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Betrifft: Anfrage zur Rechtskonformität einer rechtlich korrekten Verfassunggebenden
Versammlung an alle österreichischen Höchstrichter
WIR ersuchen alle österreichischen Höchstrichter, die Rechtsgülitgkeit der Urkunden der
Verfassunggebenden Versammlung auf den Gebieten der 2. Republik zu bestätigen, welche auf den
Webseiten http://recht.vv9.at veröffentlicht wurden.
Mit diesen Urkunden wurde unter Anwendung des vorrangigen Selbstbestimmungsrechtes der
Völker jener Übergang ausgelöst, welcher unsere heutige gute Staatlichkeit der 2. Republik in
einem rechtlich geordneten Übergangsverfahren in jene neue bessere Staatlichkeit der direkten
Bürgerentscheide überführt, in welcher Subsidiarität und direkte Demokratie die heutigen
Erscheinungen der zentralen Fremdbestimmung (z.B. durch EU, UNO, NATO, CETA uvam) von
vornherein ausschliessen.
Weiters möchten wir auf unser Radioprogramm hinweisen: http://radio.vv9.at. In den bisher 149
Sendungen ist der bisherige Werdegang der Verfassunggebenden Versammlung der
österreischischen Völker lückenlos dokumentiert.
Ebenso betreiben wir einen ordentlichen, wenn auch kleinen Pressedienst: http://presse.vv9.at , der
nun auch diese Anfrage selbst enthält.
Dieses Ersuchen um Überprüfung der erstellten Urkunden bezieht sich aber auch auf deren Inhalte.
Da die österreichischen Höchstrichter aufgrund ihrer Abstammung ja auch einem der alten
österreichischen Völker angehören, ohne dazu eine Entscheidung treffen zu müssen, da es sich um
eine Tatsache handelt, ersuchen wir um ein Gespräch mit dem eigenen Gewissen, inwieweit jeder
juristisch Gebildete erkennen kann, dass aus dem Recht zur Selbstbestimmung des eigenen Volkes
für die juristisch Gebildeten auch eine Pflicht entsteht, zur Neugestaltung einer neuen, international
anerkannten Verfassung, Gesetzbuch und Verwaltungsnorm, sowie einem entsprechenden Verfahren
für den Übergang, ihren qualifizierten, friedenssichernden Beitrag zu leisten.
Die Einladung zur Mitarbeit an der Errichtung des neuen rechtlichen Rahmens für eine neue,
gesündere Gesellschaft ergeht aber an alle Österreicherinnen und Österrreicher.
Besten Dank für ihre freundliche Kenntnisnahme
und im Vorraus für ihre Antwort.
Hochachtungsvoll

