Unser Staat ?
Manuskript zum Film
von Werner May
Ich beginne mal mit einer ganz einfachen Frage:
In welchem Staat leben Sie eigentlich?
Ich weiß, das ist eine dumme Frage, denn von klein auf wird uns erzählt wir leben in der
Bundesrepublik Deutschland und das sei ein Staat.
Überprüfen wir diese Behauptung einmal.
Ein Staat wird allgemein definiert durch ein Staatsgebiet, ein Volk, eine Verfassung und eine
Regierung.
Beginnen wir mit der
Bundesrepublik Deutschland.
Die BRD wurde mit der Schaffung des Grundgesetzes 1949 als ein Staatsfragment gegründet. Carlo
Schmid, der Sprecher des Parlamentarischen Rates sagte damals klar und deutlich im Originalton:
Zitat
Deshalb gibt es auch keine Verfassung sondern ein Grundgesetz. Damals wurde also kein Staat
Bundesrepublik Deutschland gegründet. Ein Teil Deutschlands wurde reorganisiert.
In der englischen und in der französischen Sprache wird das deutlich, wie man dem
Personalausweis entnehmen kann:

Federal Republic of Germany – Bundesrepublik von Deutschland
Republique Federale d´Allemagne – Bundesrepublik von Deutschland
Die Bundesrepublik von Deutschland ist demnach nur ein Teil von dem gesamten Deutschland.
In dem Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland vom 12. Sept. 1990
heißt es:
„Das vereinte Deutschland wird die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, der
Deutschen Demokratischen Republik und Ganz Berlins umfassen...“
Die Bundesrepublik wurde 1990 bei den Vereinten Nationen abgemeldet und Deutschland
(Germany) wurde angemeldet.
Sehen wir uns die Seite der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen einmal genauer an.
Unter „D“ findet man „Deutschland“ und das Datum 18. September 1973.
In der Erklärung heißt es, die DDR und die BRD „wurden am 18. September 1973
Mitglieder der Vereinten Nationen. Durch den Beitritt der DDR zur BRD am 3. Oktober
1990 haben sich die beiden deutschen Staaten vereinigt und bilden einen souveränen
Staat.“
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Ich weiß ja nicht wie die
Gehirnzellen bei den
Vereinten Nationen ticken,
aber das ist doch der größte
Unsinn.
Wenn die DDR der BRD
beitritt besteht die BRD
weiter, vergrößert um das
Gebiet der DDR.
Durch den Beitritt der DDR
zur BRD entsteht nicht „D“
wie „Deutschland“. Und
wenn Deutschland am 3.
Oktober 1990 durch den
Beitritt der DDR zur BRD
entstanden sein sollte,
warum steht dann hinter
Deutschland das Datum 18.
September 1973?
Glaubt man den Lügen der Vereinten Nationen, dann ist der „souveräne Staat“ „Deutschland“ am
18. September 1973 den Vereinten Nationen beigetreten.
Demnach gibt es die Bundesrepublik von Deutschland heute gar nicht mehr.
Werfen wir einen Blick auf die Staatsmerkmale:
Gebiet: Durch Löschung des Geltungsbereichs des Grundgesetzes hat die BRD seit 1990 kein
„Staats“gebiet mehr.
Volk: Es gibt kein Volk der BRD. Es gibt nur das deutsche Volk und das lebt innerhalb der Grenzen
vom 31.12.1937.
Verfassung: Statt einer Verfassung haben wir das „Grundgesetz“, das im Auftrag und unter
Kontrolle der Besatzungsmächte erstellt wurde.
Regierung: Alle 4 Jahre lässt sich eine Regierung der BRD grundgesetzwidrig von illegalen
Mandatsträgern wählen, die sich mit einem ungültigen Wahlgesetz ins Amt hiefen.

Deutschland

„Deutschland“ ist das Land
innerhalb der Grenzen von 1937,
so die offizielle völkerrechtlich
verbindliche Definition, die man
seit dem 18. Sept. 1944 in der
„Sammlung der Gesetze,
Verordnungen, Anweisungen und
Anordnungen der
Militärregierung-Deutschland“
nachlesen kann.
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Festgelegt wurde das im Londoner Protokoll über die Besatzungszonen in Deutschland am 12.
September 1944.

