Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeine Bestimmungen
Sie befinden sich hier auf der Homepage von Claus-Peter Wiesinger, unter der Domain
aia.community welche den Aufbau eines Konsens Orientierten Wikis zum Ziel hat.
Es werden hier EDV-Dienstleistungen für die Koordination von Personen und Firmen
verkauft, sowie alle damit einhergehenden Dienstleistungen wie Hard und Software
Verkauf. Unter Österreichischem Handelsrecht, sowie allgemein gültigen definitionen von
Recht und Ordnung sowie fairen und freundlichem Umgang unter Menschen miteinander.
Verträge für Lieferungen von Geräten, Programmen, Daten, Dienstleistungen und
sonstigen Waren kommen ausschließlich auf der Grundlage nachstehender Bedingungen
zustande. Der Vertragspartner erkennt diese bei Auftragserteilung oder Annahme der
Lieferung an, auch wenn diese Bedingungen seinen eigenen Geschäftsbedingungen ganz
oder teilweise widersprechen. Bestimmungen, die von diesen Bedingungen abweichen,
bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Vereinbarung bzw. der schriftlichen Bestätigung
der Firma CLAUS-PETER WIESINGER Gewerbe Register Nummer 401/42143 Alle
Abweichungen von diesen Bedingungen sind für die Firma CLAUS-PETER WIESINGER
unverbindlich, auch wenn die Firma CLAUS-PETER WIESINGER diesen Abweichungen
nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Angebote, Bestellungen
Angebote, Bestellungen, Liefermöglichkeiten und -fristen sind freibleibend. Richtige und
rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt in jedem Falle vorbehalten.

3. Urheber-und sonstige Schutzrechte, Export
Die Firma CLAUS-PETER WIESINGER behält sich sämtliche Eigentums-und
Urheberrechte an Dokumentationen, Computersoftware und ähnlichen Unterlagen vor.
Ohne schriftliche Einwilligung der Firma CLAUS-PETER WIESINGER dürfen sie Dritten
nicht zugänglich gemacht werden. Auf Verlangen sind sie unverzüglich an die Firma
CLAUS-PETER WIESINGER zurückzugeben. Handelt es sich bei den gelieferten
Produkten um Artikel, bei denen sich die Urheberrechte ganz oder teilweise im Besitz
Dritter befinden, so werden diese Urheberrechte ebenfalls ausdrücklich, auch ohne
schriftliche Bestätigung, vom Geschäftspartner anerkannt. Für die Verletzung etwaiger
Patent-oder sonstiger Schutzrechte kann die Firma CLAUS-PETER WIESINGER nicht
haftbar gemacht werden. Sämtliche gelieferten materiellen und immateriellen Produkte
sind zur ausschließlich Benutzung in Österreich bestimmt. Ein etwaiger Export bedarf der
schriftlichen Zustimmung durch die Firma CLAUS-PETER WIESINGER

4. Lieferungen und Lieferfristen
Alle von der Firma CLAUS-PETER WIESINGER angegebenen Lieferfristen gelten als nur
annähernd vereinbart. Die Lieferfrist beginnt mit dem Ausstellungstag der Bestätigung und
gilt als eingehalten, wenn die Ware bis zum Ende der Lieferfrist denSitz der Firma CLAUSPETER WIESINGER verlassen hat oder bei Versendungsmöglichkeit die
Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. In keinem Fall begründen Überschreitungen
der Lieferfristen einen Rücktritt vom Vertrag.

