
SOUVERÄNE AUF REISEN
und der erste Kontakt mit Straftätern der [POLIZEI]

QUELLE

Hey mein Bruder tom,

bist sicher schon sehr gespannt was ich so heute "wahrnehmen" durfte ;-)

Offenbar war die Aktion schon lange vorbereitet, denn ein Aufgebot von zwei Streifenwagen und ein ziviles 
Fahrzeug mit gezählten 9 Söldnern zaubert niemand einfach so aus dem Hut wegen einem anfangsverdacht  
auf kennzeichenmissbrauch (angeblicher straftatbestand) nach dem klassischen Motto böse bullen ... liebe 
bullen  versuchte  einer  im  dialog  die  sachlage  zu  klären...  und  sprach  mich  in  meinem  Auto  an...  
entsprechend unserer Erfahrungen, habe ich mein Fahrzeug nicht verlassen und nur die Scheibe geöffnet.

jetzt kommen die auffälligkeiten...
- keine Aufforderung das Fahrzeug zu verlassen,
- keine Aufforderung einen Personalausweis vorzuzeigen oder sich auszuweisen...
- nur Einsichtnahme auf den Führerschein und TÜV, Kfz-Brief Teil II und Versicherung
-  keine  Belehrung  von  wegen  Aussageverweigerung  und  nur  von  einem  Beamten  wurde  kurz  der 
Dienstausweis gezeigt zur Ansicht... als ich mir den Vor- und Zunamen genauer einprägen wollte, zog der 
offenbare  Einsatzleiter  sofort  den  Ausweis  wieder  weg  und  zu  keinem  Zeitpunkt  wurde  irgendwelche 
vorwürfe zu irgendwelchen straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder Pass-Melde-Verstöße genannt...

Das einzige auf das die auswaren, war der Versicherungsnachweis... sonst nichts und da scheint bzw. kam 
heute raus, unter vier Augen mit einem der Söldner, offenbar gibt es eine Regelung mit den Kfz-Versichern, 
dass nur zugelassene Fahrzeuge welcher art auch immer, einen Versicherungsvertrag erhalten bzw. dieser 
erst  wirksam  wird...  so  scheint  die  Absicherung  der  Handhabe  bzgl.  der  Lösung  gegen  die  reisenden 
Souveräne in diesem Punkt auszusehen.

Auf  meine  direkte  Ansprache  hin,  ob  ich  das  jetzt  hier  so  richtig  verstanden  habe:"  ist  es  der  alleinig  
entscheidene Punkt, dass das so auf Reisen der Souveräne benutzte Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung 
nachweisen  muss,  wurde  mir  das  ausdrücklich  bestätigt...  die  Idee  mit  der  Online-Plattform  für  die 
Unterlagen die ich heute in Kopie im Auto hatte und auch alle zurückbekam, sowie dem QR-Code stellen 
offenbar eine gangbare und akzeptable Lösung dar.
Wir brauchen also den Focus nur auf das Auffinden eines Haftpflichtversichereres auszurichten und ich bin 
da schon an einem dran... da kann ich Dir vielleicht schon am WE mehr sagen....

Der Hammer war ja, dass die eigentlich meinen anderen praktisch optisch baugleichen Passat auf dem 
Schirm hatten und vollkommen überfordert waren, dass das jetzt ein anderes Fahrzeug war... das hat sie 
erstmal aus dem Konzept gebracht und zu einem blöden aber typischen Spruch veranlasst.... da müssen sie 
aber aufpassen, dass sie nicht beim tanken diesel und benzin verwechseln... das sagt doch wieder alles wo  
der horizont endet von den Typen

Die nächste Peinlichkeit war, dass ich aus den Augenwinkeln meine Ermittlungsakte einsehen konnte die ein 
Kollege gerade durchblätterte und da waren praktisch alle Mails zwischen uns zu diesem Thema Fahrzeug zu 
sehen... ganz groß das Souveränen-Kennzeichen. Die sind also schon eine Weile an mir oder uns dran und 
das erklärt auch das Großaufgebot... dumm gelaufen würde ich da mal sagen. 
unterm  Strich  haben  sie  mich  dann  die  500  m  nach  hause  eskortiert  und  die  kennzeichen  erstmal  
eingezogen, wenn ich jedoch den Nachweis für eine bestehende Haftpflicht einreichen, rücken sie die wieder 
raus... na das probier ich auf jeden Fall... obwohl seit heute nachmittag bereits die neuen CVAC 111 dran 
sind... wir sind ja vorbereitet und OPPT 999 hab ich auch noch...also an solchen schönen Schildern haben 
wir keinen Mangel ;-)

http://DASEINEVOLK.org/aktuelles


Geh also grundsätzlich davon aus, dass hier alles mitgelesen wird... aber offenbar tut sich da was hinter den 
Kulissen und die fadenscheinigen Anschuldigungen und Rollkommandos sind die letzten Zuckungen eines 
sterbenden T-Rex ohne Überlebenschance...

Also keine Sorge, auch ich habe eine Vorgeschichte und solche Aktionen wie heute morgen motivieren mich 
mehr, als das diese mich einschüchtern könnten... 

