
5. Kapitel: Politik, Justiz, Sicherheiten für 
Bürger
Politik: Gesetzgebende Gewalt

Die Geburtsrechte eines jeden Menschen sind eine Eigentumswohnung oder Haus (Kap.13 
Eigentum), zusätzlich eine Arbeitsstelle die für ihn vorgesehen ist, dadurch kann er seine 
Grundbedürfnisse Kleidung, Nahrung und Freizeit stillen. Leider wird dies von unserer 
Regierung nicht gewährleistet.

Die christlichen Parteien und Präsidenten schänden durch ihr Verhalten den höchsten 
Namen Jesus Christus.

Es ist an der Zeit, dass sich das Deutsche Volk eine Verfassung gibt, die menschliche und 
göttliche Richtlinien und Ordnungen enthält. Das Deutsche Volk hat es verdient wieder ein 
freier und souveräner Staat zu sein. Die Lügen-Politiker versuchen dies geschickt zu 
verhindern. Das Deutsche Volk wird manipuliert und betrogen.

Diese Lügenpolitiker legen ihre Hand auf die Bibel und schwören zum Wohle des Deutschen 
Volkes zu entscheiden. Solche Heuchler, würden sie die Bibel lesen und sich damit 
beschäftigen und danach handeln, hätten wir keine Arbeitslose, Obdachlose, vernachlässigte 
Kinder und Jugendliche, Kriminalität, Armut, habgierige Reiche usw. (Psalm 82). 

Unser Parteiensystem hat sich hier in Deutschland zu einem aufgeblähten Wasserkopf 
entwickelt, der sich in den vielen sogenannten, hässlichen, Regierungsbunkern wieder 
spiegelt. Es ist eine Streitkultur geworden die Ihresgleichen sucht. Das Parteiensystem ist 
betrügerisch und verwirrt das Volk, da es die wichtigen Lebensbereiche des Menschen 
auseinanderreißt. Diese Fachidioten, die teilweise keine Ahnung vom wahren Leben haben,   
sind die Köpfe der Entscheidung.  (Armes Deutschland)

Wir erkennen auch heute, dass Politiker und Regierende in eine Sackgasse mit Abgrund 
rennen (Matthäus 8/32). 

Das einzige Gebäude, das ansprechend ist, nennt sich Deutscher Reichstag und es ist dort in 
Stein eingehauen „Dem Deutschen Volke“. Leider wird dort nicht zum Wohl des Deutschen 
Volkes entschieden und gehandelt. Kirche und Staat müssen dort eine Einheit bilden, um für 
das  Wohl des gesamten Deutschen Volkes zu entscheiden und zu handeln, nach göttlicher 
Grundordnung. Eine Art göttlicher Tempel muss der Reichstag für das deutsche Volk sein.

Unsere Politiker und Regierende missachten die demokratischen Grundrechte die im 
Grundgesetz verankert sind. Das deutsche Grundrecht sagt, dass jeder Mensch ein 
Grundrecht auf Wohnung, Kleidung und  Nahrung hat. Der Beweis dass unsere Politiker und 
Regierende in der Lüge leben ist, dass allein in Berlin über 100 000 obdachlose Menschen 
leben.



