
  

     +++ Dringende Mitteilung +++  

… für eine Zukunft mit Perspektive für uns, unsere Kinder, unsere Heimat und unser Land! 

Informiere dich jetzt auf https://gemeindebelebung.wordpress.com/projekt-probewahl/ 

 

Haben Sie sich auch schon mal gedacht das in unserem Land irgendetwas nicht stimmt sie 
aber nicht wissen was und warum dem so ist?  
Haben sie auch das Gefühl das unsere Interessen nicht von der Regierung vertreten 
werden? 
 
Um das hier und heute zu verstehen ist es notwendig die Geschichte zu verstehen! 
 

Was bedeutet „als Deutscher behandelt zu werden“? 

In der Verfassung 1871 Art. 3 ist geregelt: „Für ganz Deutschland gilt ein einheitliches 
Indigenat.“ 
Damit war festgeschrieben, daß alle Staatsangehörigen der Staaten des Reiches in ihren 
Rechten in den jeweils anderen Staaten des Reiches wie die eigenen Staatsangehörigen 
angesehen wurden. 
In der Wirtschaftsverwaltung BRD (Grundgesetz §133) ist dies eine ausschließlich 
mündlich verwendete Aussage der Behörden, die selbst auf Antrag niemals schriftlich 
ausgestellt wird. Der unkundige Staatenlose Einwohner wird mit solchen unverbindlichen 
Floskeln mangels eigenen Kenntnissen schnell zufrieden gestellt. Rechtlich ist die BRD 
(Grundgesetz Art. 20) nicht in der Lage jemanden als Deutscher zu definieren. Nur das 
letzte und immer noch gültige Gesetz, das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 
22.07.1913, hat uns als Deutscher definiert.   
 

Als Deutscher behandeln können uns nur die Staaten, in der laut gültiger Verfassung und 
dem RuStAG (s.o.) unsere Staatsangehörigkeit liegt. Deshalb müssen wir diese Staaten 
wieder beleben, beginnend mit den Gemeinden. 
 

In der Verfassung steht geschrieben, dass die Gemeinden die Grundlage des Staates sind. 
Heute ist es so, dass die Gemeinden, nur ein Werkzeug sind um für die BRD die 
Einwohner zu verwalten und kein eigenes Recht  auf Selbstverwaltung mehr besitzt. Ihnen, 
in Form des Bürgermeisters, wird gesagt was sie zu tun haben. Das sieht man deutlich 
wenn es z.B. um Wirtschaftsinteressen von Konzernen oder auch um die Unterbringung 
von Flüchtlingen geht. Eigene Interessen der Gemeinde bleiben außen vor. 
 
Schon Carlo Schmidt sagte in diesem Zusammenhang in seiner Rede im 
Parlamentarischen Rat sinngemäß „Wer so einen Zustand nicht will der muss handeln 
wollen und dies kann nicht von der Regierung kommen, das muss vom Volk her 
kommen“ 
 

Die Lösung ist da! Gesucht sind jene, die bereit sind, endlich zu handeln und 

gültiges Recht zum Leben zu erwecken!!! 

Wir sind keine Partei, Verein oder sonstige juristische Vereinigung. Wir betreiben keinerlei 

Mitgliedschaft und keinerlei Geschäft. Wir sind Träger des gültigen Rechtes, beseelt von 

dem Drängen nach Rückkehr zu unseren Staaten. 


