Genossenschaft Gefühlvoll Zeitlos
Genossenschaft für Wissensvermittlung
und Unterstützung der individuellen Weiterentwicklung

Eigenverantwortlichkeitserklärung
__________________________________________________________
Mitgliederdaten:
männlich

weiblich

Körpergrösse: _______________________

Name:

________________ Familie: ____________________

Farbe der Augen:

________________ der Haare: _____________________

Geboren am:

________________ Nationalität: ____________________

__________________________________________________________
Dieses Dokument ist meine eidesstattliche Eigenverantwortlichkeitserklärung. Sie dient als Nachweis,
dass ich als freier souveräner lebendiger Mensch die Verantwortung für alle meine Tätigkeiten
innerhalb wie ausserhalb der Genossenschaft Gefühlvoll Zeitlos übernehme. Meine Entscheidungen
treffe ich mittels meines eigenen von Gott gegebenen Freien Willens, was eine Haftung der
Genossenschaft Gefühlvoll Zeitlos in Bezug meiner in Selbstbestimmung ausgeführten Aussagen und
Taten ausschliesst.
In vollem Bewusstsein meiner Eigenverantwortung, habe ich alle momentan essenziell gesetzlichen
Dokumente gelesen und studiert. Auch in Zukunft werde ich mich über aktuelle Beschlüsse,
Änderungen und Verordnungen des Bundes selbständig und möglichst zeitnah informieren.
Ich erkläre hiermit zudem meine Eigenverantwortung auf allen Ebenen meiner Existenz mit
besonderem Augenmerk auf mein psychisches Wohlbefinden und meine körperliche Gesundheit.
Aufgrund meiner Weltanschauung und meiner Verbundenheit mit Gott dem Allmächtigen halte ich
meinen Körper rein und gewährleiste mit Gottes Hilfe die Leistungsfähigkeit und Unversehrtheit
meiner körpereigenen Funktionen und Prozesse.
Aufgrund dieser inneren, moralisch ethischen Einstellung erkläre ich hiermit, dass Menschen in
meiner Nähe keine Massnahmen ausführen bzw. gewährleisten müssen, um meinen von Gott
gegebenen Körper und dessen Gesundheit zu schützen, wenn diese Massnahmen ihre eigene
Leistungsfähigkeit der körpereigenen Prozesse und Funktionen einschränken oder negativ
beeinflussen oder die Unversehrtheit und Reinheit ihres Körpers gefährden.
In Wahrnehmung meiner Kollektivverantwortung bin ich zu jeder Zeit darin bestrebt, alles meinen
individuell angepassten Möglichkeiten Entsprechende zu tun, um ängstliche und verantwortungslose
Menschen auf mögliche Gefahrensituationen hinzuweisen und zu schützen, wenn diese es wünschen.
Dazu dienen mir die von der Urquelle gegebenen Gebote, die Menschenrechte und die
schweizerische Bundesverfassung.
Ich sehe mich als Teil der Menschheitsfamilie, kenne die Wegweiser des Lichts, habe sie verinnerlicht
und fühle mich dazu berufen, meine Handlungen nach bestem Wissen und Gewissen danach
auszurichten.
Ich bin stets darin bestrebt, Qualitäten wie Liebe, Verständnis, Mitgefühl, Respekt und Toleranz in
meinem Wesen und Verhalten zu fördern.
Möge Gott, der Allmächte, mein Gelöbnis bezeugen.
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Mit meiner Signatur bestätige ich:
• alle auf Seite 1 definierten Punkte dieser Eigenverantwortlichkeitserklärung
• die Richtigkeit meiner gemachten Angaben
• dass ich aufgrund dieser signierten Eigenverantwortlichkeitserklärung in allen
Zeiten, insbesondere in Zuständen von Unordnung, Chaos, Angst und
Orientierungslosigkeit (Epidemie, Krieg, Hungersnot, Finanzkrisen, Abbruch von
Grundversorgung usw.) Schutzmassnahmen die meine Gesundheit, mein Leben und
meine Existenz betreffen, selbst bestimme
• dass dieses Dokument auf Antrag einer Behörde als Nachweis meiner inneren
Einstellung & Haltung dient und somit einer dazu berechtigen Behörde zur
Einsichtnahme vorgelegt werden darf
• zu wissen, dass dieses Dokument mit dem Austritt aus der Genossenschaft
Gefühlvoll Zeitlos nicht mehr den aktuellen Stand meiner inneren Einstellung
nachweisen kann und somit die Gültigkeit verliert

Ort: _______________ Datum: ___________________ Signatur: ___________________

Die nachfolgend aufgelisteten Zeugen bestätigen, dass dieses Dokument bei klarem Bewusstsein,
freiwillig und pflichtbewusst ausgefüllt und signiert wurde.
Anwesende Zeugen zur Zeit der Signatur: _____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
(Name, Vorname)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(Signatur)

Der Vorstand der Genossenschaft Gefühlvoll Zeitlos kann mit seiner Signatur bestätigen, dass dieses
Dokument von der Genossenschaft anerkannt wurde. Die Genossenschaft behält sich jedoch das
Recht vor, das Dokument als ungültig zu betrachten, wenn das Verhalten des Unterzeichnenden, der
Eigenverantwortlichkeitserklärung unwürdig ist, gegen die Gebote Gottes gerichtet ist oder den
Wegweisern des Lichts widerspricht.
Anerkannt

Abgelehnt

Anerkennung/Ablehnung bestätigt durch den Vorstand am: ________

Rechtsgültig durch die Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder: _____________________________
_____________________________

Wird dieses Dokument von der Genossenschaft Gefühlvoll Zeitlos aberkannt, ist dem Mensch der
Zutritt zu unseren Räumlichkeiten während einer Gefahrensituation solange verwehrt, bis er sein
Verhalten geändert und eine neue Eigenverantwortlichkeitserklärung unterzeichnet hat.
Die Genossenschaft nennt die Gründe für eine Aberkennung/Ablehnung:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Aberkennung durch den Vorstand am: __________
Rechtsgültig durch die Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder: ______________________________
______________________________
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