
Zum Referendum Verhinderung des UN-Migrationspakt 
 

Information und Erklärung dazu 
 
Ein Referendum ist keine Petition (Bittstellung an den Deutschen Bundestag).  
Es ist auch kein Volksentscheid.  
 
Wir, die deutschen Souveräne des deutschen Volkes mit unveräußerlichen Rechten haben 
ALLE Staatsgewalt. Wir müssen niemanden fragen, denn ein solches Referendum ist eine 
Abstimmung. Abstimmungen sind gem. GG Artikel 20 Absatz 1 erlaubt und bilden ein 
Korrektiv. Darüber hinaus haben Deutsche durch Abstammung vollen Zugriff auf das 
GÜLTIGE RECHT!   
 
Die für den Migrationspakt stimmenden Bundestagsabgeordneten und Bundesregierung 
agieren mit der erfolgten Abstimmung im Deutschen Bundestag am deutschen Volke 
vorbei und fügen letzterem mit dem Beitritt zum UN-Migrationspakt Schaden zu. Das kann 
man heute schon sehen, so man keine Tomaten auf den Augen trägt.  
 
Indem man andere Völker ihrer Bodenrechte beraubt, deren Menschen dazu mißbraucht 
anderen Völkern den Boden und damit das Bodenrecht als Migrationswaffe zu entziehen, 
generiert man eine Welt voller Entrechteter, dieses unter Umständen mit Mord und 
Totschlag, wie ältere und jüngere Geschichte immer wieder bewiesen hat.  
 
Diese sind nach dem mehr oder weniger bewußt herbeigeführtem Chaos leicht in einer 
NWO unter neue, restriktive und faschistoide „Rechte“ und unter anderem Gebietsstand 
zu stellen. 
 
Wenn der Rest des Volkes durch die gelebte Rechtstäuschung, Verweigerung oder 
Täuschung abgehalten ist seine Stimme zu erheben, sind alle rechtssicher 
festgestellten Deutschen im Partikularrecht stehend in der Lage, für all jene in 
Aktion treten und für diese mitentscheiden zu dürfen, welchen man ihren 
Rechtsstatus als Deutsche oder die Aufklärung darüber verwehrte.  
 
Die deutschen Rechteträger im In- und Ausland sind, so lange auch nur noch einer 
von ihnen auf dem ganzen Planeten am Leben ist, in ihrer Gesamtheit Eigentümer 
von Grund und Boden. Sie tragen damit des deutschen Indigenats Bodenrecht 
unveräußerlich in sich selbst. Genau Letzteres, soll durch die Verlautbarungen der EU und 
UN entzogen und unumkehrbare Zustände geschaffen werden. Es existieren UN- und EU-
Pläne, welche die Nationen des Planeten mit vielen Millionen Migranten fluten sollen, was 
einem mehr oder weniger schleichendem, organisiertem Völkermord, durch die 
Generierung vorprogrammierter Bürgerkriege gleichzusetzen ist. Kritik daran soll 
unterbunden und unter Strafe gestellt werden, was jegliches Aufbegehren der von ihnen 
geschaffenen Orwellschem Welt im Keim ersticken soll.   
 
Deshalb tut man alles, daß den Menschen in diesem Land den Nachweis ihrer 
Staatsangehörigkeit und damit ihres abstimmungsfähigem Rechtsstatus als Eigner des 
Bodens und daran geknüpfter Bodenrechte zu verwehren.  
 
Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an entsprechende Erstversuche.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5cUh1ynz8a0
https://www.youtube.com/watch?v=vqBbja90ImE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=vqBbja90ImE&feature=share


Mit den Ureinwohnern Australiens und Amerikas wurden diese Versuche begonnen und in 
die Realität umgesetzt. Der Plan, solches weltweit zu bewerkstelligen und erneut zu 
wiederholen wird und muß scheitern, da wir das unseren Kindern und Enkeln schuldig sind.  
 
Wir die Deutschen, sind keine Versuchskarnickel in diesem seit mehr als 200 Jahren 
betriebenem NWO-Experiment! 
 
