
ÜBERFALL
auf DAS EINE VOLK

QUELLE

Moin lieber Bruder,

gestern passierte etwas, das mich verstehen läßt, warum der "Gnadenmodus" in 
diesem deinen Fall nicht eingeschaltet ist.

Ich war im Thüringer Schiefergebirge unterwegs, als mich die Nachricht der Frau 
eines  Kampfgefährten  erreichte,  daß  vier  Polizei-Söldner-Köter  plus 
[Vollstreckungsbeamten] des [Landratamts] bei ihm waren, um ihm die Plakette vom 
Kennzeichen zu kratzen, weil angeblich kein Versicherungsschutz mehr bestünde. 
(Was definitiv nicht richtig ist). War wahrscheinlich eine Retourkutsche für 
eine aus Sicht der Söldner-Köter nicht erfolgreich verlaufene Verkehrskontrolle 
eine Woche zuvor, wo mein Freund Jens die Jungs die Live Borne Record unter
die Nase hielt und diese zum Teufel jagte.

Ich war zwar eine knappe Autostunde entfernt, aber machte gleich kehrt und mich 
auf den Weg. Unterwegs rief seine Frau mich an und sagte, sie hätten ihn mit in 
die [Polizeiinspektion] genommen. Im Ort angekommen, rief ich meine geistigen 
Begleiter und meinen Drachenanteil zu mir und betrat in völliger Ruhe und mich 
in meiner kraftvollen Mitte befindend das Gebäude.

Auf  die  Frage,  zu  wem  ich  wolle,  sagte  ich:  "Der  Mann  Jens  wird  hier 
festgehalten  und  ich  möchte  zu  ihm!"  "Wer  sind  Sie?"  "Sein  Beistand!"
"Warten sie bitte kurz!"
Es war ein eigentlich freundlicher älterer [Polizist]. (Die Jungs, die beim Jens 
gewütet hatten, trugen nur schwarze Klamotten und ein schwarzes T-Hemd mit der 
weißen Rückenaufschrift ihrer Firmenherkunft.
Also praktisch nur "Security"...)

Nach wenigen Minuten kam ein älterer [Polizistenköter] und fragte nach meinem 
Namen.
"Tobias", sagte ich.
"Und weiter?"
"Nur Tobias!"
"Können Sie sich ausweisen"
"Ach, muss ich das? Ich denke nicht! Hören Sie, ich bin der Mann Tobias und 
möchte unverzüglich den Mann Jens sehen!"
"Einen kleinen Moment"

Es verging eine halbe Minute und er kam zurück:
"Haben Sie irgend etwas, um Ihre Person auszuweisen?"
"Guter Mann, meine Person liegt irgendwo zuhause. Ich bin der Mann Tobias und 
ich spreche zu dem Mann vor mir, nicht zu einer Person.
Sie sind lange genug dabei, um den Unterschied zu kennen. Handeln Sie bitte 
jetzt!" (freundlich, aber hart lächelnd). 

Er ging und binnen einer Minute stand Jens vor mir. Zwei schwarzgekleidete 
Söldnerköter brachten ihn heraus. Er sah ziemlich ramponiert aus und ich sagte: 
"Laß mich raten, so(!) sahst du heute morgen noch nicht aus!" "Nee", lachte er, 
"die  sind  zu  dritt  auf  mich  drauf,  aber  da  reden  wir  nachher  drüber!"  

http://DASEINEVOLK.org/aktuelles


Einfach froh, ihn stehend wieder zu sehen, nahm ich ihn mit und fuhr ihn nach 
hause.  Unterwegs  hielten  wir  noch  bei  seiner  Ärztin,  die  alle  Blessuren 
fotografisch und diagnostisch festhielt.

Nun erzählte er mir, was während meiner Fahrt zur [Wache] bei ihm passierte. Sie 
kamen zu fünft und traten die Tür ein. Seine Frau und seine Kinder (12jähriger 
Sohn  und  7jährige  Tochter  samt  Freundin)  waren  im  Hause,  die  er  natürlich 
verteidigte. Sie mußten zu dritt auf ihn rauf, um ihm Handschellen anzulegen. 
Griffen ihm mit Noppenhandschuhen in die Augen und drückten ihm die Knie in den 
Rücken. Dennoch war er soweit, daß er den Griff der Waffe des einen schon in der 
Hand hatte und ihm ins Bein hätte schießen können. Er entschied sich wegen
der anwesenden Kinder aber dagegen, weil es nicht abzusehen war, wo das geendet 
hätte. Sein Frau, die sich wie eine Furie zwischen die Kinder und die hirn- und 
gewissenlosen Gestapos warf, bekam eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht. Der 
Sohn wurde zur Seite gestoßen. Dieser rannte dennoch in die Nachbarschaft, um 
Bekannte und Verwandte zu alarmieren.

Sie haben ihn letztlich zu viert überwältigt und Jens ist so eine der mir nur 
bis zu Brust geht (um die 1,70m). Aber er ist halt 'ne harte Sau! :-)

Sie führten die gestapo-erkennungsdienstlichen Maßnahmen durch und waren, als 
ich kam, so sagte er mir, gerade dabei darüber zu diskutieren, ob sie ihn über 
Nacht dabehalten oder gehen lassen. Ich weiß also nicht, ob sie ihn eh gehen 
lassen wollten oder ob mein Erscheinen nun das Zünglein an der Waage war. Aber 
egal, ich mußte hin.

Es hat unter Zeugen und mit teilweise mitgeschnittenen Audio- und Videoaufnahmen 
die  Beweise  gesichert,  ihnen  seine  AGBs  in  die  Hand  gedrückt  und  ihnen 
"angeboten" einen privat-kommerziellen Haftungsanspruch (Pfandrecht) von 100 Mio 
USD  pro  Kopf  zu  gewähren,  wenn  sie  fortführen.  Nun,  wir  haben  ein  wenig 
Papierkram die nächsten Tage...! ;-)

Ich finde es bedauernswert und erschreckend, daß gerade viele junge und "halb-
alte" Söldnerköter so rigoros sind, während sich die Grauhaarigen immer vornehm 
zurückhalten (aber letztlich auch nicht eingreifen und somit das Verhalten ihrer 
jüngeren Kollegen zumindest dulden).

Einer sagte mit mal: "Was soll ich machen? Ich habe ein Frau und Kinder und ein 
Haus!" Ich antwortete: "Für Menschen, die ihren Körper für Geld verkaufen, gibt 
es eine Berufsbezeichnung...!"

Nun denn, ansonsten ist alles so ver-rückt "in Ordnung", wie sonst auch! :-D

Gruß nach "unten"
Heil und Segen
tobias 

Danke Bruder! Wir werden uns darum kümmern und die Straftäter öffentlich darstellen. Den Papierkram erledigst  
Du ja bereits, so sind sie in der Haftung und schon baldigst sowas von pleite, drogenkranke Bettler eben, die im  
kommenden System die Mülltonnen auskratzen werden.

Heil und Segen
I  c h  b i  n 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, …

ehemals: t o m aus der Familie v i t a l u s
Botschafter von DAS EINE VOLK – THE ONE PEOPLE

http://DASEINEVOLK.org
OPPT.Botschafter@t-online.de

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