Offener Brief an alle
gebürtigen und zugezogenen Sachsen
Liebe Mitmenschen in Sachsen,
fällt Ihnen auch auf, daß
- aus den Arbeitsämtern Jobcenter, aus den Schulämtern Bildungsagenturen, aus den Meldeämtern
Bürgerbüros, aus den Präsidien Direktionen oder aus Beamten Bedienstete geworden sind?
- Steuerbescheide immer vorläufig, richterliche Schreiben nie von einem Richter unterschrieben sind
und die Rechtspflege schon lange nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun hat?
- in Ihrem Personalausweis und Reisepass Name steht und nicht wie im Personalausweisgesetz
festgelegt Familienname, daß er komplett in Großbuchstaben geschrieben steht, wie die Wortmarke
POLIZEI oder daß bei Staatsangehörigkeit statt einem Staat nur ein Adjektiv steht?
Können Sie sich vorstellen, daß das Recht abgeschafft wurde, damit sich ein paar wenige Reiche alles
auf der Welt kaufen und erlauben können?
Können Sie sich vorstellen, daß unsere Geschichte gefälscht wurde, damit wir uns nicht erinnern, wer
wir sind, wo wir herkommen und welche Kraft tatsächlich in jedem von uns wartet?
Zum Glück kommt die Wahrheit früher oder später IMMER ans Licht. Und so rufen wir alle Sachsen auf,
der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, die Lügen zu erkennen, die uns täglich von unseren Wurzeln trennen
und uns Menschen unvereinbar teilen wollen in links und rechts, in SPD, AFD oder Grün, Gelb und Blau,
in christlich, jüdisch und muslimisch, in fort- und rückschrittlich, in arm und reich, in cool und uncool.
Wir rufen alle Sachsen auf sich folgende Fragen zu stellen:
Möchte ich weiterhin meine Ahnen und die wahre Vergangenheit leugnen?
Möchte ich weiterhin den Medien und Anweisungen der Besatzungsmacht US Corp. folgen?
Möchte ich, daß weiterhin Krieg von deutschem Boden aus geführt wird (z.B. Ramstein)?
Oder bin ich bereit, aufzustehen, mich als Sachse zu bekennen und Frieden und Recht einzufordern?
Bin ich bereit, meine Staatsangehörigkeit in meinem Bundesstaat anzunehmen und die Staaten- und
Rechtlosigkeit für mich persönlich zu beenden?
Möchten ich dabei helfen, die echte Staatlichkeit zu reorganisieren? Mit staatlichen Banken, staatlicher
Grundversorgung, staatlichen Gerichten nach Völkerrecht und der einmaligen Möglichkeit, allen
Ländern dieser Welt den Frieden zu erklären, sie völkerrechtlich als Staaten anzuerkennen und Ihnen
aus dem Firmen- / Handelsrecht heraus zu helfen?
Besuchen sie uns:

www.bundesstaat-sachsen.info

Telefon:

0351 21916441

Postadresse:

Bundesstaat Sachsen, Lohrmannstrasse 20, [01237] Dresden
Die Freiheit hat längst begonnen, verbreiten Sie die Kunde!
Fühlen Sie Ihren Mut und lassen Sie Ihre Verbitterung los.

Schalten Sie ihren Fernseher aus, überwinden Sie die Langeweile und finden Sie zu sich selbst!
Lassen Sie nicht zu, daß irgendwer ihre innere Meinung beeinflusst. Bilden Sie sich ihre Meinung nie nur aus dem, was Ihr
Kopf Ihnen sagt – lernen Sie, auch auf Ihr Herz zu hören! Schließen Sie die Augen so oft es Ihnen möglich ist! Lauschen Sie
der Welt! Lassen Sie sich nicht hinreißen, andere Menschen zu verurteilen. Treffen Sie sich in kleinen Gruppen und reden
Sie miteinander!

Angebot einer Informations-Veranstaltung
Wenn Sie es wünschen, kommen wir gern in ihre Ortschaft und informieren umfassend zu den
Themen:
• Staatsangehörigkeit
• rechtliche Hintergründe
• historische Hintergründe
• Lösungswege
„Wir“ sind Menschen aus dem Volk quer aus Sachsen, die zur Notwahl am 21. Januar 2016
gewählt wurden, menschenwürdige Zustände herzustellen, indem das staatliche Recht wieder
organisiert und belebt wird.
Wir sind rein ehrenamtlich tätig, es ist uns ein Anliegen, möglichst alle Sachsen an einen Tisch
zu bekommen und das Wissen aus allen Generationen und allen Teilen des Landes
zusammenzuführen und die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Parteien sind nur Vereine. Die können gar keine Gesetze machen. Das Grundgesetz ist geltendes
Recht, aber nicht gültiges – es wurde nicht vom Volk geschrieben oder gewählt, „es wurde uns
anempfohlen“ (Willy Brandt).
Wir möchten, daß
• die Fremdherrschaft aufhört
• die Sachsen in ihrem Land selbst entscheiden, ohne Parteien und Meinungsmache
• die Menschen sich selbst bewusst werden
• die Gemeinden sich wieder selbst verwalten
• staatliche Banken ohne Zinsen und Gewinnabsichten arbeiten
• staatliche Gerichte wieder Recht sprechen, um die Rechte der Menschen zu schützen,
statt sie zur Kasse zu bitten
• jeder seinen Strom selbst erzeugen darf, nicht abhängig ist von Konzernen
• aus den Krankenhäusern und Krankenkassen ein echtes Gesundheitssystem wird
• alle innovativen Technologien aus den Schubladen der Konzerne befreit werden, damit
sie den Menschen nützen, statt ihn auszubeuten und klein zu halten
Geld regiert die Welt? Alle haben Angst, jeder fühlt sich nutzlos, bedeutungslos, machtlos?

Das ist eine Lüge! Wir können alles verändern!
Wir müssen es nur wollen und uns einig werden.
Bitte findet einen Raum, in dem 5-10 Menschen Platz finden. Fragt eure Freunde im
Nachbarort. Wenn sich auch nur zwei Menschen zusammenfinden, können wir einen Termin
machen und ihn öffentlich bekanntgeben.
Es werden Freunde kommen, Nachbarn und deren Freunde. Habt keine Angst.
Wir waren schon in Freiberg, Döbeln, Radeberg, Bautzen, Dresden, Chemnitz, Leipzig, Neustadt,
Bad Schandau – wir reden mit allen Bewegungen und suchen ein gemeinsames Ziel. Wir haben
keine privaten Absichten und arbeiten für keine Sekte oder Partei.
Schreiben sie uns, wir melden uns und kommen in ihre Ortschaft!
Bundesstaat Sachsen, Lohrmannstr. 20, [01237] Dresden
info@bundesstaat-sachsen.net

