
Dokumenle aus dem Kanzleramt S. 106

ISBN 3-486-56360-2

Protokollaüszus Die BRD ist keine Heimät

lD der Situng dc ArbeitsAruppe m 1. Mäu tibergibt Schäuble ein Diskussionspapier- ds im
Bu ndes in netr 'n in isreriün cnsFnden ist Es enlhält cßte Ü berlegungen 7ur Pos nionsbc ssh€ibung
fir cine Übenenungseeserzgebung. Ausganespunkt ist das Sreßveßtendnis der BRD.
N&h Aufhssung des Burdesverfassungsgerichts exisden eFt dann ein vollstindiger Slet,
wenn der Bundesopublik die dderen Teile d€s Deutschen Reiches in den Cnenzen von 1937

D.s Deutsche Reich.dd 1945 nicht unlergeganeen und l9'l9indetBundesrepublik Deußchland neu
arganisien Norden is! slellt den Kehnad dar, dem nunnthrdie DDR bcittilt Allemaliv wid derBenrnt
nlch Anikel2l ̂ bsatz 2 CrundgeseL endvcder durch den Beitritt des StaaßSebies der l)DR oderdutuh
den Ueitrifr der Ländq der DDR vollrcgen. Relcvanl isltor aLlem, daß die E*lärunE durch .
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Am Ziel vorbei

DeutscheEinheit: Sonderednnrn aüs dcn Akten des Bundeskanzlerantes 1989/90 / Berb.
vo.llanns.lürgen Kü$cs und Daniel Hofnann. - Mtnchen : Oldenboury, 1993. _ 1667 S
( Ddkun ente zur Deußch landPo litik)
ISBN l-436-56360-2 kart. ISBN 3-43616361-0Cevebe

UnlanseicheAusM .Jn.ielleL iktetnet und wrha ith.r Dolt 'ente dß dd BüdeskzEtenhn. die
den natbn.leh ud interaotionolen llet< ̂ t (llied+) l/üekjgun:l btte::en

Dokumenle aus dem Kanz leramt  S.  I  l7

Protokolliuszue KeinFriedensverhag

SchnellCehtdasGesprrchaufdiebevo6tehendenZweiPlusvie.Vcrhandlungen.Ueidesindsichdrrüber
cinie: Einen Friedensvertrag dastreb€! macht keinen Sinn, Nenn an dcn veüandlunger 110
Länderleilnehnen, die nit dcn Deulschen Reich im K egeeimdenhabcn.
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Reichsgeserzblatt 1933Tei1 I S.151

MilitärGrundgeserz für die BRD

Arlikel 102 (Abschaffung darTodesshafe)

Die Todessl€fe ist abgescharil.
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Deutschland Spefhl

Die lhtte n B Ro-Bewoh ner prijfen d le ve rpackuiE auf offen kuhd lckelt

Der seheime Staatsstreich
Staatlos in der BRD

Staatlos in der EU



Rcsolution217A(Ilt)derCeDerallesa'nmluDgvom l0 Dezember 19.13

Ajlgemeine Erklörlng der Meß.hen e.hte

PRÄAMBEL

," di. Ancrkctrung der dgeborenen wirde ünd der gleichen und unveriußerliche. Rechte
älldMn8licdodcrGcncinsclDltderMenschen die Gmndhee lon Freiheit, Geftchtigkeit
md Frieden in dei Wch bildct,

dd die Nichherkmung und Verachrung dcr Mcnschcmcht. a Akten dü Ba$$ei Eeliihn
haben. die d$ Gerisscn dft Mcnschhen mi Dmpörurg erlirllen, u'd da ve'hindd worden
isl, daß cincr wclt, in ds d1e Menschen R ede ünd Gl anbe.s fteihe it und ! Eiheit von Frrcht
üd Nol genießen, das böchste Steben des Mmschen gilt,

du es notwendig isl. die Mdschetrcchlc dmh die HedsclDi des Rechres n schürzen, danir
der Mensch nichl lezmngcn w1rd, ah let es Mitel 4m autatmd Cegen Tlranne' und
Unudnbkuna a greifen,

la cs notwcndig ist, die EnNicklüngfreundschrftlicher Beziehmsen zwiscben dEn Nalon.n

du die Völkü dü veEinten Naiionen in der Chda ihftn Glauben an die smdleghden
Mensch.mchtc, d die witrde ünd den weft der menschlichen leßon md rn die
Gldchberechtigune von Mrnn und Fmu emeut bekänigr md beschlo$cn haben. dcn
sozialcn Fonschritt ünd besere Lebensbedineuse. in sdßerer FEiheir zu Jördm,

/, die Mngliodnaatcn sich veQiichiet haben, in zusrnmenrben mir den VeEinlen
Ndionen .uf dic augcncine Achtu0C und Einhalhng der Menscheüechte md
Grundft eilEiien hinnw'*en.

