- VOLLMACHT Hiermit erteile ich der Verwaltungsgemeinschaft „Vereinigte Selbstverwaltungen“, nachfolgend v§v genannt, die
Vollmacht, meine Interessen als Mensch gem. § 1 staatlichem BGB, mit der durch Abstammung erworbenen
Staatsangehörigkeit gem. § 1 ff. nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) des Deutsches
Reiches vom 22. Juli 1913 zum Zweck der Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches zu
vertreten. Die Verwaltungsgemeinschaft der v§v ist mit dieser Vollmacht berechtigt, in meinem Namen alle
Handlungen durchzuführen und Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, das Deutsche Reich wieder
handlungsfähig zu machen und die Souveränität des Deutschen Volkes wieder herzustellen.
Die v§v werden mit dieser Vollmacht von mir ermächtigt, in meinem Namen Verhandlungen jeglicher Art mit den
Alliierten des II. Weltkrieges zu führen, um das Ziel, den Abschluss von Friedensverträgen mit allen Staaten, mit
denen Deutschland in Kriegshandlungen verwickelt war, zu verwirklichen. Die v§v erhalten mit dieser Vollmacht auch
meine ausdrückliche Zustimmung, Deutschland, Synonym für das Deutsche Reich vor 1918, zu einem neutralen Land
auf die Dauer von mindestens 50 Jahre (in Worten: fünfzig Jahre) zu erklären, wenn diese Erklärung erforderlich ist,
um den Abschluss von Friedensverträgen zu erreichen.
Die v§v sind berechtigt, alle legalen Maßnahmen zu ergreifen, um meine Person, mein Eigentum, meine Gesundheit
und meinen freien Willen zu schützen und jeglichen Schaden von mir abzuwenden. Hierzu gehören auch alle legalen
Maßnahmen, die zu treffen sind, um feindstaatliche Angriffe auf meinen Status als Staatsangehöriger eines
Bundesstaates des Deutschen Reiches abzuwehren, insbesondere dann, wenn meine Immunität nach den Wiener
Abkommen durch den Bund, der in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
eingetreten ist und auch unter der Bezeichnung „Bundesrepublik Deutschland“, kurz BRD, agiert, versucht wird,
meinen Status zu negieren.
Die v§v sind auch berechtigt, gegenüber allen ausländischen Staaten die Vertretung für mich zu erklären und in
meinem Namen handelnd aufzutreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben, die dem Zweck der
Zielerreichung entsprechen und dienlich sind.
Die
Bundesrepublik
Deutschland
wird
von
mir
als
Non-Governmental
Organization
(NGO)
(Nichtregierungsorganisation) als existent erkannt, nicht jedoch als Staat, da meine Staatsangehörigkeit sich nach
dem treffenden Bundesstaat des Deutschen Reiches richtet. Die Versagung der Abschlüsse von Friedensverträgen,
die das Deutsche Reich wieder handlungsfähig machen, werte ich als Völkermord gegen die Staatsvölker der
Bundesstaaten des Deutschen Reiches und ermächtige die Verwaltungsgemeinschaft v§v dazu, Strafanzeigen zu
erstatten und Strafanträge zu stellen, die auch in meinem Namen erklärt werden.
Die Übertragung oder Abtretung von Rechten gleich welcher Art, die dem Staatsvolk der Bundesstaaten des
Deutschen Reiches zum Nachteil gereichen, werte ich als persönlichen Angriff auf meinen Status und ermächtige die
v§v, auch in diesem Fall meine Interessen zur Abwehr zu vertreten.
Diese Vollmacht gilt bis zu dem Tag, an dem das Deutsche Reich wieder handlungsfähig ist und Friedensverträge mit
den Feindstaaten geschlossen sind.
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