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ZEIT DER ENTSCHEIDUNG 

Mitmachen oder nicht mitmachen bei diesen Straftaten: 

Dringender Tatverdacht gegen die Verantwortlichen der Umsetzung einer transhumanistischen 

Agenda („Great Reset“ mit dem Ziel der Verschmelzung biologischer und künstlicher Identität 

sowie der Zerstörung der rechtstaatlichen und sonstigen Ordnung)  unter dem Deckmantel der 

Pandemieeindämmung. Erschwerend: die Tat im Amt.  

 

Gefährliche 
Körperverletzung  
 
§ 224 Abs. 1 StGB 

(1) Wer die Körperverletzung 
1. durch Beibringung von Gift oder anderen 
gesundheitsschädlichen Stoffen, 
2. mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen 
Werkzeugs, 
3. mittels eines hinterlistigen Überfalls, 
4. mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder 
5. mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung 
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 

Misshandlung 
Schutzbefohlener  
 
§ 225 Abs. 1 StGB 

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen 
Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die 
1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 
2. seinem Hausstand angehört, 
3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen 
worden oder 
4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 
untergeordnet ist, 
quält oder roh mißhandelt, oder wer durch böswillige 
Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der 
Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn 
der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr 
1. des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung 
oder 
2. einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder 
seelischen Entwicklung 
bringt. 
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Schwere 
Körperverletzung  
 
§ 226 Abs. 1 StGB 

(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, daß die verletzte Person 
1. das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das 
Gehör, das Sprechvermögen oder die Fortpflanzungsfähigkeit 
verliert, 
2. ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht 
mehr gebrauchen kann oder 
3. in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in 
Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit oder Behinderung 
verfällt, 
so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. 
(2) Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen 
absichtlich oder wissentlich, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht 
unter drei Jahren. 

Körperverletzung mit 
Todesfolge  
§ 227 StGB 

(1) Verursacht der Täter durch die Körperverletzung (§§ 223 bis 
226a) den Tod der verletzten Person, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 
 

Totschlag  
§ 212 Abs. 1 StGB 

(1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als 
Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. 
 

Mord  
§ 211 StGB 

(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. 
(2) Mörder ist, wer 
aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier 
oder sonst aus niedrigen Beweggründen, 
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln 
oder 
um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, 
einen Menschen tötet. 

Freiheitsberaubung  
 
Strafgesetzbuch (StGB) § 
239 

(1) Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der 
Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 

Hochverrat gegen den 
Bund  
 
§ 81 (StGB) 

(1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt 
1. den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen 
oder 
2. die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern, wird mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter 
zehn Jahren bestraft. 

Vorbereitung eines 
hochverräterischen 
Unternehmens  
 

(1) Wer ein bestimmtes hochverräterisches Unternehmen gegen 
den Bund vorbereitet, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. 
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§ 83 (StGB) 
 

(2) Wer ein bestimmtes hochverräterisches Unternehmen gegen 
ein Land vorbereitet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren bestraft. 

Missachtung des Rechts 
auf Leben und 
körperliche 
Unversehrtheit, 
Freiheit der Person,  
des Verbots von 
Menschenexperimenten 
 
Artikel 16 Sächsische 
Verfassung 
 

 (1) 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. 2 Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 3 In 
diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen 
werden. 
(2) Niemand darf grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe und ohne seine freiwillige und 
ausdrückliche Zustimmung wissenschaftlichen oder anderen 
Experimenten unterworfen werden. 

Völkermord  
 
Artikel II und III der 
Konvention vom 9. 
Dezember 1948 über die 
Verhütung und 
Bestrafung des 
Völkermordes 
 
 
§ 6 VStGB 
 
§ 220a Strafgesetzbuch 

Völkermord ist eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht 
begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse 
Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören: 
a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; 
b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem 
Schaden an Mitgliedern der Gruppe; 
c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, 
die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise 
herbeizuführen; 
d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung 
innerhalb der Gruppe gerichtet sind; 
e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere 
Gruppe. 
Nach Artikel III der Konvention sind folgende Handlungen zu 
bestrafen: 
a) Völkermord, 
b) Verschwörung zur Begehung von Völkermord, 
c) unmittelbare und öffentliche Anreizung zur Begehung von 
Völkermord, 
d) Versuch, Völkermord zu begehen, 
e) Teilnahme am Völkermord 

