Reichsbürgersortierer
gemäß Artikel 116 GG Absatz 1 + 2
Wichtiges Schulungsmaterial* für BRD Bedienstete, Politiker, Justiz, Polizei, Landesamt für
Verfassung und Reichsbürger im Sinne der Argumentation des Kriegs.‐ und Besatzungsgebiet der
sogenannten „Bundesrepublik Deutschland“

* Es ist festzustellen, daß die oben genannten
PERSONenkreise zunehmend ungeschult auf die
Völker in ihren Heimatländern losgelassen
werden. Diese Lehraufgabe übernehmen ab
sofort die Völker selber.

3. Februar 2012 ‐ Petra Gerster in der Tagesschau:
„Die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des dritten Reiches …“
https://www.youtube.com/watch?v=ws4JuLOH8Ks

Reichsbürger, sowie PERSONalausweise und die sogenannte Staatsangehörigkeit „deutsch“ bezieht sich
auf die Reichsbürgerverordnung von 1934, da die sogenannte „Bundesrepublik Deutschland“ kein eigenes
Staatsangehörigkeitsgesetz besitzt und die deutsche Staatsangehörigkeit, gemäß Artikel 116 Absatz 1, nur
vermutet wird. Diese Reichsbürgerverordnung ist eine Nazi‐Ordnung und kein Gesetz. Gerade dem
Landratsamt Rastatt müßte bekannt sein, daß durch das Tillessen Urteil, gefallen am 6. Januar 1947 eben
in Rastatt, diese „Bundesrepublik Deutschand“ in der anzutreffenden Form, gar nicht existieren darf und
nicht nur durch weiter angewendete verbotene Nazigesetze auch rechtlich nicht handlungsfähig ist und
daß seit 1956 kein legitimer Gesetzgeber mehr am Werk war, auf Grund ungültiger Wahlen bis heute. Die
GroKo in 2018 ist Placebo und Fiktion.
https://www.youtube.com/watch?v=X4LSWMI4F2M
Sigmar Gabriel am 27. Oktober 2010: "Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung, wir haben ‐‐
Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nicht‐Regierungs‐Organisation in Deutschland!"
https://www.youtube.com/watch?v=DiwlQKCOF3g

Zur Vereinfachung: Dieses Formular kann auch dazu verwendet werden,
daß sich Kollaborateure gleich selbst anzeigen! Schnellreinigungseffekt von Reichsbürgern!

Die PERSONenstandsregister enthalten ausschließlich Daten von durch die „Bundesrepublik
Deutschland“ geführten Reichsbürgern. Zu beachten ist hier dabei der Begriff
„PERSONen“standsregister, da der Mensch für die „Bundesrepublik Deutschland“ unbekannt ist
und auch das Landratsamt den Unterschied zwischen Mensch (Mann/Weib) und PERSON nicht
kennt oder nicht kennen will. Eine PERSON ist ein toter Gegenstand, eine Sache, ein Ding.
Übersetzt bedeutet „PERSON“ = lat. Maske oder auch Bewohner des Totenreiches. BRD‐
Bedienstete sind PERSONen und treten grundsätzlich als PERSONen auf, da sie mit Menschen
keine Geschäfte machen können. Darüber hinaus gelten auf Grund der
PERSONenstandsführung keine Menschenrechte in der „Bundesrepublik Deutschland“, denn
weder für das Landratsamt, noch für das Landesamt des Verfassungsschutzes gibt es Menschen
und somit nur Reichsbürger, eben mit PERSONalausweis.

Hier sind bei ungebührlichen Verhalten, Übergriffe oder Willkür einzutragen:
BRD‐Bedienstete, Landräte, Bürgermeister, Richter, Staatsanwälte,
Rechtsanwälte, Rechtspfleger, Polizisten, Gerichtsvollzieher und andere.
Keiner dieser PERSONenkreise kann mit hoher Wahrscheinlichkeit einen
Ahnennachweis vorlegen und ein Einbürgerungsbegehren nach Art. 116 Absatz
2 und ist somit weiter staatenlos und NICHT RuStAG Deutscher vor 1913.

Beachte: Der Intelligenzquotient und der Wissensfaktor des Entwicklers
und die Idee dieses Aufrufs muß bei weit unter 25 liegen!
Grundsätzlich wird man immer von Reichsbürgern mit PERSONalausweis oder gelben
Schein angeschrieben. Diese Handlungsweise unterliegt eben der verbotenen
Reichsbürgerverordnung von 1934, mit Fortführung von mindestens 80 weiteren
verbotenen Nazigesetzen, in der unmittelbaren Anwendung. Dazu gehören unter anderem
das EStG = Einkommenssteuergesetz (16.10.1934), GewStG = Gewerbesteuergesetz
(1.12.1936), JBeitrO = Justizbeitreibungsordnung (11.03.1937) und andere. Zu beachten ist
hierbei ebenfalls, daß es in dieser „Bundesrepublik Deutschland“ noch nie eine
Steuerpflicht gab, weil unter anderem die AO = Abgabenordnung nie in Kraft getreten ist.