./, cin gcmcinsames veßdDdßis dieser Rechte üd FEiheiren von größrer Wlchtiekdt iür d1c
vollc Eröllüna dieser VeQiichtung ßt,

lc t k ü hde1 A e C ü e,z I | ü s a nn I I n s

diese Allgemeine Erklärung derMenschemchleäls d.s von.llen Völkem und Narioner zu
emiche.de seneinsrme ldeäI, dmn jcdf ciüclnc ud luc Orgme dü Geselhchalt sich
diese Elklürung $eß ge8enwliitiA hatcn und lch bemüheq durch Untericli und Erz'ehung
die achüs vor diem Rechren und Frlhcilcn zu fdrde u.d durch fonschreitende nationale
nnd ißremationale Maßnümen ihre augcneine und laßächlichc Anükemug u.d lmhalsne
du.ch die Beviiltemg der Mitsiiedsbaren selb$ Rie auch du h die Be!ölkmng dd ihrcr
floheitsg altünreßtehendenGebietezu gewilbileisren.

,Ltikel I5

lJederhatdasRechtaufeineStutsangehörisleit.Heinralangeböngkeill(ol6+eerendrtk€il

2 Niemanden &rfseine Sraaßmgehöngkeit willkürlich entogm noch das Rechl reßrgr
werden. seine Starßmsehitdgkeir n wechseln.



Reichsangehörigkeit

5. Hermct sT ern Porod es Urkunde 146
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Hcinll Urkunde 146
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BRD Besohnet sind der Meinuns, das
Dssrimnt: der schlullanikel I46

selzt den an. 146 GG um u.d bcfren

Crondseselz sei dß ßeste in der gamn welt.
nacbt das MililäJ OnDdcesetz unetlltie.

das deulsche volk von der NaZ i Tytdnci
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BLÄUSCHILD

Der Weg in die Heihql

Urkunde 146 Aklioh Bloirer Punki

l9l9 D€ulsch€ veriassung
Dß Hcimar-Reich isl ei.€ Republik
Dic Slaalssewdl geht lon den dcußchen völker aus
Das wahlrechl der Fra@l

l8llennatslaten l3 vcMhiedene Ileinaraneehöngkeilcn

Frd er Vö ksnddi wi,filehberg

Fre'.roor l a.k anblrg s.hwafln

Ffe sioot Me.krenb!rs shd iz

Fr.ßrddi s.h.!mburq L'pp?

Staarsmgehöngk€its-Ausweise, Reisepai.se und Pcrsonemusweise ni HejhlL.neehöriekcit
Verbol der Glaubhaftmachu.s iD Ausq€is Dokunenrcn

Das R€+r+ $d Hcinalangelröriskönsgeset2 von 22. Juli 1913 wnd driv
Die umntelbar Reichsansehörigken ist dürch.\bgabc der KoloDieen bedeülüngslos Ccworden

Die Deutschen *haltcn ilre Menschenrechre - völkcrEchle - Deutsches Recht Txrlick

OVG,315 DieCeichtc sind Slaatssedchte Die Ptilatecrichlsbdkeitwird lutgehoben.

w.iTenstilhrMd becndcn durch FriedensvenräAc mit de. Siesemrächlen und Feindslatcn

Das Heimd Reich in den GreMen lon I937 {ird sicder souverdn s. Dokunmte Kdzlctml

Die Republik Deulschldd wird nr der Ube€dgszcn das Recht auf*ahrhensgenäße Bericbß_

eNt3nuns in den Mcdicn aaranlieren. Bei Abninnu.g cincr lodscbinlicbm vendsüg Nitd

uDter rktiver Beteiligüa der Bevölkerung besondüs das Recht auf sahüeitsgemrße Beiichts-

e$tatung ausgcarbcit€t und per volksentrcheid vo. dcn deuhcben völkenr angenonmen

Die parlmc.tüische DenokFtie jsr veieangcnleit. Slutsbemle übenebhen di€ autgabcn.

