Nicht-Wähler und Nicht-Wählerinnen
Bisher waren wir der Meinung, wählen zu dürfen, sei unser hohes Gut, um an der Gestaltung
des öffentlichen Raumes und der Gesetzgebung und Regierung unseres Landes mitwirken zu
können. Doch nun erkennen immer mehr Menschen, dass sie REINEN GEWISSENS keiner
im Parlament vertretenen Partei ihre Zustimmung geben können. Sehr viele Menschen lehnen
diese Politik völlig ab. Sie wählen ungültig oder sie bleiben der Wahlurne fern.
Tatsache ist aber, dass sowohl Wahlenthaltung, als auch eine ungültige Wahl der Regierung NICHT die
LEGALITÄT entzieht. Volksbegehren, eines der wenigen direkten demokratischen Mittel, werden wenig
beachtet, ja, sie werden meist abgewimmelt und verschwinden in der Schublade. Im Zuge der weltweiten
Bewegung FREIHEIT und RECHT wieder für jeden Menschen dieser Erde zu erwirken, erkennen wir, dass wir
zuerst friedlich aber bestimmt NEIN sagen müssen, zu dem was wir nicht wollen, um das aufbauen zu können, was
wir wollen.
Mit dieser Willenserklärung können NICHT WÄHLER ihr NEIN und ihr Vetorecht ausdrücken und sich gleichzeitig moralisch und rechtsverbindlich von jeder Schuld und Haftung befreien, die durch die derzeitige völlig undurchschaubare „Regierungs-Firma“ verursacht wurde und wird.

ERHEBE DEINE STIMME
Mit dieser Initiative wollen wir Menschen MUT machen, sich zu Wort zu melden. Wir sind keine Partei, keine
Organisation, sondern wir gehören einer freien Bewegung der Bewusstwerdung an. Viele Menschen bemühen sich
derzeit um Bewusstwerdung und EIGENVERANTWORTUNG und informieren jene Menschen, die auch dazu
bereit sind.

Was ist zu tun?
1. Privat: Du schreibst und verfasst deine eigene Erklärung. Oder benutzt die von uns entworfene Vorlage. Bitte
fülle deine Daten genau aus, denn das hat Gewicht. Lies dann dir selbst oder deiner Familie oder Freunden drei mal
deinen Willen laut vor. Das mit Bewusstheit gesprochene Wort hat großes Gewicht und eine sehr hohe Energie!
Dann lege diese deine Urkunde zu deinen Dokumenten!
2. Öffentlich: Wenn du diese Bewegung auch namentlich und öffentlich unterstützen willst, dann bitten wir dich an
die unten angegebene Adresse deine WILLENSERKLÄRUNG einzusenden oder per Mail mit allen Angaben zu
deiner Person zu übermitteln.
Wir werden Ende August oder September in einer großen Pressekonferenz mit der Anzahl der bis dahin erreichten
Willenserklärungen diese Aktion der breiten Öffentlichkeit bekanntgeben. Und wir werden dem Verfassungsgerichtshof, dem Bundespräsidenten, dem Parlamentspräsidenten, dem Innenministerium und den Landeshauptleuten diese als den WILLEN des SOUVERÄNS. Dann werden auch die Zeitungen darüber schreiben und so
können noch mehr Menschen davon erfahren. Der Zeitrahmen ist unbegrenzt fortlaufend.

Zielsetzung: direkte Bürgerdemokratie
Direkte Bürgerdemokratie Aufbau, indem jeder Mensch über Computer persönlich im PARLAMENT über
alle Anträge und Gesetzesbeschlüsse mitbestimmen kann: Keine Mehrheitspolitik und keine Opposition sondern
Konsensverfahren und Konkordanzverfahren (Gleichgesinntheit, Harmonie und Gleichklang) sowie Aufbau von
Alternativlösungen. Das ist WAHRE WAHL-MÖGLICHKEIT.
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Erklärung zur Sicherstellung meiner RECHTE als

