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ADVENTKALENDER

2016

(Achtung! Nur für Selbstdenker!)
Zur Erweiterung des allgemeinen rechtlichen Wissens
auch als Schutz vor Rechtsirrtümern und Rechtstäuschern
Dieser Adventkalender beginnt mit einem Beitrag zur Auflösung einer spezielle Rechtstäuschung,
in die Welt gesetzt von Dr. Ebel und der Reichskanzlerin Dagmar Tietsch,
in Österreich hinaus posaunt von der „einzig bestallten“ Tietsch-Reichsland-Beamtin Monika
Unger,
unter gefälliger Mitwirkung des öffentlich rechtlichen ORF, und der privaten Printmedien,
und unter großem Beifall einer kleine Gruppe vollkommen Rechtsunkundiger.
den Justiz- und Innenminister aufschreckend und in Richtung Verbot an Stelle von Aufklärung
treibend.
Da wollen wir nun jeden Tag ein
Lichtlein der Erkenntnis über die Grundlagen von
Recht, Gericht und souveräner Staatlichkeit
anzünden, damit die Dunkelheit der Unwissenheit, welche blindes Vertrauen und damit Täuschung
im Rechtsverkehr ermöglicht, erhellt wird von der eigenen Erkenntnis der Frauen und Männer,
welche jedoch nur durch Hinterfragen und Selbststudium erreichbar ist.

„Reichsland Österreich“

Angeregt wurde der
„radio.vv9.at Adventkalender 2016 zur Beendigung einer Rechtstäuschung“
durch diesen Facebook – Post:

Bitte jeden Tag nur um eine Seite weiterblättern, nicht gleich alle Kästchen aufmachen!

TAG 1 – das erste Lichtlein
Dagmar Tietsch, Monika Unger, Lebendmeldungen, Geschäftsmodell, persönliche Bereicherung

Quelle: http://www.deutscher-reichsanzeiger.info/index.php/2-uncategorised/170-rsv-info

Aufgabe: Detektive seid wachsam!
1. Welche rechtliche Grundlage hat die Lebendmeldung?
2. Wende dich bitte vertrauensvoll an den Pfarrer, den Bischof oder den Nuntius und frage
einmal nach, warum sie eine „Urkunde mit apostolischen Siegel“ über die Tietsch/Unger
Reichsland-Gruppe herausgegeben und nicht von den Pfarren?.
Auch der Botschafter beim Vatikan, mit seinem Stab kennt sich im Rechtlichen aus.
https://www.bmeia.gv.at/oeb-heiliger-stuhl/die-botschaft/der-botschafter/
Neben dem Heiligen Stuhl betreut die Botschaft auch die diplomatischen Beziehungen zu San
Marino und dem Souveränen Malteser Ritterorden. In den jeweiligen Rubriken finden sich dazu
Kurzinformationen und nützliche Links.
3. Erkundige dich in angemessener Sprache beim Innenminister und beim Justizminister,
beim OGH, VGH und frag nach, ob diese so entstandene „apostolische Urkunde“ durch das
Konkordat automatische Rechtskraft in der 2. Republik erlangt und die 2. Republik daher an
sie gebunden ist und auch welche Voraussetzungen erfüllt sein mussten, damit andere
bestehende, bestätigte apostolische Urkunden in der 2. Republik Rechtskraft erreichten.
4. Welche Grundlagen des Vertragsrechts werden mit der „Lebendmeldung“ erfüllt oder nicht
erfüllt? (Anregung: Ius cogens, einfaches Vertragsrecht, Treu und Glauben, Staatsvertrag,
kanonisches Recht, Konkordat, ...)

Eigene gesicherte Erkenntnisse bitte an : radio@vv9.at

TAG 2 – das zweite Lichtlein
Hetzer gegen die UNSERE Polizei – Denkaufgabe!

http://archiv1.staatenbund.at/2016/STAATENBUND_OESTERREICH_Anmeldung_Origin
al.pdf
und Vorl. Kernverfassung:

Artikel 3 - Aufhebungen alter Gesetze sowie Neueinsetzungen und
Änderungsgesetzgebungen
§ 1. Um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, gelten alle Gesetze und
Verordnungen der 2. Republik für die Übergangszeit weiterhin, sofern sie
nicht offensichtlich mit dieser Verfassungsschrift unverträglich sind.

