STAAT NIEDEROESTERREICH
als völkerrechtliches Subjekt durch Ausrufung am 16. Dezember 2015 gültig errichtet
zur Zeit im vorrangigen Rechtsstand der "Verfassunggebenden Versammlung"
aktiviert durch In Kraft setzen der vorläufigen Gesetze Nr.2-4 am 5. Jänner 2016
gleichzeitig als Völkerrechtssubjekt Mitglied im STAATENBUND OESTERREICH
www.oesterreich-vgv.org
verstehbar durch Lesen der vorläufig gültigen Gesetze, des Manifestes und der Arbeitspapiere siehe: www.niederoesterreich-vgv.org
erreichbar unter: poststelle@niederoesterreich-vgv.org
Postadresse: 3376 St. Martin am Ybbsfeld, Hengstberg 49, Telefon: 06643181843

Hengstberg, am 09.11.2016
Unser Zeichen; 20161109_n_orf
An
die Programmabteilungen des ORF
Hörfunk und Fernsehen
mediaresearch@orf.at
Betreff: Berichterstattung über die „Verfassunggebende Versammlung“
Sehr geehrte Damen und Herrn,
als öffentlich – rechtliche Anstalt veröffentlichen sie auf ihrer Webseite
http://mediaresearch.orf.at/kontakt.htm folgendes:
„- Beobachtung von Markttrends und gesellschaftlichen Entwicklungen - das reicht von
Programmpräferenzen, Interessen und Einstellungen des Publikums bis zu allgemeinen
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen, ... „
Daher erlauben wir uns, sie auf diesem Wege offiziell über die Existenz der
Verfassungsgebenden Versammlungen hier in Österreich zu informieren.
Leider ist eine ehemalige Mitgründerin, Monika Unger ab 30.12.2015 auf einen äußerst
eigenartigen, rechtlich fruchtlosen Weg abgebogen. Die Abgrenzung vom „Regelwerk“
haben wir auch über die APA veröffentlicht:
www.ots.at/presseaussendung/OTS_20161027_OTS0142
Die so entstandene Verwirrung kann nun aber einfach aufgelöst werden.
Unsere Beiträge dazu finden sie auf unseren Webseiten:
Presseaussendungen – http://www.verfassunggebende-versammlung.at/a/presse.html
RADIO VV9 – aktives Bürgerradio - http://radio.vv9.at
Recht - http://vv9.at/recht.html
Einstiegsseite: http://vv9.at/
Allianz Erde: http://ae.staatenbund.at
Da es ja nicht so schwer sein kann, im ORF Präsenz zu erreichen, versuchen wir es, in
dem wir uns an dieser ihrer Email-Adressen wenden. Sollten sie nicht zuständig sein,
ersuchen wir höflich um Weiterleitung. Vielen Dank.
Das Völkerrecht steht als das höhere Recht vor dem nationalen Recht.
In der allgemein gültigen Rangfolge der Rechtskreise stehen:
Naturrecht vor Menschenrecht vor Völkerrecht vor Staatsrecht vor Handelsrecht.
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Daher ist der ORF herzlich eingeladen, auch über die originale Verfassunggebende
Versammlung zu berichten, zumal diese sich auf einem rechtlich korrekten Weg befindet.
Diese Bewegung arbeitet an einer Grundsatzreform unseres Staatswesens, um wiederum
in einem voll neutralen und souveränen Staat mit einer echten Verfassung leben zu
können.
Liebe Grüße
Franz Leopold Hinterndorfer
Die bessere Zukunft ist UNS gewiss!
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