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Gesetz Nr. 4 der – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn –  

und der 
- Selbstverwaltung Martin Gehrke – 

 
 

Gesetz über die Gründung einer Genossenschaftsbank, eines 
Deutschen Pensionsfonds …, eines Deutschen 

Treuhandfonds …, einer Deutschen Stiftung …, einer 
Deutschen Kommission für die Wiedererlangung universaler 

Rechte und Vermögenswerte 
 
Auf der Grundlage der Verfassungen der - Selbstverwaltung Dr. Daniela 
Kahn – und der – Selbstverwaltung Martin Gehrke - vom 26. Juli anno 2010 
und 09. April anno 2013 in Groß-Berlin, veröffentlicht am 26. Juli 2010 und 
09. April anno 2013, erste Änderungen am 14. September, veröffentlicht im 
Weltnetz am 01. Oktober anno 20131 und der internationalen Proklamation 
vom 28. September 2013, tritt folgendes Gesetz am 01. Juli anno 2015 in 
Kraft, veröffentlicht am 30. Juni 2015: 
 
Vorwort / Anmerkungen: Zur Sicherung der Verfügungsgewalt und –
berechtigung über das durch Gesetz Nr. 2 beschlagnahmte und originär 
erworbene Eigentum und Vermögen des Deutschen Reiches einschließlich  
der Reichshauptstadt Groß-Berlin laut Proklamation vom 28. September 
2013 und des Erb- und Entschädigungsanspruchs hiesiger 
Selbstverwaltungen laut Gesetz Nr. 3 vom 31. März 2014 mit den 
entsprechenden Ausführungsbestimmungen über die Grundbuchführung, 
Vermögens- und Urkundenverwaltung, Entschädigungsanspruch usw. 
sowie der Wiedererlangung deutscher und universaler Rechte und 
Vermögenswerte deutscher Staatsangehöriger wird folgendes geregelt: 
 

 

 
 
 

                                                           
1
  Veröffentlicht im Weltnetz u. a. unter youtube.com: „Selbstverwaltung Verfassung und Gesetze“ 
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Kapitel 1: Geltungsbereich, Gründung, Zweckbestimmung 
 

§ 1 
 

Der räumliche Geltungsbereich dieses Gesetzes erstreckt sich auf alle 
durch die Proklamation vom 28. September 2013 und das Gesetz Nr. 2  der 
– Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn – und der – Selbstverwaltung Martin 
Gehrke – beschlagnahmten und durch originären Eigentumserwerb 
erlangten Gebiete und Vermögenswerte des Deutschen Reiches und 
deutschen Reichs- und Volksvermögens in den Grenzen des Deutschen 
Reiches vom 31. August 1939 samt Ausführungsbestimmungen des 
Gesetzes Nr. 3. 
Der persönliche Geltungsbereich bezieht sich auf alle der Selbstverwaltung 
Dr. Daniela Kahn und der Selbstverwaltung Martin Gehrke angehörenden 
natürlichen Personen und Personengruppen sowie hinzukommende 
Mitglieder und Kooperationspartner. 
 

 
§ 2 

 
Gründungsbeschluss 

 
Laut Beschluss der – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn – und der – 
Selbstverwaltung Martin Gehrke – vom 15. Juni 2015 werden die in den 
folgenden Ziffern genannten Institutionen gegründet.2 

1. die „Deutsche Selbstverwalter-Genossenschaftsbank“ (DSG-Bank), 
2. der „Deutsche Pensionsfonds für die Wiedererlangung universaler Rechte 

und Vermögenswerte“ (DPFWuRV), 
3.  der „Deutsche Treuhandfond für die Wiedererlangung universaler Rechte 

und Vermögenswerte“ (DTFWuRV),  
4. die „Deutsche Stiftung für die Wiedererlangung universaler Rechte und 

Vermögenswerte“ (DSWuRV)  
5. die „Deutsche Kommission für die Wiedererlangung universaler Rechte 

und Vermögenswerte“ (DKWuRV). 

