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Zweite, Dritte und Vierte Änderung der Verfassung der - 
Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn - vom 09. April anno 2013 in 
Groß-Berlin, bekanntgemacht im Gesetzblatt der – Selbstverwaltung 
Dr. Daniela Kahn – Jahrgang 2013 Nr. 1, veröffentlicht am 09. April 
2013, erste Änderung am 14. September 2013, veröffentlicht am 01. 
Oktober 2013 (Gesetzblatt Jahrgang 2013 Nr. 2) und Zweite 
Änderung mit dem Inkrafttreten zum 01. Oktober 2015 (Gesetzblatt 
Jahrgang 2015 Nr. 1), veröffentlicht am 01. November 2015 
(September 2016 im Weltnetz (youtube: Live Report Brid – Nr. 4 ff., 
2. Staffel Nr. 4a – Titel: Wir schreiben heute Rechtsgeschichte). 
Die Vierte Änderung in Art. 4 b bezieht sich auf die Lösung der 
Deutschlandfrage, konkret: die Auslösung, Umsetzung, 
Durchführung der Art. 139, 146 GG mit Hilfe der Fünf Mächte und ist 
am 01. Mai 2018 in Kraft getreten. 
 
Die Zweite Änderung der Verfassung erfolgt als Notstandsakt aufgrund 
einer außerordentlichen Notlage des deutschen Volkes und die Dritte 
Änderung bezieht sich auf die Gebietshoheit laut Art. 4 a Abs. 1 dieser 
Vorschrift. 

 
Art. 4 a 

 
Notstandsmäßige und ausnahmsweise Übertragung der hiesigen 

Verfassung auf die gesamten deutschen Völkerschaften nach 
RuStaG 1913 

 
(1) In der Stunde der Not u. a. aufgrund eines invasionären Einfalls fremder 

Völkerschaften aus den gegenwärtigen Krisengebieten in Afrika, dem 
Balkan und dem Nahen Osten usw. zu Millionen sowie der Gefahr eines 
Bürgerkrieges und nicht mehr beherrschbarer Folgen für die Existenz der 
deutschen Völkerschaften erfolgt eine sofortige Übertragung der hiesigen 
Übergangsverfassung auf alle Deutschen mit bundesstaatlicher 
Staatsangehörigkeit nach RuStaG 1913 und derjenigen Teile der 
deutschen Bevölkerung, die sich nicht passiv oder aktiv an der 
faschistischen und nazistischen Ideologie der BRD beteiligen oder beteiligt 
haben sowie aktiv aus der BRD-StaG 1934 ausgestiegen sind und sich zu 
lebenden beseelten und freien deutschen Menschen erklärt haben, 
vorbehaltlich der Mitglieder der illegitimen BRD- und Berliner 
Fremdverwaltung innerhalb der durch die Proklamation der - 
Selbstverwaltungen Dr. Daniela Kahn - und Martin Gehrke vom 28. 
September 2013 beschlagnahmten und originär erworbenen Gebiete des 
Deutschen Reiches in den Grenzen vom 27. Juli  1914 mit Wirkung zum 
01. Oktober 2015. 
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(2) Die Regelungen dieser Verfassung gelten auch für das Gebiet Österreich, 
da der Geltungsbereich dieses Gesetzes sich auf alle deutschen Gebiete 
in den Grenzen vom 27. Juli 1914 bezieht1. 

 
(3) Für die den deutschen Völkerschaften feindlich gesinnten Mitglieder der 

illegitimen BRD-Fremdverwaltung erfolgt eine Übertragung der 
Übergangsverfassung nur im Falle eines Antrags bei der – 
Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn -, welcher erst nach einer vorherigen 
genauen Prüfung beschieden wird. Die Überprüfung beinhaltet 
insbesondere die Ermittlung der Schwere von Vergehen an 
Bundesstaatsdeutschen nach RuStaG 1913. Ob und wie dann eine 
Aufnahme stattfinden kann, obliegt dem Ermessen der – Selbstverwaltung 
Dr. Daniela Kahn -. 