Die Parteien und Politiker, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, glauben dass sie 
wichtige Persönlichkeiten sind und dem Deutschen Volk dienen. In Wahrheit sind sie vor Gott 
alle ungerechten Verwalter, die das deutsche Volk anlügen und am Deutschen Volk und an 
Gott Diebstahl begehen. Da ist nicht einer in den über 110 Parteien, die wir hier in 
Deutschland haben der gerecht ist, jeder hat sich in ein System eingeschleust, dass 
ungerechte Gesetze geschaffen hat. Diese Gesetzestexte füllen ganze Güterwagons . Sie 
belügen und betrügen damit Gott und das Deutsche Volk. Einige dieser gottlosen Brut haben 
die deutsche Bahn, Verkehrsnetze, Energienetze, Telekommunikationsnetze usw. an  
habgierige Privatmenschen verkauft und somit Diebstahl an Gott und dem Deutschen Volk 
begangen. z.B. haben sie im Parteiengesetz festgelegt, dass ein Politiker nach freier Willkür 
sein Amt ausführen darf oder jede  Partei kassiert für jede  Bürgerstimme Geld wie auch 
jeder Bürgermeister für jede Stimme seinen Lohn erhält. Welch ein Betrug vor Gott und dem 
Deutschen Volk. Und dann wundern wir uns, dass junge Menschen gewalttätig werden. Diese 
jungen Menschen wissen, dass sie in einem ungerechten System leben und wissen sich meist 
nicht anders  zu helfen wie Gewalt an zu wenden. Jeder Politiker und Parteifunktionär der in 
einer Partei ist, macht sich hier mit verantwortlich vor Gott  und dem deutschen Volk, wenn 
junge Menschen gewalttätig sind. An die jungen Menschen appelliere ich, ihr habt eine 
Stimme von Gott bekommen schreit diese Ungerechtigkeit öffentlich heraus. Wir dürfen 
öffentlich unsere Meinung sagen ohne Gewalt an zu wenden. Gott hat schon zu Kain gesagt 
als er Abel tötete: „ überwinde das Böse in dir“ !  Denn die Sanftmütigen werden das Land 
erben, also wer sanft und friedlich ist und wer mutig sich für Gerechtigkeit einsetzt.

Es  ist an der Zeit, dass sich diese Politiker und Parteien alle beim Deutschen Volk öffentlich 
entschuldigen. 

Aber hier sagt unser Herr Jesus: „Wehe dem, der ……“ 

Und das ist die Wahrheit. Wehe euch Politiker, Parteifunktionäre, Abgeordnete, Minister, 
Führungskräfte in Politik und Wirtschaft usw. Eure Zeit geht wahrhaftig zu Ende , wenn ihr 
nicht umkehrt und wahrhaftig Gerechtigkeit ausübt, die im Gesetz Mose und im Evangelium 
verankert ist. Wehe euch schwulen Politiker die ihr öffentlich unsere Kinder und Jugendlichen 
zur Unzucht verführt. (Lukas 17/1-3, Markus 9/42-50 siehe auch Kap. 13 Schwule).  

An anderer Stelle sagt Jesus: „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen…“

Die Früchte  unserer Politiker sind ungerechte, widersprüchliche Gesetze in denen Diebstahl, 
Bestechung und Betrug legalisiert werden und  die den Menschen das Leben schwer 
machen. Gott hat Mose 2 Steintafeln als Ordnung gegeben. Unsere Politiker haben unzählige 
Gesetzesbücher und Verordnungen entworfen die bald überflüssig werden.

  Alle diese Parteifunktionäre und Politiker begründen ihr Mehrverantwortung auch mit mehr 
Geld am Monatsende. Das mit der Mehrverantwortung stimmt.  Diese Verantwortung 
müssen sie alle vor unserem Herrn Jesus tragen, denn er wird sie alle richten. Und da ist 
keiner der gerecht ist, auch wenn sich einige zu unserem Herrn Jesus bekennen.



Aber dass sie am Ende des Monats mehr Geld bekommen sollen, mehr als  ein Arbeiter, oder 
ein Polizeibeamter,  ist eine erfundene Lüge und der größte Betrug ist, dass sich die 
Abgeordneten ihre sogenannten Diäten (Löhne) selbst bestimmen und stetig erhöhen (Lukas 
16/1-8, Matthäus 20/1-16). 

Das Volk muss wieder viel mehr in Entscheidungen eingebunden werden.

Sie bedienen sich willkürlich an Steuergelder, wo teilweise eine hohe Gefängnisstrafe 
verordnet wird. Somit müsste für jeden Abgeordneten, Parteifunktionär, Politiker usw. ein 
Haftbefehl ausgestellt werden. Allein die Tatsache, dass unsere Politiker jedes Jahr neue 
Gesetze und Verordnungen hervorbringen um Verwirrung zu stiften ist Beweis genug, dass 
sie kein Ja und nein finden und zu den lauen gehören die Gott ausspeien wird. (Matthäus 
5/37+ 12/30, Off.Joh. 3/15-16).

