
Der Verfassungsschutz, ohne Verfassung, kümmert sich 
lieber um Reichsbürger ‐ die sie selber sein müssen! ‐, 
anstatt um eine Verfassung (Art. 146 GG a.F.), einen 

Friedensvertrag, eine Souveränität und einen Frieden in 
der Welt. 

 
So etwas nennt man dann posttraumatische 

Bewußtsseinsstörung unter Pandemie! 



Die konkurse Wortmarke „Polizei“ (Söldner der Constellis 
Holding ohne Aufgabenbereich), die Parteien und die 

Politiker machen da keine Ausnahme und sind 
geschäftsunfähig. Vor allem die Bürgermeister und 

Landräte. 
 

Dieser perverse Nazi Adolf Hitler wütet immer noch in 
den deutschen Völkern und in Europa. 

 
Und hier laufen lauter Reichsbürger mit einen 

Personalausweis herum und wissen es nicht. Ergo: 
posttraumatische Bewußtsseinsstörungen! 
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Anweisung durch die „deutschen Völker“  
an die Bürgermeister und Landräte in jeder Gemeinde! 

 
Ausgabe/Hinweis auf eine kontraproduktive Anweisung, durch den 

„Verfassungsschutz“ ohne Verfassung (unten)! 

Die Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufene Kommission zur Erarbeitung eines 
Verfassungsentwurfes stellte ergebnislos im Stillen ihre Arbeit ein. Damit wurde die im 
Bereich des Möglichen liegenden Souveränität eines deutschen Staates preisgeben. 

Die Deutschen müssen – wie schon so oft in der Geschichte – erst von ausgewiesenen 
Experten aufgefordert werden, endlich das „demokratische Erbe“ ihrer unvollendet 
gebliebenen Revolution von 1848/49 aufgreifen, um tatsächlich ihre staatliche Einheit und 
Souveränität herzustellen. Zu diesen gehört Valentin Falin, der ehemalige russische 
Spitzendiplomat. Er hat das Zustandekommen der internationalen politischen 
Nachkriegsarchitektur persönlich an der vordersten Stelle miterlebt und mitgestaltet. Auch 
nach seiner Auffassung ist das angeblich wiedervereinigte Deutschland ohne Friedensvertrag 
und ohne eine gültige, vom Volk bestätigte Verfassung nicht souverän (Artikel 146 GG nicht 
erfüllt!). 

Daß die „Bundesrepublik Deutschland“ nunmehr den Bürgern ein Staatsbürgergesetzaus 
der Zeit des Nationalsozialismus unterjubelt und wissende oder unwissende Reichsbürger 
als juristische PERSONEN produziert, ist ein weiterer Gipfelpunkt der Unverfrorenheit und 
des politischen Betrugs. Zudem verstößt das grob gegen die internationalen Vertragswerke 
(z.B. UN Charta, 26. Oktober 1945 = pacta sunt servanda), die von den Siegermächten des 
zweiten Weltkriegs und den Vereinten Nationen nach/in dem Jahre 1945 in Kraft gesetzt wurden. 

Was ist eigentlich ein Reichsbürger? Reichsbürger sind ein konkurses Geschäftsmodell der 
Pleite NGO „Germany“. Die wenigsten Menschen wissen das oder haben durch ihre 
Unwissenheit eine falsche Zuordnung. Erklären wir das hier einmal und kommen dann zu 
einem extrem kontraproduktiven Aufruf von außen, mit Erklärung. Wir werden hier 
feststellen, daß diese „Reichsbürger“ ein Spielzeug, ein reines Marketinginstrument der NGO 
„Germany“ mit Lizenz des „Departement of Treasury“ ist, um mögliche 
Wettbewerbskonkurenz auszuschalten. 

Im nach wie vor gültigem Reichs.- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) vom 22. Juli 
1913 finden wir in §1 folgende Erklärung:  

§ 1. Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3 bis 32) oder die 
unmittelbare Reichsangehörigkeit (§§ 33 bis 35) besitzt.  

