
Gleichberechtigtes Glied der Menschlichen Gemeinschaft 

Betroffene Person1, xxx, xxx 

 

 

An                      

 … 

   

Vorab per Fax  

 

EILT! Bitte SOFORT VORLEGEN! 

 

Betreff.: Angriff gegen die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsstaat durch 

Nichtachtung der globalen rechtsstaatlichen Prinzipien 

Bezug:  Vorangegangener, den Gerichten und Behörden vorliegender 

Schriftverkehr, gesetzliche Vorschriften für die und von der 

Bundesrepublik Deutschland 

hier:  Nötigung eines Anderen oder Dritten zur Beeinträchtigung des 

Bestandes der Bundesrepublik Deutschland durch Nötigung zur 

Führung/Besorgung eines, ihrem Recht unterliegenden Geschäftes, 

insbesondere mittels des Geschäftes mit AZ xxx 

           

           

An xxx, 

ergeht von dem, zur Vertretung der Angelegenheiten der Person xxx von staatlichen 

Stellen gegen seine freie Selbstbestimmung Genötigten das Folgende zur 

vorschriftsmäßigen Beachtung und Abhilfe und gegebenenfalls zur Weiterleitung bzw. 

zur Abgabe an die zuständige Stelle. 

                                                 
1 Ein, dem Recht des Staates unterliegendes Rechtsinstitut der Person des Privatrechts deutscher 

Staatsangehörigkeit. Alle Rechte und Pflichten, mithin auch die Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit dieses 

Rechtsinstitutes (Person des Privatrechts)  unterliegen durch Gesetz dem Recht des Staates, dem die Person 

angehört, womit dieser gesetzlicher Geschäftsherr ist und als solcher aus der Geschäftsführung berechtigt und 

verpflichtet (Art. 7 BGBEG, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland, 

Internationales Privatrecht). Der Staat ist damit einziger gesetzlicher Träger der Rechte und Pflichten des, ihm 

angehörenden Rechtsinstitutes der Person des Privatrechts. Der Beschwerdeführer weist den Empfang der  

genannten Rechte und Pflichten und ebenso zurück und verweigert das Einverständnis zu einem, die Übertragung 

dieser Rechte und Pflichten bewirkenden Rechtsgeschäft. Der Beschwerdeführer ist somit weder der gesetzliche 

Träger der genannten Rechte und Pflichten, noch hat er diese Trägerschaft durch Willenserklärung erworben.  

 



 

Wenn Abhilfe von den Handelnden selbst unbegründet nicht erfolgt, weil die 

Handelnden nicht willens oder nicht dazu in der Lage sind, ist dieses Mittel als  

 

Dienstaufsichtsbeschwerde 

 

gegen die hier handelnden Amtspersonen und im Weiteren als Strafanzeige und 

Strafantrag gegen den Verantwortlichen der hier angezeigten handelnden 

Amtspersonen an die zuständigen staatlichen Stellen und weiter zu übermitteln.  

 

Falls auch hier Abhilfe unbegründet nicht erfolgt, weil die zuständigen Stellen nicht 

willens oder nicht dazu in der Lage sind, ist der Vorgang samt allen dazugehörigen 

Aktenbestandteilen wegen Abwesenheit oder Ausfalls der staatlichen Stellen an die 

zuständige internationale Stelle zur entsprechenden weiteren Veranlassung wegen 

aller in Betracht kommender lokaler, nationaler und internationaler Delikte 

weiterzuleiten. 

 

 

I. Einleitung 

 

Der unter Ziffer III. erläuterte Sachverhalt, aber nicht nur dieser, begründet die 

Besorgnis, daß die globalen und fundamentalen Prinzipien des Rechtsstaates von den  

zur Achtung und zum Schutze dieser globalen und fundamentalen Prinzipien des 

Rechtsstaates verpflichteten staatlichen Stellen missachtet werden und die staatlichen 

Stellen nicht willens oder nicht dazu in der Lage sind, die globalen und fundamentalen 

Prinzipien des Rechtsstaates hinreichend zu schützen. 

