Anmeldeformular (AMF 2020)
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Der Versammlungsrat der Vollversammlung hat zum 1. November 2020 ein vereinfachtes Meldeverfahren
für den Bundesstaat Deutschland beschlossen. Somit besitzt jeder damit Angemeldete erstmals die Rechte
an seiner natürlichen Rechtsperson und befindet sich im höheren Völkerrecht.
Nur in diesem Rechtsstand kann er ein Teil der Verfassunggebenden Versammlung und somit des
Bundesstaat Deutschland sein und bleiben. Beim Verlassen des Bundesstaat Deutschland verliert er diese
Rechtsstellung wieder. Ebenso verhält es sich mit den bestätigten Bodenrechten. Auch diese gehen bei
einer Abmeldung erneut verloren, da nur eine natürliche Rechtsperson Bodenrechte tragen kann. Eine
juristische Person ist dazu nicht in der Lage. Er fällt in den Rechtsstand des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
zurück und unterliegt weiterhin alleine diesen Rechtsvorschriften.
.........................................................................................................................................................................
1) Um Teil des Staatswesens Deutschland zu sein, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es an das Meldeamt.
2) Zur Teilnahme berechtigt ist jeder Bewohner in der Bundesrepublik mit Kopie eines Perso/Reisepass
(auch abgelaufen), welche beizufügen ist.
3) Eltern können die Anmeldung für ihre Kinder einreichen, wobei es keine Alterseinschränkung für
Kinder gibt.
4) Jeder Angemeldete erhält eine Registriernummer, die sorgfältig aufzuheben ist.
5) Die Möglichkeit des Abstammungsnachweises bis vor 1914 bleibt von dieser Regelung unberührt
bestehen.
6) Bereits angemeldete Bürger werden automatisch in die neue Registratur übernommen und müssen
sich nicht erneut anmelden.
.........................................................................................................................................................................

Hiermit melde ich,
Vor- und Zuname:____________________________________________________________
Geb.-Datum:_________________________________________________________________
PLZ: _______________ Ort: _____________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________
E-Mail: _______________________________________________________________________
mich im Bundesstaat Deutschland an. Der somit erreichte Rechtestand kann nur durch eine eigene Erklärung,
nicht mehr zum Verfassungsvolk gehören zu wollen, geändert werden. Der dadurch entstehenden
Konsequenzen, Abgabe der Rechte als Rechteträger und somit vollständige Annahme der juristischen Person,
bin ich mir vollem Umfang bewußt. Eine Kopie meines Reisepasses oder Personalausweises (auch abgelaufen)
habe ich beigefügt.

Ohne diese Kopie/n wird der Vorgang nicht bearbeitet und gilt als nicht eingegangen.

____________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
..............................................................................................................................................
Nur für interne Zwecke! Bitte hier NICHTS eintragen!
RP/PA Kopie vorhanden: ______
Reg.-Nr. erteilt: _______________________________________________________
Datum der Bearbeitung: ________________________________________________
Kürzel: __________________________
Raum für Bemerkungen:
Der Rat der Verfassunggebenden Versammlung für den Bundesstaat Deutschland im November des Jahres 2020