                                                           
2
 Das Gesetz dient gleichzeitig der Niederschrift als Protokoll. 
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§ 3 
 

Zweckbestimmung 
 

(1) In Zeiten der radikalen Erneuerung, des damit verbundenen Zusammenbruchs 
unzeitgemäßer Erpressungsinstrumente herrschender, sich als Regierung tarnender 
und bezeichnender Korporationen weltweit und angesichts der prekären Weltlage mit 
einer beispiellosen neuen Dimension unfreiwilliger Völkerwanderung sowie 
zunehmender Entrechtung der Völker und der gleichzeitigen Gefahr eines Rückfalls in 
die Barbarei stimmt der Zweck der nunmehr gegründeten in § 2 benannten Institutionen 
mit den Zielen der – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn – und der – Selbstverwaltung 
Martin Gehrke – überein. 
Sinn und Zweck ist es, im Rahmen des Geltungsbereiches dieses Gesetzes dann 
und dort einzugreifen, existent und handlungsfähig für deutsche Staatsangehörige 
bzw. der Selbstverwaltung angehörende Personen und Personengruppen zu sein, 
wenn auch die angeblich wohlmeinenden gemeinnützigen Organisationen und zu 
Notstandsbehörden abgefallenen „Sklaven“-Verwaltungen vollständig versagen, 
weil alle Warnungen in den Wind geschlagen und die meisten Impulse aus der 
Bevölkerung von den indoktrinierten Funktionseinheiten rücksichtslos ignoriert 
wurden, um einer gierigen, die Lebendigkeit abtötenden und nicht-menschlichen 
Macht- und Geldelite Steigbügelhalter zu sein. 
Sinn und Zweck ist es auch, die Fülle des Universums und die Fülle des Lebens 
als universales Recht, ausgehend vom kleinen Maßstab nach dem 
quantenphysikalischen Prinzip der Fraktale, vorzuleben.  
Nicht Fülle - vampirisch auf dem Rücken anderer -, sondern aus dem Selbstverständnis 
des Seins heraus ist die Botschaft. 
 
(2) Die Zwecke der gemäß § 2 gegründeten Institutionen im Einzelnen: 
 

1. Die „Deutsche Selbstverwalter-Genossenschaftsbank“ (DSG-Bank) dient dem 
Zweck, monetäre Quellen für die Umsetzung der in Nr. 2 – 5 genannten und 
anderen Projekte entsprechend der genannten Ziele hiesiger Selbstverwaltungen 
zu erschließen, wieder zu erlangen, neu zu verteilen und zu sichern. Die Projekte 
beziehen sich auf die Neuschaffung, Verteilung und Erhaltung bestehender 
wirtschaftlicher Werte zum Zwecke des Selbsterhalts sowie evolutionärer 
Entwicklung der Gemeinschaft und natürlichen Ressourcen. U. a. ist die Gründung  
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von neuen deutschen Städten und Gemeinden auf deutschem Boden geplant, in 
denen die Menschen Zuflucht finden und versorgt werden, welche sich aus der noch 
bestehenden alten Rechtsordnung lösen wollen bzw. dazu gezwungen sind, weil 
letztere ihrem Bedürfnis nach Entfaltung als Gemeinschaftswesen in einer 
funktionierenden Gemeinschaft überhaupt nicht bzw. völlig unzureichend gerecht 
wird. Die neuen deutschen Gemeinden widmen sich vornehmlich ökologischer 
Selbstversorgung, Bau- und Verkehrswirtschaft sowie einem auf Aspekterlösung 
beruhenden Heilungswesen zur Überwindung der allgemeinen Kollektivneurose, der 
weit verbreiteten Ohnmacht u. a. durch Religion und ablehnenden Weiblichkeit und 
damit auch verbundenen ablehnenden Männlichkeit, der Befreiung von belastenden 
Fremdenergien usw. auf der Basis des neuen familienorientierten ganzheitlichen 
Bewusstseins, der 7 kosmischen Gesetze und einer Energieversorgung, welche u. a. 
nach dem Vorbild atlantischer Kristallenergienutzung mit spezieller 
Induktionsmethode sowie Raumenergie auf fossile und atomare Brennstoffe ganz 
verzichtet. 
Die Gestalter präsentieren ihre Selbstverwaltung als Erfolgsmodell, denn die 
Geschichte hat gezeigt, dass fortgeschrittene Gesellschaften und primitivere 
Gemeinschaften sehr wohl auch bei geringerer räumlicher Entfernung nebeneinander 
existieren können. Dies entspricht auch den kosmischen Gesetzen von Schwingung, 
Rhythmus, Polarität. Dementsprechend kann sich eine in der beschriebenen Weise 
entwickelte Gemeinschaft vor Übergriffen primitiverer Lebensformen besser schützen 
als gemeinhin vermutet. Die historischen Berichte, dass meistens die wild 
gewordenen Horden eine friedliche Gemeinschaft vernichteten, entsprechen nicht 
immer der Wahrheit. 

