
Formblatt zur Personalausweisrückgabe

auf Anordnung eines jeden Bundestaatenangehörigen in der Funktion eines Notstandsleiters im Sinne der kaiserlichen Notstandgesetzgebung aus 1914 im
Verfassungsnotstand mit Rechtstand vom 28.10.1918 0:00 Uhr wegen Putsch der Weimarer Republik gegen den Staat im Sinne des RuStaG 22.Juli1913

Absender:
                                                                                                           ___________________________

 Ort, Datum

An zuständige Meldestelle vorab per FAX Nr :
Anschrift der Meldestelle:

Betr. Rückgabe des Personalausweises wegen Inanspruchnahme §1(2) PauswG mit Kündigung der 
Personaleigenschaft und Rückforderung der Bundestaatenangehörigkeit nach RuStaG 1913

Hinweis: Die Kündigung der Personaleigenschaft wider Willen im Sinn einer modernen Form der Sklaverei 
gegenüber einer NGO ist mit Eingang des Faxes bereits wirksam und der Personalstatus unverzüglich als 
„inaktiv“ zu kennzeichen. Jede Fortführung von Sklaverei jeglicher Form wird beim Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte per Sammelklage zu Anzeige gebracht.

Rechtsgrundlage: Die rechtliche Grundlage ist die Europäische Menschenrechtskonvention,  in Kraft 
getreten aufgrund des Beschlusses durch den Bundestag vom 2.12.2014 - Artikel 4 Absatz 1 Verbot von 
Sklaverei und Zusatzprotokoll Artikel 3 Recht auf Wahlen für gesetzgebende Körperschaften .i.V. Urteil 
BVerfG 25.7.2012 im Sinne von Besatzungskonstrukte sind keine gesetzlichen Gesetzgeber des Staates.

Aufforderung: Der Antragsteller verlangt, die Bestätigung der Löschung der Personaleigenschaft „von Amt's
wegen“, den Einzug und das Austragen aller Personalausweise und die unverzügliche Löschung aller 
Bestandsdaten die mittels Handschriftenscanner erfaßt und unterschrieben wurden, um heimliche 
Wiederaktivierung des Personalstatus gegen den Willen des Antragstellers rechtswirksam zu verhindern.

Die staatsbürgerlichen Rechte und die Rechte auf Alimentierung nach HLKO eines Bewohners des 
Bundesstaates werden davon nicht berührt und anderslautende Vermutungen für ungültig erklärt.

Begründung:

– wegen Rechtsverletzung im Amt durch falsche Angaben zur Staatsangehörigkeit in Verbindung mit 
formaler Befangenheit wegen Staatsaufbaumangel laut EuGH-Urteil EGMR 75529/01 und folglich 
rechtswidrigem Entzug des gesetzlichen Richters nach Artikel 101GG.

– wegen versuchtem Identitätsdiebstahl im Amt durch elektronisches Scannen oder elektronische 
Unterschriftspads ohne Zustimmung des Antragstellers bei der Erstellung der Anträge zu den 
Pässen und Ausweisen im Widerspruch zu den Datenschutzinteressen der Deutschen Völker.

– wegen Verletzung der Genfer Konvention durch falsche Feststellung der Staatsangehörigkeit, um 
rechtswidrig die Bundesstaatenrechte im Aufenthaltsland zu entziehen. 

– wegen rechtswidriger Fortsetzung von Gesetzen des Nationalsozialismus, da die angebliche 
Aufhebung oder Änderung des RuStaG ohne gültiges Ermächtigungsgesetz zu 
Verweserbefugnissen erfolgte und zwar bezüglich ungültiger Staatsangehörigkeit vom 5.2.1934, 
genannt „deutsche Staatsangehörigkeit“ nach StaG, die im gültigen Staatsangehörigkeitsgesetz 
RuStaG nicht existiert und somit nach ratifizierten internationalen Abkommen zur Beendigung der 
Sklaverei nach Römischem Sklaverhalterrecht wegen Sieg über das römische Reich im Teutoburger 
Wald im Jahre 9 und der Gesetze zur Aufhebung der Gesetze des Nationalsozialismus verboten ist.

– wegen Verstoß gegen die HLKO durch rechtswidrigem Entzug der Bundestaatenangehörigkeit nach 
RuStaG 1913 im Sinne der Notstandsgesetzgebung aus 1914 und folglich eines falschen 
Personenstandes, was mit den ratifizierten internationalen Abkommen zum Schutz der 
Menschrechte (EMRK) in besetzten Gebieten ebenso unvereinbar ist.