Lösungen sind auch in unserer heutigen Zeit möglich und es ist sogar möglich einen 
friedlichen Systemwechsel hier in Deutschland zu vollziehen.

Indem alle Christen im Namen Jesus die Politiker und Führungskräfte zum Rücktritt 
auffordern und dass sie sich öffentlich beim deutschen Volk entschuldigen. Dann wird Gott 
die richtigen  Menschen an die Spitze Deutschlands stellen, die wie König David Minister und 
Bürgermeister einsetzen die gerecht am Deutschen Volk handeln.

Und jeder Bürger hat auch das Recht sich über Staatsdiener zu beschweren und zu 
kontrollieren. (Beispiel Prophet Nathan beschwert sich über König David).

So könnten Bürger eingesetzt werden, die Staatsdiener prüfen und wenn diese nicht nach 
der göttlichen Ordnung handeln diese zur Rechenschaft gezogen werden.

Per Losverfahren könnten diese Bürger ermittelt werden. Denn bei den Losen entscheidet 
Gott.

Die heilige Schrift gibt uns Beispiele, wie das Land Israel unter König David eine friedliche, 
gerechte Hochblüte erlebte, die bis zum Königssohn Salomon Bestand hatte. Wenn die 
Könige in vergangenen Jahrtausenden mit dem Herzen Gottes verbunden waren, hat dies der 
Entwicklung und Förderung des Volkes sehr geholfen und gedient.

Die Steuerzahlungen, die jeder einzelne Bürger leistet, hat  seinen Ursprung bei Mose wo 
jeder für die Priester und Leviten seinen Zehnten gab.  Doch der Zehnte reicht heute nicht 
mehr aus. Gott will, dass die Güter noch gerechter geteilt werden. Siehe auch die Bibelstellen 
am Ende des Buches (Kap. 13„Teilen unter Christen“. Denn es  steht auch geschrieben, mit 
eisernem Stab wird er das kommende Zeitalter führen. (Off.Joh.2/27).

Dieser eiserne Stab ist gerechtes Teilen der Güter weltweit.

Ein Präsident, Minister, Bürgermeister usw. bekommt den gleichen Lohn wie ein 
Polizeibeamter, der teilweise sein Leben riskiert in seinem Beruf.



Die Steuern könnte man auf 3 Steuerarten reduzieren (1.Sam.30/24-25,Neh.8/10, Lukas 
3/11+22/17-18,1.Joh.3/16-17, Apostel 2/44-47+4/32). 

1.Verbrauchsteuer, 2. Einkommensteuer (1.Mose 14/20-21+28/22, 3.Mose 27/1-30, 4.Mose 
18/24,  5.Mose 12/6-7+14, 1.Sam.8/15, 2.Chronik 31/6, Neh.10/39-40+13/4-6, Matt.22/17-
21 ).

3. Vermögenssteuer (5.Mose 22/1-4, Prediger 4/8+6/1-3, Hiob 41/3, Sprüche 
11/4+13/8+18/23+22/16+28/20-22, Habakuk2/9+1/1-11, Matt.8/12-13+19/16-30, Markus 
4/19+10/17-31, Lukas 6/24-26+9/25+12/13-21+16/19-31+18/18-30, Micha 6/12-14)

Die Schulden vieler Nationen steuern ins Unermessliche, da wie schon erwähnt viele 
ungerechte Verwalter in Politik, Kapitalwesen (Banken) und Wirtschaft ein System geschaffen 
haben, dass einige wenige bereichert und die große Menschenmenge verarmen lässt.  Hier 
macht die Politik heute einen sehr großen Fehler. Wenn zu viele Menschen verarmen ist dies 
wie ein Pulverfass bei dem die Zündschnur brennt.

Die Lösung ist hier ein Schuldenerlassgesetz wie es unser Herr  Jesus  bei Mose angeordnet 
hat. (3.Mose 25/53-55, 5.Mose 15+31/19-13).