Merkel und Co. Als Treuhandverwalter des UN-Wirtschaftsgebiets auf deutschem Boden 
sind also damit friedlich Grenzen zu ziehen, ohne Risiko auf den Straßen dafür Leib und 
Leben zu riskieren. 
 
Es versteht sich absolut von selbst, daß sich dieses Referendum nicht gegen Verfolgte 
richten soll. Die wenigsten der zu uns Kommenden sind jedoch Flüchtlinge. Offizielle 
Verlautbarungen sprechen lediglich von weniger als einem Prozent. Verfolgten zeitlich 
begrenzten Schutz zu gewähren versteht sich, so man nicht psychopathisch veranlagt ist 
durchaus von selbst.  
Deren Flüchtlingsstatus muß gesichert sein und ist auch international und national 
geregelt. So diese der ihnen gedrohten Gefahr in Dankbarkeit entkommen zu sein und in 
Achtung zu den Schutzgewährenden, deren Kultur, Gepflogenheiten und Rechten stehen, 
ist Ihnen auch Schutz zu gewähren.  
 
Hier in Deutschland sieht die Realität jedoch ganz anders aus. Deutsche werden von 
Treuhandverwaltern und deren Handlangern zu Fremden im eigenen Land gemacht. 
Unzählige deutsche Opfer, vergewaltigt, erschlagen, erstochen und versehrt, 
sprechen nicht von Achtung gegenüber Schutzgewährenden. Deutschen wird durch 
„Volksvertreter“ unverhohlen und frech offeriert,doch auswandern zu sollen,wenn 
ihnen Migration und Multikulti nicht gefällt. Das alles ist nicht hinzunehmen, weil es 
alle friedlichen Ureinwohner, deren Rechte, Kultur, Lebensumstände, Unversehrtheit 
und Errungenschaften bis hin zum Verlust ihres Eigentums gefährden wird. 
 
Die Alternative aufzubegehren, in Massen auf die Straße zu gehen und sich durch 
gedungene Agentprovokateure in Gewaltorgien einbinden zu lassen. Die 
Treuhandverwaltung dieses Vereinigten Wirtschaftsgebiets hat bereits seit langem 
Notstands- und Kriegsrechte in der Schublade liegen. Diese gegen das deutsche 
Indigenat verwenden zu wollen und zu können liegt auf der Hand. Solches ist mit 
unglaublich großem Leid zu erfahren, wie das derzeit in Frankreich leicht zu erkennen ist.  
 
Die schöne Metropole Paris brennt bereits und versinkt im Bürgerkrieg. Menschen werden 
auf offener Straße und gem. Lissabonvertrag „legitim“ erschossen und verletzt. Kinder 
werden in ihrer Bekundung und Solidarisierung brutalst durch Polizeikräfte unterdrückt.  
 
Polizisten und Sondereinheiten, welche denken im Recht zu handeln, werden genau wie 
bei uns mißbraucht. Auch bei ihnen, wie auch auf deren Gegenseite weinen Mütter um 
ihre Söhne und Töchter, denen man Leben, Unversehrtheit, oft auch das Gewissen 
gestohlen hat. Solche Zustände gilt es zu verhindern, denn es spielt nur kriminellen,  
global agierenden Psychopathen in die Hand.  
 
 
Dieses Referendum deshalb auch im solidarischem Gedenken auch für all jene, 
welche bereits im Bürgerkrieg versunken sind.  
 



Am deutschem Wesen soll die Welt genesen, und das hat einen ganz entscheidenden 
Grund den jeder Deutsche wissen sollte! 
 
Der deutsche Kaiser Wilhelm und Otto von Bismarck schafften den Deutschen, was 
kein Volk auf diesem Planeten hat. Trennung des Staats von Kirche und Adel. Damit 
ist jeder rechtssicher festgestellte Deutsche voll souverän und nicht durch Adel oder 
Kirche unterjocht.  
 
Die Bundesrepublik Deutschland (GERMANY Staatenschlüssel 000), Treuhandverwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebiets auf dem Gebiete des Deutschen Kaiserreichs, führt 
das Reichskonkordat Adolf Hitlers fort.  
 
Keine Gefahr, daß man ein solches Referendum mißbrauchen oder für deren NWO-Pläne 
und - Entrechtung mißbrauchen kann. 
 
