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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Einleitung: 

Eine Kritik  (G.B.) an anderen Gruppierungen, richtete sich in erster Linie dagegen, dass 
man ungeachtet der Richtung, in welcher man unterwegs ist, plötzlich die Selbstlosigkeit 
aufgibt und die Hand aufhält, nach dem Motto: „ohne Moos nichts los“. 
Da werden Reichsdokumente ausgestellt, die dem Eigentümer viel Ärger bereiten, weil sie 
nicht anerkannt werden, Ein Reichsführerschein wird gegenwärtig mit bis zu 1.200 Euro ge-
handelt, ein Reichsausweis kostet ca. 120 Euro je nach Webseite und Reichsregierung. 
Dazwischen hängen noch andere Freibeuter mit salbungsvollen Titeln, die für eine Leistung 
genauso ihre Hand aufhalten und weitere Produkte anbieten, wie eine kostenlose Bestellung 
einer deutschen Staatsbürgerschaft. Das neueste Produkt gibt es beim I.O.C. Im Auszug: 
„Anmeldungen bis zum 27.10.2009 an die I.O.C. [..] senden. Seminarkosten 500,- €, Anzahlung der Seminarkos-
ten pro Teilnehmer mind. 250,- € bis zum Seminarbeginn. Die Seminarkosten sind als Gründungskosten absetz-
bar. Details zu Unterkunft und Verpflegung bitte in der Geschäftsstelle erfragen.“ 

Wenn man als Verein auftritt, sollte man auch die bestehenden Rechtsgrundlagen berück-
sichtigen. Dass ein politischer Verein angeblich nicht in das Register eines Amtsgerichtes 
eingetragen wird, ist mir persönlich bis heute noch nicht untergekommen. Sind Parteien, kei-
ne eingetragenen Vereine? Es hat den Anschein, als besäße die „Augsburger Puppenkiste“, 
mehr Niveau als derartige „Scharlatane“.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Auch wir hatten einmal angedacht, eine Vereinigung zu gründen. Mit geringen Beiträgen um 
diverse Kosten zu kompensieren. Wir verzichteten aber darauf und stellen nicht nur unser 
Wissen, sondern auch das Wissen anderer, die uns unterstützen, auf unserer Webseite zur 
Verfügung. 

Im Anhang finden Sie die Anlage Personengruppen. Damit stellen wir Ihnen ein kostenloses 
Projekt für ein gemeinsames, sinnvolles Vorgehen vor. Sie entscheiden, ob Sie daran inter-
essiert sind oder nicht. Aber denken Sie daran, nur gemeinsam sind wir stark. 

Wir verzichten auf Formulare, wie Sie Strafanträge stellen können und verweisen auf schon 
vorhandene bzw. von anderen zur Verfügung gestellte Anträge, die auf unserer Webseite 
unter Korrespondenz > Strafanträge zum Download zur Verfügung stehen werden. 

Sie werden schnell feststellen dass Ihnen durch das verfügbare und fundiert aufbereitete  
Wissen, das hier zur Verfügung gestellt wird, jegliche Möglichkeiten offen stehen, wie Sie 
selber agieren können und wie es Ihnen beliebt.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Was Sie aus „was man über Parteien wissen sollte“ erfahren, bringt erneut Licht in das Dun-
kel der BRD. Das ist an dem folgenden Bild leicht zu erkennen: 
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Es handelt sich bei allen oben benannten Parteien um Parteien des zu dieser Zeit noch exis-
tierenden aber besetzten dritten deutschen Reiches, die fast alle aus der Einheitspartei 
NSDAP 1945 neu hervorgingen. 

Natürlich gibt es Differenzen in der Auslegung von Tatsachen, die wir auch gerne bereinigen 
wollen. 