In Deutschland ist dass Jobeljahr nach (3.Mose 25/10) längst überfällig. Ein Schuldenerlass 
für das ganze Land. Und gleichzeitig wie schon erwähnt eine neue Verfassung (siehe Ende 
Kapitel).

Für Banken muss eine strengere Regelung gefunden werden, in etwa so, dass sie nur für ihre 
Verwaltungs.- und Dienstleistungsarbeit bezahlt werden. Und vom Sicherheitsdienst 
überwacht werden. (2.Mose 22/24, 3.Mose 25/36, 5.Mose 23/20-23, Psalm 15/5, Hesekiel 
18/13-18+22/12)

An den weltweit verteilten Aktienbörsen wird mit allem gehandelt was man so auf  Erden 
findet, über Firmen, Währungen, Rohstoffe, Immobilien, Nahrungsmittel usw. 

Dies ist vor Gott die größte Hurerei die je stattgefunden hat seit der  Menschheitsgeschichte.

Aber diese große Hure Babylon wird fallen und nicht wieder aufstehen (Off.Joh.18/1-20)

Abschaffung des Börsenhandels (Zefanja 1/11-12, Psalm 107/22-27, Matt. 21/12-14, Lukas 
19/45-46, Joh. 2/13-18)

Viele Menschen haben sich in die Irre führen lassen und zahlen viel Geld in eine 
Rentenvorsorge  die ihnen keiner mehr zurück zahlen kann.

Solange noch ein Mensch in dieser Erde ohne Zuhause und Obdach ist, solange noch ein 
Mensch in dieser Erde ohne genügend Essen und Trinken ist, solange noch ein Mensch in 
dieser Erde ohne genügend Kleidung ist solange sind die Verantwortlichen in Politik und  
Wirtschaft und diejenigen die im Überfluss leben schuldig vor Gott (Jesus) den er lässt seine 



Sonne auf Gut und Böse scheinen und sorgt für die Grundbedürfnisse aller Menschen.(Lukas 
14/15-24+16/19-31, Matthäus 6/26+25/31-46, Amos 2/6-7)

Die Menschheit ist wie eine Schafherde, die den guten Hirten Jesus braucht, den er hat für 
jeden Menschen genügend. Die heutigen Führer und Verantwortlichen lassen  nur wenige 
teilhaben an diesem Überfluss den Gott schenkt.

Justiz: (Richterliche Gewalt) (Jeremia 21/12, 5.Mose 17/8-13, 2.Mose 18/13-27, 2.Sam. 
15/2, 1.Könige 3/24-28)

Keine Prozesskosten für jeden Menschen, da gleiches Recht für alle.

Schnelle Gerichtsverfahren mit dem Ziel des Vergleichs. Wenn sich zwei Streitparteien in der 
Dritten Instanz immer noch nicht einigen, sollten beide bestraft werden, da sie nicht in der 
Liebe sind.

Auch in der Justiz hat sich das habgierige Denken breit gemacht. So setzten sich  einige 
Rechtsanwälte nur noch für Recht ein, wenn ein Mensch genügend Geld nachweisen kann.

Die Lösung ist, dass Rechtsanwälte und Steuerberater als Schlichter oder Richter eingesetzt 
werden um diesem Missbrauch Einhalt zu gebieten.

Bestechungsgelder dürfen nicht stattfinden 2.Mose 23/8, 5.Mose 10/18+16/19, Jesaja 1/23, 
1.Sam. 8/3, Hesekiel 22/12, Sprüche 15/27, Prediger 7/7, Matthäus 28/11-15).

z.B. Reiche Menschen bezahlen bei einer Verurteilung  Geld und müssen keine Haftstrafe 
antreten, während  ein armer Mensch der vielleicht sein Essen seine Kleidung gestohlen hat, 
um zu überleben vor den Menschen verurteilt wird, vor Gott steht im dieses Grundbedürfnis 
aber zu.