Es geht ganz klar um eine Grundreform UNSERES Staatswesen auf der einzig möglichen und
rechtlich unangreifbaren Grundlage einer korrekt durchgeführten Verfassunggebenden
Versammlung.
Dies bisher erstellten Schriften sind unter der Webadresse http://vv9.at einsehbar.

TAG 3 – das dritte Lichtlein
Verfassunggebende Versammlung ist grammatikalisch richtig
(VerfassungSgebende Versammlung ist falsch)
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-32362239.html
Es geht, so bestätigten es inzwischen der Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestags und das Bundesinnenministerium, um eine laut DudenRedaktion fehlerhafte "Zusammensetzung mit schwankendem Gebrauch
des Fugen-s" - im Klartext: Das Wörtchen "verfassungsgebenden" in der
Präambel ist falsch. Richtig muss es vielmehr heißen:
"verfassunggebenden".
Dem konnte dann auch die Bürokratie nicht mehr widersprechen. "Die
Streichung des Fugen-s ist für die nächste Änderung des Grundgesetzes
vorgemerkt", teilte das Innenministerium dem Petitionsausschussmitglied
Volker Wissing (FDP) am vergangenen Mittwoch kleinlaut mit. Beim
nächsten Änderungsverfahren - im Parlament ist eine Zweidrittelmehrheit
erforderlich - werde das Fugen-s getilgt.
Weiters:
http://www.rechtslexikon.net/d/parlamentarischer-rat/parlamentarischer-rat.htm

TAG 4 – das vierte Lichtlein
Gesetze der 2. Republik im Verfassungrang

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundes-Verfassungsgesetz

https://www.parlament.gv.at/PERK/VERF/BVG/

http://www.kinderhabenrechte.at/index.php?id=116
www.kinderhabenrechte.at/fileadmin/download/Bundesverfassungsgesetz_ueber_die_Rechte_von_Kindern.doc

TAG 5 – das fünfte Lichtlein
STAATSZIELE
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsziel

Die „Staatsziele“ sind vorläufig im Manifest definiert:
siehe Manifest: http://recht.vv9.at

TAG 6 – das sechste Lichtlein
Die verfassunggebende Gewalt liegt NUR beim Volk.
Lockes Parallelführung von innerstaatlich verfassender und zwischenstaatlich verbündender Autorität krankt nun daran, dass er den Gebrauch der Föderative zwar der
Kontrolle der verfassten Legislativgewalt, nicht aber der verfassunggebenden Gewalt des
Volkes unterwirft (§ 153). Der Sinn der Unterscheidung konstituierender von konstituierter Autorität lag aber gerade darin, Kompetenzänderungen, vor allem Kompetenzabtretungen durch konstituierte Gewalten zu vermeiden.
http://www.theorieblog.de/wpcontent/uploads/2016/04/022015_Niesen_Ahlhaus_Patberg_konstituierende-Autoritaet.pdf
Dabei gibt es schon den 146er für die Rechtstäuscher die immer erklären, Österreich sei noch besetzt, die
SHEAF Kommission sei noch im Amt, die Richter bräuchten daher Bestallungsurkunden, das Recht der BRD
gelte in Österreich (BRBG 2002), ....
Das ist einfach ein falscher Rechtsstandpunkt, der aufgeklärt gehört.
Sobald diese vorsätzliche Täuschung im Rechtsverkehr im ORF gut erklärt wird,
bleiben von den 22.000 kaum mehr welche über. Die 22.000 suchen nach einer
Lösung und wurden halt von Tietsch/Unger getäuscht und haben jetzt den Schaden.
Die Frage ist nun, warum neue Gesetze machen wenn nicht einmal die bestehenden
angewendet werden?

