
Wieso können wir uns nicht wirklich >einfach< befreien ?
Die Antwort ist so einfach wie schwer realisierbar.
Nur der Kern ( der Zwiebel ) ist das natürliche, einfache und unverfälschte echte natürliche Sein.
Dies ist das Leben im Einklang mit der Natur, unserem Sein als Wesenheit in vollem Bewußtsein und Gaia.
Nun wurden darüber - wer weiß wie viele - Schichten gepackt; man kann verzerrt noch den Ursprung allen Seins 
erahnen … Eine der Schichten, welche nahe dem Kern liegt, ist die des natürlichen Seins ( darüber oder direkt 
verbunden ) des natürlichen Rechts in seiner unverfälschten Form.

Nun kommen viele Schichten der Philosophie
und Weltanschauungen, Religions- und Rechts-
lehren etc.
Unsere Füße berühren noch immer die Acker-
scholle - aber wir bewegen - als Person - uns in
einem Rechtsraum.
In Anbetracht des indigenen Lebensraumes der
jeweiligen Völker, kann dieser einem bestimm-
ten Raum auf der Erde zugeordnet werden.
Hier finden wir die elementaren Grund- und
Bodenrechte, welche indigenen Ursprungs sind
und nicht nur durch die Weltengemeinschaft
geachtet werden sollten, sondern auch mit dem
grundlegensten aller Menschenrechte korreliert: Heimat.
Auf diesem heimatlichen Boden entwickeln sich Gesellschafts- und Weltanschauungstheorien (systeme), wobei 
vielfach Macht = Gewalt = Unterdrückung und Entzug der Lebensgrundlage der nicht wehrhaften Bevölkerung 
mit ihrer Versklavung entsteht: - Gute herrschaftliche Souveräne werden von Tyrannen abgelöst, welche sich heute
im Parteikader verbergen.
Im natürlichen Sein braucht es kein Rechtsystem - nicht einmal das natürliche Recht wird benötigt - das aeterne 
Verständnis aus Liebesgebot und neminem laedere genügt.
Jedwedes Rechtsystem dient der Machterhaltung und -Maximierung.
Ein wenig ausgleichend ist das Völkergemeinrecht und das Völkerrecht ( die Menschheit als Völkerrechtssubjekt )
- auch dieses sind nur Schichten !
Darüber wurden nun neue Schichten gepackt, welche durch Staatsputsch - Frühjahr 1849 und November 1918 - 
immer zu einem Rechtsstillstand führten; so lange der jeweilige Staatsputsch nicht geheilt ist, bleibt der Rechts-
stillstand bestehen - d.h. November 1918 konnte es genau genommen keinen Staatsputsch mehr geben, da der von 
1849 immer noch nicht geheilt war: der Rechtsstillstand besteht fort.
Die heute spürbare oberste Schicht ist die der UNO: treuhänderische Verwaltung der Welt mit Verwahrung der 
Menschen als rechtlose Personen durch ihre lokalen Treuhandverwaltungen.
Auf dieser Ebene der arglistigen Täuschung > ex injuria ius non oritur < werden auch willkürlich Grenzen 
gezogen, welche auf  keiner sonstigen Ebene bestand haben - auch nicht in der tieferen Schicht des Völkerrechts.

Die aktuelle UNO „Rechts“Ebene => ist dies das Admirality / Sea Law, das 
Handelsrecht des UCC / cortesy notes / OPPT ? - ist dies überhaupt wegen 
Rechtsstillstand möglich - d.h. gibt es in diesem Zustand überhaupt ein Recht?
- oder betrifft der Rechtsstillstand die Ebene darunter ( = zeitlich davor )?
Dabei müssen wir immer bedenken: deutsches Reich ist das Reich der 
Deutschen, also des deutschen Volkes. Das Deutsche Reich ist weder ein Staat, 
noch ein Reich und hat daher auch kein (Staats)Volk. Das Deutsche Volk ist 
keine indigene Gruppe, kein Volksstamm und hat auch kein Staatsgebiet.
Beides sind Eigennamen wie das Waschmittel OMO oder Persil, … oder eben 
die Deutsche Bank ( die Commerzbank ist eine andere deutsche Bank ).
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Wenn nun sog. BR in D Beamte sagen, daß sie das Grundgesetz nicht betrifft und das Völkerrecht nicht interes-
siert sowie bei der Frage, welches Recht denn gelten würde, einfach nur schweigen, dann wissen wir, sie befinden 
sich in keinem > völkerrechtlichen < rechtstaatlichen Rechtsraum => wissen diese, daß sie unter Rechtstillstand 
im Staatsbankrott agieren ?
Mit ihren Ausweisen > Meldegesetz <, gewöhnlichem Aufenthalt, … wird alles als freie Zustimmung interpretiert 
und man befindet sich durch den Namen und die Angabe des Geburtsdatums in ihrem Unrechtsystem.
Bzgl. dem Familiennamen: Kann es unter Rechtstillstand überhaupt Beamte geben ( ok, der Begriff ist nicht 
geschützt, also „beliebig“ verwendbar ) ? - ohne Urkundsbeamte keine Standesbeamten, damit keine rechtskräftige
Eheschließung seit 1849 (1919); wie viele haben damit einen falschen Familienname > Namen < angenommen?
Ebenso die kirchenrechtliche Eheschließung: sie hat nur in dem Rahmen eine Bedeutung, wie wir sie für uns als 
relevant und bindend annehmen => uns einlassen.

