
Verfassung Deutschlands vom 30.05.1949 
 
Aktuelle Lage März 2009: 
Die Vorgabe der Dreimächtekonferenz von Berlin (Potsdamer Abkommen), dem  
Deutschen Volk einen Friedensvertrag zu geben, wenn „ein diesbezügliches Dokument 
von einer hierfür geeigneten Regierung Deutschlands angenommen wird, sobald eine 
solche Regierung gebildet sein wird“ ist nicht erfüllt. 
 
Zu den 4+2 Verhandlungen ließ Hans-Dietrich Genscher namens der Bundesregierung 
am 17. 07.1990 im Dokument Nr. 354 B zu Protokoll geben, „daß ein Friedensvertrag 
oder eine Friedensregelung nicht beabsichtigt sind.“; mithin die Bundesregierung an 
ihrer Rolle festhielt, weiterhin Kriegs- und Besatzungsrecht gegen das deutsche Volk 
im Auftrag feindlicher Mächte auszuüben und somit nicht den Anspruch erheben kann, 
eine deutsche Regierung zu sein. Es besteht nach wie vor die Abwesenheit verfassungsmäßiger 
deutscher Staatsorgane. 
 
Als Grundlage für eine geeignete Regierung schuf sich das deutsche Volk eine demokratische 
Verfassung, indem es erstmals in der Geschichte bei deren Erarbeitung in der Masse 
mitwirkte . 
Diese wurde am 19. März 1949 durch den deutschen Volksrat (400 gewählte Deutsche) 
einstimmig angenommen und am 30. Mai 1949 im Berliner Admiralspalast der Reichshauptstadt 
durch 2010 Abgeordnete aus allen Besatzungszonen (610 Westzone, 1400 Sowjetzone) des  
3. Deutschen Volkskongresses einhellig bestätigt. 
Sie ist das Vermächtnis der Kriegs- und Nachkriegsgeneration.  
 
Mit diesem verfassungsgebenden Akt des deutschen Volkes wurde der Artikel 146 
des am 23. Mai 1949 verkündeten, mit 53 gegen 12 Stimmen durch Gewährsleute der 
Westalliierten angenommenen Bonner Grundgesetzes erfüllt, d.h. dieses Grundgesetz verlor 
seine Gültigkeit nach einer Woche. 
 
Dennoch wurde in den westlichen Besatzungszonen nach dem Willen der Westalliierten 
durch das installierte System der Lizenzparteien die „Bundesrepublik (in) Deutschland“ 
als nunmehr verfassungsfeindliche Verwaltung (nicht Staat, s. Art. 133 GG) gegen den 
Abschluß eines Friedensvertrages, gegen die Wiederherstellung der Einheit Deutschland und für 
die Weiterführung des Krieges gegen das deutsche Volk mit anderen Mitteln aufgebaut und 
weitergeführt. 
   
Das Festhalten der Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt an der Wiederherstellung eines 
einheitlichen und neutralen deutschen Staates gemäß der Dreimächtekonferenz ermöglichte dem 
deutschen Volk die Schaffung einer demokratischen Nachkriegsreichsverfassung, die dann 
aber nur in der sowjetischen Besatzungszone am 07. 10. 1949 in Kraft gesetzt werden konnte. 
 
Die Reichsidentität wird nach Artikel 1 durch den Bezug auf Deutschland und die 
Deutschen Länder  sowie die deutsche Staatsangehörigkeit gewährleistet, auch wenn 
das Wort Reich aus nahe liegenden Gründen nicht verwendet wurde. 
Die DDR ist also im Gegensatz zur BRD nicht als Verwaltungsorganisation in einem 
Reichsteil gegründet worden, sondern als staatsrechtlich identische Fortführung des 
deutschen Reichs in seinem territorialen Kerngebiet. Für alle „DDR-Bürger“ gilt nach dem bis 
1967 unverändert geltendem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz RuStAG von 1913 § 1: 
Deutscher ist, wer die unmittelbare Reichsangehörigkeit besitzt. 
 
Im Zuge des geplanten kalten Krieges und der dazu erforderlichen Sozialisierung der DDR 
wurde ab 1952 von dem hier installierten Parteiensystem unter Führung der SED diese 
Verfassung des deutschen Volkes systematisch außer Wirkung gesetzt bis zur Überlagerung 
durch die „Sozialistische Verfassung“ von 1968. 



Sie wurde bis heute nicht aufgehoben, was der SED durch den gesamtdeutschen 
verfassungsgebenden Akt vom 30. Mai 1949 auch nicht möglich gewesen wäre. 
 