Heii.rpo$. Hcimatbahn. I leinrltbank- Heinadtuckcrci usw werden übeseleitet
in das volksvennögen / volkseigentm d.i dcutschen Völker.

Die weh+flicht und dje St€uerpflicht sind tagende säulen dcs dculsch€n Ileinal-Reiches.

Im Nomen der Heinoi
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Hermorlos l onopoly Srootlos

Das gleichgeschallete deutsche
Das gleichgeschallete deutsche
Das gleichg€schaltele deulsche

Lebenslauf

heimatlos 1934
entnachtet 1934
staatenlos 2010

ist komplett
ist komplett
ist komplett

Heimatlos geboren

Krcditgeschädigt

illegaler Hausabriss

Zwangsversteigerung

Staatenios in der BRD

StaatenLos in der EU

Erzwingungshaft wegen 25 €

Jetzt reichr s

Umsetzung Arr. 146 Urkunde l,16 unterschreiben



NoZi Fluchtkoffer 1938 RGBI.I Seite 11O

Model: Eltern / Großeltern II. WK

Aqsnottung: A!tsen Led€r - rnna sehr 9eräuni9, einfdch und schlicht

Schmppverschlüß. lhd Fluchrgriff im tod€llos€n Zustdnd
Tornforb€: Broon g.r.heckt
B€lddurg innerhal6 ki.zdte. zeit
ohi. Wakfunkrion uhd federlei.ht
DEUTSCHE Wedorbeit
B€dienungsahleitung, Ahb.i in Nelsprech DEUTSCH
Keine Goronti€ dd eehr s ircpdzierftihg
Bdujdhr siehe Hdkenkreuz

H.imdt- Vertd.bene oß d€n ost-G€bi€ta h.b4 lhre Fluchtkoff ef aus lÄitleid
fijr in Not gerot€n€ Nozis zlr VeffÜgung gest€llt, domit sie schhellihr

Mir e ißziliti.rre 6rüg.n

Die NZ Jäger

Psi Das Buch -d€r N.Zi Flu.hthe fer" isi {€gen d.r hohen No.hfroge !€rgriffeh



N4ACI-{ Lr Lt  1

Dl€ Reoubliktäuscht ihre Bewohner

Als ich meinen Personalausweis erneuern sollte,frugte ich bei der zuständ igen Behörde

warum unter 5täatsängehörigkeit ,, DEUTSCH" steht. Die Antwort de5leitenden
Verwaltungsbeamten | ,,solange Sie nicht einen Segenteiligen Nachweis erb.ingen,sind

Sie Dertscher. lhr Atter beträCt mehr als 15Jähre und 5ie leben in derG€meinde



Begloubigung der Unterschrift

Urkiinde 146 ih Ä|nt nur unierschreiben
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Odnungsamt
Beglaubigung

/ Meldestelle
der Unterschrifi

l!31
1Beglaubigung 2,OO 2,OO

die Ezieh0ngsberechtigter
ze ich.etnachdemBetreuungsrechtderBevol lmächt ig te .
146 bleibt im Besitzdes HeimatangehoriSen /Eigentümer

Kopie Urklnde 146 dn Komnission 146

Post OG 146 Postfdch 146 24205 PreeIz

E - Post info@Gcla6.de

B.tschof t de. Russischen Föd..otion
Unier den Linden63 - 65
10117 Berlin



Doppel le sroorlos:glerr -  Deurschlonds ZuLunf l

Der Traün von einer Eüropäischen Union geht a Elde. Ir dm leden Atemzüeen nTde der
tnede.snobelpEis *rgebm, obwohl die Urion ah MnGheer veibleml. Dd Friedenspreis
beendet nobel den TEun von dcr Union, dcm die BIIJ bcsna d1c doppelte Slotlosigleil.

Die Uni.n hai ein Problen mir dü BlD. Die deußche Srußasehijngkeit aüs dm Il1. Reich
wüde d 3.12.2010 beseitigr : Slutlovglcil L Ds gchcmc S@l$rrcich \wrdc $iltschwcigcnd
vollzoeeD und endet in der unmirtelbaEn U.ionlbügeßchaft = EU Sraatlosigkeir ll.

Deüßchlands Zukunft ist dmit zm Greifen nrne. Jeder Dnßche selzt den ̂ nikel 1,16 dus
den Militrir GG un und schali fiji die eicene zuloni u|d Durcpa srabile verhdltnisse.