Betrug
Das Grunddelikt des Betruges findet sich im § 146 StGB und lautet in Österreich und Liechtenstein
wortgleich:
„Wer mit dem Vorsatz, durch das Verhalten des Getäuschten sich oder einen
Dritten unrechtmäßig zu bereichern, jemanden durch Täuschung über
Tatsachen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung verleitet, die
diesen oder einen anderen am Vermögen schädigt, ist mit Freiheitsstrafe bis
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.“
Das Delikt normiert als Tathandlung die Täuschung über Tatsachen und als Taterfolg die
Schädigung des Opfers oder eines Dritten am Vermögen. Der Betrug ist ein Vorsatzdelikt und
erfordert für die Strafbarkeit einen doppelten Vorsatz. Einerseits Tatbestandsvorsatz, der auf
Verwirklichung der äußeren Tatseite gerichtet ist und einem zusätzlichen Vorsatz in Richtung einer
unrechtmäßigen Bereicherung, den die Praxis[1] zusammenfassend Täuschung-, Schädigungs- und
Bereicherungsvorsatz nennt, wobei bedingter Vorsatz (dolus eventualis) genügt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Betrug_%28%C3%96sterreich_und_Liechtenstein%29

TAG 7 – das siebente Lichtlein
http://salzburg.orf.at/news/stories/2815003/

Staatsverweigerer: Millionenrechnung an
Behörde
In Salzburg haben die Behörden Probleme mit „Staatenbündlern“, die die Republik
Österreich nicht anerkennen. Eine Staatsverweigerin stellte dem Pongauer
Bezirkshauptmann gar eine Millionenrechnung
ORF
Dem Pongauer Bezirkshauptmann Harald Wimmer wurden sieben Millionen Euro „Strafgebühr“ in
Rechnung gestellt
Seit der Aufregung um die „Reichsbürger“ in Deutschland mehren sich auch in Österreich Fälle, in
denen sich Staatsverweigerer mit der Verwaltung anliegen - davon kann der Pongauer
Bezirkshauptmann Harald Wimmer ein Lied singen: „Die Personen bekommen von uns
Strafbescheide. Sie antworten uns, dass sie den Rechtsakt nicht anerkennen“, sagte er im Gespräch
mit den „Salzburger Nachrichten“. Eine Verweigerin stellte Wimmer gar sieben Millionen Euro
„Strafgebühr“ in Rechnung, weil ihr die Behörde quasi ihre Zeit gestohlen habe. Diese Summe ist
auch im amerikanischen Schuldenregister UCC eingetragen.
Doch im UCC-Register kann jedermann Forderungen stellen: „Das ist nicht staatlich“, sagt
Wimmer. „Es wird nicht geprüft, ob die Forderung zu Recht besteht.“ Manche deutsche
„Reichsbürger“ lassen die UCC-Forderungen über ein Inkassobüro in Malta eintreiben - und nützen
damit eine Gesetzeslücke. Doch bei Wimmer meldete sich laut „SN“ noch niemand. Er beantragte,
die Schuldeintragung löschen zu lassen - was bisher aber nicht passierte.
Bezahlen muss Wimmer die illegitime Forderung nicht - allerdings ist die Sache ärgerlich und
verursacht einigen Verwaltungsaufwand.

Fälle im Pongau, Pinzgau und Tennengau
Allgemein werden die Fälle, in denen sich Staatsverweigerer mit Behörden anlegen, aber mehr,
sagte der Tennengauer Bezirkshauptmann Helmut Fürst der Zeitung. Auch im Pongau seien aktuell
zehn Fälle anhängig, wo Betroffene keine Strafen zahlen wollen, weil sie die Republik Österreich
nicht für legitim halten, so Wimmer: „Es geht unter anderem um Radarstrafen.“
Der Pinzgauer Bezirkshauptmann Bernhard Gratz machte ähnliche Erfahrungen: „Wir haben das
Gesetz zu vollziehen und werden das auch tun. Da wird jeder gleich behandelt - auch diejenigen,
die den Staat als Firma bezeichnen. Auch alle anderen haben keine Freude, wenn sie eine
Radarstrafe bekommen. Zahlen müssen sie trotzdem.“ Seine Behörde schicke dann Mahnungen aus.
In weiterer Folge sind auch Pfändungen und Ersatzfreiheitsstrafen möglich.
Für den Tennengauer Bezirkshauptmann Fürst ist klar: „Wenn jemand glaubt, dass es die Republik
nicht gibt, dann ist das eine Privatmeinung und hat mit der Realität wenig zu tun.“ Viele
Bezirkshauptleute bekamen schon eine Handlungsanleitung für den Umgang mit
Staatsverweigerern. Zudem seien Innen- und Justizministerium dabei, die Gesetze zu verschärfen.