Im Auszug: 
Der deutsche Nationalstaat wurde noch während des dritten "Reichseinigungskriegs" am 18. 
Januar 1871 auf französischem Boden im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles gegrün-
det. Als Datum wurde der Jahrestag der Erhebung Preußens zum Königtum gewählt. Der 
Nationalfeiertag des Deutschen Reiches (2. September) erinnerte als "Sedanstag" Jahr für 
Jahr an den militärischen Sieg über Frankreich. Die Reichsgründung von 1871 war nicht die 
1848/49 "von unten" angestrebte Reichseinigung, sondern ein Bündnis der 22 deutschen 
Monarchen und der drei Freien Städte. Stets in Sorge um die äußere Sicherheit des Reichs, 
knüpfte Reichskanzler Otto von Bismarck sein außenpolitisches Vertragssystem. Nicht weni-
ger besorgt um die innere Einheit des Reichs, suchte er den Einfluss des politischen Katholi-
zismus wie den der aufstrebenden Sozialdemokratie zurückzudrängen. Nach der Entlassung 
Bismarcks strebte das Kaiserreich unter dem "persönlichen Regiment" Wilhelms II. nach 
"Weltgeltung". Seine sprunghafte Außenpolitik und seine voller Leidenschaft betriebene Auf-
rüstung der Flotte führten schließlich zum Schulterschluss von Frankreich, England und 
Russland. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs sah sich das Deutsche Reich von Feinden 
"eingekreist". Das Kaiserreich kannte keinen außenpolitischen Frieden, sondern nur den 
"Zustand des Nicht-Krieges". Quelle:  http://www.dhm.de/lemo/html/kaiserreich/index.html  
 
Im Auszug: 
Die Verfassung der Weimarer Republik1918-33; [..]Mit ihrem Bekenntnis zu den "schwarz-
rot-goldenen" Farben der Republik sah die SPD sich nun politisch weitgehend isoliert. Wäh-
rend der Weltwirtschaftskrise schwenkten die Sozialdemokraten, nicht zuletzt mit Blick auf 
die Konkurrenz der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), wieder ihre traditionelle 
rote Fahne. Im März 1930 zerbrach die Große Koalition, und die Zeit der Präsidialkabinette 
begann.  

http://www.dhm.de/lemo/html/kaiserreich/index.html
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Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 besaß das "Führerwort" Gesetzes-
kraft. Durch die Reichstagsbrandverordnung und das Ermächtigungsgesetz ausgehöhlt und 
institutionell vollkommen irrelevant, existierte die Weimarer Verfassung bis zur deutschen 
Kapitulation im Zweiten Weltkrieg am 8. Mai 1945 formal weiter.  
Erster Hauptteil  

Aufbau und Aufgabe des Reichs, Erster Abschnitt, Reich und Länder  
Artikel 1 
Das Deutsche Reich ist eine Republik. 
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.  
Quelle: http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/verfassung/index.html  
 
Im Auszug: 
Nur wenige zweifelten am Abend des 30. Januar 1933 daran, dass die Republik von Weimar 
tot war, aber von der Zukunft herrschten unterschiedliche Vorstellungen. Leidenschaftliche 
Erregung fand sich am "Tag der Machtübernahme" nur bei den Anhängern der Nationalso-
zialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Die Öffentlichkeit dagegen verhielt sich we-
niger bewegt, als das die schnell anlaufende Propagandamaschinerie der neuen Regierung 
wahrhaben wollte; der britische Botschafter meldete aus Berlin, die Presse habe "die Ernen-
nung des Herrn Adolf Hitler zum Reichskanzler mit beinahe philosophischer Ruhe hinge-
nommen". Die Wendung zum autoritären Regime 1933 war nichts Unerhörtes; seit dem ers-
ten Präsidialkabinett von 1930 hatte man sich daran gewöhnt, dass es eine parlamentarische 
Kontrolle der Politik kaum gab, und sah man sich in Europa um, dann erblickte man in den 
meisten Fällen ähnliches. Worin Hitler in der Öffentlichkeit völlig falsch eingeschätzt wurde, 
war, dass er eben kein Politiker, sondern Ideologe und Revolutionär war, dass die herkömm-
lichen Kategorien der europäischen Politik ihm fremd und gleichgültig waren und dass er 
letztlich nur ein Ziel besaß: den Krieg zur Errichtung der Weltherrschaft. Das dritte deutsche 
Reich war entstanden, „Germania“.  
 
