Systemausstieg mithilfe des KRD
Servicepakete
Kapitalsicherung von Eurokonten

je nach Höhe

Kontenpfändungen, hohe Bearbeitungsgebühren und nun sogar Negativzinsen und drohende Bankenpleiten
bringen immer mehr wissende Menschen dazu, Alternativen zum Haifischbecken der Finanzmärkte zu
suchen. Viele Menschen wollen ihr Kapital und ihre Kaufkraft auch in Zeiten einer Krise sichern. Auch für
all diese Probleme haben wir die Lösungen!
Betriebsgründung für Freiberufler, Klein- und Einzelunternehmer im KRD inkl.
Bankkontenguthaben, Marktzugang

1.500,- Euro

Betriebsneugründung und BRD-Firmenumstellung mit Angestellten
1500,- Euro Grundgebühr
+ 520€ je vollbeschäftigten Mitarbeiter/gleichberechtigten Partner
+ 250€ je teilzeitbeschäftigter Mitarbeiter
Seit nun schon fast 9 Jahren gibt es steuerfrei tätige KRD-Betriebe, die deutschlandweit in vielen Städten,
ähnlich wie ein BRD-Unternehmen, mit Euro arbeiten und all das, ohne vom Ordnungs-, Gewerbe, oder
Finanzamt behelligt zu werden. Diese Unternehmer zahlen keinerlei Steuern, sind nicht Mitglied einer
Berufsgenossenschaft, zahlen keine IHK-Beiträge, Gema-Gebühren oder andere Abgaben. Wie so etwas
möglich ist, erfährst Du im Seminar. Bestehende BRD-Unternehmen können kostengünstig umgestellt
werden. Auch für diese Unternehmen ist also eine steuer- und abgabenfreie Zukunft möglich! Wie das genau
geht und wie wir das gemeinsam schaffen, erfahrt Ihr im Seminar. Auch die anschließende fachkompetente
Begleitung erhaltet Ihr dazu. Ihr werdet so lange unterstützt, bis das Ziel erreicht ist. Egal wie groß und
komplex Eure Firma ist, es gibt immer eine Lösung!

Unterstützung bei der Produkteinpflege im steuerfreien Markt „KadaRi“
ab 50,- Euro
Viele Interessenten haben verstanden, dass es einen freien Markt in Verbindung mit einem freien
Austauschsystem braucht. Wir wollen Euch dabei begleiten, Eure Produkte in unseren steuerfreien Markt der
Zukunft einzupflegen. Falls Ihr nicht die erforderliche Internetaffinität habt, können wir dies auch für euch
tun.
Teilnahme am Projekt autonome Lebensmittelversorgung
ab 700,- Euro
Hierbei geht es darum, auch in Zeiten einer bargeldlosen Gesellschaft mit einem soliden
Versorgungsnetzwerk verbunden zu sein. Wir selbst werden gemeinsam dieses Netzwerk aufbauen und mit
Euch beständig erweitern. Letztlich geht es darum, auch in zukünftigen Zeiten eine vom System
unabhängige Wasser- und Lebensmittelversorgung gewährleisten zu können. Dazu gibt es konkrete
Vorstellungen und Handlungsanleitungen.
Staatszugehörigkeit beantragen inkl. 50 Euro Mindestumtausch in E-Mark

