
Deutschtand Spe7rZ/

Der geheime Staatsstreich
Staatlos in der BRD

Staatlos in der EU



Der cold rand = Kolonieangehörigkeir!

\

:.1
,c.
,l

Angela MerkelverLässtdasVerwäl tongsgebäudederFl r  kdmmiss ion

Br i ,sc l  FU Kreuzgebdude ohne l ls lcn



DIE VERPIXELTEN

IM TAUSCHER PLAN

DIE STAATENLOsEN

NEUE WELT ORDNUNG

KEin Problem?

DrE oRössrE TAUSCHUi.I6

Un|nii+elbore Unionsbürgerschof t

Stootenlos seit 2O1O

IDIOT



HEIMÄTVERTRIEEENER

WA5 WILL5T
DU HIER ?

ÄUFKLARN



Heimat' und SEalskünde in Deutschland ab l2 Jahe

Die BRD im AlliiertecMusem Berlin. Schulklasen bitte vorhet aünelden.

Allüerten-Museum - Berlin
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Was Deuls.he nicht wissen sollen... Csch ich te  u ieder lo l t  s ich ,  {m man

Moschcü€htsvdletnle Taufc untd l8 Jairc.

Mdschenr*hte Arl. 15 19.13 Heimalegenörigkeit / Kolonieegehöngkeil

Kolo.ia.Behöri8teit l9l4Ufl ltelbarcReichsüselrörieleitslalusAusla.d

Kneb€lvdräge 1920 v6ai11d verkag Monopolvdrag
2007 Lissabo.cr Vdlrag Mo.opolvcrrrag

Tod€sst ale 193:l Einfühtung Braunschild
1949 Abschaltung An. I02 GG
2007 Lissaboner vedrag Einfülnng

Nato Bnndnisfall 11. sept.200l

Deutsches Recht l87l SiGB Tal Ehlijhnng dmh Bisndck

Rechtsbeueug l9ll SIGB Täter

völkdbu.d 1933 Austritt Deutscilands - kein völkefiecnt
1643 wcsllEhcnoFriedc Völk€rbnnd

Emä.hli8una 1933 BFunschild
2012 Couvemeußral EU Kolonie ESM

l9l3 Abqkennung der d€utschen StMßdgenöngkeit
1992 Unionsbürshchait= Nichtsladtsdngehöngkeit
2002 Einnjbroe EU Cleichschalluneswährung €
2010 Beseitisrng der Gleichschalluns SrA44F
2010 Stellos BRD + Stados EU = Staahl.s Nwo

l9l3 Nationdl Zionisten Bnunschild / Torischild

1914 Attmtat Sdajevo dü.4 Toüschildagmt

1939 Rlssekneg IG Aüschwit7 Knegslerbrech*
BraDnschild Tothschild

I. WK

n. wK

Sprachliche EinFhnns NaZi Wed<zeus von Tolhschild Clm
l9l9 1932 Einffjnnne LudeMngehörigleit Ldud
l9l3 l93l Abertennung der deußcnd Shalsdgchöngkcil
1959 2009 Besenigu.g dd Heimahgehöngkeit SIAG l9l3
1992 - ? Ei.fühnnA Kolonlcmgchöriglcit EU

Uminclbarc Unio.sbü4qschan : Slaatlos

KolonicDeulsclnud l9l4 Cleichschaltunss8esetz R = SIAC
Deutsche Rcichsd8chön8kell =

umiltc$ecdotscheslaatsangehönekeil

Militänsohe Anordnuns i916 Zvaqsansehöriskeit R= SIAC bleibt beslend

Kolonie BRD 1949 BRD besitzt die Koloniemgehöriekcit R = SIAG

Dq Friedensnobelpreis seht indirckan Broonschild nnd Tothschild.