 
(4) Die Übergangsverfassung gilt bis zum Eintreten der Bedingungen dieser 

Verfassung gemäß Art. 14 Abs. 2 i. V. m. Art. 139, 146 GG und wird ergänzt 
durch die Notwendigkeit, einen Führer bzw. eine handlungsfähige Regierung 
für die deutschen Völkerschaften zu finden und zu konstituieren. 

 
(5) Es gelten ferner die Regelungen aus dem Gesetz Nr. 3, §§ 9, 12, wonach 

diese Übergangsverfassung außer Kraft tritt, sobald sich das Deutsche Volk in 
freier Selbstbestimmung eine eigene Verfassung gegeben hat und nach 
vorheriger Prüfung, ob die Übergangsverfassung dann gegenstandslos ist. 
Eine neue Verfassung hat so auszusehen, dass sie nicht für das Volk, dessen 
Existenzrechte selbstverständlich sind, sondern für die Regierenden 
verabschiedet wird, mit einer strikten Trennung und Überwachung der 
Gewalten. 

 
(6) Die Übertragung der vorliegenden Verfassung bewirkt auch eine 

entsprechende Ingeltungsetzung der natürlichen Menschenrechte deutscher 
Staatsangehöriger nach dem RuStaG 1913 sowie die Wiedereinführung des 
öffentlichen Rechts. Näheres wird aus der Entwicklung der weiteren Umstände 
geregelt. 

 
(7) Diese Verfassung hat in ihrer Wirkung automatisch den Austritt jedes 

bundesstaatlichen Staatsangehörigen aus dem herrschenden Kriegsrecht zur 
Folge und den Eintritt in das zu gründende Neue Deutsche Reich, welches 
über die übergangsweise – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn - außerhalb 
aller Kriegsregelungen der Bündnisstaaten gegen die deutschen  

 

                                                           
1 Der österreichische Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten aus dem Jahre 1955 ist aus mehreren Gründen 
ungültig. 1. Er wurde nicht unter gleichwertigen Partnern und unter fairen legalen Vertragsbedingungen 
geschlossen. 2. Der Vertrag wurde nicht zwischen zwei Staaten geschlossen, sondern zwischen einer von der 
österreichischen Verwaltung adaptierten kapitulierten Wehrmachtsführung unter Zwang und einer Company 
(der Virginia-Company), den United States und nicht den United States of America. Die fehlende Rechtskraft 
wird hiermit aufgrund der Gebietsansprüche der – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn – und der – 
Selbstverwaltung Martin Gehrke - geltend gemacht. 
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Völkerstämme steht. Sog. Kriegshandlungen der Drei Mächte und ihrer 
privaten Geld- und Wirtschaftsmonopole usw., welcher Gestalt auch immer,  
laufen daher ins Leere und würden zu einem offenkundigen und absoluten 
Gesichtsverlust der feindlich handelnden Protagonisten führen. Alle 
Bundesstaatsdeutschen nach RuStaG 1913 sind jetzt frei, um sich in neue und 
ungezwungene Rechtsverhältnisse zu begeben. Zur übergangsmäßigen 
Versorgung mit Leistungen, Gütern und Geld wird auf die Gesetze Nr. 3 und 4 
sowie auf den Live Report Brid verwiesen. Die deutsche Bevölkerung wird  
feststellen, dass der Regelungswahn für die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung ein Ende hat. 