Nicht-Staat Ebene der sog. UNO Staaten: gebräuchlich Eigennamen Unrechtsystem im Rechtstillstand

Völkerebene Völkergemeinrecht & Völkerrecht: VStGB, HLKO Vertrags- und Gewohnheitsrecht

Personen BGB, ZPO, StGB & VStGB, GVG, GG, Verfassung Herrscher: Tyrannis: Herr-Sklave

Mensch beseelt, wird durch Vernunft definiert (Humanism./Aufklärung) natürliches Recht

das Sein alles Sein, jedes Leben, jegliches Bewußtsein universell: aeterna und divina

erfaßt werden kann auf der UNO Ebene nur Namen => damit Personen, welche ebenfalls Eigennamen verwenden
Das Sein ist namenlos: es ist ! http://unendlichesein.de/einssein.htm           http://unendlichesein.de/ichbin.htm
- untrennbarer ewiger Teil von allem Sein ! http://unendlichesein.de/das_alles_durchdringende.htm

Personen oder Menschen ohne Bewußtsein bedürfen Regelwerke, ansonsten herrschen die triebhaften anima-
lischen „Instinkte“ von Gewalt und Unterdrückung - eben das, was wir in der UNO beherrschten Welt erleben.
UN Charta:  Die in Artikel 53 und Artikel 107 enthaltenen sogenannten Feindstaatenklauseln wurden durch 
                    Resolution 49/58 der Generalversammlung vom 9. Dezember 1994 für „obsolet“ erklärt
KAPITEL XI    Erklärung über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung  Artikel 73
Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die Verwaltung von Hoheitsgebieten haben oder 
übernehmen, deren Völker noch nicht die volle Selbstregierung erreicht haben, ..; sie übernehmen als heiligen Auftrag die 
Verpflichtung, im Rahmen des durch diese Charta errichteten Systems des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit .. 
aufs äußerste zu fördern; zu diesem Zweck verpflichten sie sich, ….
KAPITEL XII  Das internationale Treuhandsystem  Artikel 75
Die Vereinten Nationen errichten unter ihrer Autorität ein internationales Treuhandsystem für die Verwaltung und Beauf-
sichtigung der Hoheitsgebiete, die auf Grund späterer Einzelabkommen in dieses System einbezogen werden. 
Diese Hoheitsgebiete werden im folgenden als Treuhandgebiete bezeichnet.
Artikel 76
Im Einklang mit den in Artikel 1 dieser Charta dargelegten Zielen der Vereinten Nationen dient das Treuhandsystem 
hauptsächlich folgenden Zwecken:
a) den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu festigen;
Artikel 77
(1) Das Treuhandsystem findet auf die zu den folgenden Gruppen gehörenden Hoheitsgebiete Anwendung,
soweit sie auf Grund von Treuhandabkommen in dieses System einbezogen werden:
a) gegenwärtig bestehende Mandatsgebiete;
b) Hoheitsgebiete, die infolge des Zweiten Weltkriegs von Feindstaaten abgetrennt werden;
c) Hoheitsgebiete, die von den für ihre Verwaltung verantwortlichen Staaten freiwillig in das System einbezogen werden.

Artikel 78
Das Treuhandsystem findet keine Anwendung auf Hoheitsgebiete, die Mitglied der Ver-
einten Nationen geworden sind; die Beziehungen zwischen Mitgliedern beruhen auf der 
Achtung des Grundsatzes der souveränen Gleichheit.

Keine Anwendung auf Hoheitsgebiete …. aber kann ein Hoheitsgebiet überhaupt
ein Mitglied von irgendetwas werden ? - sicher nicht !
Verfügen die Mitglieder überhaupt über die notwendige Rechtsebene des Völker-
rechts, um als Rechtssubjekte hoheitliche Befugnisse zu haben ?
- dies bezweifle ich sehr ! -- damit wird Art. 78 zur Illusion und 77c zeigt korrekt
   auf, daß die Verwaltungen ihr Volk und Gebiet freiwillig der UNO unterwarfen
- siehe dazu die völlige Veränderung der Schweiz, welche 1999 eine neue Bun-
  desverfassung festlegte, um so das Gebiet und das Volk in die UNO zu bringen

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 die unabhängige freie souveräne Nation Asgard, grenzenlose Heimat aller souveränen Asen ∞ Ж ∞ 
Asgard  ist dort, wo Asen  sind lebend gemäß dem Ting: dem divinen, aeternen Sein      S.: 2  v. 11 