„Staat Salzburg“ im November 2015 gegründet
Die Staatsverweigerer nennen sich „Freemen“, „Souveräne Menschen“, „One People’s Public
Trust“ (OPPO) oder „Staatenbündler“. In Salzburg hat eine solche Gruppierung im November 2015
den „Staat Salzburg“ ausgerufen. Die Staatsverweigerer erkennen die Gesetze der Republik
Österreich nicht an und stellen sich Fantasiedokumente aus - wie etwa eine
„Befreiungsbestätigung“.
Auch in anderen Bundesländern werden diese Fälle häufiger - etwa in der Steiermark. Mehr dazu in
Immer mehr Staatsverweigerer (steiermark.ORF.at; 24.11.2016).

Links:
• Polizei hat staatsfeindliche Gruppen im Visier (noe.ORF.at; 30.11.2016)
• „Reichsbürger“: Brandstetter legt Strafrechtsentwurf vor (news.ORF.at; 29.11.2016)
• „Staat Salzburg“
Publiziert am 16.12.2016
mehr Salzburg-News

TAG 8 – das achte Lichtlein
In der vorl. Kernverfassung sind die Gesetze der 2. Republik ausdrücklich
anerkannt.
Wer also den Stimmzettel ausfüllen möchte, MUSS sich darüber im Klaren sein, dass dies
gleichzeitig bedeuted, dass die Strukturen der 2. Republik damit anerkannt sind.
Eine verfassunggebende Versammlung hat für einen friedlichen, geordneten Ünergang von der
heutigen (guten) 2. Republik in eine (vorallem für die verarmenden Volksteile bessere) neue
Staatlichkeit. Die Wirksamkeit der Staatlich wird damit nicht unterbrochen.
Siehe dazu am Stimmzettel:
Verstösse gegen das bereits geltende Recht (Kernverfassung, Gesetz
Nr.1,2,3,4) können zum Ausschluss aus der Volksversammlung führen und
damit zum Verlust des Stimmrechtes.
http://archiv1.staatenbund.at/2016/STAATENBUND_OESTERREICH_Anmeldung_Original.pdf
und Vorl. Kernverfassung:

Artikel 3 - Aufhebungen alter Gesetze sowie Neueinsetzungen und
Änderungsgesetzgebungen
§ 1. Um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, gelten alle Gesetze und
Verordnungen der 2. Republik für die Übergangszeit weiterhin, sofern sie
nicht offensichtlich mit dieser Verfassungsschrift unverträglich sind.
Es geht ganz klar um eine Grundreform UNSERES Staatswesen auf der einzig möglichen und
rechtlich unangreifbaren Grundlage einer korrekt durchgeführten Verfassunggebenden
Versammlung.
Dies bisher erstellten Schriften sind unter der Webadresse http://vv9.at einsehbar.
Für alle Anregungen, Fragen Mail an: radio@vv9.at

TAG 9 – das neunte Lichtlein
https://www.meinbezirk.at/waidhofenthaya/politik/brandgefaehrlich-staatsverweigerer-haben-waldviertlerbeamte-im-visier-d1966177.html

Brandgefährlich:
Staatsverweigerer haben
Waldviertler Beamte im Visier
Staatsfeindliche Verbindungen sind auch derzeit wieder im Waldviertel aktiv. (Foto: Grafik:
Fischer)
Sie leben hier im Waldviertel, erkennen den Staat Österreich aber nicht an - staatsfeindliche
Verbindungen.
WALDVIERTEL (ah/pez). Aussagen wie "Ich habe keinen Vertrag mit Österreich" - hören Beamte
in der Region seit einiger Zeit vermehrt. Sogenannte "staatsfeindliche Verbindungen" bereiten den
örtlichen Behörden momentan Kopfzerbrechen. Wir sprachen mit Experten über dieses Phänomen.