Wie die Bundesregierung selbst feststellte, war das Bonner Grundgesetz niemals 
vom deutschen Volk als Verfassung ratifiziert worden, wie es die westlichen Alliierten 
im Genehmigungsschreiben vom 12. Mai 1949 vorgesehen hatten. 
Am 17.07.1990 setzten die USA durch Streichung des Geltungsbereichs in das Grund- 
gesetz dieses außer Kraft. 
Die russische Seite hob im Gegenzug  die sozialistische Verfassung der DDR und das 
sozialistische Staatsangehörigkeitsgesetz von 1967 auf. 
Nun stand der Weg offen, durch Volksentscheid gemäß Art. 3 V und Art.146 GG die 
Verfassung Deutschlands von 1949 im Vereinigten Wirtschaftsgebiet wieder zur Anwendung 
zu bringen und so die Handlungsfähigkeit des deutschen Staates wieder herzustellen. 
Dies lag aber offenkundig weder im Interesse der Hintergrundmächte, noch der etablierten 
hochverräterischen Parteiensysteme auf beiden Seiten, noch der gesteuerten 
„Bürgerrechtsbewegungen“. 
Während die Öffentlichkeit (einschließlich Sowjetunion) mit dem 4+2 Vertrag getäuscht 
und das von Medien und Schulen beider Seiten unwissend gehaltene deutsche Volk mit 
D-Mark, Banane und Grenzöffnung („Wirtschafts-u. Sozialunion“) abgelenkt wurde, 
vereinbarten die drei Westmächte mit der Bundesregierung in Selbstkontraktion durch 
Notenwechsel die Fortgeltung des Besatzungsrechts nach dem Überleitungsvertrag entgegen 
dem  4+2 Vertrag. 
Dies erfolgte mit der Berlinvereinbarung vom 25. September 1990 zur besonderen 
politischen Einheit Berlin und mit der Vereinbarung der Bundesregierung mit den 
Drei Mächten vom 27./28. September 1990 zum übrigen vereinigten Wirtschaftsgebiet. 
Die „Einleitende deutsche Note“ wurde veröffentlicht BGBl.1990 Teil II, S.1386, 
Nr. 42 – Tag der Ausgabe: Bonn, den 9. November 1990, also erst über einem Monat nach 
dem „Tag der Einheit“  03. Oktober 1990! 
Diese Vereinbarung enthält die Fortgeltung wesentlicher Teile des Überleitungsvertrags 
(Besatzungsrecht) und in Punkt 4. a) die Vollmacht an die Bundesregierung, die  
Einhaltung dieses fortgeltenden Besatzungsrechts auf dem Gebiet der noch bestehenden 
DDR zu garantieren, also den Auftrag, die DDR zu diesem Zwecke zu annektieren. 
Dies war die tatsächliche „Rechtsgrundlage“ der „Einheit“ und nicht der juristisch 
unmögliche „Einigungsvertrag“. 
Mit dem sog.Einigungsvertrag, Art.4, 2. Artikel 23 wird aufgehoben wurde unter 
Federführung der Bundesregierung die grundgesetzliche Ordnung endgültig beseitigt 
um die „BRD“ nach dem Gesellschaftsvertrag vom 29.08.1990 als Bundesrepublik 
Deutschland- Finanzagentur Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen 
unter HRB 51411 ins Handelsregister AG Frankfurt/M., zu privatisieren.  
Der 03. Oktober 1990 ist also in Wahrheit der Tag der Knechtschaft! 
 
Da das deutsche Volk bis heute über diesen Sachverhalt durch alle offiziellen Stellen 
und alle Systemparteien getäuscht wurde und wird, erfüllte diese Durchführung der 
„Einheit“ den Tatbestand des schweren Betrugs am deutschen Volk nach § 263 StGB. 

         Die Herstellung des „vereinigten Wirtschaftsgebietes“ war demnach keine politische 
         sondern eine strafrechtliche Angelegenheit. Alle daraus in Folge erwachsenen Rechts- 
         geschäfte und Verhältnisse sind illegal und kriminell, können daher national und  
         international keinen Bestand haben.   

Da die Bundesregierung und die herrschende vereinigte Parteiendiktatur diese mit den 
Westalliierten vereinbarte Weiterbesetzung und Ausraubung des deutschen Volkes offenkundig 
nur mit dem Ziel des eigenen Machterhalts ausnutzte, ohne dem Besatzungsrecht in 
wesentlichen Punkten Rechnung zu tragen, wurde der „BRD“ mit dem Ersten (19.04. 2006) und 
Zweiten (23.11. 2007) Bundesrechtsbereinigungsgesetz im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesministeriums der Justiz die Verwaltungs- und Rechtsprechungsbefugnis entzogen 
und  die Zuständigkeit auf den Rahmen des Kontrollratsgesetz Nr. 35 beschränkt. 
(Schiedsgerichtsbarkeit in Arbeitsstreitigkeiten, da BRD eine Firma). 



