
SOUVERÄNE AUF REISEN, Teil 5
und die „mühelose“ Interaktion mit Söldnern

QUELLE

guten Morgen tom!

Soeben  passiere  ich  die  [Schweizerisch-Österreichische  GRENZE]  bei  St.  Margarethen  auf  meinem  Weg  zur 
täglichen ar-beit. Kurz hinter der Trennung auf der Seite der [SCHWEIZ] hält mich ein kostümierter Mann an. Ich 
stoppe  mein  Auto  also  und  frage ihn  wer  oder  was  die  Reise  eines  souveränen  Menschen  unterbricht.  Der  
Kostümierte hebt seine linke Braue seziert mit seinem Blick mein Reisegefährt und sagt zunächst kein einziges 
Wort. Ich übernehme also wieder die Verhandlung und setze ihm ein zeitliches Ziel in dem ich ihm mitteile bei  
weiterer gescheiterter Vertragsverhandlung meine Reise fortzusetzen und das in 2 Minuten gerechnet ab jetzt. 
Nun sieht mich der Kostümierte das erstemal an und sagt zu mir ich habe mich einen Moment in Geduld zu 
begeben. Diesen Ton unterband ich energisch mit meiner Antwort in dem ich ihm befahl seinen militärischen 
Befehlston sofort zu unterbinden und eine Vertragsverhandlung im Sinne des Codex zu führen. Er schwieg erneut 
und kniete halb unter meinem Motor. Ich verschloss die Scheibe, riegelte das Auto ab und hörte Musik während 
ich meine Uhr genau im Auge behielt. Zwei Minuten waren nun vergangen und der Kostümierte befand sich bei  
einem zweiten Kostümträger an einem mit Werbeaufklebern geschmückten Fahrzeug. Ich startete den Motor, 
blinkte links und fuhr langsam los bis der erste Kostümierte mir vor mein Auto sprang und ich Nothalt machen 
musste. Ich öffnete die Scheibe und brüllte ihn an ob er sein Leben satt hätte. Er zog aus seiner Pistolentasche 
eine Schusswaffe und richtete dieses auf mich während er schrie ich solle die Hände sichtbar hoch halten und  
mich nicht bewegen. Ich schrie zurück dass ich unbewaffnet bin er die Mordwaffe sofort von mir richten solle und 
er sich gerade bis über beide Ohren strafbar macht. Sein kostümierter Freund kam von hinten ans Auto und  
versuchte die verriegelte hintere linke Autotür zu öffnen ohne Erfolg. Er sagte ruhig ich solle die Verriegelung lösen 
was  ich  natürlich  nicht  tat.  Ich  sagte  dem  an  der  Tür  wartenden  Kostümträger  ich  werde  ihm  jetzt  meine 
Geschäftsbedingungen an die Scheibe halten die er genau studieren solle. Das lehnte er ab also tat ich das was  
Du mir gelehrt hast ich las sie laut und deutlich vor. Der aufgeregte Kostümierte stand nun auch an der Tür und 
beide versuchten mich beim Vorlesen zu unterbrechen was ich aber nicht zuliess. Als ich die Agb's ferig gelesen 
hatte fragte mich der Ruhigere ob ich mir nicht etwas albern vorkommen würde. Ich sagte zu ihn er solle doch mal  
einen Blick in einen Spiegel wagen. Die Frage hätte sich damit beantwortet. Dann war es Zeit ihn mit Seite 1 der 
Kulanzmitteilung zu konfrontieren also las ich weiter. Der andere Kerl telefonierte vom reichhaltig geschmückten 
Fahrzeug wahrscheinlich mit der Zentrale. Ratlosigkeit kam bei denen auf. Wäre ich nicht so aufgeregt gewesen 
hätte ich fast  behauptet  es  war Hilflosigkeit.  Zwischendurch wurde ich nach einem Führerschein  befragt.  Ich 
konnte es mir nicht verkneifen nach einer vertraglichen Legitimation zu fragen die ihn berechtigt diesen Überfall  
durchzuführen.  Natürlich  lag  ihm kein  Vertrag  mit  mir  vor  also  wurde er  noch ruhiger  noch nachdenklicher.  
Derweilen las ich die Kulanzmitteilung weiter und dann auf Seite 2 angekommen fragte er plötzlich ob ich von 
dieser „Reichsbürgerstelle Das Eine Volk“ sei. Ohne die Reichbürgerstelle ist seine Annahme korrekt sagte ich. Er 
fragte mich sehr freundlich ob er mal einen Ausweis in natura sehen dürfe worauf ich ihm den Botschafterausweis  
an die Scheibe hielt. Er fragte ob er ihn mit seinem Natel fotografieren dürfe. Das erlaubte ich woraufhin er von  
der Vorderseite 2 und von der Rückseite 3 Fotos machte.
Dann  bewegte  er  sich  zum  reichhaltig  geschmückten  Fahrzeug  stieg  ein  und  unterhielt  sich  mit  seinem 
Trachtenbruder. Ich setzte meine Reise fort während ich mit einem sehr freudigen Gefühl überschüttet wurde. Erst 
später fast schon an meinem ar-beitsort angekommen merkte ich dass ich mir in die Hose gepinkelt habe. Es war  
wohl doch sehr bewegend für mich das erstemal in den Lauf einer Pistole zu sehen. 
Nun bin ich wieder zu hause geduscht und möchte dieses Erlebnis mit Dir teilen lieber tom. Mit allem was Du uns  
schreibst  sollst  Du recht  behalten.  Es  stimmt  sie  kennen  und wissen  dass  sie  keine  Möglichkeit  haben  die 
Grundfesten von Das Eine Volk zu erschüttern. Das Eine Volk ist mittlerweile eine fest Institution geworden und mit 
der wachsenden Grösse noch unangreifbarer.