Für Gefangene gibt heute schon die technische Möglichkeit in Freiheit zu sein und über Funk 
überwacht zu werden. (Hesekiel16/63+36/30-32+43/10-11, Zefanja 3/5)

Jedoch ist in schweren Fällen eine Kennzeichnung  notwendig, damit sich der Bürger 
schützen kann.

Eine Begnadigung kann durch Priester stattfinden.

In unserer Verkehrspolitik muss auch eine Vereinfachung stattfinden. So haben Beamte, die 
für Sicherheit zuständig sind große Probleme in dem Busgeldkatalog sich zur Recht zu finden.

So ein Katalog kann in 3 einfachen Punkten abgehandelt werden (Geschwindigkeit, 
Verkehrszeichen, Sicherheit des Fahrzeugs).

Die Schifffahrtswege und Schienenwege müssen optimal genutzt werden, um Straßenverkehr 
und Luftverkehr zu entlasten.



Einige ungerechte Verwalter in der Politik veräußern an Privatmenschen die deutschen 
Verkehrswege und Leitungsnetze. Dies ist Eigentum von Gott und somit gehört es dem 
gesamten deutschen Volk.

Durch die Gnade Gottes wird dies sich aber ändern. Denn das Volk Israel musste immer 70 
Jahre in Buße und Exil verbringen, wenn es gegen göttliche Gebote verstoßen hat. So auch in 
Deutschland. Das deutsche Volk hat sich im zweiten Weltkrieg schwer gegen das jüdische 
Volk und andere Völker versündigt. Und die 70 Jahre Nachkriegszeit  sind 2015 vorüber.  

In Sachen Umweltpolitik gibt es schon Technologien, die mit der Kraft des Magnetfeldes der 
Erde arbeiten. Diese Technologie würde viele Menschen frei von großen Energiekonzernen 
machen. Deshalb muss diese Technologie gefördert werden, wie auch Energie aus Sonne, 
Wasser und Wind.

Behandelt Mutter Erde mit Würde (1.Mose 1/28)

Viele Straßen sind überflüssig und dadurch wird wertvoller, fruchtbarer Boden zu betoniert.

Hier ist eine Optimierung unserer Verkehrswege erforderlich, um nur das nötigste zu 
betonieren. In einigen Stadtteilen geschieht dies schon, dass alle Nebenstraßen und Plätze 
wasserdurchlässig gepflastert werden. Dadurch entsteht mehr Leben im Boden und Bäume 
am Wegesrand bekommen mehr Wasser.  (5.Mose 22/6-8, Hesekiel 1 /10-20)

Zusätzlich halten sich Überschwemmungen in Grenzen.

Sicherheiten für Bürger

In Deutschland schießen Kinder und Jugendliche mit scharfer Munition auf den Straßen.

Es hat noch nicht genügt, dass Kinder mit der Pistole Kinder erschießen. Dies ist ja jedem 
Bürger bekannt, dass dies mehrmals schon in Deutschland geschehen ist.

Auch hier erkennt man wieder die schlechten Früchte unserer Politik, die privaten 
Waffenbesitz  zulässt. Dies fördert Selbstjustiz und Anarchie.

Unser Sicherheitssystem wurde auseinander gerissen, wo sich keiner mehr verantwortlich 
fühlt in der Beamtenwelt tätig zu werden, wenn die Sicherheit der Bürger in Gefahr ist.

In manchen Fällen dauert es Stunden bis Beamte eintreffen und in einige Stadtteile wagen 
sich Beamte nicht mehr hinein. Da wo sich Familienbanden eigene Rechte schaffen muss 
Ordnung geschaffen werden zum Schutz des Volkes.

Wir können da von dem menschlichen Körper lernen.



Wenn in unserem Körper Gefahr droht oder schlechte Vieren machen sich breit, dann ist alle 
Abwehr in Alarmbereitschaft.

Dies müssen wir in unserer Sicherheitspolitik wieder umsetzen, dass alle Sicherheitsbeamte 
in   Verbindung stehen und wo sie gebraucht werden auch schnell vor Ort sind.