Übrigens die Anfragen in der Sache über die Plattform nehmen zu und ich muss schon nachbestellen... hab  
schon angefragt,  verschiedene  Logos für  die  Kennzeichenträger  zu  bestellen,  eventuelle  neue Entwürfe 
schick ich Dir vorab...

ich wünsch euch alles liebe und schick heil und segen in eure nacht

euer bruder
elmo adF friedrich 

Lieber Bruder,

ich danke Dir sehr für die Zusammenfassung der gestrigen Geschehnisse. Du warst „Nummer 4“ gestern,  
also  kann es  nicht  allein  an Deinem Auftreten gelegen haben,  denn 3 weitere  Brüder  und Schwestern 
wurden von den illegalen Straftätern ähnlich genötigt, was wir in keinem so stehenlassen werden!

Zunächst  bitte  ich  Dich,  auf  keinen  Fall deren  Vertragsangebot  zu  bestätigen  und  irgend  etwas 
nachzuweisen, denn dann hast Du bereits wieder einmal verloren. Du bist nicht in der Bringepflicht. Das ist  
reine Schikane, um Dich in einen Vertrag zu lullen, den Du mit dem Erbringen von Forderungen erfüllst.  
Immer schön Augen auf halten, denn bisher konnten Sie Dir nichts, wie Du gesehen hast, erfüllst Du aber 
ihren Vertrag, SO UNTERSTEHST DU IHNEN. 

Schon das Reden mit ihnen war eine Vertragsverhandlung. Es hätte genügt ihnen mitzuteilen: 
„HÖREN SIE MICH?“ Dann hättest Du ihre Aufmerksamkeit gehabt, und danach:
„ICH BIN NICHT AN EINEM VERTRAGSVERHÄLTNIS MIT IHNEN INTERESSIERT, UND WENN DOCH, DANN  
AUSSCHLIESSLICH ZU MEINEN KONDITIONEN“
Diese hättest Du ihnen übergeben und sie wären sofort verschwunden. 

Jetzt  sieht  es  natürlich  etwas  anders  aus.  Jetzt  mußt  Du  die  begonnene  Verhandlung  schriftlich  per 
Einschreiben widerrufen und ihnen mitteilen, daß zwischen Euren beiden Parteien keine vertraglich Bindung 
besteht, Du Souverän auf Erden und nicht in ihrer zwangsvollstreckten [WELT] bist und Du nur einen Vertrag 
auf Grundlage Deiner AGB'n eingehen wirst. Machst Du das nicht, so bleibst Du in der Schwebe.

Auch ist es wichtig, sie nicht als „Beamte“ zu bezeichnen, denn allein schon das falsche Denken erzeugt 
falsche  Realitäten.  Du  weißt,  unsere  Ebene  ist  geistig.  Sie  sind  keine  [BEAMTEN],  sie  waren  niemals  
[BEAMTE]  und  sie  werden niemals  [BEAMTE]  sein.  Sie  sind Handelsvertreter  ohne Auftraggeber,  da  sie 
selbstschuldnerisch für ihre Taten haften.

Natürlich bist Du der Souverän und Du wirst es meistern. Ich will Dir da nicht reinreden. Nur soviel, meine 
Frau wurde hier bereits zweimal von der [GUARDIA] angehalten, weil sie bis zur Herstellung unseres „ICH  
BIN“– Kennzeichens gänzlich ohne fuhr. Sie sagte den Straftätern, sie habe keine Lust auf einen Vertrag mit  
ihnen und fuhr los, ließ die Deppen einfach am Straßenrand stehen, das war's. 

Bitte  immer  im  Hinterkopf  behalten,  sie  sind  wahre  Magier  der  Illusion.  Sie  verkaufen  Verträge  ohne 
Gegenwert, in welchem immer Du der Blutende bist. Also, ihre zwangsvollstreckte [WELT] befindet sich 
ex-territorial  gegenüber  der  Erde,  unserer  Heimat.  Sie  sind  die  Straftäter,  die  Invasoren,  die 
Handlanger der Reptiloiden und sie haben sich zu erklären, nicht Du!

Ansonsten hast Du während Deiner Feuertaufe Nerven bewiesen und dafür beglückwünsche ich Dich! Als ich 
das erste mal von Straftätern zu meinem „ICH BIN“-Kennzeichen befragt wurde, antwortete ich anfänglich  
wie ein Depp auf alle Fragen, konnte aber während des Gesprächs das Blatt wenden, indem ich die eine  
Type fragte, ob er den UCC – seine Handlungsgrundlage – in all seinen Facetten kennen würde, SO WIE ICH.  
Ich sagte weiterhin, ich würde ab sofort nur noch unter einem auf meinen AGB'n basierenden Vertrag weiter 
mit ihm verhandeln. Danach sprang er unter dem Vorwand „Wichtiger Einsatz“ aufgeregt in sein Auto und 
schoß mit seinem noch verblödeteren Kollegen wie eine Rakete vom Verhandlungsort los.



Heil und Segen Dir, mein Bruder! 
PS: Es ist mir tatsächlich sehr recht, wenn diese eMails von den Straftätern gelesen werden, denn dann  
wissen  sie,  daß  wir  wissen.  Jeder  Zwangsvollstreckte  muß  sein  Betriebsgeheimnis  hüten  wie  seinen 
Augapfel, nämlich, daß sie lediglich Handelsvertreter ohne Autorität sind und Souveräne nicht maßzuregeln  
haben. Das wissen sie und deshalb versuchen sie es nett und ohne großartige Mittel. Täusche Dich nicht, sie 
brauchen Geld für ihre Drogen, um den Alltag zu überstehen.

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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