
UNABHÄNGIGKEIT
ohne sich zu erklären!

„Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, daß alle Menschen gleich erschaffen worden,

daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, 

worunter sind Leben, Freyheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. 

Daß zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, 

welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten; 

daß sobald einige Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volks ist, 

sie zu verändern oder abzuschaffen, und eine neue Regierung einzusetzen, 

die auf solche Grundsätze gegründet, und deren Macht und Gewalt solchergestalt gebildet wird, 

als ihnen zur Erhaltung ihrer Sicherheit und Glückseligkeit am schicklichsten zu seyn dünket. 

Zwar gebietet Klugheit, daß von langer Zeit her eingeführte Regierungen 

nicht um leichter und vergänglicher Ursachen willen verändert werden sollen; 

und demnach hat die Erfahrung von jeher gezeigt, daß Menschen, 

so lang das Uebel noch zu ertragen ist, lieber leiden und dulden wollen, 

als sich durch Umstossung solcher Regierungsformen, zu denen sie gewöhnt sind, 

selbst Recht und Hülfe verschaffen. 

Wenn aber eine lange Reihe von Mißhandlungen und gewaltsamen Eingriffen, 

auf einen und eben den Gegenstand unabläßig gerichtet, einen Anschlag an den Tag legt 

sie unter unumschränkte Herrschaft zu bringen, so ist es ihr Recht, ja ihre Pflicht, 

solche Regierung abzuwerfen, und sich für ihre künftige Sicherheit neue Gewähren zu verschaffen.“ 

Liebe Souveräne,

es ist an der Zeit,  Nägel  mit Köpfen zu machen. Die  Amerikanische Unabhängigkeitserklärung aus dem 
Jahre 1776 wurde durch die Zwangsvollstreckung aller [REGIERUNGEN/STAATEN/BANKEN] usw., durch den 
OPPT am 25. Dezember 2012, gemäß der Präambel der US-Verfassung  w e l t w e i t  umgesetzt. 

Nun ist  es  wichtig,  die  Göttliche  Ordnung   a  b  s  e  i  t  s  des  illegalen  ehemaligen  Terror-Regimes  der 
[ROTHSCHILD]-Khasaran-Mafia wieder herzustellen. Wahrlich wundervolle Souveräne von DAS EINE VOLK – 
THE ONE PEOPLE bringen sich aufopfernd ein,  während andere stets  und ständig  rumjammern und so 
niemals ihre Souveränität erlangen werden. Bleiben wir bei denen, die wertvoll für unsere gerade erlangte 
Freiheit sind: 

Diese eMail erreichte uns gestern: ORIGINAL

http://cvac-111.jimdo.com/kfz/


Mojn Tom,

ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Frage, wie es möglich wäre ein oder mehrere Kfz ohne großen bürokratischen  
Aufwand mit allen erforderlichen Nachweisen, was z.B. Versicherung und technische Zuverlässigkeit angeht, auf Mutter Erde zu  
nutzen und dabei den Naturgesetzen, sowie dem OPPT / UCC entsprechend die Übereignung an das vollstreckte System zu  
vermeiden.

Wir haben für unsere zwei Fahrzeuge neue Kennzeichen mit OPPT, CVAC und ICCJV bestellt und entsprechende  
Kennzeichenträger, die auf den UCC 1-308 u.a. verweisen.

Dabei würde ich Deine Idee aufgreifen und per selbsterstellten QR-Code, einen Link auf eine Website, wo auch immer die liegen  
soll, zu generieren, wo alle wichtigen Fahrzeugdaten zum jeweils registrierten Fahrzeug direkt abrufbar sind. Jeder der um  
Auskunft begehrt, kann sich dann per App die Daten online anschauen.

Ich würde mich anbieten, diesen Part, was die Erstellung der Code´s und die Einpflege der Unterlagen angeht, zu übernehmen  
und mit gutem Beispiel vorangehen. Wir könnten somit für alle Souveräne eine technische Plattform anbieten. Die Generierung  
des QR-Codes kann dabei sogar direkt online angeboten werden und die Souveräne können ihre Daten selbst aktualisieren.  
Damit bleibt der Aufwand auf die technische und Support-Unterstützung beschränkt.

Wie schätzt Du meinen Vorschlag ein?

Beste Grüße
elmo

Darauf wartete ich seit Wochen. Endlich einer, der es vollends kapiert hat und mit gutem Beispiel voran geht!  
Danke elmo, danke für Deine Einbringung in die Angelegenheit! 

