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Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich mich in Zusammenabreit mit der
Lüdenscheider Kriminal-Polizei habe - absichtlich im Dienste der Menschheit -
konservativ radioaktiv kontaminieren und infizieren lassen, damit im Verlaufe
dieses Projektes der CIA mittels meiner Blutspenden in Belgien, Frankreich und
Deutschland Antikörper-Blut gegen tödliche Krankheiten wie AIDS, Krebs etc.
gewonnen werden konnte, zur erfolgreichen Herstellung von Medikamenten
gegen diese Krankheiten.

Als Transfer-Mittel, um diese konservativ radioaktiv kontaminierte Basis zur Blut-
Gewinnung zu erarbeiten, dienten:

- ein Fahrrad-Sattel
- mindestens eine EURO-Cent—Münze
- eine Sicherheits-Gurtpeitsche
- ein SUZUKI-Motorrad 1000 GSX
- ein HONDA-Motorrad 1000 Fireblade RR

Der Fahrradsattel ist beweisbar. Die anderen Transfer-Mittel habe ich als subjektive
Realität durch Reaktionen meines Körpers auf diese Radioaktivität empfunden.

Im zeitlichen Rahmen dieses gesamten Projektes erkrankten meines Wissens
folgende Personen an tödlichen Krankheiten. Sie alle wurden durch meine Teams
und mich persönlich mittels erfolgreich produzierten Medikamenten
vor dem sicheren Tode gerettet:

- Claudia Schiffer
- Madonna
- Demi Moore
- George Clooney
- Michael Douglas
- Bill Gates

Andere Personen sind mir im Rahmen dieses Projektes bekannt, aber der Heilerfolg
noch nicht abgeschlossen.

Diese Erklärung erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen.

Manfred Alexander Klutmann (24-DEZ-1949 in DE-Bonn, Deutschland)
Lüdenscheid, den 29-DEZ-2011
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Da mein Mercedes-Benz 190 nach eigener Einschätzung der Tatsachen Radioaktivität im Bereich der Gurtpeitsche ausgesetzt war, verkaufte ich ihn dem Mercedes-Händler Jürgens in Lüdenscheid für nur einen einzigen EURO statt des Schätzwertes von 1.050 EURO.
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888_________________________________Den Mercedes SLK MK  AZ 888 kaufte mein Vater als Gebraucht-Fahrzeug beim hiesigen VW-Händler Piepenstock für 22.000 €uro. Während seiner gesamten Nutzungsdauer wurde der Wagen offensichtlich einmal Opfer einer Fahrt mit einer konservativ kontaminierten, radioaktiven Münze. Die Beine meiner Beifahrerin schmerzten wie von 1000 Akupunktur-Nadeln durchbohrt.Daraufhin fuhr ich den Wagen nach Gorleben, um ihn entsorgen zu lassen, was jedoch polizeilich abgelehnt wurde.Im Familienkreis glaubte man mir nicht, dass der Wagen radioaktiv belastet sei, obwohl er auf der Rückfahrt von Gorleben so stark nach Ammoniak roch, dass ich zu ersticken drohte, wenn ich die Seitenfenster nicht blitzartig geöffnet hätte oder angehalten wäre…Bei der Kontrolle der Klimaanlage in der heimischen Mercedes-Werkstatt und sonstigen Überprüfung des Fahrzeuges konnte kein Defekt am ansonsten tadellos funktionierenden Fahrzeug gefunden werden.Die unsichtbare Gefahr  die nach meiner Meinung eindeutig vom Fahrzeug ausging - konnte wohl nur mit einem Geigerzähler erkannt und bewiesen werden. Da ich den Wagen nicht im eigenen Auftrag gekauft und bezahlt hatte, konnte ich meine Familie nicht davon überzeugen, den Wagen verschrotten zu lassen.Die Motorräder Suzuki 1000 GSX-R (MK  F 144) und Honda 1000 Fireblade (MK  F 147) gehörten mir persönlich, so dass ich sie - fast neuwertig - an den heimischen Motorradhändler Brune für jeweils einen EURO unter dem vertraglich eingetragenem Hinweis verkaufte, dass die Maschinen zu verschrotten seien, wegen der  nach meiner Einschätzung - konservativ kontaminierten radioaktiven Strahlungsbelastung derselben.
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SL_____________________Aus dem motorsportlichen Ur-SL aus den 1950er Jahren entwickelte Mercedes Benz den SL Serien-Sportwagen mit sehr beliebten Typen wie SLK und SLS.Die Formel 1-Schmiede McLaren sorgte jahrelang mit dem SLR mit Mercedes-Motor und einem Spezial-Prototypen Stirling Moss für Furore in der Sportwagenwelt.
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Wir retteten George Clooney das Leben.
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Der singende und schauspielende Superstar MADONNA ist religiös und trägt nicht nur ein christliches Kreuz, sondern nannte die erste Tochter nach dem Wallfahrtsort der christlichen Pilger: Lourdes (Der Ort liegt bei Bordeaux in Süd-West-Frankreich).
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Rettung________________________Der Bee Gee-Bruder Robin Gibb erkrankte vor vielen Monaten an Krebs oder AIDS. Mittels Medikamenten der Scientology-Sekte konnte er jedenfalls nicht gerettet werden. Nachdem die BILD seinen hoffnungslosen Zustand im Bild zeigte, rettete ihm mein Team das Leben. Robin Gibb dankte es… seiner Frau!!! Warum nicht, vielleicht hat sie ihm die neuen Medikamente empfohlen…







schulte
Textfeld
Tägliche Frage: Wie stehen die Aktien?
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Heute ist Bill Gates wieder topfit.Gott sei Dank.Im Vanity Fair von 2007 sah er todkrank aus. Mein Team rettete ihm das Leben.
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 Wir haben es geschafft !!!


