EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG („Unabhängigkeitsversicherung“)
In Kenntnis einer eidesstattlichen Versicherung und der Strafbarkeit der Abgabe einer falschen
eidesstattlichen Versicherung versichere ich,
..........................................................................................................................................................,
Vorname und Familiename (oder Bezeichnung)

geboren am ........................ in ………..........…………….,
hiermit folgendes an Eides statt (bitte ankreuzen und nichtzutreffendes streichen oder ggfls.
ergänzende Erläuterungen hinzufügen):
c

Ich bin kein Polizei- oder Zollbeamter oder verwaltungszugehöriger Angestellter.

c

Ich bin kein offizieller oder inoffizieller Mitarbeiter inländischer und/oder ausländischer
Geheimdienste oder Nachrichtendienste und unterhalte keine Kontakte zu denen, soweit
ich diese als solche erkennen kann.

c

Ich bin kein formelles, informelles oder beratendes Mitglied von irgendwelchen Geheimbünden oder Organisationen, weder weltlicher noch religiöser oder okkulter Natur, sofern
es sich nicht um anerkannte Religionsgemeinschaften (z. B. Kirchen) handelt.

c

Ich bin kein Mitglied irgendwelcher Logen, die als Freimaurerei angesehen werden.

c

Meine politische Aktivität erfolgt nicht im Auftrag, in Koordination oder Unterstützung durch
Regierungen, Netzwerke der Nicht-Regierungsorganisationen (sog. NGOs) jedweder Art.

c

Für meine politische Aktivität bekomme ich keine Gelder oder vergleichbare Zuwendungen
von o. g. Stellen, Organisationen oder Personen, soweit ich diese als solche erkennen
kann.

c

Ich bin kein Mitglied der Strukturverwaltung einer Religions- bzw. Minderheitsgemeinschaft,
national und/oder international.

c

Ergänzende Angaben: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

Diese Erklärungen beziehen sich nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch auf meine Vergangenheit in Bezug auf die letzten 10 (zehn) Jahre ab Unterzeichnungsdatum. Sollten sich Veränderungen (in Teilen oder in Gänze) betreffend in dieser hiermit von mir abgegebenen Eidesstattlichen
Versicherung ergeben, werde ich diese unverzüglich öffentlich bekanntgeben, insbesondere den
Menschen, mit denen ich innerhalb der sog. Wahrheitsbewegung im engeren Kontakt stehe bzw.
stand.
Ich versichere an Eides statt, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und
nichts verschwiegen habe.
Mir ist bekannt, dass eine eidesstattliche Versicherung eine strafbewehrte Bestätigung der Richtigkeit meiner Erklärung ist. Mir sind die o. g. zivilrechtlichen und die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen, d. h. nicht den Tatsachen entsprechenden oder unvollständigen Erklärung (d. h. das Verschweigen wesentlicher Tatsachen) bekannt. Für den Fall, dass ich unrichtige Angaben gemacht
habe, erkläre ich mich mit einer Konventionalstrafe in Höhe von 100.000,- Euro einverstanden zahlbar sofort in Bar oder Edelmetallen an ein anerkanntes, bestehendes Kinderhospiz.
Diese Erklärung ist an das Recht gebunden, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung an meinen
überwiegendem Wohnsitz gilt.
……………………,

…………………….

………..…………………..…………………….

Ort

Datum

Unterschrift / Siegel

