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Der BRD-Schwindel

Fakt Nr. 32: Die Weimarer Verfassung gilt 
weiterhin

 

Die Weimarer Verfassung vom 11.08.1919 ist 
nie völkerrechtlich wirksam aufgehoben oder 
ersetzt worden. Da das Deutsche Reich mit 

der Kapitulation der Wehrmacht nicht untergegan-
gen ist, sondern lediglich mangels für es handelnder 
Organe als handlungsunfähig erklärt wurde, gilt 
diese Verfassung weiterhin für das Deutsche Reich.

Zwar wurde die Weimarer Verfassung durch 
die Nationalsozialisten 1935 mit dem Gesetz zur 
Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ und 
der Schaffung des Landes Sachsen-Anhalt völker-
rechtswidrig außer Kraft gesetzt, doch sind diese völ-
kerrechtswidrigen Gesetze der Nationalsozialisten 
durch das SHAEF-Gesetz Nr. 1 der Alliierten wieder 
aufgehoben worden. Damit ist der Verfassungszus-
tand vom 30.01.1933 wieder hergestellt worden.

Die Weimarer Verfassung gilt also in der Fassung 
vom 30.1.1933 mit den durch die alliierte Gesetzge-
bung bis zum 22.5.1949 vorgenommenen Verän-
derungen.

Unter der Voraussetzung, dass mit der Beseitigung 
des GG Art. 23 mit Wirkung zum 18.07.1990 durch 
Besatzungsvorbehalt, spätestens aber mit der völ-
kerrechtlich und formaljuristisch missglückten Wie-
dervereinigung von Teilen des Deutschen Reiches 
am 03.10.1990, die BRD keine Legitimation mehr 
besitzt und untergegangen ist, ist die Weimarer Ver-
fassung die einzige völkerrechtlich gerechtfertigte, 
gültige Verfassung in Deutschland.

Allen übrigen, auch fälschlich als Verfassungen in 
der BRD bezeichneten Machwerke fehlt es an der 
Annahme durch einen Volksentscheid in freier 

Willensbildung und an einem grundgesetzgemäßen 
Wahlrecht bei der Auswahl der Abgeordneten in 
Bund und Länder, die solche Machwerke entworfen, 
beschlossen und angenommen haben.

Die Staatsangehörigen des Deutschen Reiches kön-
nen sich also uneingeschränkt auf die Gültigkeit 
der Weimarer Verfassung berufen und die Unte-
rwerfung unter ein nicht demokratisch zustande 
gekommenes, durch Besatzungsmächte aufo-
ktroyiertes Grundgesetz der BRD zu Recht ableh-
nen. Daraus dürfen ihnen nach dem Völkerrecht, 
der Haager Landkriegsordnung und dem UN-Recht 
auch keinerlei Nachteile erwachsen – was privat 
handelnde Personen in sämtlichen BRD-Organen 
im Bruch gegen Menschen- und Völkerrechte bis 
jetzt vorsätzlich, planmäßig ignorieren und mit 
mittlerweile auch schon anonymisierten, unters-
chriftslosen Amtsterrorismus, Geldbußen, Strafbe-
fehlen, Gerichtsstrafen und Haft verfolgen, s. z. B. 
Sachbearbeiter 534 der StA Dresden – 534 VRs 307 
Js 14218/04-a-01.

Hiergegen ist Widerstand in jeglicher Form nach 
Völkerrecht, UN-Recht und GG Art. 20 (4) ein legi-
times Mittel.

13. September 2009 

Kategorien Fakten Schlagwörter Art, BRD, Deutsche 
Reich, Deutschland, Dresden, Fakt, Gesetz, Gleichs-
chaltung, Haager, Kapitulation, Land, Machwerk, 
Nationalsozialist, Organ, Reiche, Sachsen-Anhalt, 
Verfassung, Völkerrecht, Wehrmacht, Weimarer

13. September 2009

ht
tp

://
br

d-
sc

hw
in

de
l.o

rg
/fa

kt
-n

r-
32

-d
ie

-w
ei

m
ar

er
-v

er
fa

ss
un

g-
gi

lt-
w

ei
te

rh
in

/

Page 1

RSS

http://joliprint.com/mag
http://joliprint.com
http://brd-schwindel.org/
http://brd-schwindel.org/fakt-nr-32-die-weimarer-verfassung-gilt-weiterhin/
http://brd-schwindel.org/fakt-nr-32-die-weimarer-verfassung-gilt-weiterhin/
http://brd-schwindel.org/fakten/
http://brd-schwindel.org/tag/art/
http://brd-schwindel.org/tag/brd/
http://brd-schwindel.org/tag/deutsche-reich/
http://brd-schwindel.org/tag/deutsche-reich/
http://brd-schwindel.org/tag/deutschland/
http://brd-schwindel.org/tag/dresden/
http://brd-schwindel.org/tag/fakt/
http://brd-schwindel.org/tag/gesetz/
http://brd-schwindel.org/tag/gleichschaltung/
http://brd-schwindel.org/tag/gleichschaltung/
http://brd-schwindel.org/tag/haager/
http://brd-schwindel.org/tag/kapitulation/
http://brd-schwindel.org/tag/land/
http://brd-schwindel.org/tag/machwerk/
http://brd-schwindel.org/tag/nationalsozialist/
http://brd-schwindel.org/tag/organ/
http://brd-schwindel.org/tag/reiche/
http://brd-schwindel.org/tag/sachsen-anhalt/
http://brd-schwindel.org/tag/verfassung/
http://brd-schwindel.org/tag/voelkerrecht/
http://brd-schwindel.org/tag/wehrmacht/
http://brd-schwindel.org/tag/weimarer/

