen damit und ich habe auch bitterlich gestern geweint
weildieser Mann mir unheimlich leid tat. Insgesamt sind da ungefähr gefühlte 20 Militärpolizisten
reingekommen das heißt er musste mit ansehen er ist 38 Jahre Polizeikommissar und ihn haben sie nicht
verhaftet das bedeutet hier erfolgen Verhaftungen statt von Polizei die mit Kindern kriminelle Scheiße zu tun
haben kollateral Betrug Adrenochrom usw. das heißt er musste zusehen wie insgesamt 16 Mitkollegen die er
kennt wo er kegeln war wo er mit denen alles privat gemacht hat was seine Arbeitskollegen waren musste er
ansehen wie die einen Sack über den Kopf bekamen haben mit einem Schlüssel Schloss versehen wurden mit
so einem Hebel gefesselt wurden und in blauen und schwarzen sowie grauen Transporten abtransportiert
wurden Das heißt diese Befehle kommen von Trump gibt an Gouverneur und Gouverneur gibt es an den
Spezialeinheiten wie FBI CIA weiter was hier in Deutschland ist das heißt weil GITMO voll ist werden die hier
irgendwo das wollte er mir nicht sagen hingerichtet die werden erschossen auf dem freien Feld was weiß ich
keine Ahnung kann ich euch nicht sagen die werden hingerichtet höhere Personen die noch irgendwelche Infos
haben die kommen nach Amerika die werden dort verhört und kriegen dort ihren Prozess das heißt GITMO
wird erweitert sowie auch die BootCamps das heißt alle die mit Adrenochrom verbrechen am Volk usw. zu tun
haben werden hingerichtet werden hier in Deutschland hingerichtet auf einem Kartoffelfeld was weiß ich das
kann ich euch nicht sagen wo die werden erschossen mit Sack überm Kopf werden hingerichtet badaboom
Ende Das bedeutet alles was ihr hier seht d.h. das konnte er mir nicht zu 100% tig bestätigen bis spätestens bis
zum 15 Januar sind wir alle souverän und haben alle unser Kollateral Konto das heißt es läuft Staples kann
keine Lieferung mehr ausliefern es ist Game Over das heißt die kriegen nichts mehr, alles was online bei
Staples bestellt wurde die Seite von Staples.de das ist für Bürobedarf das ist für selbstständige weil ich ja auch
Malerbetrieb bin mit meinem Weib das heißt ich habe genug zu tun und habe mit Telegramm nichts mehr zu
tun möchte ich auch nicht ihr Schlafschafe und wenn hier drunter Schlafschafe sind ist mir das scheißegal ihr
könnt sterben gehen oder ihr könnt überleben das heißt von 45 Mil rein Stand von 2019 bedeutet das, waren
wir 42 oder43 Mil stand 2020 sagte er sind wir sind wir etwa durch Neugeburten und Tod 45 Mil. 46 Mil.
