Jugendliche ab 16 und die
Ausweispflicht
Ausweispflicht ab 16 Jahren
Ab 16 Jahren gilt nach dem Personalausweisgesetz (PauswG) die Ausweispflicht!
Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (Personalausweisgesetz PAuswG)
§ 1 Ausweispflicht; Ausweisrecht
(1) Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind verpflichtet, einen gültigen
Ausweis zu besitzen, sobald sie 16 Jahre alt sind und der allgemeinen Meldepflicht unterliegen
oder, ohne ihr zu unterliegen, sich überwiegend in Deutschland aufhalten. Sie müssen ihn auf Verlangen einer zur Feststellung der Identität berechtigten Behörde vorlegen und es ihr ermöglichen,
ihr Gesicht mit dem Lichtbild des Ausweises abzugleichen. Vom Ausweisinhaber darf nicht verlangt
werden, den Personalausweis zu hinterlegen oder in sonstiger Weise den Gewahrsam aufzugeben.
Dies gilt nicht für zur Identitätsfeststellung berechtigte Behörden sowie in den Fällen der Einziehung und Sicherstellung.
Einen Personalausweis zu beantragen sollte als unter allen Umständen vermieden werden. Sei den
man möchte gerne ein staatenloser Sklave ohne menschliche Rechte haben!
Wie im Gesetz zu lesen ist, ist man „verpflichtet, einen gültigen Ausweis“ zu besitzen! Es steht
aber nicht da, dass es ein Personalausweis sein muss!
Eine international gültige Geburtsurkunde, mit einem Passbild (nicht biometrisch), gesiegelt reicht
als Ausweis aus und ist lebenslang gültig.
Was heißt „Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes“?
Schauen wir mal dort rein:
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art 116
(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung,
wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches
nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.
(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945
die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist,
und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben und nicht einen
entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben.
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Du denkst, du bist Deutscher? Wirklich?
Dann lies mal folgende Regelung:
Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen
Artikel 27
Personalausweise
Die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen, der sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet und keinen
gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus.
Dies ist international gültiges Recht und wurde am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen.
Du hast also einen Personalausweis? Dann bist Du ein Staatenloser! Und nicht nur dies, du bist
KEINE „natürliche Person“, sondern eine „juristische Person“ und somit bist Du auch nur eine Sache und kein Mensch!
Dies kann selbst überprüft werden, ob man eine „natürliche“ oder „juristische Person“ ist. Schaut
Euch mal den Personalausweis an. Steht da „Name“ oder „Familienname“?
Dazu steht im Personalausweisverordnung (PauswV) folgendes:
Verordnung über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (Personalausweisverordnung – PAuswV)
§ 28 Antrag auf Erteilung einer Berechtigung für Vor-Ort-Diensteanbieter und sonstige Diensteanbieter
(1) Der Antrag auf Erteilung einer Berechtigung nach § 21 Absatz 2 des Personalausweisgesetzes
oder der Antrag auf Erteilung einer Vor-Ort-Berechtigung nach § 21a des Personalausweisgesetzes
muss folgende Angaben enthalten:
1. Angaben, die zur Feststellung der Identität von juristischen und natürlichen Personen notwendig sind,
a) bei natürlichen Personen insbesondere der Familienname, die Vornamen, der Tag und der
Ort der Geburt sowie die Anschrift der Hauptwohnung,
b) bei juristischen Personen insbesondere der Name, die Anschrift des Sitzes, die Rechtsform
und die Bevollmächtigten; außerdem ist in diesem Fall eine Kopie des Handelsregisterauszugs oder der Errichtungsurkunde beizufügen;
Und, was steht im Personalausweis? Richtig NAME!

