
Willensbekundung zur Klageteilnahme an der Klage vor dem
Freien Schiedsgericht Kininigen.

Um einen Übertritt in die Personengerichtsbarkeit zu vermeiden, schreibt das lebendige, geistig
sittliche Vernunftwesen, den von ihm geführten Namen komplett in KLEINbuchstaben und in
Sperrschrift (leere Abstände zwischen den einzelnen Buchstaben. z.B. anstatt: MUSTERMANN
ERIKA, wird es m u s t e r m a n n, erika geschrieben, um sich von dem Namen der Person in den
Ausweispapieren, klar zu distanzieren. Bitte alles handschriftlich und gut leserlich ausfüllen, ausdrucken, Bild 
einfügen, signieren und das Klageformular entweder eingescannt an info@amagi.space oder an 
Amagi - Selbstbestimmung im Einklang mit Allem e.V. Postfach 100 111 zu 75101 Pforzheim zusenden.

Mehr Informationen unter https://amagi.space/klagebeteiligung 

Name der Familie:

Rufname:

Domizil:                  
auf

Email Adresse:

Die Signatur als Ausdruck des eigenen Willens. Bitte in derselben Schreibweise, wie der oben angegebene 
Name (in Sperrschrift und kleinen Buchstaben, capitis sin deminutio). Bitte Keine Paraphen, Schnörkel oder 
gewohnte Unterschrift.

Signiert im hier und jetzt und bis zur endgültigen Klärung in Kraft.

__________________________________

mailto:info@amagi
https://amagi.space/klagebeteiligung




Benennung der Unveräußerlichen Rechte, welche verletzt wurden, in knappen, jedoch klaren Worten und eine  
sich auf das Wesentliche beschränkende Fallschilderung. Eventuell vorhandene Beweise, bitte als Kopie 
mitsenden:



Ein fotografisches Abbild des lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesens, welches sich an der Klage 
beteiligt.

Foto hier

Das hier oben abgebildete, lebendige, geistig sittliche Vernunftwesen ist im Bewusstsein dessen, daß er/sie 
keine Person ist, sondern, als das atmende, lebendige, geistig sittliche Vernunftwesen, eine Person hat. Er/sie 
ist sich der Tatsache gewahr, daß Personen vor dem Freien Schiedsgericht Kininigen nicht zugelassen sind und 
dieses auch nicht für Personen zuständig ist, sondern ausschließlich für das lebendige, geistig sittliche 
Vernunftwesen, im Volksmund als [Mensch] bekannt und für die Wahrung der damit ausgestatteten, 
unveräußerlichen Rechten eines jeden lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesens.

Ich bin ein lebendiges, geistig sittliches Vernunftwesen, im Volksmund als 
[Mensch] bekannt und nehme mich als ein solches wahr. □ ja □ nein

Ich stimme zur Gänze, der Definition der unveräußerlichen Rechten 
von Ama-gi koru-É Kininigen zu und stimme damit überein, daß diese einem 
jeden lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesen [Mensch] zustehen. □ ja □ nein

Ich stimme den ausgeführten Anklagepunkten der Anklage 
Nummer 670777 vom 11.05.21 zu. □ ja □ nein

Ich möchte mich als Mitankläger an dieser, o.g. Anklage beteiligen. □ ja □ nein

Ich fühle mich, in den mir als lebendiges, geistig sittliches Vernunftwesen 
zustehenden, unveräußerlichen Rechten, in dieser Anklage als Anlage und 
definiert durch Ama-gi koru-É Kininigen, ebenfalls verletzt. □ ja □ nein

Ich bin im Bewusstsein dessen und damit einverstanden, daß das hierzu 
ergehende Urteil Auswirkungen auf mich haben kann, sofern ich das möchte. □ ja □ nein

Ich erkenne das Freie Schiedsgericht Kininigen, als das höchste, für lebendige, 
geistig sittliche Vernunftwesen, zuständige Gericht der Erde an. □ ja □ nein

Ich bin im Bewusstsein darüber, daß dies keine Rechtsberatung darstellt 
und ich in meinem eigenen, freien und souveränen Willen handeln möchte. □ ja □ nein

Ich bin damit einverstanden, daß ich keine Rechtsansprüche oder Ansprüche 
anderer Art, gegenüber dem Verein Amagi e.V., dem Freien Schiedsgericht 
Kininigen oder dem Ama-gi koru-É Kininigen Treuhandbund habe. □ ja □ nein


