Der Personalausweis ist gekoppelt mit:

> Staatszugehörigkeit statt Staatsangehörigkeit
> mit dem Personalstatut eines Staatenlosen gemäß =>
aufenthaltstitel.de/staatenlose.html Art.: 1, 12, 27, 28
> mit einem Aufenthaltsort ( Wohnhaft ! ) statt einem Wohnsitz
> begründet / stellt einen Treuhandvertrag mit dem B U N D dar ( es wird nur
eine Unterschrift geleistet )
und somit unterschreibt man Verträge die man nicht kannte und akzeptiert die
AGB`s der Nicht Regierungsorganisation BRiD.

Art 5 Personalstatut
(1) Wird auf das Recht des Staates verwiesen, dem eine Person angehört .. [wo sie] ihren gewöhnlichen
Aufenthalt ..
Ist die Person auch Deutscher, so geht diese Rechtsstellung vor.
(2) Ist eine Person staatenlos .., so ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem sie ihren gewöhnlichen
Aufenthalt
Art 7 (1) Die Rechtsfähigkeit und die Geschäftsfähigkeit einer Person unterliegen dem Recht des Staates,
dem die Person angehört.
Art. 10 (1) Der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört.noZur

Bedeutung der Namensschreibung
Nachhilfe / Erklärung zum Völker-Menschenrecht
Vor- und Familiennamen mit großen Anfangsbuchstaben
Max Mustermann
Capitis Deminutio Minima nachgewiesen bis vor 1914 !
Occurs when am man´s family relations alone were changed
Was in Kraft tritt, wenn sich nur die Verwandschaftsverhältnisse ändern. Das ist eine minimale
Entrechtung.Na
türliche Personen haben einen Familiennamen – Sachen einen Namen
Familienname in Großbuchstaben geschrieben
Max MUSTERMANN
Capitis Deminutio Media nachgewiesen bis 1937.
Occurs when a man loses his rigths of citizenship but not his rigths to liberty.
Worauf man seine Bürgerrechte verliert, aber nicht seine Freiheitsrechte. Das bedeitet, man kann mit
Bußgeld belegt aber
nicht versklavt oder inhaftiert werden.
Gesamter Vor- und Familiennname in Großbuchstaben geschrieben
MAX MUSTERMANN
Capitis Deminutio Maxima Staatenlos
Occurs when an man´s condition changes from freedom to bandage
Was besagt, dass sich der Status von Freiheit in onisLeibeigenschaft ändert.
All rigths of citizenship and family rigth are surrendered.ches Recht = Recht der Römisch-Katholischen
Kirche = Basis aller Rechtssysteme)
Vor- und Familiennamen mit großen Anfangsbuchstaben: Max Mustermann
Capitas Diminutio Minima
Was in Kraft tritt, wenn sich nur die Verwandtschaftsverhältnisse ändern. Das ist eine mininale Entrechtung.
Familienname in Großbuchstaben geschrieben: Max MUSTERMANN
Capitas Diminutio Media
Worauf man seine Bürgerrechte verliert aber nicht seine Freiheitsrechte. Das bedeutet, man kann mit Bußgeld
belegt aber nicht versklavt oder inhaftiert werden.
Gesamter Name in Großbuchstaben geschrieben: MAX MUSTERMANN
Capitas Diminutio Maxima
Was besagt, dass sich Euer Status von Freiheit in Leibeigenschaft ändert.
Alle Bürgerrechte und Familienrechte werden abgetreten. Das bedeutet, man kann in jedem Umfange bestraft,
inhaftiert oder versklavt werden, für jeden Zeitraum, den der Staat für angemessen hält.
Schauen wir uns doch mal unseren deutschen PERSONALAUSWEIS an. nisches Recht = Recht der RömischKatholischen Kirche = Basis aller Rechtssysteme)
Vor- und Familiennamen mit großen Anfangsbuchstaben: Max Mustermann
Capitas Diminutio Minima
Was in Kraft tritt, wenn sich nur die Verwandtschaftsverhältnisse ändern. Das ist eine mininale Entrechtung.
Familienname in Großbuchstaben geschrieben: Max MUSTERMANN
Capitas Diminutio Media
Worauf man seine Bürgerrechte verliert aber nicht seine Freiheitsrechte. Das bedeutet, man kann mit Bußgeld
belegt aber nicht versklavt oder inhaftiert werden.

Gesamter Name in Großbuchstaben geschrieben: MAX MUSTERMANN
Capitas Diminutio Maxima
Was besagt, dass sich Euer Status von Freiheit in Leibeigenschaft ändert.
Alle Bürgerrechte und Familienrechte werden abgetreten. Das bedeutet, man kann in jedem Umfange bestraft,
inhaftiert oder versklavt werden, für jeden Zeitraum, den der Staat für angemessen hält.
Schauen wir uns doch mal unseren deutschen PERSONALAUSWEIS an.