2. Der „Deutsche Pensionsfonds für die Wiedererlangung universaler Rechte und 
Vermögenswerte“ (DPFWuRV) dient dem Zweck der Altersvorsorge der Mitglieder der 
Selbstverwaltung und Genossenschaft auf der Basis der unter 1. genannten Projekte, 
welche eine frühzeitige Aussonderung aus dem beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben vermeiden. Ferner dient er der Auszahlung eines  
monatlichen bedingungslosen Grundeinkommens für mittellose aufgenommene 
Mitglieder der Selbstverwaltung. Bei Bedarf wird der Fond durch Kreditierung durch 
die DSG-Bank aufgestockt. 

3. Der „Deutsche Treuhandfond für die Wiedererlangung universaler Rechte und 
Vermögenswerte“ (DTFWuRV) dient dem Zweck der Wiedererlangung deutscher 
Vermögenswerte und deren Verwaltung. Diesbezüglich wird verwiesen auf die Ziele 
der in den Proklamationen, Verfassungen, dem Gesetz Nr. 2 und 3 der  
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hiesigen Selbstverwaltungen und deren internationale Klagen, welche die 
Rückführungsansprüche  des deutschen Reichs- und Volksvermögens usw. an 
das Deutsche Volk betreffen. Diesbezüglich müssen auch die Schweizer Banken 
das seit dem 1. Weltkrieg beschlagnahmte und bis heute enorm verzinste 
Geldvermögen allmählich herausgeben. Entsprechende Forderungen werden zum 
gegebenen Zeitpunkt mit der notwendigen legitimen Vertretung eines Großteils 
der deutschen Bevölkerung gestellt. Es darf davon ausgegangen werden, dass 
dies dem mehrheitlichen Willen der deutschen Bevölkerung entsprechen wird. Die 
BRD als Fremdverwaltung hat dies aus gutem Grunde bisher nicht tun dürfen. 

4. Die „Deutsche Stiftung für die Wiedererlangung universaler Rechte und 
Vermögenswerte“ (DSWuRV) dient dem Zweck, aus Spenden und anderen 
Zuwendungen die Zwecke der unter §§ 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 – 3 nachhaltig 
zu verfolgen. 

5. Die „Deutsche Kommission für die Wiedererlangung universaler Rechte und 
Vermögenswerte“ (DKWuRV) dient dem Zweck der strukturellen Organisation 
und des Schutzes der unter 1. – 4. genannten Gemeinschaft von Mitgliedern der 
hiesigen Selbstverwaltungen und der Genossenschaft.  
Die Organisation betrifft die Aufstellung der erforderlichen Führungsmannschaft, 
welche nach einem ausschließlichen Vorschlagsrecht der Generalbevollmächtigten 
hiesiger Selbstverwaltungen von den Mitgliedern der Selbstverwaltungen gewählt 
werden. Der Schutz betrifft sowohl den Schutz der Gemeinschaft der Selbstverwaltung 
insgesamt als auch seine Mitglieder nach innen und außen, in rechtlicher, fachlicher, 
sachlicher und operativer Hinsicht. 

