
Wir
brauchen

den Kaiser...



...oder  eine  Weimarer  Republik,  oder  sind  wir
gar staatenlos???

Immer  wieder  liesst  man,  die  Weimarer  Verfassung  oder  die
Kaiserverfassung würde gelten oder müsste reaktiviert werden.
Das ist Blödsinn:

Die Kaiserverfassung ist keine Verfassung, sondern eine Verordnung. 
Warum  das?  Ganz  einfach,  steht  sogar  in  dieser  „Verfassung“
geschrieben, Zitat:
„Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen
[...] verordnen hiermit im Namen des Deutschen Reichs [...]“
Man beachte bitte auch, Wilhelm war „nur“ Deutscher Kaiser und nicht
Kaiser von Deutschland, aber er war König von Preußen…
einfach mal nachdenken ...
Diese Verfassung kann auch NUR vom Rechteträger dieser Verordnung,
dem Kaiser oder einem Nachfolger, wieder in Kraft gesetzt werden.
Der Kaiser ist zwangsläufig tot und sein Nachfolger,  Georg Friedrich,
Prinz von Preußen (Urenkel) hat kein Interesse daran.
Es ist auch fraglich, ob wir ein Mitglied der Elite als einen Monarchen
wieder haben wollten…

Die sogenannte „Weimarer Verfassung“ ist auch keine vom Volke frei
verfasste  und  beschlossene  Verfassung,  sondern  wurde  durch  das
damalige Parlament am 11. August 1919 beschlossen, nachdem zuvor
am 09. November 1918 durch Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht
die  Weimarer  Republik  ausgerufen  wurde.  Weder  bei  der  Ausrufung,
noch bei der Verfassung wurde das Volk direkt beteiligt.

Wollen wir so etwas wieder haben? Warum dann die BRiD abschaffen,
das ist im Prinzip das gleiche System, ohne Beteiligung des Volkes….

Alle sogenannten Reichsgruppen oder Reichsregierungen sind lediglich
Geschäftsmodelle, die für alle möglichen -und allermeist nicht wirklich
nutzvollen-  Ausweise,  Geld  verlangen.  Deswegen  möchten  die  diese
Geschäftsmodelle aufrecht erhalten und sind daher schon alleine gegen
eine Verfassunggebende Versammlung. Denn würden sie dazu aufrufen,
wären ihre Geldquellen sofort versiegt….
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Nun die Frage, warum wir denn staatenlos sein sollen:

Wir,  die deutschen Menschen sind durch die Abstammung in den 26
souveränen  Bundesstaaten  bis  1914,  Staatsangehörige  eben  jeweils
dieser Bundesstaaten:
Preußen,  Königreich  Württemberg,  Großherzogtum  Hessen  und  so
weiter. Man hat zwar oft versucht, uns diese unveräußerlichen Rechte
zu nehmen, aber das ist nicht möglich, denn NUR der Mensch als Träger
eben  dieser  Rechte  durch  Abstammung,  kann  selbst  diese  Rechte
abtreten. Nehmen kann die uns niemand!

Ein  Staatsangehörigkeitsausweis  (sogenannter  Gelber  Schein)  ist  im
Prinzip so unnötig wie ein Kropf. Denn die BRiD kann als Firma keine
Staatsangehörigkeit  bescheinigen.  Zumal  es  nach  Information  des
Bundesministeriums  für  Inneres  eine  Staatsangehörigkeit  in  der
Bundesrepublik Deutschland nicht gibt! 
Somit wäre das lediglich eine „Firmenzugehörigkeitsbescheinigung“
Und ganz nebenbei spült es der BRiD pro Gelber Schein 25 € in die
Kasse….
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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 Versammlungs-
und Arbeitsplattform, TS3:

Label: Bundesstaat Deutschland
Adresse: ts3-104.lan4play.de:9124

Nickname: Ihr Name [PLZxx]

Wir sind auch hörbar!
www.ddbradio.ru


