Bereitschaftserklärung für den aktiven Dienst
zum Schutz von Männern, Weibern, Knaben und Mädchen (= das Volk)
Dokumentennummer: ___________________

Hiermit erkläre ich der Mann / das Weib
__________________________________________

Ich habe meinen Wohnsitz in
Straße/Hausnr.:________________________________PLZ/Wohnort:____________________________________

Ich erkläre hiermit unter Eid
•

•
•
•
•

•

•

dem Aufruf der Mobilmachung des Königreiches Preußen zu folgen und mich in eine friedensichernde
Armee zum Schutze des Volkes einzugliedern. Ich setze mich für die Männer, Weiber, Knaben und
Mädchen friedlich ein um ihre physische und psychische Unversehrtheit zu sichern und sie vor
inneren und äußeren Feinden Kraft meiner Anwesenheit zu schützen,
mich einer Preußischen Friedensarmee, die ausschließlich dem Volke dient, ehrenamtlich
anzuschließen und einen friedlichen Wehrdienst für das Volk und mit dem Volke zu leisten,
daß ich mich hiermit von privaten und persönlichen Rachegefühlen distanziere und ausschließlich
meinem Gewissen und der Menschlichkeit folge,
das sog. Völkerrecht, die sog. Menschenrechte und internationale Verträge zu achten und zu
respektieren, wenn die Inhalte nicht im Widerspruch zu meinem Gewissen stehen,
die United Nations zu achten, wenn diese als unparteilicher, friedlicher Vermittler auftritt. Ich gewähre
der United Nations den Raum der erforderlich ist, jeder Form von physischen und psychischen Gewalt
durch innere und äußere Feinden Einhalt zu gebieten,
daß ich die Mitarbeiter und die Arbeit des ICRC respektiere und achte, deren Arbeit nach bestem
Wissen und Gewissen unterstütze und ihnen so beistehe, als wären sie ein Teil des Preußischen
Volkes,
daß ich der Regel „Gnade vor Recht“ uneinschränkt folge.

Dabei nutze ich keine Person, die sich über den Namen im behaupteten Eigentum von GERMANY
befindet. Und ich nutze auch keine Amtsperson von GERMANY in der Erfüllung meiner Pflicht als Mann
bzw. Weib gegenüber dem Volke. Ich begebe mich leibhaftig in diese Stellung.
Anstelle dessen gebe ich für die Mobilmachung eine eigene natürliche Person heraus, über die ich in
der Fiktion handeln werde. Diese trägt den Namen:

__________________________________________________

Ich unterstelle diese natürliche Person dem Genfer Abkommen 0.518.51 (Genfer Abkommen über den Schutz
von Zivilpersonen in Kriegszeiten) sowie dem Genfer Abkommen 0.518.521 (Zusatzprotokoll über den Schutz
der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte)

Unterschrift des Mannes / Weibes