 
(8) Damit verlieren alle BRD- und Berliner Verwaltungs-, Polizei- und Justizstellen 

sowie Parteizentralen automatisch ihre ohnehin bereits nicht vorhandene 
hoheitliche Berechtigung, zwangsweise gegen die deutsche Bevölkerung 
vorzugehen. Auch ein Durchgriff über nicht-legitimierte EU-Kontingente ist 
unzulässig, da erstens die EU-Verträge ungültig sind und zweitens vorsorglich 
durch Kündigung vom 03. März 2015 außer Kraft gesetzt wurden (vgl. IGH-
Klage vom 03.November 2014). Es wird ferner Bezug genommen auf die 
Regelungen aus dem Gesetz Nr. 3, § 2 Abs. 2, wonach die illegale Tätigkeit 
aller BRD- und Berliner Verwaltungsstellen feststeht (Offenkundige Tatsachen 
bedürfen keines Beweises!). 

 
(9) Im weiteren wird auf das Gesetz Nr. 5 vom 01. September 2015 Bezug 

genommen, wonach Übergangsregelungen für den Umgang mit der 
gegenwärtigen Notlage hinsichtlich der Masseneinwanderung getroffen 
wurden. Da die hiesige Verfassung keine Regelung über das Asylrecht enthält, 
ist es zur Zeit auch nicht möglich, Asyl auf deutschem Boden zu erhalten, da 
das Deutsche Volk zunächst seine eigenen Probleme in seinem Übergang zur 
Souveränität lösen muss und zuerst die deutschen Familien, Paare, 
Alleinstehenden und Kinder ausreichend und optimal versorgt werden müssen. 

 
 
Ausgefertigt in Groß-Berlin 
am 30. September 2015 
 

Art. 4 b 

Lösung der Deutschlandfrage 
1. Verteidigungsfall - Friedensvertrag 

2. Umsetzung, Ausführung, Durchführung, Aufforderung zur Einlösung der 

Selbstverpflichtung aus Art. 139, 146 GG 

3. Umsetzung, Ausführung, Durchführung, Aufforderung zur Einlösung der 

Selbstverpflichtung aus Kap. III des Potsdamer Abkommens vom 02. 

August 1945 

 
(1) Auf der Grundlage des Potsdamer Abkommens vom 02. August 1945 (konkret: 

Kapitel III) vom 02. August 1945, 1959 sowie der Art. 139, 146 GG wurden am 
31. Mai 2018 alle relevanten Dienststellen und Botschaften der Vier Mächte  
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(einschl. britisches Königshaus und das englische Oberhaus in London), die 
Firma Bundesrepublik Österreich, der Vatikan und die BRD-Stellen 
(vertretungsweise das Berliner Landgericht Moabit), der IGH Den Haag, die UNO 
in New York ordnungsgemäß unterrichtet über die Auslösung der Art. 139, 146 
GG durch o. g. Selbstverwaltung bzw. dem obersten Souverän und lebenden 
Menschen dr. daniela aus der Familie kahn u. a. wegen eigener Betroffenheit mit 
der Einschränkung, dass diejenigen Deutschen von der Durchführung der 
Selbstverpflichtung der Fünf Mächte nach Art. 139 GG nicht betroffen sind, 
welche der Übergangsverfassung unterliegen. Um eine ausreichende 
Rechtssicherheit für das Gesetz Nr. 4a zu erfüllen, ist der Personenkreis, der von 
der Entnazifizierung bzw. Befreiung vom deutschen Faschismus betroffen ist, 
vorläufig begrenzt zunächst auf alle Berliner und BRD-Justizstellen, Berliner und 
BRD-Polizeistellen, alle Berliner Verwaltungen, Ministerien, Gesetzgeber, welche 
zur Zeit das BRD-NS-Recht erlassen, ausführen und weiter erlassen und 
ausführen würden, wenn sie nicht gestoppt würden. Hinzu kommen die BRD-
Parteizentralen und alle Parteifunktionäre, die nicht ihre bedingungslose 
Kapitulation erklären. Dazu gehören auch die Berliner und BRD-Sicherheits- und 
Geheimdienste und die BRD-Bundeswehr.  