NICHT-WÄHLER
(Diese Erklärung ist zur Stärkung deiner Bewusstheit und zur Bewusstseinsförderung anderer Menschen gedacht, an die du
dies weiterreichen kannst)
ICH .......................................................... (Name einfügen) habe erkannt,
dass das bisherige politische und juristische System mich wie eine natürliche juristische PERSON behandelt hat und über
mein SEIN mit Staatsdokumenten und ZAHLEN herrschte: Geburtsurkunde (Stempel Nummer ....), Staatsbürgerschaftsnachweis (ZAHL: ....), Wählerverzeichnis (Zahl: ....) Sozialversicherungsnummer (Zahl: ....), Finanzamt (ZAHL: ....) usw.
Meine Person wurde zur Aktenzahl und ICH, lebendiger Mensch wurde verpflichtet zu zahlen, wohingegen mir keine
Mitbestimmungsmöglichkeit gegegeben wurde, was mit den Steuergeldern gemacht wurde. Mir wurde keine Möglichkeit an
einer direkten Mitwirkung der Gesetzgebungen gegeben, die diese ZAHLUNGSSYSTEME hervorbrachten. Das politische
System, ermöglichte keine direkte Demokratie, es forderte mich auf meine STIMME an eine PARTEI abzutreten, die willkürlich mit meiner Stimme umging und mir ein Vetorecht verwehrte. Mein WILLE als NICHT WÄHLER wurde nicht beachtet.
Daher lehne ich eine Haftung für derlei erlassene Gesetze und Vorschriften ab.
ICH .................................................. (Name einfügen) bin ein göttliches Wesen und BIN LEBENDER MENSCH und nicht
„nur“ natürliche juristische Person. Ich setze jetzt mein MENSCHENRECHT in Kraft, das mir per Geburt gegeben wurde
und das auch Anspruch in der Republik Österreich ist.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
vom 26. August 1789
Menschen- und Bürgerrechte Deklaration 1789 Artikel 1
„Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune.“
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Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren
und bleiben es.
Soziale Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein.
Menschen- und Bürgerrechte Deklaration 1789 Artikel 2
„Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.“
Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren
Menschenrechte. Diese sind das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und
das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung.
Menschen- und Bürgerrechte Deklaration 1789 Artikel 3
„Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut
exercer d’autorité qui n’en émane expressément.“
Der Ursprung jeder Souveränität liegt ihrem Wesen nach beim Volke. Keine Körperschaft und kein
Einzelner kann eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihm ausgeht.
Mensche- und Bürgerrechte Deklaration 1789 Artikel 4
„La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque
homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.“
Die Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet. Die Ausübung der natürlichen
Rechte eines jeden Menschen hat also nur die Grenzen, die den anderen Mitgliedern der Gesellschaft den
Genuss eben dieser Rechte sichern. Diese Grenzen können nur durch das Gesetz* bestimmt werden.
Auszug Ende
(Es ist das Recht der Menschen unter eigenen Gesetzen zu leben, siehe Gleichheitsgrundsatz.)

WIR SIND ALS MENSCH FREI
In der UNO Resolution 1948 wurde der Begriff MENSCH teilweise bereits mit dem Begriff PERSON ersetzt.
Die heute übliche Rechtsauffassung spaltet den Menschen, wobei die Persona, die Maske (Zahl, Nummer, Personalausweis) im
Vordergrund steht.
Der DUDEN definiert PERSON noch als Mensch:
Mensch als Individuum, in seiner spezifischen Eigenart als Träger eines einheitlichen, bewussten Ichs
(seltener) Persönlichkeit.
Das juristische Wörterbuch VALEN JURA definiert PERSON aber nur als Rechtsträger:
Person ist, wer Träger von → Rechten und → Pflichten sein kann (Rechtssubjekt, Rechtsfähigkeit).
Natürliche Person ist der Mensch von der Vollendung seiner Geburt bis zu seinem Tod. Juristische (früher
moralische) Person ist die rechtlich geregelte soziale Organisation (Zusammenfassung von Menschen
oder Sachen), der die geltende Rechtsordnung eine eigene Rechtsfähigkeit zuerkennt ......
Beseelt und mit der Kraft des Herzens sind wir MENSCHEN, mit Individualität und auch Persönlichkeit. Wir dürfen niemanden erlauben,
unser SEIN zu spalten, indem wir über unsere „Person“ total kontrolliert und beherrscht werden.“
WIR SIND MENSCHEN und als solche FREI geboren. Wir übernehmen EIGENVERANTWORTUNG und erkennen, dass wir eine
Menschenfamilie sind und gleichermaßen angewiesen auf Mutter Natur. Sobald wir uns nicht mehr hinter der Maske unserer Titel, Ämter
und Funktionen verstecken, sondern einander tatsächlich von Mensch zu Mensch mit Würde und Respekt begegnen, fallen die Schleier der
Angst ab und wir begreifen, dass alle Menschen Geschöpfe Gottes und Kinder des Universums sind.
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UNO-Resolution 1948
Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt
und sollen einander im Geist der Geschwisterlichkeit begegnen.
Artikel 2
Jede Person hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen
Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung,
nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden aufgrund der politischen, rechtlichen oder internationalen
Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter
Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.
Artikel 3
Jede Person hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit.
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in all ihren
Formen verboten.
Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
unterworfen werden.
Artikel 6
Jede Person hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.
Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch
das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung
verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.
usw. Ende des Auszugs aus der UNO-Resolution

