
Uffifassende-Frieden-ProkiamatloR für den Frieden-im-Geiste und den Frieden-auf-Erden mit
bestem Wissen und Gewissen erklärt und zur Kenntnis gebracht der Erde und dem Erdkreis, sc

wahr uns der Kreator und Ur-Que!ie-ai!en-Sein helfe und dies segne.

Mit ausdrücklicher Anerkennung der und mit Hinweis auf die internationale Frieden Proklamation durch
James Clinton Belcher, Head of State, States of America, dba The United States of America vom ersten

Tage des August des Jahres Zweitausendeinundzwanzig Gregorianischer-Zeitrechnung;

An alle, die dieses Frieden-Geschenk erhalten: Diese Proklamation ist die zum Eindruck und zum Ausdruck
gebrachte, offizielle, offene und unbegrenzte Mitteilung, dass hiermit der Frieden-im-Geiste und der Frieden-
auf-Erden allgemein und umfassend erklärt und eingefordert und beansprucht ist durch den Unterzeichner;
Und diese Proklamation kann unterstützt und bekräftigt sein durch sämtliche sich zu dieser Proklamation aus
Eigener-Entscheidung hinzu bekennenden Männer und Weiber auf Erden;

Und dazu ist im Besonderen der Ewige-Land-Frieden von und zwischen den deutschen Völkern und
Stämmen und den Preussischen Staaten mit Bezug auf den Fortwährend-Lebendigen-Geist des
Allgemeinen-Landrecht-Preussischer-Staaten von und seit siebzehnhundertvierundneunzig und der
Revidierten-Verfassung-Preussen von una seit achtzehnhundertfünfzig eingefordert und beansprucht und
bekräftigt; Und der Frieden mit allen anderer, Vöikern und Stämmen und Nationen und Staaten ist hiermit
vorn Heimatboden der deutschen Stämme und Völker ausgehend notwendig und Not-Wendend erklärt und
eingefordert und beansprucht;

Aue Gerichtsbarkeiten und Mitwirkenden müssen sich daran halten; Aue Bundes-, Territorial- und
Gemeindebeamten, einschließlich aller Beamten in Uniform, müssen sich daran halten; die Gebote des
Kreators sind einzuhalten; die Maximen des Rechts sind einzuhalten; der Frieden-des-Kosmcs und der
Natur und des Planeten-Erde und das Gesetz-des-Frieden sind unwiderlegt überragend una jedes Kreator-
gegebene-Leben-Gesetz und das Recht-auf-Frieden steht fortwährend über und vor jedem Frieden-Bruch
und Bruch-des-Frieden und ausdrücklich vor und über jeglichem sogenannten Kriegsrecht;

Es ist notwendig, dass aile Feindseligkeiten und darüber ausdrücklich auch die Feindseligkeiten die als
Söldnerkonflikte in internationalen und globalen Gerichtsbarkeiten ausgetragen werden, unverzüglich
eingestellt werden; und damit auch ausdrücklich diese Feindseligkeiten, die seit bereits über einhundert
Jahren von ausländischen Mächten und ausländischen Unternehmen gegen die friedfähigen und
friedliebenden deutschen Völker und Stämme aufrechterhalten werden; all diese Feindseligkeiten müssen
notwendigerweise und ohne rechtliche Anmaßung von Autorität beendet und unverzüglich eingestellt
werden, Heute-Hier-und-Jetzt für alle Zeiten; Die Goldene-Regei ist eingefordert; Füge keinem Mann und
Weib und deren Sprössiingen einen Schaden zu und begehe keine Übertretungen;
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Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung und offenen Erklärung werden und sind alle Frieden-Brüche und
Kriegshandiungen, welche direkt und/oder indirekt geführt werden mit jeglicher Schadenwirkung gegen die
Männer und Weiber der deutschen Völker und Stämme mit Wirkung zum vierten Mai des Jahres
Zweitausendzweiundzwanzig Gregorianischer-Zeitrechnung um Mitternacht außer Kraft gesetzt; der
Umfassende-Frieden-Anspruch und die Elnforderung der Einhaltung der Frieden-Pflicht ist hiermit zugleich
rückwirkend erhoben zu jeglichem Tag-der-Ursache und ausdrücklich zum Tag-der-Ursache des
sogenannten Ersten-Weltkrieges und zum Beginn jegiicher Krieg-Handlungen; und im Wesentlichen
ausdrücklich und eindrücklich auch zum Tag-der-Ursache der Einführung von jeglichem Wucher und Zins
und Zinseszins auf dem Heimatboden der deutschen Völker und Stämme und dem deutschen Sprachraum
und Kuiturraum;

