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Deut#ch, Michel  
 

Natürliche Per#on (BGB § 1) 
 

rechtsfähig geboren mit 
unveräußerlichen Rechten  

 

(Normal-/Sollzustand bei Staatlichkeit!) 

"Behörde": Standesamt, Personenstandsregister (Personenstandsgesetz PStG) 
 

Aus Betreuungs-Erfordernis für Dritte (die „Abnehmer“), schließt die „Behörde“ für die „Staats“-Firma über die Geburtsurkunde einen Vertrag 
mit den Eltern als Personengesellschaft, als Partei, in dem diese sich verpflichten, als Sachverwalter/Treuhänder dieser Firma für ihr 
biologisches Produkt tätig zu werden und dafür Anspruch auf Vergütung/Aufwandsentschädigung und Dienstleistungen/Zuwendungen zu 
begründen: Elterngeld, Kindergeld, Gesundheitsbetreuung, Ausbildung, etc. - Tausch von Geburtsrecht gegen Leibeigenschaft u. Gemüsebrei. 
 

Für die Staatsfirma ist die Geburtsurkunde ein (beleihbares und verkäufliches) Wertpapier, dessen Wert sich aus der durchschnittlichen 
Arbeitsleistung während der Lebensdauer von D e u t # c h, Michel ergibt, der - quasi als Stammkapital der Staatsfirma - für die Schulden der 
„Regierung“ (Geschäftsführung) bürgt, was ihn zu einem zu schützenden Vermögenswert macht. 
 

Leibeigenschaft und c.d.m der Eltern werden infektiös auf die Nachkommen übertragen.  

"Behörde": Stadtverwaltung/Einwohnermeldeamt/Gemeindeamt 
  

stellt „Personal“ausweis (Reisepaß) aus; allerdings nicht (wie übrigens schon die Geburtsurkunde!), als Ausweis für die im Besitz all ihrer 
Rechte befindliche Natürliche Per#on Deut#ch, Michel, sondern für die von der Besatzungsverwaltung eigens kreierte juristische Person mit genau 
dem gleichen Namen DEUTSCH, MICHEL, unter Gebrauchname des bei Staatlichkeit geschützten Namens der Natürlichen Per#on (BGB § 12), 
meist sogar ganz offenkundig in GROSSBUCHSTABEN, um Zugriff auf die Natürliche Per#on, auf den Menschen, auf seine Arbeitskraft nehmen 
zu können, als letzte Ressource, weil Staaten (Firmen/NGO’s) bankrott sind (gemacht wurden); in Deutschland zusätzlich wegen c.d.m.* infolge 
Handlungsunfähigkeit des Staates nach 1945 als Kriegsziel zur Ausbeutung deutscher Arbeitskraft u. Plünderung deutschen Volksvermögens. 
 
 
 
 
 
 
 

 

*c.d.m. = capitis deminutio maxima, große Statusänderung, Subjugation, Versklavung, bürgerlicher Tod 

 

D e u t # c h, Michel  
 

Natürliche Person in Latenz 
ohne ausgewiesenem Wohnsitz (BGB § 7), 
ein beseelter Mensch aus Fleisch und Blut 

mit Geld und Gut (scheinbar), aber in c.d.m.,  
bürgerlich tot, ohne Rechte gemäß BGB § 1,  

der unerlaubte Vertretungsmacht/Prokura ausübt 
für die juristische Person 

 

DEUTSCH, MICHEL 
und der damit (unerlaubt) als dessen Vertreter, Agent, 
„Prokurist“ agiert, fahrlässig bei Unkenntnis, vorsätzlich  

bei Kenntnis; der selbst Identität herstellt mit  
 

DEUTSCH, MICHEL  
 

indem er zur Kenntnis nimmt, reagiert, antwortet, sich  
mit „Personal“ausweis „ausweist“, unterschreibt, etc. und 
damit jedes Mal einen Vertrag eingeht, wissentlich oder 
unwissentlich, obwohl er nicht verpflichtet ist, für dessen 
Rechnungen  aufzukommen, „Steuern“ für ihn zu zahlen, 

für ihn zu bürgen, für ihn im Knast einzusitzen, etc. 
 

Folge: 

D e u t # c h, Michel 
  

hat das Spiel der „Abnehmer“  
„freiwillig“ anerkannt, womit alle Rechte verloren  
sind! Er ist in die Falle gegangen, und nun wird  

ihm das Fell über die Ohren gezogen. 
 

Abhilfe:                                                          23. Mai 2010 
Erklärung  

zum veränderten Per#onenstand 
und  

zu den rechtlichen Kon#equenzen 
  

 
 
 

                                   
 
  

 
 

D e u t # c h, Michel setzt sich in Ge#chäftsführung ohne Auftrag nach BGB  
§ 677 wegen Per#onenstandsänderung und Abwe#enheit/Au#fall der staatlichen 
Stellen in Selb#termächtigung und in Gebrauch #einer latenten Rechtsfähigkeit 

wieder in seine Rechte als Natürliche Per#on ein: Deut#ch, Michel.  
 

