
Erklärung des Volks der Vereinigten Staaten für weltweiten
Frieden und Wohlstand

Von Mann Gottes

WENN es im Laufe der jüngsten menschlichen Ereignisse für ein Volk notwendig wird, die politischen Bande 
aufzulösen, die es mit einem anderen verbunden haben, und unter den Mächten der einzelnen Staaten in 
den Vereinigten Staaten die getrennte und gleiche Stellung einzunehmen, zu der sie nach den 
Naturgesetzen und den Gesetzen des Gottes der Natur berechtigt sind!

Ein angemessener Respekt vor den Meinungen der Menschheit erfordert, dass sie die Gründe erklären, die 
sie zur Trennung von den Autoritäten veranlassen, die von jenen Oligopolisten auferlegt wurden, die alles 
durch Korruption und Einfluss kontrollieren.

Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von 
ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass zu diesen Rechten 
Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören---Dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen 
unter den Menschen eingesetzt werden, die ihre angemessenen Machtbefugnisse aus dem Einverständnis 
der Regierten ableiten, dass, wann immer eine Regierungsform diesen Zielen abträglich wird, es das Recht 
des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen, deren Grundlagen 
auf solchen Prinzipien beruhen und deren Machtbefugnisse in solcher Form organisiert sind, wie es ihnen 
am wahrscheinlichsten erscheint, ihre Sicherheit und ihr Glück zu erreichen. 
In der Tat gebietet es die Vernunft, dass lange etablierte Regierungen nicht wegen geringfügiger und 
vorübergehender Ursachen geändert werden sollten; und dementsprechend hat alle Erfahrung gezeigt, dass
die Menschen eher geneigt sind, zu leiden, solange die Übel erträglich sind, als sich selbst zu befreien, 
indem sie die Formen abschaffen, an die sie gewöhnt sind. Aber wenn eine lange Reihe von Missbräuchen 
und Usurpationen, die immer dasselbe Ziel verfolgen, den Plan erkennen lassen, sie unter absoluten 
Despotismus zu bringen, ist es ihr Recht, ist es ihre Pflicht, eine solche Regierung abzusetzen und neue 
Wächter für ihre zukünftige Sicherheit zu schaffen. So haben diese Staaten in den Vereinigten Staaten 
geduldig gelitten, und so ist jetzt die Notwendigkeit, die sie dazu zwingt, ihre früheren Regierungssysteme zu
ändern. Die Geschichte des gegenwärtigen Einflusses der Oligopolisten, die die Geheimgesellschaften wie 
die Illuminaten-Kabalisten unterstützen, ist eine Geschichte von wiederholten Verletzungen und 
Usurpationen, die alle das unmittelbare Ziel haben, eine absolute Tyrannei nicht nur über das große Volk der
Vereinigten Staaten, sondern über alle Menschen aller Nationen auf der ganzen Welt zu errichten. Um dies 
zu beweisen, sollen die Fakten einer unvoreingenommenen Welt vorgelegt werden.

Sie verweigerten die Zustimmung zu den Gesetzen durch die Korruption der Wahrheit, was durch den 
Wahlbetrug und die Falschdarstellungen bei den US-Wahlen 2020 auf allen Ebenen bewiesen wird. Wir, das 
Volk, wurden unseres gesetzlichen Rechts beraubt, unser grundlegendes Wahlrecht auszuüben und 
durchzusetzen, das förderlichste und notwendigste Recht für das öffentliche Wohl und die ordentliche 
Vertretung.

