Haftungserklärung
an Herrn Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen
System-Schach-Matt
Sag, Was möchtest du in deinem Leben erreichen?
“Ich möchte ein Star sein. Das Leben erleben.
Die Vögel zwitschern, der Baum wacht in Stille heimlich über uns Menschen, die Sonne
lacht uns einen wunderschönen Tag, der Wind löst heute eine besondere Freude in mir
aus, die Oma macht uns was zu Essen während der Opa uns spannende Geschichten
aus Erfahrung erzählt, Papa geht arbeiten damit wir Kinder es einmal besser haben
während Mama immer für uns da ist. Alles ist gut.
Aber es kann noch besser sein.
Mich störten die Masken – sie sind die Luge.
Sie waren ein Symbol der Angst, nur ängstliche Menschen trugen sie, weil sie glaubten,
die Angst sei stärker als sie es selbst sind.
Ich möchte frei sein – freier als es der Opa, Oma, Papa und Mama es waren.”
Und Wie kannst du das erreichen?
“Ich bin es schon, aber die Menschen vom System verstehen noch nicht, wie wir das
alle jetzt sein können. Sie glauben noch, dass es niemals passieren kann, weil es noch
niemals so war und somit auch niemals so sein wird – so meinen sie.”
Und glaubst du, dass es unmöglich ist, die Freiheit?
“Alles ist unmöglich – bis es getan ist.
Wenn Einer es tut, dann werden es Andere schnell nachmachen, weil sie dann auch
erkennen, dass es Das ist, was wir alle wirklich wollen.
Und dann ist es das neue Normal.”
-- ein Kind der neuen Zeit

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Alexander van der Bellen!
Ich respektiere Sie als Mensch, aber ich kann nicht mehr länger akzeptieren, was in
unserem Land unter dem Vorwand von Corona passiert. Unsere Kinder werden von
ahnungslosen Lehrerinnen und Lehrer in der Schule gezwungen, Masken zu tragen. Wir
wissen, dass das menschliche Gehirn sehr empfindlich ist bei Sauerstoffentzug. Und wir
wissen von der deutschen Neurologin Dr. Margarite Griesz-Brisson, dass das Tragen
von Masken zu Sauerstoffentzug führt und in weiterer Konsequenz permanente
neurologische Schäden verursacht. Vor allem sind Kinder am Schlimmsten davon
betroffen. Die älteren und jüngeren Generationen, die sich am Wenigsten zu Wehren
wissen, werden am stärksten durch die Corona Maßnahmen angegriffen. Einem Kind zu
suggerieren, es dürfe die Großeltern nicht besuchen, weil es sonst “die Oma oder den
Opa töten könnte”, um die Schuld einer Virusverbreitung auf unsere Kinder zu
verlagern, ist für mich nichts anderes als geisteskrank. Wenn einer an Wahn leidet nennt
man es Geisteskrankheit – wenn viele an Wahn leiden ist es das neue Normal. Die
mentale sowie auch physische Gesundheit der Menschen in diesem Land werden durch
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die Corona Maßnahmen in Wahrheit zerstört. Die Maßnahmen haben keine rechtliche
sowie keine faktische Basis und sind rechtswidrig, weil sie gegen die Bundesverfassung
verstoßen, die in der Hierarchie unserer Rechtsordnung in Österreich höher als die
Verordnungsebene ist. Ist die Verfassung als Grundlage unserer Rechtsordnung außer
Kraft, dann befinden wir uns in Österreich seit Beginn der Corona-Krise offiziell im
Rechtsbankrott.
Rechtsbankrott ist das Unvermögen einer Rechtsordnung den
Rechtsunterworfenen Recht zu verschaffen. Eine Einrichtung, insbesondere eine
Rechtseinrichtung offenbart beispielsweise R., wenn sie Lügner an die Spitze
gelangen lässt, Schmierer zu Schriftführern macht, Betrüger zu Kassieren,
Fälscher zu Protokollanten, Hochstapler zu Beisitzern und Erpresser zur
Rechtsaufsicht. Eine Besserung verspricht unter solchen Umständen allein die
vollständige Rückkehr zu allgemein anerkannten Werten (z.B. Wahrheit,
Freiheit) und Rechtsgrundsätzen […]
Souveräne Nationalstaaten mit einem funktionierendem Rechtsstaat sind spätestens seit
Beginn der Corona-Krise Vergangenheit. Die Macht- und Entscheidungskompetenzen
über alle Lebensbereiche wurden über die letzten Jahrzehnte an supranationale
Organisationen wie der Europäischen Union und den Vereinten Nationen abgegeben.
Dies führt letzten Endes zur Auflösung von Nationalstaaten und zur Integration in eine
internationale Weltordnung, der sogenannten neuen Weltordnung (NWO). Es benötigte
nur noch die perfekte Krise zur Transformation hin zur NWO, was auch vom World
Economic Forum, einem der global Player, als “The Great Reset” bezeichnet wird. Es
handelt sich dabei um die Implementierung von Technokratie und der Installierung von
digitalem Totalitarismus weltweit. Es ist die Zerstörung aller Freiheiten des Menschen.
Nur die absoluten Wahrheit als Basis kann die Knechtschaft beenden und die Freiheit
des Menschen realisieren.
