
Aufnahmebegehren in die Einigung Deutscher Souveräne

Hiermit beantrage ich, …............................................................................, als Bevollmächtigte/er 
der …........................................................................................................... die Aufnahme in die 
Einigung Deutscher Souveräne. Die Verfassung der Einigung Deutscher Souveräne 
wurde gelesen, sowie verstanden und wird ohne Einschränkung von mir und dem zuvor benannte 
Völkerrechtssubjekt als verbindlich anerkannt.

Ich erkläre hiermit verbindlich, daß die Souveränität des zuvor bezeichneten 
Völkerrechtssubjektes durch öffentliche Proklamation begründet wurde. Mir ist bewußt, daß diese 
Souveränität unabhängig vom bestehenden Kriegs- Völkerrecht ist. Sie ist originär und basiert 
einzig und alleine auf dem Naturrecht und den natürlichen Menschenrechten. Die Belege für die 
Souveränität füge ich diesem Aufnahmebegehren als Anlagen bei.

Ich erkläre hiermit weiter, daß ich Deutscher / Deutsche im Sinne der Verfassung der 
Einigung Deutscher Souveräne bin und das dem zuvor bezeichnetem Völkerrechtssubjekt nur 
entsprechende Personen angehören. Die Belege dafür, bzw. meine Erklärung dazu, füge ich 
diesem Aufnahmebegehren als Anlage bei.

Ich erkläre hiermit ausdrücklich und verbindlich, daß weder ich, noch das von mir vertretene 
Völkerrechtssubjekt irgendwelche feindliche oder destruktive Absichten gegen die Einigung 
Deutscher Souveräne und / oder gegen deren Mitglieder haben. Ich erkläre für keine 
Organisation, gegen die Interessen der EDS zu handeln. 

….............................................................................................................................................
Ort, Datum                           händische Unterschrift               Stempel / Siegel falls vorhanden

Anlagen:
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Abs.:

_

Einigung Deutscher Souveräne
Die Radstube
Postfach 65 06 02

13306 Groß-Berlin

Vollständige Absenderangaben:



Rückseite

Hinweise zum Aufnahmebegehren

Bitte füllen Sie den Aufnahmebegehren vollständig und wahrheitsgemäß aus. Achten Sie dabei 
darauf, daß dies in leserlicher Form, am besten maschinell erfolgt.
Ihre vollständigen Daten samt Anschrift und Erreichbarkeit tragen Sie bitte im dafür vorgesehenen 
Feld rechts oben ein.
Sollte sich Ihre Anschrift von der des antragstellenden Völkerrechtssubjekt unterscheiden, so 
fügen Sie bitte ein gesondertes Blatt mit der Anschrift dieser anbei.
Fügen Sie bitte diesem Aufnahmebegehren eine selbst formulierte Begründung bei, wo Sie 
darlegen warum Sie einen Beitritt wünschen.
Wenn Ihre Anlagen und Belege einer weiteren Erklärung bedürfen, so formulieren Sie diese bitte 
frei und fügen diese als weitere Anlage bei.

Liste der benötigten Unterlagen:
- Beleg für die Vertretungsvollmacht des Antragstellers
- Dokumente der Souveränität und der entsprechenden Veröffentlichungen
- Belege für Ihre Staatsangehörigkeit / Nationalität
- Erklärung warum ein Beitritt gewünscht ist
- Nach Bedarf zusätzliche Erläuterungen / Erklärungen / Belege
- Liste der Personen, welche dem antragstellenden Völkerrechtssubjekt angehören

Sollten Sie weitere Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an die Radstube. 

Tel.: +49 30 450 84 980,  Fax: +49 30 450 84 982,  Radstube@einigung-deutscher-souveraene.org

Wenn Ihre Unterlagen in der Radstube eingegangen sind, dann werden diese zunächst auf 
Vollständigkeit geprüft. Sollten keine weiteren Fragen der Klärung bedürfen, so wird Ihr 
Aufnahmebegehren in der nächsten Radversammlung vorgelegt und es wird darüber 
entschieden, ob Ihr Aufnahmebegehren angenommen oder zurückgewiesen wird. Sie werden 
über den Ablauf und das Ergebnis in Kenntnis gesetzt, soweit es Ihnen nicht möglich war an der 
Versammlung teilzunehmen. 
Für den Fall Ihrer Aufnahme, wird Ihnen diese mit einer Urkunde notifiziert, welche Sie entweder 
persönlich in der Radstube abholen können oder welche andernfalls auf dem Postweg zu Ihnen 
übermittelt wird.

Stand 17. Januar 2012

Die Radstimme
Epost: Radstube@einigung-deutscher-souveraene.org Seite 2 von 2

mailto:Radstube@einigung-deutscher-souveraene.org

	Die Radstimme
	Epost: Radstube@einigung-deutscher-souveraene.org Seite 2 von 2
	Einigung Deutscher Souveräne

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 


