
Adresse:

Name....................................................................................

Straße.... ..............................................................................

PLZ Ort...............................................................................

....................................................................... Datum und Unterschrift + Daumenabdruck
Nummer Reisepass + Sozialversicherung

an die Republik Österreich
WILLENS ERKLÄRUNG

zu meiner persönlichen Befreiung
von jeder finanziellen und moralischen Haftung,
Schuld- oder Schuldenbelastung. Ausdrückliche

bewusste und willensmäßige Zurückweisung aller nationalen
und internationalen Paragraphen und Vorschriften,

die mir selbst oder anderen Menschen und der Natur schaden.

ICH, 
    VORNAME          NACHNAME                                 Geburtsdatum

 erkläre, dass ich NICHT WILLENS bin, meine Stimme einer politischen Partei zu geben um eine
Regierung zu bilden und Staatsgewalt auszuüben. Da der WILLE im Staat einzig und allein vom Volk,

und somit dem RECHT der (Stimm-)Gleichheit aller Menschen auszugehen hat,
entziehe ICH meine ZUSTIMMUNG nicht persönlich haftenden Regierungsmitgliedern

zum unrechtmäßigen Gebrauch von

 Gesetzgebung = LEGISLATIVE
Vollziehung = EXEKUTIVE

Rechtsprechung = JUDIKATIVE

Mit meinem dreimaligen

NEIN ++++++++NEIN++++++++NEIN
spreche ich mich vollkommen FREI und bekunde der derzeitigen Regierung keine

demokratische Legalität erteilt zu haben

Mit meinem dreimaligen

JA ++++++++JA++++++++JA
nehme ich mein von Geburt gegebenes RECHT in Anspruch

auf  FREIEN WILLEN, SELBSTBESTIMMTHEIT und genau jenen  Anteil an WERTEN, die jedem
Menschen auf dieser Erde zu gleichen Teilen zustehen. Ich nehme auch meinen Teil an Pflichten und

Verantwortung an. Etablierend, pflegend, dienend, beschützend, friedlich mit großem Respekt und in Liebe,
BIN ICH individueller, freier, eigenverantwortlicher Mensch des einen

Volkes Menschheit und der österreichischen Volksgruppe.

Gemeinde Land Kontinent ERDE

  NICHTWÄHLER STAATSBÜERGERRECHTE
VOLKSWILLENSKUNDGEBUNG

initiiert von „OP IN“ ©Karin E. J. Kolland und Werner Freiherr von Katzbeck
Einsenden zu TREUEN HANDEN an Karin E. J. Kolland, Kaltenbrunn 23, 8200 Gleisdorf



Nicht-Wähler und Nicht-Wählerinnen
Bisher waren wir der Meinung, wählen zu dürfen, sei unser hohes Gut, um an der Gestaltung des öffentlichen
Raumes und der Gesetzgebung und Regierung unseres Landes mitwirken zu können. Doch nun erkennen immer
mehr Menschen, dass sie REINEN GEWISSENS keiner im Parlament vertretenen Partei ihre Zustimmung
geben können. Sehr viele Menschen lehnen diese Politik völlig ab. Sie wählen ungültig oder sie bleiben der
Wahlurne fern.
Tatsache ist aber, dass sowohl Wahlenthaltung, als auch eine ungültige Wahl der Regierung NICHT die
LEGALITÄT entzieht. Volksbegehren, eines der wenigen direkten demokratischen Mittel, werden wenig
beachtet, ja, sie werden meist abgewimmelt und verschwinden in der Schublade. Im Zuge der weltweiten
Bewegung FREIHEIT und RECHT wieder für jeden Menschen dieser Erde zu erwirken, wie es ONE
PEOPLE`S PUBLIC TRUST beispielsweise vertritt, erkennen wir, dass wir zuerst NEIN sagen müssen, zu dem
was wir nicht wollen, um das aufbauen zu können, was wir wollen.
Mit dieser Willenserklärung  können NICHT WÄHLER ihr NEIN und ihr Vetorecht ausdrücken und sich gleich-
zeitig moralisch und rechtsverbindlich von jeder Schuld und Haftung befreien, die durch die
derzeitige völlig undurchschaubare „Regierungs-Firma“ verursacht wurde und wird.

ERHEBE DEINE STIMME
Mit dieser Initiative wollen wir Menschen MUT machen, sich zu Wort zu melden. Wir sind keine Partei, keine
Organisation, sondern wir gehören einer freien Bewegung der Bewusstwerdung an. Viele Menschen bemühen
sich derzeit um Bewusstwerdung so wie EIGENVERANTWORTUNG und informieren jene Menschen, die
auch dazu bereit sind.