Deutsche das bedeutet überall sind 6 Mil. Militärpolizisten Militäreinheiten wie auch immer ihr die nennen
mögt in ganz Deutschlang Amerika Spanien Italien in der gesamten Welt und der EU Die Bundesrepublik
Deutschland ist komplett eliminiert Alle Politiker sind entweder Klone sind hingerichtet sind erschossen
verhaftet alle die höhere Positionen sind folgenden entweder kommen die nach Amerika und bekommen dort
vom Militärgericht ihren Prozess das heißt ihr braucht keine Anzeigen mehr machen weil diese Anzeigen
werden nicht mehr bearbeitet wenn ihr in eurem Ort die Durchwahl wie bei uns in Bremen 04213260 glaube
ich die Durchwahl, geht keiner mehr ans Telefon alle Polizisten vom DS haben den Befehl von dem höheren
General der Militärpolizei alles folge zu leisten tun die das nicht müssen die mit einer Todesstrafe rechnen das

heißt, es ist absolut hier hoch roter Oktober hier in Deutschland auch wenn der Oktober schon vorbei ist und
wir schon den Dezember haben das heißt jeder bekommt 500 Milliarden an US Dollar in Werte in Gold was US
Dollar ist brauch ich euch nicht sagen und was Euro ist brauch ich euch nicht sagen es ist DS Währung das wird
es nicht mehr geben es wird folgendes geben es wird ein Zahlungsmittel geben die ihr nicht in Papierform
kennt sondern durch Quantum Finanzsystem überwacht wird das bedeutet dieses Goldbehaftete Gold was
kein Geld ist es kommt nicht aus dem Automaten es ist Buchgeld damit zahlt ihr eure Werte das heißt ihr kauft
euch ein Auto damit bezahlt ihr mit eurer Unterschrift oder mit einem Chip er hat mir gesagt es ist ein
Transgenderchip wie auch immer Transponder Chip was auch immer er gesagt hat er ist zusammengesackt in
meinen Armen er kann nicht mehr er musste zusehen nach 38 Jahren Berufsjahren er hat immer gedacht er ist
ein Polizist und er musste er hat geweint ich hab ihn in die Arme genommen er hat mich sogar geküsst dieser
Kommissar und das ist kein Bullshit ihr könnt glauben was ihr wollt ich sage euch diese Mitteilung weil ich es
euch allen schuldig bin auch ich war mit meinem Weib zusammen und hatte mehrere Monate Portale Forums
und habe immer zugesehen das ich Menschen helfe ich habe dieses abgeschlossen weil ich hier keinen Sinn
mehr sehe ich möchte mit Telegramm nichts mehr zu tun haben ich gehe meiner Malerei nach das heißt ihr
werdet alle die hier überleben in einem wunderschönen Land leben das heißt es wird keine Mensch mehr
hungern und das bedeutet alle Menschen vom Jungendamt sind Bullshit alles wenn ihr einen Bußgeldbescheid
Ordnungswidrigkeit das kommt vom Militär um die Schlafschafe aufzuwecken euch kann nichts passieren ihr
seid unter Schutz das bedeutet die 2 Betten die ihr gesehen habt wie ein Mädchen mit 13 Jahren wieder
geheilt wurde alle Kinder die von Tunnels Dums werden gerettet und kommen in dieses Bett rein er hat das
selber gesehen mit den eigenen Augen und er hat auch gesehen er kann es mit nicht sagen und das was er mit
gesagt hat war vertraulich und ich gebe es trotzdem weiter und das ist nicht das erste Mal das tue ich weil ich
es euch schuldig bin das heißt ihr verfolgt alle dasselbe Ziel und wenn hier jemand vom DS drinne ist ist das
nicht mein Problem das ist mir scheißegal der DS der Kopf der Schlange ist schon ab badaboom es ist jetzt
finale das bedeutet alle Schlafschafe die jetzt nicht was sind werden sterben ab dem 15.Januar das kann auch
früher sein bis spätestens Februar sind wir alle souverän und das heißt das er hat mir erzählt das einmal weil in
Amerika die ganzen Gefängnissen zu sind wollen sie diese Bootcamps Boot camp sind das wo Menschen die
