
SOUVERÄNE
auf Reisen, Teil II

QUELLE

Einen wunderschönen guten Morgen und Start in die neue Woche,

ich möchte kurz einleitend und erklärend zu der Nachricht von tom ergänzen, dass "wir / ich" mich, neben 
meiner freiberuflichen Tätigkeit, für eine akzeptable und anerkannte Lösung zum Reisen auf Erden einsetze 
und  die  entsprechenden  Ressourcen,  wie  z.B.  die  Homepage  für  die  Hinterlegung  von  Unterlagen,  zur 
Verfügung stelle.

Daher bitte nicht ungeduldig werden, wenn ich nicht taggleich auf Eure Mails antworten kann oder für jede 
Frage sofort eine Lösung parat liegt.

Ich möchte Euch, Schwestern und Brüdern, kurz skizzieren, wie die Umsetzung dieser Lösung aussehen 
kann  und  wird.  Das  wird  natürlich  keine  Endgültigkeit  haben  und  immer  wieder,  im  Rahmen  neuer 
Erkenntnisse und Eures Feedbacks, angepasst werden müssen.

Aktuell ist folgendes in der Umsetzung:

a)  unter  der  Internetadresse  http://cvac.one entsteht  eine  Plattform  die  dem  Auskunftsersuchen  bei 
Kontrollen durch die Söldner-Köter, unter Verwendung eines individuellen QR-Codes, dienen soll

b) der QR-Code verweist auf diese Adresse und bei Bedarf kann durch Herausgabe der Zugangsdaten eine 
Einsicht in die Unterlagen zum jeweiligen Fahrzeug direkt Online genommen werden

c) als Unterlagen werden der Kfz-Brief, eventuell noch vorhandene entwertete Zulassung mit Angaben zum 
Fahrzeug,  gültige  technische-Abnahme  und  der  Nachweis  einer  Haftpflichtversicherung  möglich  sein. 
Ergänzende  Unterlagen  zu  technischen  Umbauten  wie  z.B.  Anhängerkupplung  etc.  werden  dort  auch 
hinterlegbar sein...

d)  im Moment würde die Anlage des Zugangs und das Hochladen der Dokumente im PDF-Format noch 
manuell erfolgen. Wenn die Anzahl der Nutzer zunimmt, würde ein Teil der Funktionen sicher automatisiert, 
jedoch  bleibt  die  Kontrolle  und  Moderation  bis  zur  Freigabe  des  Zugangs  in  unseren  Händen,  um 
sicherzustellen, dass nur geprüfte Unterlagen dort publiziert werden und kein Wildwuchs entsteht.

e) grundsätzlich gibt es erstmal keine Vorgabe was die Beschriftung und Farbe der Schilder angeht, denn ich  
möchte  klar  betonen,  dass  ich  nicht  als  Nachfolger  einer  vollstreckten  ehemaligen  Zulassungsstelle 
betrachtet werden will oder sogar in deren Fußstapfen treten möchte. Dennoch sollte man sich schon aus 
eigener Überzeugung eine sinnvolle Buchstabenfolge überlegen.

f)  die  Kennzeichen  selbst  bitte  ich  selbst  in  Auftrag  zu  geben  (beispielsweise  hier: 
http://www.gutschild.de/index.php).  Die  dargestellten  Kennzeichenträger  können  über  mich  bezogen 
werden. Das gilt auch für eventuell erwünschte Zuatzplaketten der UCC, OPPT oder ICCJV-Logos, da diese ja 
bestimmte Eigenschaften wie, wasserabweisend und waschstraßenfest sein sollten. Für alles, was Ihr nicht 
selbst er- oder bestellt, bitte ich um Erstattung des Unkostenbeitrages.

Vielleicht kurz noch zu unseren aktuellen Erfahrungen: 
Da sich der vorgeschlagene Lösungsweg noch in der Erprobung befindet, bitte ich jeden der Souveräne für  
sich selbst zu entscheiden, in wie weit er unserem Beispiel aktuell folgen möchte. Ich kann hier natürlich 
keine verbindliche Vorgehensweise festschreiben, dafür sind wir ja souverän und eigenverantwortlich. Im 
Moment  sind  wir  seit  ca.  14  Tagen  mit  einem  Fahrzeug  im Stadtgebiet  von  Dresden  unterwegs,  auch 
während  des  G7-[FINANZMINISTER]-Gipfels,  aber  bisher  hat  noch  keiner  der  Söldner-Köter  ein 
Auskunftsersuchen an mich gestellt. Ich hatte bisher den Eindruck, dass wir mit dem blauen Kennzeichen 
und der Buchstabenfolge des 
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regelrecht ignoriert werden.

Für  den  Fall  eines  Auskunftsersuchens,  haben  wir  im  Fahrzeug  jeweils  noch  Kopien  der  auch  Online 
verfügbaren Unterlagen und blanko CURTESY NOTICE´s, um diese gleich vor Ort durch die Identitäten der 
Auskunftsersuchenden zu ergänzen.

Im übrigen gilt  natürlich, dass ich mich entsprechend  rücksichtsvoll  und vorausschauend gegenüber den 
anderen Teilnehmern am Reisen auf Erden verhalte und meine Souveränität nicht als Freibrief mißbrauche. 
Achtet also immer auf unsere Grundsätze des OPPT.

Eine bisher nicht noch endgültig gelöste Frage ist die Haftpflicht- oder Kaskoversicherung nach Rückführung 
des Fahrzeuges in Euer Eigentum durch Abmeldung des Fahrzeuges bei der Zulassungstelle. Alle Versicherer 
sind direkt mit dem System verbunden und erhalten unmittelbar die Information über die Abmeldung. Eine 
Lösung  zur  Vorgehensweise  in  diesem speziellen  Punkt  ist  aber  in  Arbeit  und  ich  halte  Euch  auf  dem 
Laufenden.

Ganz liebe Grüße
Bruder elmo

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://cvac-111.jimdo.com/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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