Wss Deulsche nicbt sissc. solld . . . Ceschicnre wiederholt sich, wm man . ..

wahlheit : Klarheit

Reichsangehönekcil / 'rittelbare Rei ob slngehöngleil : Heinatansehöneleil
umiltelbare Reichsogehöngkeit: Kolonieansehönskeit

Reichsland = Keinc Heinahsehöneleit

Rönisches Rei ch skl avcn P€ßonalbestmd = P ersonal aüswet I 924 RGBI. S. 6 5 ?

Stalsegehönckcn nir Sklaven = z.B. Kol.niedgehön8keit
Skls!€n keine R*ürc / kcin Rahtssubjekl / Srche = Kolonic BRD völkerechlssubjekl

1903 o$anika vcdeihuns der d@tsch os|a6ikmischo Ldd6ansehörieleit v 2410 1903
l9l9 Deutsche verlassmg = Lmd€sansehöngkeit RoStAG l9l4

1334 Deutsche Kolonieen Auslmd
1920 Abaabe derKol.nimdddo völkeüud
l919 SpßchlicheEinffilrnng Land6angehörigkeit
l93l SprachlicheE,nlijhmgAbdkemungderdeutscho Sla,ßangehönslcit

1934 lGlonie Deutschland Hauplstadt B€rlin
1949 KolonieBRD veflaltuneszonc TeilsebietvonD@tscblud

Provisorisch€ liäuplstadr Bom
1992 Kolonie EU Brüssel

dcutsch odq deul&hsein I 338 wü aus msistischq Gründd in d* StAng vcrboten

AuswciseReis€pass 1919 StAng. l3v€scniedeneHeinatstdrsdngenöngkcncr
claubiraftnachune 19:14 StAna. Deuisches Reich / Deutsch RP nnd d1v Andere

1949 SlAng. DrmscH RPss nnd Pdsonal-AusseN

SlAng.-Ausweise l9l9A.lrtzehnl8lleimalslaatsmgehöngkeilü
stAng.-Ausseise l9l4DcutscneStaalsansehörieleit(Reichsangehörigkcit)

D eülsch€ Rei ch smeehöri skeit
Reichsangchörigkeit

StAng.-Ausweis 1949Deuhchcstaatstursenödc}eit

vcrfassungen 1371 Rcichsve.fassung
l9l9 Deltsche Verflssüng
1933 Unstuz wein,rd verfassunB
1934 NaZi verfissung Neud Slaahrecbl
l9il9 BRD Bom€r Militiir Gnndgcsclz Provisorim CC
19.19 DDR vqfassung für Gesmldeulschland (un8ül1ig I 990)
0000 EU verfassüng ?

verlräge 1920 veßailler vdtrag KEbelvetug
1992 Maahchtvcrrras Unionsbürs6chdtl
2007 Li$abond veihag Todestrata

De,  c_ ieoe.s .obelp 'e  s  eeh 'ün l  d  Brou4s. . ' ld ,n , l  To lhsch ld



Was Oeußchenicbt wissen nnlen .. cc (h  chrc  q iederho l ts i .h ,  uem mzn

Mn Aulgab€ d€s TmilorialpriMips und der rcchtlichen Regelung dd Staalsmgchörielcil
mrd€ nu auch die Möglicnkeit dd Staallosiskeit seschaifen.
Die Sbatlosen bilde. ein völkeftccndi.hes nnd staalsrechtliches Prcblem.

De. Fn eden sdikator Torhschiid vennehne I 92 0 di e S tdäldlosigkeit i. dd d eulschen
Heinatstaarcn dur.h Cebietsabtretungm vom Heinat-Reich. Die dcutscno völter
wurden 1920 duicn Tothschilds v$ailld vedng welheister in staalolosiskeit

Braunschild wtrscit 1925 staatlos und 1933 ein I'ofi in Sacn€n StaallosigLcit.