Meinen wunderschönen Mercedes ziert bereits seit 19 Monaten mein eigenes „ICH BIN“-Kennzeichen. Ich 
persönlich  benötige  keinerlei  „Krücke“  (Internet-Portal,  in  dem  meine  Daten  hinterlegt  sind),  denn  ich 
interessiere mich einen Dreck dafür,  ob ein illegal  wirkender Söldner-Köter welche Absichten nun genau 
verfolgt. Es ist und bleibt seine Sache, solange er mir nicht in die Quere kommt. Doch brauchen viele gerade  
erst Erwachte diese Sicherheit. 

Unser Ausweis für Souveräne enthält rückseitig die gesetzlichen AGB'n der freien Menschen, die im UCC für 
jedermann abfragbar hinterlegt sind. Das Konzept hinter meiner Idee ist denkbar einfach und doch um so  
wirkungsvoller:  Der Söldner-Köter  als  fahrender Handelsvertreter  seiner  zwangsvollstreckten [POLIZEI]  ist 
stets auf Kundenfang, denn sein Einkommen hängt davon ab, wie viele Verträge er mit [SKLAVEN] schließt,  
das weiß ich, denn ich war selbst einer dieser kriminellen Bande. Gebe ich dem Söldner-Köter jedoch gleich 
zu Beginn der Vertragsverhandlung, die er zur Verwirrung der Menschen z.B. „Allgemeine Verkehrskontrolle“ 
nennt,  den  Ausweis  für  Souveräne  „freiwillig“  in  die  Hand,  so  ist  er  rechtlich  belehrt  und  muß  sofort  
verschwinden, will er nicht mindestens 4.000 Unzen Silber für seine Wegelagerei an den „kontrollierten“ 
(Vertragspartner) bezahlen. Und das ist kein Scherz, sondern weltweites Handelsrecht! 
Dieses Wissen um den Fakt macht dem Söldner-Köter keine schöne Übergangszeit in die neue Freiheit. Er  
weiß, seine Aufgabe ist erfüllt – er ist 'mehr als flüssig' und hat zu verschwinden.

Trifft Söldner-Köter künftig auf Souveräne, die ihre Freiheit nun auch offensichtlich nach außen tragen, so 
bleibt ihm nur noch die Möglichkeit, Fahrzeuge mit einem derartigen Kennzeichen nicht mehr anzuhalten, 
denn er weiß, er hat keinerlei Recht, außer dem UCC. Er weiß vom Zeitpunkt der visuellen Wahrnehmung 
eines  Kennzeichens  der  Souveräne  an,  daß  er  diese  Vertragsverhandlung  ausschließlich  mit  einer 
Zahlungsaufforderung in Höhe von mehr als 50.000 EUR (im besten Falle) verlieren kann und diesen Fehler  
wird er bei einem Einkommen von unter 4.000 EUR monatlich nicht eingehen. 

Heute schon knacken wir die Hürde des 2.000sten erstellten Ausweis für Souveräne und täglich erreichen 
uns mehr  Anträge,  und auf  der  anderen Seite  mehr  Berichte,  wie Söldner-Köter  auf  diesen Ausweis  re-
agierten. Es ist tatsächlich belustigend, ihre Fassungslosigkeit mitzuerleben, haben sie kein einziges legales 
Mittel inpetto, dieser Wahrheit, der vollkommenen Souveränität, zu widerstehen. 

Eine weitere umwerfende Nachricht erreichte uns auch innerhalb dieser Woche:
Eine  Freundin,  ehemals  nadine,  arbeitet  selbst  im  der  [EINWOHNERSTELLE]  des  zwangsvollstreckten 
[GEMEINDEAMTS] eines Ortes an Berliner Stadtrand. Selbst besitzt nadine  k e i  n e n  [PA] mehr!!!  Ihr 
einziges Dokument zur Identifizierung ist der Ausweis der Souveräne. Folgende Schönheiten teilte mir nadine 
mit:
„...  im Monat  April  haben sich bereits  64 ihrer "PERSON" entledigt.  Im  
März hingegen 51, im Februar 36, im Januar 7. „