Wenn wir davon ausgehen, daß die UNO - Ebene eben keine Staaten kennt / keine Staats- oder Völkerrechtsebene 
ist, dann wissen wir, daß hier keine Rechtssubjekte und erst recht keine Völkerrechtssubjekte existieren - somit 
nichts Hoheitliches. Wiederum: ohne Hoheitlichkeit ist weder eine Beamtenbestallung ( keine Urkundsbeamte ) 
noch öffentliches Recht - und damit auch weder Staatsanwalt noch Richter oder Polizei - möglich !
Somit kann die UNO - Ebene und damit auch die EU selbst nur Treuhandverwaltungen sein - wie die BR in D 
Anwälte unisono sagen: „DIE NORMATIVE KRAFT DES FAKTISCHEN“ - d.h. es werden von der Gewalt 
Fakten geschaffen, die dann als Rechtsnorm ausgelegt werden - dies ist das alltäglich gelebte, geltende Unrecht.
Kann damit eine EU Gesetze erlassen oder ein Parlament haben ? ------ ohne hoheitliche Beauftragung durch das 
gesamte Volk Europas und eine EU Verfassung durch eine verfassungsgebende Versammlung – NIEMALS !
Alles Illusion auf einer (Rechts)Ebene, die völlig getrennt von der rechtstaatlichen ist !

Warum zeigt dieser Irrsinn Wirkung ?
Es ist wie mit der Religion: Glaube ---- die Menschen glauben der Täuschung und durch ihr Verhalten wird es zur 
gelebten Realität. Man darf sich auf keine Täuschung einlassen ! --- ansonsten wird der Rechtsstillstand umgangen

Woran erkennen wir ein Volk und einen Staat?
Durch die Eigenschaftsbeschreibung - durch Eigenschaftswörter: französisch, deutsch, englisch, etc.
Wenn nun eine Treuhandverwaltung etabliert wird, dann wird sie vermutlich einen Eigennamen bekommen.
So gehe ich davon aus, daß das Deutsche Reich oder der Ewige Bund Treuhandverwaltungen sind, welche das 
deutsche Reich und den deutschen Bund überdeckten, also alles darunter begruben / unterjochten.
Und so sind wir mal wieder im Frühsommer 1849 angekommen; die Interessensvereinigung Deutsches Reich 
nannte sich in der Reichshauptstadt Frankfurt a.M. Bundestag und hat ---- wirkungslos, da es nicht ihre Rechtse-
bene ist ---- die Grundrechte des deutschen Volkes 1851 aufgehoben; so lange diese Täuschung geglaubt wird ...
Siehe dazu http://www.mandatarstaat.de     http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/mandatarstaat.htm

http://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/heiliges-roemisches-reich/
Vor 200 Jahren legte Kaiser Franz II. die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation nieder.
Damit löste sich eine politische Struktur auf, die von 962 bis 1806 entscheidenden Anteil an der Geschichte und 
Entwicklung Europas hatte. 
http://www.flaggenlexikon.de/fdtlhi1r.htm
Als Stifter des Adlers des Heiligen Römischen Reiches kann im Prinzip Karl der Große angesehen werden. Unter 
seiner Führung kam das Frankenreich (im Westen christliche Germanen und Gallo-Römer, im Osten heidnische 
Germanen) zur vollen Größe und Blüte. Karl etablierte den Adler als sein Staatssymbol. Der Adler war den 
Germanen heilig, als Symbol der Allwissenden Weisheit ihres obersten Gottes Wodan, und, er stand für die Macht 
des Römischen Imperiums, er war bei den Römischen Kaisern beliebt und die Römischen Legionen trugen den 
Adler als Feldzeichen (Aquila). Diese Feldzeichen bestanden aus einer senkrechten Tragestange, an dessen oberen 
Ende eine Querstange befestigt war. Auf dieser Querstange saß ein Adler. Karl der Große hat den Adler ganz 
bewusst als Integrationssymbol für sein Heiliges Römisches Reich übernommen und damit beide Welten vereint.  
Das Wappen des Heiligen Römischen Reiches zeigte einen schwarzen Adler in goldenem Feld. Aus diesem 
Wappen leiteten sich die Reichsfahne und die Reichsfarben Schwarz und Gold ab 

http://www.flaggenlexikon.de/fdtlhidb.htm      1848–1852, Nationalflagge des
Deutschen Bundes – national flag of the German Confederation, Das Wappen des
Deutschen Bundes geht auf das Wappen des Heiligen Römischen Reiches Deut-
scher Nation (1. Reich) zurück. Das im Jahre 800 gegründete Heilige Römische
Reich Deutscher Nation sah sich selbst als Nachfolger des Weströmischen 