 
Das Abrogatives Referendum blockiert noch nicht beschlossene oder schon 
beschlossene Gesetze und Staatsverträge. Hier die WIKI Erklärung: 
→ Hauptartikel: Abrogatives Referendum 

Ein Abrogatives Referendum dient der Aufhebung (= Abrogation) eines bereits gültigen 

Gesetzes. Diese Form des Referendums wird aus der Bevölkerung initiiert, und zu seiner 

Herbeiführung muss eine bestimmte Zahl Unterschriften von Wahlberechtigten gesammelt 

werden. Es ist zwar weder in der Schweiz (Ausnahme: Referendum bei dringlichen 

Gesetzen) noch in Deutschland oder Österreich rechtlich verankert, spielt allerdings eine 

bedeutende Rolle im politischen System Italiens sowie einiger lateinamerikanischer Länder.  

 
 
Das Suspensive Referendum (schwebendes Referendum) blockiert ab dessen 
Anmeldung 

Zitat aus WIKI: 
→ Hauptartikel: Suspensives Referendum 

Durch ein suspensives Referendum wird ein bereits beschlossenes aber noch nicht in 

Kraft getretenes Gesetz oder ein Beschluss „in der Schwebe“ (= suspendiert) gehalten. 

Das Inkrafttreten wird also für eine gewisse Frist, in der genügend Unterschriften 

Wahlberechtigter für eine Abstimmung gesammelt werden können, aufgeschoben. 

Unabhängig davon, ob schlussendlich eine ausreichende Anzahl an Unterschriften 

beigebracht werden kann, gilt die suspensive Wirkung ab dem Tag der offiziellen 

Anmeldung des Referendums.  

Diese Anmeldung erfolgte am 06.12.2018, dem Nikolaustag.   

Aufgerufen sind alle  

 rechtsverbindlich festgestellten Deutschen im In- und Ausland mit 
Staatsangehörigkeitsausweis,  

 jene mit Heimatschein,  

 jene mit nachweisbarem Ablehnungsbescheid, weil sie Ihre Abstammungslinie gem. 
RuStAG 1913 gegenüber der Treuhandverwaltung nachgewiesen, erbracht und 
wegen angeblich „fehlendem Sachbescheidungsinteresse“ einen Ablehnungs-

https://de.wikipedia.org/wiki/Abrogatives_Referendum
https://de.wikipedia.org/wiki/Suspensives_Referendum
https://de.wikipedia.org/wiki/Inkrafttreten


bescheid erhalten haben. (Letztere sind der Samtgemeinde A l t e  M a r c k als 
Scan unter folgender Mailadresse  

 
buergerbuero@samtgemeinde−alte−marck.info  
 

nachzuweisen. Erfolgt das nicht, kann deren Abstimmung als Solidarisierung zum 
Referendum gewertet werden. 
 

 Deutsche ohne Heimatschein, ohne Staatsangehörigkeitsausweis, ohne 
Ablehnungsbescheid aber mit lückenlosem Abstammungsnachweis bis vor 
Bündnisfall 1914. (dieser ist nachzuweisen) 
 

Mit der Eintragung in die Referendum - Liste erklärst Du Dich mit der Ablehnung 
und Untersagung der Ratifizierung des UN-Migrationspakts einverstanden. 
 
Notwendig sind folgende Angaben: 

 

 F a m i l i e n n a m e,  

 Rufname, 

 EStA Registernummer des BVA (Bundesverwaltungsamt) 

 Wer hat, das Staatsangehörigkeitsaktenzeichen, (steht auf dem StAA drauf) 

 oder Ablehnungsbescheid zur Feststellung der Staatsangehörigkeit mit der 
Begründung fehlendem Sachbescheidungsinteresses. (Aktenzeichen) 

 oder lückenlosem Abstammungsnachweis bis vor Bündnisfall 1914. (dieser ist 
nachzuweisen) gem. RuStAG 1913  

 
Dem Referendum dürfen sich natürlich auch alle von der Treuhandverwaltung des 
Vereinten Wirtschaftsgebiets Bundesrepublik Deutschland lediglich in der Vermutung 
belassenen Deutschen (Bundesrepublikaner) anschließen.  
 