ab 50,- Euro

Staatsangehörigkeitspaket
610,- Euro
- ID-Karte als Personalausweisersatz erhalten
- Reisepassbestellung als Staatsangehöriger abgeben
- Führerscheinbestellung als Staatsangehöriger abgeben
Eine Staatsangehörigkeit im Königreich Deutschland bietet viele Vorzüge. Es geht darum, Schritt für Schritt
das alte destruktive System zu verlassen und gemeinsam ein unabhängiges menschliches Zusammenleben so
aufzubauen, wie wir es uns alle wünschen.
Ausweisdokumente als Ersatz für BRD-Dokumente sind da ein wichtiger Baustein, denn auch zukünftig
wird es rechtliche Interaktionen geben, sei es einen Betrieb zu gründen, einen Führerschein vorzulegen, ein
Bankkonto zu eröffnen, eine Landesgrenze überschreiten, einen Flug zu buchen usw.
Für all diese Vorgänge braucht es anerkannte Ersatzdokumente, will man das alte System verlassen und
weiter handlungsfähig bleiben. Dafür bieten wir schon langjährig funktionierende Lösungen.
Rechtsbeistandspaket
1.000,- Euro
Gelegentlich haben manche KRD‘ler immer noch Probleme mit BRD-Stellen. Auch für diese Fälle könnt Ihr
Euch absichern und bei Uns eine Art Rundumpaket erhalten. Ihr erhaltet dazu z.B. bereits erreichte
Gerichtsurteile und mehr. Dabei sind z.B. Freisprüche zu Vorwürfen von angeblicher Urkundenfälschung mit
KRD-Identitätskarten als Personalausweisersatz, ein Bundesgerichtshofbeschluss zur Etablierung eines
eigenen freien Bankensystems, ein Oberlandesgerichtsurteil zu eigenen KFZ-Kennzeichen, ein Vorbringen
an den Bundesfinanzhof zur Unanwendbarkeit der Einkommensteuer u.a.
Haus- und Grundstückssicherung vor Enteignung oder Zwangshypothek
1000,- Euro Grundgebühr
+ 2€ je Quadratmeter Gebäudenutzfläche
+ 1€ je Quadratmeter Grund- und Bodenfläche
Viele Menschen haben schon erkannt, dass die BRD keine sichere Rechtsordnung ist. Auch eine Neufassung
des sog. „Lastenausgleichsgesetzes“ lässt erkennen, dass sog. Staatsschulden wieder auf Hausbesitzer
abgewälzt werden sollen. Einige befürchten gar eine Zwangsenteignung. Wir bieten auch für diese Probleme
Lösungen. Es kann sogar so weit gehen, dass die BRD-Rechtsordnung auf dem Gelände ihre Geltung verliert
und die KRD-Rechteordnung gilt. Es ist dann z.B. auch keine Grundsteuer mehr zu zahlen. Für den
Hausbesitzer ändert sich dabei faktisch kaum etwas.
Teilnahme am Projekt Insellösungen zur Energieversorgung
Preis je nach Größe und Art
Wir zeigen geniale Erfindungen auf und wollen Autarkie und Insellösungen auch im Bereich eigener Wärmeund Stromversorgung liefern. Dazu könnt ihr auch gern unsere schon bestehende Selbstversorger-Anlage
begutachten.
Bestellung einer energiesparenden Heizungsanlage „Klimagie“
Preis je nach Größe
Unser „Magus“ – Klimagerät ist etwas ganz Besonderes. Es erzeugt Wärme, Kühlung und warmes Wasser in
einem Gerät, ohne einen Brennstoff zu verbrauchen. In Verbindung mit den weltbesten Heiz- und Kühlleisten
ist Unser Klimagerät äußerst effizient und besonders sparsam im Verbrauch. Im Heizungsmodus erzeugt es
in Verbindung mit den Heizleisten im Raum eine angenehme Strahlungswärme, die sich von den
abstrahlenden Wänden gleichmäßig im Raum vom Boden bis zur Decke verteilt. Es gibt weder einen
Wärmestau an der Decke noch kalte Füße am Boden. Damit ist es nicht nur die effizienteste, sondern auch
die gesündeste Heizung der Welt, denn es wird kein Staub umgewälzt, wie das bei normalen
Konvektionsheizungen üblich ist. Im dauerhaften Heizungsmodus verbraucht das Gerät unter 3 KW Strom
und erzeugt etwa 20 KW Heizleistung. Damit ist es effizienter als jeder bekannte Wärmepumpe und das ganz
unabhängig von der Außentemperatur. Auch im Klimatisierungsmodus wird keine Luft umgewälzt oder kalte
Luft in den Raum geblasen. So kann sich auch kein Schimmel bilden und unangenehme Gerüche können gar
nicht erst entstehen. Im dauerhaften Klimatisierungsmodus verbraucht das Gerät unter 2 KW Strom und
erzeugt etwa 20 KW Kühlleistung. Dieses Gerät gibt es bisher nur im Königreich Deutschland.

