
Ausführliche Anleitung zum souveränen Menschen
von Bekannter Onkel

Folgende Schritte muss man bestreiten um souverän zu werden … Als Mensch !!!

1. Ahnennachweise bis vor 1914 !!! und Heiratsurkunden, Geburtsurkunden anfordern bzw. einreichen → Beglaubigte kopie beim Standesamt 
auf der Gemeinde wo die Vorfahren lebten (Beglaubigen  lassen kostet 10 Euro) bitte nehmt euch Zeugen mit mind. 2

2. Feststellung der deutschen Staatsangehörigk. Durch die „Anlage -V“ feststellen lassen → Ausländeramt (Alle Nachweise 
müssen bis vor 1914 erbracht werden) !!!    ***Anleitung wurde unten angehängt***

(   ! Wichtig !   bei     Anlage V   beim   Punkt 4.2   achten:
unbedingt angeben das ihr noch eine weitere Staatsangehörigkeit zur bisherigen dazu besitzt) wer das falsch angibt der kann das Formular 
nochmal ausfüllen!!!
Bei eurer Staatsangehörigkeitswahl der weiteren Staatsanagehörigkeit, muss man die von seinem Staatenbund rein schreiben

Hier sind alle damaligen   Staatenbünde   welche man eintragen kann:
• Königreich Bayern
• Königreich Preußen
• Königreich Sachsen
• Königreich Württemberg
• Großherzogtum Baden
• Großherzogtum Hessen
• Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin
• Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz
• Großherzogtum Oldenburg
• Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach
• Herzogtum Anhalt
• Herzogtum Braunschweig
• Herzogtum Sachsen-Altenburg
• Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha
• Herzogtum Sachsen Meiningen
• Fürstentum LippeFürstentum Schaumburg-Lippe
• Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt
• Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen• Fürstentum Reuß Ältere Linie
• Fürstentum Reuß Jüngere Linie
• Fürstentum Waldeck
• Freie Hansestadt Bremen
• Freie und Hansestadt Hamburg
• Freie und Hansestadt Lübeck
• Reichsland Elsaß-Lothringen

3. Nun habt ihr den ESTA Eintrag und den Gelben schein bekommen, der gelbe Schein hat aber die deutsche Staatsangehörigkeit drauf 
stehen, was jedoch falsch ist !!! Deswegen unbedingt einen  WIDERSPRUCH gegen die deutsche staatsangehörigkeit einlegen weil dadurch 
ein Verwaltungsakt in Kraft tritt. Denn das (StaG 1934) ist wie wir aber alle mittlerweile Wissen eine Verordnung und kein Gesetz !!! Deshalb 
wird auch „im Sinne des Gesetzes“, auf das Gesetz von 1913 verwiesen, also ist das RuStaG 1913 gültig !!! Der Widerspruch wird natürlich 
nicht beantwortet werden !!! Dadurch ziehen wir die Behörde in einen Verwaltungsakt. Auf dem Widerspruch sollte stehen, das ihr der 
deutschen Staatsangehörigkeit widersprecht, da die BRD nicht gewillt ist euch die Richtige Staatsangehörigkeit nach Rustag1913 auszustellen 
und ihr dadurch nun staatenlos seid. Deswegen entsteht dieser Verwaltungsakt denn ein Sklave der staatenlos wird, der wäre ja dann ein 
„freeman on the land“ →  Das ganze alles auf dem Ausländeramt in die Wege leiten bzw der behörde (BVA) die euch den „gelben“ ausgestellt
hat !!!

bitte lest euch diese Dinge noch durch bevor ihr los legt damit ihr sicherer seit falls Fragen aufkommen auf den Behörden:
Deutsches Richtergesetz § 9 http://www.eisenblatt.net/?p=14278
Kein Sklave mehr nach capitis deminutio maxima http://www.eisenblatt.net/?p=14946
Die BRD hat keine Staatsangehörigen http://www.eisenblatt.net/?p=14510

4. Nun füllt ihr das Formular des BVA aus(zu finden im Internet auf der seite BVA) für eure Entlassung aus der BRD indem ihr 
VERZICHTET...
Diese Zeit des wartens auf die Bestätigung das die Papiere Abholbereit sind,nutzt ihr gleich mal, um euch außerdem eine Patverfü auszufüllen 
und eure WEK und PSE zu schreiben !!! Diese Dokumente lasst ihr alle bei eurer Kirche beglaubigen da dies noch die einzige öffentlich 
rechtliche Stelle ist wo das möglich ist. Danach geht ihr zu einem Notar und lasst das dort extra noch mal beglaubigen damit ist das wasserdicht. 
Vordrucke werde ich als Vorlage unten anhängen.

