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Taura, den 05.09.2006

Sehr geehrte Frau Schäfer,
vielleicht können Sie mir folgende Problemfragen beantworten, ich halte Sie diesbezüglich für
ordentlich kompetent.

Erstens:
In meinem sowie auch Ihrem Personalausweis steht unter der Rubrik Staatsangehörigkeit das
Adjektiv „deutsch“.
Der Logik nach muß es also einen Staat Namens „deutsch“ geben, dem ich wie auch Sie,
angehören, im Prinzip zählt das ja für alle Menschen hier ringsrum.
Als Staat steht nicht BRD drin, folglich ist die „BRD“ auch kein Staat, würde ja sonst
drinstehen. Druckfehler?
Der Name BRD wäre ja ein Substantiv, steht jedoch nicht drin.
Deutschland steht nicht drin. Deutsches Reich auch nicht.
Was ist denn da für ein Ding nach der Wiedervereinigung richtig entstanden?
Ich finde jedoch keinen Staat mit dem Namen „deutsch“ z. B. im Weltatlas von Brockhaus.
Wo gibt es dann diesen Staat mit dem Namen „deutsch“ auf der Landkarte?
Staatsangehörigkeit bedeutet ja, daß ich einem Staat angehöre.

Wenn kein Staat, dann aber auch keine Staatsangehörigkeit, auch nicht „deutsch“, also
staatenlos. So etwas gibt es ja.
Im internationalen Vergleicht steht in der Schweiz und Österreich unter Staatsangehörigkeit
auch das jeweilige Land benannt.
Falls demnach kein Staat vorhanden ist, ergibt sich zwangsläufig ein neues Problem.

Zweitens:
Ich bin de facto im Besitz eines PERSONALausweises, ausgestellt von der Behörde, welche
Sie leiten.
Bitte bei wem bin ich oder Sie denn als PERSONAL geführt oder angestellt, welches diesen
Ausweis besitzt und sich damit legitimiert?
In welchem Betrieb/Firma/Konzern/Kombinat befinden denn wir uns gemeinsam als
PERSONAL?
Personal wird auch definiert als Dienerschaft, Gesinde, Knechte oder Mägde. Bin ich
vielleicht ein Knecht und merke das gar nicht? Bin ich möglicherweise Untertan von irgend
einem Übertan? Wer ist denn wohl dann der Übertan?
Kann es möglich sein, daß der Betrieb/Firma/Konzern/Kombinat ein „Staat“ ist, von
welchem ich die „Angehörigkeit“ besitze und sich mit „deutsch“ definiert, weil man dort so
spricht?
Wer ist denn da der Geschäftsführer oder Betriebsleiter?
Ich hoffe, von Ihnen alsbald ganzheitlich alle Fragen beantwortet zu bekommen und
verbleibe bis dahin Mit freundlichen Grüßen
Bernd Schubert

P.S. Auf meiner oben genannten Weltnetzseite finden Sie auch schon Schreiben an den
Staatsschutz und Ihre lieben Kollegen der Polizei von nebenan. Schauen Sie doch ruhig mal
rein.

