
Die	finale	Antwort	
...auf alles! 

Viel ist in Bewegung in Deutschland. Viel wird gefordert und unternommen. Viele gut gemeinte Ansätze 

sind da - und dienen doch lediglich dem Erhalt des Systems. Denn... 

• Wer die Repräsentative Demokratie nicht austauschen will gegen echte, basisorientierte Demokratie..., 

• Wer das Schuldgeldsystem nicht abschaffen und gegen ein vollkommen zinsfreies Geldsystem 

austauschen will..., 

• Wer die Parteien und das Parteiensystem nicht abschaffen und gegen ein „Gemeindesystem“ 

austauschen will..., 

• Wer das Grundgesetz beibehalten oder reformieren will..., 

• Wer die Medienhoheit einiger weniger Superreicher in der Welt nicht beenden und die Medien nicht in 

die Hände wirklich unabhängiger freier Journalisten legen will...,  

...wer eines von diesen Dingen fordert, der kann und wird das System nicht ändern, denn er erhält 

damit seine Grundfesten! 

...denn wer auch nur eines der genannten Elemente beizubehalten und zu reformieren fordert, wird 

immer scheitern und unterstützt das System im Kern, ganz gleich, ob er dies im Bösen tut oder in guter 

Absicht aber in Unwissenheit handelt. Das System lässt sich nicht reformieren, weder in Teilen noch als 

Ganzes. Krebs mag man auf viele Wege heilen, aber das herrschende System wird immer bleiben, was es 

ist: ein antidemokratisches System der Macht, des Kapitals und der Herrschaft einiger weniger über alle 

anderen. Egal, was einer ändern oder tun wird, das System kehrt immer wieder zurück wie die Flut. Wer es 

wirklich ändern will, der muss es radikal ändern und darf von all den genannten Elementen keines erhalten 

- in keiner Form. Sonst wird er scheitern; sonst werden wir alle scheitern. Dies gilt auch und vor allem für 

einen Kaiser, den viele zurückfordern, und für alle sonstigen Vormunde für das Volk! 

Wer es dennoch tut, schadet sich und uns allen! Und doch fordern genau diese Dinge immer wieder viel zu 

viele Menschen..., die meisten sogar. Sie erkennen nicht, wie sehr sie sich damit gegen echte Freiheit und 

Selbstbestimmung stellen. Wer klärt sie auf, wenn nicht Ihr? 

Die Basisdemokratische Bewegung hat schon lange ein Modell für eine echte Verfassung entwickelt, die 

dem Volk als einzige seine wirkliche Souveränität gibt, wie es auch sein sollte. Nur sie bietet und liefert all 

das, was wir wirklich für einen freien, demokratischen und lebenswerten Staat, für Wohlstand, 

Selbstbestimmung und Freiheit benötigen, damit die Dominanz einiger weniger über die Menschen und das 

System der Ausbeutung von Mittelstand und Arbeitern und die Fremdherrschaft über den Bürger für immer 

aufhören.  

Macht es bekannt und sagt den Menschen: „hört auf, das System reformieren oder abwandeln zu wollen“. 

Denn sie wissen nicht, was sie damit tun. Neuer Wein gehört in neue Schläuche und man kann einen 

tollwütigen Hund nicht heilen. Wer das bestehende System oder vergangene zu retten, erhalten, 

wiederzubeleben oder reformieren gedenkt, der versucht den Wind zu fangen. Es wird ihn und uns fressen. 

Fordert echte Basisdemokratie! 

Fordert eine neue Verfassung für einen neuen Staat!  (nach dem Entwurf der Basisdemokratischen 

        Bewegung oder ähnlich!) 

Klärt die Menschen auf! Werdet aktiv! 
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Mehr Details auf unserer Webseite: www.basisdemokratische-bewegung.de 

oder bei Telegram:   https://t.me/basisdemokatische_bewegung 

Prenzlauer Modell einer Verfassung für Deutschland: 

https://www.basisdemokratische-bewegung.de/ueber-die-bb/verfassung/ 


