
Urkunde
über den Beitritt zum

Fürstentum Germania
Der oder die Beitretende erklärt hiermit, daß die Verfassung von Germania in freier

Selbstbestimmung angenommen wird.
Gleichzeitig erhält der oder die Beitretende die Bürgerrechte und die Staatsangehörigkeit

des Fürstentums Germania.

Beitrittserklärung von: ___________________________

Geb.Dat.:_________ Geburtsort:___________________

erklärt zu Krampfer, den 15. Februar 2009

Unterschrift:

_________________________________

Fürst Michael Freiherr von Pallandt              Byron Michael Jessie Marsson Dumanch

_________________________                ________________________________



Erklärung zur Beitrittsurkunde:

Bitte drucken Sie die Urkunde zweifach aus und tragen Sie Ihre Daten jeweils in die drei Felder ein.
Unterschreiben Sie dann die Urkunden und senden diese mit einer Kopie eines Identitätspapieres
(Führerschein, „Bundespersonalausweis“, Reisepaß etc.) an:

Schloß Krampfer
z. H. Jens Wilmann
Dorfstraße 8
19348 Plattenburg

Sie sollten möglichst bis zum 14.02.2009 dort eingegangen sein. Alternativ kann auch die Abgabe
in einem auf der Internetseite www.fuerstentum-germania.de.tl genannten Wahllokal in Ihrer Nähe
erfolgen. Diese werden bis spätestens 13.02.2009 12:00 auf der Internetseite veröffentlicht sein. Die
Weiterleitung der Unterlagen wird dann von dort aus veranlaßt.

Sollten Sie keinen dieser Termine einhalten können, senden Sie uns vorab, bis spätestens
15.02.2009, 18:00 Uhr eine elektronische Nachricht unter ritter.menschenrecht@gmx.de, möglichst
mit einer Kopie des Formulars, und reichen Sie den unterschriebenen Formularsatz bis spätesten
20.02.2009 (eingehend in Krampfer) nach.

Gleichzeitig sollten Sie anliegende Formblätter ebenfalls miteinsenden, falls Sie daran Interesse
haben:



Erklärung

Herr/Frau ________________________________

Geb.Dat.:________ Geburtsort:________________________

erklärt hiermit, an der konstituierenden Sitzung des Volksrates von Germania teilnehmen zu wollen.

Zu diesem Zweck erbitte ich eine Einladung an folgende elektronische Postadresse:

 __________________________________

Alternativ, bei fehlender elektronischer Zustellmöglichkeit per Telefax unter: __________________

oder aber an folgende Postadresse: ____________________________________________________

___________________________
Unterschrift

Wir werden versuchen, diese Sitzung des Volksrates ebenfalls dezentral abzuhalten, um die
Fahrkosten wie auch die durch unnötige Fahrten entstehenden Schäden an der Natur so gering wie
möglich zu halten.

Aufforderung an die Alliierten Siegermächte des „zweiten Weltkrieges“



Hiermit fordere ich die Alliierten Siegermächte auf, sich von der Bundesrepublik Deutschland
abzuspalten, und die untragbaren Zustände innerhalb dieser Einrichtung endgültig zu beseitigen.

Es werden fast sämtlich Gerichtsurteile ohne Unterschrift an beteiligte Personen herausgegeben,
Haftbefehle werden ohne erkennbare oder vorhandene Richterunterschrift durch die Polizei
vollzogen, Verwaltungsentscheidungen werden ohne Unterschrift erlassen. In fast allen Fällen fehlt
zugleich die richtige Angabe des Ausstellers mit Vor- und Familiennamen. Dadurch werden den
Menschen in der Bundesrepublik Deutschland Rechtsmittel entzogen, und die für die Entscheidung
verantwortliche Person kann in den meisten Fällen aufgrund der fehlenden Unterschrift nicht für die
Fehlentscheidung haftbar gemacht werden.

Diese Vorgehensweise entzieht die vorgeschriebene Möglichkeit des rechtlichen Gehörs. Dies ist
nach dem für die Bundesrepublik Deutschland von Ihnen erlassenen Grundgesetz nicht zulässig.

Hierfür zeichnet:

Familienname, Vorname _________________________________________

Geb.Dat.:________  Geburtsort:____________________________

Unterschrift: _________________________
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