Die ve.fa$uns von l9l9 befteit den Peßomlbe$md der BRD md die deußche Heinat krm
sich endlich von der N^Z i-Tramei befteien. Die Dcurschd erhahd ibre Rechtc zurtlck.

Das KemDroblem liir Deulschldd Die verfdsüs fehlt

Jeder Deüßche steht ictzt in dcr Pflicht. die Uftunde 146 lul dem Ani a uterzeichnen. wer
diesen Schrid nichi aüsliihft. bleibt im lll. Reich *ecken und behinden die deutchen Völker.

Dic BRD dlrf und kann diesen Schrit nichr vollziehen Die vemnNotus t gr jett jed*

Deubche selb*. Die deutcher s..rlosm Belehlscntttngd (ehen in der Pflichr, dcn Anikcl
I l9 aus den Crundgesctz ̂  befolgen. Die ru Beteiung . .. Anikel ll9 ist bis hare gü1tig

Urkundel.l6 unterrchretber

d{ tflicht. nach den Ha8lr Be8laubigmgsltbseinlomcn
I (d) a'ntliche BeEneinigDnEen anf Printu*nnden und

BeglaubigugenvorUnleßclnincndurhzüfthrd.

Dre  ( rnoe  40b rs  lF  de ,  ! n i l e '  ) qsu .d .aCr rde tu r

Die BrD VeNrlüs ist in
lon 19.01.1961 Arr.

Die Urkmden weden von der Komission 146 in KoDie .n@nolmen

Alrion 146 DER BLAUI HEIMAnUNKT Auftleben.n

iploAGGl46de

MobilFon Geldtlsche Peßonalausseis

KFZ-Schild Ube*leben dü EU Flagge

Die BRtD km ds Prcblen nicht löscn. Dahü nebmen imcr nehr Menschen ihr Güdftcht
in Ansprch md setzen den Anikel 146 aus dem Bomer Militu-cMd8eseu urn.
von einer ncücn Vcrlasung spricht der Anikel nichr. sondem das Crondeeserz wird ungilltig.

Die Urkunde 146 vnd in Amt ron
Beelaübigung$tenFl sird von der

Urküddiin.bd nü üteßchrieben. Dü vorgcdnckL
Anßve$altus ausgeÄjur, urdchnebm dd Efsiegelr.



URKUNDE
UIVISETZUNG ARTIKEL ,146 GG

DIE MACHT GEHT VOM VOLKE AUS

EineVerfassung istdie Gesamlenlscheidung elnes fre en Vo kes
0berde Formen und die Inhalte se ner politischen Exislenz

Oas Grundgesetzder BRD isl k€in€Verfassung
G.undgeselz Arriker 146 ünd Gertungsdaüer

T  r d  e  U m " e t r  r q  A r  l F l  1 1 6 a C r a l ' h e r ' h n e - 6 J l d F c l ' r ' n A _ s p  / h

D € / oa6 vo6l€hordo Untor*hni/Hand2€icn€n

p€dnr'ch b€*nnr / auss6ed66an du'ch

vo. ni. vollzos.d - .re*annl wd8n

oio B€gläubioung rird nur tur vodt!. boi
Russis.hd a.hd,ran

Unlers.hrifi BRDVetuälLnO

Oie Urkunde stärktde Einheil und Freiheit Deulschands, den We tirieden
und macht uns Bürgerrech. Sie bleibt me n Egentum und dient a s Nachweis.

DIE VERFASSUNG SCHÜTZT DEN BÜRGER
DER BURGERSCHIJTZT D E VERFASSUNG

Beg a!bisuns Unlerschrift

Dieses Grundges€lz verle.l seine GilltAkeil än demTage, an
K€ft trit, die von dem deutschen Volke in tre er Enlsche dung

Bonn a. Rh 23 Mai 1S49

dem eine VerfassLng n
besch ossen worden sl.

ch beschli€ße in fcier Enlscheidung,
die deutsche Vertassung vom 11. August 1919 anzuoehmen.

BEGRUNDUNG

Deutschland darf be den siegermä.hten nLrmtdieserVerfässung Fredensvertäge
!ntezeichnen und wid in den Grenzen vofr 31.121937wiederhergeslelll oamilhal

Deulschland se n,pAnsprüche fach intemationalem vd keftecht.icht vetui.kt

Wenn die FredensverhäSe unleze chnet lnd d e echtlchen Anspdche sek ärl sind,
bln ch gewilt, übereine neue Vertassung abzuslimmen lnd s e anzunehmen.


