EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG
In Kenntnis einer eidesstattlichen Versicherung und der Strafbarkeit der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung versichere ich,
………………………………………………., geboren am ……………. in …………………………….
hiermit folgendes an Eides statt:
c

ich bin kein offizieller oder inoffizieller Mitarbeiter inländischer und/oder ausländischer
Geheimdienste, Polizei oder Kriminaldiensten*

c
.

ich unterhalte keine Kontakte zu solchen Diensten, oder zu Mitarbeitern solcher Dienste,
soweit ich diese als solche erkennen kann*

c

ich bin kein formelles oder informelles Mitglied von irgendwelchen Geheimbünden oder
Organisationen, weder weltlicher noch religiöser oder okkulter Natur, sofern es sich nicht
um anerkannte Religionsgemeinschaften (zB. Kirchen) handelt.*

c

ich bin kein Mitglied irgendwelcher Logen, die als Freimaurerei angesehen werden*

c
.

meine politische Aktivität erfolgt nicht im Auftrag, Koordination oder Unterstützung durch die
Regierung, Netzwerke der Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) jedweder Art*

c
.

für meine politische Aktivität bekomme ich keine Gelder oder vergleichbare Zuwendungen
von o.g Stellen, Organisationen oder Personen, soweit ich diese als solche erkennen kann*

c

ich bin kein Mitglied, oder Unterstützer des Zentralrates der Juden bzw. Muslime
(ZDJ bzw. ZDM)*

Diese Erklärung bezieht sich nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch auf meine Vergangenheit
und zwar:
c

ab den Stichtag der sog. Deutschen Wiedervereinigung vom 03.10.1990*

c

auf die letzten …. Jahre/Monate*

Diese Erklärung ist an das Recht gebunden, welches an meinem überwiegenden Wohnsitz gilt.
Falls ich nach geltenden Personenstandsgesetzen rechtlich nicht greifbar sein sollte, erkläre ich hiermit, für den Fall, dass ich eine falsche Versicherung abgegeben habe, mit einer Konventionalstrafe in
Höhe von 100.000,- Euro, zahlbar in bar oder Edelmetallen an ein anerkanntes, bestehendes Kinderhospiz einverstanden.
Ich versichere an Eides statt, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe.
Mir ist bekannt, dass eine eidesstattliche Versicherung eine strafbewehrte Bestätigung der Richtigkeit
meiner Erklärung ist. Mir sind die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen, d. h. nicht den Tatsachen
entsprechenden, oder unvollständigen Erklärung d. h. das Verschweigen der wesentlichen Tatsachen) bekannt.

……………………, …………………….
Ort
Datum
* zutreffendes ankreuzen

………..…………………..…………………….
Unterschrift / Siegel