Fazit: Der Personalausweisinhaber ist nicht nur ein Staatenloser, sondern auch
eine juristische Person und somit als Sache zu behandeln!
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Deutsche Staatsangehörigkeit
Es gibt Möglichkeiten daraus zu kommen!
Ärzte, Apotheker, Anwälte, Notare, Politiker sind im besitzt der deutschen Staatsangehörigkeit, sie
genießen besonderes Recht unter anderem auch wegen ihrer Schweigepflicht. Dadurch werden sie
besser geschützt.
Wichtig ist, dass man die Abstammung bis vor 1914 über die väterliche Linie nachweisen
kann. In bestimmten Fällen geht es auch über die Mutter.
Allerdings ist es sehr schwierig geworden, Nachweise zu erbringen bis vor 1914. Die deutsche Regierung unter der Herrschaft der Alliierten verhindert dies, damit die Bürger der BRD zu ihrem
Recht kommen, als Deutsche Staatsangehörige nach Grundgesetz Artikel 116 zu gelten. Obwohl
sämtliche Dokumente im Berliner Standesamt 1 liegen! Hier kommt noch hinzu, dass die Westberliner Sektoren KEIN deutsches Hoheitsgebiet ist!
Siehe dazu ein Schreiben vom 8. Juni 1990 an Helmut Kohl, damaliger Bundeskanzler der BRD:
Bekanntmachung des Schreibens der Drei Mächte vom 8. Juni 1990 zur Aufhebung ihrer Vorbehalte insbesondere in dem Genehmigungsschreiben zum Grundgesetz vom 12. Mai 1949 in
bezug auf die Direktwahl der Berliner Vertreter zum Bundestag und ihr volles Stimmrecht im
Bundestag und im Bundesrat
Zitat aus der Übersetzung:
Die Haltung der Alliierten, "daß die Bindungen zwischen den Westsektoren Berlins und der Bundesrepublik Deutschland aufrechterhalten und entwickelt werden, wobei sie berücksichtigen, daß
diese Sektoren wie bisher kein Bestandteil (konstitutiver Teil) der Bundesrepublik Deutschland
sind und auch weiterhin nicht von ihr regiert werden", bleibt unverändert.
Wir bitten Sie, Herr Bundeskanzler, die Versicherung unserer ausgezeichnetsten Hochachtung zu
genehmigen.
Für die Regierung der Französischen Republik
Serge Boidevaix
Für die Regierung des Vereinigten Königreichs
von Großbritannien und Nordirland
Sir Christopher Mallaby
Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
Vernon A. Walters
Seiner Exzellenz
Dr. Helmut Kohl
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland
Der ganze Text ist hier zu finden:
https://www.gesetze-im-internet.de/avorbaschrbek/BJNR010680990.html
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Es wird also mit allen Mitteln versucht, die Bevölkerung daran zu hindern, sich als Deutsche Staatsangehörige ausweisen zu können! Sie möglichst als staatenlose, juristische Personen und zu halten!
Es ist aber noch möglich aus dieser Situation herauszukommen!

Vor allem dürfen wir unsere Kinder nicht dazu bringen einen Personalausweis
zu beantragen!
Sicherlich werden die Behörden druck ausüben, damit diese Jugendliche einen Personalausweis
beantragen und diese auch noch selber unterschreiben!
Lasst dieses Todesurteil nicht zu!

Wie kann man dem Druck der Behörden
entgegenwirken?
Kurze Antwort. - Es gibt zahlreiche Möglichkeiten.
1. Man prüft die Rechtsgrundlage und fragt einfach nach, wo das steht und warum das so ist.
Das können Sie nicht schlüssig darlegen. Und das wissen die Behörden selber. Wir haben ja
kein anderes Gesetz als die Verwaltung. Die Antworten sind immer i. A. unterschrieben und
damit ohne Rechtsbindungswillen!
2. Immer freundlich nie aggressiv. Die Bescheide sind formaljuristisch immer !! fehlerhaft. Es
reicht, um eine lesbare Unterschrift zu bitten. Die wird man NICHT bekommen. Weil sich
kein Sachbearbeiter selber belasten will.
3. Wer sich in Upik auskennt, schaut bei Upik nach und sucht dort nach der entsprechenden
Verwaltungsstelle. Danach bittet man um entsprechende Legitimation unter Beweislastumkehr.
Upik: Unique Partner Identification Key, weitere Informationen hierzu unter dem Kapitel „Quelle,
Links“
Dies sind nur 3 von zig denkbaren Varianten. Es kommt immer auf den Einzelfall an! Dies alles ist
nur ein KLEINER Teil eines RIESEN unübersichtlichen Konstrukt aus Gesetzen und Politik, die
nur dazu dient, den Bürger möglichst KLEIN zu halten und ihn in die moderne Sklaverei zu treiben.
Hier habt ihr nur einen kleinen Überblick bekommen!
Wer jetzt denkt, „Ich brauch einen Anwalt!“, ja nehmt euch einen. ABER KEINEN DEUTSHE ANWÄTE! Sie werden Euchnicht helfen, da sie an die „Deutsche Anwaltskammer“ gebunden sind und
zum Schweigen verpflichtet wurden! Anwälte, die sich nicht an die sich nicht an die Vorgaben der
Anwaltskammer halten, haben in der Regel auch keine Chancen mehr vor Gericht anzutreten und
können euch somit auch nicht mehr helfen. Nehmt euch einen ausländischen, am besten aus einem
NEUTRALEN Land wie z. B. der Schweiz einen Anwalt oder Rechhtskonsult. In der Regel sind
sie befugt „Deutsches Recht“ anzuwenden. Sie fertigen entsprechende Schriftsätze an, die ihr anwenden könnt.

