Webseite, Stand 22.08.2016

Fahrzeug mit dem Kennzeichen "LO VE 2016"
Verantwortungserkärung: Autofahren in voller Selbstverantwortung
Menschsein bedeutet für mich, ein wichtiges, uneinschränkbares, unveräußerliches aber
umfassendes Geburtsrecht zu haben: Das Recht auf freie Selbstbestimmung. Es ist mein Geburtsrecht
und steht VOR jeglichen irdischen, nur für PERSONEN gemachten Gesetzen.
Ich bin auf dem Weg, mir dieses Recht mehr und mehr bewusst zu machen und danach zu leben.
Dieses mein Geburtsrecht endet dort, wo selbiges Recht eines anderen Lebewesens, einer anderen
Seinsform eingeschränkt würde.
Ich nehme mich als universelles, spirituelles und in seinem SEIN unbegrenztes und unbegrenzbares
Wesen wahr, das sich in einer materiellen Hülle, einem irdischen Körper inkarniert hat, um
Erfahrungen zu machen und sich auszudrücken.
Ich stehe in voller Verantwortung für mein SEIN und TUN!
Jegliche Identifikation mit der von Systemvertretungen wie z.B. Verwaltungsstellen geschaffenen
PERSON "XXX" weise ich zurück! Ich betrachte diese PERSON als Fiktion und für mich als Mensch
irrelevantes Verwaltungskonstrukt.
ALLES, was geschieht, folgt universellen Lebensgesetzen, oder besser: Gesetzmäßigkeiten.
Mein Bestreben ist es, diese immer mehr zu erkennen und in meinem materiellen Leben auf Erden
auszudrücken und danach zu handeln.
NICHTS im Universum geschieht ohne Grund! Und ALLES, was in meiner Realität geschieht, hat auch
mit mir zu tun, hat für mich unmittelbare Bedeutung.
Gleiches gilt für alle Wesen, die mir auf meinem Erdenweg begegnen.
ICH gestalte darüber hinaus diese meine Realität ‐ nach Möglichkeit bewusst, aber auch unbewusst.
ALLE Ereignisse in meinem Leben haben ihren Ursprung auf der Potenzialeben, also in der
Feinstofflichkeit. Eine wichtige Konsequenz dieser Lebenseinstellung ist für mich, mögliche Ursachen
oder einfach Potenziale für belastende, auch ungewünschte Erfahrungen bereits VOR einer
Ausdrucksform in der Materie, d.h. beispielsweise ‐ im Falle des Autofahrens ‐ in Form eines Unfalls
zu erkennen und in der "feinstofflichen", also der Potenzialebene bereits zu lösen.
Praktisch heißt dies, dass ich ALLES mir Mögliche dafür tue, um eine Gefährdung anderer
Verkehrsteilnehmer und ‐teilnehmerinnen bereits im Voraus auszuschließen, z.B. durch umsichtiges,
rücksichtsvolles und defensives Autofahren, durch ordnungsgemäße Instandhaltung des von mir
geführten Fahrzeugs, aber auch durch meine tägliche spirituelle Praxis und Lebensweise.
Ich verzichte, in meiner oben beschriebenen Eigenschaft als FREIER MENSCH und damit VOR
jedwedem Gesetz stehend, in vollem Bewusstsein auf die im Personenstand üblichen Formalitäten,
die mit dem Führen eines Fahrzeugs verbunden sind, denn sie erscheinen mir aus Menschensicht in
dieser Form weder angemessen noch weitreichend genug:



Anmeldung/Registrierung mit "behördlichem Kennzeichen"
Versicherung



Kfz‐Steuerzahlung

Als Mensch reklamiere ich kein Eigentum, nur Nutzungsrechte. Andererseits erkläre ich hiermit
meine volle Verantwortung für ALLES, was im Zusammenhang mit meiner Nutzung des oben
bezeichneten und nachstehend genauer beschriebenen Fahrzeugs an möglichen Beeinträchtigungen
Anderer folgert.
Es werden Dir/Ihnen nachstehend Informationen und Dokumente zur Verfügung gestellt, die die
Identifikation und eindeutige Zuordnung des oben genannten und abgebildeten Fahrzeugs
ermöglichen.
Sie dienen beispielsweise und vor Allem dazu, im Falle von Schädigungen oder Beeinträchtigungen
anderer Menschen oder Lebensformen zu gewährleisten, dass alle Betroffenen unmittelbar und
miteinander einen adäquaten Lösungsansatz finden können.
Der den Ämtern bekannte Personenname, mit dem das von mir geführte Fahrzeug in Verbindung
gebracht wird, lautet:
XXX
email:
Ich bin zur Klärung möglicher Beeinträchtigungen erreichbar unter der mobilen deutschen
Rufnummer: XXX
Mein Aufenthaltsort wechselt mit den Impulsen und Aufgaben, die mich erreichen.
Fotos des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen "LO VE 2016" zum Download
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Dokumente:







Kaufvertrag: Übertragung des Fahrzeugs auf die PERSON XXX
Letzte Fahrzeugzulassung, Teil I, enthält die Bestätigung der formalen Außerbetriebsetzung
am 28.07.2016
Letzte Fahrzeugzulassung, Teil II
Letzter TÜV, vom 27.07.2016
Letzte ASU, vom 20.07.2016
Dieser Text meiner Verantwortungserklärung, Stand 22.08.2016

Das hier dokumentierte Fahrzeug, einen schwarzen Volvo V40 Kombi, nutze ich seit dem 17.08.2016.
Das zuvor von mir genutzte Fahrzeug, ein silberfarbener Mitsubishi Carisma, wurde am selben Tag
aus der Nutzung genommen und zwischenzeitlich verschrottet.