Die Missachtung der globalen und fundamentalen Prinzipien des Rechtsstaates 

entzieht jedem Handeln die Rechtsgrundlage der verfassungsmäßigen Ordnung. Dem  

ist deshalb von Amts wegen unverzügliche  Abhilfe zu schaffen.  

 

Die eingehende und konsequente Betrachtung der globalen und fundamentalen 

Prinzipien des Rechtsstaates wird in diesem Zusammenhang für erforderlich gehalten, 

- sowohl im Zusammenhang mit der obersten Prämisse des Rechtsstaates, die es ist, 

die Würde des Menschen zu achten und zu schützen, als auch im Zusammenhang mit 

der - im Dienste dieser obersten Prämisse des Rechtsstaates stehenden - Verpflichtung 



der staatlichen Stellen, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland als Rechtsstaat 

zu wahren, was nachfolgend unter II. Rechtliche Grundlagen folgt.     

  

II. Rechtliche Grundlagen: 

1. Die oberste Prämisse der globalen rechtsstaatlichen Prinzipien ist die 

Verpflichtung der staatlichen Gewalt, die Würde des Menschen zu achten 

und zu schützen. Dieser obersten Prämisse trägt das Grundgesetz mit Art. 1 (1) und 

(2) GG Rechnung, auf dem die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik 

Deutschland beruht. 

 

Art. 1 Abs. 1 GG Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 

und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.  

 

1.1 Diese Verpflichtung aller staatlichen Gewalt besteht somit auch gegenüber dem 

Träger der unantastbaren Würde und den untrennbar damit einhergehenden 

unverletzlichen und unveräußerlichen Rechten (Art. 1 (2) GG).  

Die Verpflichtung gemäß der Vorschrift Art. 1 (1) GG besteht folglich gegenüber dem 

Menschen, der kein Mensch ist, der sich freien Willens dazu bestimmt,  

- Träger von, dem Recht eines anderen oder Dritten unterliegenden Rechten und 

Pflichten sein zu wollen und damit also nicht Träger der unantastbaren Würde 

sein zu wollen.   

 

1.2 Die Verpflichtung gemäß Art. 1 (1)  GG besteht nicht gegenüber dem Menschen, 

der es in freier Selbstbestimmung unternimmt, das ihm zustehende 

Selbstbestimmungsrecht gegen das verfassungsmäßige Rechtswesen des Menschen zu 

missbrauchen, es zum Zwecke der Fremdbestimmung in den Bereich eines anderen 

oder Dritten auszudehnen und die, dem Recht eines anderen oder Dritten 

unterliegenden Rechte und Pflichten tragen zu wollen, da der Mensch als Einzelner 

sich damit freiwillig selbst dazu bestimmt, daß seine Würde nicht unantastbar ist.  

 

1.3  Es handelt sich bei dem Menschen im Sinne von 1.1. und dem, im Sinne von 1.2. 

um zwei unterschiedliche Rechtswesen. Einmal um den Menschen als Träger der 

unantastbaren Würde (1.1) und zum zweiten um den Menschen als Träger von Rechten 

und Pflichten (1.2) also um den Menschen in seiner Rolle als natürliche Person.     

 



2. Im Dienste dieser obersten Prämisse steht nachfolgend die Verpflichtung 

der staatlichen Gewalt, den Bestand des Staates zu wahren, (was auch bedeutet, 

ihn, den staatlichen Bestand vor der Bestimmung durch fremde Gewalt anderer oder 

Dritter zu schützen).  

 

3. Der Staat ist mit seinem Bestand der Würde des Menschen verpflichtet2 und 

mithin jedem Einzelnem, der sich dazu bekennt, ihr Träger zu sein. 

 

3.1. Der Bestand des Staates ist, was sich in seinem Rechtsgebiet befindet. Alle 

Rechte und Pflichten des Staates, alle ihm angehörigen Personen und alle Rechte und 

Pflichten dieser Personen sind unter anderem Bestand des Staates.  

