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Proklamation und Urkunde zur staatlichen Selbstverwaltung  

gemäß UN Resolution A/Res/56/83
1
  

der natürlichen Person nach BGB § 1
2 

 
Herr Rosa von Zehnle 

(von Geburt an bis 17.5 des Jahres 2012 „Jürgen Zehnle“) 
Bürger des Deutschen Reichs3 

wohnend, lebend und arbeitend in der Pestalozzistr. 29 in 04746 Hartha-Stadt 
Tel.: 0176 – 69 22 5 66b7 - ePost: sv-zehnle-dr@gmx.de 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung! 
 

Hiermit gebe ich als freier Mensch die folgend offizielle, öffentliche, völkerrechtliche und 
persönlich verbindliche Erklärung meiner Willensbekundung rückwirkend (ab Kenntnisstand) 
zum 17. Juni 2013 ab, daß ich mich als Mensch und natürliche Person (von Geburt an) mit dem 
Namen Jürgen Zehnle, geb. 1. Februar 1960 in Rheinfelden (Königreich Baden) und seit dem  

17.5. des Jahres 2012 als Rosa von Zehnle umgenannt in die 

Staatliche Selbstverwaltung Rosa von Zehnle 
 Bürger des Deutschen Reiches 

als originäres Völkerrechtssubjekt4 per Proklamation  
zum 17. Juni 2013 begeben habe und mein Wohn-, Arbeits- und Freizeitbereich  

auf dem Grundstück Pestalozzistr. 29 in 04746 Hartha-Stadt als exterritoriales Gebiet zu werten  
und als eigener Staat5 im völkerrechtlichen Sinne zu verstehen und zu behandeln ist. 

Außerdem gebe ich hiermit meine neue seit 17. Juni 2013 geltende Personenstandsänderung bekannt 
und erkläre die bis dahin mir zuvor durch die Siegermächte und deren bis heute agierenden Verwal-
tungsstrukturen der BRD GmbH6 in Deutschland durch das c.d.m.7 entzogen wurde, für NICHTIG. 

 
Mit dieser Proklamation erkläre ich hiermit ausdrücklich der Öffentlichkeit gegenüber: 
- daß ich außerhalb des Cestui Que Vie Acts8 stehe, 
- mich für lebend und Kraft meines freien Willens und im vollen Bewußtsein meiner 

Eigenverantwortung expliziere, 

                                                 
1  Erklärung, siehe Seite 9 dieser „Proklamation und Urkunde“. 
2  BGB § 1 „Beginn der Rechtsfähigkeit“: „Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt." 
3  Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Juli 1973 - 2 BvF 1/73: „Das Grundgesetz … geht davon aus, daß  
  das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat ... Das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach  
  wie vor Rechtsfähigkeit ..." 
4  http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerrechtssubjekt 
5  Dazu eine Deutsche Rechtsprechung in völkerrechtlichen Fragen vom Oberverwaltungsgericht Münster, Urteil vom  
 14.2.1989 (18 A 858/87), 320. Anerkennung von Staaten, Nr.8 9/1: „Ein neuer Staat erwirbt seine Völkerrechts- 
 persönlichkeit unabhängig von seiner Anerkennung oder Nichtanerkennung durch die bloße Tatsache seines Ent- 
 stehens; die in der Anerkennung liegende Feststellung, daß der Staat entstanden sei, ist nur deklaratorischer Natur.“ 
 Zitatquelle: http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=18%20A%20858/87 
6
  http://www.wikimannia.org/BRD_GmbH 

7  Der Begriff stammt aus der Zeit, als Römisches Recht galt: c.d.m. = capitis diminutio maxima, was soviel   
  bedeutet wie der Verlust der Freiheit, der Bürgerrechte und der Familienzugehörigkeit. Schon die alten Römer  
  wußten, wie man sich das Volk zu leibeigen macht: „Das Konzept der Einschränkung der Rechtsfähigkeit fand  
  über das römische Recht Eingang in die späteren abendländischen Rechtssysteme.“ 
  Zitatquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Infamie 
8  Der „Cestui Que Vie Act“ von 1666, also der „Der bürgerliche Tod“, ist rechtlich heute immer noch in Kraft! 