Brunschnd wde illcsal ReichskaDler. inden er sich I 932 illegal den staatsmB€börieleits-
Aüsveis aß d€m Hcimatslaat BFunschveis eryauntre Dd Erlüllun8secnilfe Braunschild
*urde dmh Tottschild ansewi6en, Sbatlosigkeil durch Abdkmun8 der deutschen
staarsdrcnörigkeil susafübren Brrunschild we nach dcr Emäcttigue in der Lage, die
dcutsche Staalsmgehörigkeit durch das Rcichsgcselz 1933 illeaal ud sprachlich einzülührd.
Dic deulsch€ Sbatsosehö.igleit gah es noch .icnt nnd das RoSL{ Ges€tz v I9l'1war gültig

NaziDreck 1933RCBI S 480 RG81.s.538 Abdkemun8 der d€utsch€n StAng
Kcinen Staat km nan dds Rechl verwci8cm. solchen Sbatsbiügem, di€ sich in besonders
schrverer Weise gegen das St.alswohl vesündiet und als Sanädlinge d der VolksAesantheit
(cl€ichscnaltuns) eMiesen babm, die Slaxtsbgehöngtcit abasprechen, such Nem sie
dadurclr staatlos w€rden solh6.

Der Studose ist rechtlich heinatlos. Bei Staatlosigkot fehll das Bmd dcs ZüsamenlebeN.

Der Stdt ist ein€ gesellschaflichc lßcheinuns, die h6chste Fom d€s menschlichcr znsan-
menlebos Es ist einc Gcneinsctafi ron Mqschen, die mit dm Bed dü Staolsangehörig
keit ve.bu.dd sind. 1920 sab es 18 vdchiedde stMtsdBc|öriskeiten.

i{einatlosisneir = durcn Gebictsabtretunsen Veßailler Vqtras 1920
Heinarlosisken = die StMtsangehörigkcn wird beslilten oder sie ist unllar I 93'l
Heimallosieneil = Kol.nia.eehöristcit a6 1934 durch Fdchismus / Diktatü / Ntzis

Siütlosigkeit = die Hcim.tmsetörirteil ist beseilist durdn Gebietsabhetungm 1920
Slaatlosigkcit : die zwanssansehöncieil is1 b6eitigt durch Bereinieüg BCBI. Ill 2010
Slartlosigteit = die Kolonieancehönci€il BRD d beseitigt dmh Bcrci.isuns 2010
SLa losigtcit = die Cleichschaltunsslnselöngkeil ist bqseitigt dmn B€r€inisus 2010

die deutsche Statsasehöngle,l ist bseitigt dmn beseitisen der
mnldbdcndeulschenReichsmsehöns}€il R-S14c l4l4

sletlos BRD + Slaatlos EU = StlatenlosonToür-MnilteüareUnioßbtrgüsclraft

Dic Dcutscnd mrden in der BRD an 08.12.2010 staarlos ünd gleicnzeitig staallos in dcr EU.

Die Ußache der Stellosisneil tm nur mit Edblg ldldnrn wdden,
rvem ilüe Entstehunsssründe bekamt sind.

Dq Friedensnobelpreis sehr indnert ü Brounschild und Tothschid.



was Detsche nicht wissm 5ollen ceschrLhrc ulederholtsich, wcm man ..

Sl!atsangehöngkeitsgse1ze

l87l RuSt{C 0l Richtig

l9l3 RuStA.C 02 !ah.h
l9l3 RoStAC Richtig

1934 RUSIAC 03 lalsch
19:14 R=StAG tuchlie

1949 R=SL{C BRD

1992 UuStAC EU unionstijrec dun = Slaatlosiskeit

2010 R€S++G l9l3 Am 03.12.2010 mrde der geheime Slütsstreicn durchgelührl.
I=€+{c 1934 Die Koloniemsetöric}eit rurde beseitie!

De. BRD lfionalbestmd vurde $auos

2010 U=SL{G
Dd EU Milgliedstaat BRD mrde slaatlos.

unniuelbm Unionsbijrgdchan NwO

stMtlosc Völk€r z.B. Rona sind von der umiltelbden Unionsbürgdcnaft aüsseschlossen.