 

3.2. Art. 7 BGB-EG:  

Die Rechtsfähigkeit und die Geschäftsfähigkeit der Person unterliegen 

dem Recht des Staates, dem die Person angehört. 

 

Da alle Rechte und Pflichten der Person mit der Rechtsfähigkeit und der 

Geschäftsfähigkeit einhergehen, sind alle Rechte und Pflichten der Person  

rechtlicher Bestand des Staates, dessen Recht die Rechtsfähigkeit und die 

Geschäftsfähigkeit der Person unterliegen.  

 

Die Person ist personeller Bestand des Staates, dem sie angehört und dessen 

Recht  die  Rechtsfähigkeit und die Geschäftsfähigkeit unterliegen.  

 

3.2. Die Person, deren Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit der Bundesrepublik 

Deutschland unterliegen, ist personeller Bestand der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Rechte und Pflichten dieser Person sind rechtlicher Bestand der 

Bundesrepublik Deutschland.  

 

4. Allein der Staat hat im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung die 

bestimmende Gewalt über seinen Bestand, wie hier die Bundesrepublik 

Deutschland als Rechtsstaat über ihren rechtlichen, personellen und sonstigen 

Bestand (siehe Ziffer 3). 

                                                 
2 Er kann folglich nicht Herr über Würde und Recht des Menschen sein. 



Die Bundesrepublik Deutschland ist hierbei mit ihrer Gesetzgebung an die 

verfassungsmäßige Ordnung gebunden und die vollziehende Gewalt und die 

Rechtsprechung ist an die Gesetzgebung gebunden (Art. 1 (3) GG). Das bedeutet, daß 

die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an die Verfassung gebunden sind. Die 

rechtliche Verfassung (Rechte und Pflichten) der Bundesrepublik Deutschland als 

Rechtsstaat beruht auf dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.  

 

4.1. Die - den Bestand der Bundesrepublik Deutschland betreffenden - Rechte und 

Pflichten und deren Ausübung, Erfüllung und Kontrolle stehen gesetzlich 

allein der Bundesrepublik Deutschland als Rechtsstaat zu.  

 

4.2. Wird hingegen die Bestimmung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland 

als Rechtsstaat dem fremden Willen eines anderen oder Dritten wenigstens 

teilweise unterzogen, beeinträchtigt das den Bestand des Rechtsstaates.  

 

4.3. Ist der Bestand des Rechtsstaates beeinträchtigt, dann ist die Erfüllung der 

Verpflichtung der obersten Prämisse des Rechtsstaates (siehe Ziffer 1) nicht mehr 

gewährleistet. Mit der Beeinträchtigung des Rechtsstaates sind gleichzeitig die 

Rechtsstaatlichkeit und auch der Schutz der Würde des Menschen, der Frieden 

und die Gerechtigkeit in der Welt beeinträchtigt und gefährdet.  

 

4.4. Es steht deshalb die Verpflichtung aller staatlichen Stellen, den Bestand 

des Staates vor Beeinträchtigung zu wahren (siehe Ziffer 2)  

und vor der Bestimmung durch den staatsfremden Willen eines anderen oder 

Dritten zu schützten, der nicht zum Bestand des Staates gehört,  

im Dienste der obersten Prämisse des Rechtsstaates. 

Diese Rangfolge geht aus den Vorschriften Art. 1 (3) und Art. 20 (3) in Verbindung 

mit Art. 1 Abs. 1 GG klar hervor.  

 

Art. 1 (3) GG Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, 

vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes 

Recht. 

Art. 20 (3) GG Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, 

die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und 

Recht gebunden. 



 

5. Damit, daß die staatliche Gewalt im Sinne der obersten Prämisse des 

Rechtsstaates und im Sinne des Art. 1 GG mit dem gesamten Bestand des Staates 

der Achtung und dem Schutz der Würde des Menschen als dem Träger unverletzlicher 

und unveräußerlicher Rechte verpflichtet ist, steht der Staat mithin mit seinem 

Bestand als der Verpflichtete im Dienste des Menschen als dem Träger 

unverletzlicher und unveräußerlicher Rechte.  

