
Asylgesuch bei der Autonomen Land-Ebene Kininigen.

Um einen Übertritt in die Personengerichtsbarkeit zu vermeiden, schreibt das lebendige, geistig sittliche Vernunftwesen, 
den von ihm geführten Namen komplett in KLEINbuchstaben und in Sperrschrift (leere Abstände zwischen den einzelnen
Buchstaben. z.B. anstatt: MUSTERMANN ERIKA, wird es m u s t e r m a n n, erika geschrieben, um sich von dem 
Namen der Person in den Ausweispapieren, klar zu distanzieren. Bitte alles handschriftlich und gut leserlich ausfüllen, 
ausdrucken, Bild einfügen, signieren und das Klageformular entweder eingescannt an info@  kininigen  .space oder an 
Ama-gi koru-É Kininigen [Postfach 100 111 auf 75101] Pforzheim zusenden.
Für Nachkommen unter 14 Jahren, muss das Asylgesuch von Mutter und/oder Vater ausgefüllt werden. Signiert von dem
Nachkommen und Mutter und/oder Vater.

Mehr Informationen unter https://  kininigen.space/asyl-beantragen  

Name des Stamms:

Rufname:
                                                                                                  □ männlich □ weiblich

Tag der Geburt
Monat ausgeschrieben!

Ort der Geburt auf:

Domizil:                  auf

Email Adresse:

Ich bin ein lebendiges, geistig sittliches Vernunftwesen, im Volksmund als □ ja □ nein
[Mensch] bekannt und nehme mich als ein solches wahr.

Ich stimme zur Gänze, der Definition der unveräußerlichen Rechte durch □ ja □ nein
Ama-gi koru-É Kininigen Treuhandbund zu und stimme damit überein, daß diese einem 
jeden lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesen [Mensch] zustehen.

Ich erkenne die Maxime der Autonomen Land-Ebene Kininigen und Ama-gi koru-É Kininigen □ ja □ nein

Treuhandbund vollumfänglich an und werde danach streben diese einzuhalten zu jeder Zeit. □ ja □ nein
Ich bitte um Asyl auf dem Land der Autonomen Land-Ebene Kininigen und um Schutz unter 
dem dort gültigen und geltenden Rechtskreis der Souveräne

Ich stimme dem Glaubensmanifest von Ama-gi koru-É Kininigen Treuhandbund □ ja □ nein
zu und nehme dieses an.



Ich fühle mich vom operierenden System, in den mir als lebendiges, geistig sittliches □ ja □ nein
Vernunftwesen zustehenden, unveräußerlichen Rechten verletzt.

Ich erkenne die Autonome Land-Ebene Kininigen, als ein freies Land der Erde an □ ja □ nein

Ich erkenne das Freie Schiedsgericht Kininigen, als das höchste, für lebendige, □ ja □ nein
geistig sittliche Vernunftwesen, zuständige Gericht an, sowie ihre Gerichtsurteile.

Ich bin im Bewusstsein darüber, daß dies keine Rechtsberatung darstellt □ ja □ nein 
und ich in meinem eigenen, freien und souveränen Willen handeln möchte.

Ich erkenne die Bedingungen und die die Ordnung der Dezidierten Vertragsbedingungen  □ ja □ nein 
von Ama-gi koru-É Kininigen Treuhandbundes an.

Ich bin damit einverstanden, daß ich keine Rechtsansprüche oder Ansprüche □ ja □ nein 
anderer Art, gegenüber dem Verein Amagi e.V., dem Freien Schiedsgericht 
Kininigen oder dem Ama-gi koru-É Kininigen Treuhandbund habe.

Benennung der Unveräußerlichen Rechte, welche verletzt wurden, in knappen, jedoch klaren Worten und eine sich auf
das Wesentliche beschränkende, Fallschilderung des Grundes für den Asylantrag. 

Die Signatur als Ausdruck des eigenen Willens. Bitte in derselben Schreibweise, wie der oben angegebene Name (in 
Sperrschrift und kleinen Buchstaben, capitis sin deminutio). Bitte Keine Paraphen, Schnörkel oder gewohnte Unterschrift.

