
Referendum für die Verfassung von Deutschland
Wir erheben unsere Stimme – für eine friedliche und selbstbestimmte Zukunft!

Dieses Referendum dient der Erfüllung des Artikel 146 Grundgesetz - Der Artikel 146 lautet: 

Es ist an der Zeit, gemeinsam zu handeln! - Wir haben dann die Möglichkeit:

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, 
verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke 

in freier Entscheidung beschlossen worden ist.

Das Grundgesetz wurde dem Volk bis heute nicht zur Abstimmung vorgelegt und vom Volk in einer freien Abstimmung als sei-
ne Verfassung angenommen. Wir als deutsche Bürger werden durch den Artikel 146 aufgefordert, uns eine Verfassung zu geben.  
Sie soll von den Politikern nicht mehr eigenmächtig geändert werden können, sondern nur noch per Referendum vom Volk (wie die 
Landesverfassungen). Damit beenden wir die Verfassungskrise (siehe Zusatzdokument Referendum), die durch die grundrechtein-
schränkenden Corona-Gesetze der Bundesregierung geschaffen wurde. Da das Grundgesetz vom Volke in einer Abstimmung niemals 
bestätigt wurde, ist unser ganzes auf dem Grundgesetz aufbauendes Staatswesen nie vom Volk legitimiert worden. Somit steht auch 
noch ein vom Volk legitimierter Friedensvertrag aus.

Mit Deiner Stimme veranlasst Du die Erfüllung des Artikels 146 Grundgesetz!
Auf dem untenstehenden Stimmzettel verleihst Du zusätzlich den Forderungen nach einer freien Impfentscheidung  

und der sofortigen Beendigung aller Corona-Maßnahmen Ausdruck.  

Drucke diesen Stimmzettel zur Demonstration am 29.08.2020 in Berlin aus und bringe ihn ausgefüllt und unterschrieben mit 
dorthin. Teile ihn auch mit Verwandten, Bekannten und Freunden, und bringe ihre ausgefüllten Stimmzettel mit nach Berlin, wenn 
sie nicht persönlich erscheinen können. Mit dem Einwurf wird auch Deine Anwesenheit auf der Demo dokumentiert. Dann wird 
es den Medien und Offiziellen nicht mehr möglich sein, uns klein zu schrumpfen und damit unsere Legitimität in Frage zu stellen.  
Bitte tretet zudem dem Telegram-Kanal @FairWandlung2020 bei, damit wir die Anzahl der benötigten Wahlurnen abschätzen  
können.  Über den Standort der Wahl-Urnen, das endgültige Ergebnis und den Zeitpunkt der Übergabe an den Bundestag halten 
wir Euch ebenfalls über den Kanal auf dem Laufenden. Wir gehen davon aus, dass alle Gruppen und Akteure der Freiheitsbewegung 
dieses Anliegen wohlwollend unterstützen.

Zustimmungs-Erklärung: 

Ich stimme der Erfüllung des Artikel 146 Grundgesetz zu!

Unabhängig vom Erfolg des Referendums bestehe ich auf die Umsetzung der folgenden Forderungen:

Corona-Krise = Verfassungs-Krise!

Stimme persönlich abgegeben

Vorname(n)

Straße/Hausnummer

Unterschrift

Familienname

Postleitzahl Ort

Durch Dritte abgegeben

Die sofortige Beendigung aller Corona-Maßnahmen, die meine im Grundgesetz verbrieften Bürgerrechte einschränken.

Freie Impfentscheidung für mich und meine Kinder für alle Impfungen.

Das Grundgesetz in den Stand einer Verfassung zu erheben, mit der Maßgabe, dass zukünftig Verfassungsänderungen 
dem Volk in einem Referendum zur Legitimation vorgelegt werden müssen.

Das Grundgesetz zu ändern und in eine Verfassung zu erheben (müsste erarbeitet werden).

Uns eine neue Verfassung auszuarbeiten und zu geben (müsste erarbeitet werden).

1.

2.

3.