Deutsches Reich 1933–1945 
Großdeutsches Reich (ab 1943) 
Quelle:   http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/index.html  
weitere Quelle:  http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich_1933_bis_1945  
 

Bis hier finden wir grundsätzlich nur die Begrifflichkeit Staat Deutsches Reich vor. 
 
Deutschland? 
 
Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Streitkräfte am 8. Mai 1945, entstand 
unmittelbar im Juni darauf die heutige CDU/CSU: 
 
Geschichte 
Gründungsphase (1945-1946) 
- 17. Juni 1945: Gründung CDVP im Rheinland um ehem. Zentrumspolitiker Konrad 
Adenauer - 25. Juni 1945: Gründung CDU-Verband in Berlin, auf Weisung sowjetischer Be-
satzungsmacht - in Süddeutschland bilden sich christliche und christlich-soziale sowie christ-
lich demokratische Volksparteien, in Norddeutschland stützten sich die Gründer auf protes-
tantische, konservative und liberale Kräfte im Bürgertum - Adenauer übernimmt 1946 die 
Führung der CDU. 
Quelle: http://www.polwiss.fu-berlin.de/people/haas/docs/Handout_Unionsparteien.pdf  
 
 
 

http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/verfassung/index.html
http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich_1933_bis_1945
http://www.polwiss.fu-berlin.de/people/haas/docs/Handout_Unionsparteien.pdf
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Schon mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland, spätestens aber mit dem in Kraft- 
treten des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 waren alle Reichsparteien ungültig geworden. 
Denn das ursprüngliche Grundgesetz sieht weder Vereinigungen noch Parteien vor, sondern 
nur Vertreter des Volkes. Daraus resultierend hätten sich somit alle Parteien auflösen und 
unter der BRD neu konstituieren müssen. Das war aber für einige der oben benannten Par-
teien, wie wir heute genau wissen, nicht möglich, da sie schon damals als Sammelbecken 
hoher Nazis dienten.  Der Artikel 139 des GG hätte also eine erneute Konstituierung diverser 
Parteien gar nicht zugelassen. http://www.liga.homepage.t-online.de/karrieren2.htm  
 
Art 139 
Die zur "Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus" erlas-
senen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht be-
rührt. 
 
Schauen wir uns einmal den Artikel 144 der 49er Verfassung an, auf die wir verweisen.  
 
Im Auszug: 
Die verfassungsmäßigen Freiheiten und Rechte können nicht den Bestimmungen entgegen-
gehalten werden, die ergangen sind und noch ergehen werden, um den Nationalsozialis-
mus und Militarismus zu überwinden und das von ihnen verschuldete Unrecht wieder-
gutzumachen.  

Wer hier wohl von wem „sinngemäß“ abgeschrieben hat? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1973 hat das damalige noch rechtmäßige BVG ein folgenschweres Urteil gefällt, das eine 
traurige Berühmtheit erlangt hat. Obwohl Sie innerhalb eines Strafantrages dieses Urteil wie-
derfinden legen wir es hier nochmal in den wesentlichen Auszügen vor: 

"Das Grundgesetz - nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre! - 
geht davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und 
weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch 
die alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen ist; das ergibt sich aus der 
Präambel, aus Art. 16, Art. 23, Art. 116 und Art. 146 GG. Das entspricht auch der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an der der Senat festhält. Das Deutsche 
Reich existiert fort (BVerfGE 2, 266 [277]; 3, 288 [319 f.]; 5, 85 [126]; 6, 309 [336, 363]), be-
sitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, in-
sbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig. Im Grundgesetz 
ist auch die Auffassung vom gesamtdeutschen Staatsvolk und von der gesamtdeutschen 
Staatsgewalt "verankert" (BVerfGE 2, 266 [277]). Verantwortung für "Deutschland als Gan-
zes" tragen - auch - die vier Mächte (BVerfGE 1, 351 [362 f., 367]). 

Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer westdeutscher 
Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert (vgl. Carlo Schmid in der 6. 
Sitzung des Parlamentarischen Rates - StenBer. S. 70). Die Bundesrepublik Deutschland ist 
also nicht "Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit 
dem Staat "Deutsches Reich", - in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings "teil-
identisch", sodass insoweit die Identität keine Ausschließlichkeit beansprucht. Die Bundesre-
publik umfasst also, was ihr Staatsvolk und ihr Staatsgebiet anlangt, nicht das ganze 
Deutschland, unbeschadet dessen, dass sie ein einheitliches Staatsvolk des Völkerrechts-
subjekts "Deutschland" (Deutsches Reich), zu dem die eigene Bevölkerung als untrennbarer 
Teil gehört, und ein einheitliches Staatsgebiet "Deutschland" (Deutsches Reich), zu dem ihr 
eigenes Staatsgebiet als ebenfalls nicht abtrennbarer Teil gehört, anerkennt. Sie be-
schränkt staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt auf den "Geltungsbereich des Grundge-
setzes" (vgl. BVerfGE 3, 288 [319 f.]; 6, 309 [338, 363]), fühlt sich aber auch verantwortlich 

http://www.liga.homepage.t-online.de/karrieren2.htm
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für das ganze Deutschland (vgl. Präambel des Grundgesetzes). Derzeit besteht die Bundes-
republik aus den in Art. 23 GG genannten Ländern, einschließlich Berlin; der Status des 
Landes Berlin der Bundesrepublik Deutschland ist nur gemindert und belastet durch den sog. 
Vorbehalt der Gouverneure der Westmächte (BVerfGE 7, 1 [7 ff.]; 19, 377 [388]; 20, 257 
[266])." 

http://www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv036001.html 

Es ist also offensichtlich, dass die BRD nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches ist. 
Sie stellt nur ein Fragment, also nur einen Teil vom Ganzen dar und ihre staatsrechtliche 
Hoheitsgewalt lässt sich nur aus dem Geltungsbereich Artikel 23 des Grundgesetzes ablei-
ten. 

Jegliche Reichsparteien, Reichsgesetze und Verordnungen sind damit für die BRD als Über-
gangskonstrukt im Staate Deutsches Reich seit dem 23. Mai 1949 ungültig, da hier der dazu 
gehörende Geltungsbereich des DR in den Grenzen vom 31.12.1937 durch Besatzung ein-
deutig fehlt. Was also im Ganzen nicht existiert, besitzt demnach keine Gültigkeit, mit Ver-
weis auf die bestehende Handlungsunfähigkeit. 

Wir ... verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundes-
rats und des Reichstags, was folgt: http://bundesrecht.juris.de/zpoeg/eingangsformel.html  

Ein Bundestag einer BRD kann somit weder im Namen des Deutschen Reiches noch einer 
erloschenen Reichsregierung innerhalb einer Bundesrepublik auftreten, wie es geschehen 
ist. Die einzige Reichsregierung die noch Gültigkeit besaß, war die Nachfolgeregierung des 
nationalsozialistischen Regimes (1933-1945) in den von den Alliierten festgelegten Grenzen 
von 1937. Das Grundgesetz anerkennt zwar das es ein Deutsches Reich gegeben hat, es 
besitzt auch die Möglichkeit, ebenso wie die 49er Verfassung (Art. 144) weitergeltendes 
Recht zu gewährleisten, somit ist daraus also feststellbar, dass Reichsgesetze u. Verord-
nungen zwar  Gültigkeit besitzen, aber aufgrund mangelnden Geltungsbereiches unzulässig 
sind. 

 http://www.staat-deutschland.de/1990/GG-1949-org.pdf  

Nach Artikel 21 des GG wirken die Parteien bei der politischen Willensbildung mit, welche 
Parteien? Die damalige BRD besaß keine Parteien die sich unter dem GG neu konstituiert 
hatten bzw. das hätten tun können. 

 

http://www.servat.unibe.ch/law/dfr/bv036001.html
http://bundesrecht.juris.de/zpoeg/eingangsformel.html
http://www.staat-deutschland.de/1990/GG-1949-org.pdf
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Wie Artikel 123 erläutert, gilt vor dem Zusammentritt des Bundestages das Recht fort, da die 
BRD keine Parteien besitzt, kann somit auch kein gültiger Bundestag zusammen getreten 
sein, daraus resultierend gelten weiterhin Reichsgesetze ohne Geltungsbereich für die BRD, 
die mit Verweis auf das Urteil von 1973 „Sie beschränkt staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt 
auf den "Geltungsbereich des Grundgesetzes“, schon wieder ungültig sind. 

