
Unterbrechung der Usurpation durch Gründung von Gemeinden 

Als Usurpation (von lat. usurpatio bzw. von lat. usurpare, eigentlich durch Gebrauch an sich 
reißen, ohne Volksentscheid widerrechtlich die Macht an sich reißen) wird im neueren 
Sprachgebrauch die Anmaßung eines Besitzes, einer Befugnis, besonders aber der 
öffentlichen Gewalt bezeichnet – also insbesondere die gewaltsame Verdrängung eines 
legitimen Herrschers durch Umsturz der Verfassung, Umsturz der öffentlichen Ordnung, und 
die Unterdrückung der Selbständigkeit eines Staates durch einen Usurpator. 
 
Als öffentlich rechtliche Körperschaft (Internationales und Deutsches Zentrum für 
Menschenrechte) dürfen und können die Mitglieder und Souveräne unseres Landes ihre 
Heimatgemeinden gründen, die unabhängig von den bereits bestehenden (privatrechtlich 
organisierten) Gemeinden des Bundes agieren können. 
 
Volksouveräne haben das Recht, sich öffentlich-rechtlich und staatlich-hoheitlich zu 
organisieren (staatliche Gemeindegründung) und benötigen dafür keine Erlaubnis. 
Durch die Gemeindegründung nach der Volksouveränität wird nach unseren Erkenntnissen 
die EU - Usurpation unterbrochen, denn mit der Gemeindegründung erhebt der Souverän  
 
                                                 Anspruch auf sein Hoheitsgebiet.  
 
Gemeinden gründen: 
 
Mindestens 3 Personen müssen bei einer Gemeindegründung anwesend sein. Jede Person, 
die mit Ja abstimmt, muß den Beschluß in der anhängenden Auflistung der 
Gründungsmitglieder unterschreiben (mind. 3 Ja Stimmen für Beschluß u. mindestens 3 
Unterschriften der Gründungsmitglieder sind hierfür erforderlich). 
 
 
Vorgehensweise in der Versammlung von Gemeindegründ ungsmitgliedern: 
 
Gründungsprotokoll führen, Namen, Daten und zeitlichen Ablauf protokollieren: 
 
1. Schriftführer wählen 
2. Vorsitzenden der Gründungsversammlung wählen 
3. Antrag auf Mitgliedschaft/Willenserklärung der Gründungsmitglieder ausfüllen 
5. Beschluß durchlesen und die Gründungsdaten im Beschluß einsetzen  
6. Anwesenheitsliste im Beschluß ausfüllen, Gründungsmitglieder unterzeichnen lassen 
7. Über den Beschluß abstimmen lassen 
8. Beschluß kopieren, die Kopie bleibt beim Vorsitzenden 
9. Gründungsprotokoll kopieren, die Kopie bleibt beim Vorsitzenden 
 
10. Die neue Heimatgemeinde wird auf der Amtseite https://menschenrecht-amt.de/  unter 
originäre Körperschaften -> Gebietskörperschaften zur Anmeldung eingetragen, und dazu 
die kompletten Gründungsunterlagen in PDF-Format als Datei hochgeladen. 
 
Mitgliedsanträge (im Original) nach Auswahl des Verbandes, in dem die neuen 
Gemeinschaftsmitglieder aktiv mitarbeiten möchten, werden auf dem Postwege entweder an 
den ZDS, ZEB oder IZMR gesendet. Beitrittserklärungen finden Sie hier: 
 

http://ds-dzfmr.de/ 
http://zeb-org.de/ 

http://deutsches-amt.de/ 
 

 