verurteilt wurden in Amerika weil da die Todesstrafe wie auch Gefängnisstrafe sehr hoch angemessen zum
Beispiel 10 20 30 50 oder 100 Jahre oder sogar 500 Jahre das heißt das der Mensch nicht wieder raus kommt
diese Menschen die verurteilt wurden 10 Jahren 20 Jahren die haben eine Change für 6 Monate in ein Boot
camp zu gehen um dort diese Szenario durchzuspielen das heißt dieses Boot camp für Politiker DS die
Befehlsgeber die dort sind oder hier uns ausgeraubt haben Menschen Kinder auf dem Gewissen haben Mord
Kollateralbetrug Täuschungen im Rechtsverkehr und weiteres das bedeutet das diese Menschen entweder
nach Amerika mit einem Militärflieger gesammelt werden und alles was ihr seht mit Krankenwagen Polizei das
sind alles getarnte Verhaftungen das heißt überall der hat mir erzählt die haben Dokumente mit Fotos die
suchen alle die auf dem Schirm sind das bedeutet er musste mit ansehen und die konnten alle nichts machen
und seine Kollegen sind nur noch zu zehnt die waren mal viel viel mehr gewesen alles was ihr seht das heißt
alles was ihr seht Polizei zusammen Militär ist dabei um euch zu schützen euch kann nichts passieren wenn ihr
einen Haftbefehl bekommt ihr braucht nichts mehr unternehmen dieser Haftbefehl ist bullschit Ihr könne da
einfach hinschreiben fick dich da passiert gar nichts das heißt auch ich hab mein Weib des weiteren auch
geschrieben ihr DS Ficker fickt euch da ist nie was passiert es kommt keiner es kommt hier niemand warum
nehme ich Kontakt zu der Polizei auf weil ich einmal das Konstrukt geht und weil ich schlau bin ich spiel einmal
mit dem DS und einmal gegen den DS das könnt ihr auch tun ich habe mit die Polizei zum Freund und Helfer
gemacht ich trage sogar einen Aufkleber auf meinem Auto Vorsicht wachsamer Nachbar weißt du in
Wirklichkeit hasse ich die Bullen die sind für mich die Feinde aber das geile ist der hat mich gebeten weil die
irgendwelche Budgetgelder nicht mehr haben hier verschwinden alle Firmen das wird von Trump an den
Gouverneur der Gouverneur gibt den Befehl an die Einheiten an die Militärpolizei die überall in den ganzen
Ländern in der gesamten Welt außer UDSSR das ist das einigste Land was souverän ist das ist nicht
Sowjetunion das ist UDSSR Putin das bedeutet es läuft alles nach Plan alles was ihr hier draußen nach seht
könnt ihr jetzt einfach nur gechillt eure Popcorn nehmen euch auf 500 Milliarden Gold freuen und das

bedeutet jeder Mensch bekommt das Menschen die beraubt wurden Häuser weggenommen wurden kriegen
sie nie wieder zurück Ihr könnt niemanden verklagen weil ihr den DS nicht mehr gibt weil die werden alle
sterben hier wird in DE auf irgendeinem Kartoffelfeld hingerichtet erschossen Ihm hat man nichts angetan weil
er nicht auf der Liste stand das bedeutet er hat einfach nur beraten bei Beratung von Einbrüchen auch er ist
Hauptkommissar er ist von der Kriminalpolizei und berät die Menschen seit 38 Jahren das heißt ihn hat man
mit 10 weiteren Kollegen einfach am Leben gelassen die anderen haben die alle abgeführt und man hat den 10
angeboten das hatte er mir gesagt er könnte dabei sein seine Kollegen oder Kolleginnen wenn die hingerichtet
werden und das kann er nicht er hat gesagt die haben das zwar verdient er sagte mir ganz am Anfang ich
fragte warum ist hier nicht mehr der rundumruf hier in Bremen das ist eine Nummer und egal in welchem
Bezirk du in Bremen lebst ob in Hochding in Verden das ist schon wieder in Diepholz egal wo in Bremen ich bin
kein Bremer ich komm aus Berlin gebürtig Berlin Mitte geboren das heißt diese rundum Nummer ist nicht der
Notruf der Notruf funktioniert und der muss auch funktionieren das erkläre ich gleich das heißt diese Nummer