Da ein Bundestag aber zusammen getreten ist, gilt das Recht aus der Zeit vor dem Zusam-
mentritt dementsprechend auch nicht mehr, da der Geltungsbereich und das Grundgesetz 
dadurch anerkannt wurden, Artikel 122, BVG 1973. 

 

Ein Paradox.  

Der Bundestag erhält zwar das Recht [Art. 122], aber Reichsgesetze deren Geltungsbereich 
eindeutig fehlt [1937]  hätten somit Rechtsjuristisch unter der bestehender BRD [Geltungsbereich 

1949] neu Novellieret werden müssen, der Verweis auf fortgeltende Gesetzgebung [Art. 123] 
darauf besitzt nach wie vor keine Gültigkeit. 

Es ist festzustellen, dass wir seit dem 23. Mai 1949 von illegalen, neuentstandenen Reichs-
parteien des besetzten, dritten Deutschen Reiches weiterhin besetzt gehalten werden (siehe 
oben vorgelegte Beweise). Diese Parteien wären selbst unter einer „Staatlichkeit“  der BRD 
ungültig. Somit liegt es auf der Hand, warum unter Adenauer eine Neutralisierung Deutsch-
lands nach 1945 nicht in Frage kam und kategorisch abgelehnt wurde. Reichsparteien hät-
ten mit Verweis auf das Potsdamer Abkommen, der 49er Verfassung und nach dem GG nur 
einen Rechtsbestand in „Deutschland als Ganzem“, also dem Deutschen Reich gehabt. Eine 
Neukonstituierung unter dem GG oder der 49er Verfassung war nicht möglich und hätte zu 
einer weiteren Zerschlagung dieser Parteien geführt. Aufgrund des Besatzungsstatus in der 
BRD und da die Alliierten hier aus der Not eine Tugend machten, blieben die Reichsparteien 
innerhalb der BRD durch Duldung erhalten, da sie unter Aufsicht der Alliierten standen. 

Keine dieser Parteien wie im Bild auf Seite 2 aufgeführt, ist also eine Partei einer Bundesre-
publik Deutschland. Demzufolge können wir heute erklären, dass es sich, wenn wir das 
ehem. Grundgesetz zugrunde legen, um kriminelle Reichsvereinigungen nach § 129 Abs. 1 
Strafgesetzbuch in Verbindung mit dem ehem. Artikel 139 GG handelt. 

1990 hatten die Alliierten schon mehrfach im Vorfeld erklärt, dass eine Vereinigung nur durch 
die Aussetzung und spätere Suspendierung der Vier-Mächte-Rechte und Verantwortlichkei-
ten möglich sei. Wenn man sich das aus heutiger Sicht anschaut, stellt man fest, dass die 
Alliierten auch die bisherige Duldung von illegalen Reichparteien endgültig mit dem 2+4 
Staatsvertrag [Selbstbestimmungsrecht des Volkes] beseitigen wollten. Leider haben die 
Alliierten die Hinterlist dieser Parteien übersehen, insbesondere der CDU, CSU und FDP. 
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So schreibt Genscher selber am 03. Oktober 1990 an die UN: 

Ab dem Zeitpunkt der Widervereinigung [..]  

ist die BRD eindeutig durch die Ratifizierung des 2+4 Staatsvertrages nach Artikel 8 ungültig. 

Alles andere, was hinter Widervereinigung geschrieben steht ist uninteressant, da selbst die 
UN nicht wirklich auf Genschers Antrag eingegangen ist. Das kann überall nachgelesen wer-
den. 

 

Ab dem 03. Oktober 1990 kann also keine BRD mehr nachgewiesen werden und dass es 
diese nicht mehr gibt beweist auch die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde durch 
die ehem. UDSSR am 15. März 1991 womit Deutschland als souveräner Staat endgültig be-
stätigt wurde. 

