
Erklärung für den Fall, daß es zu einer Grenz- oder POLIZEI-Kontrolle kommt

Hiermit erkläre ich, der freie m e n s c h, was folgt.

Ich bin nicht krank, ich habe keine Krankheitssymptome und kann niemand 
anderen anstecken bzw. gesundheitlich gefährden.
Ich bin an keiner Gesundheitsgefährdung beteiligt.
Ich  brauche  keinen  Arzt  und  werde  Ihnen  meinen  Hausarzt  nicht  nennen 
(Datenschutz – besonderes Vertrauensverhältnis Patient-Arzt).

Auf Grund des in Europa geltenden Rechts auf Freizügigkeit erkläre ich 
hiermit, daß Sie mir dieses Recht nicht absprechen dürfen und
daß ich mit der Anwendung eines PCR-Tests oder eines Antikörpertestes 
nicht einverstanden bin und daß Sie meinen freien Willen zu achten und zu 
respektieren  haben  und  deswegen  meine  Freizügigkeit  und  meine  freie 
Berufsausübung nicht behindern dürfen;
daß  ich  mit  keinerlei  Impfung  oder  sonstiger  medizinischer  oder 
psychiatrischer Behandlung einverstanden bin und daß Sie meinen freien 
Willen  zu  achten  und  zu  respektieren  haben  und  deswegen  meine 
Freizügigkeit und meine freie Berufsausübung nicht behindern dürfen;
daß  ich  mit  keiner  Quarantäne  oder  anderer  medizinischer  Behandlung 
einverstanden bin und daß Sie meinen freien Willen zu achten und zu 
respektieren  haben  und  deswegen  meine  Freizügigkeit  und  meine  freie 
Berufsausübung nicht behindern dürfen.

Weiterhin erkläre ich Ihnen von   m e n s c h   zu Mensch und zur Person, 
daß für mich, den freien menschen, die universellen Menschenrechte gelten 
und daß Sie sich vor jedem Strafgericht und vor dem universellen Gericht 
strafbar machen, falls Sie meinen freien Willen, der hiermit schriftlich 
geäußert wurde, mißachten oder verletzen oder brechen oder mißhandeln, und 
daß  dies  ein  strafrechtlicher  Verstoß  gegen  die  Menschlichkeit  und  die 
universellen Menschenrechte ist, und damit niemals verjähren kann. 

Weitere  Erklärung:  Da  in  den  letzten  Jahren  von  Seiten  der 
Bundesregierung  mehrmals  internationaler  Vertragsbruch  =  Rechtsbruch 
begangen  wurde,  und  im  vergangenen  Jahr  die  Gesetzgebung  und  die 
Verwaltung die verfassungsmäßige Ordnung verlassen hat und andere Abhilfe 
offensichtlich nicht möglich ist, weil die Regierung und das Parlament 
beratungsresistent sind und die restlichen Bürger (auch in Uniform und 
Roben)  im  narkotischen  Schockzustand  der  Angst-Denkblockade  stecken, 
nehme ich nun von meinem Recht auf Widerstand Gebrauch.

Mein  Widerstand  ist  friedlich  und  dient  der  Wahrheit,  Aufklärung  und 
Beendigung der Plandemie.

Deswegen erkläre ich nun was folgt:
ich kann und darf keine Maske tragen weil

a) diese Art der Masken vor keinem Virus schützen
b) es nicht gewährleistet ist, daß die in den Verkauf kommenden Masken keine 

schädlichen Inhaltsstoffe haben
c) die CO2-Konzentration hinter den Masken bereits nach einer kurzen Zeit die 

Grenzwerte, die gemäß den Arbeitsschutz-richtlinien gerade noch zulässig 
sind, überschreiten

d) der auftretende Sauerstoffmangel aufgrund der hohen CO2-Konzentration dazu 
führen wird, daß das Denkvermögen eingeschränkt wird und für den gesamten 
Körper und seine Biologie negative Folgen hat, die gesundheitsgefährdend 
sind.  
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e) Masken schützen also nicht und weil ich nicht krank bin kann und werde ich 
auch niemand infizieren (können.)

f) Alle diese Fakten können ausreichend belegt werden.

Das Tragen einer Maske ist weder medizinisch noch epidemiologisch 
sinnvoll,  weil  es  keine  Covid-19-  bzw.  Virus-Pandemie  sondern 
lediglich eine PCR-Test-Pandemie gegeben hat und gibt. Hier gegen 
helfen  keine  Masken  sondern  klarer  Verstand  und  damit  klare 
Atemluft (ohne Masken).

Deswegen wäre es eine Nötigung oder vielleicht sogar eine besonders schwere 
Nötigung im Amt (weil ja eine Körperschädigung billigend in Kauf genommen 
wird), wenn man von mir, dem freien    m e n s c h e n, nun das Tragen einer 
Maske verlangen würde. Im Falle dessen, daß es in diesem Zusammenhang zu der 
Aufforderung zur Zahlung von Strafen oder Bußgeldern kommen wird, ist von 
einer räuberischen Erpressung auszugehen.

Eine  Impfung  oder  Testung  mit  einem  PCR-Test  oder  Quarantäne  lehne  ich 
aufgrund  der  oben  genannten  Fakten  wie  bereits  betont  ab  und  erkläre 
vorsorglich,  daß  Sie  meine  Würde  und  meinen  Freien  Willen  brechen  bzw. 
mißhandeln  würden  und  vorsätzlich  eine  strafrechtlich  relevante 
Körperverletzung anordnen oder durchführen würden. Bereits die Androhung ist 
strafbar.

Vorsorglich weiße ich darauf hin, daß im Falle einer ANZEIGE oder ANKLAGE 
gegen mich, den freien Menschen, folgende Zeugen benannt werden, um den 
Beweis dafür zu erbringen, daß das Tragen einer Maske und die gesamten 
gegen  mich  verhängten  Einschränkungen  meiner  Freizügigkeit  und 
körperlichen Unversertheit die oben dargestellten Effekte / Folgen und 
darüber hinaus weitere gesundheitliche Folgen für mich haben werden, die 
vorsorglich mit einem Schadensersatz in Höhe von 10 Millionen € - analog 
die neue Währung – hiermit gelten gemacht sind.  
Diese  und  weitere  Zeugen  werden  einberufen,  falls  es  zu  einer 
Gerichtverhandlung oder durch die Androhung einer Gewaltanwendung oder zu 
einer Impfung durch Gewaltanwendung kommt. Das Gleiche gilt für und bei 
einer Testung oder Quarantäne die hiermit ausdrücklich untersagt ist.
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