- meine völkerrechtliche Unabhängigkeit von der BRD GmbH in Deutschland zur 
allgemeinen Kenntnis offeriere und 

- ich distanziere und verwahre mich gleichzeitig und mit aller Macht gegen die 
Vereinahmung und Bevormundung meiner Person durch die BRD GmbH in Deutschland 
und deren Verwaltungsorgane, die sich fälschlicherweise und rechtlich sträflich als Staat 
bezeichnet und mich als Mensch von meiner Geburt an mit böser Absicht und hinterlistig 
zu ihrem PERSONAL und zur Sache degradierte, die an die Hochfinanz verpfändet war. 
Siehe beispielweise die EU-weit geltende Identifikationsnummer, die jedem Bürger 
aufgedrückt wird, die in Wirklichkeit aber eine Gläubiger-ID darstellt. Ohne diese 
Gläubiger-ID sind künftig keinerlei Geldgeschäfte mehr möglich und die Bürger werden 
so genötigt, sich noch abhängiger von der Hochfinanz machen zu müssen. 

 
Dieser meinige Erlaß muß von niemand bestätigt werden, da es für solch eine Handlung 

keine völkerrechtliche Grundlage gibt und nur der Mensch selbst, als Souverän diesen originären 
Akt über sich, sein Leben und Tun entscheiden kann.  

 

Übrigens und das vorweg: Wenn es um die „Recht“s“grundlagen“ der BRD GmbH in 
Deutschland geht, verweise ich auf die Tatsache, daß alle vom Bundesministerium für Justiz auf 
deren eigenen Weltnetzseiten veröffentlichten „Gesetze“ immer unter der Überschrift 
„Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis“9 zur Verfügung gestellt werden, was bedeutet, daß dieses 
politische Deutschland selbst eben nicht zuständig sein kann, da es bisher weder vom Volk nacxh 
GG Art. 14610 legitimiert noch völkerrechtlich als Souverän anerkannt wurde und somit auch 
keine staatstragenden Aufgaben, also beispielweise Gesetze verordnen, erlassen kann.  

 

Aufgrund der besonderen Situation im heutigen Deutschen Reich, wird dieser 
völkerrechtliche Akt von den Verwaltungsorganen der Alliierten (USA, Frankreich, Englang und 
Rußland), welche sich mit „BRD“, „Berliner Senat“ und diverser anderer Organe auf dem Gebiet 
der ehemaligen „BRD“ und der „DDR“ befanden, seit 1990 auch als „Deutschland“ bezeichnet 
und seit dem 29. August 1990 als „Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH“11 im 
Auftrag der Alliierten für das heute immer noch besetzte Deutsche Reich fungiert, bisher 
vollständig ignoriert. Daher ist es unbedingt notwendig, mich mittels dieser Erklärung und der 
völkerrechtlichen Folgen diesen BRD-Verwaltungsorganen gegenüber explizit darzulegen und 
mich strikt von ihnen zu distanzieren. 

 

Mit diesem meinem völkerrechtlichen Akt der Proklamation der  
 

Selbstverwaltung Rosa von Zehnle  
(geboren als Jürgen Zehnle) 

 

wurden sämtliche Geschäftsverbindungen zu den BRD-Verwaltungsorganen, die von den 
Alliierten beauftragt und sich bisher entwickelten, für mich unwirksam und jede Form der 
erzwungenen und bisher freiwillig (im guten Glauben) gemachten Mitgliedschaften wurden 
rückwirkend zum 17. Juni 2013 beendet. Alle noch latent bestehenden Verträge und 
Geschäftsbeziehungen werden somit ausdrücklich als aufgekündigt erklärt.  

 

Ich stelle hiermit definitiv und besiegelt fest, 
 

daß es die juristische Person JÜRGEN ZEHNLE (seit 17.5. im Jahre 2013 als Rosa von Zehnle 
umbenannt) nicht mehr gibt und an dessen Stelle … 
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9  http://www.gesetze-im-internet.de/aktuell.html  
10

  GG Artikel 146: „Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das  
 gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von  
 dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“ 
11  http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesrepublik_Deutschland_%E2%80%93_Finanzagentur_GmbH 