Reiches, und verwendete konsequenterweise den
Adler als Symbol, so wie das Byzantinische
Reich auch. Der Adler des Byzantinischen Reiches zeigte jedoch einen Adler mit
zwei Köpfen, einer Stand für Rom, der andere für Konstantinopel.  Nachdem das
Heilige Römische Reich Deutscher Nation im Jahre 1806 durch Napoléon zer-
stört worden war, behielt Österreich, als die Hausmacht der ehemaligen habsbur-
gischen Kaiser des Reiches das Wappen mit dem Doppelader bei, ebenso wie der
Deutsche Bund (1815-1866), der dem Heiligen Römischen Reich deutscher 
Nation nachfolgende Bund deutscher Staaten. Der russische Doppeladler bekam 
– um die Fortsetzung der politisch-religiösen Mission als Nachfolger des Römi-
schen Reiches zu wahren – nach dem Zerfall des Deutschen Bundes (1866), 
keinen dritten Kopf, allerdings eine dritte Krone. Ein deutlicher Hinweis auf die 
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durch Russland selbst proklamierte Anspruchshaltung als „Drittes Rom“.      http://www.flaggenlexikon.de/adler.htm

Wir finden i.d.R. immer „Heiliges Römisches Reich deutscher Nation“ --
-- wobei Heiliges Römisches Reich = Name und deutscher Nation = deutsches Volk bedeutet ------- oder Heiliges 
Römisches = Name und Reich = Rechtsform. Wenn Heilig und Römisch eine nähere Eigenschaftsbeschreibung 
also das - wie - darstellen soll, dann muß beides orthographisch klein geschrieben werden.
Wobei ich gelesen habe, daß zuvor Deutschland als Imperium Romanum bezeichnet wurde - da man also die 
„Germanen“ nicht besiegen konnte, kam es zur feindlichen Übernahme mittels römisch katholischer Kirche und 
den Hausmeier ( Pippin der Jüngere im 6. Jh ) ----- Wechsel der Flagge von freiem Germanentum zum Monothe-
ismus und römischen Caesaren statt der Tingversammlung freier Menschen.

1806 endete ja nach Napoléon das Heilige Römisches Reich deutscher Nation und durch die deutsche Bundes-
Akte wurde am 8. Juni 1815 „Im Namen der allerheiligsten und untheilbaren Dreieinigkeit“ ( also im Bunde mit 
Gott / JHWH ) durch die souverainen Fürsten und freyen Städte Deutschlands, mit Österreich, Preußen, Dänemark
und der Niederlande sowie dem Großherzogthum Luxemburg der deutschen Bund geschaffen ( man findet manch-
mal die Schreibweise Deutscher Bund - wäre dies dann die Verwaltungseinheit des deutschen Bundes ? ).

Interessant sind hier auch die Begriffe in der deutschen Bundes-Akte: 
Art. IV. Bundesversammlung. Die Angelegenheiten des Bundes werden durch eine Bundesversammlung besorgt, ..
>>> wie auch in der BR in D wird nur vom Bund allein gesprochen und eine Bundesversammlung kennt man in Österreich 
und in der Schweiz <<<
Art. VI. Wo es auf Abfassung und Abänderung von Grundgesetzen des Bundes, ..
>>> dieser Bund verfügt nur über Grundgesetze - wie die BR in D <=== BR in D Nachfolger des Deutschen Bundes ? <<<
Art. IX. Die Bundesversammlung hat ihren Sitz zu Frankfurt am Main. 
>>> also in der Reichshauptstadt Deutschlands <== 1851 <<<
Art. XIII. In allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung statt finden. 
>>> wie in der BR in D ja auch alle Bundesländer davon sprechen, ein eigene Verfassung zu haben ----- alle ohne 
Delegiertenkonvent und ohne verfassungsgebende Versammlung => also Illusion <<<
Wiener Schlußakte (des deutschen Bundes zu Wien gehaltenen Ministerial-Conferenzen) vom 15. Mai 1820
Art. V. Der Bund ist als ein unauflöslicher Verein gegründet, und es kann daher der Austritt aus diesem Verein keinem 
Mitgliede desselben frei stehen. 
>>> hier wäre ein Eigenname korrekt angewandt ! es war ja ein völkerrechtlicher Verein = Staatenbund <<<
Art. XXXV. Den Bund hat als Gesamtmacht das Recht, Krieg, Frieden, Bündnisse, und andere Verträge zu beschließen.
>>> wie auch heute in der BR in D <<<

im englischen wiki wird der völker-
rechtliche Verein = Staatenbund als 
States of the German Confederation
bezeichnet.
=> die großdeutsche Lösung widersprach
Reichskanzler Bismarcks Interesse, da
hier das österreichische Kaiserhaus dem
preußischen den Rang ablief 
- daher sein Krieg gegen Österreich für
die kleindeutsche Lösung, wodurch
Bismarck seine volle Macht als Reichs-
kanzler  mittels einem preußischen 
Kaiser verwirklichen konnte.

