
                        
 
 
 

 
Mein Haus ist nicht mein Haus. 
…Ist ja kein Problem, aber wenn es abbezahlt ist, ist es meins? 
Nein! Warum bezahle ich Grundsteuer auf etwas, was mir gehört? 
Und was macht man mit „meinem“ Haus, wenn ich dies nicht mehr tue? s.o.  

 
Die BRiD beschließt Zwangshypotheken. 
Eine solche Zwangshypothek plant die BRiD gerade im Bundestag für den 
kommenden Euro-Crash. …Ich habe gar kein Haus, das geht mir am A… vorbei? 
Auf wen werden die Immobilienbesitzer wohl ihre Zusatzkosten übertragen? 

          Was wird die Folge sein, wenn ich dies nicht stemmen kann? s.o. 
 

Meine Freiheit in Form von Bargeld ist bald Geschichte. 
Ohne Bargeld bricht man über das Girokonto ganz leicht deinen Willen. 
Warum wird wohl der 500er Euro-Schein aus dem Verkehr gezogen? 
Warum wird auch das kleine Klimpergeld verschwinden? 
Dient dies alles nur meiner Sicherheit? s.o. 
 
Ich werde immer und überall beobachtet. 
Warum hat mein Personalausweis einen RFID Chip, mit dem man mich orten und 
identifizieren kann? Warum sollen diese Chips bald überall drin sein und sogar 
implantiert werden? Was passiert, wenn ich mich weigere? 
s.o. und noch viel mehr… 

 

Das Gute ist, dass wir gemeinsam etwas dagegen tun 
können! Nur durch das letzte gültige Staatsrecht, das 
des Deutschen Kaiserreiches, sind echte Volksherrschaft, 
Gerechtigkeit und Weltfrieden möglich. 
 
Unsere aufgezwungene „juristische Person“ überlagert im Handelsrecht die Freiheits- und 
Menschenrechte unserer „natürlichen Person“, die wir im Staatsrecht hätten.  
 
Hole dir deine Rechte als Bürger wieder und sage nein!  
Sei Souverän statt Sklave. 
 
  Staatsangehörigkeitsausweis beim Landkreis holen  
 (Rechtsstellung von der juristischen zur natürlichen Person wechseln) 
 Gleichgesinnte suchen  
 (RuStAG-/Gelber-Schein-Stammtische) 
 
mehr-demokratie@web.de 
 
 Gemeinde nach ihrem letzten Staatsrecht reaktivieren  
 (Dadurch erhält die Gemeinde ihr Bodenrecht zurück.) 
 wirksame Friedensverträge schließen  
 (Wir leben momentan lediglich im Waffenstillstand und befinden uns mit 55 Ländern nach wie vor im Krieg 
 und leben auf besetztem Territorium.) 

mailto:mehr-demokratie@web.de


                        
 
 
 

 
Willkommen Aufgeweckter! 
  
a)  Heimlich, still und leise macht man aus 
hoheitlichen, staatlichen Einrichtungen Firmen, die  
im Handelsrecht agieren. Seit gestern? Nein – seit  
ca. 1918!  
 
 Wer oder was ist dann Vater Staat? 
 
Grundlagen im Handelsrecht sind das HGB und Verträge,  
die durch Angebot und Annahme zustande kommen. 
 
Wolfgang Schäuble 2011: „ […] Und wir in Deutschland  
sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll  
souverän gewesen.“ 
 
b) "Deutsch" kann man sprechen, aber kann man "deutsch" sein? Man kann Deutsche/r sein, aber das ist nicht das,  
was im Personalausweis steht. 
 

           
 
 Warum ist das so?  
 
Man will dich deiner Nationalität berauben, sogar mit deiner indirekten Zustimmung! Wir sprechen hier also über einen Raub deiner 
Nationalität, deiner Vergangenheit und Heimat - Ein "Zerfließen" in der EU-Suppe – ohne Individualität, ohne Rechte! 
  
 Warum ist das schlimm? 
 
Deine Staatsangehörigkeit ist gleichbedeutend mit deinen Rechten (und Pflichten) als Bürger. Die Pflichten behältst du auch als 
Staatenloser, aber deine Rechte nicht. 

 
Artikel 27 – Staatenlosenabkommen: Personalausweise: Die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen, der sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet 
und keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus. 
 
Es ist ein juristischer Trick, der nach dem Motto des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker vonstattengeht, der sagte: 
 
"Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine 
Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr 
gibt!" 
 
 Warum nennt sich dein Ausweis PERSONALausweis der Bundesrepublik Deutschland? 
 
c) Du denkst, dass du eine Verfassung namens Grundgesetz (GG) hast? Falsch. Sowohl das GG als auch die Weimarer 
Verfassung von 1919 sind Übergangsregelungen der Alliierten. Unter der Prämisse, dass eine Verfassung der Regierung vorgibt, 
wie das Volk regiert werden möchte, muss diese vom Volk ausgehen. Über Grundgesetz und Weimarer Verfassung haben die 
Deutschen nie abgestimmt. Das Grundgesetz für die BRiD haben uns die westlichen Siegermächte aufgezwungen. 
 
Informiere dich und sei Teil etwas ganz Großem! Aufgrund des Fortbestandes des Deutschen Kaiserreiches, nicht des 3. Reiches, 
haben die Deutschen eine Schlüsselstellung für den Weltfrieden. Denn nur ein souveräner Staat kann rechtswirksam 
Friedensverträge schließen und Gesetze erlassen. Sämtliche Prärogativen, die damals dem Kaiser oblagen, lägen heute beim 
Volk! Jetzt verstehst du vielleicht, warum ein wirtschaftlich starkes Land nur ohne Identität und Volk so ausblutet wie es das heute 
tut? 
 
"Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass das  Völkerrechtssubjekt „Deutsches Reich“ nicht 
untergegangen und die Bundesrepublik Deutschland nicht sein Rechtsnachfolger, sondern mit ihm als Völkerrechtssubjekt identisch ist (BVerfGE 
36, S. 1, 16; vgl. auch BVerfGE 77, S. 137, 155)." 
 
Was willst du deinen Kindern hinterlassen? Sachwerte oder Geld und die damit verbundene Knechtschaft 
und Seelenlosigkeit? Oder eine friedliche Welt mit einem sicheren und fairen Umfeld, welches gestaltet 
werden will?  
 
http://gelberschein.net  http://www.agmiw.org/   http://schaebel.de   
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