Was ist zu tun?
1 Privat: Du schreibst und verfasst deine eigene Erklärung. Oder benutzt die von uns entworfene Vorlage. Bitte
fülle deine Daten genau aus, denn das hat Gewicht. Lies dann dir selbst oder deiner Familie oder Freunden drei
mal  deinen Willen laut vor. Das mit Bewusstheit gesprochene Wort hat großes Gewicht und eine sehr hohe
Energie! Dann lege diese deine Urkunde zu deinen Dokumenten!

2. Öffentlich: Wenn du diese Bewegung auch namentlich und öffentlich unterstützen willst, dann bitten wir
dich zu unseren TREUEN HANDEN
(Karin E. J. Kolland und Werner Freiherr von Katzbeck) eine Kopie deiner Willenserklärung zu schicken
(1. Blatt). Oder diese auf unserer Webseite hochzuladen: www.oppt-austria.at
Wir sammeln die Erklärungen und werden öffentlich bekanntgeben wie viele Menschen bewusste NICHT-
WÄHLER sind und dann gemeinsam unsere Rechte vertreten ---- als eine Gemeinschaft vollkommen FREIER
und selbstverantwortlicher Menschen.

3. Direkt: Wenn es dir richtig erscheint dann schicke diese deine Willenerklärung DIREKT an den
Bundespräsidenten oder eben an ein Regierungsmitglied, oder eine andere Institution, der du das mitteilen
willst. Schreibe einen persönlichen Begleitbrief dazu. Wenn du eine Antwort bekommst kannst du diese auch
über unsere Webseite veröffentlichen. (diese Tools werden demnächst eingerichtet)

  NICHTWÄHLER STAATSBÜERGERRECHTE
VOLKSWILLENSKUNDGEBUNG
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Erklärung zur Sicherstellung meiner RECHTE als
NICHT-WÄHLER

(Diese zusätzliche Erklärung ist zur Stärkung deiner Bewusstheit und zur Bewusstseinsförderung anderer Menschen gedacht,
an die du dies weiterreichen kannst)

ICH .......................................................... (Name einfügen) habe erkannt,
dass das bisherige politische und juristische System mich wie eine natürliche juristische PERSON behandelt hat und über
mein SEIN mit Staatsdokumenten und ZAHLEN herrschte: Geburtsurkunde (Stempel Nummer ....), Staatsbürgerschaftsnach-
weis (ZAHL: ....), Wählerverzeichnis (Zahl: ....) Sozialversicherungsnummer (Zahl: ....), Finanzamt (ZAHL: ....) usw.
Meine Person wurde zur Aktenzahl und ICH, lebendiger Mensch wurde verpflichtet zu zahlen wohingegen mir keine
Mitbestimmungsmöglichkeit gegegeben wurde, was mit den Steuergeldern gemacht wurde. Mir wurde keine Möglichkeit an
einer direkten Mitwirkung der Gesetzgebung gegeben, die diese ZAHLUNGSSYSTEME hervorbrachten. Das politische
System ermöglichte keine direkte Demokratie, es forderte mich auf meine STIMME an eine PARTEI abzutreten die willkür-
lich mit meiner Stimme umging und mir ein Vetorecht verwehrte. Mein WILLE als NICHT WÄHLER wurde nicht beachtet.
Daher lehne ich eine Haftung für derlei erlassene Gesetze und Vorschriften ab.

ICH .................................................. (Name einfügen) ein göttliches Wesen und BIN LEBENDER MENSCH und nicht
„nur“ natürliche juristische Person. Ich setze jetzt mein  MENSCHENRECHT in Kraft, das mir per Geburt gegeben wurde
und das  auch  Anspruch in der Republik Österreich ist.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

 vom 26. August 1789

Menschen- und Bürgerrechte Deklaration 1789 Artikel 1
„Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être

fondées que sur l’utilité commune.“

vom ICH allein zum WIR gemeinsam
NICHTWÄHLER STAATSBÜERGERRECHTE VOLKSWILLENSKUNDGEBUNG
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Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren
und bleiben es.

Soziale Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein.

Menschen- und Bürgerrechte Deklaration 1789 Artikel 2
„Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme.

Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.“

Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren
Menschenrechte. Diese sind das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und

das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung.

Menschen- und Bürgerrechte Deklaration 1789 Artikel 3
„Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut

exercer d’autorité qui n’en émane expressément.“

Der Ursprung jeder Souveränität liegt ihrem Wesen nach beim Volke. Keine Körperschaft und kein
Einzelner kann eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihm ausgeht.