(2) Im übrigen wird auf die Ausführungsmodalitäten aus der gemeinsamen 
rechtskräftigen und öffentlich hinterlegten Proklamation der – Selbstverwaltung 
Dr. Daniela Kahn – und – Selbstverwaltung Martin Gehrke – vom 28. September 
2013 verwiesen. 

(3) Ferner wird die sofortige Grenzschließung durch die kapitulierenden Teile der 
BRD-Soldaten und ihres Führungspersonals sowie durch die amerikanischen, 
britischen, französischen, russischen Militärstreitkräfte angeregt, die nunmehr 
ihrer Verpflichtung aus genannten Abkommen und Art. 139 GG nachkommen, 
um nicht für alle nicht mehr messbaren Kollateralschäden zu haften. 

(4) Salvatorische Klausel: Fehlerhafte oder nichtige Passagen berühren die 
Gültigkeit des Gesetzes und die Durchführung der Art. 139, 146 GG insgesamt 
nicht. Im übrigen ist von den Normadressaten auf korrigierbare Fehler 
hinzuweisen. 

 
Ausgefertigt in Groß-Berlin 
am 01. Mai 2018 
 

 
Gesetz Nr. 5  

der – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn – 
und der 

- Selbstverwaltung Martin Gehrke - 

vom 01.September anno 2015 
Dieses Gesetz ist am 01. September 2015 in Kraft getreten. 

 
Deutschland ist kein Einwanderungsland – Stopp der Integration 

Gesetz über das Verbot der Aufnahme weiterer Einwanderer und Flüchtlinge 
sowie präventives Aufhebungsgesetz und Aussetzung des Asylgrundrechts 

aus dem ungültigen BRD-Grundgesetz mangels Geltungsbereich 
 
 
 



Seite 5 von 7 
 

§ 1 
(1) Es wird das ausdrückliche Verbot ausgesprochen, weitere Flüchtlinge in 

deutsche Gebiete einreisen zu lassen und zu integrieren. Das Asylrecht wird 

bis auf weiteres ausgesetzt, da u. a. das BRD-Grundgesetz keinen  

Geltungsbereich hat. Diese Regelung gilt auch für das Gebiet Österreich, da 

der Geltungsbereich dieses Gesetzes sich auf alle deutschen Gebiete in den  

Grenzen vom 27. Juli 1914 bezieht2. Auch humanitäre Hilfe durch die BRD-

NGO oder der Berliner Selbstverwaltung wird bis auf weiteres aus den 

bekannten Gründen der illegitimen Verwaltung sowie aus dringenden 

Gründen der inneren Sicherheit und der Gefahr einer nicht mehr 

beherrschbaren Störung des Rechtsfriedens für die deutsche Bevölkerung 

verboten. 

(2) Es wird das Verbot der Verabschiedung eines Einwanderungsgesetzes durch 

die noch illegal agierende BRD-NGO ausgesprochen, zumal die BRD-NGO kein  

Gebiet hat, über das sie verfügen dürfte. Für den Fall, dass dennoch ein solches 

Gesetz wider aller Legitimation verabschiedet würde, gilt es mit diesem Gesetz 

als sofort aufgehoben. 

(3) Es wird verfügt, die ehemalige Nationale Volksarmee3, die ehemaligen DDR-

Grenztruppen und DDR-Kampftruppen für die Grenzschließung und -

sicherung zu reaktivieren, da die DDR rechtlich noch existiert. Denn die DDR 

konnte der BRD 1990 nicht beitreten, weil die BRD bereits aufgelöst war 

(Nachweis u. a. in der IGH-Klage vom 03. März 2015). Gleichzeitig 

übertragen wir den genannten grenzsichernden Reservekräften im Rahmen 

der Übergangs-Verfassung und dieses Gesetzes die Befehlsgewalt über die 

sog. Bundeswehr und die sog. Bundespolizei. Hier bricht öffentliches Recht 

das private Recht4, da die Bundeswehr und die Bundespolizei private 

Einrichtungen der privaten BRD-Bund-Stiftung5 sind. 

