Hier nun ein paar offenkundige Fakten,
die jedoch kaum zu glauben sind:
1. Die BRD ist eine von den Alliierten eingesetzte
Verwaltung im vereinigten Wirtschaftsgebiet (Art.
133 GG).
2. Der Aufbau dieses Staatsersatzes ist in einer
konzernartigen Firmenstruktur organisiert. (BRDFinanzagentur GmbH für den Schuldendienst des
Bundes oder der Zoll u.a. fürs Einsammeln der
KfZ-Steuern zuständig usw.)
3. Das zweite Deutsche Reich (Kaiserreich) ist
gemäß Bundesverfassungsgerichtsurteil niemals
untergegangen und existiert entsprechend fort
(BVerfGE 2, 266 (277); 3, 288 (319 f.); 5, 85 (126); 6,
309 (336, 363)).
4. Bis heute gibt es keinen Friedensvertrag und
Deutschland wird weiterhin als Feindstaat bei der
UN geführt (Art. 53, 77, 107 SVN). Warum?
5. Der Einigungsvertrag ist für nichtig erklärt
worden (BVerfG-Urteil v. 24.04.91-1 BvR 1341/90).
6. Die Staatsangehörigkeit „deutsch“ wird von der
BRD als Rechtsnachfolger des dritten Reichs, trotz
der verbotenen nationalsozialistischen Gleichschaltungsgesetze zur Glaubhaftmachung „deutsch“
weiter verwendet, welche jedoch durch Passund Personalausweis nicht bewiesen, sondern lediglich vermutet wird.
7. Laut BVerfG-Urteil vom 25.07.2012 sind alle
Wahlen und die daraus resultierenden BRDRegierungen und Gesetze seit 1956 ungültig.
(2BvF3/11, 2BvR2670/11, 2BvE9/11)
8. Die völkerrechtliche Staatlichkeit Deutschlands
kann nur durch die Reorganisation der
Bundesstaaten des zweiten Deutschen Reiches
wieder hergestellt werden.

Das Leben im Bundesstaat Sachsen:
Das Volk ist der Staat. Punkt. Staatliche Gerichte werden
wieder Recht sprechen. Die Polizei- und Justizbediensteten
erhalten wieder echte Hoheitsbefugnisse. Staatliche
Banken arbeiten ohne Zinsen. Verkehr, Bildung, Wasser,
Strom und Grundversorgung kommt in staatliche (= dem
Volke dienende) Hände ohne private Gewinnabsichten.
Das Volk ist der Souverän und die Gemeinden verwalten
sich selbst.

Bundesstaat
Sachsen
in Reorganisation

„Der Zehnte“ des Einkommens geht an die Gemeinde.
Davon gehen nur 10% an die übergeordnete
Verwaltungseinheit, das heißt 90% aller Steuergelder
bleiben in der Gemeinde!
Der Lösungsweg
Mit unserer
echten
völkerrechtlich
begründeten
Staatlichkeit können wir gemeinsam dafür Sorge tragen,
daß die Staatssimulation "BRD" keine weiteren
Souveränitätsrechte des (zweiten) Deutschen Reiches für
zweifelhafte Handelsbeziehungen aufgeben kann. Sie tut
das bisher ohne gültige gesetzliche Grundlage. Den Weg in
die Staatlichkeit zu zeigen und unser schönes Sachsen in
Freiheit und ohne fremdes Diktat zu bewahren bzw. wieder
herzustellen, ist unser erklärtes Ziel, das wir am besten
GEMEINSAM mit Ihnen erreichen können.
Die Freiheit hat begonnen! Geben Sie`s weiter!

Weiterführende Informationen unter:

Bundesstaat Sachsen
administrative Regierung
Telefon: 0351 / 208 54 661
www.bundesstaat-sachsen.info

www.bundesstaat-sachsen.info

Unser Auftrag

Fällt Ihnen auch auf, daß...

Wer kann uns befreien?

Wir sind Menschen, die alle bis vor kurzem nicht
gedacht hätten, heute eine so bedeutende Funktion
ausüben zu dürfen. Weil es bisher kein anderer getan
hat, haben wir uns nun zusammengefunden, jedem
Menschen die Staatsgewalt wieder direkt zu ermöglichen. Wir orientieren uns dabei durchweg an historischen Fakten und am Völkerrecht. Ein friedliches, fürsorgliches Staatswesen, in welchem nicht der Profit einzelner Führer, sondern die Rechte und der Schutz der
Menschen im Vordergrund stehen, benötigt keinen
Krieg und keine internationale Vormachtstellung. Die
Fürsorgepflicht zu Gunsten des Volkes ist die höchste
Aufgabe des Staates.

