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3. staotsongehörigkeilen Nichtslootsongehörigkeit

HeimJl  RUSIAC 1871

1884 Kulonieen und,rrdbe Um K! on'eängehöiel,eit

Unn ReichsAng. Kolonie RoStAC 1914

1919 Kolonie

1933 Kolonie

Heimat Urkünde 146

R : deutscüe Slatsaneehörigleit

Kolonie Deurschland R=StAG l9l4
R: Uminelbm deutsche StAng.

1946 ZRangsegchöriekeil bleibt b€slehen
R = Unn. deutsche Slatslngehörigkeit

1949 Kolonie BRD R = t  nm deu ischc  Sr \nq .

1959 BGBI.  I I RoStAG l9 l4

R=SIAG 1934R =Umihc lbJr t , Iü t  SLAne.

ü ü
Kolonic EU

Kolonie Eti

UUS1AG 1992
KolonicDRD Fla8seGoldrmd

UUSIAG 1992
EU Slaten llagge Goldredo c

Staatlos (jl€i€ls€l€ltcn6

Lton. *Unionsbüqescbaft

R=SrA{i 2010

U=StAG 2010

08.12.

*Udonsbürseßchaft - GlobalevellbüseNchalt = Nichßlaaßatschöriekcil = Slaallosiekeit*

BRD-Bcwolüer sind der Meinutrs, dls Crundgeselz sei das Bcslc in dcr guen Well.
Dß srinmt: der Schlußaftikel 146 Dachr dls MililrJ Grundceselz meültie.

serzt dcn An. 146 GG un und befteil das deutsche volk v.n der Nazi-Tyrenci.

Imnratruel Kant u.d der rllöConsche ltrperati!
Wem der Gesner ervas s!st, meint er dds Cegemeil

Die BRD vemreidet Staltenlosigken

Fiiderdlistous = Faschismß
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4 Heihoilos R=SiÄ6 1934 2 x slostlos R.S+AC / U=S|AG 2or'

Reichsangehörigkeir Heinat RUSIAG l87l

l8E4 Kolonieen unmittclbü Um. Koloniefl geböngkeii

Umr. Reichsang. Kolonie Heimar RoSdG 191:l

1919 Kolonie

l9ll Kolonie

Helmat Urkutrde 1;16

R = dcuhcbe Sl@tsangehöiigkeit

1946 Zwegsdgehönek€it bleiblbestehm
R = Unm. d€ulsche St@lsMgehi'iigkeil

1949 Kolonie BRD R:UmrJ .üLLheSr \ne .

1959 BGBI. Iu Heidat R€SI,{G 1914

R = UmikLbrre deüt. Sr^ns ) rau*hen FSTAG I 914

e c

Kolonie Deutschland

Kolonie EU

R=St^(; i934
R = Umiftclbe deutscbe SrAns.

UUSiAG 1992
R = Um. deut. Staahdg€höri8leit

Statlos €le+hs\d{sC

Unn.'Unionsbürceßchaft

R=S+AG 2010

U=SIAG 2010

0 8 . 1 2 .

*Unionsbürgeschaft=Globalevellbüreeschaft=NichtslMhüsehörielen=SlaLlosigkeni

BRD Bewohncr sind der Meinung, das Gru.decselz sei ds Besle in der gdnan well.
Dd stimmr: der Schlußanikel 146 nachl das Milirär Grundceselz ungüllig

Serzl den ar. 146 GG un ud beiieil dN deulehc Volk ron der NaZ i Tyrbnei.

Immuel Ksnl und der *atgorische lnperativ
wcm der Gesner etwd s€1. neint er das Ceecnteil

Di€ BRD lemeider Shalenlosigkeit

Foderalisn us = l-asc bisnus



Von der Heimot in die doppelte Stootlosigkeit

l8?l DotpehcStmlsmsehörigken HeinalReicn
Rcichsangehörigkeirundstaalsmgchöri8keil RüSIAG

llennd lleimat

l914 Cetrennrc Staarsangehörigkeir
Unnincl baE Kol oniear eehön gkeil odcr Sraaßangehöi gkei t RoSt C

Kolon,e Hcimal

I 934 Einheitlichc Koloniemgehöngken Kolonic Deüscnhn,1
It.rrlr{\r-!. LnnnrolbxRlrtrßrlr'Sr.i1s.r!.hö'irrLcr I{=StA(;