Die Paulskirchenverfassung bezog sich auf die großdeutsche Lösung; zusammen 
mit dem Artikel 166 „Jeder Unterthänigkeits- und Hörigkeitsverband hört für 
immer auf“ wird nachvollziehbar, wieso der preußische König, dem die Krone 
vom Volk angedient wurde, diese ( vermutlich auf den Rat Bismarcks ) nicht 
angenommen hat - dafür die Mitglieder der Nationalversammlung durch seine 
Militärs ermorden ließ: Staatsputsch !
LEHRBUCH DES VÖLKERRECHTS ZWEITER BAND KRIEGSRECHT
VON DR. FRIEDRICH BERBER PROFESSOR
5. Kapitel. Die räumlichen Schranken des Kriegsrechts
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§ 25. Die kriegerische Besetzung    III. Arten der kriegerischen Besetzung
S. 128  Das Völkerrecht steht im Gegensatz zur These: Macht geht vor Recht.
D.h.: auch im Völkerrecht ist das Recht vorrangig zur Macht ! D.h. nur aufgrund der Machtausübung entsteht kein
Recht oder Rechtsbefugnisse und erst recht keine Rechtsetzung ! => damit auch keine Souveränität/Hoheitlichkeit.

! Ex iniuria ius non oritur !

=> wie bereits geschrieben: weder das Grundgesetz für die BR in D noch die Bundesländer haben eine Verfassung 
      - da alle ohne Delegiertenkonvent und ohne verfassungsgebende Versammlung von der Exekutive festgelegt
         wurden - diese kann jedoch nur Verordnungen erlassen ! - nicht einmal Gesetze - dazu braucht es nach Mon-
         tesquieu die Legislative => also alles Illusion ohne Rechtsbindung und ohne die Rechtskraft von Gesetzen.
      - wobei ja jede Verfassung durch das Volk angenommen werden muß: Plebiszit ( Volksversammlung ). 
        wiki: die verfassungsgebende Gewalt geht in demokratischen Staaten vom Volke aus und setzt die Grund-
         norm. Die Handlungen der staatlichen Organe sind formal und inhaltlich an die Vorgaben der Verfassung 
         gebunden. Die Verfassung genießt Vorrang gegenüber allen anderen staatlichen Rechtsvorschriften. 
         Verfassungen legen fest, auf welchem Wege die staatliche Entscheidungsfindung stattfindet. Zum anderen 
         enthalten sie Regelungen wie die Grundrechte, an die der ‘pouvoir constitué’ insgesamt gebunden ist 

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/grundgesetz-und-parlamentarischer-rat/39043/biografien
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes: Wer waren die Mitglieder des Parlamentarischen Rats? Und wofür traten sie ein? 
Hier finden Sie sämtliche Biografien, ..

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/grundgesetz-und-parlamentarischer-rat/39181/verfassungsgeschichte-vor-1848
Die Wurzeln des modernen Staates: Deutsche Verfassungsgeschichte vor 1848 – Fünfzehn Merksätze
Entwicklungen wie Aufklärung und Säkularisierung prägen den Weg zum modernen Staat. 
Dietmar Willoweit fasst deutsche Verfassungsgeschichte in 15 Merksätzen zusammen. 

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/grundgesetz-und-parlamentarischer-rat/38983/das-grundgesetzseit-1949
Das Grundgesetz wurde 1949 als Provisorium geschaffen. Und trotz der bewegten Geschichte Deutschlands blieb es bis heute
bestehen, mehr noch: mit der Einheit 1990 wurde es faktisch zur Verfassung des wiedervereinigten Deutschland. 

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/grundgesetz-und-parlamentarischer-rat/38992/veraenderungen
Als der Parlamentarische Rat das Grundgesetz verabschiedete, war dessen Anspruch recht bescheiden. Es sollte eine provi-
sorische Ordnung sein, welche nur für die Übergangszeit bis zur Wiederherstellung der deutschen Einheit gelten sollte. 

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/grundgesetz-und-parlamentarischer-rat/39014/warum-keine-verfassung
Provisorium statt Einheitsstaat - Nicht nur das Grundgesetz, auch die Hauptstadt Bonn sollte ein Provisorium sein. 
Als die Ministerpräsidenten der westdeutschen Besatzungszonen vom 8. bis 10. Juli 1948 in Koblenz zusammentrafen – im 
Übrigen ohne die vier ostdeutschen Ministerpräsidenten, was die schon bestehende faktische Spaltung symbolisch zum Aus-
druck brachte – kamen sie sehr schnell überein, auf die Schaffung eines westdeutschen Staates zu verzichten. Auch die Einbe-
rufung einer verfassunggebenden Versammlung oder gar einer "Nationalversammlung" kam für sie in Anbetracht der Teilung 
Deutschlands nicht in Frage. Die Ministerpräsidenten diskutierten lange über die Frage, in welche Formen die politische 
Organisation der drei westlichen Besatzungszonen gegossen werden sollten. Schließlich plädierten sie in den Koblenzer 
Beschlüssen für ein "Provisorium" und lehnten einen Volksentscheid entschieden ab. 

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/grundgesetz-und-parlamentarischer-rat/39014/warum-keine-verfassung
Das Grundgesetz war keine Verfassung
Zwar wurde das Grundgesetz nach dem Ende von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg gegeben. Auch hatte es wie 
andere Verfassungen eine konstituierende Bedeutung für den neuen Staat, denn die Verkündung des Grundgesetzes am 23. 

