
Derzeit werden neue Ausweise angeboten und zwar hier: 

 

Und auch hier wurde dieses Angebot übernommen: 

 

Ich sage nur eins - Gott hat HUMOR… 

…wer also über diese Seite auf w3000 gekommen ist und immer noch nicht begriffen hat, dass 

er reingelegt wird, dem ist wahrlich nicht zu helfen. Da haben die doch auf 

[https://endlichfreileben.wordpress.com/2015/08/22/4-einfache-schritte-zu-ihrem-

ausweis/#respond] – doch tatsächlich für die Kündigung des Eintrags bei [One Heaven- 

http://one-heaven.org/register_member.php] die folgende Adresse von w3000 angegeben! 



Eigentlich eine Frechheit, denn wir wurden darüber nicht in Kenntnis gesetzt und so wie das 

gemacht wurde – stinkt es nach Missbrauch – dennoch amüsiert mich dieser Fauxpas: 

https://wissenschaft3000.wordpress.com/2014/06/22/ein-himmel-fur-alle-ist-bereits-geplant-

konstruiert-am-reissbrett-entworfen/ 

Hier der Screenshot der belegt was ich hier offenlege: 

 

Hier der Absatz mit dem LINK herausgeschrieben: 

[Trust-Nummer Ihres Live-Born-Record. Diesen können Sie mühelos unter http://one-

heaven.org/register_member.php abfordern. Danach, und das ist wichtig, diesen Account bei 

“ONE HEAVEN” kündigen, denn es handelt sich bei dieser OOrganisation wiederum um 

eine der [ILLUMINATI/VATIKAN]-Sekte. Wir wollen schließlich nur deren Werkzeuge 

bestmöglich für uns nutzen und nicht deren Mitglied sein!] 

Der Vertrag soll dann also auf  Wissenschaft 3000 gekündigt werden: So ist das auf 

deren Seite verlinkt – Gott hat HUMOR sage ich nur   

Hahahaha - Das ist der Hammer - und gleichzeitig saublöd  

Doch das ist noch keineswegs alles was mich erheitert  

Noch ein weiteres Gustostückerl an TRICKSEREI muss ich euch erzählen: 

Da fragt einer auf der obersten Anbieterseite immer wieder verzweifelt, wie denn sein 

Daumenabdruck auf den Ausweis kommt und wie er bei [one-heaven] seinen Eintrag 

wieder löschen kann. 

Auf beides bekommt er keine brauchbare Antwort. Fürs Löschen führt man die Leute auf 

Wissenschaft3000 (allerdings nur durch die Seite von „endlichfreileben“), wo 
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Wissenschaft3000 explizit diesen ganzen Scheiß ablehnt - lol - und warum man ihm nicht 

sagt, dass es nicht sein Daumenabdruck auf dem Ausweis, sondern letztlich [Heather Ann 

Tucci-Jarraf`s] Abdrücke auf dem Ausweis aufscheinen, der gleichzeitig bekundet, dass man 

den [einheitlichen kommerziellen Code - UCC] anerkennt und damit offenbar 

einverstanden ist, ab nun das Eigentum, also weiterhin Sklave, jetzt aber von [Heather Ann 

Tucci-Jarraf] zu sein, denn NUR SIE ist als eternal essence  auf diesem Ausweis erklärt, 

daher gehört von jedem, der sich solch einen Ausweis anschaffte auch das Strohmannkonto 

seiner Personen nunmehr dieser Frau!!!!!!!! 

Ich lach mir einen Ast – hahaha – unfassbar…. 

Und hier die Screenshots, die das belegen: 

 

 



 

 

In solch einem Original-Mitglieds-Ausweis von [ONE-HEAVEN] – ist alles drinnen, 

der UCC-Code, der wahre Eigentümer, der Inhaber des Ausweises mit Hinweis wofür 

dieser Ausweis gilt, die Unterschrift in rot des Sklaven, der sich nun nicht mehr einer 

Firma „Republik“ unterordnet, sondern dem Satan direkt. Der Ausweis ist hier im 

Original zu finden: [http://www.daseinevolk.org/i-uv/] 

 

Veröffentlicht unter: https://wissenschaft3000.wordpress.com/2015/08/24/achtung-alert-

vorsicht-man-ist-emsig-damit-beschaeftigt-sklaven-fuer-nwo-zu-sammeln-und-die-

strohmannkonten-der-personen-einzukassieren/  
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