ist auch das wirksamste Mittel gegen die CORONA-HYSTERIE!
Es zeigt sich, dass die Politischen Mächte nicht einmal die intimsten Privatbereiche vor
diktatorischen Zwangsmaßnahmen verschonen! Man VERBIETET allen Ernstes "PRIVATE
TREFFEN" wenn diese nicht diversen "Vorschriften" entsprechen ...! Man will uns offenbar
dazu zwingen, nur noch ungesunde Industrienahrung zu essen - und über TESTEN und IMPFEN
kann sogar GENMANIPULATION betrieben werden!! Das sind Situationen die ANGST verbreiten,
weil sie als FREIHEITSBERAUBUNG und als Angriffe auf Leib und Leben empfunden werden
können!!
Einziger und letzter Ausweg ist die SELBSTVERSORGUNG
Wenn ab sofort sehr viele Menschen WIEDER(!) SELBSTVERSORGUNG betreiben, dann
verliert dieses erpresserische SYSTEM ganz automatisch seine Macht und seinen Einfluss auf unser
persönliches Leben.
.
"SELBSTVERSORGUNG" ist ein MENSCHENRECHT(!) ,
auf das wir auch in Corona-Zeiten BEHARREN müssen!!
DORFSTUNDEN sind ein Selbstversorger-AUSWEIS! Damit verhindert man sogar
"AUSGEHVERBOTE" ...!!

Gemeinschaftliche SELBSTVERSORGUNG
(trotz CORONA-Hysterie)
Der Verein macht es möglich - ganz einfach mit diesem Plakat und mit einer so
ähnlich lautenden
Nutzungs-Vereinbarung:
Der Verein "Gemeinnützige Dorfgemeinschaften" erhält von xxxxxxxx, dem
Eigentümer dieses mit dem Plakat gekennzeichneten Platzes die Genehmigung
zur Nutzung, unter folgenden Bedingungen:
Der Platzeigentümer überträgt das Nutzungsrecht an den Verein und trägt
ab sofort keine Verantwortung für das was dort unternommen oder unterlassen
wird.
Der Verein überträgt die Verantwortung an die Nutzer PERSÖNLICH und betreibt selbst am
Platz KEINERLEI VEREINS-AKTIVITÄTEN.
Unter folgenden Bedingungen wird der Platz
vom Verein "zur Verfügung gestellt":
·Für rein PRIVATE Nutzung, für Tauschhandel und Nachbarschaftshilfe mit Hilfe von
"DORFSTUNDEN", aber auch für private gemeinnützige SELBSTVERSORGUNG und für
persönliche Kommunikation, für Austausch von Wissen und Können, Austausch von Meinungen,
von Erfahrungen und von Hilfeleistungen und dergleichen.
·Vom Verein ausdrücklich NICHT erwünscht und NICHT beabsichtigt sind "Gewerbliche
Tätigkeiten", "Veranstaltungen" und illegale "Versammlungen".
·Alle Nutzer des Platzes sind persönlich für sich selbst verantwortlich, aber auch verantwortlich
für die Einhaltung der Gesetzlichen Bestimmungen und dieser Nutzungs-Bedingungen.