5. Versand
Der Versand erfolgt in der Regel ab Sitz der Firma CLAUS-PETER WIESINGER. Alle
Sendungen, einschließlich etwaiger Rücksendungen, gehen auf Rechnung und Gefahr
des Auftraggebers bzw. Empfängers, soweit nicht schriftlich anders vereinbart. Die Gefahr
geht auf den Auftraggeber bzw. Empfänger über, sobald die Ware das Lager der Firma
CLAUS-PETER WIESINGER verläßt. Die Festlegung der Versandform, des
Versandunternehmens und des Versicherungswertes der Sendung behält sich die Firma
CLAUS-PETER WIESINGER vor. Der Empfänger bzw. Auftraggeber erkennt dieses mit
der Auftragserteilung an. Besondere, vom Auftraggeber bzw. Empfänger gewünschten
Versandformen, -arten und Versicherungswerte sind der Firma CLAUS-PETER
WIESINGER im Voraus, spätestens jedoch mit der Bestellung in schriftlicher Form
anzuzeigen. Die Kosten des Versandes gehen auf jeden Fall zu Lasten des Empfängers
bzw. Auftraggebers

6. Stundenpools
Die Firma CLAUS-PETER WIESINGER bietet im Zuge Ihrer Dienstleistungen auch
sogenannte „Stundenpools“ an. Dies sind Stundenkontingente, welche im Voraus zu
günstigeren Konditionen (Rabatte etc.) erstanden werden können. Diese Stundenpools
sind, sofern nicht anders Vereinbart, immer bis zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres
(31.12. letzter Tag des Geschäftsjahres)oder innerhalb von 6 Monaten auf zu brauchen (je
nachdem was später eintritt). Restguthaben, welches bis zum oben genannten Stichtag
nicht aufgebraucht wurde, verfällt ohne jegliche Ansprüche auf Ersatz oder
Rückerstattung.Die Stundenpools können nur für Dienstleistungen, welche von CLAUSPETER WIESINGER angeboten werden, genutzt werden. Davon ausgenommen sind alle
Fahrtkosten, Projekte und Projektmanagement. Generell besteht, sofern nicht anders
Vereinbart, kein Anspruch auf Erreichbarkeit oder Reaktionszeiten. Stunden für das
Aufbrauchen des Stundenpools sind generell Mo-Fr von 09:00 -11:30 & 12:30 -16:00.
Andere Zeiten und Tage sind nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung oder gegen
einen Aufpreis möglich. Außerhalb der vorher genannten Zeiten werden folgende
Zusatzkosten fällig: Mo-Fr 06:00 bis 18:00 (+50% Aufschlag) Mo-Fr 18:00 bis 06:00
(+100% Aufschlag) Sa, So, Feiertags 09:00 bis 16:00 (+100% Aufschlag) Sa, So,
Feiertags 16:00 bis 09:00 (+150% Aufschlag) Aufschläge werden direkt vom Stundenpool
abgezogen, sofern die Deckung des Stundenpools entsprechend ist. Aufschläge &
Stunden über die Deckung des Stundenpools hinaus, werden gesondert zu den
Konditionen des letzten Stundenpools abgerechnet. Sollten bei Abschluss der Arbeiten
das Kontingentdes Stundenpools unter 4 Stunden fallen, wird CLAUS-PETER

WIESINGER automatisch ein Angebot für einen Nachkauf (angelehnt an der letzten
Bestellung)zusenden.

7. Preise, Zahlung und Fälligkeit
Die jeweiligen Preise verstehen sich -falls nicht schriftlich anders vereinbart -ab Sitz Firma
CLAUS-PETER WIESINGER. Sie sind mit Auslieferung der Waren sofort und ohne Abzug
fällig, sofern nicht auf der Rechnung andere Bedingungen vereinbart wurden. Skonto und
sonstige Rechnungsabzüge sind unzulässig. Auch eine Zahlung vor der Fälligkeit der
Rechnung berechtigt nie zum Abzug etwaiger Beträge. Die Rechnung wird mit Ablauf der
Zahlungsfrist in voller Höhe fällig. Der Auftraggeber bzw. Empfänger gerät mit Ablauf der
Zahlungsfrist automatisch in Verzug, auch wenn der Zahlungsausgleich nicht angemahnt
wird. Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnet die Firma CLAUS-PETER
WIESINGER Verzugszinsen in Höhe von 1% vom Rechnungsbetrag pro Monat. Aufträge,
für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart wurden, werden aufgrund der zum Tage
der Auslieferung gültigen Preislisten berechnet. Wechsel werden nicht angenommen. Die
Aufrechnung oder die Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher
Gegenansprüche ist unzulässig.