Anonyme Solidarisierungen sind unverwertbar. 
 
Zur Fristwahrung wurden Faxe an die entsprechenden Stellen versandt (diese sind dem 
angemeldetem Text des Referendums zu entnehmen), damit das Referendum nicht 
einfach untergehen oder abignoriert werden kann. 
 
Abstimmen kann man elektronisch mit obigen Angaben. Diese Angaben werden einzig für 
das Referendum selbst genutzt.  
 
Derzeit gedenken folgende Länder dem UN-Migrationspakt nicht beizutreten: 
 

 Australien 

 Tschechien 

 Ungarn 

 Kroatien 

 Schweiz 

 Polen 

 Litauen 

 Estland 

 USA 

 Dänemark 

mailto:buergerbuero@samtgemeinde-alte-marck.de
https://www.samtgemeinde-alte-marck.de/referendum/


 
Inzwischen ist auch bekannt, daß selbst politische Kräfte der Bundesrepublik Deutschland 
erheblichste Bedenken öffentlich äußern und erheblicher Druck ausgeübt werden wird, 
was natürlich durchaus zu begrüßen ist. 
 
Selbst Staatsrechtler machen nun vor der Unterzeichnung Druck, daß der UN-
Migrationspakt illegal ist. Das wurde endlich Zeit und ist absolut zu begrüßen. Als Beispiel 
hier vier Proffessoren mit ihren Äußerungen dazu verlinkt.  
 
Zum Schluß eine Grußadresse an alle. Deutsche, seid einig und bleibt friedlich, 
damit nicht die Generationen nach uns an unserer Uneinigkeit, Ignoranz, 
Bequemlichkeit, Angst oder Unbedacht zu leiden haben. 
 
Wir danken Euch für Euren Beitrag, welchen Ihr bereit seid für diese 
Nachfolgegenerationen leisten zu wollen. 
 
im Auftrag des Gemeinderats 
 
 
L o h f i n g – B l a n k e, Klaus 

(k l a u s, der Töpfer)  
Pressesprecher der Samtgemeinde A l t e  M a r c k 

 
 
Nachtrag: 
Heute, am 10.12.2018, wurden durch 164 Wirtschaftsgebiete der UN-Migrationspakt 
angenommen.  
 
Nein, damit ist nicht der Untergang der Deutschen besiegelt. Jetzt geht es erst einmal los, 
Für die Deutschen des Rechtsstandes vor Bündnisfall 1914 ist der Pakt NICHT zwingend, 
da wir diesem NICHT beitreten wollen. Merkels Handeln betrifft lediglich jene Deutschen, 
welche von ihr und ihren Helfershelfern ganz bewußt im Rechts-, Gebiets- und 
Personenstand 1937 gefangen gehalten werden. Das Völkerrechtssubjekt Deutsches 
Reich (1914) ist auch nicht Teil dieses satanischen Pakts.  
 
Hier, wer sich über das Völkergewohnheitsrecht kundig machen will.  
 

Zitat aus Juraforum: 
 
„Bei der Entstehung von Völkergewohnheitsrecht kann ein Staat, zwar nicht die Entstehung 
von Völkergewohnheitsrecht verhindern, wohl aber die Geltung. Dadurch, dass ein Staat sich 
von Anfang an dagegen widersetzt, hat das entstandene Völkergewohnheitsrecht keine 
Geltung für ihn (persistent objector).“ 

 

Im Partikularrecht stehend wurde das nun also mit dem Referendum rechtzeitig durch die 
Samtgemeinde A l t e  M a r c k angemeldet. Nun bedarf es Eurer Entschlossenheit dafür, 
damit dieser Wille der rechtssicher festgestellten Deutschen unserer Samtgemeinde, von 
möglichst vielen Deutschen unseres Völkerrechtssubjekts mitgetragen wird. Danke. 

https://gloria.tv/article/KafoF2o9ZNBV33ut3pGKm1puE?fbclid=IwAR242sUuJugSZRBbfv3GoZLZKs5Xk3G7htmnsNUD5KQU3i5-s0FUmmdhyZw
https://www.juraforum.de/lexikon/voelkergewohnheitsrecht