Mai 1949 ist zugleich die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. Dennoch 
fehlten ihm entscheidende Attribute: Das Grundgesetz war eben keine Verfassung. Und 
es wurde auch nicht vom Volk in einem Referendum ratifiziert. Zudem sollte es nicht 
einen neuen deutschen Nationalstaat begründen, sondern zunächst nur aus den drei 
westlichen Besatzungszonen ein einheitliches Staatsgebiet machen, also nur einen west-
deutschen Staat begründen. Wie aber kam es, dass die Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland "nur" ein Grundgesetz war? Und warum wurde es nicht vom deutschen Volk
in einer Abstimmung verabschiedet?  - am 1. Juli 1948: die elf Ministerpräsidenten der 
drei westdeutschen Besatzungszonen in Frankfurt am Main von den Militärgouverneuren
die deutschlandpolitischen Entscheidungen der Londoner Sechsmächtekonferenz ent-
gegennahmen. Diese so genannten Frankfurter Dokumente enthielten die Aufforderung 
an die Ministerpräsidenten, eine "Verfassunggebende Versammlung" einzuberufen, um 
"eine demokratische Verfassung" auszuarbeiten. 
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Der Provisor ist einVerwalter, Verweser - also jemand, der ein Amt, ein Gebiet [als Stellvertreter] verwaltet. Ein 
Provisorium >GG< ist somit ein Platz-/Statthalter bis das eigentlich gewünschte, angestrebte geschaffen ist und 
seinen rechtmäßigen Platz einnehmen kann. Da die BR in D das GG zu einer Verfassung stilisiert, welches es 
niemals sein kann, wird angestrebt, daß niemals der Statthalter und seine Verwalter ( Bundesregierung ) 
seinen/ihren Platz für das Rechtmäßige räumt.

Dies berücksichtigen: Was ist also die gegebene Situation ?
Wie blicken in der Ebene der Rechtlosigkeit / dem Rechtsstillstand durch ein undurchdringliches Schauglas auf 
die Rechte des Menschen ( auch diese schon überdeckt durch die Person ) und glauben, weil wir sie sehen und 
lesen können, daß wir sie auch besitzen oder einfordern können ( analog einem Schaukasten in einer Ausstellung ).
Dabei machen wir uns selbst lächerlich, da wir eruieren können, daß diese vorgegaukelten Rechte nie ordentlich 
geschaffen und damit auch nie in Kraft gesetzt wurden - insbesondere nicht für das deutsche Volk.
Schon der alte Rechtsträger Deutsches oder deutsches Reich, erloschen 1945 durch debellatio, war nicht recht-
mäßig aufgrund des Rechtsstillstandes seit 1849. Somit gab es keine Soldaten oder Kriegsgefangene, denn dazu 
braucht es den staatlich - hoheitlichen Rechtsträger .. u.a. im Völkerrecht - sondern immer nur Freischärler.
Solange das „Volk“ auf der Unrechtsebene zusammen mit den sog. Beamten interagiert, wird keine Haftungsge-
fahr gesehen, da alles (Handeln) als einvernehmlich ausgelegt wird (Argumentation der Bürger mit Handelsrecht) 
- da es sowieso kein Recht gibt, aufgrund dessen das Volk, der Mensch etwas einfordern könnte.

 D.h. faktisch müssen wir zuerst diese Ebene der normativen Rechtlosigkeit verlassen !

Was hält uns jedoch auf der Unrechtsebene gefangen ?
Neben dem Glauben und Vertrauen in die staatliche Täuschung, auch der religiöse Glaube:

  wie die Fliegen am Fliegenfänger werden durch honigsüße Worte die 
  Menschen von den Menschenfischern des Christentums eingefangen.
  Jesus, der Christos (sein Nachfolger: Johannes), kam nur und allein, um die 
  von ihrem Glauben abtrünnigen Juden zurück auf die Spur zu bringen; der 
  Hebräer Paulus ( ausgestattet mit dem römischen Bürgerrecht ) erschuf das 
  Christentum, welches Petrus & Paulus Religion heißen muß / müßte.
  Die 3 stufige Tiara des Vikars ( Stellvertreter im Hilfsamt ) steht für die 
  dreifacheVersklavung des freien Menschen durch die Kirche: Amen!
   => physisch: In karne: Menschwerdung => symbolisch: der Sohn .. für alle
   => geistig / spirituell: der ( geistige ) Vater ( unseres Seinsverständnisses )

     => seelisch: der Heilige Geist ( Eigenname ) - unsere seelische Gefangenschaft: Taufe
Der Mensch steht daher durch die Kirche in dreifachem Würgegriff und gemäß der Zwei -
Schwerterlehre wird dies durch die staatlichen Institutionen im Alltag ( Volkswirtschaft,
Finanzwesen, Schule & Morallehre etc. ) praktisch umgesetzt - welche ebenfalls viele
Fliegenfänger aufgehängt haben (Rente, Sozialfürsorge, Arbeitslosenversicherung etc.)
- von denen sich die Menschen nicht lösen wollen: will ich aber frei sein, muß ich den
   GESAMTEN Fliegenfänger hinter mir lassen und nicht nur 1 Arm befreien.
In der römischen Kirche hat der Fliegenfänger sogar einen Namen: Erbsünde & Beichte.
Dabei sagt die Bibel: durch den Kreuzestod wurde jede Sünde von den Menschen genommen
Durch Kryptowährungen  http://time-to-change.org/  könnten sich die Menschen von dem SchuldGeld befreien
- aber nur Bruchteile von Promille handeln und befreien sich aus der Fremdschuld: FIAT Money, Erbsünde, …

Wir wissen: Freiheit ist nicht nur ein Synonym für Verantwortung - frei jeglicher Schuld:
ich kann als eigenverantwortlicher Mensch NICHTS mehr an irgendeine Institution delegieren !