Signiert im hier und jetzt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ordnung der Dezidierten Vertragsbedingungen, Definition Unveräußerliche Rechte und Glaubensmanifest Ama-gi koru-É Kininigen auf
kininigen.space



Manifest des freien Willens

Ich bin ein atmendes, lebendiges, geistig sittliches Vernunftwesen und nehme mich als ein solches wahr. Im freien 
Geist und bei klarem Bewusstsein. 
Im Bewusstsein, meines mir unverhandelbar zustehenden, freien Willens berufe ich mich auf diesen Freien Willen 
und auf meine mir zu jeder Zeit zustehenden, unveräußerlichen Rechte gemäß Definition des Ama-gi koru-É 
Kininigen Treuhandbunds, sind hiermit eingefordert. 
Die Achtung meines freien Willens und meiner unveräußerlichen Rechte sind das höchste, mir zustehende Recht. 
Mir untersteht kein anderes, lebendiges geistig sittliches Vernunftwesen und ich unterstehe keinem, außer der 
Höchsten Quelle Allen Seins.
Sollte ich unwissentlich, an versteckte oder nicht gänzlich offengelegte Verträge oder an Verträgen hinsichtlich 
meiner Leiber, meiner Energie, meiner Schöpfungen, meiner Genetik oder jeglicher Anteile meines selbst 
gebunden sein, sind diese hiermit für ungültig erklärt, da sie nicht mit meinem mir zustehenden freien Willen und 
meinen unveräußerlichen Rechten zu vereinbaren sind. Gültige Verträge unterliegen der vorherigen Offenlegung, 
um Gültig zu sein.
Ich bin im Bewusstsein dessen, daß ich keine Person bin, sondern als das atmende, lebendige, geistig sittliche 
Vernunftwesen, eine Person(en) habe welche es mir frei steht zu nutzen. 
Ich schließe mich hiermit, aus freien Willen dem Glaubensmanifest des Ama-gi koru-É Kininigen Treuhandbundes 
an und stelle mich als ein lebendiges, geistig sittliches Vernunftwesen unter den Schutz der Ordnung der 
Dezidierten Vertragsbedingungen des Ama-gi koru-É Kininigen Treuhandbund und die Autonome Land-Ebene 
Kininigen. 
Es ist hiermit verkündet, daß mein Eigentum durch meine Schöpferkraft erschaffen wurde. Durch die Kraft meiner 
Hände und die Kraft meines Geistes und aus meiner Energie heraus. Eigentum aus noch unbezahlten Kredit, 
gehört nicht dazu. Somit sind sämtliche Ansprüche auf mein Eigentum, aus nicht gänzlich offengelegten Verträgen 
und Ansprüchen Zweiter und Dritter oder Verträgen zu meinen Lasten, ungültig.

Ein fotografisches Abbild des lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesens, welches bei der Autonomen Land-
Ebene Kininigen um Asyl bittet. Das hier abgebildete, lebendige, geistig sittliche Vernunftwesen ist im Bewusstsein 
dessen, daß er/sie keine Person ist, sondern, als das atmende, lebendige, geistig sittliche Vernunftwesen, eine 
Person hat. Er/sie ist sich der Tatsache gewahr, daß Personen auf der Autonomen Land-Ebene Kininigen nicht 
zugelassen sind und diese auch nicht für Personen zuständig ist, sondern ausschließlich für das lebendige, geistig 
sittliche Vernunftwesen, im Volksmund als [Mensch] bekannt und für die Wahrung der damit ausgestatteten, 
unveräußerlichen Rechten eines jeden lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesens.

Lichtbild hier

Signatur des lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesens 

hinter dem Namen  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
im Hier und Jetzt.

Ausgeführt zum Tag:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ordnung der Dezidierten Vertragsbedingungen, Definition Unveräußerliche Rechte und Glaubensmanifest Ama-gi koru-É Kininigen auf
kininigen.space



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