Gefahr für Normalbürger gering
Drohungen und Einschüchterungen solcher Verbindungen richten sich in erster Linie gegen Firmen,
Behörden und in letzter Zeit verstärkt gegen Gemeinden und Polizei.
Seit dem Vorfall im Hollenbach im Jahr 2014, bei dem 200 OPPT-Anhänger ihren eigenen Gesetzen
folgen und ein "Gerichts"-Urteil über eine Anwältin fällen wollten, tritt dieses Phänomen in das
Licht der Öffentlichkeit. In erster Linie zweifeln diese Personen an der Rechtmäßigkeit des Staates
Österreich, sie meinen, Österreich sei eine „Firma“ und mit dieser hätten sie keinen Vertrag
abgeschlossen.
Bei der Polizei in Waidhofen kennt man die Staatsverweigerer nur zu gut - schließlich waren 60
Beamte an der Räumung des Hofes in Hollenbach beteiligt. Danach habe sich die Lage aber rasch
beruhigt und seitdem sind die Staatsverweigerer nicht mehr in dieser organisierten Form
aufgetreten, wie man im Bezirkspolizeikommando bestätigt.
"Die 'Reichsbürger', ein Phänomen, das aus Deutschland bekannt ist, tritt bei uns eher nur am Rande
in Erscheinung. In Niederösterreich handelt es sich um die Bewegung OPPT, One People's Public
Trust – deren Anhänger die Legitimation von Nationalstaaten in Frage stellen." Bewegungen der
Freemen, Terranier, OPPT, Staatenbund Österreich - laut Experten verschwimmen die Grenzen.
„Es gibt also eine Vielzahl an solchen Bewegungen, deren Gemeinsamkeit in der Ablehnung der
staatlichen Strukturen liegt", so der NÖ Verfassungsschutz.
Es stellt sich die Frage, welches Ziel diese Personen verfolgen. "Einerseits der Versuch, sich von
finanziellen Forderungen zu befreien, staatliche Organe einzuschüchtern oder letztendlich sich zu
bereichern. Die Einschüchterungsversuche und Forderungen richten sich meist persönlich gegen
einzelne Sachbearbeiter oder Behördenleiter. Für 'Normalbürger' besteht keine unmittelbare

Gefährdung", so der niederösterreichische Verfassungsschutz.

Papierterror
Dafür für Beamte umso mehr - und zwar durch die so genannte Malta-Masche. Dabei wird von
Amtspersonen für "Störung der Freizeit" ein absurder Stundensatz in einer Fantasierechnung
verlangt. Mehrere Millionen Euro können die Forderungen betragen. Diese Fantasie-Schuld wird in
ein offenes Schuldenregister der USA eingetragen. Ein Inkassobüro der Freeman auf Malta kauft
die Ansprüche. Der Beamte erhält daraufhin einen Brief mit absurd hohen Forderungssummen.
Viele Beamte tun das als Scherz ab und werfen den Brief weg. Das Problem: Unbeeinspruchte
Forderungen können tatsächlich rechtskräftig werden.
Die "Souveränen" stellten bereits mehrmals derartige Forderungen gegen Mitarbeiter der
Bezirkshauptmannschaft Waidhofen. "Einige in diese Aktivitäten (gemeint sind die Ereignisse in
Hollenbach, Anm.) involvierte Beamte aber auch Privatpersonen wurden in das amerikanische
Schuldenregister eingetragen. Aus diesem Grund wird, um größeren Schaden abzuwenden, dieses
Schuldenregister von uns regelmäßig durchsucht, ob Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter neu
eigetragen wurden", berichtet Bezirkshauptmann Günter Stöger gegenüber den Bezirksblättern.
Auch mit dem so genannten "Papierterrorismus" kennt man sich in Waidhofen mittlerweile aus.
Dabei wird versucht Behörden durch eine Flut an Eingaben zu lähmen. Oft passiert das aber
anonym, deshalb sei es schwierig die Personen eindeutig staatsfeindlichen Gruppen zuzuordnen, so
Stöger.

