Wie verhalte ich mich bei einer Polizeikontrolle
1. Du darfst keinen Vertrag mit der POLIZEI eingehen.
2. Du gehst einen Vertrag mit der POLIZEI ein sobald du, deren Anweisungen befolgst.
3. Wenn die POLIZEI dich nach deinen Namen fragt, darfst du nicht den Namen deiner Person
nennen, ansonsten trittst du in die Rolle der Person und übernimmst die Rechte und
Pflichten.
4. Du solltest dich immer von der Person distanzieren und sagen das du ein Mensch bist und
wir Menschen keinen Namen brauchen. Doch du wirst von deinen Freunden,Bekannten z.b
Marek genannt.
5. Die Polizei wird verwirrt sein und sich vielleicht veräppelt vorkommen. Dann solltest du
Ihnen erklären, das der Mensch nicht die Person ist, aber die Firma POLIZEI nur mit der
Person verhandeln kann. Du kannst auch erwähnen das du Ihnen gerne den Peronalausweiss
der Person zeigen kannst oder auch den Führerschein aber du musst unbedingt klar machen
das du nicht die Person bist sondern der Mensch genannt Marek und dir diese Person bei der
Geburt Angeboten wurde du sie aber nicht annimmst.
6. Wichtig ist das du keine Befehle befolgen darfst, weil die FIRMA POLIZEI dem Menschen
nicht befehlen kann und nur mit der Person arbeiten kann.
7. Wichtig ist auch das du dir direkt die Daten von dem Dienstleister der Firma POLIZEI
geben solltest damit du diese Person verklagen kannst wenn Sie deine Menschenrechte
bricht.
8. Am besten ist es auch das du alles auf Video aufnimmst für die Beweisaufnahme.
9. Du solltest die POLIZEI auch fragen ab sie das Genfer abkommen dabei hat ansonsten
machen die sich Strafbar, weil wir immer noch besetztes Land sind.
10. Nimm am besten alles in einen Protokoll auf, für die spätere Beweislage.
11. Die Firma POLIZEI hat keine Rechtskräftigen Gesetze aus die Sie sich stützen könnte.
12. Du solltest auch erwähnen das du dich strafbar machst wenn du dich als Person handelst,
weil sie dir nicht gehört.

Wenn du keine Lust und Zeit zum Diskutieren hast
Du kannst dir aber auch alles sparen und einfach das Spiel der Person mitspielen. Doch
mehr als deine Personalien solltest du Ihnen nicht geben. Du bekommst dann ganz normal
das Bußgeldangebot, was du natürlich nicht annimmst weil es keine gesetzte gibt worauf
sich das Bußgeld stützen kann.