Es kann nicht sein, dass deutsche Firmen Schutzgelder an billige Ganoven abgeben müssen.

Diese Einheit muss zwischen der Bundeswehr, Bundespolizei, Landespolizei, 
Ordnungsbeamte im Verkehr, Feuerwehr, Notdienste usw. stattfinden.

Ich hoffe, dass es in Deutschland viele mutige Menschen gibt, die mutig genug sind ihre 
Stimme in der Öffentlichkeit zu erheben um eine friedliche  Änderung des Systems zu 
bewirken. (Psalm 37/11+37/34+37/29, Matthäus 5/5) 

 

Sicherheitsdienst:   Ausführende Gewalt 

Bundespolizei, Polizei, Sondereinsatzkommando, Bundeswehr, Feuerwehr, Rotes Kreuz, 
Hilfsdienste, Bahnbedienstete, Behörden verschied. usw.

Es wurde zu viel auseinander spezialisiert, deshalb  wenn ein Bürger wirklich Hilfe braucht ist 
oft keiner zuständig und er wird von einem Beamten zum nächsten Beamten geschickt.

Dies sollte zu einem Sicherheitsdienst zusammen geführt werden um wieder effektiv und 
sicher für den Bürger da zu sein. 

Wenn in unserem Körper fremde Bakterien entdeckt werden  oder eindringen, ist die 
Gesundheitspolizei (weise Blutkörperchen) sofort vor Ort und bekämpft diese.

Von unserem Körper können wir sehr viel lernen auch im gesamten gesellschaftlichen 
Bereich. 

Dieser Sicherheitsdienst muss in jedem Einsatzbereich qualifiziert werden. Wohnung, 
Arbeitsstätte, öffentliche Verkehrsräume, privat Besitz usw.

Insgesamt verstößt die heutige Politik gegen GG Artikel 1 Absatz 2, da sie keine Gerechtigkeit 
mehr ausübt.

Die Politik verstößt gegen GG Artikel 3 Absatz 1, 2+3,  da sie keine Gleichheit schafft in der 
Entlohnung für die menschliche Arbeit.



Weiter verstößt sie gegen GG Artikel 5 Absatz 1, da sie Menschen beseitigen möchten die 
ihnen die Wahrheit über ihr betrügerisches Verhalten mitteilen.

Gegen GG Artikel 7 Absatz 1, gegen GG Artikel 14 Satz 2, da Spekulanten von Grundstücken 
dem Allgemeinwohl schaden, gegen GG Artikel 16a, da unsere Politik zu wenig 
hilfebedürftige aufnimmt, gegen GG Artikel 17, da Bitten und Beschwerden ignoriert werden.

Das Deutsche Volk hat vor über 20 Jahren die politische Einheit vollzogen. Wann fangen wir 
als Deutsches Volk an diese Einheit wahrhaftig zu leben? Die Löhne sind menschenfeindlich 
unterschiedlich zwischen Ost und West. Die Arbeitszeiten sind menschenfeindlich 
unterschiedlich zwischen Ost und West. Es ist an der Zeit, dass wir als Volk Menschlichkeit 
und Einheit leben, denn andere Völker denen es  schlechter geht und unterdrückt werden 
brauchen uns.

Neue Verfassung für das Deutsche Volk

Präambel

Im Bewusstsein seiner Verantwortung jedes Einzelnen vor dem Gott Israels Jesus Christus 
gibt sich das Deutsche Volk eine neue Verfassung die das geschaffene Leben des Gottes 
Israels schützt, pflegt, fördert und bewahrt.

Der Großteil des Deutschen Volkes ist sich bewusst, dass sie jüdische Wurzeln haben und 
dadurch auch die Verantwortung tragen, dem Weltfrieden zu dienen.

Die Deutschen in den 12 Stammländern, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin-Brandenburg, 
Hamburg-Schleswig-Holstein, Bremen-Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Saarland haben in 
freier Selbstbestimmung die Einheit vollendet. Damit gilt diese Verfassung für das gesamte 
Deutsche Volk.

