Hilfestellung zur Herstellung der Einheit und Freiheit Deutschlands


Sehr geehrte Damen und Herren, 

helfen Sie mit bei der Bereinigung von Falschaussagen und Falschdarstellungen durch Menschen, die noch nicht verstanden haben, daß das verbreiten von Nachrichten, nur dann helfen kann, wenn es auf dem Prinzip von Weisheit (Wahrheit, Güte und Nutzen) besteht. Nutzen Sie den nachfolgende Text.

Sehr geehrter Dame………., sehr geehrter Herr…..……..,

herzlichen Dank für die Bereitschaft zur Prüfung Ihrer bisherigen Meinung bezogen auf die Rechtslage Deutschlands und dem Deutschen Reich. Ich wäre Ihnen dankbar die nachfolgenden Fragen als eine persönlichen Prüfung zu betrachten. Wir werden garantiert nichts unterlassen unsere bisherige Meinung zu korrigieren, wenn uns dazu sachdienliche Beweise vorgelegt werden.

	Nennen Sie mir ein Volk, das nach dem Versailler Diktat als Volk bezeichnet werden kann und das die Weimarer Verfassung anerkannt hat, denn Sie gehen ja davon aus, das die WRV völkerrechtlich (also von Völkern) anerkannt wurde?

Wie kann eine Verfassung die keinen Geltungsbereich hat, völkerrechtlich und auch hier wieder "von welchem Volk" anerkannt werden?
Wie kann eine Verfassung auf einem bestehenden souveränen Staat der schon eine Verfassung zum Zeitpunkt dieser WRV hatte, sich eine neue Verfassung geben, die ohne die Zustimmung der gesetzgebenden Organe "Bundesrath und Reichstag" durch eine Nationalversammlung beschlossen und vom "Rat der Volksbeauftragten" gegeben wurde (nicht vomn Volk).
Wie kann eine WRV (ohne geltungsvereich) die nie vom Volk gegeben wurde und von einer selbstermächtigten Nationalversammlung beschlossen wurde, eine völkerrechtliche Verfassung sein, wenn die Nationalversammlung sich in ihrer eigenen Verfassung zum Reichstag mutiert, demgemäß sich in ihrer eigenen Verfassung wieder auflöst? Bitte genau lesen unter:
https://www.verfassung-deutschland.de/weimarer-verfassung/index.htm
	Wie kann die durch Fremdmächte (Alliierte und FED) erzeugte WRV eines kleineren Staatsgebiet von Frei-Staaten die souveräne Verfassung eines größeren Staatsgebietes von Bundesstaaten, überlagern oder außer Kraft setzen?

Vor was fürchten sich die Deutschen mehr, vor einer souveränen Verfassung, in der die Menschen wieder Verantwortung übernehmen müssen, vor einem eventuellen Kaiser (wir haben diesbezüglich eine Superlösung) oder vor der BRD?
Was bedeutet folgende Aussage, siehe Artikel 2 der souveränen Verfassung des ewigen Bundes Deutsches Reich mit seinen 25 souveränen Bundesstaaten, ich zitiere "............. die Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen", wenn durch die WRV die gesamten Bundesstaaten des Deutschen Reiches zu fremdverwaltete Freistaaten wurden?
http://justitia-deutschland.org/R/Reichsverfassung-1871-1918-heute.htm" https://www.verfassung-deutschland.de/
	Warum wollen wir die BRD loshaben, wenn doch die BRD nach Ihren eigenen Gesetzen und eines Bundesverfassungsgerichtes, sich auch auf die WRV beruft?

Merken Sie nicht auch, daß die Falle die man uns stellte so aufgebaut ist, das wir freiwillig in der Gefangenschaft bleiben und später sagen kann, es waren die Patrioten die diesen Zustand wollten?
Wie kann ein RuStaG das auf der Grundlage der Verfassung aus 1871 gegeben wurde, ohne Einführungsgesetz für eine Verfassung von 1919 gelten?  
	Wie kann die Verfassung einer Nationalversammlung (siehe 1849 und 1919), ohne Staatsvolk, ohne Staatsgebiet und ohne Staatsgewalt überhaupt gelten und ganz besonders wo gelten? 


Sehr geehrte ….............., wir benötigen jetzt Menschen die bereit sind für unser Heimat und für unser Deutsches Volk auf einen friedlichen und souveränen Weg zu gehen, mehr zu tun wie je zu vor. So mancher wird sich dabei bei seinen eigenen Unwahrheiten ertappen, nur was ist daran schlimm, endlich auch sich selbst zu korrigieren. Und schauen Sie nochmal in die Zeiten ab 1919, was war da noch souverän, noch nicht einmal die USA war souverän, noch nicht einmal England das dem Vatikan heute noch untersteht, noch nicht einmal die Schweiz. Der einzig wahre souveräne Staat (ohne Vatikan) war das Deutsche Reich 1871 bis 1914 und daran ändern die Blinden, Stummen, Faulen, Verräter und auch alle Gewalt der Hochfinanz oder sonstiger Geheimdienste, nichts.

Ich hoffen Ihnen damit gedient zu haben und würde mich freuen, wenn ich Sie hiermit für die Prüfung Ihrer bisherigen Meinung gewinnen konnte.

Mit freundlichen Grüßen

