
Liebe 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger – werte 
Anwesende.

Es ist mir eine besondere Freude, Sie heute an 
diesem historischen und mehr als denkwürdigen Tag über 
eines der größten Ereignisse unserer Zeit zu informieren und 
teilhaben zulassen.

Wir sind alle nur einen Schritt davon entfernt, in eine Zukunft einzutreten, die nicht nur 
Wohlstand und Frieden für alle bedeutet, sondern die ganze Welt nachhaltig zu einem besseren 
Ort werden lässt. 

Alles, was wir dafür brauchen, ist Mut – Mut und aufrechter Wille unseren Kindern ein Leben zu 
ermöglichen, wie wir es uns schon immer gewünscht haben. 

Eine Zukunft, die ohne Angst, Hast und Zwang auskommt, ohne Kriege und Ellenbogen-Gesellschaft. 
Eine Zukunft, in der Armut nur noch eine blasse Erinnerung sein wird. Um dieses Ziel zu erreichen, 
welches in seinem Umfang einmalig ist, bedarf es eines juristischen Akts und jeden einzelnen von 
Ihnen, unabhängig von Religion, Partei und sozialem Stand. 

Dieser juristischer Akt in Form einer verfassunggebenden Versammlung, welches ein völkerrechtlich 
anerkanntes Werkzeug ist, bietet uns weitreichende Möglichkeiten bei der Gestaltung und Umsetzung 
dieses Ziels.
Diese Möglichkeiten beinhalten zum Beispiel ein komplettes Neukonstruieren des Gesundheitssystems 
und des öffentlichen Verkehrswesens, welches den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes kostenlos 
zur Verfügung gestellt werden könnte.  
Eine Natur- und umweltfreundliche Neuausrichtung der Landwirtschaft, welche den Menschen und 
Tieren, die unsere Lebensmittel-Grundlage schaffen, eine vernünftige Lebens- und Arbeitsbasis bietet, 
ohne Einsatz von Pestiziden und Massen-Tierhaltung. 
Ein Anpassen der Arbeit an den neuesten technologischen Stand, sowie das Erarbeiten einer 
Grundlage zu einer Gemeinwohl-Ökonomie, die sowohl den Mensch, als auch der Natur zuträglich ist. 
Das Erforschen und Umsetzen von alten und neuen Technologien im Bereich der Energiegewinnung, 
sowie -verteilung, wie schon Nicola Tesla aufgezeigt hat.

Besonders hervor zuheben ist aber das Finanzsystem, auf welchem alles andere aufbaut. Das 
bisherige Schuldsystem mit Zins und Zinseszins kann restlos abgeschafft und durch ein zeitgemäßes 
ersetzt werden, welches den Menschen dient und nicht umgekehrt. 

Sie werden sich aber sicher fragen, warum sollten wir denn etwas Funktionierendes ändern. Laut 
Regierung geht es uns so gut wie nie zuvor und wir haben einen Wohlstand, der seines Gleichen sucht. 
Nun, dem ist leider nicht so. Ich möchte Ihnen auch erläutern, wie man zu dieser konträren Meinung 
kommt. Wie Sie sicherlich wissen, befindet sich nicht nur unsere Automobil-Industrie im Niedergang. 19 

Millionen Menschen an der Armutsgrenze, davon 4 Millionen Kinder, 5 Millionen Rentner, die unter 
500 Euro im Monat haben und arbeiten müssen oder in Mülltonnen wühlen, um zu 

überleben. Eine völlig verfehlte Energie- und Migrationspolitik, welche unser 
Sozialsystem und die Wirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs geführt 

hat. Alle politischen Parteien gefährden den Frieden im Inneren- wie 
im Außenverhältnis und brechen permanent das Grundgesetz 

und nachfolgende Gesetze auf allen Ebenen. Die 
Finanzierung von Antifa-Truppen in eigenen 