Sie haben den gewählten Vertretern, einschließlich der Gouverneure, untersagt, Gesetze zu verabschieden, 
die eine unmittelbare und dringende Bedeutung haben und Vorschriften auferlegt, die auf falschen Berichten 
und öffentlichen Ängsten beruhen, die durch falsche Berichterstattung und Fehlinformationen wie die 
COVID-Infektionsstämme und die wahren Heilmittel, die die Infektionen beseitigen können, verursacht 
wurden. Sie haben falsche Lösungen wie die COVID-Injektionen mit Giftelementen eingeführt, die höchst 
gefährlich sind, weil sie die menschliche DNA mit RNA verändern und so den menschlichen Körper von 
seiner eigenen natürlichen Immunfunktion zur Bekämpfung von Krankheiten abhalten. Dies allein kann in der
Zukunft den Verlust von bis zu 70% aller Personen verursachen, die die unechten Impfstoffe eingenommen 
haben, die von allen Medien unter der Kontrolle derselben Illuminaten-Oligopolisten angepriesen werden.

Sie weigerten sich, Gesetze zum Wohle des Volkes zu verabschieden oder durchzusetzen, solange dieses 
Volk nicht das Recht auf Repräsentation abtritt, indem es die unechten COVID-Impfstoffe einnimmt und eine 
Haftungsverzichtserklärung unterschreibt.

Sie, in der staatlichen Legislative, sind keine Vertreter des Volkes, sondern von Tyrannen, die nur illegale 
Gesetze verabschieden, die das Volk falschen Berichterstattungen unterwerfen und einen globalen Plan zur 
Bevölkerungsreduzierung mit Taktiken wie Kriegen, Nahrungsmittelknappheit, 
Nahrungsmittelveränderungen, die langfristige Krankheiten verursachen und das Immunsystem des 
menschlichen Körpers ausschalten, vorantreiben.



Sie riefen die gesetzgebenden Organe der Staaten an ungewöhnlichen und weit vom Ort ihrer öffentlichen 
Aufzeichnungen entfernten Plätzen zusammen, und zwar zu dem einzigen Zweck, Maßnahmen zu planen, 
die die Entvölkerung der Menschheit sicherstellen und Ressourcen für ihre Agenda zurückhalten sollten.
Sie haben wiederholt durch Wahlmanipulation echte staatliche Repräsentantenhäuser aufgelöst und 
Kandidaten aufgestellt, die nur die Tyrannen-Oligopolisten und deren Politik vertreten, weil sie sich den 
Eingriffen in die Rechte des Volkes widersetzen.

Sie haben sich lange Zeit verweigert, nach solchen Auflösungen von Gerichtsverfahren durch Vertreter des 
Volkes, wodurch andere veranlasst wurden, illegal gewählt zu werden, indem sie kompromittierte Dominion-
Wahlsysteme und -Technologie benutzten; wodurch die staatlichen gesetzgebenden Mächte, unfähig zu 
einer angemessenen und wirklichen Repräsentation des Volkes, nicht auf die Wahrheit reagiert haben, so 
dass diese Macht und Autorität nun an das Volk als Ganzes zurückgegeben werden muss, damit sie 
ausgeübt und korrigiert werden kann; der Staat bleibt in der Zwischenzeit allen Gefahren einer Invasion aus 
dem Innern einer kompromittierten Repräsentation und Erschütterungen im Innern ohne aktuelle Beschlüsse
ausgesetzt.

Sie haben sich bemüht, die Bevölkerung aller Staaten daran zu hindern, ihre Vertreter auf allen Ebenen zu 
wählen, um geheime Agenden durchzusetzen, die speziell darauf abzielen, uns, den Menschen in allen 
Staaten und allen Nationen weltweit, zu schaden.

Sie haben die Justizverwaltung grob behindert, indem sie die Zustimmung zu Gesetzen verweigerten, die die
Macht und Autorität der Judikative in der wahren Justiz etablieren sollten. Wir, das Volk, wurden in allen 
Bereichen der nationalen Strafverfolgung, des nationalen und internationalen militärischen Engagements von
diesen kompromittierten Autoritäten eingeschränkt und angewiesen, den falschen Berichterstattungen der 
Tyrannei des Einflusses und der Anweisungen der kabalistischen Oligopolisten zu folgen.

Sie haben die nationalen, regionalen und obersten Richter hinsichtlich der Dauer ihrer Amtszeit sowie der 
Höhe und Zahlung ihrer Gehälter von ihrem Willen abhängig gemacht.