 

5.1. Aus diesen rechtlichen Gründen können, die unverletzlichen und 

unveräußerlichen Rechte nicht Bestand des Staates sein und kann der Staat nicht 

Träger unverletzlicher und unveräußerlicher Rechte des Menschen sein.  

Ebenso kann aus diesen rechtlichen Gründen der Mensch als Träger der - vom Staat 

als unantastbar zu achtenden und zu schützenden - Würde und als Träger 

unverletzlicher und unveräußerlicher Rechte nicht Teil des Bestandes des Staates 

sein, diesem Bestand nicht  angehören3 und nicht identisch oder teilidentisch mit dem 

Staat sein und mithin nicht Träger von Rechten aus dem staatlichen Bestand sein.   

 

5.2. Der Mensch als Träger unverletzlicher und unveräußerlicher Rechte und der 

damit einhergehenden, unantastbaren Würde, ist nicht Bestand (-teil) des 

Staates und gehört ihm nicht an, sondern ist der Staat verpflichtet, Würde und Rechte 

des Menschen vorrangig vor dem Bestand des Staates zu achten und zu schützen.  

Aus diesen rechtlichen Gründen ist die Gegebenheit zu achten, daß der Mensch als 

Träger der unantastbaren Würde einerseits und der Rechtsstaat andererseits, zwei 

nicht identische und nicht teilidentische Rechtswesen sind.    

 

5.4. Der Mensch als Träger der unantastbaren Würde des Menschen ist 

demnach gegenüber dem Staat, ein, von aller staatlichen Gewalt, als unverletzlich und 

unveräußerlich zu achtenden und zu schützenden vorrangigen Rechten 

ausgestatteter anderer oder Dritter. 

 

5.5. Damit, daß es die obersten Prämisse des Rechtsstaates ist, die Würde des 

Menschen zu achten und zu schützen, ist es gleichzeitig die oberste Prämisse des 

Rechtsstaates, den Einzelnen in seinem Rechtswesen als einen, mit vorrangigen 

                                                 
3 Wären Würde und Rechte des Menschen Teil des staatlichen Bestandes, wäre der Staat diesen nicht verpflichtet, 

sondern würde hingegen die Würde des Menschen und was mit ihr einhergeht, dem Recht des Staates unterliegen.    



Rechten ausgestatteten Dritten zu achten und zu schützen, wenn dieser nicht selbst  

freien Willens ein anderes Rechtswesen über sich selbst bestimmen will. Wobei in der 

Verpflichtung und im Dienste dieser obersten Prämisse die Verpflichtung steht, den  

Bestand des Staates zu wahren und davor zu schützen, daß er der Bestimmung 

staatsfremder Gewalt unterworfen wird.       

 

6. Daraus, aber auch schon aus den Gesetzen geht erschöpfend hervor, daß die 

Beeinträchtigung des Bestandes des Staates nur und ausschließlich dann den 

staatlichen Stellen nicht als ihre Pflichtverletzung anzulasten ist, wenn  

der Mensch  

- dem alle staatliche Gewalt – und somit der Staat mit seinem gesamten Bestand - im 

Sinne der obersten Prämisse des Rechtsstaates verpflichtet ist -  

seinen Willen erklärt,  

- was auch damit gegeben ist, daß er konkludent danach handelt –  

den Bestand des Staates freiwillig und selbstbestimmt beeinträchtigen zu 

wollen;  

- und damit einhergehend: Recht an dem Bestand des Staates zu erheben, 

mithin mindestens ein Recht aus dem Bestand des Staates für sich als sein Recht 

beanspruchen zu wollen und folglich Träger eines Rechtes aus dem staatlichen 

Bestand sein zu wollen und - da Rechte Dritte immer mit Pflichten einhergehen 

– somit Träger von Rechten und Pflichten sein zu wollen.  