Dies erklärt, wieso 99% der Menschheit in ihrer Versklavung verbleiben, denn 
vom Sklavenherrn bekommen sie ihr täglich Brot … gib uns auch heute wieder.
Ich sehe es so: eine Zwiebel zu schälen schmerzt sehr ( in den Augen: wir wollen 
die Wahrheit auf keinem Fall sehen !! ); wir müssen durch diesen Schmerz gehen,
um dadurch als nun eigenverantwortliche und erwachsene Menschen - ohne die 
Freiheit zu mißbrauchen ( ich beschäftige auch keinen hungrigen Wolf als Schafs-
hirte ) diese auch gegenüber den Bürgern ( 99% ) in Achtung und Respekt (anstatt
verachtend) - d.h. neben ihnen - (er)leben zu können.
Es gilt weiterhin neminem laedere und für die Angehörigen des Ting und Asgards
der Geist des Ting: vergeben statt vernichten ! - heißt sich würdig erweisen.

           im Moment habe ich keine bessere Antwort              Euer Peter
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http://www.verfassungen.de/de/de06-66/bundesakte15-i.htm
Deutsche Bundes-Akte vom 8. Juni 1815 Im Namen der allerheiligsten und untheilbaren Dreieinigkeit 

Art. I. (Art. 53 der Wiener Kongreß-Acte). Deutscher Bund. Die souverainen Fürsten und freyen Städte Deutschlands, mit 
Einschluß Ihrer Majestäten des Kaisers von Österreich und der Könige von Preußen, von Dänemark und der Niederlande, und
zwar der Kaiser von Österreich, der König von Preußen, beide für ihre gesammten vormals zum deutschen Reich gehörigen 
Besitzungen, der König von Dänemark für Holstein, der König der Niederlande für das Großherzogthum Luxemburg, 
vereinigen sich zu einem beständigen Bunde, welcher der Deutsche Bund heißen soll. 

Art. II. (Art. 54 der Wiener Kongreß-Acte). Zweck des deutschen Bundes. Der Zweck desselben ist Erhaltung der äußeren 
und inneren Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der einzelnen deutschen Staaten.

Art. III. (Art. 55 der Wiener Kongreß-Acte). Gleichheit der Bundesglieder.  Alle Bundesglieder haben als solche gleiche 
Rechte; sie verpflichten sich alle gleichmäßig die Bundesacte unverbrüchlich zu halten. 

Art. IV. (Art. 56 der Wiener Kongreß-Acte). Bundesversammlung. Die Angelegenheiten des Bundes werden durch eine 
Bundesversammlung besorgt, in welcher alle Glieder desselben durch ihre Bevollmächtigten theils einzelne, theils 
Gesammtstimmen folgendermaßen, jedoch unbeschadet ihres Ranges führen: 

Art. V. (Art. 57 der Wiener Kongreß-Acte). Vorsitz und Vorschläge bei der Bundesversammlung. Österreich hat bei der 
Bundesversammlung den Vorsitz. Jedes Bundesglied ist befugt, Vorschläge zu machen und in Vortrag zu bringen, und der 
Vorsitzende ist verpflichtet, solche in einer zu bestimmenden Zeitfrist der Berathung zu übergeben.

Art. VI. (Art. 58 der Wiener Kongreß-Acte). Plenum der Bundesversammlung. Wo es auf Abfassung und Abänderung von 
Grundgesetzen des Bundes, auf Beschlüsse, welche die Bundes-Acte selbst betreffen, auf organische Bundes-Einrichtungen 
und auf gemeinnützige Anordnungen sonstiger Art ankömmt, bildet sich die Versammlung zu einem Plenum

Art. IX. (Art. 61 der Wiener Kongreß-Acte). Sitz und Eröffnung der Bundesversammlung.  Die Bundesversammlung hat ihren
Sitz zu Frankfurt am Main. Die Eröffnung derselben ist auf den 1. September 1815 festgesetzt. 

Art. X. (Art. 62 der Wiener Kongreß-Acte). Abfassung der Grundgesetze und organische Einrichtung des Bundes. Das erste 
Geschäft der Bundesversammlung nach ihrer Eröffnung wird die Abfassung der Grundgesetze des Bundes und dessen 
organische Einrichtung in Rücksicht auf seine auswärtigen, militärischen und inneren Verhältnisse seyn.