8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Produkte bleiben bis zur restlosen Bezahlung bzw. bis zur Erfüllung
sämtlicher Ansprüche gegenüber dem Auftraggeber insgesamt Eigentum der Firma
CLAUS-PETER WIESINGER. Sie dürfen bis zu diesem Zeitpunkt weder veräußert,
vermietet, verliehen, verpfändet oder verändert werden. Solange die vollständige Erfüllung
der Ansprüche nicht erfolgt ist, kann die Firma CLAUS-PETER WIESINGER jederzeit
sowohl eine Besichtigung als auch eine Herausgabe der gelieferten Produkte verlangen.
Werden die gelieferten Produkte Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht, so ist
der Dritte in jedem Fall auf den Eigentumsvorbehalt der Firma CLAUS-PETER
WIESINGER hinzuweisen. Sollten sich die gelieferten Produkte nicht mehr im Besitz des
Empfängers befinden, so tritt dieser damit automatisch alle Forderungen aufgrund dieser
Produkte an die Firma CLAUS-PETER WIESINGER ab. Eine etwaige Herausgabe oder
Beschlagnahme der gelieferten Produkte an Dritte hat der Empfänger unverzüglich der
Firma CLAUS-PETER WIESINGER anzuzeigen.

9. NAZ & Stundenzuschläge außerhalb der NAZ
Generelle NAZ (=Normalarbeiteszeiten) an denen die in unserem Servicekatalog
angeführten Stundenpreise gelten: Mo-Fr von 09:00 -11:30 & 12:30 -16:00 Außerhalb der
vorher genannten Zeiten werden folgende Zusatzkosten fällig: Mo-Fr 06:00 bis 18:00
(+50% Aufschlag) Mo-Fr 18:00 bis 06:00 (+100% Aufschlag) Sa, So, Feiertags 09:00 bis
16:00 (+100% Aufschlag) Sa, So, Feiertags 16:00 bis 09:00 (+150% Aufschlag) Die
Abrechnung der Aufschläge wird in Lieferscheinen nicht angeführt, statt dessen werden
Start-& Endzeit der Tätigkeiten angeführt und bei Unterfertigung des LS gelten die
Aufschläge wie oben angegeben als akzeptiert und bestätigt