Laut Internetseite des Europarates ist „Deutschland“ dem Europarat als 14. Mitglied 1950
beigetreten und seither hat „Deutschland“ Internationale Verträge unterschrieben.
Glaubt man dem Auswärtigen Amt,
dann ist die Bundesrepublik „als
assoziiertes Mitglied 1950 in den
Europarat aufgenommen worden“ und
seit dem 2. Mai 1951 sei Deutschland
Vollmitglied.
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Hier merkt man schon, dass die Volksverdummung auch auf der internationalen Ebene fortgeführt
wird. Man tut so, als sei die BRD identisch mit Deutschland.
Werfen wir also wieder einen Blick auf die Staatsmerkmale:
Gebiet: „Deutschland“ ist das Land (Deutsches Reich) innerhalb der Grenzen von 1937 und etwa
1/3 größer als die Bundesrepublik Deutschland.
Volk: Deutsches Volk wie es im Artikel 116 GG definiert ist. Im Grunde genommen kann man sich
immer an diesem seltsamen Datum, dem 31.12.1937 orientieren, wenn man wissen will, ob man es
mit der BRD oder mit Deutschland zu tun hat.
Verfassung: Deutschland hat keine Verfassung.
Regierung: Die Regierung der BRD gibt sich auch als Regierung des „vereinten Deutschland“ aus,
ist jedoch nicht von dem Deutschen Volk gem. Artikel 116 GG gewählt und hat auch keine
Hoheitsrechte über das gesamte Gebiet Deutschlands. Daher gibt es keine rechtmäßige Regierung
von Deutschland.

Das Reich
Laut Bundesbesoldungsgesetz § 29 vom 21. Dezember 2008 war der oberste „Öffentlich-rechtliche
Dienstherr“ aller Bundesbeamten „Das Reich“.

Laut Inhaltsverzeichnis haben die Hüter von Recht und Ordnung ihren Sold vom Reich erhalten,
ohne, dass das den Beamten, Soldaten, Professoren, Richtern, Staatsanwälten und den
Bundespolizisten aufgefallen wäre.

Als das im Internet bekannt gemacht wurde, wurde der Paragraph 29 des Bundesbesoldungsgesetzes schnell geändert. Heute ist der ominöse Bund der oberste Dienstherr der Gesetzes- und
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Ordnungshüter.
Im Bundesbeamtengesetz konnte man bis zum 11. Februar 2009 nachlesen:

Als Reichsgebiet gilt das Gebiet des Deutschen Reiches bis zum 31. Dezember 1937.
Auch wenn die Urteile des Bundesverfassungsgericht ungültig sind, wie der Film „Das
Bundesverfassungsgericht“ zeigt, so hat dieses mehrfach festgestellt:
„Das Grundgesetz geht davon aus, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945
überdauert hat … noch später untergegangen ist...“
und: „Das Deutsche Reich existiert installation, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit,
ist allerdings als Gesamtstaat … nicht handlungsfähig.“

Wer ist hier eigentlich handlungsfähig, wenn die Bundesbeamten tatsächlich Reichsbeamten waren?
Wirft man einen kurzen Blick in den Artikel 5 des Rechtsberatungsgesetzes von 2008, übrigens
ein Nazigesetz von 1935, dann erfährt man, dass die Ausführungsvorschriften vom Reichsminister
der Justiz erlassen wurde.
Mit anderen Worten:
Sämtliche Rechtsanwälte, die vor 2008 ihre Tätigkeit aufgenommen haben, haben nicht bemerkt,
dass ihre Gesetzesgrundlage von einem Reichsminister stammt und damit ungültig ist.
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Auch dieses Gesetz wurde schnell geändert, nachdem einige kritische Geister sich darüber
lächerlich gemacht haben.
Gibt es das Reich jetzt noch ?
Zur Beantwortung der Frage werfen wir wieder einen Blick auf die Staatsmerkmale:
Gebiet: Nach Artikel 140 des Grundgesetzes gilt noch das Reichsgebiet von 1919.
Art. 140 GG
Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung
vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.
Werfen wir einen Blick in den Artikel 137 (2) dann lesen wir:
...Der Zusammenschluss von Religionsgemeinschaften innerhalb des Reichsgebietes
unterliegt keinen Beschränkungen.
Demnach müsste sich die Hoheitsgewalt der Bundesregierung auf das Reichsgebiet vom 11.
August 1919 beziehen. Das ist natürlich Quatsch, aber der Quatsch steht so im Grundgesetz.
Im Artikel 116 (1) GG dagegen ist die Bundesregierung nur für alle Deutschen zuständig, die sich
im Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 befinden.
Das ist natürlich Quatsch, denn die Ostgebiete gehören nicht zur BRD. Das Hoheitsgebiet der BRD
endet an der Grenze zu Polen. - Aber der Quatsch steht so im Grundgesetz.
Wie kann man das Grundgesetz als Verfassung bezeichnen, wenn der eigentliche Geltungsbereich
1990 gelöscht wurde und die verbliebenen Gebietsdefinitionen widersprüchlich und unsinnig sind?
Volk: Das Volk ist unbekannt, da es widersprüchliche Angaben über das Gebiet gibt. Bekannt ist
jedoch, dass es kein Volk der Bundesrepublik von Deutschland gibt.
Verfassung: unbekannt, da es widersprüchliche Angaben über das Gebiet gibt.
Regierung: unbekannt.