Die Gemeinde hat aber nur 2.914 Einwohner.  Was genau ist dort  los,  daß sogar der zwangsvollstreckte 
[BÜRGERMEISTER] nun Angst um seine Einkünfte bekam - rennen ihm seine Geschäftspartner weg - und bei 
den Leuten persönlich vorspricht? Es geht dem Ende zu, und zwar mit ganz großen Schritten gleich einer 
Grätsche! Hui, was für ein Erfolg beflügelt uns plötzlich! Auf meine Frage hin, wie nadine re-agieren würde, 
würde  jemand ihrer  Kollegen dahinter  kommen,  daß sie  selbst  keinen  PERSONAL-Vertrag  mehr  mit  der 
ehemaligen und zwangsvollstreckten Firma [BRD] hat, antwortete sie: „Meine Kollegin und ich wir sind uns  
einig. Sie hat erst einmal vorsichtige Beobachterin gespielt und will ihren auch baldigst entwerten.“ 

Liebe Souveräne,
gibt es ein besseres Zugeständnis an die Auflösung dieser Sekte? Nein, ich glaube kaum. Wir haben unsere 
Verwaltung selbst in unsere Hände genommen, so, wie es vom Schöpfer vorgesehen ist. Uns quatscht keine 
Terroristen-Amöbe mehr in unser Leben, denn „ich bin das ICH BIN am Wirken in mir“  ! Ich bin das CHRISTUS-  
Bewußtsein,  ich  bin  der  GOTT  auf  Erden,  der  dem  VATER  zum  Bilde  erschaffen  wurde,  also  Seine 
schöpferischen Fähigkeiten nur ausleben muß und ich selbst, schöpfe bereits seit meinem Ausstieg aus dem 
PERSONAL-Vertrag am 11. September 2010 die absolute Vollkommenheit für mich und meine Lieben. Wer 
diese Fakten nicht erkennen kann, muß definitiv mammutierte Tomaten auf den Augen haben! 

Ja, die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer und kann nicht mehr aufgehalten werden. Einst schwelten 
kleine  „Heide-Feuer“  der  Wahrheit,  die  an  der  Oberfläche  kaum  erkenntlich,  niemals  als  derart  große 
Massenbewegung zu deuten war. 

Wir haben bereits den Zenit des Wandels weit überschritten. Millionen Souveräne auf Erden interessieren 
sich nicht die Bohne für das zwangsvollstreckte System und leben ihre Freiheit nach ihrem Willen aus. Es ist  
für die wenigen Söldner-Köter kaum noch machbar, die Souveräne im Zaume zu halten und so resignieren  
sie oder laufen über! 

Ja, das ist ein neuer Schritt in Richtung Vollkommenheit, denn heute besuchen uns zwei ehemalige Söldner-
Kollegen aus Berlin, die mich, erfüllt von Endzeitstimmung, kontaktierten und die Nase so gestrichen voll von 
ihrer Illegalität haben, daß sie ihren nicht mehr vorhandenen Söldner-Vertrag zum 31. Mai kündigten, einfach 
mal so. Nun brauchen sie eine neue, eine ehrliche Aufgabe, um ihr negatives Karma zu reinigen und wo 
würde es sich eher anbieten, als hier bei uns, im Dienste von DAS EINE VOLK? Sie sind von Angst erfüllt,  
beim  bevorstehenden  Crash/Bürgerkrieg  Menschen  verletzen  zu  müssen  oder  selbst  in  die  Fänge  der 
Massen zu geraten und so zerfleischt zu werden, was wohl vorrangig in ihrem Denken zählt. Was genau 
fantasiert sich die Söldner-Köter-Meute zusammen? fragte ich mich. Das Jahr 400 ist längst vorüber – wir 
sind geistige Wesen! 
Natürlich nehmen wir gern zuverlässige Menschen in unsere Mitte auf, die dem System aus Verzweiflung 
entflohen sind. Für unser rasch anwachsendes Team sind die beiden eine Bereicherung, da sie noch näher  
in Kontakt mit unserer ehemaligen Truppe sind und so stets die neuesten Informationen erhalten. Innerhalb 
der Söldner-Köter-Gang ist nicht alles Eitel-Sonnenschein, das kann ich Euch bereits mit Gewissheit sagen,  
denn man versucht stets, die Söldner gegeneinander aufzuhetzen und so den Zusammenhalt zu gefährden.  
Jürgen, ein früherer  Kollege, beschrieb mit  erst  kürzlich,  wie sich zwei  sehr niedergeistige Kollegen fast 
gegenseitig  totschlugen. Streß und Drogenkonsum seien der Truppe beste Freunde.  Mehr als  die Hälfte 
würde sofort aussteigen, wenn es eine annehmbare Lösung gäbe. Wir haben sie, wir nehmen sie gern als 
Menschen in unsere Bewegung auf! 