10. Garantie, Haftung
Die Gewährleistungszeit beträgt grundsätzlich sechs Monate für Business to Business, die
Garantieleistungen sind schriftlich auf der Auftragsbestätigung/Rechnung fixiert. Bei
Kaufleuten gilt eine 14-tägige Übernahmegarantie als vereinbart. Mängelrügen oder
Reklamationen jeglicher Art sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Tagen
nach Erhalt der gelieferten Produkte der Firma CLAUS-PETER WIESINGER schriftlich
anzuzeigen. Der Empfänger bzw. Auftraggeber verpflichtet sich, die gelieferten Produkte
unverzüglich nach Erhalt der Lieferung zu prüfen bzw. prüfen zu lassen. Unterläßt der
Empfänger bzw. Auftraggeber diese Überprüfung oder Mängelrüge, so ist die Firma
CLAUS-PETER WIESINGER bei einem etwaigen Mangel oder Fehlen zugesicherter
Eigenschaften berechtigt, die Reklamation zurückzuweisen. Nach einer Reklamation sind
die gelieferten Produkte in jedem Fall der Firma CLAUS-PETER WIESINGER zugänglich
zu machen bzw. auf Verlangen der Firma CLAUS-PETER WIESINGER an sie zur
Überprüfung bzw. Beseitigung des angezeigten Mangels auf Kosten des Empfängers bzw.
Auftraggebers zurückzuliefern.Die Gewährleistung beschränkt sich nach Wahl der Firma
CLAUS-PETER WIESINGER auf Austausch, der Reparatur oder der Vergütung des
Kaufpreises des mangelhaften Produktes oder Teilproduktes. Für die Beseitigung des
Mangels ist Firma CLAUS-PETER WIESINGER eine angemessene Frist zu setzen.
Sonstige Forderungen, insbesondere Schadenersatzforderungen sind ausgeschlossen.
Leistet der Hersteller der gelieferten Produkte Garantie, so ist diese für den Umfang der
Gewährleistung maßgebend. Für sämtliche Mängel oder Beschädigungen sowie
Folgeschäden, die auf unsachgemäßer Handhabung oder Bedienung zurückzuführen
sind, können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.
Verbrauchsmaterialien und sogenannte Verschleißteile wie Toner, Farbbänder,
Datenträger, Magnetköpfe usw. sind grundsätzlich von jeglicher Gewährleistung
ausgeschlossen. Insgesamt beschränkt sich die Gewährleistung bzw. Haftung
ausschließlich auf die Funktionsfähigkeit und zugesicherten Eigenschaften der gelieferten
Produkte. Für mittelbare und unmittelbare Schäden und Folgeschäden an anderen
Produkten, Daten, Datenträgern und sonstigen Gegenständen, die durch die Nutzung der
gelieferten Produkte entstehen, haftet die Firma CLAUS-PETER WIESINGER in keinem
Fall. Es bleibt dem Empfänger bzw. Auftraggeber vorbehalten, sich gegen solche Schäden
zu versichern. Für Beratung, soweit kein schriftlicher Beratungsvertrag abgeschlossen
wurde, wird grundsätzlich keine Haftung übernommen. Für Endkunden (Privatpersonen)
Geschäfte, gelten die gesetzlichen Bestimmungen zu Gewährleistung einzusehen unter
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/GewaehrleistungUeberblick.html. ACHTUNG: Gebrauchte Geräte haben eine eingeschränkte
Gewährleistung von einem Jahr, wobei die Beweispflicht zu gleichen Teilen (die ersten 6
Monate Auftragnehmer/Verkäufer und die zweiten 6 Monate der Auftraggeber/Käufer)
aufgeteilt wird.Nach Ablauf der 12 Monate ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen.

11. Rücktritt
Ein Rücktrittsrecht vom Vertrag besteht für den Empfänger bzw. Auftraggeber nicht. Tritt
die Firma CLAUS-PETER WIESINGER vom Vertrag aus irgendwelchen Gründen zurück,
können keine Schadenersatzansprüche gegenüber der Firma CLAUS-PETER
WIESINGER geltend gemacht werden.

12. Nebenabreden, Teilwirksamkeit
Mündliche Vereinbarungen sind grundsätzlich unverbindlich. Dies gilt auch für die Abrede,
auf schriftliche Bestätigungen oder Vereinbarungen zu verzichten. Sollten vorstehende
Bestimmungen teilweise unwirksam sein oder gegen geltendes Recht verstoßen, so
bleiben damit alle anderen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestimmung ist dann
durch diejenige rechtsgültige zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung unter
kaufmännischen Gesichtspunkten am nächsten kommt.

13. Gerichtsstand, Erfüllungsort, gültiges Recht
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz der Firma
CLAUS-PETER WIESINGER. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie alle
daraus entstehenden und seine Wirksamkeit betreffenden Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz
der Firma CLAUS-PETER WIESINGER soweit es sich bei den jeweiligen Vertragspartnern
um Vollkaufleute handelt. Rechtsstandort ist Österreich, auch wenn sich der Empfänger
oder Auftraggeber mit Sitz nicht in Österreich befindet.

14. Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Wir sind als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch
erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen.

15. Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.

16. Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen
dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite
sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

17. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die
Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch
möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe
anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des
Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet.
Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen
gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

18. Unterscheidung von Person und Mensch
Ich, Claus-Peter Wiesinger, bin ein Mensch aus Fleisch und Blut und ein souveränes
spirituelles Wesen der Schöpfung.
Ich gebe hiermit feierlich folgendes öffentlich bekannt:
Ich, Claus-Peter Wiesinger , lebe in Frieden mit allen Lebewesen dieser Welt. Ich
unterliege ausschliesslich der Schöpfung und beanspruche das immerwährende Recht, in
Frieden und in Liebe zu eben dieser Schöpfung samt meinem gesamten privaten Besitz
und Eigentum auf dem Planeten Erde zu leben.
Ich habe die Pflicht, jedem Menschen mit Liebe und Freundlichkeit zu begegnen,
besonders denen, die feindselig erscheinen.
Ich habe die Pflicht, für andere Menschen da zu sein, da genau das meiner Natur
entspricht.
Ich habe die Pflicht, jene Menschen zu unterstützen, die meiner Hilfe bedürfen.
Ich habe die Pflicht, den fragenden, lernwilligen Menschen mein Wissen und meine
Erfahrungen weiterzugeben.
Ich habe die Pflicht, demütig, dankbar und in Liebe zu leben.

Ich habe die Pflicht, das Leben zu schützen und zu respektieren, niemandem zu schaden,
niemanden zu verletzen und kein fremdes Eigentum oder fremden Besitz zu beschädigen.
Ich habe die Pflicht, ein Vorbild für alle Menschen zu sein.
Ich beabsichtige nicht und werde niemals beabsichtigen, einem anderen Menschen zu
schaden, ihn zu verletzen oder dessen Eigentum oder Besitz zu beschädigen.
Ich bin ein friedvoller Mensch, der das Leben liebt.
Ich beanspruche das Recht, nicht gegen meinen Willen oder gar mein Wissen, sowie
weder durch Drohung oder Zwang in Verträge oder Vereinbarungen genötigt oder
getäuscht zu werden.
Ich anerkenne keinerlei Verpflichtungen aus solchen heraus und erkläre hiermit jegliche
Vereinbarungen oder Verträge, von denen behauptet wird, dass sie existierten, sowie
etwaige daraus abgeleitete Verpflichtungen unter Schadenersatzanspruchsvorbehalt für
nichtig.
Dies gilt insbesondere für solche, welche zu meinem Schaden bzw. gegenmich verwendet
worden sind, werden oder werden werden.
Ich beanspruche das Recht, all meine privaten Belange selbst zu verwalten.
Die Person Claus-Peter W I E S I N G E R (geb. 30.05.1986) existiert nur als Urkunde (Nr.
2243/1986).
Sie existiert innerhalb Ihres Systems ausschliesslich dann, wenn ich, als lebendiges
natürliches Wesen, sie mit meinem natürlichen Leben ausstatte.
Ich habe das bisher nicht gewusst und nehme hiermit von diesem eindeutig einseitigen
und somit ohnedies ungültigen Vertrag abstand.
Sollte sich herausstellen, dass die Verknüpfung der Person
Claus-Peter W I E S I N G E R mit mir als natürlichem Wesen durch absichtliche
Täuschung zu meinem Schaden missbraucht wurde, wird oder werden wird, dann behalte
ich mir das Recht vor, Schadenersatzanspruch zu erheben.
Da ich es bin, der das Leben in die Person einbringt und ohne mein Wirken die Person
lediglich eine Urkunde darstellt, beanspruche ich ab sofort deren alleinige Verwaltung für
alle Zeit und die volle Souveränität über dieselbe.
Damit verlieren sämtliche Ihrer Statuten ihre Gesetzeskraft dieser Person gegenüber. Ich
beanspruche weiters das alleinige Recht auf die Verwendung des Namens Claus-Peter
Wiesinger und behalte mir das Recht vor, bei Verletzungen desselben,
Schadenersatzansprüche geltend zu machen.
Ausgenommen davon ist die eventuell mögliche Namensgleichheit mit anderen natürlichen
Wesen auf diesem Planeten.
Sollte eine Institution, ein Organ, eine Person oder sonst wer mit diesem meinem Namen
Verträge oder Vereinbarungen treffen oder Geschäfte machen, behalte ich mir ebenfalls
Schadenersatzansprüche gegenüber allen beteiligten Parteien vor, sowie das Recht,
sämtliche aus solchen Vereinbarungen oder Verträgen resultierenden Erlöse für mich zu
beanspruchen.
Ich bin nicht damit einverstanden, verwaltet oder regiert zu werden.
Es gibt keinerlei Grund mich in der Ausübung meiner rechtmässigen Handlungen oder
Tätigkeiten zu stören, zu kontrollieren, zu überprüfen oder zurechtzuweisen.
Ich beanspruche das Recht auf die Obhut über meiner zukünftigen Kinder, solange diese
minderjährig sind und diese das auch selbst so wollen.
Ich behalte mir das Recht vor, meinen privaten Besitz und mein Eigentum, sowie jeden
und alles darin oder darauf zu schützen und zu verteidigen.
Ich beanspruche das Recht, sämtliche Errungenschaften der Menschheit, sei es
technischer, geistiger oder welcher auch immer gearteter Natur, welche für mich von
Nutzen sind und mir das Leben erleichtern, selbstverständlich in jedem Fall zu nutzen und
gegebenenfalls auch Verträge oder Vereinbarungen dafür einzugehen. Insbesondere, um