5. Macht bitte Druck und fragt beim BVA nach wie es mit der Bearbeitung eurer Entlassung aus der BRD aussieht indem ihr beim BVA anruft 
und euch erkundigt. Sobald ihr bescheid bekommt wegen der Entlassung aus der BRD müsst ihr wieder auf die Gemeinde zum 
Standesamt/Einwohnermeldestelle... Dort wird man euch den Perso dann automatisch einziehen
wollen!!! Also weg mit dem Ding, gebt dazu bitte wieder unter mind. 2 Zeugen bekannt das ihr der BRD alle rechtsverbindlichen und 
geschäftlichen Verbundenheiten für die BRD aufkündigt und verbietet ausdrücklich mit eurem Namen weiterhin Geschäfte  zu tätigen.
Das erklärt ihr bitte auch in eurer Willenserklärung ... Dann lasst ihr euch eure WEK, PSE und Patverfüg usw. alles eintragen in euer 
Personenstandregister und schon seit ihr menschen.

Schaut bitte dazu dieses Video an: http://www.youtube.com/watch?v=SX8m6fdNl2k

http://www.youtube.com/watch?v=SX8m6fdNl2k


Ihr habt euch damit zu keiner Verfassung Proklamiert und ihr habt per Willenserklärung ausgedrückt wie mit euch als Mensch umgegangen 
werden soll, außerdem habt ihr nun im ESTA Register stehen das ihr der Staatlichkeit und der deutschen Staatsangehörigkeit der BRD 
widersprochen habt und diese nicht als Staat anerkennt!!! Aber ihr seid als Zugehörige zu eurem Königreich bzw. Herzogtum usw. im Register 
eingetragen... 
Ihr seid dann souveräne Menschen nach Völkerrecht und regelt all eurer Belange selbst ohne jegliche Verwaltung !!!!

Achtet bitte zukünftig darauf das ihr irgendwelchen Schreiben, die an Personen nach dem „Capitis Deminutio“ Prinzip gerichtet sind, nicht mehr 
nachkommen braucht. Dies gilt auch für die falsche Schreibweise eurer Namen!!! Ein Mensch schreibt sich wie ein Adliger welcher einer 
Familie angehört.
Beispiel:
Max, aus dem Hause M u s t e r m a n n  oder  Max: aus der Familie: [Mustermann] 
und falls euch danach beliebt könnt ihr euer Geschlecht mit angeben und das ihr lebend beseelt und frei seid :-)

Ihr müsst diese Behörde dann nur anschreiben das ihr Kenntnis über deren Angebot genommen habt, jedoch festgestellt habt das diese Behörde 
für euch nicht zuständig ist und das ihr deren Angebot ablehnt und keinerlei Interesse an weiteren Angeboten  habt. 
Ihr seid souverän!!!!! Ihr seid keine Personen oder Bürger dieser BRD mehr !!!!

Anleitung zu den Formular Downloads
Anlage V+F

- Merkblatt zur Anlage V +F
http://www.brasil.diplo.de/contentblob/3916070/Daten/1766559/Merkblatt_Merkblatt_Feststellung_der_deutschen_Staatsangehrigkeit.p
df

- Anlage  F (Bitte einmal ausdrucken)
http://www.eisenblatt.net/wp-content/uploads/2013/04/Antrag_F.pdf

- Anlage V (Bitte dreimal ausdrucken)

http://www.eisenblatt.net/wp-content/uploads/2013/04/Anlage_V.pdf

- Ausfüllhinweise Anlage F

Wichtig ist das ihr hier alles nach der väterlichen Linie ausfüllt! Das bedeutet, euer Vater, Großvater und Urgroßvater, denn ihr wollt ja vor 
den Stichtag 01.01.1914. Außderm muss hier immer der Bundesstaat eingetragen werden, und nicht das Bundesland!!

