
[POLIZEI]
und ihre jämmerlichen letzten Versuche

QUELLE

Nach den gestrigen zahlreichen und überaus jämmerlichen Versuchen der Söldner-Köter der ehemaligen 
und zwangsvollstreckten Firma [POLIZEI], unsere Souveräne in irgend eine belangbare Situation zu bringen 
ist es an der Zeit, etwas Aufklärungsarbeit zu leisten und zugleich die Anwendung für alle Souveräne künftig  
einfacher zu machen.

Viele sogenannte Aufklärer behaupten, die [POLIZEI] sei eine Firma. Das ist falsch, denn ALLE Unternehmen 
wurden am 25. Dezember 2012 rechtmäßig und unwiderruflich durch den OPPT zwangsvollstreckt.  Kein 
Söldner kann sich auf eine Firma oder einen Auftrag einer übergeordneten Autorität berufen. Jeder Söldner 
handelt per Gesetz selbstschuldnerisch als Mensch! Seine PERSON gibt es nicht mehr.

Denkt nicht, Söldner-Köter wären dumm oder fehl-, bzw. falsch informiert! Sie wissen ganz genau, welche 
Straftaten sie in der zwangsvollstreckten [WELT] auf Erden begehen. Sie wissen, daß sie sich ex-territorial 
auf Erden bewegen und sie wissen auch, daß ihr Spiel ein jähes Ende fand, doch brauchen sie Geld für ihre 
Drogen, denn das Söldner-Leben birgt viele Gefahren und kaum eine andere Menschengruppe unterliegt 
mehr Psychosen. Die von ihnen konsumierten sehr harten Drogen vernebeln ihre Sinne. Ich kann es mit 
Gewissheit sagen, denn ich arbeitete viele Jahre als Söldner für die Drachen.

Alle  Söldner  arbeiten  ohne  Auftrag  –  für  Papiergeld  –  und  erhalten  ein  illegales,  zwangsvollstrecktes  
[SKLAVEN]-System - einen GLAUBEN! -  aufrecht.  Das bedeutet: sie, die Söldner,  sind die Straftäter und 
haben sich fortan vor der souveränen Menschheit zu verantworten. 

Im Alltag sieht das jedoch ganz anders aus und hierin liegt der Fehler der Menschen und Souveräne, die sich 
noch immer im Duckmäusertum vor  die Straftätern,  den Söldnern,  rechtfertigen, wie  es gestern wieder 
sechsmal unter unseren sogenannten Souveränen geschah. Viele unserer Souveräne meinen, ihr Ausweis 
für Souveräne würde sie vor Übergriffen der Straftäter schützen. Was waren die falschen Handlungen der  
Souveräne?

Wir werden nun jegliches Fehlverhalten behandeln und einen Lösungsweg anbieten:

Alle Souveräne, die gestern in die Fänge der illegalen Wegelagerei gerieten, berichteten,  die Söldner-Köter 
hätten  überhaupt  kein  Interesse  an  einem  Ausweis  gehabt.  Das  ist  logisch,  denn  a)  erhalten  viele 
Treffpunkte der Söldner (früher Dienststelle genannt) unsere Tagesnachrichten und sind somit über ihre Un-
Rechtmäßigkeit  informiert  und  b)  werden  diese  eMails  auch  unter  anderem von  dem  ehemaligen  und 
zwangsvollstreckten  Dienst  gehackt,  für  den  ich  nach  meiner  [POLIZEI]-Tätigkeit  arbeitete.  Es  ist  kaum 
auszuschließen, daß noch andere mafiöse Strukturen, die sich noch immer [STAAT] nennen, auch über unser 
souveränes Auftreten informiert sind, sich also illegalen Zutritt zu unseren Informationen verschaffen. 

Wie aber handelt Ihr richtig? 
→ Sie, die Söldner, wollen Euren Ausweis nicht sehen, fragen erst gar nicht danach. Warum? Ganz einfach: 
Sie  wissen,  daß  dieser  Ausweis  reines  Gift  gegen  ihr  illegales  Handeln  ist  und  sie  kennen  die  UCC-
Gesetzgebung  und  ihre  damit  verbundenen  Rechte  und  Pflichten  genauestens  –  es  ist  ihre 
Lebensgrundlage!  Ihr  größtes  Geheimnis,  nämlich,  daß  es  sich  bei  diesen  Schergen  um  reine 
Handelsvertreter nach Handelsrecht und nicht um Autoritäten im Sinne einer staatlichen Polizei, die 
vom  Volke  in  freier  Selbstbestimmung  zur  Aufrechterhaltung  der  allgemeinen  Ordnung  gewählt  wurde,  
handelt, ist längst der Öffentlichkeit durch uns und andere offenbart und so sind sie vollkommen machtlos,  
wenn  Ihr  recht  handelt! Die  freiwillige  Aushändigung  des  Ausweis  für  Souveräne  oder  der 
Botschafterausweise würde ihre Rechtgrundlage, die Verhandlung eines Vertrages, sofort negieren.
→ Noch besser, Ihr haltet stets Eure AGB'n nebst der Kulanzmitteilung in Eurer Muttersprache bereit. Nähert  
sich Euch ein Söldner-Köter,  händigt Ihr ihm/ihnen sofortig  und ohne Aufforderung diese AGB'n aus. Ihr  
agiert – niemals re-agieren!