TRAURIGES DEUTSCHLAND!
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Fazit
Über 50 Millionen Menschen leben als staatenlose moderne Sklaven der
Alliiertenmächte in der BRiD! Jeder hat mit seinem Antrag auf Personalausweis sich selber in diese Lage manövriert!
Alles, was hier aufgeführt wurde, kann im Internet und in den
Gesetzesbüchern nach gelesen werde!
Jeder hat das Recht dazu!
Aber nur die wenigsten kümmern sich um Ihre FREIHEIT!
Es gibt eine Möglichkeit da herauszukommen!
Man muss es aber auch wollen!
Oder erst gar nicht da reinzukommen!

Appell an die Eltern
Die heutige Jugend, die noch keine 16 sind und noch keinen
PERSONALausweis beantragt haben, haben die Möglichkeit FREI zu
bleiben!
Vergeigen wir nicht Ihre ZUKUNFT!
Herbert Grönemeyer sang einmal:
KINDER AN DIE MACHT!!!
Das TEILEN dieses Dokuments ist AUSDRÜCKLICH erlaubt und
erwünscht!
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Quelle, Links
•

Bekanntmachung des Schreibens der Drei Mächte vom 8. Juni 1990
https://www.gesetze-im-internet.de/avorbaschrbek/BJNR010680990.html

•

Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis
(Personalausweisgesetz – PauswG) – § 1 – Ausweispflicht; Ausweisrecht
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswg/__1.html

•

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - Art 116
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_116.html

•

Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen
https://www.personenstandsrecht.de/Webs/PERS/DE/uebereinkommen/_documents/
vereinte-nationen/ue04.html

•

Verordnung über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis
(Personalausweisverordnung – PauswV) – § 28
https://www.gesetze-im-internet.de/pauswv/__28.html

ALLE aufgeführten Links könnten im Nachhinein auch geändert worden sein!
BRiD: BRD-GmbH ist ein reichsideologischer Term, mit dem die Szene ausdrücken möchte, dass
die Bundesrepublik Deutschland kein Staat, sondern eine GmbH, also eine privatrechtliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sei. Neben "BRD-GmbH" kursieren noch weitere Bezeichnungen
mit semantischer Pseudosubstanz:
•

BRiD (Bundesrepublik in Deutschland)

•

BRvD (Bundesrepublik von Deutschland)

•

OMF-BRD (Organisation einer Modalität der Fremdherrschaft)

UPIK® ist ein Produkt von Bisnode Deutschland. Bisnode ist einer der führenden europäischen Anbieter für digitale Wirtschaftsinformationen. Erfahren Sie mehr über unser Unternehmen und unsere
Angebote unter www.bisnode.de
Probiert mal folgenden Link aus:
https://www.upik.de/upik_suche.cgi?
advanced=1&fromEupdate=&BUSNAME=Bundesrepublik+Deutschland&PHYSADDR=&POST_
CODE=&CITY=&PRIM_GEO_AREA=AL&PRIM_GEO_AREA_KAN=AB&CTRY_CD=DE&g
-recaptcha-response=03AOLTBLSQ8CC5yoSvvZ32QHXM6gtvE3IoyFYZhIhXRHHTd9YznfP79Toh_qBEVYaGsEwOf0guBa7YFc13dtkX7Q1odcgBv4bzVOXO3UkEJBnPnVREHo6CRtfKWE
K9__gRwvmXHy8maeNDWsgv8sPgXsT0iaDtTJggXr55sJ2mXsFNoHOFYkd5lK2u12LK7gNKPScISBdI1a4jElfr3zrDvO
Lt6VJn9TWuU9mNcS1SK9Z5beIR5k-Enxt2WagJM8U_O2nUUbCTsr0O9OYRSMJFOvSxvMWmUmKC1iWVSVnqUlEeesFKhk2P8LBY67
ck9lFPEa6YOdPFb&advancedButton=Finden
Wenn die „Bundesrepublik Deutschland“ ein Staat wäre! Würden dann hier soviel stehen?
Macht euch selber eure Gedanken und informiert euch! Das Internet ist für alle DA!
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