Land durch die Parteien ist nicht 
zurechtfertigen. Die Politik hat 

jedes Maß für ihre 
Grenzen 

verloren 



und 
führt sich 
gegenüber dem 
Bürger wie ein Diktator auf. 
Ihnen fallen bestimmt sofort noch 
hundert andere Beispiele ein für ver-
antwortungslose Entscheidungen ein. Leider haben 
die etablierten Parteien, welche vornehmlich die Regierung 
stellen, es nicht geschafft, die Probleme der letzten Jahrzehnte, 
insbesondere unserer Gegenwart zu bewältigen. Ihr Unvermögen, den 
andauernden Rechtsbruch seit der illegalen Grenzöffnung 2015 zu beenden und 
einen gemeinsamen Konsenz zu erreichen, der unser Land auf einen vernünftigen Weg 
bringt, sind für jeden offensichtlich. Aus der Offenkundigkeit der genannten Punkte entstanden 
Überlegungen, die eine umfassende Reformation auf allen rechtlichen und administrativen Ebenen zur 
Folge haben müssen. Eine Reformation in diesem Umfang bedarf nicht nur einer rechtlichen 
Grundlage, sondern auch Menschen, die sich an Ausarbeitung und Umsetzung beteiligen. Dies kann 
nur eine verfassunggebende Versammlung gewährleisten. Ich würde Sie bitten, mir die nächsten 
Minuten aufmerksam zuzuhören. Ich möchte Sie mit den Grundlagen vertraut machen. Am 1. 
November 2014 wurde eine verfassunggebende Versammlung über das deutsche Gebiet ausgerufen. 
Diese Versammlung hat zum Ziel, eine neue Verfassung zu erarbeiten, somit neue Richtlinien 
festzulegen, welche der Regierung klare Regeln und Grenzen setzt. Die Grundlagen schafft zum einen 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker, der UN-Charta aus UN-Zivil und UN-Sozialpakt, Artikel 1 bis 
3,.
Zum anderen das Grundgesetz mit den Artikeln 146 und 25, sowie die Urteile vom 
Bundesverfassungsgericht bezüglich der verfassunggebenden Versammlung von 1951. Die 
Bundesregierung hat sich ausdrücklich zu diesen Regeln bekannt und sich ihnen unterworfen. Diese 
Versammlung ist ein Rechtsmittel, welches dem Bürgerinnen und Bürgern der BRD nicht verwehrt oder 
vorenthalten werden darf. Das international gültige Völkerrecht erzeugt Rechte und Pflichten für die 
Menschen. 

Und damit kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Und dieser Punkt betrifft Sie alle. Wir alle 
gemeinsam haben es jetzt in der Hand, ob wir weiter tatenlos zusehen, wie wir von einem Partei-
Klüngel, der nur noch sich selbst verpflichtet ist, übergangen und bevormundet werden oder, ob wir 
aufstehen, unser Recht als Souverän dieses Landes wahrnehmen, um hier und jetzt die Grundlage für 
eine Zukunft zu schaffen, die unser Leben in Freiheit völlig neu deffiniert. Als Menschen, die nicht 
länger Sklaven ihrer Arbeit sind, sondern in freier Entscheidung ihren Beruf zur Berufung machen 
können. Einer Gesellschaft, die Lobbyismus, Gier, Tyrannei und Unterdrückung nicht fördert, sondern 
einen Riegel vorschiebt. Eine Zukunft, in der wir im Einklang mit der Natur leben, weil jedes Lebewesen 
auf diesem Planeten kostbar ist. Eine Welt, die für einander einsteht und sich gegenseitig hilft. Ein 
Leben voll Frieden und Eintracht, anstatt sich teilen und gegeneinander aufhetzen zulassen. 

Meine Damen und Herren, dies ist der Wendepunkt in der Geschichte. Wir haben die Wahl, ob wir 
weiter kriechen oder ob wir bereit sind, unsern Anspruch an ein besseres Leben einzufordern und 
umzusetzen. Darum gibt es die verfassunggebende Versammlung und wir laden alle Menschen ein, 
sich mit Vorschlägen und Ideen für unsere neue Verfassung einzubringen. Lassen Sie uns gemeinsam 

diese Chance ergreifen – für unsere Kinder und eine bessere Welt. Sie finden alle Informationen auf 
der Seite der verfassunggebenden Versammlung. Weiterhin bitten wir, die Sendung auf 

ddbradio in den kommenden Tagen und Wochen zu verfolgen. Es werden viele 
Antworten auf noch offene Fragen beantwortet. Sollte es fachbezogene 

Fragen geben, so bitte ich Sie, sich an die Pressesprecher der 
jeweiligen Fachbereiche zu wenden. Ich danke für Ihre 

Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen einen 
friedlichen Abend.


