4 Möglichkeiten die GEZ loszuwerden
Seit dem 01.01.2013 gilt für jeden Bürger in der BRD, pro 1 Wohnung, 1
Rundfunkbeitrag. Aber wer will schon für die öffentlich-rechtlichen MainstreamMedien bezahlen? Ich habe 4 Möglichkeiten zusammengetragen, um die GEZ
endgültig loszuwerden. Ein kleiner Blick in die größte Firmendatenbank der
Welt genügt, um zu wissen, dass hier nur eine Firma, um genau zu sein, ein
Inkassodienst am Werk ist.

(www.upik.de > Suche > Land und Firmenname eingeben > Suchen > Firma
auswählen > Sicherheitsabfrage > Ziel)
Der neue Rundfunkbeitrag von ARD ZDF Deutschlandradio BEITRAGSSERVICE
bietet für jeden Menschen die Chance sich aus dem System der BRD
(Bundesrepublik Deutschland) zu befreien. Ich würde sogar sagen, die GEZ ist
ein Geschenk für uns, damit wir uns aus den Fesseln des Systems befreien und
die Unantastbarkeit und Freiheit eines jeden Wesens zurückzugewinnen.
Entscheide Dich jetzt: 215,76€ im Jahr bezahlen oder Der Weg in die
Freiheit

1. Personalausweis abgeben, umziehen. Das ist die erste Möglichkeit.
Diesen Weg sind schon einige gegangen: Bericht 1 und Bericht 2. Hierfür
braucht es eine kurze Proklamation, wie unten in Bericht 2 zu lesen. Wenn man
direkt zum Meldeamt/Bürgerbüro geht, muss man sich eine
Eingangsbestätigung geben lassen, die mit vollem Namen unterschrieben ist.
Will die/der Dame/Herr das nicht tun, muss der Personalausweis und die
Proklamation per Einschreiben mit Rückschein an das Amt geschickt werden.
Der Rückschein mit der Unterschrift muss dann aufbewahrt werden. Jetzt hat
die GEZ aber trotzdem noch die Melde-Adresse, es kommen also weiter Briefe.
Man muss umziehen.
Vorteile: Man ist aus dem System draußen, keine Gebühren mehr. Nachteile:
Ohne Personalausweis kann kein Bankkonto eröffnet werden, man kann
schlecht auf Demonstration gehen. Alternativ beantragt man in dem Fall einen
neuen Personalausweis in dem ausschließlich der bürgerliche Name steht.

2. Kurzes Fax/Einschreiben: Ich entspreche Ihrer Bitte nicht. Wie
Conrebbi in seinem Video ganz richtig feststellt, sind die Schreiben der GEZ
nichts als Bitten. Denn wie wir gesehen haben ist ARD ZDF Deutschlandradio
BEITRAGSSERVICE nichts als ein Inkassodienst, der versucht von den Menschen
ohne Gegenleistung, Geld einzutreiben. Dieser Bitte muss man nicht
entsprechen. Also entweder per Fax (Sendebericht aufbewahren) oder
Einschreiben mit Rückschein (an Adresse aus dem Bild oben senden), der GEZ
klarmachen, dass man ihrer Bitte nicht entspricht. Nicht mehr. Auch keine
Beitragsnummer angeben.
Vorteile: Kurz und einfach. Nachteile:

3. Courtesy Notince des One Peoples Public Trust (OPPT) versenden.
Was ist OPPT? Conrebbi hat auch hierüber ein Video gemacht, in dem das ganz
gut erklärt ist. Auch diesen Artikel und sollte man lesen. In diesem Video erklärt
Konstantin Kirsch wie das Werkzeug OPPT anzuwenden ist:
http://www.youtube.com/watch?v=spUF15OGePo
Courtesy Notince steht zusammen mit anderen Dokumenten als .zip Datei zum
Download (Direktlink zum Download 2MB). Courtesy Notince (Englische
Fassung) wird mit einer kleinen deutschen Erklärung über das OPPT versendet,
sie muss aber einen eindeutigen Hinweis innehaben, dass die englische
Fassung des Courtesy Notince die rechtlich bindende bleibt. Also, verschicken
per Fax (Sendebericht aufbewahren) oder Einschreiben mit Rückschein (an
Adresse aus dem Bild oben senden). Erfahrungsbericht: Hier.
Vorteile: Bisherige Erfahrungsberichte sind positiv, einfach. Nachteile: Mache
vermuten, dass hinter OPPT die NWO (Neue Weltordnung) steht, es kann noch
nicht gesagt werden ob OPPT tatsächlich funktioniert.

4. Nach Andreas Clauss – Antwortschreiben: Ich zahle die Gebühren
wenn sie mir eine rechtsgültige Urkunde für die BRD zusenden. Zum
Schluss möchte ich noch ein Musterschreiben von Andreas Clauss vorstellen. Er
geht davon aus, dass man gegen die GEZ niemals Widerspruch erheben dürfe.
Deshalb hat Andreas Clauss ein Schreiben entwickelt, mit dem man die
Zahlung der GEZ-Gebühren zwar akzeptiert, aber die Zahlung unter
Bedingungen setzt, die nicht erfüllbar sind. Auf www.novertis.com/downloads
finden sich 2 Musterschreiben. Muster-Akzeptanz (Direkt-Download) und
Muster-Zurückweisung + AGBs (Direkt-Download).
Vorteile: Nachteile: Mir sind keine Erfahrungsberichte dazu bekannt.
Es ist ganz wichtig nochmals darauf hinzuweisen, dass alle Antwort-Schreiben,
bezüglich der Schreiben von der GEZ, nicht an eine Firma sondern an einen
Menschen versendet werden. Im Firmeneintrag der GEZ auf http://www.upik.de
ist als Hauptverantwortlicher Hans W. Färber ausgewiesen.
Wer sich jetzt dennoch vor der ARD ZDF Deutschlandradio BEITRAGSSERVICE
fürchtet, kann ja 20€ im Monat zurücklegen.
https://erdenherz.wordpress.com/2013/06/25/4-vorgehensweisen-um-die-gez-loszuwerden/