(4) Falls die Bundeswehr und die Bundespolizei sich aus alimentebezogenen 

Gründen weigern, wird auf die Proklamation der hiesigen Selbstverwaltungen 

vom 28. September 2013 verwiesen. Über die grenzsichernden Reservekräfte 

üben die hiesigen Selbstverwaltungen nur in Grundsatzfragen das 

Kommando aus. Im übrigen können die militärischen Einheiten und ihre 

Rekruten aus ihren besonderen Fähigkeiten und Erfahrungen heraus selbst 

entscheiden. Ehemalige Oberste und Generäle der Volksarmee sind zuerst 

berufen, danach folgen die unteren Ränge der Dienstgrade nach 

Verfügbarkeit. Es werden entsprechende Anleitungen aus sicherer Distanz  

gegeben, bis die hiesigen Selbstverwaltungen ihre repräsentative Residenz 

und ihr Hauptquartier mit den entsprechenden Koordinaten und 

Kommunikations-Daten offiziell bekanntgeben. 

(5) Die Grundversorgung der weiterhin ankommenden Flüchtlinge erfolgt über die 

Nachbarländer hinter den deutschen Grenzen oder den europäischen  

 

 

                                                           
2 Verweise auf Art. 4a Abs. 2 der Verfassung der – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn - 
3 Sie können mal was tun für ihre Rente. 
4 Verweise auf Art. 4a Abs. 2 der Verfassung der – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn - 
5 Welcher Bund auch immer das sein mag. 
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Außengrenzen. Die Finanzierung erfolgt über die den Bundesländern bereits 

genehmigten insgesamt 200 Milliarden Euro. Die Flüchtlinge müssen am Bau  

neuer Flüchtlingsstädte, z. B. an der lybischen Küste selbst mitwirken. Es 

werden Grundstücke an der lybischen Küste gekauft und den Flüchtlingen 

übergeben. Statt im Inland Geschäfte mit dem Zuzug von Flüchtlingen zu 

machen, werden deutsche und ausländische Unternehmen aufgefordert, den 

Bau der Städte in der Türkei, in Lybien und in Jordanien usw. zu koordinieren. 

(6) Im übrigen werden Flüchtlinge, die bereits illegal eingereist sind in das 

Hoheitsgebiet hiesiger Selbstverwaltungen, denjenigen BRD- und Berliner 

Organen, Medien und Parteizentralen und deren Vertretern sowie den 

größten Schreihälsen, die um eine Einreise der Flüchtlinge bettelten, in ihren 

Behausungen , Grundstücken und Wohnungen zugewiesen. Die genannten  

Befürworter sind dann auch zuständig für den Unterhalt und die Versorgung 

der Flüchtlinge, solange über deren künftigen Verbleib noch nicht entschieden 

wurde. 

(7) Es werden in die bekannten Krisengebiete deutsche Spezialkräfte entsandt, 

welche die antideutschen und ausländischen Agenten enttarnen, die die 

Flüchtlinge nach Deutschland ködern. Gleichzeitig werden deutsche 

Stützpunkte in den bekannten Krisengebieten errichtet, aus denen die 

Flüchtlinge kommen. In diesen Stützpunkten werden die einheimischen 

Bewohner darüber aufgeklärt, dass sie rigoros keine Aufnahme mehr in 

Deutschland finden.  

(8) BRD-deutsche Verwaltungsfirmenpersonen, die bereits an sog. Hot Spots in 

die Krisengebiete entsandt wurden, um unter falschem Vorwand ggfls. noch 

mehr Flüchtlinge nach Deutschland zu locken und illegal Flüchtlinge per 

separierten Flug- oder Bahn- usw. -transfer einzuschleusen und die gegen 

dieses Gesetz verstoßen, werden verfolgt. Eine Feststellung Ihrer eventuellen 

Strafbarkeit sowie ggfls. angemessene Strafe oder Maßregel der Besserung 

und Sicherung wird vorbehalten. 