 
 

Kapitel 2: Rechtsform, Kontrolle, Aufsicht, internationale 
Anzeige 

 
§ 4 

 
Rechtsform, keine Steuerpflicht 

 
(1) Die Rechtsform der „Deutschen Selbstverwalter-Genossenschaftsbank“ (DSG-

Bank) ist eine genossenschaftliche, kombiniert mit der Rechtsform einer  
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Selbstverwaltung mit Mehrwertorientierung, welche international angezeigt wird und 
damit ihre Legitimation aus sich selbst heraus erwirbt. Genossenschaftlich bedeutet 
die Teilhabe aller Mitglieder entsprechend dem Wert ihrer Einlage mit angemessenen 
Eigentumsrechten, allgemeinen Mitglieder-Rechten und – Pflichten. Stimmrechte und 
spezielle notwendige Regelungsmaterien werden gesondert in einer Satzung geregelt. 
 
(2) Das gesamte Vermögen aufgenommener Mitglieder ist und bleibt steuerfrei  

innerhalb der – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn – und der – Selbstverwaltung 
Martin Gehrke – sowie auch gegenüber anderen unter Absatz 3 genannten 
nationalen und internationalen Institutionen, wenn vertraglich nichts anderes 
vereinbart ist. 

(3) Pflichten der DSG-Bank gegenüber anderen Banken, Staaten, Nationen, Unionen, 
Völkerbünden, Vereinen, Organisationen, Verbänden, Vereinigungen, 
Korporationen, juristischen und natürlichen Personen usw. entstehen nur auf der  
Grundlage einer schriftlichen Abmachung oder rechtsverbindlichen Einigung nach 
allgemeinen universalen und internationalen Rechtsstandards und vorherigen 
Einigungsgesprächen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Bindung mit  
nach dem „One Peoples Public Trust“ vom 25. Dezember 2012 international 
zwangsvollstreckten, gepfändeten und für illegal erklärten Banken, Unternehmen 
und korporativen Regierungsunternehmen mit äußerster Vorsicht zu behandeln ist. 
Die selbstverwaltende Rechtsform der DSG-Bank bedeutet auch, frei zu sein von 
jeglichen Zwangsmitgliedschaften weltweit. Eine Anmeldung nach privatisiertem 
BRD-Recht erfolgt daher nicht und kann lediglich als öffentliche Mitteilung zur 
Kenntnis gebracht werden. 

(4) Die Rechtsform der in § 2 benannten Institutionen für die Wiedererlangung 
universaler Rechte und Vermögenswerte ist eine dem selbstverwaltenden Charakter 
entsprechend private. Eine öffentlich-rechtliche Rechtsform kann erst ab einer 
bestimmten marktbeherrschenden Größe und Stellung mit den entsprechenden 
Versorgungspflichten gegenüber der Gemeinschaft entstehen bzw. wenn das 
gesamte deutsche Reichs- und Volksvermögen an das Deutsche Volk zurückgeführt 
wurde und die Bedingungen aus der Verfassung und der Proklamation der  
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– Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn – und der – Selbstverwaltung Martin Gehrke – 
eingetreten sind3. 

 
 

§ 5 
 

Kontrolle / Aufsicht 
 

(1) Eine Kontrolle der DSG-Bank und der unter § 2 genannten Institutionen findet durch die 
Mitglieder statt, welche Petitionen einreichen können, um die Gestaltung zu regeln. Für 
Streitfälle ist der nach dem Gesetz Nr. 2 und 3 tätige Oberste Gerichtshof der – 
Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn – zuständig. Die Petitionsrechte werden gesondert in 
der entsprechenden Satzung geregelt. 

(2) Eine Kontrolle durch nationale oder internationale Institutionen findet nur im Falle einer 
Kooperation statt, die nur dann sinnvoll ist, wenn die Gewähr dafür gegeben ist, dass die 
Zusammenarbeit von gegenseitigem Respekt und Ehrlichkeit geprägt ist sowie der 
Missbrauch marktbeherrschender Stellung weitgehend ausgeschlossen und eine strikte 
und klare personelle und sachliche Gewaltenteilung zwischen den Mitgliedern der 
Kontrollinstanz und den zu kontrollierenden Marktteilnehmern garantiert ist. Erst dann 
lohnt sich ein fairer Austausch exklusiver Leistungen. 