da geht keiner mehr ran er wollte mir ganz am Anfang weiß machen das die deutsche Telekom in Berlin an
irgendwelchem Netz bastelt und deshalb ist die Polizei nicht mehr erreichbar das ist der größte bullschit und
daraufhin hab ich ihm gesagt komm mach mal Butter bei die Fische ich hab 17 Jahre Erfahrung die hab ich
wirklich mir ist es scheiß egal was ihr über mich denkt ihr seid alle selber schuld das es so gekommen ist, wie
es gekommen ist ich habe mit euch allen nichts zu tun befreit euch selber oder geht sterben das ist meine
Meinung das Nicki hier weiter macht das macht sie aus freien Stücken aus freiem Willen und weil sie Lust dazu
hat weil sie ein herzensguter Mensch ist Ich bin auch ein herzensguter Mensch Ich habe erfahren das telegram
mir nicht gut tut das heißt ich möchte euch sagen ihr braucht euch nur einfach zurücklehnen ihr brauch nichts
mehr zu machen ihr braucht euch nicht mal mehr befreien haltet bitte Abstand von eine verfassungsgebenden
Versammlung von Querdenkern oder von Dimitri Metzler mehr möchte ich nicht dazu sagen da könnt ihr mein
Weib fragen des weiteren dieses Geld kriegt jeder ausgezahlt jemand der im Gefängnis war die Strafe ein Jahr
abgesessen hatte bekommt 150 Milliarden US Dollar an Werte ich sage extra US Dollar weil es keine US Dollar
nicht mehr sein wird weil auch der US Dollar ist DS wir sind die Schlüsselrolle das heißt die Souveränität ist
ganz wichtig das wir souverän sind der Reuß hat unterschrieben vor dem Militär vor den Alliierten Militär das
bedeutet der Gouverneur Trump und Reuß hat unterschrieben dieser Friedensvertrag wird im Dezember noch
öffentlich gemacht in einem Notfallprogramm vom Militär diese ganzen Medien Sat 1 wird sich abschalten das
ist ein Würfel in einem die wird es nicht mehr geben ihr könnt euch auf eine Welt freuen die ist badaboom
auch außerirdische oder wie ihr die nennen wollt die Plejaden sagen wir mal z.B. oder wie ihr die nennen mögt
Autos Benzin Diesel wird es nicht mehr geben Handwerker Maler Maurer wird es nicht mehr geben das
bedeutet diese ganze Arbeit die ihr kennt vom DS wird es nicht mehr geben alle das was erhalten bleibt
werden KI übernehmen Maschinen KI Roboter es sind nicht 5000 Patente von Trump freigegeben sondern
5700 bestätigt von dem Kommissar das heißt 5700 Patente und viele Patente hat es schon immer gegeben nur
der DS hat es euch nie gezeigt auch die waren in den Betten warum haben die dann Kinderblut getrunken ganz
einfach diese Frage habe ich diesem Kommissar auch gestellt er antwortete mir es gibt so viele Pädophile
Schweine die darauf stehen wie masochistische Veranlagung das heißt Menschen haben diese Kinder einfach
Spaß dran Blut zu trinken das heißt es gibt eine Firma in Deutschland den Sitz wollte er mir nicht sagen und das
heißt er möchte sich Gedanken machen und wird mir noch mehr erzählen und diesen Information die ich habe
gebe ich an euch weiter macht damit was ihr wollt ihr müsst mir kein einziges Wort glauben das ist das was
mein Weib gesagt hat alles was sie vorausgesagt hat ist wahr macht euer Leben das Beste draus entweder ihr
schafft es oder ihr werdet sterben das heißt von 45 Millionen Einwohner in DE gehen nicht mehr 8 Millionen
das heißt auf der gesamten Welt wenn wir 7,8 Milliarden Menschen sind und er sagte extra 7,8 Milliarden
auch in der Statistik in Afrika oder in Drittländern irgendwelche nicht aufgezählt weil die nicht registriert
wurden von der Statistik das spielt keine Rolle 7,8 Milliarden davon werden auf der gesamten Welt gerade mal
3 Milliarden last es euch mal auf der Zunge zergehen was das heißt 3 Milliarden Menschen auf der ganzen