Konflikte oder Probleme zu vermeiden. Solche Vereinbarungen oder Verträge dienen der
Lebensgestaltung und stellen keine Unterordnung unter fremde Autorität dar.
Ich behalte mir das Recht vor, auf meinem Besitz sowie auf öffentlichem Grund zu jagen,
zu fischen und zu sammeln, so wie es für jedes natürliche Lebewesen normal ist.
Ich beanspruche das Recht zu reisen und mich frei zu bewegen.
Ich behalte mir das Recht vor, im Falle eines Gesetzesverstosses von Beamten, Organen,
Personen und dergleichen gegen mich oder meine Kinder einen Stundensatz in Höhe von
5.000,- EUR in Rechnung zu stellen, bzw. 500,- EUR im Falle von Belästigungen,
Kontrollen, Zurechtweisungen, und dergleichen, bzw. 50.000,- EUR im Falle von
Gewaltanwendung, Verhaftung, Entführung, Inhaftierung oder Nötigung gegen meine
ausdrückliche Zustimmung.
Eine Zustimmung unter Protest ist keine solche ausdrückliche Zustimmung, sondern dient
lediglich der Vermeidung von Konflikten oder Problemen und zieht sämtliche rechtlichen
Konsequenzen für den Verantwortlichen nach sich, insbesondere, wenn es sich um
willkürliche und unbegründete Sachverhalte handelt.
Ein begründeter Sachverhalt liegt ausschliesslich dann vor, wenn es einen
nachvollziehbaren Schaden an Personen oder deren Eigentum gibt, der durch mich
verursacht wurde.
Für den Fall eines solchen, mit Sicherheit meinerseits unbeabsichtigten Schadens,
übernehme ich selbstverständlich die volle Verantwortung und werde mich natürlich um
Wiedergutmachung bemühen.
Ich behalte mir das Recht vor, für oben genannte Stundensätze einen öffentlichen Notar
zur Gewährleistung meiner Bezahlung einzusetzen.
Ich beabsichtige nicht, Ihr System gewaltsam zu stürzen oder durch terroristische
Aktvitäten zu gefährden. Ich lehne initiierende Gewalt kategorisch ab und distanziere mich
von solchem Gedankengut.
Ich beanspruche das Recht, in Frieden zu leben! Selbstverständlich behalte
ich mir jedoch das Recht auf die Gewalt vor, die notwendig erscheint, dem Schutz meines
Lebens, Besitzes oder Eigentums, bzw. dem Schutz des Lebens, des Besitzes oder des
Eigentums von Menschen dient, welche meiner Hilfe bedürfen, bzw. diese erbitten. Das
gilt insbesondere für (meine) zukünftigen Kinder.
Weiters beanspruche ich das Recht, sämtliche Dokumente und Identifikationsmittel- oder
nummern, welche mir im Lauf meines Lebens für die Person Claus-Peter W I E S I N G E
R übermittelt oder zugeteilt wurden, weiterzuverwenden und zwar nicht in Anerkenntnis
jeglicher fremder Autorität über mich, sondern lediglich um Konflikte und Probleme in
meinem weiteren Leben zu vermeiden.
Dazu zählen zum Beispiel Führerschein, Reisepass, Gewerbeschein, UID-Nr.,
Sozialversicherungsnummer und so weiter...
Ich erkläre hiermit, dass ich mich an die nötigen Regeln im Umgang mit allen Menschen
halten werde. Ich werde niemandem absichtlich schaden, niemanden absichtlich
gefährden, sowie kein fremdes Eigentum absichtlich beschädigen.
Ich beanspruche das Recht, am Geldsystem teilzunehmen, jedoch behalte ich mir das
Recht vor, Rechnungen ohne jegliche enthaltene Steuern zu legen. Sollte ich dafür die,
der Person Claus-Peter W I E S I N G E R zugewiesene UID-Nr. verwenden, dann nur um
meine Rechnungen für meine Geschäftspartner innerhalb des Systems buchbar zu
machen.
Dies stellt ebenfalls auf keinen Fall eine Unterordnung unter jedwede fremde Autorität dar
und dient ausschliesslich der Vermeidung von Konflikten oder Problemen.
Weiters behalte ich mir das Recht vor, für jedweden Schaden, der mir durch die
langjährige Täuschung im Bezug auf die Person Claus-Peter W I E S I N G E R im Laufe
meines Lebens entstanden ist, Schadenersatz zu fordern. Ich setze hiermit die Höhe der
Schadenersatzforderung mit 5.000.000,- EUR pro Lebensjahr fest.

