
SOUVERÄNE AUF REISEN, Teil 7
und der exponentielle Anstieg ihrer Machtlosigkeit

QUELLE

Guten tag liebes VOLK!
Am sonntag  reiste  ich  mit  meinem auto  (kennzeichen OP-PT2512)  von  rastatt  in  den breisgau.  Mehrere  rot  
umrande zeichen mit verschiedenen zeichen und zahlen sah ich auf meiner reise. Ich habe gelernt rot bedeutet  
„gegen“ also fuhr ich so schnell wie ich es gut einschätzen konnte so wie immer. Die tachonadel zeigte mir oft 180 
oder mehr an statt der auf den zeichen stehenden zahlen von 100 oder 120.
Hinter schuttenwald überholte mich ein brauner bmw mit einem blinkeschild in der heckscheibe das „FOLGEN“ 
aufzeigte.  Ich folge nur  meiner  intuition niemand sonst  also reiste ich weiter.  Der bmw fahrer bog auf  einen 
parkplatz ein und so trennten sich unsere wege. Nach einigen minuten wurde ich wieder von gleichem bmw 
überholt und ausgebremst. Ich musste auf dem seitenstreifen anhalten. Ein mann stieg aus dem bmw und kam 
zügig zu mir klopfte an die scheibe „AUFMACHEN“. 
Ich sagte ihm: „ICH KANN SIE NICHT VERSTEHEN“
Er schrie fast: „AUFMACHEN ODER ICH ÖFFNE DAS FAHRZEUG“
Ich hielt  dem kid-  oder  carnapper  man weiss  ja  nicht  was  die  räuber  für  motive  haben  meine  allgemeinen 
geschäftsbedingungen an die fensterscheibe. Es sah so aus als würde er die ersten zeilen lesen dann ging er zum 
bmw stieg ein unterhielt sich mit dem/den anderen darin. Wenige augenblicke später blinkte er links und fuhr los.
Was soll ich davon halten? Erst wollen sie mich ausrauben und dann wieder nicht. So richtige straftäter sind das  
nicht wenn sie sich von persönlichen konditionen abschrecken lassen. Ich meine welcher einbrecher achtet auf  
ein schild an der tür auf welchem steht wenn du bei mir einbrichst bekomme ich 15000 unzen silber von dir? Es  
hat funktioniert. Danke für euer wirken für DAS EINE VOLK! 

Passend zu diesem Thema:
Das muss ich Dir berichten Tom...
Ich  komme  mit  meiner  Freundin  Jessie  aus  dem  Kino.  Wir  gehen  schlendern  zum  Auto,  als  mich  ein  Kerl 
anrempelt und sich entschuldigt. Ich sage zu ihn „nicht so schlimm, ist ja nichts passiert“ Wenig später ruft ein 
Mann in einer blauen Trachtenuniform nach mir. Ich zeige fragend auf mich, er nickt freundlich. Plötzlich zeigt er  
mir meine Geldbörse. Ich bin verwundert.  Er sagt,  ich sei  (beobachtet) Opfer eines Raubes geworden, ob das  
meine Geldbörse wäre. Ich bestätigte, wollte sie dankend in Empfang nehmen. Der Kostümierte fragte nach dem 
Inhalt meiner Geldbörse. Ich zählte einiges auf, woraufhin er sie öffnete und nachsah. Er griff sofort nach meinem 
Plastikausweis, sah ihn sich an und fragte „souverän“. Wir kamen in ein langes Gespräch, zu welchem sich auch 
noch ein anderer  Karnevalssympatisant  gesellte,  komischerweise mit  gleichem Kostüm. Er  fragte, ob das die 
Bewegung der  'Freeman'  sei,  der  ich angehöre.  „So in der  Art“,  sagte  ich.  „Interessant“  stimmte der  andere 
Kostümierte ein. „Warum interessant?“ fragte ich. Da sagt der doch furztrocken: „Weil meine Frau auch eine von 
Euch  ist“  Das  liess  mich  fast  erbrechen.  Der  Mann  lebt  im  untypischen  Gegensatz  innerhalb  eines 
Familiengeflechts aus Polizist und Souverän. Wie ist sowas möglich, wie verstehen die sich?
Es war ein regelrecht schöner Abend und so Geist erhellend für beide Seiten. Nach wie vor kann ich gegen die  
Kostümierten nichts sagen, sind sie zu mir immer hilfsbereit und sehr freundlich.
Das wollte ich Euch mal mitteilen.
Beste Grüsse, til  
Weil  Du genau das verdient hast,  lieber Bruder!  Auch Du bist  stets hilfsbereit,  freundlich und ein umwerfend 
ehrliches Mitglied dieser Gesellschaft. Du bist rein von tierischen Hormonen und ziehst nur das an, was Du gibst,  
denkst und fühlst, so, wie es diese Ebene für uns alle vorsieht. Danke für die erhellenden Nachrichten und danke, 
daß auch mal positive Worte über meine ehemaligen Kollegen fallen. Wie ich oftmals schon berichtete, sind sie  
alle nur Menschen und lieben das Leben, so, wie auch wir. 
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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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