Der Antrag F wird wie folgt ausgefüllt (siehe Beispiel) *** BITTE nach Unten scrollen  um zum Ausfüllhinweis zu gelangen***

http://www.eisenblatt.net/wp-content/uploads/2013/04/Anlage_V.pdf
http://www.eisenblatt.net/wp-content/uploads/2013/04/Antrag_F.pdf
http://www.brasil.diplo.de/contentblob/3916070/Daten/1766559/Merkblatt_Merkblatt_Feststellung_der_deutschen_Staatsangehrigkeit.pdf
http://www.brasil.diplo.de/contentblob/3916070/Daten/1766559/Merkblatt_Merkblatt_Feststellung_der_deutschen_Staatsangehrigkeit.pdf


Ausfüllhinweise - Anlage F





 Ausfüllhinweise - Anlage V 
für den URGROßVATER

Die Anlagen V werden wie folgt ausgefüllt… (ihr beginnt mit dem Urgroßvater, denn von dem müsst ihr ja bleiten. Und ihr wisst ja, das die 
deutsche Staatsangehörigkeit mit der Geburt vererbt wird und nicht entzogen werden kann, also müsst ihr euch auch genau daran halten.) 



Dann gehts weiter mit dem GROßVATER



Und dann kommt nochmal alles mit dem VATER

Diesen ganzen Kram heftet ihr zusammen und druckt euch dazu folgenden Text aus: (Die Adresse ist nur ein Beispiel)

Kreisverwaltung Hamsterrad
Abteilung: Staatsangehörigkeit
Pit-Pillemannstr. 0815
01234 Hamsterrad

Betreff: Staatsangehörigkeitausweis

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit stelle ich einen Antrag auf die Deutsche Staatsangehörigkeit gemäß RuStaG 1913.
Anbei finden sie den Antrag F (einmal) und (dreimal) die Anlage V (für den Urgroßvater, Großvater, und Vater). Als Anlagen sind 
weiterhin beigefügt:
- Meine Geburtsurkunde
- Die Geburtsurkunde meines Vaters
- Die Heiratsurkunde meiner Eltern
- Die Geburtsurkunde meines Großvaters
- Die Heiratsurkunde meiner Großeltern
- Die Geburtsurkunde meines Urgroßvaters
- Die Heiratsurkunde meiner Urgroßeltern

Mit freundlichen Grüßen
Peter Müller

Bitte denkt daran das alles ausgefüllt sein muss!! Sonst machen die eine falsche Ableitung ! 
Nun solltet ihr, nachdem das Abgeschickt worden ist von euch, folgenden Brief er



Nun bekommt man Post vom Landrat o.ä. so genau weiss ich das nicht mehr...
Auf jedenfall müsst ihr den Wisch nun Unterschreiben und dann abwarten !!!
Nun bekommt man irgendwann den Abholschein vom Kreis in welchem man seinen Wohnsitz hat, dort müsst ihr dann hin und eure Urkunde 
abholen.
Das ganze müsst ihr auch Unterschreiben bitte nehmt wieder Zeugen mit!

Euer Name muss dann dort so geschrieben stehen: Peter M ü l l e r
Ihr seit jetzt im Rechtsstand des Rustag 1913 und wieder eine natürliche Person.

Anschließend geht ihr mit der Urkunde zu eurer Bezirksregierung und lasst euch dort eine Apostille draufgeben (Rückseite). Die machen die 
Beglaubigung nochmals damit es nicht zum Siegelbruch kommt. Jetzt ist das Teil auch im Ausland gültig. 

So wird die Anlage V ausgefüllt und weiter geht’s dann mit dem Gelben schein und dem WIDERSPRUCH der Deutschen 
Staatsangehörigkeit!!!

Was noch zu beachten gilt:

Auf der Urkunde steht BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, das ist auch vollkommen Korrekt, denn die sind hier Verwalter und von denen 
ist auch der Formularvordruck (Bundesdruckerei). Aber ihr habt damit nicht die Staatsangehörigkeit BRD, und auch nicht DEUTSCH. Ihr seit 
Deutscher oder Deutsche Staatsangehörige, so steht es auch auf der Urkunde, und genau das selbe findet ihr in § 1 Rustag… “Deutscher ist wer 
in einem Bundesstaat usw. geboren ist”.

Desweiteren ist zu beachten, wenn ihr auf der Seite des Bundesministerium der Justiz nach schaut, stellt ihr folgendes in der Adresszeile fest:
http://www.gesetze-im-internet.de/rustag/__1.html
Dort steht absolut korrekt RUSTAG!!! und so ist es auch richtig.

