Wirklich alles
cool in
Deutschland?

Verfassunggebende
Versammlung
DU bist gefragt!
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Willst Du Deine Zukunft in die Hand
nehmen und gestalten?
Wie kann Dir dabei eine Verfassunggebende
Versammlung helfen?
Eine Verfassunggebende Versammlung hat den Zweck einen Reset oder
Neustart zu machen und den Staat so zu ordnen, daß alle miteinander
in Frieden leben können. Eine Verfassung muß immer durch das Volk
frei erstellt und gewählt sein.
Ein Grundgesetz ist nichts anderes als eine Anordnung des Kriegsgewinners gegenüber dem Kriegsverlierer, damit bei dem Ruhe und
Ordnung herrscht.
Eine Verfassung ist frei vom den Menschen erstellt und gewählt. Damit
gestaltet das Volk die Zukunft selbst, so wie es alle haben wollen.
Zitat aus dem Grundgesetz, hier Artikel 25:
„Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des
Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und
Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.“
Das bedeutet:
Im Grundgesetz steht geschrieben, daß die Deutschen sich eine
Verfassung machen dürfen und so einen Verfassunggebende
Versammlung quasi über der Bundesregierung steht und dieser sogar
Weisungen erteilen darf.
Deswegen sind ALLE Menschen, auch DU aufgefordert, Dich hier
einzubringen und mitzumachen.
DU liest hier und fragst Dich: Wie soll das gehen? Ganz einfach:
Dein Uropa, Dein Opa, Dein Vater und dann Du, ihr alle seid durch die
Abstammung berechtigt, so eine Versammlung auszurufen und die
Verfassung zu gestalten. Und zwar genau so wie Du Dir Deine Zukunft
vorstellst: Neue Rechtschreibung zu kompliziert? Also weg damit!
Natur wird kaputt gemacht! Dann ändern wir das!
Pflichtschule ist doof? Dann hin zur Bildung nach Begabung!
Arabisch als Pflichtfach willst Du nicht? Dann machen wir das nicht!
Grundeinkommen auch in der Ausbildung? Machen wir einfach!
Traum- Wunschberuf erlernen? Klar machen wir!
Familiengründung ohne Angst? Machen wir dann möglich!
Das und noch viel mehr ist möglich, wenn Du und alle Menschen
mitmachen und ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen!
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Was ist ein Staat:
Die allgemeine rechtliche Auffassung ist, dass ein Staat folgendes
braucht:
• eine Bevölkerung (Staatsvolk),
• einen geographisch abgrenzbaren Teil der Erdoberfläche
(Staatsgebiet)
• eine
stabile
Regierung,
die
effektive
Gewalt ausübt
(Staatsgewalt).
Im Jahre 1989, am 09. November, fiel die Mauer zwischen den beiden
Besatzungszonen DDR und BRD und in Folge wurden 1990 beide Zonen
„wiedervereinigt“. Zumindest wurde und wird uns das so immer erzählt.
Was ist aber wirklich passiert?
Am 17. 07.1990 haben die damaligen Alliierten durch Streichung des
Art. 23 a.F. Grundgesetz (a.F. = alte Fassung) den Geltungsbereich, also
da wo das Grundgesetz gilt, überschrieben. Das bedeutet, dass zur
Tageswende 17. auf den 18. Juli 1990 völkerrechtlich keine BRD/DDR
mehr existierte, weder als Besatzungszonen noch als Staaten. Alle
Militärbefehle und Besatzungszonen (Amerikanische Zone, britische
Zone, französische Zone und sowjetische Zone) sind somit
rechtswirksam erloschen.
(siehe:BGBL II, Seite 885/889 890, vom 23. September 1990)
An diesem 17. Juli 1990 gaben die vier Alliierten Deutschland in den
Grenzen vom 31. Dezember 1937 vollständig frei.
Eigentlich waren nun alle Deutschen zu diesem Zeitpunkt aufgefordert,
ihren Staat wieder selbst zu errichten. Dies wurde uns aber nicht
gesagt, im Gegenteil, bis heute tut man so, als sei alles gut, was es
aber NICHT ist!
Statt dessen wurde aus der ehemaligen BRD und DDR eine Firma
gemacht… Ja richtig eine Firma. Google mal im Internet nach
www.upik.de und gib dort zum Beispiel das Finanzamt deines
Wohnortes ein……..
Es konnte auch keine Wiedervereinigung der DDR und BRD statt
gefunden haben. Denn beide Gebiete waren ja schon aufgelöst am
17.07.1990. Wie soll dann eine Vereinigung am 03.10.1990 gehen???
Juristisch ist es unmöglich etwas zu vereinen, was erloschen ist.
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Hier zum Beispiel die Arbeitsagentur bei upik.de… prüfe selbst nach!