Art. XI. (Art. 63 der Wiener Kongreß-Acte). Schutz, Krieg, Bündnisse und Streitigkeiten des Bundes.  Alle Mitglieder des 
Bundes versprechen sowohl ganz Deutschland als jeden einzelnen Bundesstaat gegen jeden Angriff in Schutz zu nehmen und 
garantiren sich gegenseitig ihre sämmtlichen unter dem Bunde begriffenen Besitzungen. 

Art. XIII. In allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung statt finden. 
_________

Durch Beschluß der Bundesversammlung vom 12. Juli 1848 wurden deren Befugnisse auf den Reichsverweser des Deutschen
Reiches übertragen und die Tätigkeit der Bundesversammlung eingestellt. Die Bundesakte trat hiermit faktisch außer Kraft, 
wurde jedoch nach dem Scheitern der Revolution, der Ablehnung der Reichsverfassung und der Erfurter Union durch die 
Olmützer Punktation (Übereinkunft zwischen Österreich und Preußen) vom 29. November 1850 wieder hergestellt und die 
Bundesversammlung nahm ihre Tätigkeit wieder auf.

Der Deutsche Bund endete mit dem preußisch - österreichischen Krieg von 1866. Durch Artikel 2 des Vorfriedens von 
Nikolsburg vom 26.Juli 1866 anerkannte der Kaiser von Österreich ausdrücklich die 
Auflösung des Bundes. Der Friedensvertrag von Prag vom 23. August 1866 bestätigte 
diese Auflösung in seinem Artikel 6. Die Bundesversammlung hielt am 24. August 1866 
in Augsburg unter Beteiligung von 7 Bevollmächtigten seine letzte Sitzung ab. 

http://www.verfassungen.de/de/de06-66/bundesakte15-i.htm

Wiener Schlußakte (Schluß-Acte der über Ausbildung und Befestigung des deutschen 
Bundes zu Wien gehaltenen Ministerial-Conferenzen) vom 15. Mai 1820
Durch Beschluß der Bundesversammlung vom 8. Juni 1820 wurden die nachfolgenden 
Bestimmungen als "der Bundesacte an Kraft und Gültigkeit gleichen Grundgesetze des 
Bundes" bezeichnet.
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Art. I. Der deutsche Bund ist ein völkerrechtlicher Verein der deutschen souverainen Fürsten und freien Städte, zur 
Bewahrung der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit ihrer im Bunde begriffenen Staaten, und zur Erhaltung der innern und 
äußern Sicherheit Deutschlands.

Art. II. Dieser Verein besteht in seinem Innern als eine Gemeinschaft selbständiger, unter sich unabhängiger Staaten, mit 
wechselseitigen gleichen Vertrags-Rechten und Vertrags-Obliegenheiten, in seinen äußern Verhältnissen aber, als eine in 
politischer Einheit verbundene Gesammt-Macht.

Art. III. Der Umfang und die Schranken, welche der Bund seiner Wirksamkeit vorgezeichnet hat, sind in der Bundesacte 
bestimmt, die der Grundvertrag und das erste Grundgesetz dieses Vereins ist. Indem dieselbe die Zwecke des Bundes 
ausspricht, bedingt und begränzt sie zugleich dessen Befugnisse und Verpflichtungen.

Art. IV. Der Gesammtheit der Bundesglieder steht die Befugniß der Entwickelung und Ausbildung der Bundesacte zu, 
insofern die Erfüllung der darin aufgestellten Zwecke solche nothwendig macht. Die deßhalb zu fassenden Beschlüsse dürfen 
aber mit dem Geiste der Bundesacte nicht im Widerspruch stehen, noch von dem Grundcharakter des Bundes abweichen.

Art. V. Der Bund ist als ein unauflöslicher Verein gegründet, und es kann daher der Austritt aus diesem Verein keinem 
Mitgliede desselben frei stehen. 

Art. XVII. Die Bundesversammlung ist berufen, zur Aufrechthaltung des wahren Sinnes der Bundes-Acte, die darin 
enthaltenen Bestimmungen, wenn über deren Auslegung Zweifel entstehen sollten, dem Bundeszweck gemäß zu erklären, und
in allen vorkommenden Fällen den Vorschriften dieser Urkunde ihre richtige Anwendung zu sichern. 

Art. XXXII. Da jede Bundesregierung die Obliegenheit hat, auf Vollziehung der Bundesbeschlüsse zu halten, der 
Bundesversammlung aber eine unmittelbare Einwirkung auf die innere Verwaltung der Bundesstaaten nicht zusteht, so kann 
in der Regel nur gegen die Regierung selbst ein Executions-Verfahren Statt finden. 

Art. XXXV. Den Bund hat als Gesammtmacht das Recht, Krieg, Frieden, Bündnisse, und andere Verträge zu beschließen. 

Art. LVII. Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Städte, aus souverainen Fürsten besteht, so muß, dem hierdurch 
gegebenen Grundbegriffe zufolge, die gesammte Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben, und der 
Souverain kann durch eine landständische Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirkung der Stände 
gebunden werden. 

So geschehen zu Wien, den fünfzehnten des Monats Mai, im Jahr ein tausend acht hundert und zwanzig. 
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