Viele behaupten ebenfalls, das die BRD kein Staat ist und sie euch deshalb nichts ausstellen dürfte, auch das ist nur eine Halbwahrheit. Die BRD
stellt das gar nicht aus, sondern euer Landkreis und hier findet sich tatsächlich noch eine Reststaatlichkeit. Denn die kleinsten Einheiten im 
Reich, sind Gemeinden und Kreise, diese sind auch erhalten geblieben, aber die Bundesstaaten sind gewissermaßen besetzt worden, dafür gibt es
Landtage, Bundestag usw…, das sind aber alles Stellen die damit NICHTS zu tun haben. Lasst euch bloß nicht täuschen !!!

http://www.gesetze-im-internet.de/rustag/__1.html


NUN GUT !!!!!

Um es wirklich richtig zu verstehen... möchte ich euch kurz den Verwaltungsakt erklären, welcher
entsteht nachdem ihr dem Gelben Zettel widersprecht !!!

In letzter Zeit häufen sich die Diskussionen und die Fragen um das Thema Staatsangehörigkeit. Generell halte ich das für ein gute Sache, aber es 
herrscht auch viel Dessinformation. Daher habe ich mir überlegt, einige immer wiederkehrende zu beantworten, da es sich hierbei um 
Grundlagen handelt, die jeder wissen sollte.
(Die Meisten Dinge können zwar auf dieser Seite gefunden werden, und sind auch schon oft erklärt worden, aber einige Dinge bleiben den 
Leuten halt oft unverständlich.)
Ich möchte in dem ersten Teil nochmal kurz auf den Unterschied zwischen dem Staatsangehörigkeitsausweis und der Rechtsstellung als 
Deutscher eingehen. Zunächst blende ich die beiden Scheine mal ein, damit jeder weiß, worüber gesprochen wird.

Staatsangehörigkeitsausweis:

Rechtsstellung als Deutscher:



Der unterschied besteht darin das der Staatsangehörigkeitsausweis, die unmittelbare Reichsangehörigkeit bescheinigt und der Schein über die 
Rechtsstellung als Deutscher bescheinigt die mittelbare Reichsangehörigkeit.
Nun tönt es gleich wieder aus allen Ecken, das der Erste Schein der Falsche sei und der zweite Schein der richtige. (Auch hierzu hatte ich schon 
eine Erklärung geschrieben, aber scheinbar war diese zu Umfangreich für viele  Leser.)

Die Problematik besteht darin, das man die Rechtsstellung als Deutscher (in einem Bundesstaat), nur dann erhält wenn man eine 
Stammbaumableitung (vor den 01.01.1914) nachweisen kann die, die Gebiete: Westpreußen, Posen, Nordschleswig, Eupen-Malmedy und Elsaß-
Lothringen umfassen.

Für alle anderen gilt das sogenannte Innere Reichsgebiet (31.12.1937). Diese Leute leiten zwar auch bis vor den 01.01.1914 ab, aber sie 
bekommen stattdessen den Staatsangehörigkeitsausweis. Das liegt daran, das alle im Zwang der unmittelbaren Reichsangehörigkeit sind. (Das ist
aber erstmal nicht weiter schlimm, denn wir müssen ja Schritt für Schritt zurück kommen.)

(Ich möchte hier noch nicht zu viel vorweg greifen, da wir noch eine Einheitliche Strategie erarbeiten, aber ein bisschen kann ich schon 
durchschimmern lassen.)

Wenn ihr euch mal genau anschaut was auf dem Staatsangehörigkeitsausweis drauf steht, findet ihr dort folgendes…

und...

Das bedeutet ihr besitzt zwei Staatsangehörigkeiten. Der Grund hierfür ist einfach und simpel!

Ihr habt bis vor den 01.01.1914 abgeleitet und somit die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat erlangt (mittelbar). Gleichzeitig habt ihr durch
die Zwangsverordnungen, die unmittelbare Reichsangehörigkeit mit erlangt. (auch bekannt als deutsche Staatsangehörigkeit).

Und das ist durch folgenden Akt geschehen…
Punkt 4.2 des Antrages der BVA:

Dort steht ganz klar zu 
lesen das ihr NEBEN 
der deutschen 
Staatsangehörigkeit, die 
eures Bundesstaates 
besitzt. (also im Klartext
ihr habt die eine, neben 
der anderen erworben.)