(9) Wie die bereits eingereisten Flüchtlinge zu behandeln sind, wird noch geregelt 

bzw. es wird Bezug genommen auf Abs. 6. Ein dauerhaftes Asyl oder eine 

Integration sind jedoch ausgeschlossen, bis das Deutsche Volk (resp. die 

deutschen Völkerschaften) eine gesamtdeutsche Verfassung gemäß Art. 139, 

146 GG beschlossen hat (haben) und über die entsprechenden Regelungen 

für illegale Einwanderer entschieden hat usw. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten 

noch die Paulskirchenverfassung von 1850 sowie die Deutsche 

Reichsverfassung aus dem Jahre 1871, die einzelnen Verfassungen der 

Bundesstaaten sowie die gemeinsame Proklamation der – Selbstverwaltung 

Dr. Daniela Kahn – und der – Selbstverwaltung Martin Gehrke – vom 28. 

September 2013 samt Verfassungs- und Gesetzesänderungen. 
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§ 2 
Verhaltensnormen für die deutsche Bevölkerung 

(1) Die deutschen Völkerschaften dürfen in der bestehenden Notlage ihr 

Notwehrrecht geltend machen, sollten die Hauptarbeit jedoch die Verursacher 

und die Vier Mächte entsprechend Art. 139 GG machen lassen. Jeder Deutsche  

hat auf der Grundlage der rechtskräftigen Anzeigen  beim Internationalen Staats- 

und Strafgerichtshof in Den Haag vom 03. November 2014 und 03. März 2015 

durch die – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn - ein vorläufiges Festnahmerecht 

nach § 127 der deutschen Strafprozessordnung (StPO) gegen jede privat 

handelnde und haftende Person, die in einem Dienstverhältnis mit BRD- bzw. 

Berliner Selbstverwaltungs-Firmen steht und deutsche Staatsangehörige illegal 

nötigt, bedroht, erpresst, plündert oder Gewalt anwendet oder dies versucht. Bei  

einer vorgenommenen Festnahme soll zunächst schriftlich oder fernmündlich beim IGH 

Den Haag eine Mitteilung erfolgen und die Aufforderung, den Delinquenten abholen zu 

können. Bis zum Zeitpunkt der Überführung  verbleiben die Täter im Gewahrsam des 

Festnehmenden mit einer angemessenen Behandlung. Sofern der IGH Den Haag die 

Täter nicht abholt, werden sie öffentlich auf dem Marktplatz zur Schau gestellt und vom 

Volk mit einer angemessenen Strafe versehen. Wenn jemand mit einer 

Verwaltungsfunktionseinheit, die nicht notwendig menschlich sein muss, eine offene 

Rechnung zu begleichen hat, dann darf sich niemand einmischen. Hilfsweise kann der 

Oberste Gerichtshof der – Selbstverwaltung Dr. Daniela Kahn – und der – 

Selbstverwaltung Martin Gehrke – angerufen werden, sobald ein angemessener 

Gerichtshof zur Verfügung steht. 

 

(2) Es wird die Gründung von deutschen Bürgerwehren angeordnet, die in jedem 

Bezirk der Hoheitsgebiete der hiesigen Selbstverwaltung in allen 

Gemeindebezirken zu bilden sind, die sich in den Grenzen vom 27. Juli 1914 

befinden, ausgestattet mit den gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen, die als 

Zusammenfassung dem Live Report Brid (veröffentlicht auf dem youtube-Kanal: 

2. Staffel Nr. 4a, Titel: Wir schreiben heute Rechtsgeschichte) zu entnehmen 

sind. 

 

 
Ausgefertigt in Groß-Berlin 
am 30. September 2015 
 

 

 


