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EHREN-Welt-FreiBürgerUrkunde
Certificate of Honor as a World-FreeCitizen
Hiermit wird proklamiert,
Herewith we proclaim,

daß Alex Jones
that Alex Jones

geb. am 11.02.1974 in Dallas Texas USA
born on 1974.02.11 in Dallas Texas USA

auf Basis seiner Handlung in Liebe zu den Menschen
on the basis of his action in love to the mankind

mit Aufklärung der Verbrechen des Globalimperialismus
by enligthenment the crimes of the Global Imperialism

nunmehr Welt-FreiBürger der
now is a World-FreeCitizen of the

Vereinte Welt der Seelen ist.
United World of Souls.

Die Vereinte Welt der Seelen
The United World of Souls

ist überall auf unserer Mutter Erde
is everywhere on the mother earth

und jeder Welt-FreiBürger
and every World-FreiCitizen

hat nach Gottes Schöpfung das Recht,
has the right by the creation of God,

überall auf ihr in Freiheit

to be everywhere on her in freedom

sowie in Eigenverwaltung mit Eigengerichtsbarkeit zu sein.
although in self-administration with own jurisdication.

Sie leben nach den Schöpfungsgesetzen
They live with the laws of the creation of God

und sind als Seele/Geist
and they are as soul/spirit

nur Gott Rechenschaft pflichtig.
only in account to God.

Die Verfassung der Vereinte Welt der Seelen
The Constitution of the United Word of Souls

ist der weltliche Rahmen der Welt-FreiBürger,
is the secular framework of an World-FreiCitizen,

für ihre religiöse Rückbindung an Gott.
for his religious back connection to God.

Geschehen und erklärt durch die
Happened and declared by the

Vereinte Welt der Seelen
United World of Souls

am 01.10.2013
at 2013.10.01

Helmut Schätzlein Welt-FreiBürger
der Vereinte Welt der Seelen
handelnd
zusammen mit allen beseelten Menschen dieser Welt
im Namen Gottes

Verfassung der Vereinte Welt der Seelen und seiner Welt-FreiBürger
Constitution of the United World of Souls and its World-FreeCitizen

Artikel 1
article 1

Der Geist und die Seele jedes Menschen als Wille Gottes sind unantastbar.
The spirit and the soul of every human beings as an intention of God is untouchable.

Artikel 2
article 2

Der Körper jedes Menschen als Schöpfung Gottes ist unantastbar.
The body of every human beings as a creation of God is untouchable.

Artikel 3
article 3

Die Ehe vor Gott und ungeborenes Leben sind unantastbar.
The marriage in God and unborn Life are untouchable.

Artikel 4
article 4

Treue, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit sind höchstes Gebot.
Loyalty, truthfulness and justice are the highest bidding.

Artikel 5
article 5

Nächstenliebe und Toleranz gegen Alle ist höchstes Ziel.
Charity and tolerance against everyone is the highest purpose.

Artikel 6
article 6

Konflikte sind stets in seelischer Gemeinschaft zu lösen
und beinhalten Geduld und Vergebung.
Conflicts have to be always be solved in community
and includes patience and forgiveness.

Artikel 7
article 7

Jegliche Form von Gewalt ist verboten; nur zur Selbstverteidigung
und zum Schutz Anderer darf sie angewandt werden.
Every form of force ist forbidden; only for self defense
and for the protection of others force is applied.

Artikel 8
article 8

Die Gesundheit der Menschen darf nicht durch unnatürliche
Nahrung, Behandlungen und Medizin gefährdet werden.
The healthiness of the mankind is not allowed to be endangered
by unnatural food, treatments and medicine.

Artikel 9
article 9

Erde und Natur sowie allen Lebewesen gilt höchster Respekt.
Earth and nature as well as all creatures obtain highest respect.

Artikel 10
article 10

Der Mensch darf nur in den Gesetzen des Universums handeln
und dessen unermessliche Möglichkeiten stets seelisch und geistig
für sich nutzen.
Mankind only are allowed to act in the laws of the universe
and its immeasurable opportunities can be used by themselves.

Artikel 11
article 11

Energie fürs Leben muß jedem Menschen zur Verfügung stehen
und ist auf Basis natürlicher Energieformen zu gewinnen.
Energy for life must be disposal for everybody and is to be gained
on the basis of natural forms of energy.

Artikel 12
article 12

Die Zinsknechtschaft wird durch einen fairen individuellen Austausch
aufgehoben.
The interest-bondage is to be removed by a fair and individuel exchange.