 
 

§ 6 
 

Anzeige bei der Organisation der Vereinten Nationen 
 

Mangels gegenwärtiger Alternativen findet, solange die Organisation der Vereinten 
Nationen (UNO) unter dem derzeitigen Vorsitz von Ban Ki-Moon mit Sitz in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, New York die – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn – bzw.  die – 
Selbstverwaltung Martin Gehrke – noch nicht dem Angebot der – Selbstverwaltung Dr. 
Daniela Kahn – vom 03. November 2014  zugestimmt hat, Vertragspartei der Organisation 
der Vereinten Nationen (UNO) zu sein, lediglich eine Anzeige der Gründung in New York 
statt. Die Anzeige der Gründung der unter § 2 genannten Institutionen ist deklaratorischer  
 

                                                           
3
 Verweise auch auf die Gesetze 2 und 3. 
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Natur und reicht aus für eine rechtskräftige öffentliche Bekanntmachung. Im übrigen werden 
alle Dokumente im Weltnetz veröffentlicht. 

 
 

Kapitel 3: Tätigkeitsbereiche, Arbeitsmethoden, 
Kapitaleinlagen der DSG-Bank 

 
§ 7 

 
Tätigkeitsbereiche und Arbeitsmethoden 

 
Vorbemerkungen 

 
Die Tätigkeitsbereiche und Arbeitsmethoden der DSG-Bank entsprechen 
einem genuinen Umgang mit den allgemeinen Geldfunktionen und der 
Definition von Geld und deren weitgehend optimaler Umsetzung. Im Prinzip 
ist alles recht einfach, kompliziert wird es erst durch solche Wesen, die 
betrügen wollen. Trotzdem soll auch der Spaß am Umgang mit Geld nicht 
zu kurz kommen. 
Aus der Erkenntnis heraus, dass Wirtschafts-, Finanz- und Währungskrisen in der 
Regel künstlich erzeugt werden, denn Fiat-Money kann nicht crashen, da es 
unbegrenzt aus dem Nichts durch private Geldmonopole und auf Knopfdruck 
geschöpft wird, betreibt die DSG-Bank keine Schuldenwirtschaft. Schulden sollen als 
Erpressungsinstrument Geschichte sein. Geschöpfte Kredite für gemeinschaftliche 
Investitionsprojekte müssen daher nicht zurückgezahlt werden. Dadurch entsteht das 
Problem der Giralgeldschöpfung mittels doppelter Buchführung, welche regelmäßig 
zu den bekannten Geldschwemmen, einer Überschuldung und damit Finanz- und 
Wirtschaftskrisen führt,  erst gar nicht4. Die DSG-Bank ist lediglich die Zentralbank 
der hiesigen Selbstverwaltungen.  
Eine Spekulation mit Rohstoffen und Nahrungsmitteln erfolgt nicht. 
 

