
Zurückweisung Quarantäneanordnung ohne Unterschrift

Dein name   mit familienname (bitte alles in Kleinbuchstaben)
Deine Absendeadresse
Ort Datum: 12.12.2021

Behörde von der die Anordnung gekommen ist
Straße
PLZ mit Ort

Zurückweisung ihrer Quarantäneanordnung
Ihr Zeichen (für Ihre Orientierung):
Rechtsgültiges Aktenzeichen: LmaA/Nr.(hier einfügen bis zu 5 Stellen)

mit diesem Schreiben weise ich Ihr oben benanntes Schreiben vollumfänglich wegen Nichtigkeit
zurück,  da  es  nicht  rechtskräftig  unterschrieben  ist  und  dieses  aus  Ihrem  Hause  stammende
Schreiben nicht eindeutig einer dafür verantwortlichen, also haftenden Person, zu zu ordnen ist.

Begründungen:
1. Es ist nicht rechtswirksam unterschrieben, und damit ungültig und nichtig.
2. Sie verletzen mit Ihrem Vorgehen meine Menschenwürde und körperliche Unversertheit.
3. Ich, als freier Mensch, habe kein Verbrechen begangen, bin völlig gesund und somit keine 

Infektionsgefahr. 

Aufforderung:
1. Ich fordere Sie hiermit auf, mir innerhalb von fünf Tagen schriftlich mitzuteilen wer dieses 

erhaltene Schreiben verfaßt und an mich zugesandt hat. Mit Angabe des vollen Ruf- und 
Familiennamens sowie der Dienstbezeichnung.

2. mir innerhalb von vierzehn Tagen den juristisch fundierten Nachweis dafür zu erbringen,
3. dass ein nicht unterschriebenes Schreiben Rechtswirksamkeit hat,
4. dass es eine wissenschaftlich-medizinische Grundlage dafür gibt, warum gesunde Menschen in

ein Quarantänelager gehen sollen, um eine Verbreitung eines bisher wissenschaftlich nicht 
nachgewiesenen Virus zu verhindern,

5. dass im Jahre 2020 eine Übersterblichkeit vorlag und derzeit vorliegt,
6. und dass Sie ganz persönlich dazu berechtigt sind einen unschuldigen und freien  menschen 

gegen seinen freien Willen in ein Lager oder eine andere Quarantäneeinrichtung einzusperren.

Falls Sie diese angeforderten Nachweise nicht innerhalb der gesetzten Frist erfüllen und vorbringen,
betrachte ich Ihr Angebot als nichtig und erledigt.

Falls Sie weiterhin davon ausgehen, dass Sie dazu berechtigt sind eine Quarantäneanordnung zu
erlassen,  dann  schicken  Sie  mir  ein  entsprechendes  Schreiben  in  dem  der  Verfasser  und  der
verantwortliche Behördenleiter mit vollem Vor- und Familiennamen und Dienstbezeichnung sowie
ladungsfähiger Anschrift benannt sind. Zudem muß das hiermit angeforderte Schreiben juristisch
verbindlich (also nicht mit Paraphe) unterschrieben sein.

Zudem fordere ich Sie gerichtsverwertbar dazu auf, mir in diesem neuen Schreibenden Nachweis 
dafür zu erbringen, dass
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a) wissenschaftlich fundiert eine epidemische Lage von nationaler Tragweite vorliegt,
b) ein PCR-Test den Nachweis für ein Infektionsrisiko oder eine Erkrankung darstellt,
c) das Tragen einer Mund-Nasen-Maske keine Gefahr für meine Gesundheit und Denkfähigkeit 

darstellt (erhöhte CO2-Konzentration),
d) eine mRNA-Impfung mit einem bisher nicht Langzeit getesteten und zudem genveränderten 

Impfstoff weder unfruchtbar macht noch die Gesundheit schädigt und
e) dass sie über ein Vermögen von 10 Millionen Euro verfügen, um für alle Entscheidungen 

Ihrerseits vollumfänglich haften zu können.

Sollten Sie diese gerichtsverwertbaren Nachweise nicht innerhalb von 14 Tagen erbringen und mich
trotzdem noch einmal dazu auffordern in Quarantäne zu gehen, oder durch irgendwelche Söldner
abholen  und  in  Quarantäne  bringen  lassen,  oder  mich  auffordern  irgendwelche  Zahlungen
vorzunehmen  oder  anschreiben  oder  aufsuchen  oder  andere  Entitäten  dazu  auffordern  mich
anzuschreiben oder aufzusuchen, sehe ich mich veranlasst eine Strafanzeige wegen Nötigung oder
besonders  schwerer  Nötigung  im  Amt  oder  räuberischer  Erpressung  und  versuchter
Körperverletzung  zu  stellen.  Vor  dem  internationalen  Strafgerichtshof  ist  zudem  zu  klären,
inwiefern ein Verbrechen an der Menschlichkeit vorliegt.

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen alles Gute.

Hochachtungsvoll

_________________________________
Unterschrift des freien m e n s c h e n
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