1949 E inhc itl iche Z{anssaneehöri gke it (olonie BRD
ll L rnir{. b c Ll.uLsch. srußrflrhitirk.il R_stAc

1992 Doppc lte Ansehö riek. it Kolonic EU / BRD Flagge Coldmd

2010 D.ppcLir ShatlosiBl,rit

Britirch€ shatsaDselörtc ohne Unionsbürgea.haft auf TorhchildIneln
lsle ol Nld. KamlnNeh Guensey und Je^e]-

verbor dei uninelbaEn Unionsbürgdchatt (EU -ceselz)

Cleichschaltung: stratlosigkeit+ Staailosigkcit= Unmittelbnr€ Unionsbürcüschrft

Staallose Völker/.8. Sinli und Ronr! sind ron der unninclbaren Ljnionsbürgeßchllt
aDsccschlossen. Sie haben .las zicl der Eurcpüischq Union (slatcnlosirleit) schon ereichl

Der Versuch- de. sralus ciner uminelbaren Eüropriehc. Lrnionsbüraeßchali zu erhält€n und

dieeisene Stlarlosigkcil zu umsehe[ üalnur die Budevcpublik in Deulschland gescham. Dic

tsRD-Srmtlosigkeit erzeugl tur das dcußche Volt in der EU eine unnitrclb. UnionsbüI3erscbali.
Dic NaZß le$en mit der BRD di€ unninclbare UnioDsbürgeßchalt. Das deulschc Volk keml
dcn ltsr nichr. Stdllosigkeit braücht schr viel EfalNng. die fehll üns noch. Nach Pdlalisieruns
und tntsrütlichune der Etrslaatcn wird die umrinelbat Unionsbürgcßcnan koDplen in der
Euro-Zone anvisien. In di e setu sy$cn ven ieEn d am die Un ionsbürger en dl ich ihrc Rechte

St$(,nsehörig. aus Europa obne Unionsbürge$chai acht. aufcigcnc Sou!€ränitüt
Färöeri.seln. Giönland. hldrd, Licbtenslein, NoRegeq schweiz.

Albdnie.. Kroaticn. Mazedonien, Monlenegro- Andon.. San Mrino

(t,3ßsnCchiiriSr \ rritrni lr ohnc LrnionsburgeMhaR



BRAUNSCHILD

Erf üllungsgehilf e von Toth3child

Der Kompf um die Kolohiear,gehdrigkeit

l 9 l 4

1925

1932

l9:ß/45

t913

1933

1933/45

1934 R= StA

Umitt€lbre Reichsangehöngkeit / Koloniemg€höriekeit

Absabe der deutscb€n Kolonid / Unninelbm Reichsesehöriskeit weiter gül1ig

Braunschild v%ichtetaufösMichischeslaatsbürgdchan

Bnusclild Sta,tsmeehöneteits-AusweisBnüschweig
d€*seä3s1*L*e€A?'ri€k€a'€3'€€lldid�rt

slaatdlos 2m Reicn*uler

d6 Heimat R€ich wird zdtört

Abdkemüg deulsche Staalsmsehörisieil

Millionen von Mdsclc. slaaldlos vmichtet

(OLONIEANGEHOEIGKEITDEUTsCHE 5TA/TSAN6EHORI6KE]T

Die Reichsmgehöriekeil isl die Lnnitlelbde d€ scne Sbatsmeehöriskeil

Die unniuelhde dstsch€ Sretsüsehöngkeit lst die Reichsdgehönskeil

l9l4 Volk otrechtel Braunschild Kolonie Dcutschland

1934 Glsubhaftbachüng Bnüschild Slaatsmg€h6rigkeit DeDtsches Reich / Deltsch

1934 lübrcrpnüip Brauschild Die EisNne zm lührer ist mgeboM

1944 widentmd B.aünschild stantre$ers / Lehndorff wqden ningenchtel

1914 Rohnel Braunschild befahl Selbshio.d

l94s Admiml Candis Bhunschild Spionagcahwehrctef wnd hjns€richtet

I 94s Flnctt aus Berlin Bhunschild Die Russon stclla teire Sleüo*ude au.

lo i  D ic  os  e re  cher  e  ho l .en . tue  H.  n r reerÄ '  C<e Io rer  c  r  7m- \ .

1946 Zwsssmsehdnslcit tur De scnelleibtbestehcn Anordnüs der Millitinesitug

1947 IG Fsrben Toüschild Hanptkiegsvdbrecher werden nild€ verudeilt



TOTHSCHILD

Kapitön der NeuehWelt Ordnung

1 3 1 4  t 3  t 5

L 9 l 3

t 9  t 9

2012

20l l

Tothschild ldeologicn filr Kic-qe

Tothschild Ncuc Welt O rdnung rvird ebgelehn I

-loth sch ild orgrnisiei das ̂tcnrat und den l. WK

Tolhschild zestöne drei Monathien

Torhschild Hüngcrbloc kad e gegen Deutschland

Todßchild Vers,illcrDiktal

Torhschild Ic Fa6en liarkfudr Nl.