                                                           
4
 Es wird hierzu auf das Gutachten von Prof. Dr. Hörmann verwiesen, der unzweifelhaft nachweisen konnte, dass 

den Banken bei ausfallenden Krediten niemals Schäden entstehen können und gerade die doppelte Buchführung 
zu Finanzmarktungleichgewichten und dramatischen Folgen für die Wirtschaft führt (im Netz: unter 
„Gutachten_Giralgeldschöpfung pdf“). 
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(1) Geld entsteht durch Kreditierung, und nur dadurch.  
Geld ist Maß der Werte und Maßstab der Preise. Es ist daher Aufgabe einer 
funktionierenden Gemeinschaft, die mit Geld arbeitet, ein Gleichgewicht zwischen 
den existierenden und zu schaffenden Werten und den dazu gehörenden Preisen 
herzustellen.  Den Rest bestimmen Angebot und Nachfrage. Dies sowie die 
Geldflussmenge bedürfen einer gewissen Übersicht und Kontrolle, um Entwertung, 
Missbrauch und Wucher zu vermeiden. Diese Kontrolle  übernimmt in den hiesigen 
Selbstverwaltungen die DSG-Bank in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Kommission für die Wiedererlangung universaler Rechte und Vermögenswerte.  
Wenn jedoch alles in Fülle vorhanden ist, erst recht virtuelles Geld, erübrigt sich eine 
Kontrolle ohnehin. Besondere Dienstleistungen werden lieber freiwillig als unter 
Zwang und wegen Geld erbracht. 
Geld ist im Prinzip auch nur deswegen als universales Tauschmittel und mit den 
erforderlichen Funktionen verbunden, um Mangelzustände auszugleichen und eine 
vermeintlich gerechte Verteilung der Güter unter der Bevölkerung zu erreichen, was 
aus mehr oder weniger bekannten Gründen gerade nie wirklich gelungen ist. 
Geld dient im Prinzip auch seit langem als Motivation zu einer gewissen 
Leistungsbereitschaft und wird darum auch als Erpressungsinstrument vorzugsweise 
von denjenigen exklusiv verwaltet, welche die Massen in dauerndem Mangel halten 
wollen, um das zu bekommen, was ihnen wirklich wichtig ist und damit über die 
unaufgeklärten Wesen ihre nicht-legitime Herrschaft auszuüben. Der gegenwärtige 
Umgang mit Geld ist daher eine besonders schwere Prüfung für jeden, ob und 
inwieweit er bereit ist, für Geld oder eine Illusion von Macht alles zu tun, ob er sich 
bewusst oder unbewusst auf unzeitgemäße und populationsgefährdende 
Glaubensmuster einlässt oder sich selbst dauerhaft zu prostituieren bereit ist und 
sich damit selbst schadet. Wenn sie dazu noch auch keine Ethik haben, ist alles zu 
spät, das einzigartige Erlösungswerk hier auf der Erde (denn Lösungen gibt es nicht!) 
ist für diese Wesen erledigt. 
 Wenn alles aufgrund entsprechenden Gewahrseins in Fülle für jeden existieren 
würde, dann würde sich auch die Notwendigkeit von Geld erübrigen. Nur das dauert 
noch eine Weile. Also bewegen wir uns in einer Übergangsphase, in welcher die 
hiesigen Selbstverwaltungen aus der Notwendigkeit heraus ausgleichend tätig sein 
müssen, und das unter besonders schwierigen Bedingungen. 
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(2) Entsprechend den Geldfunktionen Tausch, Aufbewahrung, Investition, Reserve wird 
für jede Funktion ein gesonderter Geschäftsbereich eingerichtet, welchem die 
passende Arbeitsmethode zugeordnet wird. 
Für Geld als Tauschmittel muss ein regelmäßiges Grundeinkommen aller Mitglieder 
der hiesigen Selbstverwaltungen im Umlauf sein für die tägliche Selbstversorgung 
usw. Dieses Grundeinkommen wird von der DSG-Bank aus selbst geschöpftem 
Buchungsgeld monatlich den hiesigen Selbstverwaltungen als sog. 
„Interimsregierung“ über den Pensionsfond als Mittler gutgeschrieben, die es 
ihrerseits dem Konto der Mitglieder als Lebensunterhalt ohne Bedingungen 
gutschreiben. Da eine solche Buchgeldschöpfung nur ein Buchungsvorgang ist, 
können auch keine Schulden entstehen. Bei den  Krediten handelt sich daher um 
zinsfreie Überlassungen, oder buchungstechnisch gesprochen, um zinsfreien 
„ewigen“ Kredit.“5 Dies gilt auch für Investitionskredite für Mitglieder, welche neue 
eigene Projekte entwickeln und umsetzen wollen. Wenn sie späterhin Gewinne 
erwirtschaften, führen sie 30 Prozent der Gewinne p. a. in die DSG-Bank zurück oder 
in das Vermögen der hiesigen Selbstverwaltung entsprechend der Absprachen. 
Die Buchungsvorgänge erfolgen mittels Computervernetzung innerhalb der hiesigen 
Selbstverwaltungen und ihren Mitgliedern. Die Ausgabe und Auszahlung von 
Papiergeld erfolgt von der DSG-Bank. Näheres zur verwendenden Währung ist unter 
§ 9 beschrieben. 
- Für Geld als Aufbewahrung sind eher wertvolle Weltwährungen entsprechend ihrem 