http://DASEINEVOLK/aktuelles


Somit  sieht  die  Vertragsverhandlung  folgendermaßen  aus:  Ihr,  Vertragspartei  (1),  habt  klar  Eure 
Bedingungen statuiert. Vertragspartei (2), die Söldner, muß nun darauf re-agieren, ohne diese Bedingungen 
anzunehmen und den Vertrag zu schließen. 
Da diese AGB'n und Gesetzestexte wasserdicht sind, kann der Söldner-Köter nur mit Erpressung, Drohung 
oder Gewalt illegal re-agieren. In diesem Falle macht er sich strafbar und wird dafür Buße tun. Nicht nur  
physisch, sondern vielmehr noch metaphysisch. Seine Seele leidet also immens unter seinen Straftaten, was 
sich in noch größerem Drogenkonsum, oder, wie in meinem Fall,  durch Selbstmord eines Söldner-Köters 
äußert. 
Ein Straftäter,  der mir Unrecht tat,  wurde ordnungsgemäß zu 31 Millionen Euro Strafzahlungen an mich 
verurteilt  und  erschoss sich  daraufhin  mit  seiner  Dienstwaffe.  Ein  wunderbares Exempel  von Feig-  und 
Dummheit  dieser  Lakaien.  Ich bot ihm sogar an, sich öffentlich  und schriftlich vor  einem Gremium aus 
Auserwählten vor  laufender Kamera zu entschuldigen, so wären alle  Schulden sofortig  getilgt.  Er  besaß 
leider nicht die Courage. 
Nach seinem Freitod wäre seine Familie verpflichtet, die Schulden dieses Deppen zu übernehmen. Natürlich 
habe ich ihnen die Schulden erlassen, denn sie konnten kaum für seine Dummheit. 

Um anschaulich  zu  verdeutlichen,  wie  Ihr  souverän  und  rechtmäßig,  also  den  Gesetzen  entsprechend, 
handelt, spielen wir einen Fall durch: Stellt Euch vor, Ihr reist mit Eurem Fahrzeug durch Eure Heimatstadt. 
Ihr erkennt ein Hindernis auf Eurer Reiseroute und verringert Eure Geschwindigkeit.
1. Ihr überprüft nun, ob alle Fenster, Türen und Schiebedächer verschlossen sind.
2. Nun haltet Ihr am Hindernis an, öffnet das Fahrerfenster nur einen Zentimeter, so daß die Finger des  

Söldners nicht hindurchpassen.
3. Eure Hand bleibt stets am Fensterheber und der Motor bleibt an!
4. Noch bevor „das Hindernis“ auf Eurer Reise irgend etwas von sich geben kann, fragt Ihr laut und  

deutlich und vor allem verwundert: „Wer oder was behindert meine Reise?“
5. Der Lakai guckt dumm aus der Wäsche und weiß keine Antwort, also wird er sagen: „Führerschein 

und Fahrzeugpapiere, bitte!“
6. Ihr antwortet: „Ich bin an keinem Vertragsverhältnis mit Ihnen interessiert und wenn doch, 

dann ausschließlich zu meinen Konditionen“ und überreicht in gleichem Moment Eure AGB'n 
(Seite 1-5 der Kulanzmitteilung, ohne Eure persönlichen Daten!).

7. Es kann vorkommen, daß der/die Söldner Eure Konditionen nicht in die Hand nehmen wollen, da sie 
wissen,  daß  sie  dann  jegliche  künftige  Verhandlung  verspielt  haben.  Dann  lest  Ihr  diese 
Kulanzmitteilung laut und deutlich vor, so daß sie die Worte zu Gehör bekommen. Blockieren sie 
Euch  weiterhin,  so  lest  weiter.  Gehen  sie  vom Verhandlungsort  weg  und  blockieren  Euch  aber 
weiterhin  mit  den  von  ihnen  gestohlenen  Fahrzeugen,  so  informiert  sie  darüber,  einen 
Abschleppwagen anzufordern – auf ihre Kosten natürlich. Sie haben Euch nicht zu blockieren, das 
ist eine Straftat!

Jegliche Diskussion mit ihnen ist gezielte Masche, um Euch in einen Vertrag zu ihren Gunsten zu quatschen. 
Ich empfehle Euch,  jegliches von ihnen stammende Wort  mit  der  Aussage:  „Nein, ich habe Sie nicht 
gehört und nicht verstanden!“ zu beantworten. Ihr Handeln und Tun ist daraufhin ausgerichtet, Euch zu 
unterwerfen und das können sie nicht, wenn Ihr nicht reagiert. Das beste Handeln zum jetzigen Zeitpunkt ist  
das Lächeln. 