Tothschild nnanzicn Bmunschildunliden ll. wK

To$schild IO ljarben IC auschwitz

T.rhschild Kiceslislcn 3verwaltuDgsTonen

'Inthschild Genehnigungschrcibcn MGG

T.rhs.hild MilitiltsGrund-Gesetz artik.l l16

TothschiLd NaZi VeNallungszone BRDDR

Torhschild Asenten emorden alfred Hedausen

Tothschiid Unions und Sr^na. UüSIAG

Torhschild IG Farbcn CesetzeKolonie EU

Torhschild € währungzcßrön dic Eu-staaretr

Tothschild Lissabon€r Diktrt

Tothschild Unmiuelbare Unions^nA. U=S1AG

Iolhschild €Schuldenunion EsM venrag

Torhschild lG Farbcn lG Briissel

Cutr\rmeuR sind Ccs!hafrvFühr€r \on l\olonien

DJsKrpün \p i knL  NWO bh  b r  mTo 'h ih id -C l i n

Fdchismus Tothschild= Föde,alismus



6loubhaft

Die Verpixelten

Denkfehler

gleichgültiger

Zwonghofl Wohnhoft

stehen sich

Denkfollen

selbs+ irn Weg

Dehkblockoden

DEUrscH haben bald nichts mehr zu verlieren und w€rden

(GLEcHscHALTUNG). wenn der EsM-Ve rtrag d urchgreift,

seht es weiteran den B€sltz der Staatlosen

De.Beplündef te  Michelso l  dat  ä  les

Es seht um den Fortbestand !nserer deutschen VöLker'

Macht€uch freivon der O It Krechtschaft

Beobachrer d,e TäIitslcitei !nserer Cegner'

Umsetzung Aü l4o GG

ui ,p,e e indF !no uns üer i  vor  dus Jnd we,del  ( rcn n . r t  " " t  f f  i ' " *"

Serd ehrl ich zu Euch selbst!

I Deutschlonds Zukunft !
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CRODAZ Flucht Die Russen stellen keine Sle.beukude aN

Vor sdner Flucht har dcr Dikator in Frhßbuilü dcr Rcichskdzlci acsaAt:

'\venn der KrieBrerlor.n geht,

BnunschildNdkein Hellseher Er arbeiret€ tur die Nzzk

Es *r rugenein bek,mt. drs Hitler bei be$imlen ölGmlichd Verd!.hüge. DopDel-

Cänger einserzte - Mümer, die ibm lcrblilftend Ähnlich sanen. Panllne Köhler. einc Haüsan-
ge$culc anl dcm Beqlol behauplete, dss sie von mindestens dßi Pe6onen wisse, die auf
'liese weise ffn HitlereingesprungmNaren.

Hitler hat sich aüch NiLirend sein€r leden Trg€ im Bnnker ei.es Doppelgängm bedient.
Schließlich *ren die weni8en tmonen, die gegenub$ den EnAländcm, Am.riksem und
Rusen bezeuglen, da$ I litler tor sei, übezewie Nu k. wr der eigenrliche Gmd ffjr die
selbrne Hiüichtus von Hemam Fegelein, dcn Schwagd von Eva Bnun. da$ Hitlü
einen Doppdlgilnger benurzre. un selbst ̂  cnrkomcn? Iqclcin hatte dcn BuDker vedssen,
abcr dcn lcuten von dq SS, die ihn feshalmen, gegenüber behrnnie! dds er die absicht

Aehabt habe. wieder zurückzutomen. Ku da ufvude d weged lahnenflucht von cbcn
HirichrungskoMdo im Gancn der Reichskanzlei eNchosd. Aber nur wenige Taee
av.r hate Hitler seine Midb€iter beschNoEn. drs sie die.Fluchl ergEifen md sich
nöglich$ scbnell und wet eDrfemen sollten:,,Flieht nach Süddeulrchland! Ich werde hier
bleiben! Es ist ohnehin alles voöei .

Wadm solltc er bei leaelein eine Ausnahme macten?