Die Deulschen w!rd6 in dd BRD m 03.l2.2OlO staallos ud Cleichzeitig slaällos in der EU.

stmtlosBRD + StsatlosEU = Str.tcnlosonToür:uninclbdeunionsbüI8eßcban

verbot d€r ümiftelbüd UdonsbüI8mchaä (EU Cseo)

Die U^ache dei Slaatlosiskeit km nu Dit Erfolg bekämpn {erdd,
wem inrc htsletnnese$nde bekMl smd.

191? Hung€rblockadcEqenDeutschland.
1918 Ende L wK l7 Milliono tote M€nschen
1919 Vijlkemord I Million Deutsche Eungerrote

1920 Vcrsaillcrvertrag Cebietsabtretunsenfleugt StMtlosigkeit

1933 A6akemung der dotsch@ Sldatsangehöngkeit.
Ausbürsnng pronin€ntd Mdscl'd Slaatlosiskeit

1934KoionieDeltsohlandclechsch,ltungR=stAG Heinatlosisteit
1936 MassenausbürydngDeporlationvonMenschen stmtiosigkeit
l94l M.ssenausbürgnns von Menscbd in vedichtungsläCd SlMtlosigteit
l94s E.de ll. WK 63 Millione toteMenschen

l2 Millionen Flüchllinge und veiriebme Heinatlosigkot
1949 (olonie BRD Heinatlosielcit
1992 BRD Unionsbü€eßchaft StaatlosiCteit
2010 BRD Oeheiner Statsslreich 08.12.2010 Sraadosiskeil

Die BRD v€meider Staaredosiekeit ud ds crundgcsetz ist ei.e vdfasung: Torhlacher

Dd F.iedenshobelpreis scni indireld m Brquhschild üid Toihschild.
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1. Rerchsongehörigkeitwird onmittelboreKolonieohgehörigkeit

o o Heima! RUStAC 1871

1884 Kulonieen Ll.,.ittelbü -]* Um. Kolonieüsehi,ri$(i1

Unn. Rci.hsAn!. Kolonie o o RoSAG 191:l

1919 Kolonie

1933 Kolonie

Heimat Urkunde l,16

R : deutsche SlaLsdngehöngkeit

1946 Zwegsde€höriskeil bleibl b€slehen
R = Um. deulsche SlaaßeechöriEleit

1949 Kolonie BRD R:  l lm deu\ rhe  SL{nC.

ta59 BC,BI l l I Heimat ReS!AC l9l4

R: t nm hclbde deu, SLturg. laAchen FSIAG 1914

Kolonie Deulschland

Kolodie EU

R=SIAG 1934
R = u nmincl btue deurscle stAnc

UuslAG 1992
R = Unm. deul. Staalsangehörigkeil

Staatlos cl€€l*€I€ltcns

Umr. *Unioosbürgeßcbah

R-S+AC 2010

U=SIAG 2010

08.12.

'unio.sbüre€schaft = Clobdewellbürecnchaft =Nichlst@twsehöigkeil = Slmtlosiekcil*

BliD-Bewolner sind de. Meinüng, das Crundseselz sei das Besle in der ebzen welt.
Ds stimmr: der Schlußdrikel 146 nachl das Militär Grundceselz unsüllig.

SetztdenAn.146 CC un und bcfrcil das deulsche Volt lon derNazi Tvrunei.