Sie haben eine Vielzahl neuer Ämter errichtet und Heerscharen von Beamten ausgesandt, um unsere 
Bürger zu schikanieren, ihre Substanz mit neuen Konjunkturprogrammen aufzufressen und normale 
Unternehmen mit Plänen und Ängsten basierend auf einer vorgetäuschten Pandemie daran zu hindern, zu 
florieren und zu funktionieren. Dies hat sich von einer vorübergehenden Lösung zu einem Zustand der Nazi-
Gestapo entwickelt, die sagt: “Zeigt mir eure Papiere”.

Sie hielten unter uns, in Friedenszeiten, stationierte UN- und andere NATO-Armeen, ohne die Zustimmung 
unserer militärischen Führer, die nicht kompromittiert wurden.

Sie haben dazu beigetragen, dass das Militär unabhängig von der Zivilmacht und ihr überlegen ist. Sie 
beleidigen das amerikanische Volk mit einer falschen Verwaltung, die eine rücksichtslose Politik zum 
Nachteil der nationalen Sicherheit betreibt.

Sie haben sich mit anderen zusammengetan, um uns einer Rechtsprechung zu unterwerfen, die unserer 
Verfassung fremd ist und von unseren Gesetzen nicht anerkannt wird; sie geben ihre Zustimmung zu ihren 
Gesetzen der angeblichen Gesetzgebung:

Für die Einquartierung großer Truppenteile ausländischer bewaffneter Truppen in unserer Nähe:

Um sie durch einen Scheinprozess vor der Bestrafung für alle Morde zu schützen, die sie an den 
Einwohnern der Vereinigten Staaten durch die Verwendung von unechten Impfstoffen begehen, die 
Zehntausende von Amerikanern und Millionen von Menschen weltweit getötet haben:

Für die Abschottung unseres Handels mit allen Teilen der Welt, für die Schließung unserer Geschäfte 
aufgrund von Angst und einer neuen Politik im Zusammenhang mit einem erfundenen COVID und anderen 
Pandemiemaßnahmen:

Für die Auferlegung von Steuern ohne unsere Zustimmung:

Dafür, dass sie uns in vielen Fällen der Vorteile eines Geschworenengerichtsverfahrens beraubt haben, 
indem sie Zeugen für die Wahrheit über die Machthaber, die diesen Missbrauch verursachen, ermordet 
haben:



Für den Transport und den Handel von Menschen zum Zweck satanischer Menschenopfer und die Praxis 
des Adrenochromkonsums mit der Folterung und Ermordung von Kleinkindern:

Für die Abschaffung des freiheitlichen Systems des Verfassungsrechts, arbeitend im See- oder 
Admiralitätsrecht, dadurch eine willkürliche Unternehmensregierung der Vereinigten Staaten einrichtend, die 
bereits bankrott ist, und die ihre Grenzen erweitert, um sie sogleich zu einem Beispiel und einem geeigneten 
Instrument für die Einführung der gleichen absoluten Herrschaft über das Volk nicht nur in den Vereinigten 
Staaten, sondern weltweit zu machen:

Für die Wegnahme unserer Verfassung, die Abschaffung unserer wertvollsten Gesetze und die 
grundsätzliche Änderung der wahren Formen unserer Regierungen nach dem Willen des Volkes:

Für die Aussetzung unserer eigenen, rechtmäßig gewählten Legislative, die sie durch Scheinkandidaten 
ersetzen und sich selbst für befugt erklären, in allen Fällen für uns Gesetze zu erlassen.

Sie haben der wahren Regierung der Vereinigten Staaten abgeschworen, indem sie uns für rechtlos erklären
und einen Krieg gegen uns führen, indem sie uns sanft mit Impfstoffen töten, die unsere DNS mit RNS, HIV 
und anderen giftigen Elementen verändern.