 

Wobei es unerheblich ist, ob es sich dabei z.B. um Rechte an der Person oder um Rechte 

an einem sonstigen Teil des Bestandes des Staates handelt  (siehe Ziffer I Zahl 3).  

 

6.1 Denn wegen der - der Verpflichtung zur Wahrung des Bestandes des Staates 

vorrangigen - Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, gemäß der obersten Prämisse des 

Rechtsstaates, die es ist, die Würde des Menschen – und damit auch das 

Selbstbestimmungsrecht des Menschen zu achten und zu schützen, ist in diesem Fall 

und nur dann die Duldung einer Beeinträchtigung des Bestandes des Staates mit 

der freien Willens erfolgten Willenserklärung des Menschen gerechtfertigt und liegt 

die ursächliche Verantwortung für die Beeinträchtigung des Bestandes 

des Staates damit nicht bei den staatlichen Stellen sondern bei dem 

Menschen selbst.  

 



6.2 Nur und ausschließlich dann ist die Beeinträchtigung des Bestandes des Staates  

und die Bestimmung des staatlichen Bestandes durch den staatsfremden Willen eines 

anderen oder Dritten, den staatlichen Stellen nicht als ihre Pflichtverletzung 

anzulasten, wenn dieser Dritte der Mensch ist, dem alle staatliche Gewalt zur 

Achtung und zum Schutz seiner Würde verpflichtet ist, der sich selbst zum Träger von 

Rechten bestimmen will, die gesetzmäßig dem Staat unterliegen.  

 

6.3  Die staatlichen Stellen bleiben nur in diesem Fall wegen ihrer  Verpflichtung 

gemäß der obersten Prämisse des Rechtsstaates (die Würde des Menschen und das 

Recht der Ausübung der freien Selbstbestimmung zu achten),  frei von Schuld an der 

Beeinträchtigung des Bestandes des Staates. Denn es ist nicht verwerflich, das Gesetz 

zu achten und gemäß der Rangfolge auszuüben.  

 

In die Schuld begibt sich nur der Mensch selbst, der sich selbst zum Träger von Rechten 

bestimmen will, die gesetzmäßig dem Recht und der Bestimmung des Staates 

unterliegen und die dem Menschen als Drittem gegenüber dem Staat, nicht zustehen.  

 

7. Der nachweisbare Umstand, daß der freie Wille des Menschen dazu besteht,  

- sich selbst zum Träger von Rechten zu bestimmen,  

die gesetzmäßig dem Staat unterliegen wie das etwa bei den Rechten an 

dem personellen Bestand (Rechte an der Person und am Namen der 

Person) der Fall ist (siehe Art. 7 ff. BGB-EG), 

und daß damit untrennbar einhergehend der freie Wille besteht,  

- den Bestand des Staates zu beeinträchtigen, und  

- diesen Bestand der Bestimmung (staats-) fremden Willens eines Dritten 

unterwerfen zu wollen, und folglich  

- den Bestand des Staates in den Bestimmungsbereich dieses Dritten überführen 

zu wollen, was im Widerspruch zur staatlichen Gesetzgebung steht und somit 

nur gegen den Willen des Staates und gewaltsam erfolgen kann!)  

ist besonders verwerflich, ganz gleich, ob Träger dieses Willens der Mensch als 

Einzelner ist oder eine Gruppe.   

 

7.1 Denn damit geht untrennbar der Wille einher,   

a) das jedem gleichermaßen als unverletzliches Recht zustehende  

Selbstbestimmungsrecht zu missbrauchen, es in den Bereich eines anderen  - 



hier den  Staat –ausdehnen zu wollen und damit das Selbstbestimmungsrecht 

(hier des Anderen oder Dritten - des Staates) verletzen zu wollen;  