Inrmouel Kdr üd dftkalceorische lnperativ
wenn der cegher cts ß sael. meint er das Gesenleil

Die BRD lcrneidel SlMlenlosieleit

Föderalismus : Faschisnüs



Di€ 1934 gleichgescholtete

-unmittelbore deutsche Siadts_ Reichsongehörigkeif

ist keine Heimotongehörigkeit

1919 Heimot StoatsAngehörigkeil 1979

Heimotlönder

Freier Volksisot Württemberg

Land Thüringen

Freie lnd H. Homburg
Freislddt Mecklenburg-5chwerin
Freistcat Oldenburg
Freisloot Brqunschweig

Freie und H. Brenen

Freie und H. Lübeck
Freist6at Mecklehburg-Strelitz

Freistoot schoulnburg-Lippe



Es gob noch keihe deutsche s+ao+songehiirigkeit

R{trhrflrh

t,v

Es gab noch keine deutsche Stootsongehörigkeit



I cnönaz Grüßter DRECKSACK allerZeiren

Nach d*M&hterclcinusd€söstereichi$hen Schulabbrecnes, atademischcngochslapl€n.
Ea-Geftenen 6d Postkadenmalcs Adolf Ililler neldeten u.a. die Bochuner zenungen in
Juni l93l die Gleichschahung der SchrcbcrsarrenveEine

l92l Purslhveßüch HochvcftäterHiller
1925 Ililler rflichrel !ül seine ö$eftcichiehe SlmrsüBebörietreit. Er ur stütenlos.
1932 Die NSDAP eryEs$ fili Hitl* scinc Einbürserus über den Sbatsangehörigkeits

Ausweis mil der Heimat,ngehdngkeil Frchht Braunschrveis
Dic dcutsche Stulsmgehörigheir glb es noch nichl.

Das lli. Reicl zeßlrl drc Heimatder deulschcn volLcr

l9r3 Sprachliche Enrffjhmg Abqkennünedeidöurschensratsangchörigkcit

Cleichschalluns dü L?lnder Zestörung der I 8 Heimadainder
voltsabstinnrunc Deulschlmd ftin aus dcm Völterbud - kein Völketrechl nell

'o '4  / .  o 'u 'cdc '  I \e  l f iede 'e i  I re i ror r re l .ör is \e i ren

Die ReichsangehüngleiLisldi€ unhntelbäre deußche Shalsmgehörigkeit.

Kolonie Deußchland Kolonie.nAel ö iEkeit Die D<uh.hcn tumplcr enue.hi(t

Die zwa.gsmg€höngkcit vcmichlcl zwischcn l9l3 - 1945 Millioncn von Mcnschcn.
An d€r deürschen Srdßdneehijngkeit llcbt das Rlut aus den Nozi-Rcich.

Eine wideryümachung nit drdeuGchön SMßangehörigkeiti$ ausseschlos$n.

NatuF undNaLbuMhe Hitlct l9l,l

| 945 (;RODAZ tlüchlel aus D€ußchlmd. Die Rusen slellen keine Steibeükunde aus.



Gleichschaltung
clejchschaltnng istein BearitT- $eLcherder pationalsozialistischer Teminoloqie enßrammt
D$ Won enNand l9ll..lsder Piozcs dorVercinheitlichunades gesamten
gesellschaGlichen und politG.hen Lebens rlso des öfentlichen und piMren Lebens inder
!l!sh&!9bq!4sqh!s!inDeu6chlandeinseleitetwunieZieLwares-bisl9l.ldeDaLs
Ze'rissenheir veßtandenen PlLtralisnus in Sta.t und Cesellschali aufzüheben.

MitderC eichschaltuns srrbre man än, die Akrivirilrcn dfVölker in goilcn Achcinsancn
Orsanisationen zusamnenzufa$eD. die Tugleich dem nationakoziaLktischen Versändnis des
VoLkswillens enrsptuchen sollrcn.