Das ist aber nicht so 
tragisch, denn wer zwei 
Staatsangehörigkeiten 

besitzt, darf dem Gesetz nach einer wieder ablegen! Also legt ihr natürlich die unmittelbare ab, also die deutsche Staatsangehörigkeit.

Also passiert folgendes:

Und dann steht dort nur noch “ist deutscher”.

Und wenn ihr euch den Schein Rechtsstellung als Deutscher anseht, stellt ihr fest, das dort genau das passiert ist:

und …

Wie ihr seht, steht dort jetzt nur noch, “ist Deutscher”. Und wenn ihr jetzt wieder in den § 1 des RuStaG von 1913 reinschaut, dann werdet ihr 
begeistert sein. ;)

“Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32) oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit (§§ 3 bis 35) besitzt.”



Der Widerspruch zur deutschen Staatsangehörigkeit

Nachdem man das Esta Register (Eintrag und Nummer) und den gelben Schein hat, legt man Widerspruch   -keine Zurückweisung-  ein. 
Diesen kann man ganz einfach begründen und der Widerspruch muss kein Diktat werden, es reicht hierzu ein normaler 3 Zeiler
oder  man macht das so wie z.b. Gerd in seinem Widerspruch .
(siehe abbildung)

Warum? 
Weil damit ein Verwaltungsakt geschaffen wird, dem können sie gar nicht widersprechen und somit wird dies zur Akte beigefügt. 
Anschießend dann den Verzicht auf die BRD - deutsche Staatsangehörigkeit machen. 
Man wird dann auch nicht mehr zwangseingebürgert, sondern ist durch Bekundung und Ahnennachweis Staatsangehöriger nach RuStaG 1913.
Es gibt keine Staatsangehörigkeit Deutsches reich - nur die der Bundesstaaten oder der Kolonie -  das waren die Reichsbürger.

§3 Rustag -unmittelbare Reichsangehörigkeit ODER die der BUNDESSTAATEN- der gelbe Schein bringt euch zunächst mal in die Kolonie- 
der Widerspruch deshalb, weil wir ja in die Bundesstaaten wollen.
BRD-DEUTSCH- und unmittelbarer Reichsangehöriger = Ausländer

ALTERNATIV und/oder zusätzlich:



Bitte geht mit euren Willens- und Lebenderklärung sowie einer Personenstandserklärung und eurer Staatsangehörigkeitssausweis bzw. mit
eurer angestamnten Geburtsurkunden/Taufurkunde zu einer Freikirche und lasst es euch amtlich per Siegel und Unterschrift als beseelte 
Menschen aus Fleisch und Blut vom Pfarrer beglaubigen.

In dieser Erklärungen müsst ihr euch von dieser BRD und deren Nazi-Staatsangehörigkeit und deren Personalausweis loslösen und 
komplett austreten und euch wieder eurer angestamnten und geerbten Staatsangehörigkeit eurer Väter zurück versetzen und sich dann 
hierzu auch bekennen.
Denn Kirchenrecht steht definitiv vor Verwaltungsrecht.
Sehr wichtig dabei ist es, das ihr von euch ein aktuelles Foto auf diese jeweilige Urkunden mit eurer Fingerabdrücke/bzw. Unterschrift mit 
euren Namen (Vornamen alles in Kleinschrift z.b. thomas) versehen müsst und dieses ebenfalls durch ein Siegel der Kirche/Notar etc. 
bestätigen lassen.

P.S. Ich habe mich hier bei der lutherischen-Kirche St. Anna in Thum, in meiner Kirchengemeinde vom Pfarrer, alles urkundlich bestätigten und 
beglaubigen lassen.
Zusätzlich lässt ihr euch unter Zeugen (hier mindestens 2, jedoch umso mehr umso besser) per Eides statt eine Art Testamentarische 
Hinterlegung beglaubigen, das ihr geistig und gesundheitlich voll bei Sinne seid. (Wichtig für die Patverfüg)

Danach geht ihr mit all diesen Formularen zu einem x- beliebigen Notar und lasst es öffentlich beurkunden und beglaubigen. 
Danach lasst euch dieses per Haager Apostile zusätzlich  mit allen geleisteten Unterschriften auf euren Dokumenten international 
beglaubigen.

