Die ganz persönliche Lösung
Vieles von dem was bis vor Kurzem noch als Verschwörungstheorie galt, die nie
Wirklichkeit werden kann, ist heute (2018) schon Realität. Was früher belächelt wurde,
ist entweder schon Gesetz, oder wird zum Gesetz erhoben.
Wir haben Gesetze die unsere persönliche Freiheit stark einschränken (z.B. durch die
neuen Polizeigesetze in Deutschland und Österreich, und Änderung bzw. Einschränkung des
deutschen Grundgesetzes), das Bankgeheimnis ist gefallen, DSGVO macht vielen das Leben
schwer, Überwachung und Internetzensur, Facebook-, Twitter-, Google-, YouTube-,
WhatsApp werden überwacht und zensuriert. Die freie Meinungsäußerung ist stark
eingeschränkt und wird weiter noch mehr eingeschränkt werden. Schwächung der
Informationsfreiheit, Überwachung von Handy, SMS, Brief- und Postsendungen,
Überwachung durch Flug-Drohnen, Vorratsdatenspeicherung, Videoüberwachung Gesichtserkennung,
Staatstrojaner,
Auto-Datenmodul-eCall,
aushebeln
der
Unschuldsvermutung, ständige Einschränkungen durch immer mehr EU-Verordnungen.
Zusätzlich kommt in naher Zukunft das neue EU-Leistungsschutzrecht (erweitertes
Urheberrecht), die Bargeldeinschränkung, die Bargeld Abschaffung (wie schon in
Schweden), das erzwungene Verabreichen von RFID-Chip-Implantaten zum Bezahlen und
Ausweisen sowie erweiterte Überwachungen und Kontrollen.
Die einzelnen Staaten wie auch die EU haben alle diese Maßnahmen -wie sie uns glauben
lassen wollen- aus Gründen der "Gefahrenabwehr" und zum "Wohle der nationalen
Sicherheit und der EU-Sicherheit" angeordnet. Obwohl diese neuen Gesetze und
Verordnungen in unsere bisherigen Grundrechte und in die Menschenrechte eingreifen.
Nach Ansicht der nationalen Politiker, wie auch der EU-Politiker wiegen unsere persönliche
Freiheit und Wohlergehen so wenig, dass diese massiven Einschränkungen von den Bürgern
zu ertragen sind.
Wer es wirklich wollte, konnte diese Entwicklung schon lange kommen sehen.
Spätestens nach der Entwicklung der Computer- und Überwachungstechniken war es
absehbar, dass Politiker die sich rasant entwickelnden neuen technischen
Möglichkeiten zur Kontrolle der Bevölkerung nützen würden.
Prophetische Romane wie z. B. der Roman „1984“ von Georges Orwell mit seinem
„Ministeriums für Wahrheit“ zeigten, dass einige Schriftsteller das Herannahen eines
absoluten Kontrollstaates -man könnte sagen- erfühlten.

Die ganz persönliche Lösung
Wir haben schon 1983 darüber nachgedacht, ob es nicht eine ganz persönliche Lösung gibt,
die uns im Fall aller Fälle Schutz vor Einschränkung und Bevormundung bieten kann. Schon
1983 war uns klar, dass es hier nur eine gangbare, gesetzeskonforme (also legale)
Möglichkeit gibt. Nämlich der Schutz des Glaubens. Vorausgesetzt dieser Glaube verbietet
bestimmte Maßnahmen und Einschränkungen von vorneherein. Denn nur so greifen
nationale, wie auch EU-weite Gesetze zum Schutz der Religionsfreiheit und die
Menschenrechtsbestimmungen.
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Durch den Schutz dieser Gesetze (das sind ganz besondere, unantastbare Rechte siehe
dazu: http://bmun-gv-at.eu/gesetzlicher-schutz.html) erhält man eine Möglichkeit, nach
seiner Überzeugung zu leben. Der Schutz des Glaubens und somit der Schutz des Mitglieds
einer Glaubensgemeinschaft wird (siehe Link) von einer Fülle von nationalen, EU und
Internationalen Gesetzen geschützt. Aus diesem Grund wurde die Glaubensgemeinschaft
UNIQ AETERNUS gegründet. Wir möchten uns auf Basis unseres Glaubens (eines Glauben
der die Ansichten vieler Menschen reflektiert) das Recht herausnehmen, nach unseren
Regeln zu leben. Durch diese, in unserem Glauben begründeten Regeln wollen und können
wir der Staatsgewalt in Bezug auf unsere Integrität Grenzen setzen. Die entsprechenden
Regeln wurden in unserer HANDLUNGSCHARTA UND DEKLARATION DER PRINZIPIEN
festgelegt.
Als Beispiel: Unser Glaube verbietet eine Verletzung unseres physischen und
energetischen Körpers, z.B. durch Zwangsimplantate, Zwangsimpfungen mit Impfseren die
giftigen Stoffe enthalten.)
Wir glauben an die Notwendigkeit, unseren physischen Körper und unseren Energiekörper
unversehrt zu erhalten und sind daher davon überzeugt, dass bestimmte Maßnahmen
unseren Körpern schaden können und unsere mentale, wie spirituelle Weiterentwicklung
behindern können. Daher sind uns Maßnahmen untersagt, die diese Störungen hervorrufen
können, solche Maßnahmen müssen wir verweigern können.
Auch das Recht auf freien Zugang zu allen unabhängigen Informationsquellen ist eine der
Regeln unserer Gemeinschaft (siehe dazu Seite 18 Punkt 3 und Punkt 7) um das weiter zu
gewährleisten, gibt es das nur für unsere Mitglieder zugängliche Soziale Network.

Mehr Information zu unserer ganz persönlichen Lösung:
http://bmun-gv-at.eu Anfragen per Mail: http://bmun-gv-at.eu/email.html

Polizeigesetz neu, Checkliste Überwachung total:
http://www.pce.at/rel/checkliste-ueberwachung-total.PNG

Einschränkung des Grundgesetzes:
http://www.pce.at/rel/einschraenkung-des-grundgesetz.png

Impfstoffgefahr:
http://www.pce.at/rel/IMPFSTOFF-GEFAHR_2018-06-06.png

2
http://bmun-gv-at.eu/

