Jeder kann sich befreien!
20. Oktober 2019
In diesem Schriftstück wird beschrieben, wie sich staatenlose Personen mit einem Personalausweis sich aus dem System BRiD befreien können und wieder zu natürlichen Personen, also
wieder Menschen, mit Abstammungsnachweis, werden können. Eigentlich ist es ganz einfach.
Man muss es nur wollen!

Rechtlicher Hinweis
Keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts in diesem Schriftstück.
Für Schäden, rechtliche Folgen die aus Handlungen von Beschreibungen aus diesem Schriftstück entstehen bzw. entstanden sind, wird keine Haftung übernommen!
Jeder hat das Recht und sogar die Pflicht den Inhalt zu prüfen und sich darüber zu informieren. Glaubt nicht alles, was man Euch sagt. Hinterfragt alles!
Nur wer die Wahrheit kennt, kann in Freiheit leben.
Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Wer sie jedoch erkennt, sie jedoch
als Lüge deklariert ist ein Verbrecher!
Ohne Rücksprache mit einem Anwalt sollte NIEMAND auf eigene Initiative etwas unternehmen! Nehmt Euch KEINE deutschen Anwälte. Diese sind nicht FREI!
Einige Schweizer Anwälte für Menschen- bzw. Völkerrecht bieten kostenlose Beratungen und
Hilfen an.
Informiert Euch!
Wie z. B. hier: http://rechtskonsulent.simplesite.com/
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Aus einer Geburtsurkunde ein Ausweisdokument
machen
Aber am besten geht dies mit einem Anwalt. Nehmt aber KEINEN deutschen Anwalt! Diese werden Euch NICHT helfen! Am besten ist ein Schweizer Anwalt, diese sind unabhängig, dürfen auch
zum Teil deutsche Bürger (Mandanten) in Deutschland vertreten. In der Schweiz heißen Anwälte
auch Konsulenten. Gut wäre in diesem Fall jemand der/die sich mit Bürgerrecht bzw. Menschenrecht auskennt. Es ist immer gut, jemanden zu haben mit dem man sich absprechen kann und die einem Rat geben bzw. helfen können.
Mache es niemals alleine, es gibt einiges, was man falsch machen kann! Kläre alles vorher mit dem
Anwalt ab. Sie sagen Dir/Euch worauf Ihr achten müsst, was geht und wo die Fallen lauern.
Den Personalausweis (Sklavenausweis) könnt Ihr loswerden! Es ist aber nicht einfach! Die Behörden werden Ärger machen, wenn Ihr den Personalausweis einfach nur „loswerden“ wollt!
Um einen lebenslang gültigen „Ausweis“ zu haben, braucht es nicht viel und ist auch nicht teuer.
Geht zu Eurem Standesamt und lasst Euch eine „internationale Geburtsurkunde“ ausstellen. Dieser
kostet je nach Gemeinde zwischen 10 und 15 Euro. Sagt denen auf keinen Fall, dass Ihr es für ein
Ausweisdokument braucht und weist Euch möglichst NICHT mit dem Personalausweis aus! Benutzt, wenn möglich ein Pass oder ein anderes Ausweisdokument, evtl. geht auch ein Führerschein.
Sprecht Euch mit Eurem Anwalt ab.
Klebt rechts oben ein NICHT biometrisches Passbild (am besten ein lächelndes Gesicht) darauf. Es
reicht auch eines von einem Passbildautomat. Danach muss ein Siegel über das Passbild und der Urkunde. Am einfachsten geht man dazu in ein Pfarramt. Das Siegel MUSS rund bzw. oval sein es darf
auf keinen Fall eckig sein!!!
Siegel sind immer rund bzw. oval.
Auch hier gilt, sagt beim siegeln nicht, dass Ihr es
für ein Ausweisdokument braucht!
Das Ergebnis sollte so wie auf dem Foto aussehen.
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Abstammungsnachweis
Für den Abstammungsnachweis braucht Ihr die Geburtsurkunde(n) von Vater, Opa und evtl. Uropa.
Wichtig ist die väterliche Linie bis VOR 1913! In bestimmten Fällen geht es auch über die Mutter,
z. B. bei unehelichen Kindern und jüdischen Familien. Klärt dies aber vorher immer mit Eurem Anwalt ab! Es wird sehr schwierig sein, Geburtsurkunden vor 1915 von den Gemeinden des Geburtsortes zu bekommen! Aber vielleicht habt Ihr Glück und seid im Besitz solcher Geburtsurkunden.
Einträge aus dem Stammbuch sollten auch gehen. Klärt dies mit Eurem Anwalt. Macht davon Kopien und lasst diese beglaubigen. Pfarrämter machen dies auch, je nachdem umsonst oder für wenige
Euros. Ein Bild für diese Geburtsurkunden ist hier nicht nötig.
Damit geht es dann zu einem Notar, in der Regel muss ein Termin vereinbart werden. Dort werden
die beglaubigten Kopien geschnürt oder die Ecken aller beglaubigten Dokumente werden geknickt
und dann genietet. Manche Notare apostillieren dieses Dokument auch. Ansonsten bekommt Ihr die
Apostille auch auf einem Ausländeramt.
Eine Apostille ist eine bestimmte Beglaubigungsform. Diese ist sehr wichtig für den Abstammungsnachweis!
Je nach Bundesland ist es unterschiedlich, woher man die Apostille bekommt. Erkundigt
Euch, fragt nach, woher Ihr sie bekommt.
Auch auf Euren neuen „Ausweis“ muss eine
Apostille drauf! Damit habt Ihr ein Pass und
Ausweisdokument, dieser braucht nicht verlängert zu werden und ist bis zu Eurem Tod
gültig.
Macht davon 2–3 Kopien und lasst diese beglaubigen. Das original verwahrt Ihr Zuhause!

Apostille für ein belgisches Dokument
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Dieses Ausweisdokument gilt in jeder Behörde europaweit! Deshalb die Apostille. Es gilt lebenslang. Es ist Pass und Ausweis zugleich und man kann damit Reisen. Das Problem sind Flugreisen.
In einem solchen Fall könnt Ihr Euch für etwa 8 Euro an jedem Flughafen ein grünes Reisedokument ausstellen lassen.

Und damit auch fliegen. Dieser gilt 4 Wochen und Ihr könnt bei jeder Botschaft für 8 Euro ein neues geben lassen. Dabei zeigt Ihr einfach das fertige apostillisierte Dokument vor.

Eine Beglaubigungsunterschrift darf (!) auf keinen Fall durch das Siegel gemacht
werden. Dann ist dies ein Siegelbruch! Das Siegel gilt dann nicht. Achtet darauf!
Haltet IMMER Rücksprache mit Euren Anwälten! Macht nichts, bevor Ihr es mit
denen abgeklärt habt.
Ein Fehler und alles ist VERLOREN!
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