Die Wahrheit, die die Basis für die Freiheit ist, findet sich im Naturrecht. Das
Naturrecht ist die höchste aller Jurisdiktionsebenen. Es ist das Wurzelwerk eines jeden
vom Menschen gemachten Rechts, und dient als Korrektiv für jeglichen
Machtmissbrauch, bei dem Unrecht fälschlich als Recht gehandhabt wird. Das
Naturrecht korrigiert alle totalitären Systeme.
Naturrecht ist in der Rechtsphilosophie die Gesamtheit der der Natur
innewohnenden, zeitlos gültigen, dem Menschen vorgegebenen Rechtssätze, die
über den vom Menschen gesetzten Rechtssätzen (positives Recht) stehen. Das
Naturrecht, dessen Herleitung und Geltung umstritten sind, dient als Schranke
bzw. Korrektiv des gesetzten Rechtes.
Vertreter der Idee eines Naturrechts sind griechische Philosophen, christliche Kirchen
und neuzeitliche Philosophen (Vernunftrecht). Auf Naturrecht lassen sich am ehesten
die allgemeinen Menschenrechte oder Grundrechte gründen. Im Einzelnen fällt der
Nachweis eines Rechtssatzes als Naturrecht sehr schwer. Auf das Lebewesen Mensch
wirken von Natur aus einzig und allein die universellen Gesetzmäßigkeiten
[Naturrecht]. Alle anderen vom Menschen gemachten Rechtssysteme haben in Wahrheit
nur über den Konsens des Menschen Einfluss auf ihn. Die Grund- und Freiheitsrechte
können nur dem Träger von Rechten, nämlich der im System registrierten Person,
entzogen werden, aber niemals dem lebendigem Menschen, der im Naturrecht geankert
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ist. In Zeiten des Rechtsbankrotts muss der Konsens zur Abschaffung der Grund- und
Freiheitsrechte nur entzogen werden, weil dem Lebewesen Mensch unter dem
Naturrecht von Grund auf die Freiheit garantiert ist. Hiermit entziehe ich offiziell
meinen Konsens zu meiner Freiheitsberaubung. Ich bin von Natur aus frei und
souverän. Diese Würde des Menschen ist unantastbar. Das Naturrecht regelt intrinsisch
die Konsequenzen des Verhaltens von Menschen auf der Basis der Moral. Der Mensch
muss lediglich Verantwortung für seine Handlungen übernehmen. Übernimmt er
Verantwortung für sein Handeln, so befindet sich der Mensch im Zustand der
Souveränität.
Souveränität ist quintessenziell ein Naturrechtsprinzip. Souveränität wird vom eigenen
Wesen an sich selbst gegeben, da es niemals von jemand anderen gegeben werden kann.
Der Mechanismus, wie sich die Politik für die verursachten Schäden der Corona
Maßnahmen der Verantwortung entzieht ist, dass die Verantwortlichkeit immer an die
Menschen in der untersten Ebene der Herrschaftspyramide abgegeben wird. Was
passiert aber, wenn sich die Menschen in Souveränität selbst ermächtigen und die
Verantwortung für eine Politik, die kriminelle Befehle von Kriminellen ausführt, nicht
mehr übernehmen? Dann sind die ausführenden Politiker in der privaten Haftung. Es
existiert unter dem Naturrecht keine Immunität bei einem Verbrechen gegen die
Menschheit.
Wie viele Menschen benötigt es, dass die Verantwortlichkeit für die verursachten
Schäden der COVID-19 Maßnahmen hinauf in die Ebene der Politik wandert? Es
benötigt exakt einen Menschen, der in Souveränität handelt.
In Anbetracht dessen, dass seitens der offiziellen Regierung für Österreich in kurzer
Zeit ein zweiter Lockdown schon geplant ist, befehle ich Ihnen die Regierung mit
sofortiger Wirkung aufzulösen, damit wir Menschen keinen zweiten Lockdown erleben
müssen, der auf keiner rechtlichen sowie faktischen Basis legitimierbar ist. Darüber
hinaus lade ich Sie ein, gemeinsam mit mir und anderen Experten in ihren
Fachbereichen, die Wahrheit über die Corona-Krise an die Österreicherinnen und
Österreicher über alle Medien mitzuteilen. Hiermit erkläre ich die Corona-Krise, sowie
die Krise von 2020, offiziell für beendet. Die Corona-Krise kann nur von den Menschen
selbst beendet werden. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dies zu tun, mit so wenig
Schäden wie nur möglich.
Dies ist die Sicherheitsbrücke für alle Politiker und Politikerinnen in diesem Lande, so
wie auch für Sie, Herr Bundespräsident. Ich gebe Ihnen mein Wort für eine erfolgreiche
friedliche Resolution der Krise auf allen Ebenen. Im Falle einer Ablehnung zu einer
friedlichen Resolution, sind sie, sowie auch alle verantwortlichen Politiker sowie
Politikerinnen, für alle resultierenden Schäden der Corona Maßnahmen ab heute –
Freitag, dem 23. Oktober 2020 – in der privaten Haftung. Hiermit sind sie darüber
informiert.
Mit freundlichen Grüßen,

Steven Whybrow
23 Oktober 2020
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