Der vorsätzliche Betrug mit dem „Staatsangehörigkeitsausweis“
Die „BRD“ ist nicht nur nicht berechtigt oder nur Ignorant oder Dumm. Es ist
das bewußte Kriegsmittel zur Auslöschung Deutschlands und seiner Ordnung
seiner einstigen Werte. Wer da meint, man bekäme von der Firma irgend ein
Freibrief und Recht, der ist auch noch Weihnachtsmanngläubig und hat es
immer noch nicht verstanden was wirklich abgeht und wo der Hund tatsächlich
begraben liegt ..

… „im Kanonischen Recht“ – „The Black Law“
Die deutsche Staatsangehörigkeit ist explizit keine allgemeine, neutrale Phrase.
Die deutsche Staatsangehörigkeit ist die einheitliche Staatsangehörigkeit 1934,
des von Genscher bei der UNO, als Völkerrechtssubjekt angemeldeten
„Deutschland“.
Eine „deutsche Staatsangehörigkeit“ spricht weder-, noch, daß es die
Rechtsstellung gibt-, von Staatsangehörigen nach RuStAG 1913 in der BRD oder
dem Bundesstaatler, etwas an Rechtstaatlichem Vorrang gibt. Die Firma besser
gesagt die NGO der Bund, hat in der Übernahme der alliierten Rechte und
Pflichten, das Konstrukt der Schaffung der Länder als Staaten, mit einer
Staatsregierung übertragen bekommen und fährt allein Das und nichts
Anderes, als die deutschen in der 1934 Deutschland-Version und
Glaubenskonstrukt zu halten und in letzter Konsequenz freiwillig beizutreten,
daß die BRD legitimiert. Mit dem Maulknebel des Rechtsradikalismus und der
Rechten Reichsbürger-Gefahr …. Unter allen Umständen – komme da was
wolle. – Jedes, sich heraus-postulierte -, angebliche Recht, was man sich durch
den Gelben Schein zu ergattern erhofft, ist von der Wurzel des Gelben Schein´s
auf völlig vergebens, ausgeschlossen und ein absoluter Schuß in den Ofen, der
nach hinten losgeht.
Unterm Strich gesagt: .. ein Kontrakt und Pakt mit dem Teufel, der nur auf
Lüge, Korruption und Schuldverschreibung basiert.
Wir müssen auch nicht die ganze Zeit am GG herum hangeln, ob das nun
Verfassung sei oder nicht. Das GG ist nur Nebelkerze .. und für den Bund ist es
selbst gewählte Verfassung. Sie haben es als System eines Bundesstaates und
Parlamentare Demokratie, stellvertretend im Auftrage der deutschen
Staatsangehörigen gewählt. Und als deutscher Staatsangehörige wird man auch
mit Personalausweis gehandelt.
Es gibt in der BRD keinerlei staatlich gültige Dokumente. Was aber nicht heißt,
daß man das Dokument ist. Man ist das, was man tut .. von dem oder das, was
dahinter steht, was getan wird .. also das Wesen und sein Wirken. Jede
Handlung im Materiellen ist nicht der Mensch, sondern nur sein Wirken. Als die
„Eigenständigkeit“ seines Wesens.
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Der Gelbe Schein ist eine Begünstigung durch einen Treuhänder, der selbst kein
Mensch ist, nur von Bediensteten nach Anweisung abgearbeitet wird und hat
nichts mit Staatsrecht zu tun. Dadurch gerät der Begünstigte in ein
Vertragsverhältnis mit der Treuhand und unterliegt deren AGB, wodurch die
Begünstigung gewährt wird.
Ein Antrag unterliegt deren AGB und nicht sie setzen sich über das Recht
hinweg, denn es ist der RuStAG Deutsche selbst, der die Staatstragende und
Staatserhebende Kraft ist, der mit dem Antrag als Begünstigten der Treuhand
die Legitimität verleiht und dadurch wiederrum selbst zum Treuhänder
verkehrt wird, die Bringschuld seinerseits-, die Legitimierung des
Verwaltungsaktes, in seinem Namen als Verantwortlicher – Begünstigter leisten
zu müssen – Das ist Kanonisches – Römisches Recht. Höchstes
Verwaltungsrecht auf Erden, darunter alle Inquisition und Gesetzgebung des
„heiligen Stuhls“ steht. The Black´s Law .. See.- Handels.- und Vertragsrecht und
der Vertragsfreiheit – im „UN-Völkerrecht“, in dem die BRD Lizenz-Mitglied ist.
Es ist das Rechte abgeben. Ansonsten wird die Begünstigung nicht gewährt. Da
ist verdammt noch mal nichts vom Staat oder irgendetwas mit Staats- und
Völkerrecht im Spiel. Jeder Ruf nach einem Recht, das man uns glauben macht,
es falle das Recht als Gesetz vom Himmel, oder es läge in der Natur von sich
aus, ist die Indoktrination der Naivität der Glaubenskongregation der
Freimaurerei und deren Verdummungslehre.
Die sogenannte Bundesrepublik ist nur ein Konzern. Deutschland – so heißt
nicht der Staat und die deutsche Staatsangehörigkeit ist nicht die legitime
Staatsangehörigkeit .. Aber Vorsicht! – es wird Eine, wenn man nicht endlich
davon weg kommt, - auch noch ständig selbst darauf besteht und dämliche
Anträge stellt. Das ist dann Angebot und Nachfrage.

Der Gelbe Schein (Staatsbürgerausweis) ist die Feststellung der
„deutschen Staatsangehörigkeit“ vom 3. Reich 1934, und bestätigt
den deutschen Staatsangehörigen, der dessen Rechtsnachfolge hat,
die Kriegsschuld trägt und unter Siegerrecht steht. Du bist damit im
3.Reich und dem „offiziellen Rechtsnachfolger BRD“ verhaftet und
„Reichsbürger“! Dein PERSONalausweis mit Vermerk
Staatsangehörigkeit „deutsch“ reicht zum Beweis schon aus. Wenn
Du das verändern möchtest und nicht mehr als „Reichsbürger“
verwaltet und geführt werden willst, dann muß Du dir Deine
Negativbescheinigung zur deutschen Staatsangehörigkeit besorgen
und Dich zum RuStAG Deutschen vor 1913 bekunden! Sonst
unterliegst Du weiterhin dem „bürgerlichen Tod“!
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