Der Bund
Laut Bundesbesoldungsgesetz § 29 von 2009 ist der oberste „Öffentlich-rechtliche Dienstherr“ aller
Bundesbeamten heute „Der Bund“. „Der Bund“ ist seit 2009 der Nachfolger von „das Reich“.

„Der Bund“ taucht über 20 Mal im Grundgesetz auf.
Nach Artikel 23(5) GG hat der Bund „das Recht zur Gesetzgebung...“, regelt der Bund
„zwischenstaatliche Streitigkeiten“ (Art. 24(3) GG), hat der Bund Gesetzgebungsrecht (Art.
72(1,2,3) GG), führt der Bund Gesetze aus (Art. 86 GG), stellt der Bund Streitkräfte auf (Art. 87a),
nimmt der Bund Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung wahr (GG 87e), gewährleistet der
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Bund, dass dem Wohl der Allgemeinheit Rechnung getragen wird (Art. 87e(4)), gewährleistet der
Bund im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation flächendeckend angemessene und
ausreichende Dienstleistungen (Art. 87 e(1).
Nach Artikel 88 GG errichtet der Bund „eine Währungs- und Notenbank als Bundesbank...“ Der
Bund ist Eigentümer der bisherigen Reichsautobahnen und Reichsstraßen (Art.90 GG) und der
Bund errichtet „oberste Gerichtshöfe“ (Art. 95 GG). Nicht die Bundesrepublik Deutschland,
sondern der Bund trat 1949 „in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten
Wirtschaftsgebietes ein.“ (Art. 133 GG)
Wer nun genau dieser ominöse Bund ist, kann man dem Grundgesetz nicht entnehmen. Entnehmen
kann man ihm, dass die BRD nicht identisch mit dem Bund ist, sonst würde dort überall
Bundesrepublik Deutschland stehen statt „Der Bund“.
Werfen wir wieder einen Blick auf die Staatsmerkmale um uns Klarheit zu verschaffen:
Gebiet: Das Gebiet ist unbekannt da kein Geltungsbereich existiert. - Aber vielleicht beschränkt
sich der Bund ja auf die bisherigen Reichsautobahnen und Reichsstraßen?
Volk: Ein Bundesvolk gibt es nicht und laut Grundgesetz ist das Wohl der (weltweiten)
„Allgemeinheit“ ein großes Anliegen des Bundes.
Verfassung: unbekannt
Regierung: unbekannt
So und damit kehren wir zur Ausgangsfrage zurück:
In welchem Staat leben Sie eigentlich?
Das illegale Bundesverfassungsgericht meint ja: „Das Deutsche Reich existiert ...noch“.
Das dürfen Sie aber nicht laut sagen, sonst werden sie als „Reichsdeutscher“ abgestempelt und mit
Führerscheinentzug oder Psychiatrie bedroht.
Also bleiben Sie besser bei „DEUTSCH“ wie es in Ihrem Personalausweis steht, auch wenn das
kein Staat ist und lassen Sie sich weiter von Politik, Justiz und Medien für dumm verkaufen.