Zur Sache
In erster Linie zweifeln diese Personen der staatsfeindlichen Verbindunen an der Rechtmäßigkeit
des Staates Österreich, sie meinen, Österreich sei eine „Firma“ und mit dieser hätten sie keinen
Vertrag abgeschlossen. Ein Verhältnis zum OPPT, One People's Public Trust, ist naheliegend.
Dieses Phänomen tritt oft in kleinen Gruppierungen auf. Manchmal handelt es sich um
Wohngemeinschaften und Familienverbände. Hauptsächlich kann man aber sagen, dass sie als
Einzelpersonen agieren.
Dass diesen Personen ein Naheverhältnis zum rechten Lager zugesprochen wird, könne laut nö.
Verfassungsschutz nicht bestätigt werden. Es gibt zwar vage Anknüpfungspunkte, aber so wie sich
die Situation mit den Reichsbürgern in Deutschland darstellt, ist es bei uns in Niederösterreich
nicht. Aktuell sind laut Bezirksblätter-Recherchen die staatsfeindlichen Gruppen unter anderem in
Wolfshoferamt (Staatenbund, Bezirk Krems) und in den Bezirken Horn und Zwettl aktiv. Erst
vergangene Woche fand ein Treffen der Staatenbündler in Krumau am Kamp statt.

TAG 10 – das zehnte Lichtlein
http://www.n-tv.de/wissen/Darum-werden-Luegen-mit-der-Zeit-dreister-article18921576.html

Montag, 24. Oktober 2016

Gewöhnt man sich an alles?Darum werden
Lügen mit der Zeit dreister
Oft beginnt ein großer Betrug mit einer kleinen Schwindelei. Forscher haben den Prozess
dieser Eskalation untersucht und herausgefunden, was ein wichtiges Hirnareal abstumpfen
lässt und zu immer dreisteren Lügen verleitet.
• Teilen
• Twittern
• Teilen
• Seite versenden
• Seite drucken
• Zur Startseite
Eigennützige Lügen lassen das Gehirn allmählich abstumpfen und dies kann Menschen zu immer
größeren Betrügereien verleiten. In einer Studie, bei der Teilnehmer durch Unwahrheiten Profite
erzielen konnten, reagierte bei ihnen anfangs noch ein mahnendes Hirnareal auf die Unehrlichkeit.
Doch während dessen Reaktion mit der Zeit nachließ, wurden die Lügen zunehmend dreister.
Diesen Prozess der Eskalation beschreiben Psychologen um Neil Garrett vom University College
London im Fachblatt "Nature Neuroscience".
Oftmals begännen grobe Betrügereien etwa in der Finanzwelt, in der Politik oder auch in der
Wissenschaft zunächst mit kleinen Schummeleien, die dann - wie bei einem Schneeballeffekt immer stärker eskalierten, schreibt das Team. Um die zugrundeliegenden Hirnprozesse zu klären,
stellten die Forscher in ihrer Studie 80 Teilnehmern eine Aufgabe. Sie sahen auf einem Bildschirm
ein Foto mit einem Einmachglas voller Pennys und sollten den Gesamtbetrag schätzen und einem
Mitspieler angeben.

