
SOUVERÄNE AUF REISEN, Teil 3
und das Aus der Bruderschaft der Schlange

QUELLE

Trotz  seiner  mit  6  Stichen genähten  Kopfverletzung,  die  aus dem Attentat  der  zwangsvollstreckten und 
illegalen  Dresdner  Kontroll-Köter  resultierte,  läßt  sich  Bruder  elmo  nicht  unterkriegen.  Gemaß  seinem 
Slogan: „Was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker“, zieht er seine unaufhaltsamen Bahnen gegen 
die Mob von Erfüllungsgehilfen der mafiösen Zion-Khasaren. 

Er selbst schreibt:
„Hey mein lieber Bruder tom,

Danke für Deine liebe und stärkende Botschaft.

Ich hab Dir im Anhang die zweite Variante des Kennzeichenträgers geschickt, welchen wir jetzt zur 
Ergänzung zum ICCJV verfügbar haben. Eventuell hätte ich noch die Option mit dem „I am“ Logo, siehe 
zweites PDF-File, aber das kommt wohl beim Druck mit dem silbernen Hintergrund nicht so gut rüber.

Die ersten Bestellungen von Souveränen-Kennzeichen sind eingegangen und in Arbeit, ebenso Logos und 
Plaketten.

Licht und Liebe schick ich Euch 

und meine Heilung macht riesige Fortschritte… war schon wieder auf dem Unfallrad unterwegs… Es hat die 
Vorderradgabel erwischt, damit ist eindeutig klar, dass der Attentäter es auf mich abgesehen hatte und 
sicher gehen wollte, dass es mich vom Rad holt. Bei einem Zusammenstoß in Höhe Tretkurbel oder 
Hinterrad, hätte ich eventuell abspringen oder reagieren können, aber über das Vorderrad bist Du praktisch 
ganz sicher verwundbar mit ungewissen Ausgang…

euer Bruder elmo“

Diese  zweite  Variante  Kennzeichenträger  kann  nun  auch  bei  elmo  bestellt  werden.  Die  website 
http://cvac.one liefert weitere Informationen. Tretet mit Bruder elmo in Kontakt – er ist der Profi in Sachen 
Souveräne auf Reisen … eMail: one-people-trust@cvac.one 

Sie wissen nicht, was sie tun! Und, wenn sie wüßten, daß sie, die Kontroll-Köter, sich bereits jetzt in einer der  
brenzligsten überhaupt denkbaren Situationen befinden, würde ihnen nicht nur das Grinsen vergehen, sie 
würden in alter Manier, feige wie sie nun mal sind, ohne Rücksicht auf Verluste, fliehen. Nicht, weil wir heute 
die Kontaktdaten zu dem Straftäter  der  illegalen und zwangsvollstreckten [POLIZEI}  erhalten, der  dieses 
Attentat  und  alle  vorhergehenden Repressalien auf  claudia,  elmo und  ihre  Kinder  zu  verantworten  hat,  
sondern,  weil  die  Bruderschaft  der  Schlange  all  die  sinnlosen  Kontroll-Köter  für  die  künftige  geplante 
Gesellschaft, die nach dem Crash 2015 entsteht, und an welcher wir auch wieder nicht teilhaben werden, 
nicht mehr benötigt. ROTHSCHILD will die ganzen sinnlosen und überbezahlten Pensionäre nicht mehr – er 
läßt sie verschwinden. 
Und wie? Ganz einfach: 

http://DASEINEVOLK.org/aktuelles
http://cvac.one/


Er kreierte eine sogenannte Terror-Armee aus seinen hebräischen Lakaien, genannt ISIS, ISIL, IS usw. Diese 
niedergeistigen Deppen aus IS-RA-EL sind bestens für solche Halsabschneiderjobs geeignet, bewies bereits 
die zwangsvollstreckte  Mafia ROTHSCHILDS,  der  [MOSSAD].  Aber auch diese Volltrottel  sind größtenteils 
aufgedeckt und nun in Lebensgefahr.
Nun schickte der Blender ROTHSCHILD seine Verblendeten bereits nach Südeuropa, wo sie in Italien und 
Frankreich  bereits  kleinere  „Terror“-Attentate  verübten.  Auch  den  Rest  Europas  werden  sie  mit  ihrer 
Anwesenheit „erfreuen“  und so auf die Deppen treffen, die geistig bestens zu ihnen passen, nämlich, die 
zwangsvollstreckte und illegale [POLIZEI], die ja schließlich so sehr für Ordnung sorgt. Diese Ordnung wird die 
Kontroll-Köter das Leben kosten. Keine Sorge, nur einige von ihnen, denn, wenn sie bemerkt haben, daß da 
immer mehr ROTHSCHILD-ISIS-Terroristen angewackelt kommen und es diesen durch Glaubenssätze völlig  
behämmerten Scheißtypen absolut egal ist, wie viele Köpfe sie pro Tag abschneiden, werden die die Lappen 
der Kuhstallfraktion (Bullen) so dermaßen das Rennen kriegen, daß sie sich wie immer bei Mama unterm 
Bettchen verstecken werden. Aber auch dort werden sie gefunden und gelyncht werden. 

