
 

Das was du dir bei einer angeblichen Kontrolle auf der Straße unbedingt von dem „Kontrollierenden“ geben lassen 

solltest- am besten bevor du ihm/Ihr Daten über dich gibst. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Als erstes verschließe deine Autotüre von innen!!!!!!!!!! 

Ggf. frage: Wer ist das Opfer? Was habe ich wem angetan? ( gehe nie in Eskalationssituationen, ggf. lässt du sie 

einfach ihr bekanntes auch wenn vollstrecktes „Prozedere“ machen und agierst dann im Nachhinein von dir zuhause 

aus, durch die CN) 

Diese Informationen sind dafür essentiell und die MÜSSEN dir gegeben werden: 

Wer: Name und                                                    Familienname ( LASS DIR DEN AUSWEIS ZEIGEN!)  

(Es ist egal ob da „Beamter“ drauf steht. Das war im alten System ein MARKENNAME. UND HEUTE ist all das  

ungültig- du bist Souverän, dein eigener STAAT.) 

Den Namen der „Dienststelle“ von der er/sie kommt 

Die genaue Anschrift der „Dienststelle“ 

Straße und                                                                                                            Hausnummer 

 

Diese Informationen sind ebenso essentiell für die CN und DU MUSST sie dir SELBST erschließen: 

Wo hat die Situation (der Übergriff) stattgefunden? 

Ggf. notiere die Straße in Höhe welcher Hausnummer, oder welcher Autobahn an welchem Km Abschnitt 

Extras: Notier dir ggf. das angebliche amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs der „Kontrolleure“ 

Schaue auf die Uhr um die Uhrzeit zu notieren: 

Du kannst nun deine „Papiere“ geben wenn du sie dabei hast. Sie haben juristisch keinen Wert mehr, wenn du magst 

kannst du noch erwähnen das DU nicht die juristische Person die in diesem Ausweis steht bist und das du dich von 

dieser Fiktion distanzierst.  

Du kannst auch fragen ob sie von der Zwangsvollstreckung der regierungsfingierenden Firmen wissen und den Flyer 

dazu vorzeigen. 

Du bist hier selbst gefragt zu fühlen was du machen willst. Aber sei dir sicher du bist beschützt und frei. Versuche 

den Angriff und die Unangenehme Energie durch in deinem Herzen sein und dorthinatmen zu transformieren. Fühle 

den FRIEDEN IN DIR und SENDE IHN UM DICH HERUM auch das MITGEFÜHL gegenüber den „Kontrolleuren“. (Kann 

eine Herausforderung sein, aber das ist auch wieder was gutes durch das du lernen kannst) 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÜR ZUHAUSE DANN: 

 

Zuhause bei dir schaue im Internet auf den Firmeninternen Seiten der entsprechenden Firma nach einer Faxnummer 

und nach der „Oberbehörde“ 

Ferner kannst du auf UPIK.de auch schauen wer der HAUPTVERANTWORTLICHE dieser „Oberbehörde“ ist und  

Mehrere Courtesy Notices und ab besten auch erklärende Anschreiben zum Public Trust und dem ICH UNIVERSELLER 

WERT = I-UV den MENSCHEN dort zukommen zu lassen. 

Sende die Blätter dann alle CN-Anschreiben und CN (englische Version) an die entsprechende Faxnummer die du 

herausgefunden hast oder per Einschreiben an die angebliche Dienststelle. 

DU TUST AKTIV. Dann bist du erstmal fertig (solange keine Antwort kommt)  

Sollte es weitergehen das du von ihnen angeschrieben wirst, resultierend aus der Begegnung dann beginnst du 

persönliche Rechnungen zu schicken, an die Menschen, die vorher die CN bekommen haben. 

 

Für weitere Fragen, frage Freunde die sich damit auskennen, bzw. kontaktiere den  

CVAC SAN222 STÜTZPUNKT über die Seite https://endlichfreileben.wordpress.com   

 

  



 

Hier nochmal alles ohne weiteren Text: ( Nimm ruhig mehrere Kopien bzw. doppelseitig bedruckt mit) 

Übernimm die folgenden Daten vom „Dienstausweis“   

Name Familienname 

 

„Dienststellen-Name“ 

 

Anschrift der „Dienststelle“ Straße:  Nr. 

 

Ort der „Dienststelle“: (Stadt) 

 

Zum Tatort: 

WO bist du gerade: (Straße auf Höhe der Hausnr. Notieren bzw. anderen Anhaltspunkt wie Kreuzung etc.) 

 

 

WIEVIEL UHR ist es gerade: (Uhrzeit findest du auf deinem Handy oder deiner Uhr oder frag einfach die „Kontrolleure“) 

 

Der angebliche Tatvorwurf lautet:  (Kurze Notiz warum du angehalten wurdest, bzw. halte auch Androhungen etc. fest) 

 

Platz für weiteres was du gerne grade festhalten möchtest: 

Bleib gelassen, NIMM DIR DIE ZEIT DIE DU BRAUCHST DIESE DATEN ZU ERFRAGEN UND LASSE 

DICH NICHT HETZEN ODER DAVON ABBRINGEN. 

LOVE 