Mensche- und Bürgerrechte Deklaration 1789 Artikel 4
„La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque
homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces

mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.“

Die Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet. Die Ausübung der natürlichen
Rechte eines jeden Menschen hat also nur die Grenzen, die den anderen Mitgliedern der Gesellschaft den

Genuss eben dieser Rechte sichern. Diese Grenzen können nur durch das Gesetz* bestimmt werden.
Auszug Ende

(Es ist das Recht der Menschen unter eigenen Gesetzen zu leben, siehe Gleichheitsgrundsatz.)

In der UNO Resolution 1948 wurde der Begriff MENSCH teilweise bereits mit dem Begriff PERSON ersetzt.
Die heute übliche Rechtsauffassung spalte den Menschen, wobei die Persona, die Maske (Zahl, Nummer, Personalausweis) im
Vordergrund steht.
Der DUDEN definiert PERSON noch als Mensch:

Mensch als Individuum, in seiner spezifischen Eigenart als Träger eines einheitlichen, bewussten Ichs
(seltener) Persönlichkeit.

Das juristische Wörterbuch VALEN JURA definiert PERSON aber nur als Rechtsträger:
Person ist, wer Träger von → Rechten und → Pflichten sein kann (Rechtssubjekt, Rechtsfähigkeit).
Natürliche Person ist der Mensch von der Vollendung seiner Geburt bis zu seinem Tod. Juristische (früher
moralische) Person ist die rechtlich geregelte soziale Organisation (Zusammenfassung von Menschen
oder Sachen) der die geltende Rechtsordnung eine eigene Rechtsfähigkeit zuerkennt ......

Beseelt und mit der Kraft des Herzens sind wir MENSCHen, mit Individualität und auch Persönlichkeit. Wir dürfen den Mächten nicht
länger erlauben, unser SEIN zu Spalten indem sie über unsere „Person“ uns total kontrollieren und beherrschen. WIR SIND MENSCHEN
und als solche FREI geboren. Wir übernehmen EIGENVERANTWORTUNG und erkennen, dass wir eine Menschenfamilie sind und
gleichermaßen angewiesen auf Mutter Natur. Sobald wir uns nicht mehr hinter der Maske unserer Titel, Ämter und Funktionen verstecken,
sondern einander tatsächlich von Mensch zu Mensch mit Würde und Respekt begegnen, fallen die Schleier der Angst ab und wir begreifen,
dass alle Menschen Geschöpfe Gottes und Kinder des Universums sind.

vom ICH allein zum WIR
NICHTWÄHLER STAATSBÜERGERRECHTE VOLKSWILLENSKUNDGEBUNG
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Gleichheitsgrundsatz
Der Mensch ist FREI

und gleich an Rechten geboren.
Von ihrer Geburt an sind und bleiben die Menschen frei und an Rechten einander gleich.

Es muss das Recht der Menschen sein, Politiker, Regierungsmitglieder und Beamte zur vollen Haftung und
Verantwortung zu ziehen, wenn sie dem Volk schaden.

Es darf  weder eine Minorität (Minderheit) über eine Majorität (Mehrheit) herrschen,
noch eine Majorität (Mehrheit) über eine Minorität (Minderheit).

Freiheit ist ein Grundrecht. Der Zwang in einem politischen System die Stimme an Parteien abzutreten,
entzieht dem Menschen die Verantwortung und auch das Grundrecht nach eigenem Willen mit eigener

gesicherter Landeswährung zu leben und den öffentlichen Lebensraum mitzugestalten.
 Die Praxis in einem politischen System die Stimme an Parteien abzutreten, die mit austauschbaren und
nicht persönlich haftentenden Mandataren und undurchsichtigen Programmen Gesetzesgewalt ausüben

verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz.

UNO-Resolution 1948
Artikel 1

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt
und sollen einander im Geist der Geschwisterlichkeit begegnen.

Artikel 2
Jede Person hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen

Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung,
nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.

Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden aufgrund der politischen, rechtlichen oder internationalen
Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter

Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.

Artikel 3
Jede Person hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit.

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in all ihren
Formen verboten.

Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe

unterworfen werden.

Artikel 6
Jede Person hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.

 Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch
das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung

verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.
usw. Ende des Auszugs aus der UNO-Resolution

 vom ICH allein zum WIR
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initiiert von „OP IN“ ©Karin E. J. Kolland und Werner Freiherr von Katzbeck



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