So ROTHSCHILDS Plan zur „Klärung“ der Pensionsansprüche. Und dann, ja dann, werden die Kontroll-Köter 
an meine Worte denken, denn die größten „Kuhställe“ werden von uns mit Tagesnachrichten beliefert und 
wissen um ihr Schicksal. Insgesamt 287 Filialen der Zwangsvollstreckten erhalten diese Nachrichten und 
das ist ein Grund dafür, warum sich die freiwillige Kündigungsrate bei dieser mafiösen Struktur innerhalb der 
Zeit unserer ehrenamtlichen Arbeit fast verzehnfachte! Entschuldigung, es sind auch nur Menschen, die dort  
arbeiten und wenn sie zunächst von ihrer geistigen Verblendung gereinigt sind, können daraus durchaus 
brauchbare Brüder und Schwestern entstehen. Wir möchten jedes Opfer verhindern, können dies jedoch 
nicht, wenn derjenige, der nun ins Gras beißt, in seinem Karma-Konto „ins Gras beißen“ eingeschrieben hat.  
Dazu bedarf es schon etwas mehr Eigeninitiative seitens der Strafter.
Von mehr als 400 Freunden bei der ehemaligen Firma [POLIZEI] kündigten bereits im Jahre 2015: 73! Ganze 
16 sind mit kranker-Hand-am-Bein, also mit „keine Lust“ zuhause geblieben, sind also „dauerkrank“. Von 
weiteren etwa 5 Dutzend Freunden im blauen Clowns-Kostum weiß ich, daß sie sich mit dem Gedanken 
tragen,  ihren  „Kollegen“  noch  dieses  Jahr  zu  folgen.  Von  ALLEN  weiß  ich,  daß,  sofern  niedergeistige 
Enthaupter aus dem Süden reingeströmt kommen, sie sofortig ihr Clowns-Kostüm ablegen werden und weit,  
weit weg auf's Land ziehen werden, um nicht in den Städten Opfer der Halsabschneider zu werden. Keiner 
meiner Freunde und Bekannten bei der ehemaligen [POLIZEI] würde sich, auch, wenn sie Munition für ihre 
Waffen  besäßen!  -  diesen  is-ra-elischen  Tölpeln  ROTHSCHILDS  entgegen  stellen!  Und  das  ist  mal  eine 
wundervolle Statistik! 
Natürlich wird es Trottel geben, die mit ihrem Elektroschocker und Schlagstock gegen eine Hi-Tech-Armee 
ankämpfen werden, des Vaterlandes wegen. Dann haben sie es eben nicht anders verdient. Jeder, auch sie, 
sind die Schöpfer ihrer künftigen Erfahrungen und wenn es dann eben das Enthaupten als Erfahrung sein 
muß – halten wir sie nicht auf!

Bruder elmo interessiert dieser ganz Kindergarten nicht. Er zieht seine Sache durch und zeigt ihnen damit,  
daß sie  einfach nur  machtlos  gegenüber  Souveränen sind.  Wie  auch schon Bruder  johann gestern von 
seinem Schiff berichtete, so starten momentan jeden Tag tausende erwachter Souveräne ihr freies Leben 
und lassen sich weder vom Wetter, noch von irgendwelchen Clowns beeinflussen. 

Unsere  Community  hier  in  Portugal  wächst  stetig  an.  Täglich  kommen uns  einige  Dutzend  Neu-Erfreite 
besuchen und erkundigen sich nach unserem Weg. Allein für Braga und Umgebung stellten wir im Juni 2015 
insgesamt 1.116 Ausweise aus, also mehr als durchschnittlich 37 pro Tag. Das ist Rekord für eine derart  
spärlich bewohnte Gegend. Aus meiner ehemaligen Heimat Eisleben (Lutherstadt Wittenberg) und Berlin, 
kommen natürlich mehr Erfreite zu uns – die Bevölkerungsdichte macht's möglich.

Schon seit vielen Jahren zeigten wir den Kontroll-Kötern, daß es uns absolut am Arsch vorbei geht, ob sie 
hoch, niedrig oder im Quadrat hüpfen. Kommen sie mit 20 Mann, sind wir 100, kommen sie mit 100, sind  
wir 1,000. Sie haben keine Möglichkeiten mehr, uns ihr Unrecht aufzubürden, denn der ALLVATER ist in uns.  
Wir,  die  freien Souveräne von DAS (R)EINE VOLK gehen unseren Universalen Weg und wenn mal  einer 
ausfällt, so verhält es sich wie beim Fahnenträger im Krieg: Fällt er, nimmt der darauf Folgende die Obhut 
über die Fahne in seine Hand. 

Auch wir möchten und heute dem Aufruf unseres Bruders heinz-christian adF. tobler anschließen: Wir haben 
nicht vor, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Es ist also undenkbar, daß man uns erhangen und mit 
angewinkeltem Bein unter einer Brücke findet und dies als das Resultat eines Selbstmordes dargestellt wird! 
Wir lieben das Leben und unsere Freiheit und genießen beides, bis wir in einigen hundert oder tausend 
Jahren gewaltlos in eine andere Ebene wechseln werden. Es ist nicht unsere Art, Gewalt gegen andere – und 
auch nicht gegen uns – anzuwenden. Wir bleiben hier und fordern lediglich die (noch) andere Seite zur 
Kooperation auf, denn diese wird zwangsläufig und baldigst aufgeben müssen, auch wenn sie sich heute  
noch so sehr dagegen sträuben mögen.



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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