Denn das Recht der freien Selbstbestimmung beschränkt sich auf den 

Bereich dessen, der es ausübt. Die Ausdehnung auf den Bereich eines 

anderen oder Dritten bedeutet hingegen den Missbrauch des Rechtes auf 

Selbstbestimmung zum Zwecke der Fremdbestimmung über den 

anderen oder Dritten und missachtet das Selbstbestimmungsrecht des 

anderen oder Dritten und das Selbstbestimmungsrecht als solches. 

b) den gesetzmäßigen und verfassungsmäßigen Rechtszustand des Menschen,  

der es nicht ist, Träger staatlicher Rechte und Pflichten oder sonstiger 

Rechte anderer oder Dritter zu sein und damit dem Recht eines anderen 

oder Dritten unterworfen zu sein, sondern der es ist, Träger angeborener 

und unverletzlicher Rechte und der unantastbaren Würde zu sein (siehe 

Grundgesetz, Präambel Satz 1 und Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2)  

zu missachten und im Widerspruch zur verfassungsmäßigen Ordnung der 

Bundesrepublik Deutschland, die auf dem Grundgesetz beruht – und somit 

gewaltsam - verändern zu wollen; 

c) Unrecht gegen den Staat tun zu wollen und ihm seine gesetzmäßige Rolle als 

dem einzigen gesetzlichen Träger der Rechte und Pflichten an dem staatlichen 

Bestand absprechen zu wollen; 

d) mit der Beeinträchtigung des Bestandes des Staates den Rechtsstaat 

angreifen zu wollen; 

e) die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit sabotieren und nicht anerkennen zu 

wollen; 

Deren oberste Prämisse ist die Achtung und der Schutz der menschlichen 

Würde, und damit einhergehend auch die Achtung und der Schutz der 

unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte als Grundlage 

jeder menschlichen Gemeinschaft, dem Frieden und der Gerechtigkeit in 

der Welt (siehe Art. 1 Abs. 2 GG).  

 f) sich nicht zur Würde des Menschen bekennen zu wollen,   

und damit auch nicht zu den unverletzlichen und unveräußerlichen 

Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des 

Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt,  

sondern diese zu verleugnen; 



g) sich somit auch nicht zu dem Volk zu bekennen, welches sich zu den 

unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 

menschlichen Gemeinschaft und dem Frieden der Welt bekennt (das Deutsche 

Volk, siehe Art. 1 Abs. 2 GG). Es folglich zu missachten und zu verleugnen; 

h) die Ausübung der staatlichen Schutzpflicht gegenüber dem Menschen 

beeinträchtigen zu wollen;   

i) die Achtung und den Schutz der menschlichen Würde beeinträchtigen zu 

wollen - und damit einhergehend - den Menschen ungerechtfertigt in seiner 

Würde beeinträchtigen zu wollen, der kein Mensch ist, der das 

Selbstbestimmungsrecht missbrauchen will;  

j) Angriffe auf die Würde des Menschen in Kauf nehmen zu wollen und Schaden 

für die menschliche Gemeinschaft in Kauf nehmen zu wollen und somit die 

menschliche Gemeinschaft wenigstens teilweise zerstören zu wollen;  

k) nicht der Mensch als Träger der unverletzlichen Würde des Menschen sein 

zu wollen, dem die staatliche Gewalt zur Achtung und zum Schutz verpflichtet 

ist, und welcher dem fremden Willen - auch dem, der staatlichen Gewalt - nicht 

unterworfen ist;  

l) der Mensch zu sein, der sich dazu bestimmen will, Träger staatlicher Rechte 

und Pflichten zu sein und der sich damit dazu bestimmen will, eine – dem Recht 

des Staates unterliegende und der staatlichen Gewalt, Verwaltung, Kontrolle 

und Gerichtsbarkeit unterworfene natürliche Person, die der staatlichen Gewalt 

unterworfen ist. Denn der Mensch als Träger von Rechten und Pflichten ist die 

natürliche Person. Die Person sowie die Rechte der Person unterliegen dem 

Recht des Staates, dem die Person angehört (Art 7ff. BGB-EG).  