aktuellem Kurs interessant , mittelgroße Wertgegenstände oder Edelmetalle. Die 
DSG-Bank stellt für den Aufbewahrungszweck lediglich gut gesicherte Schließfächer 
zur Verfügung, da eine Weiterverleihung z. B. gegenwärtig nicht notwendig ist. 

- Für Geld als Investitionskapital kann die DSG-Bank bis zur Freigabe von selbst 
geschöpftem Geld aufgrund Kreditierung vorerst auf das Startkapital (§ 8 Abs. 2) 
zurückgreifen, das in einer gegenwärtig international anerkannten Währung 
besteht. 

- Geld muss immer als Reserve verfügbar sein. Es ist daher das Ziel der DSG-Bank 
und der hiesigen Selbstverwaltungen, für den Zahlungsverkehr nach außen die 
Devisen und andere echte Schätze und Werte gesondert in Reserve zu halten für 
Notfälle. 

- Für die geplanten Investitionsprojekte werden von den hiesigen Selbstverwaltungen 
Wertpapiere herausgegeben. 

                                                           
5
 Näheres dazu bei: Joseph Huber/James Robertson, 2008, S. 14, die Monetative e.V. unter dem Vorsitz von Prof. 

Dr. Joseph Huber unter http://www.monetative.de. 
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§ 8 
 

Kapitaleinlagen der DSG-Bank und Gewinnaussichten 
 

Vorbemerkungen 
 
Aufgrund des Interregnums muss für die Tätigkeit der hiesigen Selbstverwaltungen 
vorerst noch ein Rückgriff auf die derzeit vorhandenen Welt-Währungen erfolgen. Diese 
werden umgehend bei Handlungsbedarf konvertiert in eine neue und unter § 9 
beschriebene deutsche Währung, um die Versorgung der Bevölkerung bzw. der 
Mitglieder der Selbstverwaltungen mit Geld zu sicher zu stellen. 

 
(1) Das vorläufige Einlagekapital sind die Ansprüche und Forderungen der hiesigen  

Selbstverwaltungen aus dem durch die Proklamation vom 28. September 2013 
beschlagnahmten und originär erworbenen deutschen Reichs- und Volksvermögen 
sowie der in den internationalen Klagen der – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn -6  
beanspruchte Schadensersatz als Wiedergutmachung und Entschädigung gegen 
die BRD-Verwaltung, privat haftende und handelnde BRD-Organe, die 
Bündnisstaaten gegen das Deutsche Volk, die verklagten internationalen Banken 
und die Vier Mächte, vorrangig das Vereinigte Königreich von England und Irland, 
das englische Königshaus, die Vereinigten Staaten von Amerika sowie Vereinigte 
Staaten Corporation etc. Die Forderungen bestehen in Euro, Schweizer Franken 
oder Gold in Feinunzen. Andere Zahlungsmittel der Forderungen können nach einer 
vorherigen Abmachung mit den Anspruchsgegnern und Schuldnern in Frage 
kommen. 

(2) Im übrigen beträgt das Startkapital vorläufig – Zehn Milliarden Schweizer  
  Franken – eines privaten Investors, der vorerst anonym bleibt. 
(3) Die Kapitaleinlagen sind unpfändbar. 
(4) Ab dem 3. Jahr der Fertigstellung und Nutzung von Investitionsprojekten  

sind Gewinne  von mind. 8 Prozent p. a. möglich. Die ersten Jahre 
Zinsverzicht werden in den Folgejahren durch höhere Zinsen ausgeglichen. 

