
Persönliches Bekenntnis, Statement, Gutachten:  

Ich, …........................................... , geboren am  …..........  bekenne: 

Mein LEIB ist ein GESCHENK GOTTES. Ich gehöre GOTT und niemand kann mich aus 
der Hand GOTTES reißen oder über mich bestimmen und ich verherrliche GOTT mit 
meinem Leib:

§ 1.Kor.7,23: „CHRISTUS hat mich freigekauft; ich gehöre jetzt allein Ihm. Ich lasse mich 
nicht wieder von Menschen versklaven.“

§ Joh.10,28: „Ich werde niemals verloren gehen, und niemand wird mich aus der Hand 
meines GOTTES reißen.“

§ 1.Kor.6,20: „Ich bin um einen Preis erkauft worden. Ich verherrliche nun GOTT mit 
meinem Leib!“

§ APG.24,16: „Aus diesem Grund bemühe ich mich auch darum, mich in jeder Situation so
zu verhalten, dass ich vor GOTT ein reines Gewissen habe.“

Ein Maskentragen ist für mich verboten, denn die Rückatmungsvergiftung durch CO2 
schadet meinem von GOTT gegeben Körper, für den ich Verantwortung trage.

Ein PCR-Test (DNA-Test) ohne meine Einwilligung ist gesetzeswidrig, und meine 
GÖTTLICHE DNA geht niemand etwas an.

Eine Impfung, die nicht schützt, wird ausgeschlossen, und meine GÖTTLICHE DNA darf 
nicht von einer m-RNA-Impfung beeinflusst oder zerstört werden.
Ich unterstütze auch keinen Mord und ich lebe vegan/vegetarisch. 
D  iese Impfstoffe enthalten   Zelllinien von   abgetriebenen lebenden Föten: embryonale 
Zelllinien, die nur für Forschungszwecke verwendet werden dürfen und für den 
menschlichen Gebrauch nicht geeignet sind.

In meinen Körper dürfen kein Gift und auch keine Zelllinien von abgetriebenen Föten und 
dergleichen, weil mein Körper der Tempel GOTTES ist und GOTT und CHRISTUS JESUS 
in mir wohnen. 

Ich bekenne mich zu keiner Kirche und zu keiner Regierung. 
Ich bekenne mich zu GOTT und CHRISTUS JESUS. 
In der Bibel steht: „Man muss GOTT mehr gehorchen als den Menschen.“ APG.5,29
GOTT und ich sind die Mehrheit.

All diese irdischen Dinge, die meinen Körper verunreinigen, beschmutzen und schädigen, 
lehne ich aus frommen, biblischen und GOTT gegebenen Gründen vehement ab. Sie sind 
gegen meinen Glauben und gegen mein Gewissen. 
Dieses Zertifikat belegt es.

....................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift


