
 

 

Tja, so sieht es mit der AfD aus. Es wird herumgefaselt. Dabei zwar stückweise die Wahrheit gesagt
aber ansonsten gelogen wie es die Bürstenbinder nicht besser bringen. Den gelben Schein 
propagieren sie, den man sich dann vom rechtswidrigen Brid-Gebilde ausstellen lassen kann.

Da schau her, mit Recht lehnen sie den Angestelltenausweis (Personalausweis) der Brid ab. Zeigen 
aber nicht auf, daß diese Brid nicht im geringsten befugt ist, ein amtliches Dokument/Urkunde 
auszustellen. Sie teilen auch nicht mit, wie man ohne den Brid-Ausweis/-Paß in die USA, nach 
Argentinien, nach China oder nach Rußland kommen könnte. Sie zeigen nicht auf, wie man ohne 
diesen Ausweis sich bei einer Bibliothek anmelden kann, ein Konto eröffnen oder evtl. ein Aufgebot
für eine Hochzeit bestellen kann.

Am Ende, nachdem ein sehr flotter Schriftwechsel stattfand, hat dann Leut Rösl nicht mehr 
unmittelbar auf mein Schreiben geantwortet, sondern erst zwei Wochen später erhielt ich einen 
Hurra-Ruf, daß die Grünen der AfD mehr oder weniger freiwillig hilfsbereit unter die Arme greifen 
würden. 

Natürlich kam dann auf mein Schreiben, was ich danach abgesetzt habe, keine Antwort mehr.

Wenn man sich dann etwas im Netz umhört, kann man erfahren, daß Rösl angeblich ein 
Reichsbürger wäre. Dabei hat er nicht im geringsten ein klein wenig Ahnung von den 
Rechtsgrundlagen des nach wie vor bestehenden Staates.

Auch sein Mitstreiter Marc Jongen, der ihm in der AfD vorgesetzt ist und selbst an einer 
„staatlichen Hochschule“ arbeitet, hat keine Ahnung davon. Man staune, diese Hochschule hat ihren
Sitz in der Stadt, wo das Landgericht, das OLG Baden-Württemberg und das 3 x G seinen Sitz hat. 
Das paßt hervorragend zusammen, Tür an Tür, ein sehr kurzer Informationsweg.

Wenn ich schreibe, daß diese beiden Leut keine Ahnung hätten, so geschieht das nur aus reiner 
Gutmütigkeit und um nicht in Beschimpfungen zu enden, deren ich mich hier enthalten will. Nein 
diese Leut sind keine Reichsbürger, sie sind gelinde gesagt-Reichsdödel. Treffender ist aber, daß sie
Halunken sind und dazu noch besatzungsgerecht geformt, also germanisiert.

Und nun balgt sich die AfD-Spitze um die Plätze am Futtertrog, da sie 2017 in den Bundestag 
einziehen wollen.

Aber lest selbst und dann verstehen auch die kleinen Mitglieder, die sich bei der AfD 
eingeschrieben haben, denn Irrsinn, dem sie mit der AfD aufsitzen.
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Gesendet: Donnerstag, 07. Januar 2016 um 20:09 Uhr
Von: "Rainer Rösl" <rainer.roesl@kabelbw.de>
An: "Rainer Rösl" <rainer.roesl@kabelbw.de>
Betreff: TERMIN (!) - Einladung zum Workshop "Beantragung eines 
Staatsangehörigkeitsausweises mit Ableitung wegen Geburt (Abstammung) nach Reichs- und 
Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) 1913"

Liebe Freunde,

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/frauke-petry-afd-vorstand-will-alleinige-kandidatur-verhindern-a-1121819.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gender-mainstreaming-afd-chef-verteidigt-vorgehen-gegen-verquere-gender-ideologie/12130826-2.html
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-100214.pdf
http://keinealternative.blogsport.de/2016/06/24/der-reichsbuerger-rainer-roesl-von-der-afd/


 

hier die Ortsangabe für die heute morgen angekündigte Veranstaltung:

 

Im Anger 6

88499 Riedlingen

Wer schon mitgeteilt hat, daß sie/er kommen will, muss dies nicht mehr 
tun (schon gezählt :-))

Wer sich noch äußern will: bitteschön.

 

Eine kleine Erinnerung kommt nochmals ein oder zwei Tage vorher.

 

Also: bis bald, bis dann!

 

Viele Grüße

Rainer Rösl

 

 

  

Am 07.01.2016 um 07:32 schrieb Rainer Rösl <rainer.roesl@kabelbw.de>:

 

 

  

Liebe Freunde, 

 

kennen Sie Herrn Pastor Tscharntke? Den Pastor Tscharntke?
 

Hier, sicher kennen Sie ihn:
 

https://www.youtube.com/watch?v=POkCxaYutD4
 

Herr Pastor Tscharntke hat mich gebeten bzw. mir angeboten, 
ihm und seinem Umfeld eine ausführliche Einführung in das 
Thema 
 

„Souveränität Deutschlands /

file:///D:%5Ce-post%5Cafd%5Cafd%20r%C3%B6sl%5Cdereferrer%3FredirectUrl=https:%5Cwww.youtube.com%5Cwatch%3Fv=POkCxaYutD4


Staatsangehörigkeitsausweis / Vermögensschutz usw.“ 
 

zu geben.
 

Meiner Bitte wiederum, mein Umfeld davon informieren zu 
dürfen, hat wiederum er entsprochen, so daß ich Sie/Euch 
hiermit einladen darf zu dieser Veranstaltung.
 

Ort : Riedlingen, die exakte Ortsangabe folgt in Kürze!
 

<Bildschirmfoto 2016-01-06 um 20.45.55.png>

 

Datum : Samstag, den 16.01.2016
 

Zeit : 13:30 Uhr (ca. 4 Stunden Dauer, zuzuüglich Pausen)
 

Struktur der Themen: 

 

1. 

Staatsangehörigkeit, Reichsangehörigkeit, Staatenlosigkeit (1871 / 
1913 / 1914 / 1934 / 1999 / 2016), deutsche Ausweise
 

2. 

Staatsangehörigkeit BRD, natürliche Person, juristische Person, 
Völkerrecht, Staatsrecht, Handelsrecht
 

3. 

Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit in 
Deutschland heute nach der Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland gemäß Artikel 116 Absatz 2 Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, um Deutscher nach Artikel 116 
Absatz 1 Grundgesetz zu sein
 

4. 

Heimatrecht, Bodenrecht, Vermögensschutz



 

5. 

Reaktivierung und Reorganisation von deutschen 
Völkerrechtssubjekten
 

Über eine kurze Rückmeldung „Ich werde teilnehmen“ würde ich mich 
freuen, damit wir mit den Plätzen im Raum planen können und damit 
ich den genauen Ort mitteilen kann.
 

Viele Grüße

Rainer Rösl, Ulm
 

P.S.:
 

Ein paar Infos noch vorab zur Einordnung:
 

 

1. Die Bundesrepublik Deutschland existiert.
 

2. Es existiert eine Rechtsordnung für die Bundesrepublik Deutschland.
 

3. Die Feststellung der Staatsangehörigkeit, um die es hier geht, erfolgt 
auf Basis von Artikel 116 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland.
 

4. Für sog. „Verschwörungstheorien“ sind andere Gruppierungen 
zuständig. Ich nicht! Dies nur vorausgeschickt.
 

 

 

 

Am 08.01.2016 um 17:32 schrieb Olaf Opelt <hotel-adler-rc@online.de>:

  

Sehr geehrter Herr Rösl,

 

es ist sehr gut wenn man Menschen aufklärt und es ist auch sehr gut wenn man kein 



Verschwörungstheoretiker ist.

 

Und gerade weil bei Ihnen ja beides zusammentrifft, besitze ich die Hoffnung von Ihnen eine ehrliche 
Antwort zu erhalten und da habe ich mal eine Frage.

 

Wann ist denn das geschehen, was in der neuen Präambel zum Grundgesetz steht?

 

Ich war 1990 30 Jahre alt und die ganze Zeit auch in Deutschland.

Ich habe aber keinen Aufruf zur Kenntnis genommen, „Kraft meiner verfassungsgebenden Gewalt das 
Grundgesetz zur Verfassung zu erklären.“

 

Vielleicht habe ich es auch nur verschlafen.

 

Deswegen meine ich, daß Sie mich aufklären können über diese Sache.

 

Auf Ihre werte Antwort wartend

verbleibt

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Olaf Thomas Opelt

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesendet: Freitag, 08. Januar 2016 um 17:47 Uhr
Von: "Rainer Rösl" <rainer.roesl@kabelbw.de>
An: "Olaf Opelt" <hotel-adler-rc@online.de>
Betreff: Re: TERMIN (!) - Einladung zum Workshop "Beantragung eines Staatsangehörigkeitsausweises 
mit Ableitung wegen Geburt (Abstammung) nach Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) 
1913"



Lieber Herr Opelt,

 

ich nummeriere gerne:

 

- das Deutsche Volk verfügt über keine verfassungsgebende Gewalt, 
solange die gültige Verfassung nicht zur Debatte steht; das Grundgesetz 
hat mit der deutschen Verfassung ja nichts zu tun.

 

- das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deuschland ist keine 
Verfassung, sondern ein Grundgesetz im Sinne der Haager 
Landkriegsordnung, das von Besatzungsmächten genehmigt wurde, um 
einen Teil des Deutschen Reiches in deutscher Selbstverwaltung unter 
alliierter Kontrolle betreiben zu können (nach wirtschaftlichen 
Grundsätzen, nicht nach staatsrechtlichen).

 

- die Präambel enthät in Teilen Lügen (ebeso wie der Artikel 146 GG).

 

- das Grundgesetz hat keinen territorialen Geltungsbereich mehr (wie in 
Artikel 23 GG alt), es gilt aber als Rechtsordnung für die Bundesrepublik 
Deutschland (Artikel 23 aktuell), die kein Staat ist und es niemals war.

 

- das Grundgesetz ist im Prinzip eine Ansammlung von 
Geschäftsbedingungen für die Firma Bundesrepublik Deutschland, die 
sich selbst nachweislich nicht einmal an diese Regelungen hält (siehe 
z.B. die grundgesetzwidrige Politik des Gender Mainstreaming, die gegen
die Artikel 1, 2, 3 4, 5 und 6 steht)

 

Viele Grüße

Rainer Rösl

 

 

 

 

 
Aw: Re: TERMIN (!) - Einladung zum Workshop "Beantragung eines Staatsangehörigkeitsausweises mit 
Ableitung wegen Geburt (Abstammung) nach Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) 1913"

Von: 



"Olaf Opelt" <hotel-adler-rc@online.de>

An: 

"Rainer Rösl" <rainer.roesl@kabelbw.de>

Datum: 

09.01.2016 16:22:18

  

Sehr geehrter Herr Rösl,

 

vielen Dank für die schnelle und doch immerhin ausführliche Antwort.

 

Im Prinzip stimme ich mit Ihnen überein.

 

Problematisch finde ich nur die staatsrechtliche Seite, zumindest bis 1990, denn vom 7.9.1949 bis zum 
17.7.1990 war sie eben die staatsrechtliche Verwaltung (siehe auch HLKO), natürlich unter 
Besatzungsrecht.

 

Aber was ist nun heute?

 

Und wie kann diese ja eigentlich völkerrechtswidrige Lage behoben werden?

 

Wieder in Erwartung Ihrer werten Antwort verbleibt

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Olaf Thomas Opelt

 

 

 

  

 

Gesendet: Sonntag, 24. Januar 2016 um 07:12 Uhr
Von: "Rainer Rösl" <rainer.roesl@kabelbw.de>
An: "Rainer Rösl" <rainer.roesl@kabelbw.de>
Betreff: AfD-Wahlkampf - SOGAR DIE GRÜNEN unterstützen unseren Wahlkampf!!

LIebe Freunde,

 

ein Traum wird wahr!

 

Bündnis 90 / Die Grünen helfen uns im Wahlkampf - was wollen wir denn mehr?

 



Ganz, ganz großes Kino in der BRD.

Gruß

Rainer Rösl

AfD





Am 24.01.16 an Herrn Rösl

 

 

Ja, sehr geehrter Herr Rösl,

 

jetzt haben Sie sich offen gemacht.

Bei der AfD sind Sie, bei der Familie Storch, die das deutsche Volk benutzt um an die Macht zu 
kommen, genau wie es zur Französischen Revolution mit dem französischen Volk war.

 

Die AfD im Verbund der Bundesrepublik und somit dem juristisch nichtigen Grundgesetz 
unterlegen, wird dem Volk keine Besserung bringen. Deswegen antworten Sie mir nicht welch einen
Weg Sie aus diesem Irrgarten aufzeigen, da Sie keinen haben.

 

Es ist nur schade, daß immer noch genug Menschen auf Sie hereinfallen, weil denen das 
Selbstbewußtsein fehlt sich aufrichtig als Reichs- und Staatsangehöriger zu sehen.

Und daher die Bestätigung der Brid brauchen.

 

Na noch folgen Ihnen diese Lemminge, die Sie dann in den Atomtod führen, der sie mit Sicherheit 
treffen wird, wenn die Russen sich nach einem Angriff wehren.

 

Mit großer Verachtung

Olaf Thomas Opelt
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