Inländer und damit Bürger waren also solche Personen, die die Staatsangehörigkeit in einem 
Bundesstaat des Deutschen Reiches inne hatten. Also Hessen, Bayern, Württemberger, 
Sachsen etc. Das gilt heute noch, denn es ist gültiges Völkerrecht! 

https://geratop.yolasite.com/
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 Aufgrund des Gesetzes über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 lautet die 
Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit vom 05. Februar 1934 wie folgt: 
 

"Es gibt nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit (Reichsangehörigkeit)" 

Das gilt NICHT als Staatsangehörigkeit, denn es ist Handelsrecht! Ein Adolf Hitler, war 
genauso im Handelsrecht tätig, wie die Weimarer Republik. Beide Konstruktionen konnten 
keine Gesetze erlassen, weil das Handelsrecht dem Völkerrecht untergeordnet ist. 

Und nicht erst hier wurde der Cut zum Deutschen Kaiser Reich gemacht, sondern bereits 
am 28. Oktober 1918, durch den Kollaborateur Max von Baden. In Folge: Seit dem 28. 
Oktober 1918 nur noch alles Handelsrecht, was völkerrechtlich für die Deutschen Völker 
gar keine Bedeutung hat und ein Putsch gegen die Deutschen Völker bis heute ist. 

 

Den Begriff des „Reichsbürger“ gibt es erst seit dem 15. September 1935 mit dem  illegal und 
ungültig beschlossenen Reichsbürgergesetz im reinen Handelsrecht. Dieses wurde am 20. 
September 1945 zu recht durch das Kontrollratsgesetz Nr. 1 wieder aufgehoben. Ein 
„Reichsbürger“ beinhaltet eine Assoziation zum 3. Reich Hitlers im verbotenen 
Nationalsozialismus und funktioniert völkerrechtlich sowieso nicht, da ein Reichsbürger ein 
Teil im illegalen Handelsrecht von Adolf Hitler war und nichts mit dem Völkerrecht zu tun 
hat. Der Psychopath Adolf Hitler konnte keine Gesetze erlassen. Wir haben bis heute den 
Rechtsstand vom 27. Oktober 1918. 

Im Staatsangehörigkeitsgesetz von 1934 ist die „deutsche Staatsangehörigkeit“ 
(Reichsangehörigkeit) geregelt, nicht zu verwechseln mit RuStAG 1913 in dem von einem 
"Deutschen" die Rede ist.  Eine Staatsangehörigkeit, die keiner aus den „deutschen Völkern“ 
haben kann und wer sich so bezeichnet, hat keine Kenntnis vom Unterschied zwischen 
Völker.- oder Handelsrecht oder von der deutschen Geschichte seit 1871 (siehe hier auch die 
Erklärungen unter https://geratop.yolasite.com) oder irrige und krude Vorstellungen, 
angenommen aus der verfälschten Übertragung der Vergangenheit (Reichsbürger, 
Verschwörungstheorie oder ähnlich), nach 1945/1990. 

Das Grundgesetz für die BRD führt in Art. 116 Abs. 1 aus:  

"(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher 
Regelung*, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt ..."  

Das Grundgesetz bezieht sich nicht direkt auf das RuStAG von 1913, da hier ein Deutscher 
ein Staatsangehöriger in einem Bundesstaat ist, sondern auf einen Deutschen, der die 
"deutsche Staatsangehörigkeit" (Reichsangehörigkeit) besitzt. Es empfiehlt die duale 
Wahlmöglichkeit. 

* Die Betonung liegt hier auf – vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung. Also muß 
es davor noch etwas anderes geben. Und das ist eben das Reichs.- und 
Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913 (RuStAG 1913), dessen völkerrechtliche 
Zugehörigkeit man sich aber selber wiederholen muß, um nicht als Reichsbürger mit 
Personalausweis und somit rechtlos und staatenlos geführt werden zu wollen. Es ist eine 

https://geratop.yolasite.com/
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Hinterlist nicht gleich vom RuStAG Deutschen zu sprechen, denn eigentlich müßte es unter 1 
heißen: „Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich des gültigem RuStAG 
vom 22. Juli 1913, wer die deutsche Staatsangehörigkeit vom 15. September 1935 besitzt 
..." 