Seit 2006 frage ich bei den Behörden nach, die vorgeben für mich zuständig zu sein, welchem Staat
ich angehöre. Auf die Antwort warte ich noch heute. Damit verstoßen die Angestellten der
angeblich staatlichen Behörden vorsätzlich gegen internationales Recht. Ihre Pflicht zur
Beantwortung dieser Frage steht nämlich in dem „Europäischen Übereinkommen über die
Staatsangehörigkeit“ (Straßburg/Strasbourg, 6.XI.1997).
Hier die entsprechenden Auszüge:
Der Artikel 4 lautet:
„Die Staatsangehörigkeitsvorschriften jedes Vertragsstaats müssen auf folgenden
Grundsätzen beruhen:
a. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit;
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b. Staatenlosigkeit ist zu vermeiden;
c. niemandem darf die Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen werden;
Der Artikel 10 lautet:
„Jeder Vertragsstaat stellt sicher, dass Anträge auf ... Bestätigung der
Staatsangehörigkeit in angemessener Zeit bearbeitet werden.“
Der Artikel 12 lautet: Recht auf eine Überprüfung
„Jeder Vertragsstaat stellt sicher, dass Entscheidungen über ... die Bestätigung seiner
Staatsangehörigkeit in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht einer
Überprüfung durch die Verwaltung oder die Gerichte unterzogen werden können.“
Sie haben das Recht auf eine Überprüfung der Staatsangehörigkeit. Nehmen Sie dieses Recht
doch einfach mal wahr und lassen Sie sich durch die Verwaltung oder die Gerichte aufklären
welchem Staat Sie eigentlich angehören.
Ich wünsche Ihnen Viel Spaß dabei.
Auf der nächsten Seite sind weitere Filme:
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Im Auftrag, Wie Unrecht zuRecht gebogen wird, Unterschriften, Ausfertigungen
Dass sämtliche Bundestags-Wahlen seit 1957 ungültig sind und damit alle
Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Minister und sämtliche seither beschlossenen
Bundesgesetze illegal sind erfahren Sie hier: Die Wahlen
Dass selbst das Bundesverfassungsgericht grundgesetzwidrig besetzt wird und damit
sämtliche Urteile der beiden Senate ungültig sind können Sie hier überprüfen: Das
Bundesverfassungsgericht
Welche Gesetze sonst noch ungültig sind zeigt dieser Film: Das Zitiergebot
Dass die Jobcenter sich auf illegale Gesetze berufen erfahren Sie hier: Ist das Jobcenter eine
Kriminelle Vereinigung ?
Warum und wie Staatsorgane die Bewohner dieses Landes ausnehmen und entrechten können
erfahren Sie hier: Die Würde des Menschen Wie wir unsere Würde zurückgewinnen können
Mit diesen Filmen sollten Sie anfangen, damit sie ein besseres Verständnis für die
tatsächlichen Zusammenhänge bekommen.
Wieso auch die Staatsanwälte illegal amtieren zeigt dieser Film: Die Staatsanwaltschaft.
Auch die Rechtsanwalts- und andere Kammern sowie die Innungen haben keine
Gesetzesgrundlage für ihre Zwangsmitgliedschaft: Der Kammerzwang.
Bewegt man sich auf der Internationalen Ebene, so sieht es nicht besser aus. Darüber
informieren Sie meine Beiträge: Die Vereinten Nationen, Folterflüge Teil 1 Folterflüge Teil 2
Folterflüge Teil 3
Wer glaubt, dieser weltweite Betrug durch Kapital und Politik sei zufällig, der irrt. Dass diese
Machenschaften in der jetzigen Zeit aufgedeckt werden hat seinen tieferen Sinn. Wir befinden
uns in einem radikalen Umbruch. Wohin der Weg gehen wird zeigen diese Filme. Sie sollten
sie sich auch dann ansehen, wenn sie nicht an Gott glauben: Worte an die Herrschenden
Worte an meine Kinder Worte an die Priester
In einem weiteren Film hatte ich aufgezeigt, wie man den Kapitalismus mit seinen Auswirkungen
überwinden kann um ein menschliches Miteinander zu leben. Dieser Film ist der youtube-Zensur
zum Opfer gefallen. Na vielleicht dürfen Sie ihn sich ja doch noch ansehen: Aus der Hölle ins
Paradies.
Weitere Filme und Texte finden Sie auf meiner Web-Seite: www.widerstand-ist-recht.de

Werner May - Im Paradies - 17309 Fahrenwalde
werner(at)paradies-auf-erden.de
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