I linweise deanE dßs regelein in geheine Pläne Hills cinge*sih! wü, habcn wir von
Kistina Rei'ndn edralten, einer Schaüspielenn. diesich m 27. Ap nitFegelein in Berlin
raf. Sie rzählrs dm Autor clm B. Inficld ..lr hane unglalbliche Angst wir taDken
erwas, und er siedcrholtc üdaucnd. da$ es in Berlin zwei Hider gebe .. . ich dlchre, da$ er
betunken sei. Ku bevor cr nich vüließ, sagle er, d6s, falls Hiller jenals heEusbekoDnen
wnrdc, cr tlbcr seh Gcheimis Bescheid wisse, sein r€ben keinen Piferling nehr wen sei
Hirle6 Tod voatiüschen *ü kein soßes Problem. Ma. häte vor dm angeblich€n Selbn-
nord ohne Weiteres einen D.ppelgänger in dEd Bunker eißchleusen kömen. Nachdcm
Hitler Du BEun selbsi oder wiedeun eine D.Delgängerin von ihr, dr Gin eingenäßt hähe.
hrte nd dm Doppelgänger in die Kleidmg Hitleß stecken ünd ihn eßchießd kömcn. um
ihn dam von Bollj1m zudcckcn und vor cinem ahnuqsloser Heinz Linge i. den Bonben-

Hitlü hättc dm u$cmcrkl dürch sen Arbertszinner dNh d1e Wohnquaftiere in einen
kleinen Konlerenzaun gehen ud lon don über die Treppe nach oben in den Gden enl
komd kihen. Er hate LnAe üSewiesen, ninderens zehn Minutd 2u wanen, bevor er
iN znme! teten wrrde wahreDd Lince und die andeEn Peßonen au Hitlers Umcebung
draußen in Galg Ndereq hähe sich Hitter und ei.e bemfhde ss wrhe atso ofine pro

bleme !n einen sicheren Od bc8cbcn und don d1e Dunlelhen .bw.nm kömen.



CRODAZ Flucht Die Ru$en (ellenkeine Sterbeükunde aus

Erlüllungsgebilfe \on Torhschild.

ln Schut der DunkeLheit hide Hitlcr die I lemnn Göring_Slraße entl$ggehen und sich

dann durch den Ticrgarten zum BahnhofZ.o in der N;ihe des ̂dolf_Hiller Plates beecbcn

können. V.n ddd .us htlte e! den Eisenbahnschienen zum Reichssportleld folgen und d.nn

überdie SchaddortlrslF$e nr Piechclsdorfer Brücke laufen und schließlich zur Hrvcl hin-

unlergehen können. so ein Wrse uCzcug, eineJu 52. aufihn wanen würde.

Tdßilchlich rvarsufBefehliraendeinerPeßon aus dcm Führerbunker m Abcnd zuvor eine
Ju-52 aulder Havel gel.ndct. Sie st!frere noch in de6elb€n Nlcht lnfi eld vomulet, dasses
sich trm einen Prabe$ad ftli die folgende Na.ht Sch.ndell haben könnrc

Sobald dic Maschine Berlin eßl einmalverlassen hanc, konnle sie Hitler pmkti$h injeden

^ber ist das dles auch wirklich pr$ien?

Der konventione!len Geschichßschrcibungzufolgc be8innen Hitler und Eva Bmun i'n Bunker

Se lb ) tmo  d  S !h lu$ .au \ . Die Ru\*n {cllcn keine Skrb<urrundc ous.

D$ Schickal CRÖDAZ isr zienlich unwichtig was feslsGl,t, kt, dass sein seisliees Erbe

derNarionalsozialisnus {eilcrhin fortbenehr und !on den Nlzis seörden Nnd.

Die Deußchen h.ben den Zweiten wclrkies verloren .ber nichl dieN!7k

'Wmn der Krieg rerlorm geht, sird aüch

cRÖDAzrd kein ü€llsehe. Erw.r der

d,s deußchc volk rerlorcn !.in"

Die National zionisten haben den Narionalsozialismus,uMachl lerholfen

DerFaehismuszedöne diE Heimalaneehörigkeir dcrdeulschen Völker.

Id€olo8ie. addem die Machr und die Kontolle derNazis

lorhschild isr dei Kapilän der Neuen Welt Ordnuns.

fothschild h.t don ll. WKinanzien.

'lbthschild : Eu-Kolonie



ECHTER
FALSCHER HASE
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Dos FührerPrinziP

Def Stodl im Notionolsozid istischen Weltbid 1933

IL Die Lehr€ von derduiofitiiren Stodtsführung Seite -36

1. Die Eighuhg zum Fühfer

Die Befdhigung zun politisch€n Fijhrer ergibf sich hicht

ols Bildlng uhd Wissen,sondern isi ongehoren.

6eschichte wiederholt sich ... , wenn non (und frou) nicht oufposst
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6RUND6ESETZ DU
VERFÄ55UN6

DU MICH NICHT
VERAR5CHEN WER FIN6

DÄMIT ÄN



Europäischos Ub€roinkornman über die
Slaatsansehöiqkeitl
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