
SOUVERÄNE AUF REISEN, Teil 6
und der Zusammenschluß der Menschheit

QUELLE

Schwester claudia und Bruder elmo aus Dresden haben wieder einmal sehr interessante Erlebnisse gehabt, als  
sie mit ihrem mit SOUVERÄN-Kennzeichen ausgestatteten Fahrzeug durch ihre Wohnstadt  r e i s t e n  (Souveräne 
fahren nicht auf Straßen – sie reisen auf Erden!):

liebe botschafter, menschen, souveräne, freiheitsliebende,

hier  folgt  wieder  mal  eine  richtig  schöne  erlebnisbeschreibung  während  der  fahrt  (Reise!) durch  unser 
wunderschönes dresden. mein mann elmo und ich waren unterwegs, ich saß am steuer. noch zu hause hatte 
ich die eingebung, einen flyer einzustecken - nur einen - falls uns wieder irgendwer auflauern sollte. 
kamera geladen und rückseite des botschafterausweises in A4 und glanzfolie griffbereit... 

wir fahren unbehelligt, wenn auch klopfenden herzens :-) und kommen am ziel dem schloss mitten in der 
stadt an. wir biegen ein und der fahrer in einem fahrzeug im gegenverkehr starrte uns regelrecht an. ich 
nahm dies so nebenbei wahr. ziel erreicht. der mann wendete und folgte uns. ich stieg aus, da ich 'auf arbeit'  
angekommen war. mein mann wechselte auf die fahrerseite, wir verabschiedeten uns. und ich sah den mann 
in einer seitenstraße geparkt stehen - 5m von uns entfernt -  er zückte sein handy und fotografierte das  
kennzeichen durch die autoscheibe. 

die schwingungen sagten mir, dass alles positiv war - ein gleichgesinnter. ich ging auf den wagen zu, der 
mann stieg aus. ich sagte mit einem strahlenden gesicht: schönes kennzeichen, oder? er strahlte zurück und 
sagte: der kennzeichenträger erst mit dem hinweis auf UCC. 

kennen sie sich damit aus? 
ich: das will ich doch wohl meinen. wir sind souveräne! 

da strahlte er  noch mehr,  leuchtete regelrecht.  er  fragte,  ob ich seinen freund,  den thomas uwe wetzig  
kennen würde, er hält UCC-vorträge in dresden. 

kommen sie eigentlich aus dresden? 
ich: natürlich. er atmete auf - dankbar irgendwie. 
dann sagte ich, dass ich seinen freund leider nicht persönlich kenne, aber wir haben sein engagement, wie  
er einen bullen anderthalb km mit seinem fahrzeug am terrassenufer langgeschleift hat - letzten september - 
sofort auf unserer internationalen website (das hat tom gemacht :-) gepostet. 

mein gesprächspartner strahlte wieder und fragte mich nach meinen kontaktdaten - er wollte unbedingt in 
verbindung bleiben. ich gab sie ihm, außerdem den flyer, den ich einer eingebung folgend einstecken hatte 
und wir verabschiedeten uns per du - ich bin der thomas sagte er... und ich die claudi :-) 
bis bald.

gemeldet hat er sich noch nicht, denke er kommuniziert das erlebte auch erst mal im freundeskreis, ehe er  
die verbindung herstellt.

wir sind nicht allein - wir sind viele und wir gehen hier nicht weg! 
... ist die botschaft.

http://DASEINEVOLK.org/aktuelles


Danke, liebe Schwester!
Danke, für Euer unermüdliches Handeln nach den Gesetzen des Einen! 
Ihr seid die Stärke, die Erneuerung und der Rückhalt für jeden von uns, der aus mancher Verzweiflung heraus so  
manches Mal an diesem Weg zweifelt. 

Nein, wir gehen hier nicht weg – nie und nimmer – und jeden Tag, jede Stunde, jede Minute unseres Hierbleibens  
werden sie mürber. Sie selbst sind in einem stetigen Hagel von Selbstzweifeln gefangen. Täglich finden mehr von  
den Söldner-Kötern ihren Weg zu uns. Gestern erst gestaltete sascha wieder 2 Ausweise für ehemalige Söldner. 

Eine junge Frau aus einem angeblichen [EINWOHNERAMT]  kündigte zum 31.  Juli  2015 und auch wieder ein  
ehemaliger Söldner der zwangsvollstreckten Firma [POLIZEI] beginnt am 17. August, nach seinem Resturlaub, eine 
neue Beschäftigung bei der Firma LOOMIS SCHWEIZ AG. 
Danke an Euch, Ihr Lieben, für die 8 Jobangebote! Mittlerweile sind alle 8 durch ehemalige Söldner-Köter belegt. 

Liebe Leser,
seht Ihr,  wie einfach es ist, wenn wir alle an einem Strang ziehen? Wir bilden ein Universales, ein Göttliches  
Netzwerk voller neuer Taten und absoluter „Wunder“.  Wir bewegen mehr, wir  erschaffen neue „Welten“, neue 
Gemeinschaften, neue positive Kreationen aus unserem vereinten Geiste heraus. 
Nur wir allein sind die Schöpfer unserer künftigen Erfahrungen und nur wir allein entscheiden, was wir künftig  
erleben wollen.

Wir  tun gut  und so  tun wir  Gutes!  Ja,  auch für  uns selbst.  Sind wir  zufrieden,  so können wir  auch anderen  
Zufriedenheit schenken. 
Insgesamt wurden bis heute 19 ehemalige Söldner in neue Festanstellungen vermittelt. Einige sogar bei höherem 
Einkommen!  Aber  auch  diejenigen,  die  jetzt  etwas  weniger  Einkommen,  dafür  aber  geregelte  und  streßfreie 
Arbeitszeiten genießen, sind absolut glücklich. Hier eine Zuschrift meines ehemaligen Kollegen armin:
„tom ich weiss nicht wie ich Dir danken kann und soll. Mir kommen die Tränen vor lauter Glück dem Laden den  
Rücken gekehrt haben zu dürfen. In meinem ersten Urlaub komm ich Dich besuchen und dann knutsche ich Dich  
um bis Du nach Luft schnappen wirst Du alter Scheisskerl.“

Ich freu' mich – aber ohne Zunge!

Was lernen wir daraus?
Sie,  die  jetzigen  Söldner-Köter  sind  fantastische  Menschen  –  wie  Du  und  ich!  Sie  stehen  unter  enormem 
Leistungsdruck,  unter  immenser Verblendung,  ja,  fast  schon Gehirnwäsche.  Ihr  Karma streckt  sie  nieder.  Sie  
wollen das nicht tun, nur müssen auch sie leben und wir können ihnen helfen, ihr Gefängnis zu verlassen.

Deshalb nochmal mein Aufruf:
Wer noch Jobs für  ehemalige Söldner zu vergeben hat,  der melde sich bitte unter  Post@DASEINEVOLK.org – 
danke! Dabei ist es von Wichtigkeit, daß es keine Jobs sind, bei denen die ehemaligen Söldner 5.000 Stunden 
monatlich für 3 Euro arbeiten sollen. Sie erhalten für ihre Straftaten (noch!) einen recht ordentlichen Sold bei der  
illegalen Söldnerschaft. Aus diesem Grund ist es notwendig, annähernd 3.000 Euro Monatslohn in Aussicht zu 
stellen. Unter dem wird kein Söldner seine Illegalität auflösen.
Da sie im Moment so geistig verwirrt sind und so nicht in der Lage, sich allein aus dem System zu befreien, bedarf 
es unserer Hilfe für sie. Helft mit!  

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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