 

8. Diese, mit Punkt 7. und 7.1 näher erläuterte Willenserklärung erzeugt für alle 

staatliche Gewalt im Sinne der obersten Prämisse des Rechtsstaates gegenüber dem 

oder den sich so Erklärenden die Verpflichtung,  

 

- diese (n) in Achtung des, demgemäß ausgeübten Selbstbestimmungsrechtes als 

Träger von Rechten und Pflichten (Person) zu betrachten;  

 

- die Würde und Rechte des Menschen und all ihre Träger (die keine Menschen 

sind, die das Selbstbestimmungsrecht gegen die gesetzmäßigen Gegebenheiten 

missbrauchen wollen) vor dem, durch die Missachtung des / der sich so 



wie oben Erklärenden drohenden Schaden gemäß der Vorschrift Art. 1 

Abs. 1, 2 und 3 GG zu schützen;  

 
und damit einhergehend die Berechtigung 

- den/ die sich so Erklärenden als Träger von Rechten und Pflichten des Staates 

zu verfolgen und zu kontrollieren, über ihn/ sie Rechte und Pflichten zu 

verfügen und über die ihm/ ihnen zugestandenen Rechte und die damit 

einhergehenden Pflichten zu verhandeln.  

 

8.1 Die Notwendigkeit dazu, diejenigen, jedoch nur diese (!) der staatlichen Gewalt zu 

unterwerfen, sie zu verfolgen, zu reglementieren und zu kontrollieren, die 

nachgewiesenermaßen willens sind, 

- das - vorrangig zu der staatlichen Pflicht der Wahrung des Bestandes zu 

achtende - Selbstbestimmungsrecht des Menschen, gegen die Würde und 

Rechte des Menschen und gegen die gesetzmäßigen Rechte des Staates 

auszuüben und  

- es dazu zu missbrauchen wollen, sich selbst zum Träger von Rechten und 

Pflichten aus dem rechtlichen Bestand des Staates zu bestimmen, obwohl diese 

Rolle gesetzmäßig nicht ihnen, sondern nur dem Staat zusteht,   

 

geht aus der Verpflichtung gemäß der obersten Prämisse des Rechtsstaates hervor,  

(die es ist, die Würde des Menschen zu achten und vor jenen zu schützen, die sie 

missachten) als auch aus der, im Dienste dieser obersten Prämisse, stehenden  

Verpflichtung des Staates, seinen Bestand zu wahren.   

 

9.  Ein rechtlicher Anspruch gegenüber dem Menschen, sich gegen sein 

verfassungsmäßiges Rechtswesen als Träger der unantastbaren Würde zum Träger 

staatlicher Rechte und Pflichten zu bestimmen oder bestimmen zu lassen, besteht 

nicht.  

 

9.1  Ebenfalls besteht keine Berechtigung dazu, das Selbstbestimmungsrecht des 

Einzelnen zu missachten und stattdessen den Menschen unter Generalverdacht zu 

stellen und ihm willkürlich und ohne hinreichenden Beweis, daß dieser besteht, einen 

gesetzwidrigen und verfassungswidrigen Willen (siehe Ziffer 8) zu unterstellen und 

wird damit das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen missachtet und damit 



gleichzeitig auch die globalen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und wird damit 

gleichzeitig auch ungerechtfertigt der Bestand des Rechtsstaates im Widerspruch zu 

den globalen und fundamentalen Prinzipien des Rechtsstaates und somit gegen den 

Willen des Staates und mit Gewalt beeinträchtigt.  

 

9.2 Vielmehr ist das Unternehmen, einen Menschen gewaltsam der bestimmenden 

Gewalt des fremden Willens zu unterwerfen, um ihn zur Teilnahme an einer strafbaren 

Handlung zu nötigen (hier die gewaltsame Beeinträchtigung des Bestandes des 

Staates) gemäß den staatlichen Normen der Bundesrepublik Deutschland für sich 

bereits eine strafbare Handlung (§ 233 StGB Sklaverei).  