19. Klärung der Begriffe und Sachverhalte
Person-A „surname“. Latein für
https://en.wiktionary.org/wiki/person
From Anglo-Norman parsone, persoun et al. (Old French persone (“human being”), French
personne), and its source Latin persōna (“mask used by actor; role, part, character”),
perhaps a loanword; compare Etruscan ?ﾐﾌﾄ?ﾐﾌﾔ? (φersu, “mask”). Displaced native
wight (from Old English wiht (“person, human being”)). Doublet of parson. Cognate with
Proto-Germanic *fur, *fura, *furi (“before”), Proto-Indo-European *per-, *pero- (“forward,
beyond, around”), and Proto-Indo-European *suHnús (“son”), from Proto-Indo-European
*sewH- (“to bear; give birth”).
https://en.wiktionary.org/wiki/Person
https://www.duden.de/rechtschreibung/Person
mittelhochdeutsch persōn(e) < lateinisch persona = Maske (1a); die durch diese Maske
dargestellte Rolle; Charakter; Mensch
https://www.duden.de/rechtschreibung/Mensch_Lebewesen_Individuum
Erdbewohner, Erdbewohnerin, Geschöpf, Kreatur, Krone der Schöpfung, [Lebe]wesen,
Leute; (gehoben) Ebenbild Gottes, Erdenbewohner, Erdenbewohnerin, Erdenbürger,
Erdenbürgerin; (dichterisch) Erdenkind, Erdensohn, Erdenwurm, Sterblicher, Sterbliche,
Weltkind; (umgangssprachlich scherzhaft) Zweibeiner; (Anthropologie) Homo sapiens;
(biblisch) Staubgeborener, Staubgeborene; (Philosophie) Subjekt
https://en.wiktionary.org/wiki/surname
Capitis deminutio https://en.wikipedia.org/wiki/Capitis_deminutio
Capitis deminutio or capitis diminutio (diminished capacity) is a term used in Roman
law, referring to the extinguishing, either in whole or in part, of a person's former status
and legal capacity. There were three changes of state or condition attended with different
consequences: maxima, media, and minima. The greatest, capitis deminutio maxima,
involved the loss of liberty, citizenship, and family (e.g. being made a slave or prisoner of
war). The next change of state, capitis deminutio media, consisted of a loss of citizenship
and family without any forfeiture of personal liberty. The least change of state, capitis
deminutio minima, consisted of a person ceasing to belong to a particular family, without
loss of liberty or citizenship.
Capitis deminutio maxima oder bürgerlicher Tod. Der ein oder andere wird diesen Begriff
schon irgendwo gelesen oder gehört haben, ohnesich darüber Gedanken gemacht zu
haben. Der Begriff gehört zum römischen Recht und bezeichnet den rechtlichen Status
einer Person oder Personengruppe.Sie werden fragen: Was haben wir heute noch mit
dem römischen Recht zu tun? Erstaunlicherweise ist gerade das deutsche BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch) stark vom römischen Recht geprägt und daher nicht
verwunderlich, dass das römische Recht heute noch als Wahlfach bei der juristischen
Ausbildung angeboten wird. Man unterscheidetzwischen den Begriffen;
capitis deminutio minima als Wechsel in der Familienzugehörigkeit
capitis deminutio media als Verlust des Bürgerrechts und der Familienzugehörigkeit
capitis deminutio maxima als Verlust der Freiheit, des Bürgerrechtes und der
Familienzugehörigkeit
https://www.youtube.com/watch?v=LRQBy1dGC6s