- aus Arbeitsämtern Jobcenter, aus Schulämtern Bildungsagenturen, aus Meldeämtern Bürgerbüros, aus Präsidien
Direktionen, oder aus Beamten Bedienstete geworden sind?

Gute Nachrichten: Wir selbst haben die Ehre!

Geschichtlicher Hintergrund

Können Sie auch sehen, daß…

Die Novemberrevolution 1918 war ein verfassungswidriger Parteienputsch, welcher durch das völkerrechtswidrige Versailler Diktat (kein Friedensvertrag)
gestützt wurde. Die von Scheidemann am 9. November
1918 ausgerufene (Weimarer) Republik wurde
geschaffen, um Deutschland astronomische Reparationszahlungen unter Aufsicht der Alliierten abzupressen. Preußen war der einzige Bundesstaat, welcher sich
während der Weimarer Republik völkerrechtskonform
eine neue Verfassung gab und dafür sorgte, daß das
Deutsche Reich nicht zu einem sozialistischen Einheitsstaat wurde. Daher stammt der Ausdruck der Dualität
zwischen Preußen und dem Reich während der Weimarer Republik. Mit der Kapitulation der Wehrmacht im
zweiten Weltkrieg am 8. Mai 1945 hätten die Alliierten
völkerrechtlich das von Adolf Hitler überlagerte Preußen wiederherstellen müssen, stattdessen haben sie
das Deutsche Reich handlungsunfähig gestellt.

- das Recht abgeschafft wurde, damit sich ein paar wenige
Reiche alles auf der Welt kaufen und erlauben können?

- Steuerbescheide immer vorläufig, richterliche Schreiben
nie von einem Richter unterschrieben sind und die Rechtspflege schon lange nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun
hat?
- in Ihren Ausweisen „Name“ steht und nicht wie im Personalausweisgesetz festgelegt „Familienname“ und daß er
komplett in Großbuchstaben geschrieben steht, wie die
Wortmarke POLIZEI oder bei Staatsangehörigkeit statt
einem Staat nur „deutsch“ steht?

- unsere Geschichte gefälscht wurde, damit wir uns nicht
erinnern, wer wir sind, wo wir herkommen und welche
Kraft tatsächlich in jedem von uns wartet?
Ohne Erinnerung an unsere Herkunft und Geschichte gibt es
keine Wahrhaftigkeit. Nur ein Volk, daß die Wahrheit kennt,
hat eine Überlebenschance.
Zum Glück kommt die Wahrheit früher oder später IMMER
ans Licht. Und so rufen wir alle Sachsen auf, die offensichtliche Wahrheit anzunehmen und die Lügen zu erkennen, die
uns täglich von unseren Wurzeln trennen und uns Menschen unvereinbar teilen sollen in links und rechts, in SPD,
AFD oder Grün, Gelb und Blau, in christlich, jüdisch und
muslimisch, in fort- und rückschrittlich, in arm und reich, in
cool und uncool. Wir leben faktisch noch immer in einem
besetzten Land und die meisten von Ihnen lassen sich
immer noch fremd verwalten!

Wir dürfen den Fernseher abschalten, die Zeitung
weglegen und zu uns selbst kommen, Yoga machen,
uns gesund ernähren, die Augen schließen, in unser
Herz hinein fühlen und wir bekommen erst einmal
bessere Laune, ein harmonischeres Umfeld, eine
innere Kraft, neuen Mut und bessere Gesundheit.
Wir hören auf, unsere Ahnen und unsere Vergangenheit zu leugnen. Wir versöhnen uns mit uns selbst,
mit unseren Liebsten und unserer Natur. Wir fragen
unsere Eltern und Großeltern nach unseren Urgroßeltern. Wir erkunden unsere eigene Herkunft und
werden uns selbst bewusst. In Gedenken an unsere
Vorfahren, die nicht die Kraft hatten, uns vor der
heutigen Ungerechtigkeit zu bewahren, holen wir
jetzt unser wahres Selbst zurück, dann holen wir uns
Sachsen zurück und dann erklären wir allen Völkern
der Welt endlich den Frieden.