Erklärung in Hirnregion Amygdala
(Foto: Life Science Databases(LSDB)/Wikipedia/CC-BY-SA-2.1-jp)
In manchen Szenarien profitierten die Teilnehmer, wenn sie die Geldmenge besonders hoch
einschätzten. In diesem Fall wurden solche eigennützigen Lügen der Teilnehmer mit jedem
Durchgang dreister. Die Erklärung dafür vermuteten die Forscher in der Hirnregion Amygdala, die
für die Verarbeitung von Emotionen wie etwa Angst zuständig ist.
Um die Aktivität verschiedener Hirnareale zu erfassen, ließen die Forscher einen Teil der Probanden
den Versuch im Magnetresonanztomographen (MRT) machen. Bei eigennützigen Lügen sank die
Reaktion der Amygdala mit der Zeit. Und: Je stärker die Aktivität des Areals nachließ, desto dreister
wurden die Lügen in den folgenden Versuchsdurchgängen.

Geringere emotionale Reaktion

Die sinkende Aktivität der Amygdala spiegele eine geringere emotionale Reaktion wider, schreiben
die Forscher. Die Reaktion etwa des Belohnungszentrums Nucleus accumbens änderte sich dagegen
im Lauf der Versuchsdurchgänge nicht. Daher schreiben die Forscher der Amygdala die Hauptrolle
bei dem Phänomen zu.
"Wenn wir zu unserem persönlichen Nutzen lügen, sorgt unsere Amygdala für ein negatives Gefühl,
das das Ausmaß begrenzt, in dem wir zu lügen bereit sind", wird Studienleiterin Tari Sharot in einer
Mitteilung des University College zitiert. "Aber bei fortgesetztem Lügen schwindet diese Reaktion,
und je stärker sie abnimmt, desto größer werden unsere Lügen. Das kann in einen Prozess münden,
bei der kleine Unwahrheiten zu immer größeren Lügen eskalieren." Diese Eskalation gelte
vermutlich nicht nur für Lügen, sondern auch für andere Bereiche wie etwa Risikoverhalten oder
Gewaltbereitschaft, betonen die Autoren.

TAG 11 – das elfte Lichtlein
Wenn nun eine verfassunggebende Versammlung das höchste Recht eines jeden Volkes aus dem Völkerrecht
aktiviert, so bedeuted dies gleichzeitig, dass damit die höchsten Pflichten verbunden sind.
Siehe auch:
UN Sozialcharta - 1966
Präambel
….
IM HINBLICK DARAUF, daß der einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der er angehört,
Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung und Achtung der in diesem Pakt anerkannten Rechte einzutreten,
….
Artikel 1
(1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei
über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Entwicklung.

Dazu gehört ein friedlicher, geordneter Übergang von der guten 2.Rep. In eine viel bessere souveräne
Staatlichkeit. Dabei sind die innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Aspekte Schritt für Schritt zu klären,
„die“ wahrlich größte Aufgabe für ein Volk.
Vorbildlich gelungen ist dies in Bhutan, wo innerhalb eines Jahres mit voller Unterstützung der bestehenden
Regierung eine hoch gelobte Volksverfassung erstellt und abgestimmt werden konnten.
Der monentane Entwicklungsstand für Österreich findet sich auf folgenden Webseiten:
http://vv9.at http://recht.vv9.at http://presse.vv9.at und http://radio.vv9.at
Der Reformvorschlag ist hier:

VGV Infoblatt über die Verwaltungsreform
http://archiv1.staatenbund.at/2016/VGV-Info-2016.pdf

TAG 12 – das zwölfte Lichtlein
Wieder einmal ein panikartige Falschmeldung, geboren aus purem rechtlichem Unverstand, hinausgetragen mit
einer den Unverständigen eigentümlichen übergroßen Wichtigkeit, auf alle Fälle Verwirrung stiftend

