
Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte
und in Kenntnis der rechtlichen Tragweite meiner Anordnungen

stelle ich hiermit fest und erkläre

gemäß Artikel Einhundertsechzehn Absatz Zwei Satz Zwei
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
meinen entgegengesetzten Willen: 

Zu keiner Zeit habe ich, ein volkssouveräner Abkömmling von Deutschen,
die deutsche Staatsangehörigkeit besessen.

Ich  w i l l  jene auch nicht! – Ich habe weder mein Indigenat noch meine
Heimatstaatsangehörigkeit aufgegeben und kann diese nicht verlieren.

Hiermit nehme ich meinen Wohnsitz in Deutschland.

Nach Artikel Fünf Absatz Eins Satz Zwei Einführungsgesetzbuch
zum Bürgerlichen Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung von 
Neunzehnhundertvierundneunzig

erweise ich kraft Eides  s u i   i u r i s  meine uneingeschränkte Rechtsfähigkeit
in der Rechtsstellung als D e u t s c h e / r .

Urkundlich-öffentlich
gegeben zu (Ort)
den (Datum)

(Unterschrift)

Die Zeugen beglaubigen treu den öffentlich erwiesenen und beeideten Willen
der/des Unterzeichnerin/s in ihrer/seiner Gegenwart zur Zeit der Erklärung.

(Unterschrift)! ! ! ! ! (Unterschrift)

(cc) www.RuStAG-Indigenat.DE/Urkunde116



Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art 116 

(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger 
gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling 
oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder 
Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. 
Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.
(2) Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 
8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen 
entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. Sie 
gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in 
Deutschland genommen haben und nicht einen entgegengesetzten Willen zum 
Ausdruck gebracht haben.

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche

Art 5 - Personalstatut

(1) Wird auf das Recht des Staates verwiesen, dem eine Person angehört, und gehört sie 
mehreren Staaten an, so ist das Recht desjenigen dieser Staaten anzuwenden, mit dem 
die Person am engsten verbunden ist, insbesondere durch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt oder durch den Verlauf ihres Lebens. Ist die Person auch Deutscher, so 
geht diese Rechtsstellung vor.
(2) Ist eine Person staatenlos oder kann ihre Staatsangehörigkeit nicht festgestellt 
werden, so ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt oder, mangels eines solchen, ihren Aufenthalt hat.
(3) Wird auf das Recht des Staates verwiesen, in dem eine Person ihren Aufenthalt oder 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, und ändert eine nicht voll geschäftsfähige Person 
den Aufenthalt ohne den Willen des gesetzlichen Vertreters, so führt diese Änderung 
allein nicht zur Anwendung eines anderen Rechts. 

Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen

28. September 1954, BGBl. 1976 II S. 474

Art 27

Die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen, der sich in ihrem Hoheitsgebiet 
befindet und keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus.


