
Erklärung für den Fall einer Festnahme oder Verhaftung

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

Sie haben Ihren Eid auf das Grundgesetz geschworen. Demnach ist meine Würde durch alle
staatliche Gewalt also durch Sie zu schützen.
Dieses  Grundrecht,  dieses  Menschenrecht,  dieses  universelle  Recht,  fordere  ich  hiermit
bedingungslos  ein.  Da  dieses  Grundrecht  unveräußerlich  ist  und  deswegen  auch  von
niemandem genommen werden kann und darf (auch nicht von einer Regierung oder einem
Parlament)ist es Ihre exekutive Pflicht dieses Recht, diese Würde des Menschen, also meine
Würde zu schützen.

Hierzu gehören:
das Recht auf freie Meinungsäußerung – überall und zu jeder Zeit
das Recht auf körperliche Unversehrtheit
das Recht auf Freizügigkeit im gesamten Bundesgebiet und gemäß EU-Abkommen im gesamten EU-
Gebiet
das Recht auf Selbstbestimmung
Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich.
Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu 
versammeln.
Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich
Die Wohnung ist unverletzlich.
Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. - egal in welchem Land man politisch verfolgt wird
In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.
GG Art 20 (1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Weitere  Erklärung: Da in den letzten Jahren von Seiten der Bundes-regierung mehrmals
internationaler Vertragsbruch = Rechtsbruch begangen wurde, und im vergangenen Jahr die
Gesetzgebung  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
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Körper und seine Biologie negative Folgen hat, die gesundheitsgefährdend sind.  
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 lehne ich aufgrund der oben genannten
Fakten ebenso 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 weise ich darauf hin, daß im Falle einer ANZEIGE oder ANKLAGE folgende Zeugen
benannt  werden,  um  den  Beweis  dafür  zu  erbringen,  daß  das  Tragen  einer  Maske  die  oben
dargestellten Effekte / Folgen hat. 
Diese und weitere Zeugen werden einberufen, falls es durch die Androhung einer Gewaltanwendung
oder einer Impfung durch Gewaltanwendung kommt. Das Gleiche gilt für und bei einer Testung die
hiermit ausdrücklich untersagt wird.
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