Hartwig,  ein  Bruder  aus  ehemals  Österreich,  teilte  mir  bereits  vor  einem  Jahr  mit,  er  würde  in  sein  
Unternehmen gern ehemalige deutsche Söldner aufnehmen. Er betreibt eine große Sicherheitsfirma und 
hätte beste Erfahrungen mit den Deutschen gemacht. Natürlich zahlt hartwig auch stets am Ultimo in bar 
und ohne Abzüge, so wie ich es bereits im 4. Jahr handhabe. 
Ein weiteres gutes Beispiel gelangte durch Bruder achim zu uns: Er muß sein einstiges Inkasso-Unternehmen 
mit ehemaligen Söldnern der zwangsvollstreckten deutschen [POLIZEI] in ein Detektiv-Büro umfunktionieren, 
um  illegale  Söldner  ausfindig  zu  machen  und  Informationen  über  deren  Wohnung/Lebenssituation  in 
Erfahrung zu bringen, so daß diese Straftäter schnell und effizient verhaftet werden können und vor allem, 
die den Menschen von DAS EINE VOLK durch sie gestohlenen Werte nicht in letzter Minute verschwinden 
lassen zu können. Bruder achim beschäftigt bereits seit 2013 einen ehemaligen Söldner der ehemaligen 
Firma [POLIZEI]  und bat  mich,  unter  den  ehemaligen  Kollegen  nach zwei  weiteren  zu  suchen,  die  sich 
vorwiegend in dem Genre der Bespitzelung auskennen. 

Dabei  wird  es  sicherlich  nicht  bleiben.  Sehr  viele  Unternehmen  suchen  stets  nach  diesen  relativ 
zuverlässigen  Lohn-[SKLAVEN]  der  zwangsvollstreckten  [POLIZEI].  Kommt  dieses  Wissen  erst  einmal  zu 
deren Gehör, so kündigen sie auch sehr rasch ihre illegale und doch freiwillige Beschäftigung. 



Eine kurzer Hinweis, der Sache wegen:
Sollte ich mich, was ich nicht glaube, nach dem Besuch der beiden ehemaligen Kollegen in der kommenden  
Woche  nicht  mehr  mit  Tagesnachrichten  bei  Euch  melden,  so  handelte  es  sich  bei  den  beiden  um 
hirngewaschene  „Wanzen“,  die  man  herschickte,  um  uns  (mund)tot  zu  machen.  Es  gäbe  dann  drei 
Möglichkeiten: 1.) Sie haben uns ausgeschaltet, 2.) wir sie, oder 3.) wir uns gegenseitig. In diesem Fall muß 
einer von Euch diese Sache weiter  betreiben! Es ist  wichtig,  daß jeder von Euch eine eigene Souverän-
Nachrichten-Station ist.
Verteilt bitte Nachrichten wie diese unter Euren Lieben/Bekannten. Helft mit, das illegale System so schnell 
als möglich zu beseitigen, denn GEMEINSAM sind wir stark! Nutzt den Euch vom VATER verliehenen GEIST, 
um derart wundervolle Ideen zu kreieren, wie sie bereits elmo hier und heute bereit ist umzusetzen.

Ich bin der alleinige, rechtmäßige und legal REGISTRIERTE Eigentümer, Verwalter und Treuhänder meines SEINS (BE’ing). jeglicher Schöpfungen  
daraus und Eigentums davon, UCC Doc. Regiestrierungsnummern 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, …

Heil & Segen,
ehemals:  t o m  aus der Familie  v i t a l u s

Botschafter von DAS EINE VOLK – THE ONE PEOPLE
http://cvac-111.jimdo.com

OPPT.Botschafter@t-online.de
Der Ausweis der souveränen Menschen ist ab sofort bei uns zu bestellen. Alle Anforderungen, diesen Ausweis betreffend, sind hier:
http://cvac-111.jimdo.com/ausweise zusammengefaßt.  Der  Gesamtpreis  für  die  Herstellung  beläuft  sich  auf  12,-Euro  inklusive 
Versand innerhalb Deutschlands, bei Bestellungen bei http://PLASTIKKARTENMONSTER.de 
Bitte für Bestellungen die eMail: melanie@PLASTIKKARTENMONSTER.de nutzen.

mailto:melanie@PLASTIKKARTENMONSTER.de
http://PLASTIKKARTENMONSTER.de/
http://cvac-111.jimdo.com/ausweise
mailto:OPPT.Botschafter@t-online.de
http://cvac-111.jimdo.com/