Teilnahme an verschiedenen sozialen Sicherungssystemen
individueller Beitrag
Viele befürchten den Zusammenbruch der bundesdeutschen sozialen Sicherungssysteme – vor allem des
Rentensystems. Auch hier bietet das Königreich Deutschland zukunftsfähige Lösungen. Dabei bietet das
Königreich Deutschland mehr Leistung bei weniger Kapitaleinsatz. Es geht im Königreich immer um das
Wohlergehen des Menschen selbst.
Gründung und Begleitung einer Initiative zum Gemeindewechsel
3000,- Euro
Es ist völlig legal, dass eine ganze Gemeinde oder Stadt die Besatzungsordnung „Bundesrepublik
Deutschland“ verlässt und in die umfassende Selbstverwaltung oder auch in das Königreich Deutschland
wechselt. Wie so etwas bewirkt werden kann, wird im Seminar erklärt. Wenn eine Gruppe eine solche
Selbstverwaltungs-Initiative gründen will, bieten wir Unser Wissen und Unsere tatkräftige Unterstützung
dafür (u.a. Schreiben der Vereinssatzung, Zoomcalls mit Fragen und Antworten).
Ausbildung zur Initiierung eines Bürgerbegehrens/Bürgerentscheides u. Begleitung
3500,- Euro
Eine engagierte und gut geführte Bürgerinitiative ist in der Lage, einen Stadt- oder Gemeinderat und damit
auch den Bürgermeister mitsamt der Gemeinde oder Stadt in die Selbstverwaltung oder ins Königreich
Deutschland zu befördern. Wie so etwas legal umgesetzt wird, erfahrt Ihr im Seminar und dann erhaltet ihr
dafür auch Ausbildung und Unterstützung: Schaffung aller Voraussetzungen für eine Bürgerinitiative, ein
Bürgerbegehren und einen Bürgerentscheid; Unterstützung bei der Umsetzung des Bürgerbegehrens bis hin
zum Bürgerentscheid; Beratung und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit.
Genussrechte
ab 20.000,- Euro
Jeder, der sich mit Uns für eine bessere Welt einsetzt, kann in den Genuss Unserer vielfältigen Angebote
kommen. Diese Genussrechte helfen Dir dabei, Deine Freiheit zu erhalten oder sie zurückzuholen, Dein
Kapital ohne weiteren Werte- und Kaufkraftverlust zu sichern, ein Leben in Fülle und Glück zu führen und
Freiheit und Wohlstand zu behalten. Dies bedarf Deiner klaren Entscheidung. Jedes Abwarten wird die
Drangsal nur erhöhen. Es ist Zeit zu handeln, Jetzt!
Investition Zukunft
150-500.000 Euro
Zum Aufbau und zur Umsetzung einer neuen Form menschlichen Zusammenlebens braucht es drei
grundlegende Dinge: Die entsprechende physische Basis, die richtigen Menschen und das nötige Kapital. Mit
diesen Grundlagen bauen Wir im Königreich Deutschland die Zukunft auf. Im Königreich Deutschland
bieten Wir alles an, was der Mensch von der Geburt bis zum Lebensabend braucht. Wir wollen all den
Menschen Freiheit, Lebensraum und sinnvolle Tätigkeit bieten, die in einem dauerhaft ungeimpften Status
bleiben wollen und die bereit sind, Mitverantwortung zu übernehmen für den Aufbau einer freiheitlichen,
friedlichen und Liebe-basierten Welt unter Beachtung der Schöpfungsordnung. Unsere Dorfprojekte sind
dabei ein wichtiger Teil. Wer sich maßgeblich am Aufbau dieser Dorfprojekte beteiligt, sei es durch die
Überlassung von größeren Kapitalmitteln (ab 150.000 Euro) oder durch fleißige und tatkräftige Aufbauarbeit
in Unserer Kerngemeinschaft, der erwirbt damit ein bevorzugtes Recht, auch im Krisenfall Teil einer stabilen
und wertschätzenden Gemeinschaft zu sein oder zu werden. So kann die eigene Versorgung selbst im
Krisenfall gesichert werden und auch die eigene Freiheit bleibt im Königreich Deutschland erhalten. Auch
denen, die sich nicht in einem Dorfprojekt sehen, werden verschiedene einzigartige Genussrechte geboten. In
den bevorzugten Genuss der Leistungen des KRD kommt man durch einem Umtausch ab 20.000 Euro in EMark. Die E-Mark kannst du frei im KRD beim Einkauf verwenden. Du kannst sie auch ansparen und für
spätere Investitionen verwenden. Die frei werdenden Euro-Mittel verwenden Wir wiederum für den Aufbau
freiheitlicher Strukturen, die dem Einzelnen und der gesamten Menschheit dienen.
Änderungen vorbehalten.