Sie haben das Leben von Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten zerstört und töten weiterhin 
Millionen von Menschen auf der ganzen Welt rücksichtslos und mit großer Präzision.

Sie transportieren derzeit große Armeen ausländischen UN- und chinesischen Militärs, um die Werke des 
Todes, der Verwüstung und der Tyrannei zu vollenden, die bereits mit einer Grausamkeit und Perfidie 
begonnen haben, die ihresgleichen in den barbarischsten Zeitaltern sucht und der Führung einer zivilisierten 
Nation völlig unwürdig ist. Zu den Werkzeugen ihrer Wahl gehören die Führung von Bundesbehörden wie 
CDC, FDA, UN, CCP und die Behörden CIA, FBI, MI6, mit Regierungsbehörden in den Zentralbanken, die 
den Nationen und ihren Völkern jegliche Souveränität rauben.

Sie haben unsere Mitmenschen, Bürger vieler Nationen, dazu gezwungen, Waffen gegen ihr Land zu tragen,
zu Henkern ihrer Freunde und Brüder zu werden oder selbst durch ihre Hände zu fallen. Unser Militär und 
die Strafverfolgungsbehörden werden unterjocht, um illegale Befehle zu befolgen und die Invasion ihrer 
eigenen Körper mit den erzwungenen unechten COVID-19-Impfungen hinzunehmen.

Sie haben mit der Black Lives Matter- und der Antifa-Bewegung Aufstände im eigenen Land angezettelt und 
sich bemüht, die Bewohner unserer Gemeinden, Städte und Regierungen mit der gnadenlosen Regel der 
Kriegsführung zu überziehen, die eine undifferenzierte Zerstörung aller Altersgruppen, Geschlechter und 
Zustände ist.

In jeder Phase dieser Unterdrückung haben wir in aller Bescheidenheit um Abhilfe ersucht: Unsere 
wiederholten Bitten wurden nur durch wiederholte Kränkungen beantwortet. Ein Herrscher, dessen Charakter
dementsprechend durch jede Handlung gekennzeichnet ist, die eine tyrannische Gruppe von Oligopolisten 
kennzeichnen könnte, die nicht geeignet ist, das freie Volk der Vereinigten Staaten und alle anderen 
Nationen im Ausland zu regieren.

Wir haben die Aufmerksamkeit unserer Brüder hier in den Vereinigten Staaten und im Ausland gewollt und 
sie von Zeit zu Zeit vor den Versuchen ihrer falschen Legislative gewarnt, eine ungerechtfertigte 
Gerichtsbarkeit über uns auszuweiten. Wir haben sie an die Umstände unseres Lebens hier erinnert. Wir 
haben an ihre angeborene Gerechtigkeit und Großzügigkeit appelliert und sie durch die Bande unserer 
gemeinsamen Verwandtschaft beschworen, diese Usurpationen, die unweigerlich unsere Verbindungen und 
Korrespondenz unterbrechen würden, abzulehnen. Auch sie waren taub für die Stimme der Gerechtigkeit 
und der Blutsverwandtschaft. Wir müssen uns daher mit der Notwendigkeit abfinden, die unsere Trennung 
aufzeigt, und sie, wie die übrige Menschheit, im Krieg als Feinde, im Frieden als Freunde betrachten.

Wir, die Repräsentanten der VEREINIGTEN "STAATEN" VON AMERIKA, im Namen und mit der Autorität 
des guten Volkes dieser großen Nation, veröffentlichen feierlich und erklären, dass diese Vereinigten 
"Staaten" freie und unabhängige Staaten sind und von Rechts wegen sein sollten; dass sie von jeglicher 
Loyalität zu den Oligopolisten, den Kabale-Illuminati-Geheimgesellschaften entbunden sind, und dass alle 
politischen Verbindungen zwischen ihnen in den Vereinigten Staaten und im Ausland völlig aufgelöst sind 
und sein sollten; und dass sie als freie und unabhängige Vereinigte Staaten die volle Macht haben, Krieg zu 
führen, Frieden zu schließen, Bündnisse zu schließen, Handel zu treiben und alle anderen Handlungen und 
Dinge zu tun, die unabhängige Länder von Rechts wegen tun können. Und zur Unterstützung dieser 
Erklärung, im festen Vertrauen auf den Schutz der göttlichen Vorsehung, versprechen wir uns gegenseitig 