Es ist anzunehmen, daß bei weiterer Ignoranz der BRD-GmbH „Behörden“ eine 
militärische Lösung durch die Alliierten, also die Wiedererrichtung des offenen 
Besatzungszustands erfolgen könnte, mit dem Ziel der Auflösung Deutschlands oder nur der 
„BRD“ als Hindernis eines Friedensvertrags. 
Das deutsche Volk muß jetzt selbst und unmittelbar aktiv werden, wenn es nicht aus der 
Geschichte verschwinden will. 
Die laut „Einigungsvertrag“ Artikel 5 in Zweijahresfrist erfolgen sollende Volksabstimmung 
über eine Verfassung gemäß Artikel 146 GG wurde unterlassen. 
Das Bundesverfassungsgericht stellte dazu im Beschwerdeverfahren  2BvR 2091/99 
fest, daß weder aus Art. 20 noch Art. 146 GG eine Pflicht „staatlicher“ Stellen zur 
Durchführung einer Volksabstimmung folgt. Dies ist völlig richtig, denn sowohl 
nach der Dreimächtekonferenz als auch dem Wortlaut von Art. 20 und 146 GG 
ist das direkte Handeln des deutschen Volkes selbst gefordert. 
Dieses Handeln wurde mit der Verfassung vom 30.05.1949 eingeleitet und ist jetzt 
auf dieser Basis unbedingt fortzusetzen, nachdem es 60 Jahre lang von Systemparteien 
aller Couleur im Auftrag fremder Mächte blockiert worden ist.  
Diese 60 vertanen Jahre haben vor allem eines bewiesen: Parteien sind der Tod jeder 
Demokratie. Parteien sind die geldgesteuerten Machtinstrumente derer die das Geld 
haben. Wer eine Partei wählt, egal welche, gibt seine demokratische Verantwortung ab, 
seine Selbstbestimmung auf und verrät seine Kinder und Kindeskinder. 
Ausnahmslos alle Parteien der BRDDR waren und sind daran beteiligt, das deutsche  
Volk im Interesse eigenen Machterhalts um seine Verfassung zu betrügen. 
Sie haben damit ihre Existenzberechtigung durch Hochverrat verloren. 
Artikel 3 der Verfassung bestimmt:  
             Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 
             Jeder Bürger hat das Recht und die Pflicht zur  
            Mitgestaltung in seiner Gemeinde, seinem Kreis, seinem Lande und 
             in der Deutschen Demokratischen Republik. 
            Das Mitbestimmungsrecht der Bürger wird wahrgenommen durch: 
            Teilnahme an Volksbegehren und Volksentscheiden; 
            Übernahme öffentlicher Ämter in Verwaltung und Rechtsprechung. 
            Die im öffentlichen Dienst Tätigen sind Diener der Gesamtheit und nicht  
            einer Partei. Ihre Tätigkeit wird von der Volksvertretung überwacht. 
Es bedarf also wahrlich keiner Parteien! 
Das Deutsche Reich in Gestalt der DDR nach dieser Verfassung hat es nie gegeben. 
Der in dieser Verfassung manifestierte Wille unserer Nachkriegsaufbaueltern wurde 
von Anfang an blockiert, hintertrieben und verfälscht. Es liegt jetzt an uns, dieses 
Vermächtnis endlich zu erfüllen! 
 
Diese Verfassung ermächtigt die Bürger in Übereinstimmung mit der UN-Resolution 
A/RES/56/83 vom 28.01.2002, Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidr ige 
Handlungen, Art. 9:  
Verhalten im Falle der Abwesenheit oder des Ausfalls der staatlichen Stellen 
Das Verhalten einer Person oder Personengruppe ist als Handlung eines Staates 
im Sinne des Völkerrechts zu werten, wenn die Person oder Personengruppe im Falle 
Der Abwesenheit oder des Ausfalls der staatlichen Stellen faktisch hoheitliche 
Befugnisse ausübt und die Umstände die Ausübung dieser Befugnisse erfordern. 
zum Staatsaufbau von unten in unmittelbarer Demokratie. 
Die angemaßten hoheitlichen Rechte und Pflichten der BRD-GmbH sind auf die 
einer Firma wie jede andere zu reduzieren. 
Die Schulden dieser Firma sind Angelegenheit deren Personals und nicht des deutschen 
Staatsvolkes! Wer diese Systemparteien jahrelang gedankenlos gewählt und seine 
Verantwortung an sie abgetreten hat, soll auch dafür haften. Wohl aber hat das deutsche 
Staatsvolk jede Menge Schadenersatzansprüche an die BRD-Firma! Die Ausgeraubten, 
Zwangsversteigerten und sonst wie um ihren Besitz und Existenz gebrachten sind Legion!  
Deutsche Michels, setzt endlich eure Schlafmützen ab und seid der Souverän! 


