
Aufruf zur aktiven Mitarbeit
Aufbau von Regionalvertretungen in Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,

der ZDS – DZfMR ist eine Gemeinschaft der nach Deutschem Recht, Natur- und Völkerrecht 
frei  werdenden  Menschen,  die  sich  zum Ziel  gesetzt  haben,  die  in  Deutschland  geltende 
Recht(s)ordnung durchzusetzen, auf deren Anwendung und Einhaltung jeder Mensch einen 
Rechtsanspruch hat.

Dieses Ziel möchten wir mit Hilfe der uns vorliegenden Stimmrechte aus der Bevölkerung mit 
Ihnen  gemeinsam  auf  möglichst  friedlichem  Verhandlungswege  ohne  Polemik  durch 
Aufklärung Nichtwissender durchsetzen, um Unruhen und Aufstände in Deutschland tunlichst 
zu vermeiden. 

Wir haben festgestellt, daß viele Menschen in Deutschland, darunter auch viele Bedienstete, 
gar nicht wissen, daß Deutschland seit 1945 bis heute ein besetztes Land ist, das immer noch 
unverändert unter Kriegsrecht steht. 

Viele Menschen wissen gar nicht, daß unser Heimatstaat existiert und rechtsfähig geblieben 
ist, was völkerrechtlich und mit Bundesverfassungsgerichtsurteilen unwiderruflich festgestellt 
wurde. (vgl.2BvL 6/56, 2 Bvf 1773 und 2 BvR 373/83)

Vielen  Menschen  unter  uns  ist  noch  völlig  unbekannt,  daß  der  Einigungsvertrag  vom 
Deutschen Staatsvolk nicht ratifiziert, der auch nie vom Berliner Senat unterzeichnet wurde 
(vgl. Urteil des Sozialgerichts Berlin Az.: S72 Kr 433/93)

Die Zeit drängt!  Das Unrecht in Deutschland wird von Tag zu Tag größer. Der Ausverkauf 
Deutschlands schreitet immer schneller voran. Die Endlosdebatten und Ablenkungsmanöver 
im Internet müssen ein Ende haben. 

Durch den Auf- und Ausbau von zusätzlichen Regionalvertretungen in den Ländern müssen 
wir auf schnellstmöglichem Wege versuchen, so viele Menschen wie nur irgend möglich noch 
erreichen zu können, um die Aufklärung der Menschen voran zu bringen. 

Es besteht dringend Handlungsbedarf! Bilden Sie Gemeinschaften in den Regionen!
Wir müssen uns organisieren, damit wir handlungsfähig werden. 

Wer  unsere  gemeinnützige  Arbeit  für  die  Menschenrechte  aktiv  unterstützen,  und hierfür 
kurzfristig  eingearbeitet  werden  möchte,  damit  er  diese  Aufgabe  in  seinem  Landkreis 
selbständig übernehmen kann, möge sich bitte bei unserem Referat für Öffentlichkeitsarbeit 
mit einem Lebenslauf (Kurzfassung genügt) für eine solche Tätigkeit schriftlich bewerben.

 Anschrift:      ZDS
                       Postfach 20 87
                       24830 Schleswig 

e-Mail:  zds.sl@hotmail.de       
Tel: 04141-6593296
Internet: www.zds-dzfmr.de; https://menschenrecht-amt.de

https://menschenrecht-amt.de/
http://www.zds-dzfmr.de/

