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„Wenn Demokratie Herrschaft durch das Volk und für das Volk ist, haben wir in
Wahrheit keine.“
Prägnant und möglichst knapp formuliert
von
Hans Herbert von Arnim (*1939)
Dafür haben wir:

http://www.tadema.de/erbrecht/justiz.pdf

=
„Nimm das Recht weg – was ist dann ein Staat noch anderes als eine organisierte
Räuberbande“
Augustinus von Hippo

=
Die etablierte politische Klasse hat abgewirtschaftet … und ist für das Volk nicht mehr
tragbar.
Nur der deutsche Michel will es anscheinend nicht begreifen!
Selbst 2 Weltkriege und ein massiver Bombenhagel auf deutsche Städte haben offenbar
nichts bewirkt. Für Wahrheiten ist er nicht empfänglich, er will offenbar noch immer
belogen werden.
Auch der Bayerische Ministerpräsident konnte mit der Wahrheit nichts bewirken, nicht
einmal im öffentlich rechtlichen Staatsfunk - vor laufender Kamera - mit dem Statement:
Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden,
haben nichts zu entscheiden. Horst Seehofer (*1949), "Pelzig unterhält sich", 20. Mai 2010
Der deutsch Michel wartet offenbar noch immer auf den Messias, der für ihn die Dinge
regelt, anstatt selbst als Souverän aktiv zu werden, wie es sich in einem demokratischen
Rechtsstaat gehört, wenn er denn einer sein soll.
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Für: Wir wollen unseren Kaiser Wilhelm wieder haben- oder unter Adolf brauchte man sein
Fahrrad nicht abschließen, gilt nach wie vor die Formel:
„Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut.“
Wer seine Stimme abgibt, hat danach nichts mehr zu sagen - und braucht dann auch nicht
rummeckern, wenn ihm was nicht passt - wenn er sich nicht mit den Ursachen
beschäftigen will.
Am Beispiel erklärt!
Wenn die elektrische Energieversorgung ausfällt, weil die Hauptsicherung defekt ist,
jammert man ja auch nicht rum, dass der Fernseher nicht funktioniert, die Heizung kalt
bleibt und man im dunkeln sitzt, sondern tauscht die Sicherung.
Mit Chef, was soll ich jetzt tun- oder Führer befiehl, wir folgen dir, kann man sich nicht aus
der Verantwortung stehlen, wenn es schief geht!
Wenn es schief geht, meldet der Chef Konkurs an und schafft, wenn er clever ist, noch so
einiges für sich an die Seite. Der Führer gibt sich die Kugel und der Michel haftet für den
Schaden.
Geschickt eingefädelt? Oder dem deutschen Michel kann man alles verkaufen?
Das Grundgesetz heißt Grundgesetz, weil es keine Verfassung ist- und wer anders
behauptet, verbreitet sogenannte Fake-News.
Das Grundgesetz war und ist eben keine Verfassung. Und es wurde auch nicht vom Volk
in einem Referendum ratifiziert.
Und darum haben wir derzeit keine Demokratie, sondern einen Parteienstaat.
„…. Die Parteien, die keineswegs der Staat sein sollten, machen sich, entzogen dem
Volksleben, selber zum Staat….Die Staatsführung liegt in den Händen der
Parteienoligarchie….Ihre durch keine Spannung zu anderer Macht eingeschränkte
Stellung verführt….die Parteien wollen durch ihre eigenen Leute die Plätze besetzen. Das
ist der Lohn für die Parteiarbeit, die Beute des Siegers nach der Wahlschlacht ….“
Karl Jaspers Auszug (Kurzzitat) aus: „Wohin treibt die Bundesrepublik?“ (1966) SERIE PIPER 1988
Also Etikettenschwindel = Steht Demokratie dran - ist aber Parteiendiktatur drin.
Somit macht es wenig Sinn, die Symptome dieses Etikettenschwindels anzuprangern,
ohne die Ursachen zu benennen.
Dazu reicht dieses eine Zitat:
„Das Grundübel unserer Demokratie liegt darin, dass sie keine ist. Das Volk, der nominelle
Herr und Souverän, hat in Wahrheit nichts zu sagen. Besonders krass ist es auf der
Bundesebene entmündigt, obwohl gerade dort die wichtigsten politischen Entscheidungen
fallen.“
Hans Herbert von Arnim, Staat ohne Diener, 1993, S. 335
Unsere Bundestags und Landtagswahlen dienen zur Zeit nur dazu, diesen Zustand zu
legitimieren, denn der Wähler wird aufgefordert, seine Stimme an Parteien abzugeben und
sich somit selbst zu entmündigen.
Unter den derzeitigen Bedingungen sind Wahlen also nur noch Makulatur oder
Wahlkampfgetöse, um den Bürgern Sand in die Augen zu streuen und von den wahren
Beweggründen abzulenken, die man wie folgt beschreiben kann:
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„Der Staat wird und wurde durch die politische Klasse zum Selbstbedienungsladen der
Parteien degradiert“
Und diesen Zustand gilt es zu verteidigen; da sind sich offenbar alle Parteien - ob in
Regierungsverantwortung oder Opposition - einig.
Warum so etwas nicht in der Zeitung steht, wurde mir von einem bekannten hiesigen
Radakteur wie folgt erklärt:
Was bei uns in der Zeitung steht, bestimmt der Anzeigenkunde und wenn ich das
schreiben würde, was ich eigentlich müsste, könnte ich mir umgehend einen neuen Job
suchen.
Der investigative Autor Jürgen Roth formulierte es so: Was ich schreibe, druckt keine
Zeitung- und darum schreibe ich Bücher.
Das zum Thema Pressefreiheit.
Aufklärung tut not, nur unsere Medien tun es nicht in dem Umfang, der notwendig wäre,
denn sie sitzen mit in dem Boot, das von dem Autor Jürgen Roth wie folgt beschrieben
wird:

Der Deutschland Clan
Das Skrupellose Netzwerk aus Politikern, Top-Managern und Justiz
Somit hatte ich seinerzeit auch einen Herrn Kuper aufgefordert, im Rahmen seiner
Fürsorgepflicht gegenüber den Rietberger Bürgern, zumindest auf die Fachliteratur
öffentlich hinzuweisen, die den kriminellen Zustand unserer Republik fachgerecht
beschreibt!
Literatur zur Absahnung, Korruption, Macht und Missbrauch in der Politik
http://www.gavagai.de/korrupt/HHD1308.htm

Also wie gehabt:
“Hinter die Kulissen zu schauen heißt zu erkennen:
Hinter der demokratischen Fassade wurde ein System installiert, in dem völlig andere
Regeln gelten als die des Grundgesetzes.
Das System ist undemokratisch und korrupt, es missbraucht die Macht und betrügt die
Bürger skrupellos.”
Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim

Mit freundlicher Empfehlung

Johannes Thiesbrummel
Präventiv am 23.06.04 rechtswidrig im Rahmen von Mobbing polizeilich erkennungsdienstlich erfasst- und
durch unsere OWL Nazi-Terrorjustiz im Rahmen von organisiertem Prozessbetrug "zwecks Förderung des
rechtsextremen Terrors" vernichteter Unternehmer!
„Denn ein Justiz-Collegium, das Ungerechtigkeiten ausübt, ist gefährlicher und schlimmer, wie eine
Diebesbande, vor die kann man sich schützen, aber vor Schelme, die den Mantel der Justiz gebrauchen, um
ihre üblen Passiones auszuführen, vor die kann sich kein Mensch hüten. Die sind ärger, wie die größten
Spitzbuben, die in der Welt sind, und meritiren eine doppelte Bestrafung.“ Friedrich der Große