Ende der „Betreuung“!  
Ende der tödlichen „Umarmung“! 

Anfang vom Ende der Ausplünderung! 
 
 

Selbstbestimmung - Selbstverantwortung - Selbstverwaltung 

 

DEUTSCH, MICHEL 
 

Juristische Person mit Verwaltungssitz  
(BGB § 24), ausgewiesen im „Personal“ausweis als 
Betreuer für D e u t # c h, Michel, organlos, weil ihr der 
Vertreter fehlt: die Natürliche Per#on Deut#ch, Michel mit 

Wohnsitz. Krücken- und rechtsfehlerhaft haben deshalb  
die „Abnehmer“ DEUTSCH, MICHEL kreiert,  
mit (Schein-)Rechten und (Real-)Pflichten,  

als Regierungs-Agentur für Arbeit, 
verschuldungsfähige Firma, Verein (BGB § 21 ff), 

enteignungsfähiger Bürge für die „Staats“schulden,  
zur „Steuer“zahlung verpflichtet. 

Künstliche Person ohne menschliche Rechte, 
 artifizielles (künstliches) Gebilde, unbeseeltes Objekt, 

Sache (BGB § 90), dem Handelsgesetzbuch unterliegend. 
Kann nicht zur Kenntnis nehmen, nicht lesen,  

nicht hören, nicht verstehen, nicht wählen,  
nicht für seinen Lebensunterhalt arbeiten, 

nicht einsitzen im Knast, nirgends wohnhaft,  
 ist nur „Strohmann“, hat nichts!  

Um D e u t # c h, Michel 
  

Geld und Gut abzunehmen,  
lassen ihn die „Abnehmer“ von  

DEUTSCH, MICHEL „betreuen“,  
der deshalb auch herhalten muß zur  

Eidesstattlichen Versicherung, als „Personal“ 
(richtig wäre: „Volontär“, wg. fehlender Bezahlung),  

als „Adressat“ für die Post von „Behörden“, Ämtern“, etc.,  
 

als ANDOCKSTELLE für: 

 

„Behörden“ -  „Ämter“ - „Gerichte“ -  „Staats“anwaltschaften 
„Gerichtsvollzieher“ - „Vollstrecker“ - „Zöllner“ - „Bankster“  

 

„Vertragsangebote“ für rechtsgeschäftliche Handlungen im Rechtsschein, mit 
unerlaubter, falsch am „Amtsgericht“ eingetragener und falsch bekannt 

gemachter Vertretungsmacht/falscher Prokura  
nach  

HGB - Handelsgesetzbuch (Sonderrecht für Kaufleute), bzw.  
UCC - Uniform Commercial Code im anglikanischen Rechtskreis.  

Schein-Rechte:    
Real-Pflichten:    

Dienstleistungen: 

 
 

c.d.m. und Abwesenheit/Ausfall der 
staatlichen Stellen, „Staat“ als Firma 

Antrag auf „Personal“ausweis 

 

 „Behörden“, 
„Ämter“, „Gerichte“, 
„GV“, “Vollstrecker“, 
„Zöllner“, „Bankster“, 
etc., können 
 
 

Deut#ch, Michel 
 

nicht mehr 
erreichen, nachdem 
er sich über seinen  
Personenstand 
erklärt hat! 

 
 

Deut#ch, Michel 
erklärt: 
„Ich bin nicht 
DEUTSCH, MICHEL 
Deut#ch, Michel 
ist nicht erreichbar  
und nicht  
verpflichtbar!“ 

können nur  
die juristische Person  

an deren Verwaltungssitz erreichen

Völkerrecht, Menschenrecht, Wahlrecht, Rechtswege-Garantie, gesetzlicher Richter, rechtliches Gehör, etc. 
„Steuern“, „Abgaben“, „Gebühren“, „Buß“gelder, Zwangsmitgliedschaften, unerlaubte Handlungen, etc. 
(nur bei Einwilligung zu alltäglichen unerlaubten Handlungen im Rechtsschein!): „Personal“ausweis, Almosen, 
Sozialversicherungskarte, Schulausbildg., Erziehung, Kindergeld, Elterngeld, Rente, Versicherungen, Impfungen, etc., 
Bewohner werden von der Staatsfirma (NGO-Nichtregierungsorganisat.) „umsorgt“ (betreut), „Zuckerbrot u. Peitsche“, 
(Sonder-)„Betreuung“ u. Geld-Entzug für „Querulanten“ - Privilegien u. Geld für die „Stützen“ des Systems 

„Personal“ausweis 

D e u t # c h, Michel  
 

Natürliche Per#on in Latenz 
 

geboren ohne seine unveräußerlichen Rechte  
und ohne Rechtsfähigkeit (gemäß BGB § 1) 

als Kind von Eltern, die, mangels Ehefähigkeit und  
infolge c.d.m. (unwissend) Ehe im Konkubinat führen 

 

(Ist-Zustand) 

 

Natürliche Person 
 

D e u t # c h, Michel 

 
 

 werden 
getrennt 

 

Juristische Person 
 

DEUTSCH, MICHEL 

 
 
 


