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Sind Sie noch Besitzer oder schon Eigentümer ?
2016 ist das letzte Jahr, wo Sie sich beim Katasteramt einen Eigentumsnachweis für 

Ihr Grundstück, Haus und/oder Eigentumswohnung holen können.
(3 Tage vorher in der Grundbuchamt-Datei ihre Adresse aktualisieren lassen)

Die BRD hat sich 2006 die Bodenrechte mittels EU gesichert. Nach 10 Jahren tritt ein 
Gewohnheitsrecht der BRD in Kraft. Die 99 Jahre Pacht sind dann auch zu Ende. 
Dann kann der Boden neu verteilt werden. Genug Bewerber sind ja in letzter Zeit 

nach Deutschland geholt wurden, denen ein Haus usw. versprochen wurde.

Zurzeit besitzen Sie Ihr Haus usw., es ist aber nicht Ihr Eigentum (ähnl. wie beim PKW ).

Zudem kommt noch, dass Sie u.a. durch ihren  Personalausweis staatenlos sind. Die 
Staatsangehörigkeit sowie ein Land „DEUTSCH“ gibt es nicht. 

Die richtige Staatsangehörigkeit ist z.B. Königreich Bayern oder Sachsen usw.
Diese holen Sie sich, indem Sie sich die Geburts- und/oder Sterbeurkunden von 

Ihren Vorfahren bis mind. 1913 nach RuStaG besorgen und damit ihre 
Staatsangehörigkeit nachweisen.

Keinen gelben Schein holen, da dieser sie in dem illegalem System festhält.

Bevor Sie den Personalausweis abgeben und den Personalstatus löschen lassen, 
sollten Sie Ihren beantragten Reisepass bereits besitzen, damit Sie noch im altem 

System agieren können.

Durch ihre Geburt „max aus der Familie mustermann“ ist parallel eine Person „Max 
Mustermann“ mittels Registrierung und Geburtsurkunde erschaffen wurden. Dieser 

Treuhandfond (Aktie) wird an der Börse usw. gehandelt.
Sie dürfen nur Begünstigter dieser Person sein, um Verträge schließen oder Schaden 

von Ihnen abzuwenden zu können.
Seien Sie niemals Treuhänder dieser Person oder haften Sie niemals für diese 

Person.
Lassen Sie sich bei Gericht nicht darauf ein, dass sie Treuhänder der Person werden, 

indem sie sich als Max Mustermann bestätigen. Sie sind nur max und nur der 
Begünstigte ihres Max Mustermanns. Ihre durchgestrichene Kopie ihrer 

Geburtsurkunde ist Max Mustermann.
In der BRD gilt nur See- und Handelsrecht. Der Richter ist Kapitän des Schiffes, was 

Sie nicht betreten sollten. Bleiben Sie bei Gericht auf dem Land, wo die Zeugen 
sitzen und setzen sich niemals hin. 

Machen Sie eine richtige Lebensbekundung mit anschließender Willensbekundung.
Laut altem Recht ist man auf See verschollen und gilt als TOD, wenn man sich nicht 

alle 7 Jahre lebend zurückmeldet. Tode und Staatenlose können kein Eigentum 
haben.

Alles nach dem 28.10.1918 (auch Verfassung 1919) ist Hochverrat und illegal. Bleiben 
Sie rechtlich usw. immer vor diesem Datum.

Wenn Sie nicht handeln, wird es 2017 ein böses Erwachen geben !

Das waren nur Grundinformationen. Bilden Sie sich im Internet weiter.
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