Von meiner Seite ein „NEIN!“ zur notariellen Anmeldung dieser Gemeinde. Wir sind souverän und zwischen uns 
und dem Allvater steht nur Liebe.

Euch auch heil und segen
markus : rütli  

http://DASEINEVOLK.org/aktuelles


Ich weiß, lieber Bruder, denn bevor ich das CVAC-111 gründete, fuhr ich mit meinem „ICH-BIN-Daimler“ durch ganz 
Mitteleuropa,  passierte  mehrere  Male  illegale  [GRENZPOSTEN]  und  zeigte  den  Söldner-Kötern  (auch  ohne 
irgendeinen Ausweis), wer der Herr und wer der Diener ist.

Du hast mit dieser Aktion vollkommen recht gehandelt und hast, trotzdem Dir ein bisschen Pipi in die Hose lief  
gezeigt, daß Du souverän bist. Derartige Aktionen entsprechen dem Botschafter-Status von DAS (R)EINE VOLK! Du 
bist vollkommen, mein Bruder, Du bist die Macht Deines GOTT-Selbst! 

Wir alle beglückwünschen Dich zu Deiner Feuertaufe und nun ist es nur noch ein kleiner Schönheitsfehler, der die 
Köter dazu veranlaßte, Dich anzuhalten: Dein Kennzeichen. Setze Dich mit Bruder elmo in Verbindung und lasse  
Dich mal bezüglich eines Souverän-Kennzeichens beraten. Du wirst sehen, künftig hast Du (auch für sie!) den 
Status der „Diplomatischen Immunität“ und wirst wie auf Wolke 7 reisen, so, wie ich es tat, wie es meine Frau seit 
Jahren tut und wie wir alle es immer und immer wieder tun. 
Bereits  vor  einigen  Tagen berichtete  ich,  daß meine  Frau einen  Söldner-Köter-Posten mit  155 km/h  (bei  für  
[SKLAVEN] erlaubte 80!) passierte und sie einfach nicht mehr wahrgenommen wird. Wir sind unsichtbar für dieses 
Pack und mit jeder kleinen Erfahrung mehr, die sie machen, schwindet ihr letztes bisschen Macht.  

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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