Das System Obligationsverwaltung „Germany“ unterstellt den Reichsbürger, da die 
Obligationsverwaltung „Germany“ NICHT der Rechtsnachfolger des deutschen Kaiserreich 
ist, sondern gemäß dem Urteil des IGH von Den Haag vom 3. Februar 2012, der 
Rechtsnachfolger des 3. Reich! Wir bemerken: Reichsbürger = Rechtsnachfolger 3. Reich.  

https://www.youtube.com/watch?v=4CHvAsk8CMU (0.10) 

Die Weiterführung des 3. Reich, deren NS-Ideologien, deren Gesetzgebung, deren 
Gleichschaltung und die angewendete Reichsbürgerverordnung von 1934/35 mit 
fortgeführte Reichsbürger und „deutsch“ ist streng verboten. In dieser völkerrechtswidrigen 
Fortführung gibt es bereits etliche Berufszweige nicht mehr. Die kann es gar nicht geben. 
Diese sind alle Fiktionen. Es funktioniert bis dato nur das Auffangbecken der 
Obligationsverwaltung – Treuhand „Germany“, bis zum Tag x und der Wiedereinschaltung 
des gesunden Menschenverstands (UN Charta Kapitel 11 – 13, Artikel 73 - 91). 

Seit dem 27. Oktober 1918, hat sich für die „deutschen Völker“ absolut völkerrechtlich 
überhaupt nichts geändert, außer daß sie seitdem von Vereinen/Parteien = juristische 
Personen ohne Grundrechtberechtigung, mit immer wieder neuen Widrigkeiten, permanent 
über den Tisch gezogen werden (Re – Gier – ung) und diese „Bundesrepublik“ eine 
Nichtregierungsorganisation (NGO) ist (siehe eben UN Charta Kapitel 11 – 13 Artikel 73 – 91), 
die im konkursen Handelsrecht agiert, womit die „deutschen Völker“ aber überhaupt nichts 
zu tun haben können, wenn man den Sachverhalt versteht und diesen auch wiederholt kund 
tut! 

Schauen wir uns doch mal an, wie die konkurse Firma Verfassungsschutz (wir befinden uns 
im Handelsrecht!) ohne Verfassung (die NGO „Germany“ kann im Handelsrecht keine 
Verfassung haben, sondern nur AGB´s – Allg. Geschäftsbedingung, wozu sie aber PERSONen 
braucht, denn mit 
Menschen ist das 
unmöglich) agiert und 
explizit ihr 
Handelsobjekt 
„Reichsbürger“ (ein 
fiktives Kunstprodukt) 
im reinen Handelsrecht, 
als gegenteiliges 
Marketingobjekt, in den 
Vordergrund stellt, um 
auf die angebliche 
Unwissenheit der 
„deutschen Völker“ aufzubauen. 

https://geratop.yolasite.com/
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Hört sich toll an, baut aber eben wieder auf die Unwissenheit der Bevölkerung auf oder 
zumindest auf die Annahme dazu durch diese Re – Gier – ung, um einen Sicherheitsfaktor 
vorzutäuschen der gar keiner ist und denn kaum einem bewußt ist, daß er mit seinem 
PERSONalausweis dieser „Reichsbürger“ der dort oben beschrieben wird selbst ist, denn 
diese Firma und NGO „Germany“ kann selber gar keine echten Identifikationspapiere 
ausstellen, da sie im Handelsrecht agiert und zudem noch der „Rechtsnachfolger des 3. 
Reich“, also dieser „Reichsbürger“ selber ist. Der „Verfassungsschutz“ müßte sich selber 
anzeigen! 

Auch der Missbrauchshinweis ist ebenso kontraproduktiv, da automatisch so gut wie jeder 
gemeldete gleich ein Reichsbürger sein muß. 