Kugel hier das heißt Afrika Spanien Italien DE Rumänien egal wo du bist Polen überall USA gibt es nur noch 3
Milliarden Menschen da sein das heißt durch das Med Bett kann er sich generieren in 60 Minuten zack nach
60 Minuten stehst du auf und bist ein neu geborener Mensch du kannst nie wieder sterben du bist unsterblich

er sagte du wirst 40 Jahre Jünger gemacht das heißt jedes Mal wenn du krank wirst und geworden bist du nur
durch den DS durch irgendwelche Krankmacher von der Pharma Big Industrie das wisst ihr alle und das heißt
ihr werdet nie wieder sterben das heißt ihr könnt leben eure werte ausgeben eigentlich brauchen wir nie
wieder Geld das habe ich ihm auch gesagt das sagte er ich habe recht aber nicht dieses aber dieses
Kollateralkonto damit habt ihr alles erreicht und könnt endlich Mensch sein so wie ihr immer wolltet macht
das was ihr lustig seid macht das wozu ihr Spaß habt reist um die Welt es wird kein Benzin mehr geben es wird
keinen Diesel mehr geben dieses Ganze wird abgeschlossen sein nach der Souveränität in 3 Jahren es wird
keine Autos mehr geben es werden irgendwelche Teller Autos mehr geben die keine Ahnung die in der Luft
schweben das ist kein Bullshit er hat es mir selber gesagt er hat Dinger gesehen darüber darf er nicht reden
das heißt dieser Erwin dieser Hauptkommissar der hat heute Morgen mich auch angerufen wir entwickeln eine
super Freundschaft er kann da nichts für ich sehe ihn und ich habe bitter geweint weil er sagte er kann nicht
mehr ihn macht das so fertig ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich musste mit ansehen wie meine
Kollegen verhaftet wurden die haben einen Kartoffelsack einen schwarzen Sack über den Kopf gekriegt und
wurden abgeführt und kamen in so einen Gefängnisbus rein und dann wurden die hingerichtet in DE
hingerichtet abgeschossen wie so Freiwild und da hab ich zu ihm gesagt das ist furchtbar aber er hat auch
gesagt die haben es verdient aber er hat gesagt er möchte nie wieder Polizist sein auch er war in der
Bullenschule auch er hat Familie und hat Tochter und Sohn und ist 38 Jahre bei der Polizei viele Polizisten
haben das einfach nicht gewusst dass sie verarscht werden wie er das sind Menschen das sind Menschen mit
Herz das sind Menschen mit Gefühlen das sind Menschen die haben gedacht sie handeln im Namen des
Gesetzes aber bullschit viele Polizisten sind in einem Burnout in einem Psychischem Problem dass sie mit
diesem Problem gar nicht klar kommen das die sich sagen was ist denn bloß hier los was ist hier los oh mein
Gott oh mein Gott oh mein Gott die können nicht mehr die sind in einer Psychiatrie die können ihren Job nicht
mehr machen alle Polizeistationen lösen sich auf das heißt die Polizeistationen stehen unter Militärschutz das
heißt wenn ihr ein Polizeiauto seht in diesem Konstrukt ist es Euro das gibt es nicht mehr die EU Lizenz ist
gelöscht die gibt es gar nicht mehr diesen Euro kriegt ihr nur noch bis zur Veröffentlichung der Souveränität in
einem Militär off shor Programm das heißt alle Sender werden abgeschaltet alle Firmen gehen platt das
bedeutet VW alle Autohäuser alles was ihr hier noch seht ihr könnt jetzt leben das bedeutet mit den eigenen
Waffen schlägt und einfach noch Sachen bestellt bestellt bestellt damit es euch und der Familie gut geht einen
Gerichtsvollziehergibt es nicht mehr Jugendamt ist verhaftet gibt es nicht mehr auch das Arbeitsamt hier sind
in DE auf der gesamten Welt 6 Millionen Soldaten das bedeutet Militärsoldaten Einheiten die das Töten
gelernt haben unter dem Kommando von Trump Trump gibt die Befehle an den Gouverneur und der
Gouverneur an die Militäreinheit die in den Ländern hier stationiert sind und der weitere Frage war von Trump
