Interessensgemeinschaft Wahrheit und Freiheit lädt ein:
Vortrag zur Wiederherstellung der Souveränität im Völkerrecht
am Sonntag, den 20. Dezember 2015 ab 10:00 Uhr (Ende 18:00 Uhr)
im Gasthof Café Zillertal, Hof 69, A-6261 Strass im Zillertal. Unkostenbeitrag 20 €.
Bitte weit verbreiten!
Die Menschheit ist nun – im 21 Jahrhundert angekommen - aufgefordert einen Bewußtseinswandel auf
allen Ebenen zu vollziehen. Die Regierungen und führenden Staatsoberhäupter fast aller Staaten der Welt
lassen sich jedoch immer noch, von Machtgier und wirtschaftlichen Machenschaften getrieben, dazu
verleiten, die Entrechtung und Enteignung der Menschen und Völker voranzutreiben.
Statt der Fürsorgepflicht des Staates gegenüber seinem Volk verantwortungsvoll nachzukommen, setzen
die Regierenden jeden Tag eine Zunahme von Kriegsaktivitäten und Willkürakten gegen Menschen- und
Bürgerrechte um. Diejenigen, die gewählt wurden haben dabei nichts zu sagen, diejenigen, welche das
Sagen haben, wurden jedoch nicht gewählt.
Der zunehmende Rechtsbankrott innerhalb der Staatssimulationen, die fast alle mittlerweile ins
Handelsrecht gefallen sind, beweist uns jeden Tag die Entrechtung der Menschen.
Statt für Gesundheit, Wohlfahrt und Bildung zu sorgen, werden Banken gerettet, Waffengeschäfte
zugunsten des militärischen Rüstungskomplexes verwirklicht, die Umwelt verantwortungslos zerstört,
immer mehr Bürger- und Menschenrechte eingeschränkt und der Frieden in der Welt mit Füßen getreten.
Da Regierungen und andere Organisationen wie die Vereinten Nationen, das Rote Kreuz (ICRC), etc., nichts
mehr tun, um die Situation zu ändern, müssen JETZT alle Menschen der Nationen und Völker der Welt,
subsidiarisch, aus sich selbst heraus etwas verändern, wenn sich die Situation noch umkehren soll. Die
einzige Möglichkeit ist uns dazu von den Altvorderen durch die oberste Rechtsebene aller Rechtsnormen
geschaffen worden: das Völkerrecht! Innerhalb des Völkerrechtes gilt: Völkervertragsrecht hat Vorrang vor
Völkergewohnheitsrecht. Diese zwingende Norm schenkt uns - unter der Voraussetzung, daß wenn wir
wissen wie wir diese umsetzen können und wir danach die Voraussetzungen zur Umsetzung schaffen - die
Möglichkeit, in der Völkergemeinschaft eine mächtige Veränderung zugunsten des Weltfriedens und des
Wohlstandes für alle umzusetzen!
Am 20. Dezember wird Thomas a.d.F. M a n n in Strass im Café Zillertal einen Vortrag halten über die
völkerrechtlichen Grundlagen zur Wiederherstellung der vollen Souveränität und Rechtsstaatlichkeit von
uns allen und den damit verbundenen Friedensmöglichkeiten, welche bereits in Preußen seit dem 19.
Oktober 2012 und in Bayern seit dem 10. Dezember 2015 völkerrechtskonform umgesetzt wurden und nun
international den Menschen und Völkern als Blaupause zum Weltfrieden dienen können, wenn wir es nun
tun!
Im Anschluß an den Vortrag findet eine internationale Proklamation zur Einforderung von Friedensverhandlungen statt und es erfolgt eine Anordnung, wie im Namen der Völker bisherige Regierungssysteme in
der Folge vollstreckt werden, sollten sie nicht umgehend alle Kriege und kriegerischen Handlungen auf der
Welt beenden!
•
•
•

Thema Vormittag: Zur internationalen Situation aller Staaten und deren Staatsbürgern.
Am Nachmittag: Wie wir unsere Souveränität und Rechtsstaatlichkeit wieder herstellen.
Ab 17:00 Uhr findet die Internationale Proklamation statt, in deren Anschluß alle Anwesenden zur
Unterschrift der Urkunde zur Proklamation gebeten werden. Ende um 18:00 Uhr.

Evtl. anschließende gemeinsame stattfindende Feierlichkeiten werden vor Ort bekannt gegeben.
Nähere Infos findet Ihr unter è www.autark-werden.at/volkssouveraen.html
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