 

9.3 Wer es unternimmt, einen Menschen gegen seine freie 

Selbstbestimmung mit Gewalt oder Drohung von Gewalt zur 

Beeinträchtigung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland zu 

zwingen und Unrecht zu tun, der unternimmt es damit, den Bestand der 

Bundesrepublik Deutschland gewaltsam (mit Gewalt gegen die Würde und das 

Recht der Selbstbestimmung des Menschen und gegen die globalen Prinzipien des 

Rechtsstaates) zu beeinträchtigen. Das erfüllt gemäß den staatlichen Normen der 

Bundesrepublik Deutschland den Tatbestand des Hochverrates im Sinne des § 81 

StGB. 

 

9.4 Hingegen besteht ohne den Nachweis dieses Willens (siehe Punkte 6. bis 6.3 

und 7., 7.1 und 8) keine Berechtigung für die staatlichen Stellen, die Beeinträchtigung 

des Bestandes des Staates zu Dulden oder gar diese willkürlich zu unternehmen und 

keine Berechtigung dazu, den Menschen zu nötigen, indem er mit Gewalt und Drohung 

mit Gewalt gezwungen wird,    

- Rechte aus dem Bestand des Staates gemäß dem eigenen Ermessen und 

Vermögen auszuüben  

und damit einhergehend  

- den Bestand des Staates zu beeinträchtigen  

- sich mit dem (rechtlichen, personellen und sonstigen) Bestand des Staates  

identifizieren zu lassen, 

- sich mit Rechten und Pflichten aus dem Bestand des Staates anfallen zu lassen,  

- diesen Rechten und Pflichten unterworfen und ausgeliefert zu sein/ zu werden,  

und somit  



- sich als Person betrachten zu lassen und folglich als natürliche Person und als 

Bestand des Staates betrachtet zu werden  

(die natürliche Person ist der Mensch als Träger von Rechten und 

Pflichten, die Person und ihre Rechte und Pflichten sind Bestand des 

Staates und unterliegen dem Recht des Staates, vergl. Art. 7 ff BGB-EG), 

- einer Vereinigung anzugehören,   

ganz gleich, ob es sich dabei um eine rechtliche oder tatsächliche 

Vereinigung handelt und ob es sich dabei um die Vereinigung mit einer 

Person, einer Gruppe, einem Staat oder einer sonstigen Rechtsperson 

handelt).  

Art. 20 (2) AEMR: Niemand darf gezwungen werden, einer 

Vereinigung anzugehören 

und keine Berechtigung dazu, dem Menschen mit Gewalt zu drohen oder ihm Gewalt 

anzutun, wenn er sich diesem Zwang widersetzt! 

 

Der Widerstand gegen jeden, der es unternimmt, die Ordnung im Sinne des Art. 20 (3) 

GG zu beseitigen, wird im Sinne des Art. 20 (4) GG als Recht erkannt, wenn andere 

Abhilfe nicht möglich ist.  

 

Die Zuständigkeit der Abhilfe liegt bei den staatlichen Stellen. Geht die Beseitigung der 

Ordnung im Sinne des Art. 20 (3) von staatlichen Stellen aus, sind diese demnach der 

Bestimmung durch staatsfremden Willen unterworfen, besteht somit die Möglichkeit 

andere Abhilfe nicht.  

Der Nachweis darüber ist gegeben, wenn trotz Ersuchens mit hinreichender 

Begründung Abhilfe nicht unverzüglich erfolgt.  

Es ergibt sich daraus der unumstößliche Beweis der – wenigstens teilweisen – 

Abwesenheit oder des – wenigstens teilweisen Ausfalls staatlicher Stellen. 

So diese formell jedoch existent sind, ergibt sich damit der Beweis, daß die staatlichen 

Stellen der Bestimmung durch staatsfremde Gewalt unterworfen sind und daß 

demnach der Rechtsstaat und die rechtsstaatliche Ordnung gewaltsam angegriffen 

wird und / oder wenigstens teilweise bereits beseitigt ist.  

 

Auszug Ende 

 

 