20. Allgemeine Erklärung
Auf gut Deutsch und kurz zusammen gefasst:
Ich, der Mensch, der in dieser Haut steckt und hier dieses Leben lebt, bin gerne bereit mit
euch Spiele zu spielen, lustig zu sein, Geschäfte zu machen, Handel zu treiben, mich zu
unterhalten, witzig zu sein und Abenteuer zu erleben.
Ich behalte mir aber vor, meine Ruhe haben zu wollen und dürfen. Jedem der dies
entgegen wirkt, meine Körperliche Existenz entgegen zu stellen und meine geistige und
materielle unversehrtheit mit meinem Körper und Leben zu verteidigen. Ich spiele bei
eurem Blödsinn nicht mit (das was ihr hier als „römisches Recht“ oder wie auch immer
definiert). Die Firma „CLAUS-PETER WIESINGER“ existiert nur als Zettel, wir können
damit gerne spiele spielen, aber ihr habt mir als Mensch der LEBT nichts zu sagen,
solange ich niemandem schade und körperlich etwas zufüge. Eure politische Korrektheit
geht mir am Arsch vorbei und ihr könnt euch mit eurem neuesprech getrost ins Knie ficken.
Ich behalte mir vor, jeden Wixxer auch als solchen zu bezeichnen und ich werde einen
Dreck tun um das zu ändern. Respekt ist kein privileg, den müsst ihr euch verfickt noch
mal verdienen! Wenn ich euch also als dumme Wixxer beschimpfe, dann fragt euch doch
mal warum und wenn ihr nett seit, dann werde ich auch darüber mit euch reden.
Eigentlich wollte ich hier nur meinen Spaß haben, aber ihr müsst mir ja in die Suppe
spucken, daher habt ihr meinen Zorn auf euch gezogen und diese Webseite und der Inhalt
und das was ich damit machen werde, ist eine der vielen Konsequenzen die es nach sich
ziehen wird. Selbst Schuld, kein Mitleid.
Ich erachte die Natur, die Physik, die Welt, als das Naturgesetz des Universums / Gottes /
des Schöpfers, die WARHEIT braucht keine Erklärung, sie ist und wird sein und unsere
Aufgabe ist es uns DANACH zu richten, meine Aufgabe und MORALISCHE
VERPFLICHTUNG ist es EUCH darüber zu informieren und alle die bereit sind mit mir
darüber zu reden und gemeinsam zu handeln (nach diesen Gesetzen) haben mein
Wohlwollen und Respekt verdient. Alle anderen eben nicht.
So… ich wünsch euch viel Spaß und Glück bei dem ganzen Tripp hier….
Cya, hf gl
28.02.2019 Claus-Peter Wiesinger, freier Bewohner der Erde, Kind von Stefan Ortmayr
und Gabriele Wiesinger