Zusätzlich legt ihr schriftlich per Willenserklärung fest, daß ihr euch mit diesen Erklärungen komplett entnazifiziert habt und dieser BRD,deren 
Vereinigtem Wirtschaftsgebiet (Bundesrepublik von Deutschland und der ehemaligen DDR, dem „Bund“ und des Vereinten Deutschland gemäß 
2+4 Vertrag und dem Zusatzabkommen zum 2+4 Vertrag) und sämtlichen sog. Behörden, Ämtern und sonstigen Verwaltungen auf deutschem 
Boden des 2. Deutschen (Kaiser) Reiches von 1871, hier absolut verbietet gegen Euch als beseelte Menschen und damit auch gegen euren 
Willen Nationalsozialistische Normen, Vorschriften, Gesetze, Steuern und sonstige Verordnungen anzuwenden. 

Dies gilt für alle Verwaltungsakte der Vergangenheit, Gegenwart und für die Zukunft. Dies gilt auch für alle bereits aufgehobene und 
nicht mehr gültige BRD Gesetze, Völkerrechtswidrige Gesetze und damit verbundenen sämtliche Verordnungen seit 1990 bis heute. 
Das heißt nichts anderes, das für euch nur wahres staatliches gültiges Deutsches Recht besteht.
Wenn ihr dann damit fertig seid, geht mit diesen amtlich beglaubigten Urkunden zum Standesamt und zur eurer jeweiligen 
Bürgermeister/Rathaus/Gemeinde und lasst euch das ebenfalls beglaubigen.

Danach könnt ihr euch einen international agierenden Anwalt nehmen und Schadensersatzansprüche gegen dieses BRD und ihrer 
Verantwortlichen Personen stellen. Dies tut ihr in Form von Kunkludenten Verträgen nach den UCC Handelsrechtlichen Richtlinien !!!
Auch hierzu habe ich bereits die benötigte Anleitung fertig geschrieben und Übersetzt, zu finden in den Dateien im Germanischen 
Lichtblick !!!

Ihr könnt dann jeden dieser willkürlich agierenden Damen und Herren zur Rechenschaft heranziehen. Garantiert. Damit verbunden auch die 
Rechte und Pflichten--das ist die Wurzel unseres Übels.

Bitte Vergesst dabei nicht das aller 
Wichtigste!!! Sobald ihr 8 Menschen 
Pro Gemeinde seid, diese zu 
REORGANISIEREN !!!! Sonst bringt
uns das nämlich alles GAR 



NICHTS !!!

Wie reorganisiere ich nun eine Gemeinde ?

1.) Suche ich im Gemeindearchiv nach Gemeindeverordnungen aus der Zeit zwischen 1850 und 1914.

Dort wird dargelegt wie sich eine Gemeindeversammlung einberufen lässt und welche Schritte nötig sind um

einen Bürgermeister zu bestallen.

Dazu benötigen wir auch das BGB Stadt und Land von 1900.

Damit haben wir alle Rechtlichen Leitfäden und die eigenen der Gemeinde zur Hand und können mit der Arbeit

beginnen.

2.) Keiner sagt das es einfach wird, aber leichter als das was wir jetzt machen ist es allemal.

Mit mind. 7 Souveränen kann eine Gemeindeversammlung einberufen werden. Diese müssen jedoch alle oben

genannten Schritte gegangen sein um...

a) um Souverän zu sein (im Sinne des Rechts) und was min. genauso wichtig ist

b) den Weg gelesen und beschritten haben, um ein anderes Menschsein-Gefühl zu entwickeln, was benötigt

wird um den bevorstehenden Druck der auf eine Gemeinde dieser Art lasten wird, aushalten zu können!!!

3.) Wir können nun entweder in den Vereinen der Kommunen Aufklärungsarbeit leisten um die Menschen

darauf vorzubereiten oder sie Schriftlich einfach zu einer Gemeindeversammlung einladen.

Dank der Deutschen Reichspost kostet uns das sehr wenig Geld (3 cent pro Brief porto) Dort wird dann der

Bürgermeister unter Rücksichtnahme auf die jeweilige Gemeindeverordnung und auf das BGB, ernannt oder

gewählt.

4.) Dieser hat nun in der Hand Beamte nach Deutschem Recht zu bestallenund die Handlungsfähigkeit des

Bundesstaates wieder zu garantieren.