 
 

                                                           
6
 Es wird verwiesen auf die Klagen der – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn - an den Internationalen 

Staatsgerichtshof in Den Haag aus den Jahren 2014 / 2015 laut United-States-Organisation-Dokument Akte 003. 
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Kapitel 4: Währung, Währungswechsel, Sicherungseinlage, 
Verbot der Bargeldabschaffung, Übergangs- und 

Schlussbestimmungen 
 

§ 9 
 

Währung, Währungswechsel, Sicherungseinlage 

 
(1) Als Währung werden vorläufig noch die gegenwärtig anerkannten Welt-

Währungen verwendet. 
(2) Nach einem möglichen oder notwendigen Währungswechsel wird die 

Neue Deutsche Energiemark eingeführt, kurz: NDEM. Dafür ist eine 
Zusammenarbeit mit der bereits beschlagnahmten und originär 
erworbenen deutschen „Bundesdruckerei“ geplant. Für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass die Bundesdruckerei nicht nutzbar ist, wird 
eine eigene Papiergelddruckerei aufgebaut. 

(3) Die Sicherungseinlage der DSG-Bank beträgt 50 Prozent der Einlagen, 
davon 25 Prozent in Bargeld konvertierbarer Währungen oder / und der 
NDEM  und 25 Prozent in von den hiesigen Selbstverwaltungen 
herausgegebenen Wertpapieren. Die anderen 50 Prozent befinden sich im 
Umlauf oder werden verliehen. 

 
§ 10 

 
Verbot der Bargeldabschaffung, Automatische Aufhebung von Gesetzen 

zur Beschränkung des Geldmarktes 
 

(1) Unter den gegenwärtigen globalen und lokalen Marktbedingungen halten 
es die Selbstverwaltungen für erforderlich, ein striktes Verbot der 
Bargeldabschaffung auszusprechen. Jede von den Berliner- , Länder-, 
Gemeinden- oder Bundes-BRD-Selbstverwaltungen oder der privaten 
Bundesbank oder der Europäischen Zentralbank per Gesetzen 
vorgenommene Beschränkung des Geldverkehrs gilt automatisch als auf 
dem gesamten Gebiet des fortgeltenden Deutschen Reiches für 
aufgehoben.  Für Mitglieder der hiesigen Selbstverwaltungen gelten 
solche Regelungen erst recht nicht. 
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§ 11 
 

Gerichtsstand 
 

Der Gerichtsstand für Streitigkeiten über Rechtsverhältnisse mit den hiesigen 
Selbstverwaltungen oder der unter § 2 genannten DSG-Bank, dem 
Pensionsfond, dem Treuhandfond, der Stiftung und der Kommission für die 
Wiedererlangung universaler Rechte und Vermögenswerte ist bis zur Aufnahme 
der hiesigen Selbstverwaltungen bei der Organisation der Vereinten Nationen 
(UNO) der Oberste Gerichtshof der Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn, vorläufig 
noch mit Sitz in Berlin. 

 
§ 12 

 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am 01. Juli 2015 in Kraft. Seine Wirkung entfaltet sich bis zur 

endgültigen Klärung des nationalen und internationalen Status des fortgeltenden 
Deutschen Reiches und der Schaffung einer verfassten Sphärenbegrenzung 
aller handelnden Regierungsorgane durch eine vom Deutschen Volk 
verabschiedete Verfassung. Es gelten insoweit die Maßstäbe der Verfassungen 
und diesem Gesetz hiesiger Selbstverwaltungen. 

 
(2) Alle bis zu dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt vorgenommenen    
 Rechtshandlungen und –akte hiesiger Selbstverwaltungen behalten ihre   
 Rechtskraft dauerhaft, soweit keine neuen markanten und für dieses   
 Gesetz rechtsrelevanten Erkenntnisse hinzutreten oder bekanntwerden. 

 
(3) Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Gesetzes als rechtsfehlerhaft  

 zu beanstanden ist, tritt an ihre Stelle eine rechtsfehlerfreie Bestimmung   
 und berührt die Wirksamkeit dieses Gesetzes im Ganzen nicht. 

 
 
 

Ausgefertigt in Berlin am 
15. Juni 2015 