Erstinfo: So sicherst du dir Grund & Boden.
Erstinformationen
Für Österreich, Deutschland und die restliche EU
Bitte weiterleiten, an so viele Haushalte wie möglich!!
Zur Wiederholung einige Erklärungen und Fragen sind in roter
Schriftfarbe beigefügt …
Verlieren WIR ALLE bereits am 01. Januar 2017 unsere Häuser,
Wohnungen, den Boden und sogar unsere Heimat?
Wer es nicht glaubt schaut in das aktuelle RIS für Österreich:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe… [1]
Ansprüche im Zusammenhang mit der Geburt
(§ 236. bis § 267. aufgehoben)
§ 28. V. Aus dem Verhältnisse eines Staatsbürgers.
(§ 29. bis § 32. aufgehoben)
§ 33. Rechte der Fremden
(§ 34. bis § 37. aufgehoben)
Frage: Warum gibt es nur noch Rechte für Fremde?
§ 355. und § 356. Objective und subjective Möglichkeit der
Erwerbung des Eigenthumes.
(§ 357. aufgehoben)
§ 358.
(§ 359. und § 360. aufgehoben)
-------------------------------------------------------Stimmt das?
danke für die Frage, dazu sind wir ja da.
Antwort wie folgt:
Zitat:
Reform des ABGB und Europäische Rechtsentwicklung
Der Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank hat das Forschungsprojekt „Reform des ABGB und
europäische Rechtsentwicklung“ bewilligt, das 2008 und 2009 an der Forschungsstelle durchgeführt wird. Es
geht davon aus, daß die zentrale österreichische Privatrechtskodifikation, das ABGB, 2011 bereits 200 Jahre alt
ist. Während dieser Zeit wurden zahllose zivilrechtliche Bestimmungen erlassen und zum Teil in das ABGB
eingefügt, zum Teil in Sondergesetze gegossen. Die Folge davon sind viele Unstimmigkeiten und Widersprüche.
https://fsprivatrechtsreform.univie.ac.at/projekte/reform-des-abgb-und-europaeische-rechtsentwicklung/
Damit wird der Zustand des herrschenden positiven Rechts der 2. Republik ganz gut beschrieben:
"viele Unstimmigkeiten und Widersprüche"
Der angesprochene spezielle Rechteverlust am 1.1.2017 ist für uns nicht erkennbar, zumal §237 aufwärts sich mit
speziellen Regelungen zur Vormundschaft befasst.
z.b. 242:
Ist in den Rechnungen etwas vergessen worden, oder sonst was immer für ein Verstoß untergelaufen, so kann
dieses weder dem Vormunde noch dem Minderjährigen zum Nachtheile gereichen.

zu §. 29:
[Marginalie: Wie die Staatsbürgerschaft erworben;]
Fremde erwerben die Oesterreichische Staatsbürgerschaft durch Eintretung in einen öffentlichen Dienst; durch
Antretung eines Gewerbes, dessen Betreibung die ordentliche Ansässigkeit im Lande nothwendig macht; durch
einen in diesen Staaten vollendeten zehnjährigen ununterbrochenen Wohnsitz, jedoch unter der Bedingung, daß
der Fremde diese Zeit hindurch sich wegen eines Verbrechens keine Strafe zugezogen habe.
Zur eigenen Einsicht in die aufgehobenen Paragraphen kann das originale ABGB von 1811 gegengelesen werden.
Bitte selbst nachlsen und beurteilen!
http://repoestrg.info/wp/abgb-1811/#1.4
Nach vorläufiger Prüfung der Angaben kann also kein Schluss gezogen werden, dass da am 1.1.2017 was
besonderes passieren könnte, sind aber lernfähig ;)
Es ist überhaupt eine neue Unart, mit jurisitschen Achtelwissen an die Öffentlichkeit zu gehen.
Die echte Gefahr geht von der Akzeptanz der jurisistischen Fremdherrschaft der EU, der NATO (Partnerschaft
für den Frieden) und der UNO (Agenda21) aus. Diese widersprechen dem Völkerrecht massiv. Im Völkerrecht
liegt daher auch die Lösung.

Nun aber zur wichtigen Erkenntnis:
ES BESTEHT EIN RIESIGER REFORMBEDARF.
Diese Grundreform muss aber logisch und jurisitisch haltbar sein.
Daran arbeitet die Verfassunggebende Versammlung, Urkunden sind hier: http://recht.vv9.at
Hoffe das hilft mal fürs erste, weitere Fragen herzlich willkommen.
passt dazu:
http://radio.vv9.at