Gleichheitsgrundsatz
Der Mensch ist FREI
und gleich an Rechten geboren.
Von ihrer Geburt an sind und bleiben die Menschen frei und an Rechten einander gleich.
Es muss das Recht der Menschen sein, Politiker, Regierungsmitglieder und Beamte zur vollen Haftung und
Verantwortung zu ziehen, wenn sie dem Volk schaden.
Es darf weder eine Minorität (Minderheit) über eine Majorität (Mehrheit) herrschen,
noch eine Majorität (Mehrheit) über eine Minorität (Minderheit).
Freiheit ist ein Grundrecht. Der Zwang in einem politischen System die Stimme an Parteien abzutreten,
entzieht dem Menschen die Verantwortung und auch das Grundrecht nach eigenem Willen mit eigener
gesicherter Währung zu leben und den öffentlichen Lebensraum mitzugestalten.
Die Praxis in einem politischen System die Stimme an Parteien abzutreten, die mit austauschbaren und
nicht persönlich haftentenden Mandataren und undurchsichtigen Programmen Gesetzesgewalt ausüben,
verstößt gegen den Gleichheitsgrundsatz.
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WILLENS ERKLÄRUNG
an die Republik Österreich
zu meiner persönlichen Befreiung
von jeder finanziellen und moralischen Haftung,
Schuld- oder Schuldenbelastung. Ausdrückliche
bewusste und willensmäßige Zurückweisung aller nationalen
und internationalen Paragraphen und Vorschriften,
die mir selbst oder anderen Menschen und der Natur schaden.

ICH,
VORNAME

NACHNAME

Geburtsdatum

erkläre, dass ich NICHT WILLENS bin, meine Stimme einer politischen Partei zu geben um eine
Regierung zu bilden und Staatsgewalt auszuüben. Da der WILLE im Staat einzig und allein vom Volk, und somit
dem RECHT der (Stimm-)Gleichheit aller Menschen auszugehen hat,
entziehe ICH meine ZUSTIMMUNG nicht persönlich haftenden Regierungsmitgliedern
zum unrechtmäßigen Gebrauch von
Gesetzgebung = LEGISLATIVE
Vollziehung = EXEKUTIVE
Rechtsprechung = JUDIKATIVE
Mit meinem dreimaligen

NEIN ++++++++NEIN++++++++NEIN
spreche ich mich vollkommen FREI und bekunde der derzeitigen Regierung keine
demokratische Legalität erteilt zu haben
Mit meinem dreimaligen

JA ++++++++JA++++++++JA
nehme ich mein von Geburt gegebenes RECHT in Anspruch
auf FREIEN WILLEN, SELBSTBESTIMMTHEIT und genau jenen Anteil an WERTEN, die jedem
Menschen auf dieser Erde zu gleichen Teilen zustehen. Ich nehme meinen Teil an Verantwortung und Pflichten an.
Etablierend, pflegend, dienend, beschützend, friedlich mit großem Respekt und in Liebe, BIN ICH individueller,
freier, eigenverantwortlicher Mensch des einen Volkes Menschheit und der österreichischen Volksgruppe.

Gemeinde

Land

Kontinent

Adresse:
Name....................................................................................
Straße.... ..............................................................................
PLZ Ort...............................................................................
.......................................................................
Nummer Reisepass oder Sozialversicherung

Datum und Unterschrift + Daumenabdruck

NICHTWÄHLER STAATSBÜERGERRECHTE
VOLKSWILLENSKUNDGEBUNG
Hanael Association --- Karin E. J. Kolland
Kaltenbrunn 23 8200 Gleisdorf
kolland@hanael.at http://god-sky-earth.info

ERDE