– wegen Täuschung im Rechtsverkehr zur Begründung einer juristischen Person ohne Wissen und 
gegen den Willen des Ausweisinhabers.

1 von 3



Formblatt zur Personalausweisrückgabe

auf Anordnung eines jeden Bundestaatenangehörigen in der Funktion eines Notstandsleiters im Sinne der kaiserlichen Notstandgesetzgebung aus 1914 im
Verfassungsnotstand mit Rechtstand vom 28.10.1918 0:00 Uhr wegen Putsch der Weimarer Republik gegen den Staat im Sinne des RuStaG 22.Juli1913

Es wird verlangt, daß die Behörde wegen dieser internationalen Abkommen die korrekte Staatsangehörigkeit
nach RuStaG 1913 im Reisepass auf den Anhangseiten unverzüglich nachträgt  und mir zukünftig nur noch 
Ausweise, Belege und Schriftsätze ausfertigt, die korrekte Angaben enthalten und rechtssicher 
unterschrieben sind. Zur Auswahl stehen nur im RuStaG genannte Staatsangehörigkeiten, da das 
Ausfertigungsdatum des aktuellen Staatsangehörigkeitsgesetzes immer noch der 22.7.1913 ist, also folglich 
genau der Text von diesem Tage gilt und somit auch die gültige Staatsdefinition von diesem Tag auch 
weiterhin gilt, da Max von Baden mangels Verweserwahl und wegen Beteiligung am Putsch noch am 
gleichen Tag seines Amtes zu entheben war und auch die Regierung des Nationalsozialismus und die 
Bundesregierung wegen der Fortsetzung der Weimarer Republik nach internationalen Abkommen und nach 
HLKO zu den Feindstaaten gerechnet werden. Wegen Vertrauensbruch zum Kaiser können diese 
Besatzerkonstrukte nicht mehr in einer Vertrauensposition als Verweser des Kaiserreiches auftreten und 
dürfen folglich auch nicht dessen Gesetze verändern.

Weder die Weimarer Republik, noch der Nationalsozialismus, noch die Bundesrepublik, noch die DDR 
hatten einen neuen Staat gegründet, sondern bestanden als Besatzerkonstrukte, denn nach Flagge und 
Selbstverständnis hatten sie gegenüber dem Kaiserreich und der staatlichen Verfassung eine feindstaatliche 
Politik betrieben und kommen als Verweser wegen Vertrauensbruch gegenüber dem Staat nicht in Frage. 

Somit besteht die Besatzung bereits seit dem Putsch vom 28.10.1918 0:00Uhr. Nach HLKO Artikel 43 sind 
die Landesgesetze genau des Staates einzuhalten, der vor der Bestatzung bestanden hat, was hiermit 
eingefordert wird und die Bundesregierung im Ausfertigungsdatum des StaG ja auch anerkennt, nur ist eben 
das StaG allein schon wegen des feindstaatlichen Siegels der Weimarer Republik auf der angeblichen 
Staatsangehörigkeitsurkunde eine vorsätzlich in Umlauf gebrachte Fälschung und ist somit Wahlbetrug im 
Sinne der staatlichen Wahlgesetzgebung, weil die Weimarer Republik kein Staat war und somit auch nicht 
über eine gültige Gesetzgebung und nicht über eine gültige Staatsgründungsurkunde verfügt. 

Da deswegen der Rechtstand vom 28.10.1918 bis zur gültigen Verweserwahl weiter gilt, hat die Verwaltung 
die bestehenden und unabtretbaren Rechte der Bewohner des vereinigten Wirtschaftsgebietes durch 
Wiederherstellung der Staatsangehörigkeit der Bundesstaaten in den Grenzen vom 28.10.1918 0:00Uhr zu 
gewähren, denn nach SHAEF-Gesetz 52 und HLKO dürfen Angehörige der Bundesstaaten nicht geplündert, 
nicht entrechtet werden und haben Anspruch auf Alimentierung nach HLKO und das darf auch nicht durch 
den Betrug mit dem heimtückigen Unterschieben eines Personalausweises verhindert werden, denn 
Täuschung im Rechtsverkehr macht jeden Vertrag nichtig. 