Heute sind alle Städte, Landkreise, Gemeinden, Gerichte, Ämter keine
staatlichen Einrichtungen mehr, sondern einfache Firmen.
(siehe z.B.: Arbeitsamt heißt nun Agentur für Arbeit oder Jobcenter und
man hat dort „Kundennummern“, zu sehen bei www.upik.de, das ist
ein internationales Firmenverzeichnis)
Wenn es dich interessiert, was ein SPD-Politiker bereits 1948 zur
Gründung der BRD gesagt hat, dann kannst Du das bei Youtube finden:
Dazu auch noch ein Zitat aus der Grundsatzrede von:
Carlo Schmid, am 08.09.1948:
„Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands
zu machen, wir haben keinen Staat zu errichten....“
Die Rede findest Du im Internet bei „youtube“. Gib bei der Suche ein:
„Carlo Schmid - BRD ist kein Staat ein“
Hierzu gibt es weitere interessantes Videos bei „youtube“ von MSZof
mit dem Titel:„Eine Reise ins wundersame UPIK Land“
Auch gibt es ein gutes Video einer 15-jährigen Österreicherin bei
Youtube. Such einfach nach dem Titel:
„ICH BIN Mensch und kein Schif verschollen auf hoher See“
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Du siehst, es ist nichts so, wie man uns alles immer versucht glaubhaft
zu machen! Deswegen haben einige Menschen sich auf den Weg
gemacht, eine Verfassunggebende Versammlung ausgerufen und (jetzt
wird es wieder juristisch) rechtwirksam gestellt.
Dies ist ein völkerrechtlicher Akt, also voll rechtens und hat nichts mit
Rechts, Links, „Reichsbürger“ oder gar Verschwörung zu tun. Nur die,
die jetzt in Berlin sitzen, wollen daß alles so bleibt, damit die weiter
machen können was sie wollen!

Wie können wir was verändern?
Jetzt müssen wir kurz ein paar juristische Begriffe erklären, da kommen
wir nicht drum herum:
Rechteträger: Das bist DU, weil Du durch Deine Abstammung
(Uropa, Opa, Vater, auch Blutlinie genannt) Rechte an Grund und Boden
in einem bestimmten Gebiet (die 26 alten Bundesstaaten in der Zeit vor
1914) hast.
Rechtesubjekt: Das ist ein Staat oder eben die Verfassunggebende
Versammlung im Völkerrecht.
Rechteebenen:
Es gibt mehrere Rechteebenen:
Naturrecht vor -->
Menschenrecht vor -->
Völkerrecht vor -->
Staatsrecht vor -->
See- und Handelsrecht
So ist auch die „Rangordnung“. Jede Ebene hat bestimmte Rechte und
steht über der nachfolgenden Ebene, hat also mehr Bedeutung.
Übrigens: Nach EU-Verordnung wurden alle Gebietskörperschaften
(=Gemeinden, Städte, Landkreise etc.) dem Seerecht unterstellt.
Nun kannst Du man darüber nachdenken, was das alles für uns
bedeutet……...
Wir haben jetzt die einmalige und auch juristisch letzte Chance unser
aller Zukunft selbst und ohne fremde Führung von außen in die Hand zu
nehmen.
Du, also wir alle, als Rechteträger, durch die Abstammung bis vor 1914
belegt, müssen unsere Verantwortung uns selbst und unseren
Nachkommen gegenüber in die Hand nehmen und eine echte, vom
Volke in freiem Willen beratene und selbst bestimmte Verfassung
erstellen.
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Die Verfassunggebende Versammlung wurde am 1. November 2014
durch mehrere Rechteträger mit nachgewiesener Abstammung ins
Leben gerufen.
Am 11. Oktober 2015 wurde die Verfassunggebende Versammlung
völkerrechtlich in den rechtswirksamen Stand versetzt und damit
Deutschland/Germany mit der UN-Länderkennung 276 in den
rechtlichen Stand eines Rechtesubjekte erhoben.
Um es einmal umgangssprachlich zu beschreiben, Deutschland wurde
aus dem Dornröschenschlaf geweckt und ist nun im Sinne des
Völkerrechts ein Staat.
Nun gilt es und liegt an jedem einzelnen von uns, diesen Staat neu zu
organisieren, zu beleben und handlungsfähig zu machen. Daher fordern
wir jeden einzelnen Menschen auf, sich, für eine bessere Welt, ein friedliches Zusammenleben, eine Natur die wieder gesund ist, einzubringen.

Was wollen wir verändern?
Echte Mitbestimmung durch und mit dem Volk in allen Bereichen des
Lebens.
Menschenwürdiges Leben, kostenlose Grundgüter wie saubere Luft,
sauberes Trinkwasser und freie Energie (Strom) für Alle auf dem
Planeten Erde.
Ein Gesundheitssystem, das den Namen verdient und gesund hält und
auch wieder macht. Medikamente sollen aus der Natur sein.
Denken soll frei sein, Presse und Fernsehen MÜSSEN absolut
unabhängig von Politik und Wirtschaft sein.
Der Boden zum Anbau von gesunden Lebensmitteln gehört allen und
keinen Firmen.
Schulische Ausbildung nach Begabung der Kinder, ebenso die
berufliche Ausbildung, Beruf kommt von Berufung.
Grund zum Häuser bauen ist frei und wird den Menschen und Familien
so lange zur Verfügung gestellt, bis der Bedarf nicht mehr benötigt
wird, dann geht der Grund wieder zurück in das Gemeinschaftsgut.
Abschaffung und Verbot jeglicher Parteien.
Gerichte, sofern notwendig, sind ausschließlich staatliche Gerichte.
Richter sind nur dem gültigen Recht, dem Gewissen und der Sitte
verpflichtet und können jederzeit von der Gemeinschaft, bei Vergehen
gegen Recht, Anstand und Sitte, abgewählt werden.
Seite 7

Kontakt:

Bundesstaat Deutschland
im Rechtstand der
Verfassunggebende Versammlung
BSD von Reichenbach
Postfach 10 01 11
[77922] Lahr
01522-1612318
postamt@bdeutschland.de
presseamt@bdeutschland.de
www.verfassunggebende-versammlung.ru
Mit uns kann man reden!
Unsere Versammlungsund Arbeitsplattform, TS3:
Label: Bundesstaat Deutschland
Adresse: ts3-104.lan4play.de:9124
Nickname: Ihr Name [PLZxx]
Wir sind auch hörbar!
www.ddbradio.ru
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