Er kann außerdem uniliterale Friedensverträge mit allen Feindnationen bewirken und natürlich auch wieder

Ausweise austellen wenn dies denn gewünscht ist.

Ein Vortrag bezüglich "natürliche Person" und "juristische Person" --- Danke für diese Information an

Gerd: a.d.F: P e i f e r

1. Die natürliche Person ist nach bundesdeutscher Rechtsprechung nur ein Begriff zur Unterscheidung einer

von einem einzelnen Menschen verkörperten rechtsfähigen Person von einer anderen rechtsfähigen Person,

die durch Zusammenschluß mehrerer rechtsfähiger Personen neu entsteht.

(Alle Einzelpersonen sind demnach natürliche Personen, deren allgemeine Rechtsfähigkeit nach BGB §1 

gewissermaßen als leeres Blatt betrachtet wird, als noch nicht definierte und insofern nur potentielle 

Rechtsfähigkeit, nicht etwa als die ursprünglich gemeinte, bei Geburt bereits tatsächlich bestehende, 

uneingeschränkte und daher allumfassende Rechtsfähigkeit. Die gesamte bundesdeutsche Justiz faßt das also 

“traditionell” so auf. Und woher stammt diese Tradition? Diese Rechtlosigkeit bei Geburt, die nur durch 

urkundlich verliehene Rechtstitel überwunden werden kann? Wer hat sie begründet, diese Tradition der 

Rechtlosigkeit?

Nun, diejenigen, die den Menschen durch den “Neuaufbau des Reichs” die auf das Land bezogene

Heimatangehörigkeit weggenommen haben und durch rein administrative, nicht an das Land, sondern an eine

juristische Person gebundene Angehörigkeit ersetzten. Nazi-Tradition also.)



2. Ein Zusammenschluß von beliebigen rechtsfähigen Personen zu einer Gesellschaft ohne eigene oder mit

nur eingeschränkter Rechtsfähigkeit ist keine juristische Person 

(sogar wenn alle beteiligten Personen selbst juristische Personen sind) !!! 

Sondern nur eine Personengesellschaft. Eine Personengesellschaft, die nur aus

“natürlichen Personen” besteht, gilt dagegen selbst als eine natürliche Person (!!!) – jedenfalls im Sinne des

früheren Verbraucher- Kreditgesetzes. ^^

3. Ein Zusammenschluß von beliebigen rechtsfähigen Personen zur einer Gesellschaft mit voller

Rechtsfähigkeit ist eine juristische Person.

Daraus ergibt sich: 

Ein Mensch kann per definition keine juristische Person sein und auch nicht als juristische

Person handeln. 

Er kann nur für eine juristische Person handeln, und zwar auf Grund eines ihm von dieser

juristischen Person zur Verfügung gestellten Rechtstitels. Auf der Suche nach einer Definition für Rechtstitel bin

ich witziger weise bei mir selbst fündig geworden:

“Ein Rechtstitel begründet bestimmte Rechte und Pflichten. Er kann sich aus einem Gesetz, einem

speziellen Rechtsakt oder aus Gewohnheitsrecht ergeben.”

Warum reite ich darauf herum? 

Weil weit verbreitet behauptet wird, der Mensch werde stillschweigend “zur

juristischen Person gemacht” oder “als juristische Person behandelt”.

Nein, er wird behandelt, als ob er selbstverständlich unter einem ihm zugeordneten Rechtstitel einer

juristischen Person handeln würde.

Eben jener title, von dem der kanadische Freeman Dean Clifford nicht müde wird zu reden. Zitat:“It’s all about

title.”

Der Trick besteht darin, daß sie so tun, als habe man auch gar keine anderen Titel als solche öffentlichrechtlich 

zugestandenen und nach Belieben aufgerufenen Rechtstitel zur Verfügung: Man heißt dann

Zwangsmitglied aller möglichen “öffentlich-rechtlichen” Körperschaften, Personensorgeberechtigter (ich hasse

dieses Wort!!!) Steuerpflichtiger, Antragsteller, Betroffener, Beschuldigter, Halter, Versicherungsnehmer,

Anspruchsberechtigter, Kunde, Verbraucher, Marktteilnehmer, Steuerzahler, blablabla …Jedes einzelne dieser

Schilder wird einem nach Belieben der Behörden gewissermaßen willkürlich an die Stirn geklebt und man hat

sich dann im Rahmen des mit dem gerade angeklebten Rechtstitel verbundenen Pflichtenkataloges zu

verhalten – Rechte werden ja damit grundsätzlich eher eingeschränkt als eingeräumt. Je “besonderer”, desto

eingeschränkter.Man wird von Kindheit an darauf dressiert, daß andere sagen, was man gerade darstellt, welchen 

Hut man gerade aufhat, welche Rolle man spielt, welcher Zettel einem gerade an der Stirn klebt und an welche

Vorschriften man sich deswegen gerade zu halten hat.