Alle Generäle, aiie Militärs, alle Sanitätsoffiziere, alle Generalstabsoffiziere, Reservisten und pensionierte
Angehörigen jeglicher Streitkräfte und ausdrücklich auch der amerikanischen Streitkräfte, der U.S.
Streitkräfte, UNITED ARMED FORCES, US ARMED FORCES, Hospital Corps, MEDICAL UM1TS, Veterans
Administration, United States Department of Defence, UN Peacekeepers, DOD Officers, NATO Officers on
shore, BUNDESWEHR, Bundesgrenzschutz, Bundespolizei, Streitkräfte der Russischen Föderation, die
Chinesischen Streitkräfte, aiie gewählten, ernannten oder beförderten Mitarbeiter und deren Angehörige,
sind hiermit kategorisch aufgefordert, ohne Verzug und unverzüglich aiie Strahlenwaffeneinsätze,
Psychoiogischen-Kriegsführungen, Gifteinsätze, gentherapeutischen Experimente, genetischen
Auslöschungsprotokolle, Zwangsinjektionen, Maskenmandate und ähnliche Maßnahmen, die von den
territorialen und kommunalen Regierungen jeglicher Wirtschaft-Kartell-Zonen und ausdrücklich auch der
Vereinigten Staaten und deren Kolonieverwaltungen und Besatzungsverwaltungen und der Non-
Governrnent-Organisation GERMANY und der Europäischen Union und wem auch immer sonst noch, unter
Veruntreuung und der falschen Annahme eines Krieges gefördert werden, zu beenden und einzustellen;
Heute-Hier-und-Jetzt und für aiie Zeiten;

Aiie friedenerhaltenden Männer und Weiber und sämtliche von den Männern und Weibern Beauftragten mit
deren Funktionen als Friedenshüter und Beamten und Schutzmänner und Wachtmeister und Wehrkräfte und
Polizeibeamten sind hiermit umfassend informiert und in Kenntnis gesetzt; Es gibt keine zulässigen
Ausnahmen, und es werden keine weiteren Befugnisse übertragen;

Der Unterzeichner dieser umfassenden und vollständigen und offenen und öffentlich gemachten Frieden-
Proklamation für den Frieden-im-Geiste und den Frieden-auf-Erden ist geschützt durch sämtliche nationalen
und zwischen-nationalen (in)ternationaien Übereinkommen zum Schutz der Männer und Weiber und mit
deren Kapazität(en) als Umfassend-Geschützte-Person (international Protected Person) und als die
Wahren-Erben ihres Erbanspruches und als die Wahren-Gläubiger und Einforderer der von jeglicher
Regierung und Verwaltung geschuldeten Ansprüche mit dem Schutz der Rechte insbesondere dem Schutz
des Lebens und der Selbstbestimmung und des Eigentum; und der Einhaltung des Frieden und der
Wahrung und Beachtung der Frieden-Pflicht;

So gesprochen und aufgezeichnet in Wort und Schrift und Video und Audio und unterzeichnet und besiegelt
Heute-Hier-und-Jetzt für alle Zeiten, an dem Heliiichten-Tage der auch bekannt ist als der vierte Tag des
Monat Mai im Jahr Zweitausendzweiundzwanzig Gregorianischer-Zeitrechnung, durch den :Einen., :ich-bin.,
:ich-bin-Weg-Wahrheit-Leben., Eigenruf: harald-ernst., mit dem rechtmäßigen Erbgut-Eigengut-AI-Od-AI!od
seit Befruchtung und Zygote; und auf Augenhöhe mit dem anderen :Einen., :

:Einer., als Bayer in der Verantwortung des :Einen., vor Gott und der Welt und der Menschen und
mit Bezug auf den preussischen Gedanken;
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