Wer jetzt genau aufgepasst hat und versteht, daß das Völkerrecht über dem Handelsrecht 
steht und ebenso weiß, daß das Deutsche Kaiser Reich nicht untergegangen ist, sowie daß 
die Weimarer Republik, das 3. Reich und eben auch diese mittlerweile lizenznehmende NGO 
„Germany“ bei dem Departement of Treasury ein reines Handelskonstrukt ist, der versteht, 
daß dieser Aufruf der konkursen Firma „Verfassungsschutz“ mehr als kontraproduktiv sein 
muß und gar nicht funktionieren kann, weil immer mehr ihren aufgezwungenen Status als 
Kunstprodukt „PERSON“ los werden wollen der ihnen angedichtet wurde, denn mit deren 
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Aufruf kann man ab sofort jeden dessen Nase einem nicht paßt, der einen Personalausweis 
oder gelben Schein („Staatsangehörigkeitsausweis“) besitzt, der seine Haare nicht gekämt 
hat oder in der Nase bohrt, die Schuhe nicht geputzt hat oder irgendwo 3 Minuten zu spät 
kommt, beim „Verfassungsschutz“ (ohne Verfassung) als Reichsbürger melden, denn so muß 
er von der NGO „Germany“ im Personenstandsregister geführt werden, wenn er nicht das 
duale Wahlsystem zum vererbten RuStAG Deutschen wahrnimmt, was ihm in dem 
Grundgesetz alte Fassung (23. Mai 1949) angeboten wird. Ein RuStAG Deutscher hat mir der 
„BRD“ nichts zu tun, außer der Existenzsicherung durch die UN Charta. 

Rechts ist schlimm für unser Land, die „Rechten“ wollen „richtig“ aufklären, das wollen Sie 
doch auch, oder? Wo kämen wir hin, wenn es bekannt würde, daß die BRD gar kein Staat ist? 

Ab jetzt neu: Hobbyspitzeln leicht gemacht, mach mit, ganz einfach 

Jetzt auch mit Schlapphut-APP 

Ab 10 Meldungen gibt es ein Senseo Kaffemaschine 

Ab 20 Meldungen eine Sonnenbrille mit Aufzeichnungsspeicher für lauschiges Abhören … 

Ab 30 Meldungen ein hochwertiges Richtmikrofon, um die Nachbarn auszuspionieren … 

Ab 40 Meldungen eine Woche Gratisessen in der BND-Kantine … 

Ab 50 Meldungen stehen Sie in der Zeitung als Spitzel mit Auszeichnung. 

Hier Deine Möglichkeit, dem Macker deiner großen Liebe eins auszuwischen: 
RechtsEX@bfv.bund.de oder RUF AN !!! 

Mit sofortiger Wirkung muß jeder der einen Personalausweis oder Reisepaß beantragt, von 
der Meldestelle aus als Reichsbürger gemeldet werden, die hier unter anderem nichts mit 
Demokratie zu tun hat, weil die Bundestagswahlen seit 1953/1956 alle ungültig sind und die 
„Bundesrepublik Deutschland der Rechtsnachfolger des 3. Reich“ ist. Hier drückt jeder 
Kollaborateur die Klinke dem nächsten Kollaborateur in die Hand, seit dem 28. Oktober 1918 
bis heute, während das angewendete Handelsrecht längst untergegangen ist und 
Rechtsbankrott herrscht.  

Durch den hier dargestellten Sachverhalt, kann die in der BRD angewendete 
Rechtsgrundlage keine Bedeutung haben, außer die UN Charta, analog die HLKO zur 
unlimitierten Existenzgrundsicherung und den Kollateralwerten, da unter anderem nicht nur 
der Friedensvertrag fehlt und die „Sozialämter“ die Treuhänder und die Bank für die 
unlimitierte Auszahlung des Kollaterals verpflichtet sind. 

Beende diese Farce mit den Reichsbürgern und der Fiktion „Verfassungsschutz“ mit der 
Wiederherstellung des SDR 1918 und der Vollendung der Revolution von 1848/49! 

Die griechische Tragödie behandelt die schicksalhafte Verstrickung des Protagonisten der 
in eine so ausweglose Lage geraten ist, daß er durch jedwedes Handeln nur schuldig 
werden kann. Die herannahende sich immer deutlicher abzeichnende Katastrophe läßt sich 
trotzgroßer Anstrengungen der handelnden (juristischen!) Personen nicht mehr abwenden. 
Der tragische Charakter wird auch mit dem Attribut „schuldlos schuldig“ beschrieben. 

Und genau an diesem Punkt befindet sich die Fiktion Verfassungsschutz und 
die NGO „Germany“, kurz vor ihrer eigenen Selbstzerstörung! 

https://geratop.yolasite.com/
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