Die Kündigung ist mit Abgabe des Ausweises sofort wirksam und lebt nicht durch Beibehalt des 
Reisespasses fort, da dies nur ein unter Strafe aufgezwungenes, besatzungsrechtliches Erfordernis 
nach dem PassG war und ist. Damit ist keine Anerkennung der Europäischen Union als Staat 
verbunden, da die EU seit ihrer Gründung nur als EZB bestand und somit nie ein Staat in Sinne des 
Völkerrechtes war.

Der  Erhalt  des  Personalausweises  durch  die
Behörde wird hiermit bestätigt. 

Bearbeiter mit Vor- und Familienname

gültiges Siegel laut Siegelordnung

des Bundesstaates am Stichtag 28.10.1918 0:00

Übergebender 

Unterschrift  mit  Vor-  und
Familienname

Hinweis an die Bürger und Behörden: 

Dieses Formblatt entstand auf Initiative der DDR-Bürgerrechtsbewegung „Schwerter zu Pflugscharen“, die 10 Jahre nach der „Wende“ erkennen musste 
von der Regierung Kohl, von Gorbatschow und der Regierung Modrow hinter verschlossenen Türen am 17.7.1990 um ihre Bundesstaatenrechte betrogen 
worden zu sein. Zeuge:Generalmajor Gert Helmut Komossa. Diese Bewegung hat darüberhinaus auch erkannt, dass es keine Reichsbürger geben kann, 
da nur Staaten, genauer Bundesstaaten im „Reich“ als Staatenvereinigung Mitglieder werden konnten und es gab nur 26 Bundesstaatenmitglieder. 

Der Antragsteller versichert als Staatsangehöriger und nicht selbst als Staat oder Bundesstaat aufzutreten zu wollen, erklärt dies im freien Willen, ist im 
Sinne einer wirksamen Beurkundung bei klaren Verstand und ist sich seiner geschichtlichen Verantwortung vor dem Volk und seiner Heimat bewusst.  
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Erklärung zum Rechtstaat und zur Friedensabsicht

Ein Zusammenhang mit sogenannten „Reichsbürgern“ im Sinne des Handbuches „Hinweise zum Umgang mit Reichsbürgern“ als Anleitung auf eigenes 
Haftungsrisiko gegen geltendes deutsches Recht zu verstoßen, besteht nicht, weil der Personenkreis der Reichsbürger der Weimaer Republik und deren 
Nachfolgeorganisationen zuzuordnen wäre und mit denen die Bürgerrechtsbewegung aus leidvoller Erfahrung mit 100 Jahren Betrug um die Bürgerrechte, 
der Zerschlagung der Wirtschaftskraft durch die Weimarer Republik, der rechtswidrigen Fortsetzung der Gesetze des Nationalsozialismus, dem 
völkerrechtswidrigen Hootonplan zur Umvolkung und dem Unrecht der rechtswidrigen Enteignung 1945-1949 nicht in Zusammenhang gebracht werden 
möchte. Das Kaiserreich hat zwar seine Bündnisverpflichtungen im Verteidigungsfall eingehalten, aber nie selbst Krieg gegen ein anderes Land geführt und
folglich genießt es höchstes Ansehen in der Welt und es gibt nur sehr wenige Länder dieser Welt, die das von sich behaupten können.

Eine Sklaverei auf Grundlage einer Personaleigenschaft verstößt gegen das Grundgesetz das zwar wegen des Vorrangs des staatlichen Rechtes nicht 
gegenüber Bundesstaatenangehörigen gilt, aber auf das die gesamte Verwaltung der BRD als einseitige Willenserklärung vereidigt wurde. Sklaverei 
verstößt auch gegen das Völkerrecht zu dessen Einhaltung sich die Bundesregierung durch ihren Amtseid ebenso verpflichtet hat und dessen strikte 
Einhaltung hiermit eingefordert wird..              

         
Hochachtungsvoll und im Namen des friedliebenden Deutschen Volkes

                      
Copyright: Dieses Formblatt darf ohne Änderung von Jedermann kopiert und die zweckgebundene Verwendung durch Behörden 

ist im Sinne der Rechtssicherheit nach Grundgesetz Artikel 101 ausdrücklich erlaubt und erwünscht. 
(Satz und Druck: 20.01.2016 wiki.dnhw.net 11/11/6002 - R4)
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