Schaut man genauer auf dieses GG [Stand 2007] für die BRD, stellt man fest, dass nicht nur 
der Geltungsbereich nach Artikel 23 fehlt, sondern dass auch dieses GG keine Parteien 
kennt. Lediglich Vertreter des Volkes und nur diese Volksvertreter nach Artikel 144 in Ver-
bindung mit Artikel 23 dürfen in den Bundestag und -rat einziehen. Jetzt hat man aber den 
dazu gehörenden Haustürschlüssel (Art. 23) selber weggeworfen. Bei einigen Anfragen wie 
man dennoch ins Haus käme da Artikel 144 ins Leere geht, bekamen wir die unglaublichsten 
Antworten. Unter anderem wird oft darauf hingewiesen, dass Artikel 144 GG nur noch histo-
rischen Wert besäße. Damit war unsere eigentliche Frage aber nicht beantwortet. Wir kön-
nen also davon ausgehen das Artikel 144 GG ein Streichresultat darstellt. 

Nach dem Grundgesetz für die BRD kann es keinen Bundestag und -rat, keine Regierung 
und keinen Präsidenten geben, da mögliche Kandidaten ja nur über Art. 23 ins Haus kom-
men. Natürlich verwenden diese Reichsparteien, die sich gleichzeitig als angebliche Vertre-
ter der BRD ausgeben, einen Dietrich. Den stellt das Bundesverfassungsgericht (die an-
geblichen Hüter einer freiheitlichen Grundordnung) dar. Dieses ermöglicht den Parteien, in 
das neu entstandene Bürgerhaus (Staat Deutschland), einzubrechen um sich dort wie 
Mietnomaden aufzuführen. Obendrein hinterlassen sie alle „paar“ Jahre eine Spur der Ver-
wüstung, für die der Bürger immer und immer wieder aufkommen muss. Wie dieser Dietrich 
funktioniert ist einfach erklärt: 

Das BVG hat in seinem Urteil über die KPD erklärt, dass die Präambel nicht nur politischen 
sondern auch rechtlichen Charakter besäße. Somit wurden die angeblichen Länder der BRD 
in die Präambel gepackt und an diesen wird festgemacht. Und das obwohl diese „Länder“ 
durch die Vereinigung in den Staat Deutschland, durch die Aussetzung der Vier-Mächte-
Rechte und Verantwortlichkeiten und durch das Alliierte Diktat namens Grundgesetz im 
Ganzen außer Kraft gesetzt wurden. Handelt es sich hierbei nur noch um Gebiete/Bezirke 
(Artikel 1 Abs. 1 des 2+4 Vertrages) die einen rechtlichen Charakter innerhalb des Staates 
Deutschland seit dem 03. Oktober 1990 darstellen. Es gibt also auch keine Länder mehr. 



 

 

8 

 

Wie kommen diese Reichsparteien einer untergegangenen BRD als Vertreter des Volkes 
nun in einen genauso wenig existierenden Bundestag? 

Eine berechtigte Frage oder doch nicht? 

Etwa so, wie im folgenden Bild: 

 

Wir können anhand dieses GG‘s für die BRD (Stand 1990 bis 2007) nirgendwo erkennen das 
es überhaupt Gültigkeit besitzt. Außer, man nimmt Bezug auf das GG vom 23. Mai 1949. 
Danach hat die BRD einen Geltungsbereich Art. 23 und 11 Länder. Tatsächlich werden aber 
16 Länder klassifiziert, was nicht existiert, hat auch keine Gültigkeit (Verweis auf das Urteil des 

BVG von 1973, denn dieses Urteil kann analog erweitert werden). 

Die These lautet, dass das DR zwar weiterhin existiert (Grenzen von 1937) aber die BRD nicht 
der Rechtsnachfolger ist, daraus resultierend ist der Staat Deutschland ab dem 03. Oktober 
1990 genauso wenig der Rechtsnachfolger des DR, geschweige denn einer nicht mehr exis-
tierenden BRD und DDR. 

Wir werden also tatsächlich seit dem 03. Oktober 1990 von kriminellen Vereinigungen mittels 
einer BRD gegen die Interessen des Volkes nur zum politischen Machterhalt der Parteien 
besetzt gehalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gregor Braun 

 

 