Die Fehler der gestrigen Vorfälle:
• Ein Souverän begann,  mit  den Söldner-Kötern zu diskutieren,  sich  vor  ihnen zu  erklären.  Somit 

erzeugte diese Vertragsverhandlung einen rechtgültigen UCC-Vertrag.
• Andere Souveräne machten sich mal richtig Luft und beleidigten die Söldner-Köter. Der allgemeine 

Umgang  im  UCC-Recht  verbietet  derartige  niedergeistige  Handlungen,  auch  wenn  diese  rein 
menschlich sind. Stellt Euch bitte vor: Der UCC ist dazu geschaffen, Verträge zu erzeugen, wo noch 
keine bestehen, um Werteaustausch zu erschaffen, wo noch keiner ist. Sobald Ihr das UCC-Recht  
verstanden habt, lacht Ihr diese potenziellen „Gechäftspartner“ aus und trickst sie aus oder erzeugt 
selbst Verträge mit ihnen, denn es heißt nicht, daß sie unbedingt die cleversten Geschäftspartner 
sein müssen! 

• Bleibt  immer  in  der  Liebe,  immer  freundlich  und immer  besonnen,  denn ihre  Angst  ist  weitaus  
größer als Eure!

• Einer der „Souveräne“ muß seinen Ausweis wieder abgeben, da er den Straftätern sogar noch zur  
Hand ging, gegen seine eigene Frau. Diese Kadaver fressende Missgeburt stammt auch noch aus 
meiner Heimat! Er ist ab sofort wieder [PERSON] und deren [SKLAVE]. Solche Niedergeistigen haben 
bei uns keinen Zutritt.



• Ein anderer „Souverän“ zeigte sogar alle illegalen [BRD]-Papiere in Kopie, als sie danach fragten. Er  
hat  sich  fast  in  die  Hose  gemacht,  als  sie  plötzlich  seine  Autotüre  öffneten.  Das  sind  keine 
Souveräne und wir werden zukünftig Ausweise nur noch nach eingehender Prüfung der Fähigkeiten 
herausgeben. Das ist eine Schande für DAS EINE VOLK!

• Einer der „Souveräne“ begann sogar, irgend welchen Humbug aus irgend einem ROTHSCHILD-BGB 
von 1897 zu plappern. Was soll dieser Unfug? 

Immer wieder die Frage, warum Söldner-Köter unsere Souveräne nicht zuhause aufsuchen? Ganz einfach:  
Das Land (hütet Euch vor deren Begrifflichkeiten, wie Grundstück oder Grund – wir sind nicht auf See!), der  
Boden,  Mutter  Erde,  gehört  den  freien  Wesen,  denn  es  handelt  sich  um  Mutter  Erde  auf  welche  die  
Reptiloiden und ihre Lakaien die nun zwangsvollstreckte [WELT], die Matrix, installierten.
Land und Boden unterliegen dem Natur- und Gewohnheitsrecht.  Ein von einem Volke eingenommenes 
und gekennzeichnetes Land,  wie  beispielsweise mein  Land hier  in  Brito/Portugal,  unterliegt  meinem 
Gewohnheitsrecht, das heißt: hier bestimme ich die Regeln. Aus diesem Grunde würde nie ein Söldner auch 
nur einen Fuß auf mein Land setzen, da er sonst der Gefahr begegnen würde, diesen Fuß zu verlieren. Ja,  
das ist mein Recht! Dieses nehme ich nicht wahr, denn ich verletze und töte ausschließlich dann, wenn ich 
der Gefahr begegne, verletzt oder getötet zu werden. Aber, sie wissen es und sie befolgen es.

Seid Ihr Souveräne und Euer Land ist auch als souverän gekennzeichnet, so wären sie mehr als dumm und 
fahrlässig ihrem physischen Sein gegenüber, würden sie Euer Land betreten. Also lauern sie den Souveränen 
und denen, die es mal sein wollen, außerhalb ihres Gewohnheitsrechtes auf, meist im Straßenverkehr.

Denkt bitte immer daran: Jede RE-AKTION auf eine ihrer Fragen/Handlungen/Anweisungen bestätigt Eure 
Verhandlungsbereitschaft. Verinnerlicht die 7 Punkte und handelt stets als Souverän. Ihr stellt die Fragen 
und antwortet niemals auf ihre!

Geht davon aus, daß sie auch dieses Schriftstück auch heute vorzuliegen haben und Wege finden werden,  
Euch trotzdem einzulullen, oder es zu versuchen. Sie sind gefräßige, instinktiv (also geistlos!) handelnde 
Raubtiere. Ihr müßt stets besser, schneller und geistiger sein. 

Geht  weiterhin  davon  aus,  daß  DAS  EINE  VOLK  der  größte  Dorn  im  Auge  der  Zion-Khasaren  und  der 
Freimaurerloge [VATIKAN] und den ihn steuernden Logen ist. Wir sind für sie nicht greifbar, völlig außerhalb 
ihrer geistigen Schwingungen und absolut unantastbar. Das hindert sie, uns zu beeinflussen und zerstört ihr  
Wirken mehr und mehr.

DER SOUVERÄN AGIERT!
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

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

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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