Prakrisch bcncutle die CleichschaLtune die Ubeinhrung von O!8aoisllionen in die
bestehenden NS Orlanirrionen. Entwedcr cdölgtc dic Glcichsch.hunaauf ^nwcisunAod$
invor scilendem Ceho6am durch sogenannie Selbstgleichschdtung. andere Verbänd€ und
orgrnisrrionon (agicdcn.ufdcn Druck nit dere6atzlosen Auflösung und Beendigunc ihrer
'lürigkeit. Allgemein betachret war dänn dic Einschirhkung odcr dcr vcrlusl der
j!di!jd!!ll!! !!!s0di!l!!i! b"riehuDgsweke der Unabhtnsigkeir. Mündiskeir und Freiheil
eincs Mcnehcn durch Regeln und Cesetze so*ie sonstiee Maßmhmen der Cleichsebung uDd
Ve.einhe ichungderMa$cnecöundcn.
Wichtige Schrilte der Gleichschaltung
ausganespunkr *nren die 2*eiClcichschaltungs3eselze lom 31. MäE lt33 und vom Z
Aorill933-mitdenenTueNrdieLenderihrerrel{i*nSouvri.lnnätboraübrNürdcnund
spätodic EnßendunBlon Reich$btthaLtem heschlosen wurde. Mit dem Gesgr: rbgl &,
Neuo baudlsRenhs\.frfA.Januaf193,1wurdederthlzuederlloheilsrechtederLänder
vollenliel. Die RegelungderStaarsangehörigkcit wurdcjcizr ^ngclcgcnhcit des Zenlralslaaß.
so dxs lrut verordnune rom 5. Februtr lt34- der EintFc iI den Stande$esisten aufdie
detßche Staaßdwehötipkzit wrtinheirlicht wurdc. Bisdahin lcdichcn dic Ländei ihre
jcwcilkc Staatsa.pehödeleit, so dss es in Deurschland Bryem, Bmunschweiger, Brdener,
P&ußen. Sächson usw. Aab, aber tioE des seil l87l beslehenden deutsohen Nationalst&ts
noch k€ine ds Deutche ausgewiesenen Slaatsbliraer. DüAbschlussder..Cleich$haltung der
Ländea-kann aufden 1.1. Febur l9:14 mit ddAunösungnes Rei.hsdtes und der
iJbemrhme d€r La.desjunizlcryalttrnscn datien werde..s Legalisien wude die
..cleic[schahunsder Länder'über $ 2 der Reich$aesbündvemrdnunq *onäch die
Reichsegierüng in dic KompeteMen der Lainder eingreifen konnte, sofern diese nichtür
O'rlnung und Sicherheit sorgen konmcn. Dic ..Clcichschahung von Panei und Stüf cdbl8re
a'n l� Aususi 1914 mh der aunösuns aLld Paneien md der Erkliln'ne dü ISL\8 ztrr
KörEßc hali öfentl ic hen ReclE. Zude'nwde das amt des Reichspresidenten mirdem des
Reichskanzleß veßchndlzEn.u Wcitcrc bcdcu.cndc Maßnahmcn derCleichschaltuns wm
die BeseitigunAderpluralen Cesell$haft 'nitder Auflijsung der Ge*e*schrnen i'r die
Deußche Arbcnsft ont trnd dcr Zwanesvereiniautrg der Agmne$ände in den
Reichsnühßrand. Mit der Emennung $n Josc.h Gocbbcls z0n Reichsninisrcr tilr
volksaufl( ärur€ und P.opaqddr a'n ll. Mäz l9ll wurdezudem,nit der Enichrune de.
Rcichskultu&amner die CleichschaltuDg des kuhureLlen Lebens besonnen.

Dic cnßchcidcndc Voraus*lzuna lürdie Maßn.hmen *ar das Em$chtisunoslesclz lom 24.
Mär l9lls. das Hirlergeserzeeberische und ven agliche VoLlmmhhn rershsfte. die er
dann zur {citeren Beseiti8un8des Pluralisnus und der Demokatie einsette. Auadic
GleichschalrungtodeiedendiebertullenenVsreincmdOrganisarionenonmabmireiner
rachaiebigetr Posirion. u,n einem verbot und der auflösungzu entgehen. Beispiete ddür sind
z. B. dcrAllscmeinc Dcutsche ccwe(schalisbundL"r odüdic organisarioncn d$



1933 Fluch der deutschen Stootsanoehöriokeit
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