er soll noch mal 6 Millionen Militär hinter her schicken damit das schneller geht das ist nicht erforderlich das
heißt alle die sich verstecken vor dem DS die werden gesucht wie ein Fahndungsfoto unter anderem ist das FBI
auf der Seite von Trump beim FBI war das anders die waren auf der Seite des DS in Amerika die haben
umgeschwenkt weil Trump hatte damals gesagt Wort wörtlich wer den X22 Report geguckt hat weiß das das
heißt er hatte gesagt hei ihr deutschen fühlt euch nicht sicher die Change umzuschwenken und die Seiten zu
wechseln macht ihr das nicht seid ihr dran es wird keiner entkommen und es kann wirklich keiner entkommen
alle werden hingerichtet alle Befehlsgeber und diejenigen die die Befehle ausgeführt haben und haben
Familien zerstört Kinder beschlagnahmt für Adrenochrom auch Polizisten waren darin verwickelt wie in Steglitz
Berlin was hat der mir selber gesagt und der Tunnel in Berlin außer Kreuzberg war komplett Kreuzberg kam
erst später weil die fragen da nicht nach die haben dicht gemacht das heißt dieser ganze Tunnel ist gesprengt
alles diese komischen Ausländer die hier her kamen diese Flüchtlinge einmal der Kollateralbetrug von der BRD
was keine Politiker waren das ist alles nur Bullshit die Matrix das geht in die Geschichte ein das heißt ihr könnt
euch auf gesundes Essen auf gesundes Gemüse und dieses Zeug wird produziert nennt es einfach von der KI
Technik Künstliche Intelligenz wenn ich KI sage heißt das Künstliche Intelligenz gezüchtet hergestellt oder von
den Außerirdischen ihr werdet das alles erfahren ich bin kein Verschwörungstheoretiker Lügner Spinner oder
Sektenführer mir ist das letztendlich scheißegal was ihr über mich denkt ich bin René Papendorf ich bin
Malerbetrieb GbR ich bin keine große Firma und ich wachse von Tag zu Tag weil ich weiß wie ich aus Scheiße

Gold mache jeder muss selber entscheiden was er aus seinem Leben macht mir es scheiß egal wer hier
verreckt weil ich habe meine Familie in Schutz meiner Familie passiert nichts das bedeutet ich wünsche euch
viel Glück in eurem gesamten Leben ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest mit eurer Familie
und das wird das letzte Weihnachten sein weil danach wird es kein Weihnachten mehr geben das wird dann
heißen Freiheit der Deutschen In Spanien heißt das Freiheit der Spanier Freiheit der Amerikaner es wird in die
Geschichte eingehen das heißt Silvester bleibt bestehen aber Weihnachten wird es nicht mehr geben so wie
ihr es kennt weil Weihnachten gehört den Illuminaten dem Satan der Tempel das was ihr feiert solltet ihr nicht
feiern wenn ihr nicht dem DS angehören wollt weil viele haben die Seiten gewechselt und alle die sich haben
kaufen haben lassen vom DS und sind umgeschwenkt wie die Querdenker die werden ihre Strafe bekommen
das ist Fakt die haben das hat mir selber der Kommissar gesagt die haben selber eine Fahndungsliste mit Fotos
und alle die darauf erscheinen kriegen einen Sack über den Kopf und werden erschossen diejenigen die höhere
Politiker sind was keine Politiker waren die kommen nach Amerika und werden dort ihr Prozess gemacht die
werden dann verhört und wie die Vernehmung bei den Amerikanern ist möchte ich mich nicht weiter äußern
er hat gesagt er ist so fertig er ist gestern zusammengesagt der Kommissar ich sollte ihm ein Wasser geben ich
wusste gar nicht wo und da sagte ein Mann zu mir der schmückte gerade den Weihnachtsbaum ich sagte Hallo
der sagte ja Sir und ich sagte seit wann werde ich den so begrüßt weil ja Sir und das war ein Militär ihr könnt
denken was ihr wollt ich wünsche euch ein wunderschönes schönes Weihnachten das letzte Weihnachten
