Staatliche Selbstverwaltung SEIBEL Rudolf
analog UN Resolution A/RES/56/83 und ICCPR Art. 1(1)

Natürliche Person analog BGB (§1)

Verwaltungsgemeinschaft
Telefon: 0049 (0)6246- 905004 (Fax: - 905005)
E-Mail: info@rseibel.de

Oberdorfstr. 76
67580 Hamm am Rhein
Deutschland

SSV-SEIBEL * Oberdorfstr. 76 * D- 67580 Hamm am Rhein

Dienstleistungsangebot für alle
EIGENSTAATLICHE Selbstverwalter, sowie
Staatliche Selbstverwaltungen
- gem. UN Resolution A/RES/56/83
Immer häufiger wird von den vorgenannten Personengruppen der Wunsch nach eigenen
Ausweisdokumenten - unserem eigenen Ausweis entsprechend - an uns herangetragen.
Unser Personenidentitätsausweis wurde u.a. auf dem Treffen der staseve am 26. Februar
2011 einigen Selbstverwaltern vorgestellt. Wir haben uns deshalb diesem Wunsch entsprechend, dazu entschlossen, die Herstellung entsprechender Personenidentitätsausweise unseren eigenen Vorlagen entsprechend, - als Dienstleister für die o.a. Personengruppe und
deren Verwaltungen anzubieten.
Der von der eigenen Selbstverwaltung für die verwaltete natürliche Person ausgestellte Personenidentitätsausweis ist in jedem Falle sehr sinnvoll, solange keine entsprechenden international gültigen Pässe verfügbar sind - und vor allem auch legal(!), da ja immer nur die eigene Selbstverwaltung und Person betroffen ist.
Sofern der BRD-Reisepass hilfsweise zur Anwendung kommt, fehlt beispielsweise bei einer
Verkehrskontrolle die Möglichkeit, sich als Selbstverwalter entsprechend zu legitimieren - und
im Vorfeld auf die diplomatische Immunität von Personen in Selbstverwaltung hinzuweisen(!).
Woher soll der Streifenpolizist ohne entsprechenden Ausweis von Ihrer Selbstverwaltung
Kenntnis erhalten? Das Mitführen der umfangreichen Unterlagen ist eher keine vertrauensbildende Maßnahme. Egal wie der Polizist dann darauf reagiert, hat man sich als erstes korrekt und rechtlich einwandfrei legitimiert(!) - und kann, falls es die Umstände erfordern,
dann immer noch den BRD-Reisepass hilfsweise vorlegen. Diese Vorgehensweise ist auch
mit Hinblick auf mögliche spätere Schadensersatzforderungen vorzuziehen - und in jedem Falle sinnvoll.
Standardmäßig berechnen wir pro Ausweis - laminiert, in 3-facher Ausfertigung (um Verlusten... vorzubeugen) 100,00 Euro, zuzüglich 5,00 Euro versicherter Versand, per Vorkasse freibleibend.
Die Fertigung erfolgt schnellstmöglich nach Zahlungseingang - in der Reihenfolge der Auftrags- und Zahlungseingänge, sowie der Bereitstellung der benötigten Unterlagen und Daten.
Voraussetzung für den schriftlichen Auftrag ist der Nachweis der entsprechenden
Proklamation, der innerhalb der internationalen Frist nicht widersprochen wurde. Das
Datum der Proklamation muss also wenigstens 22 Tage zurückliegen(!).
Weiterhin bestätigt der Auftraggeber mit seinem Auftrag und seiner Unterschrift, daß
von Seiten der „Staatliche Selbstverwaltung SEIBEL Rudolf“ und der damit zusammenhängenden Verwaltungsgemeinschaft niemals und zu keinem Zeitpunkt eine Rechtsgültigkeit des entsprechenden Personenidentitätsausweises gegeben ist, oder hergeleitet werden kann(!). Dies obliegt ausschließlich der auf dem Personenidentitätsausweises benannten Selbstverwaltung(!).
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Jede Haftung im Zusammenhang mit der Anwendung der für den Auftraggeber hergestellten Personenidentitätsausweise wird deshalb von der „Staatliche Selbstverwaltung
SEIBEL Rudolf“ und der damit zusammenhängenden Verwaltungsgemeinschaft ausdrücklich abgelehnt - und die Kenntnis dieses Sachverhalts mit der Auftragsvergabe
als bekannt bescheinigt!
Weitere Informationen unter unserer Service - Nr.: 09001-138831 (1,99 Euro / Min.).
Preise aus dem Mobilfunknetz können ggf. abweichen.

MUSTER

SEIBEL Rudolf
Als Generalbevollmächtigter der Völkerrechtssubjekte und deren Verwaltungsgemeinschaft
„Staatliche Selbstverwaltung SEIBEL Rudolf“
„Staatliche Selbstverwaltung SEIBEL Ursula“
„Staatliche Selbstverwaltung SEIBEL Rick“
Unterschrift analog EU – Annex doc 0111/06 und UN Resolution A/RES/56/83
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