unser Leben, unser Vermögen und unsere heilige Ehre und beginnen sofort mit der Kontaktaufnahme mit 
unseren staatlichen Gesetzgebern, um die Änderungen zum Schutz unserer individuellen Rechte und 
Freiheiten vorzunehmen, beginnend mit der Wahrung unseres grundlegendsten Rechts, das darin besteht, 
unsere Stimmen und die Verfahren und Vorrichtungen für echte und ehrliche Wahlen zu schützen.
Wir, das Volk, haben die Befugnis, unsere Rechte auf staatlicher Ebene durchzusetzen, die alles, was schief 
gelaufen ist, korrigieren und das Schicksal unserer Zukunft und unserer Freiheit kontrollieren kann, um im 
Rahmen der Verfassung zu leben, ohne das Übel, das Teil des täglichen Lebens eines jeden geworden ist.
Die heutige Aktion besteht darin, dass jede Person in jedem Bundesstaat einen Brief an jeden 
Abgeordneten, jeden Gesetzgeber und jeden Senator des Bundesstaates schreibt und Reformen und 
Korrekturen fordert, um durch eine neue Legislaturperiode die Gesetze zu ändern, die erforderlich sind, um 
die Korruption in der Regierung des Bundesstaates zu beseitigen, der seinen Wohnsitz schützt.

Konkret geht es um die folgenden Themen:
1.) Echte Wahltechnologie, die nicht kompromittiert werden kann. Wie z. B. die QFS-Software und -
Hardware anstelle der Systeme, die auf Dominion basieren.
2.) Schutz unserer individuellen Freiheiten, wie z. B. das Recht zu entscheiden, welche medizinischen 
Behandlungen akzeptabel sind und welche nicht, wie z. B. die Problematik der unerwünschten COVID-19-
Impfstoffe. Dieser Impfstoff enthält viele Elemente, die die menschliche DNS mit mRNA und HIV sowie 
anderen negativen Elementen schädigen werden.
3.) Entschädigung und Haftung für Schäden gegenüber denjenigen, die durch den Einfluss der 
Massenmedien und der Bundesregierung zur COVID 19-Impfung gezwungen wurden sowie durch Mandate 
mit rechtswidriger Verabschiedung der Impfstoffzulassungen der FDA und anderer Bundesbehörden, die alle
von der Agenda der globalistischen oligopolistischen Kabale beeinflusst sind, wie dem Federal Reserve 
Board (FRB), den Vereinten Nationen (UN), dem Council on Foreign Relations (CFR), der Central 
Intelligence Agency (CIA), dem Federal Bureau of Investigations (FBI), dem US-Justizministerium (DOJ), 
dem Internationalen Währungsfonds (IWF), der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), der US-
Steuerbehörde (IRS) und jede andere Behörde oder Gruppe, die Einfluss auf die Angelegenheiten der 
Menschen in den Vereinigten Staaten hat, die unsere eigene persönliche Freiheit und Vorrechte im Streben 
nach Glück angegriffen haben.
4.) Aufhebung aller Beschränkungen und Beendigung der Verbreitung von Ängsten in Bezug auf COVID-19 
und andere medizinische Themen zur Kontrolle und Zerstörung unserer individuellen Freiheiten zu arbeiten, 
zu verdienen und auszugeben, was die Grundlage einer gesunden Wirtschaft ist.

Wir verbleiben in Frieden und in der Liebe zur Menschheit. Wir wollen das Leben und nicht den Tod oder 
einen geplanten Völkermord und werden alle Maßnahmen ergreifen, um unsere Nation vor dem Untergang 
und der Zerstörung zu bewahren.