Artikel 1

Das Leben, die Würde und die Ehre des Menschen (Mann und Frau, Kind) ist das höchste 
Gut. Dies zu schützen, zu fördern und zu achten ist die Verpflichtung aller staatlichen  
Einrichtungen, Rettungsdienste und Sicherheitsdienste. Mann, Frau und Kind sind vor dem 
Staat gleichberechtigt.

Das Leben von Tieren (Säugetiere, Vögel), da es beseeltes Leben ist, wird ebenfalls geschützt.

Artikel 2

Jeder hat das Recht auf freie Religionsausübung, jedoch darf der Gott Israels der Eine und 
Ewige (Jesus Christus) in jedem Gotteshaus angebetet werden. Dies wird durch die staatliche 
Ordnung gewährleistet und geschützt. 

Artikel 3



Jeder Mensch hat das Geburtsrecht auf eine Wohnung, Haus etc. als Eigentum, da ihm dies 
durch den Gott Israels zugesagt wurde. Dieses Geburtsrecht hat Vorrang vor 
Mehrfacheigentum.

Artikel 4

Eigentum verpflichtet. Jeder Eigentümer hat einen Pflichtbeitrag zu leisten, um die 
Energieversorgung des gesamten Volkes zu gewährleisten. Dieser Pflichtbeitrag muss in 
alternativen Energien wie Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, Biogasanlagen , 
Wasserkraftanlagen und andere alternativ Energien gewährleistet werden. 
Gesundheitsschädliche und Umweltschädliche Energien wie z.B. Atomspaltung sind nicht 
zugelassen.

Artikel 5

Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit und die Pflicht seine Fähigkeiten in die 
Volksgemeinschaft ein zu bringen. Diese Arbeitssicherung erfolgt durch jeden gewerblichen 
Betrieb in jeder Branche und wird durch den Sicherheitsdienst betreut. Die Gewinne und 
Besitztümer eines Betriebes müssen auf jeden Mitarbeiter zu gleichen Teilen sicher gestellt 
werden und jeden Monat als Lohn ausgehändigt werden. Wirtschaftlich starke Betriebe 
müssen vorrangig Mitarbeiter einstellen. 

Artikel 6

Jeder Betrieb in jeder Branche muss intern für demokratische Abstimmung sorgen, die vom 
Sicherheitsdienst betreut werden.

Artikel 7  

 Betreutes Wohnen findet statt, bei Straffälligkeit und Abhängigkeit einer zweiten Person, für 
persönliche Bedürfnisse wie Essen, Körperpflege, Ankleiden usw.

Es besteht die 5-Tage-Arbeitswoche, Samstag Sabbatruhe, Sonntag heiliger Sonntag.

Artikel 8

Jeder hat das Recht seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, 
soweit es Kinder und Jugendliche nicht gefährdet oder auf Irrwege führt, was nicht der 
göttlichen Wahrheit entspricht.

Artikel 9

Alle Produktionsgegenstände (Auto, Verpackung, Häuser, Maschinen, elektr. Geräte usw.) 
müssen sobald sie nicht mehr in Gebrauch sind in ihre ursprünglichen Rohstoffe zurück 
geführt werden und wieder in den Produktionskreislauf eingebracht werden.

Artikel 10



Alle Dorfgrundstücke, Stadtgrundstücke, Landschaftsgrundstücke, Waldgrundstücke, 
Gewässer müssen frei von Müll sein und regelmäßig naturnah bewirtschaftet und gepflegt 
werden.

Artikel 11

Ehe, Familie und Kinder stehen unter besonderem Schutz, um für Kinder eine optimale 
Entwicklung zu gewährleisten. 

Bildung wird bestmöglich gefördert und die heilige Schrift in den täglichen Lehrplan mit 
einfließen lassen.

Artikel 12

Präsidentenverordnungen müssen vom gesamten Volk (Wahlrecht ab dem 13 Lebensjahr) 
mit einer 2/3 Mehrheit  bestätigt werden. 