Aushebelung der 
Grundrechte  
 
Grundgesetz für die 
Bundesrepublik 
Deutschland 

Art. 1 bis 20. V.a.: 
Artikel 2, Absatz 1: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt. 
Artikel 3, Absatz 1: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
Artikel 5, Absatz 1: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus 
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 
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Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht 
statt. 
Artikel 20, Absatz 4: Gegen jeden, der es unternimmt, diese 
Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum 
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

Meineid  
 
§ 154 (StGB) 
 

(1) Wer vor Gericht oder vor einer anderen zur Abnahme von Eiden 
zuständigen Stelle falsch schwört, wird mit Freiheitsstrafe nicht 
unter einem Jahr bestraft. 
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 

Nötigung  
 
§ 240 (StGB) 
 

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch 
Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung 
oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder 
die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als 
verwerflich anzusehen ist. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) 1In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall 
liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
1. eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch nötigt oder 
2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger 
mißbraucht. 

Bedrohung  
 
§ 241 (StGB) 
 

(1) Wer einen Menschen mit der Begehung einer gegen ihn oder 
eine ihm nahestehende Person gerichteten rechtswidrigen Tat 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche 
Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen eine Sache von 
bedeutendem Wert bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Wer einen Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder 
eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bedroht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
(3) Ebenso wird bestraft, wer wider besseres Wissen einem 
Menschen vortäuscht, daß die Verwirklichung eines gegen ihn oder 
eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens 
bevorstehe. 
(4) Wird die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch 
Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3) begangen, ist in den Fällen 
des Absatzes 1 auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder auf 
Geldstrafe und in den Fällen der Absätze 2 und 3 auf Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder auf Geldstrafe zu erkennen. 
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(5) Die für die angedrohte Tat geltenden Vorschriften über den 
Strafantrag sind entsprechend anzuwenden. 

Politische 
Verdächtigung 
 
§ 241a (StGB) 

(1) Wer einen anderen durch eine Anzeige oder eine Verdächtigung 
der Gefahr aussetzt, aus politischen Gründen verfolgt zu werden 
und hierbei im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen 
durch Gewalt- oder Willkürmaßnahmen Schaden an Leib oder 
Leben zu erleiden, der Freiheit beraubt oder in seiner beruflichen 
oder wirtschaftlichen Stellung empfindlich beeinträchtigt zu 
werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Mitteilung über einen anderen 
macht oder übermittelt und ihn dadurch der in Absatz 1 
bezeichneten Gefahr einer politischen Verfolgung aussetzt. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) Wird in der Anzeige, Verdächtigung oder Mitteilung gegen den 
anderen eine unwahre Behauptung aufgestellt oder ist die Tat in 
der Absicht begangen, eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen 
herbeizuführen, oder liegt sonst ein besonders schwerer Fall vor, so 
kann auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren erkannt 
werden. 

Strafvereitelung im Amt 
 
§ 258a (StGB) 

(1) Ist in den Fällen des § 258 Abs. 1 der Täter als Amtsträger zur 
Mitwirkung bei dem Strafverfahren oder dem Verfahren zur 
Anordnung der Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) oder ist er in den 
Fällen des § 258 Abs. 2 als Amtsträger zur Mitwirkung bei der 
Vollstreckung der Strafe oder Maßnahme berufen, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder 
schweren Fällen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 

Besonders schwere 
Fälle der Bestechlichkeit 
und Bestechung 
 
§ 335 (StGB) 

(1) In besonders schweren Fällen wird 
 
1. eine Tat nach 
a) § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und 
b) § 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch in Verbindung 
mit Abs. 3, 
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und 
2. eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, 
mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren 
bestraft. 
(2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der 
Regel vor, wenn 
 
1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht, 
2. der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als 
Gegenleistung dafür gefordert hat, daß er eine Diensthandlung 
künftig vornehme, oder 
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3. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande 
handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten 
verbunden hat. 