dieser Welt Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr wohin ihr auch rutschen wollt
entweder ihr geht unter und ihr werdet sterben oder ihr haltet durch es ist nicht mehr lange ihr könnt euch
auf 500 Milliarden Gold freuen das bedeutet das diejenigen die ein Jahr im Gefängnis waren kriegen 150
Milliarden unabhängig ob ihr 10 Jahre gesessen habt ich war 2 Jahre im Knast und bekomme 150 Milliarden
wenn einer 5 Jahre verurteilt wurde von einer Firma egal in welchem Land auch hier werden die Gefängnisse
geräumt alle die Mord gemacht haben Vergewaltigung werden festgenommen vom Militär und bekommen ihr
neue Strafe von dem Militärgericht wenn ihr eine Anzeige macht braucht ihr das nicht mehr zu den Russen
schicken das ist Bullshit auch nicht zu dem Dimitri Metzler das ist sowieso Bullshit der verfolgt nur die
Querdenker das bedeutet ihr könnt eine Anzeige machen die landet im Papierkorb das entscheidet das Militär
wenn wir souverän sind entscheidet das das Militär entweder wird das gar nicht bearbeitet auch ich wollte
eine Bank anzeigen er sagte das bringt gar nichts weil das landet im Papierkorb es wird nichts mehr bearbeitet
ihr könnt euch eure Anzeigenscheiße in den Arsch schieben hier wird nichts mehr bearbeitet nur große Fälle
wie Mord Kinder Vergewaltigung das interessiert das Militär die Militär werden dann zugreifen wenn wir
souverän sind das Militär räumt jetzt auf richtet hin Jugendamt ist weg Stables kann nicht mehr liefern an den
Kunden könnt ihr ja mal eingeben der Server war lookdown das bedeutet PayPal verschwindet und Banken
verschwinden Arbeitsamt verschwindet alles verschwindet Jugendamt die haben Kinder geraubt aus den
Familien wo es keine Gründe gab die haben Familien zerstört ich werde mein Weib die hat dieses Schreiben
oder ich werde es ihr geben ihr könnt einfach dieses Schreiben nehmen das kommt von mir das ist von
meinem geistigem Eigentum das braucht ihr nur absenden und ihr habt für immer euren Seelenfrieden egal
was die von euch wollen euch verhaftet hier niemand ich liebe euch alle lasst euch virtuell alle lieb drücken ich
hab euch lieb gewonnen egal wer hier drinne ist egal wer was gegen mich gesagt hat ich war nicht immer nett
gewesen ich war auch ein Arschloch weil das hatte nicht mit euch was zu tun das hatte damit zu tun das ich
viele Menschen hier draußen gesehen habe mit Masken ich durfte nicht einkaufen ich durfte das nicht es war
eine Linie ich muss auf den Weihnachtsmarkt das heißt in dodenhof ist so ein kleiner Weihnachtsmarkt da war
ich einkaufen allein mein Weib war zu Hause weil sie Kundengespräche hatte die macht auch meinen Büro
kram wir haben genug zu tun wir freuen uns auf unsere Souveränität ich liebe meine Familie ich liebe unseren
gemeinsamen Sohn Joel und bald feiert er seinen 2. Geburtstag Ihr seid alle unter Schutz und Angst ist kein
guter Begleiter ihr braucht keine Angst haben weil ihr beschütz werdet von dem Militär der DS ist verreckt das
ist trippel trippel down das bedeutet der DS ist tot der hampelt nicht der ist tot das wird jetzt nur noch alles
eingesammelt und hingerichtet wie auch immer ihr braucht nur noch genießen und jemand der einfach
sensibel wie soll man den sagen so ein Sensibelchen ist ein bisschen Angst hat der schreibt einfach diesen Brief
den ich meinem Weib Morgen gebe und sie wird das hier veröffentlichen weil das mach ich einfach von

Herzen für euch weil ich es euch schuldig bin das heißt ihr seid alles Menschen ihr habt alle ein Herz und dieses
Herz schlägt bum bum bum und ich habe gestern geweint und weine jetzt wieder weil mir geht richtig scheiße