Hallo!

ICH bestimme, welche Rechtstitel ich haben will und unter welchem ich auftrete! Ich kann nachweisen,

ich bin als Souverän dieses Landes geboren.

Ich sage, dieses Land ist so souverän wie ich es beschließe, egal, welchen Stand es wann schon

einmal hatte.

Ich sage, ich organisiere mich freiwillig mit anderen Souveränen dieses Landes.

Wir geben diesem Land den Namen, der uns paßt, und die Rechte, die wir zu vergeben haben und ihm

geben wollen.

Wir können als natürliche Personen mit nur durch unsere eigene Einsicht in die Notwendigkeit

eingeschränkten Rechten handeln.

Wir sagen, welchen diese Rechte einschränkenden Rechtstitel wir zu welchen Bedingungen annehmen

und wann wir in der von diesem Rechtstitel verliehenen Eigenschaft auftreten.

Wenn wir sagen, das Königreich Preußen ist souverän, sobald und solange es seinen eigenen

Angehörigkeitstitel zu verleihen hat, dann ist das so!!! 



Heimat gibt mehr als sie fordert, daran erkennt man sie.

Ohne Heimat keine Identität.

Und ohne Identität keine Rechte.

Logisch.

Da auch immer wieder Fragen aufkommen wie es sich dann als Mensch bezüglich Versicherung, Grundeinkommen Sicherung,

Bankkonto, Führerschein usw. Usw. Verhält, dem sei hiermit gesagt das ihr das alles in eurer Willenserklärung festlegen könnt wie ihr das gern 
geregelt haben möchtet !!!

Willenserklärung notariell beglaubigen lassen (öffentlichesInteresse) und mit Austrittserklärung zum Einwohnermeldeamt gehen.

Austragen lassen aus sämtlichen Datenbanken, wenn die finanzielle Situation es erlaubt. 

Die Leistungsverpflichtung der"BRD" besteht weiter. 

Aber unbedingt erklären das die Daten für die Leistungsverpflichtung nicht gelöscht werden. Siehe SGB 2, SGB 12, HLKO und für die 

Rentenversicherung.

Eigene Legitimationsdokumente muss man sich dann selber anfertigen. Man sollte sich auch eine Kopie vom Führerschein, Reisepass und 

Perso  machen um eventuell die BRD später dafür belangen zu können, da dienen solche Dokumente meistens als gutes Beweismittel. 

Bei Kontrollen kann die "Polizei" nicht mehr abfragen. Entlassungsurkunde in Kopie ebenfalls immer mitführen.

Jeder muß das für sich selber umsetzen. Eine Garantie oder Komplettlösung für alle gibt es nicht. Alles bestätigen lassen(Entlassungsurkunde) 

und immer Zeugen mit nehmen !!!

Wir stehen unter eigener Selbstverantwortung. Jetzt die Heimatländer proklamieren und in jedem Dorf und Stadtteil die 

ehrenamtlichenStadtwächter gründen. Bitte gründlich einlesen, Mut und Courage zeigen unterabsoluter Selbstverantwortung.

Wir hoffen das diese Anleitung nun etwas besser und verständlicher rüber gebracht wurde und freuen
uns nun bald weitere Menschen unter uns, bei den bereits souveränen Menschen, begrüßen zu 
dürfen!!!

Wir Wünschen euch viel Erfolg auf den Behörden, damit das auch alles schnell von statten geht, so 
das wir baldigst die ersten Gemeinden Reorganisiert bekommen. 

Keiner von uns wollte diese Illegal entstandene „ EU “ wirklich haben, deswegen sollten wir uns alle 
nun 

besonders in die Prätouille legen bzw. in die Gänge kommen....

Viel Spaß und Erfolg beim Mensch werden wünscht das Team der Facebook Gruppe

„ Germanischer Lichtblick “


