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Amtliche Mitteilung zu Gemeindegründungen, Gelber Schein, Falschbeurkundungen,
Verfassungsinitiativen und Täuschern entgegen der Verfassung des Deutschen Reiches.

Gemeindegründungen
Alle derzeit betriebenen Gemeindegründungen, allen voran die sogenannte Gemeinde Neuhaus, sind
genauso illegale wie die BRD-Gemeinden. Dies gilt auch für Gemeinden, die sich auf den
Rechtsstand vor 1914 deklarieren und die hier angegebenen Verfassungen nicht
anwenden. Es gilt in allen Fällen Verfassungs- und Landeshochverrat, so Artikel 74
http://verfassung-deutschland.de
Unter folgender Adresse ist die Reichsgemeindeverfassung zu finden, die für das gesamte Deutsche
Reich anzuwenden ist:
http://deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/rgbl-1306062-nr21-gemeindeverfassung/
Die Ausführungsverordnung finden Sie wenn Sie nach folgender Adresse suchen
“RGBl-1801091-Nr02“
Mit dieser Verfassung werden alle BRD-Gemeinden, die mittlerweile nur noch terroristische
Vereinigungen sind, aufgelöst. Terroristisch deshalb weil diese Gemeinden keine staatliche
Legitimation haben, nicht geschäftsfähig sind und von staatenlosen Geschäftsführern geführt
werden.
Gelber Schein
Wer meint, er müsse sich die “deutsche Staatsangehörigkeit” durch einen “gelben Schein”
bestätigen lassen, bringt gerade dadurch den entgegengesetzten Willen zum Ausdruck, daß er sich
gegen seine, durch Geburt gegebene Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat des Deutschen
Reichs von 1871 entschlossen hat. Zusätzlich legitimiert der Gelbe-Schein-Träger auch noch diese
im Sinne der BRD handelnden Vasallen und Terroristen.
Falschbeurkundung (Personalausweise, Kennkarten, Staatenlosurkunden, Gelbe Scheine, BRDUrkunden)
Alle Ausweise, Bescheinigungen, Urkunden und Reisepässe, die nicht durch die staatlich
eingerichteten Deutschen Reichsdruckerei oder den legitimen Reichsbehörden ausgegeben
werden und bisher wurden, natürlich auch Die, die von der BRD ausgestellt werden und wurden,
unterliegen dem Tatbestand, Urkundenfälschung bzw. Falschbeurkundung, Täuschung im

Rechtsverkehr, Amtsanmaßung und Betrug. Dies gelten allesamt als Spielzeug oder Spaßartikel, die
nur dem Zweck der Aufrechterhaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes dienen.
Täuscher (Wolf im Schafspelz)
Wir verweisen auf die Liste des Reichsamtes zur Bereinigung von politisch-, jurisitsch- und
puplizistischen Staatsterrorismus
Verfassungsgebende Versammlungen oder Nationalversammlung
Auch in dieser Sache, bitte nicht von staatenlosen Egomanen, Verwirrten, Propagantisten und
“UnDeutschen” täuschen lassen.
Sollte das Deutsche Volk irgendwann souverän sein und sich eine Verfassung geben wollen, dann
freuen wir uns auf diesen Moment. Derzeit und bis dahin gilt nur ein Verfassung, die vom
damaligen Souverän für das gesamte Deutsche Volk gegeben, beschlossen und in Kraft gesetzt
wurde und diese ist auch für jeden ersichtlich unter http://verfassung-deutschland.de auch dann
wenn ominöse Reichsbürger die Meinung verbreiten, daß das Deutsche Reich ein Verein sei und
die Verfassung nur eine Verordnung wäre.
Unsere Ausweise sind die einzig legitimen staatlichen Ausweise,
auch dann wenn Sonnenstaatländer wie Herr “Petri-Heil”, irgendwelche peinliche Anzeigentexte im
Netz verbreitet. Die Angaben in den Dokumenten sind vorbildlich und entsprechen gemäß dem
bestmöglichen Wissen recherchiert , die den gesetzgebenden Organen zur Verfügung stehen. Ein
Änderung ist nicht nötig und wurden vom Volks-Reichstag in seiner 61. Tagung bestätigt.
Wie mit diesem Wesen umgegangen wird, kann man in den folgenden Seiten sehen – keine Angst die
Totesstrafe wurde im Deutschen Reich abgeschafft. Und hüten Sie sich von den Vasallen der
Nichtsemiten, denn deren Plan ist immer noch die Vernichtung des Deutschen Volkes und
der staatlichen Souveränität und das seit 1933
http://rabestte.reichsamt.info
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