Verfolgung 
Unschuldiger 
 
§ 344 

(1) 1Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem 
Strafverfahren, abgesehen von dem Verfahren zur Anordnung einer 
nicht freiheitsentziehenden Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8), berufen 
ist, absichtlich oder wissentlich einen Unschuldigen oder jemanden, 
der sonst nach dem Gesetz nicht strafrechtlich verfolgt werden 
darf, strafrechtlich verfolgt oder auf eine solche Verfolgung 
hinwirkt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 2Satz 1 gilt sinngemäß für 
einen Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Verfahren zur 
Anordnung einer behördlichen Verwahrung berufen ist. 
(2) 1Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Verfahren 
zur Anordnung einer nicht freiheitsentziehenden Maßnahme (§ 11 
Abs. 1 Nr. 8) berufen ist, absichtlich oder wissentlich jemanden, der 
nach dem Gesetz nicht strafrechtlich verfolgt werden darf, 
strafrechtlich verfolgt oder auf eine solche Verfolgung hinwirkt, 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft. 2Satz 1 gilt sinngemäß für einen Amtsträger, der zur 
Mitwirkung an 
 
1. einem Bußgeldverfahren oder 
2. einem Disziplinarverfahren oder einem ehrengerichtlichen 
oder berufsgerichtlichen Verfahren 
berufen ist. 3Der Versuch ist strafbar. 

Begehen durch 
Unterlassen 
 
§ 13 

(1) Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwenden, der zum 
Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur 
dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, daß der 
Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung 
des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. 

Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit 
 
Paragraph 7, 
Völkerstrafgesetzbuch 
(VStGB) 

(1) Wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen 
Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung 
1. 
einen Menschen tötet, 
2. 
in der Absicht, eine Bevölkerung ganz oder teilweise zu zerstören, 
diese oder Teile hiervon unter Lebensbedingungen stellt, die 
geeignet sind, deren Zerstörung ganz oder teilweise 
herbeizuführen, 
…. 
8. 
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einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische 
Schäden, insbesondere der in § 226 des Strafgesetzbuches 
bezeichneten Art, zufügt, 
9. 
einen Menschen unter Verstoß gegen eine allgemeine Regel des 
Völkerrechts in schwerwiegender Weise der körperlichen Freiheit 
beraubt oder 
10. 
eine identifizierbare Gruppe oder Gemeinschaft verfolgt, indem er 
ihr aus politischen, rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen 
oder religiösen Gründen, aus Gründen des Geschlechts oder aus 
anderen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts als 
unzulässig anerkannten Gründen grundlegende Menschenrechte 
entzieht oder diese wesentlich einschränkt,  
 

wird in den Fällen der Nummern 1 und 2 mit lebenslanger 
Freiheitsstrafe, in den Fällen der Nummern 3 bis 7 mit 
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren und in den Fällen der 
Nummern 8 bis 10 mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren 
bestraft. 

Verletzung des 
Nürnberger Kodex 

3/2021: Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat eine 
aus Israel eingereichte Klage wegen Verletzung des Nürnberger 
Kodex durch die israelische Regierung und Pfizer angenommen – 
die Entscheidung darüber steht nun aus. Eingereicht wurde die 
Klage von einer Gruppe von Anwälten, Ärzten und besorgten 
Bürgern, die von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen 
möchten, „keine experimentelle medizinische Behandlung (COVID-
Impfstoff) zu erhalten und sich deswegen unter großem und 
schwerem illegalem Druck der israelischen Regierung fühlen“. 
 
„Wenn gesellschaftlich eine Situation entsteht, in der zwar politisch 
eine Freiwilligkeit über die individuelle Impfentscheidung 
zugesichert wird, jedoch von politischer Seite gleichzeitig privaten 
Unternehmen die Entscheidung darüber gegeben wird, ob sie 
Menschen ohne C-Impfung zulassen (Flüge, Gastro, Läden, 
Veranstaltungen usw.), dann entsteht faktisch ein Impfzwang und 
die politisch zugesicherte Selbstbestimmung entlarvt sich als 
Farce.“ 
https://uniclub.aau.at/corona-impfung-als-verletzung-des-
nuernberger-kodex/ 
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