wenn ich sehe wie der Kommissar zusammengesackt ist und er wollte Wasser haben er hat mich umarmt er
hat mich sogar geküsst auf der Wange und hättet ihr das Bild gesehen und ihr könntet mein Weib fragen ihr
könnt mein Weib fragen ich bin erst bei meiner Frau gemeldet Weib nicht Frau ich muss auch noch vieles
lernen aber ich war richtig zerstört das was ich gehört hab irgendwie macht mir das auch Angst was mir die
Zukunft bringt es wird keine Handwerksberufe mehr geben wir werden nie wieder arbeiten natürlich werden
wir arbeiten jeder sucht sein Hobby macht irgend was du kannst auch den Haus dir bauen du kannst alles
machen nur diese Technik die wir nicht kennen wie die Med Betten das hat es alles schon vorher gegeben da
hat sich der DS reingesetzt deshalb sehen ja manche von Hollywood und Pädowood von mir sehen ja auch mit
75 sehen ja aus wie 20 ja da frage ich mich wieso trinken die den Blut von Babys ja weil die das geil finden die
finden das geil Kinder zu quälen es gibt auch Weiber die ziehen High heels an und zerquetschen Hunde Tiere
Babys Kinder Mädchen Jungens es gibt den DS die sagen sogar das hab ich selber gelesen Mädchen sterben
früher als die Jungens die haben mehr Spaß an den Jungens die zu vergewaltigen in den kleinen Popo rein zu
ficken und das ist grausam und diese Menschen die das getan haben das keine Menschen für mich sind
sondern Monster und Monster ist schon human ausgedrückt die haben einfach keine Berechtigung mehr zu
leben und das finde ich gut und das habe ich auch dem Kommissar gesagt und er sieht das genauso nur er
kommt mit einer Sache nicht klar er hat gesagt er hat 38 Berufsjahre daher hat er gedacht er ist ein Polizist er
darf für Recht und Ordnung sorgen Bullshit ist er er hat nur Bullshit gelernt auch diese Menschen sind
verarscht worden Viele Polizisten haben das ausgenutzt die haben euch beraubt die haben euch belogen und
betrogen und nicht nur die auch das Jugendamt alles waren Firmen und das wird in die Geschichte eingehen
und wir werden auch einen Feiertag haben das heißt wir alle können selbst entscheiden was du aus deinem
Leben machst Ihr könnt euch alle freuen auf ein wunderschönes Leben der neuesten Technik und keiner
brauch mehr weil viele Firmen verschwinden Industrien Werkstätten verschwinden es wird Techniken geben
wo Futter produziert wird es werden keine Tiere mehr geschlachtet es werden Tiere friedlich leben er hat
gesagt 2000 3000 Jahre werden wir alt das müssen wir auch werden aber eins ist ganz negativ was er gesagt
hat es wird keinen Sex mehr geben das bedeutet es wird wie in den Sciencefiction Filmen gezeigt nur noch Sex
virtuell mit Gedankenübertragung geben wie auch immer lasst euch einfach überraschen er hat mir sehr viel
erzählt und dann hat er Donnerstag um 11 Uhr hab ich wieder in Bremen am Wall da ist das Gericht vom DS da
ist die Polizei vom DS und die Polizeiprävention das heißt die machen Beratung usw. es sind nur noch 10 Leute
und wenn ihr Polizei seht von den 10 Leuten sind 5 vom Militär und 5 vom DS Polizisten das heißt einer im
Wagen immer Männlich ist einer vom Militär warum weil er euch beschützt ich in diesem Sinne ich bete ins
Universum ich wünsche euch viel Energie viel Liebe und Seelenfrieden ich wünsche euch alles Liebe und Gute
bleibt zu Hause genießt die Show und freut euch auf euer wunderbares schönes Leben Ich habe euch ganz doll
lieb ich kenne euch nicht ich kenne viele Leute nicht lasst euch alle drücken von mir ich bin jetzt wieder raus
kommt gut durchs neue Jahr genießt einfach die Show lasst euch keine Angst mach Angst ist ein schlechter
Begleiter in diesem Sinne carpe diem nutze den Tag

