Zur Kenntnisnahme wegen Aufforderung zu: (ein Exemplar beim Auffordernden, eins bei Euch)
z.B Tragen einer FFP-2 oder medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung oder Test/Impfen
Bitte durch den Aufgeforderten ausfüllen
Jeder normale Fünftklässler kann aus der Grafik der Verstorbenen seit dem 01.07.2020 (spätestens)
mühelos erkennen, dass es keine erhöhte Sterblichkeit und demzufolge keine Pandemie gab und gibt.

Seitdem das klar ersichtlich ist, ist es keine Pandemie mehr, sondern ein Experiment an Menschen mit
negativen psychischen und medizinischen Auswirkungen
(und ist damit als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzuschätzen, da keine Freiwilligkeit gewährleistet wird).

Der sogenannte Nürnberger Kodex ist eine zentrale, aktuell heute angewandte ethische Richtlinie zur
Vorbereitung und Durchführung medizinischer, psychologischer und anderer Experimente am Menschen. Er
besagt, dass bei medizinischen Versuchen an Menschen „die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson
unbedingt erforderlich (ist). Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre
Einwilligung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck,
Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen
Gebrauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen
muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können“.

Da hier keine Allgemeinzustimmung angewendet werden kann, verstößt jeder sich an diesem
Experiment in ausführender Funktion Beteiligende gegen den Nürnberger Kodex:
- Die Regierung durch Lügen der Gefährlichkeit und Gesetze
- Die Folgebehörden durch Verordnungen und Anordnungen
- Die sich beteiligenden Beamten und Bürger durch ihr Verhalten
Ich habe keine freiwillige Einwilligung gegeben, an diesem grundgesetzwidrigen und
medizinethisch abzulehnenden Experiment teilzunehmen.
Kenntnis genommen: durch den Auffordernden
X

Zutreffendes durch den Aufgeforderten bitte ankreuzen
Der Aufforderung nicht nachgekommen wegen Weigerung der Bestätigung der Kenntninahme
Der Aufforderung nicht nachgekommen wegen Inanspruchnahme des freien Willens
der Aufforderung nachgekommen wegen
Gewalt,
Betrug,
List,
Druck,
Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges

Unterschrift: durch den Aufgeforderten
Gegebenenfalls Ergänzungen zu der Form der Einschränkung des freien Willens durch den
Auffordernden, wie z.B.
Druck: Sonst darfst Du / Ihr Kind nicht …
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