Eine kurze Einführung zur Entstehung der Verfassung 1871 (Gastbeitrag von Alex)
https://t.me/menschenreise_diskussion/1730
Nach dem Sieg über Frankreich, erfolgte durch deutsche Fürsten am 18.01.1871 im Spiegelsaal von
Versailles die Proklamation des preußischen Königs als Deutscher Kaiser.
In Berlin wurden ab 29.01.1871 unter den 25+1 Staaten die Ratifizierungsurkunden zur Gründung des
Deutschen Reichs, ausgetauscht.
Am 03.03. 1871 fanden die ersten Wahlen statt.
Bei diesen Wahlen erfolgte die Abstimmung über die ersten Abgeordneten des Reichstages und somit über
die Volksvertreter.
Die juristische Grundlage für diese Wahlen war das Bundeswahlgesetz des Norddeutschen Bundes vom
31.05.1869, was später mit geringen Veränderungen zum Reichswahlgesetzt wurde.
Es wurden insgesamt 382 Volksvertreter gewählt.
Am 21.03.1871 traten die neu gewählten Abgeordneten (Volksvertreter) im Preußischen Abgeordnetenhaus
in Berlin (Leipziger Straße 75) zusammen.
Berlin wurde umgehend zur Hauptstadt erklärt. Eine der wichtigsten Aufgaben des Parlaments war es
anschließend, die vorläufige Reichsverfassung (Revidierte Fassung aus der des Norddeutschen Bundes
1867) vom 1. Januar 1871 zu überarbeiten.
Am 14.04.1871 verabschiedete der Reichstag die Reichsverfassung mit nur sieben Gegenstimmen.
Diese trat am 04.05.1871 in Kraft.
Am 16.04.1871 erfolgte die Verabschiedung der Reichsverfassung 1871 als Gesetz, welche wir im
Volksmund auch "Bismarck’sche Reichsverfassung" nennen.
Aus völkerrechtlicher und staatsrechtlicher Sicht ist die Verfassung von 1871 durch legitim gewählte
Volksvertreter und aus freier Selbstbestimmung zustande gekommen.
Somit sollte auch der letzte Zweifler, der sich noch nicht mit dem Staats- und Völkerrecht auseinandergesetzt
hat, verstehen, dass das Deutsche Reich 1871 legal als Staat und Völkerrechtssubjekt entstanden ist.
Es ist für mich immer sehr amüsant, wenn Menschen Personen folgen, die angeblich wahrheitsgetreu gegen
dieses menschenfeindliche BRD-System aufklären, die dann ihre eigenen Namen mit dem „©“ Zeichen aus
dem Faschistensystems versehen und schützen sowie ihre eigene Scheingerichtsbarkeit aufbauen, um
anderen Menschen zu drohen, gegen diese rechtlichen Schritte einzuleiten, wenn dessen Name benutzt
wird.
Was soll es, man kann ja auch mit Silberstücken bezahlen.
Wie glaubhaft können solche Personen nur sein?
Eigentlich gar nicht, es gibt scheinbar immer noch zu viele Menschen, die den Kopf nur zum Haare
schneiden benutzen. Schade.
Randinformationen:
Die deutschen Truppen hatten die französische Armee bis nach Italien zurückgedrängt.
Die Eroberung des Kirchenstaates durch das Königreich Italien am 26.01.1871 sorgte dafür, dass das
italienische Parlament beschloss, den Regierungssitz und die Hauptstadt von Florenz nach Rom zu verlegen.
Der seit Anfang Dezember 1870 in preußischer Gefangenschaft befindliche französische Kaiser Napoleon
III., ursprünglich Charles-Louis-Napoleon Bonaparte, wurde am 09.03.1871 aus der Gefangenschaft auf
Schloss Wilhelmshöhe bei Kassel entlassen.
Nach der französischen Niederlage und der Besetzung des Kirchenstaates durch das Königreich Italien,
hatte der Kirchenstaat vorläufig seine Souveränität verloren.
Am 11.03.1871 wurden im Zuge des Kulturkampfes (Bismarck gegen den Papst) nach dem
Schulaufsichtsgesetz, alle Schulen unter staatliche Aufsicht gestellt und die kirchliche Schulinspektion
abgelöst.
Der Deutsche Kaiser ist ein "NAME" und kein "TITEL" (!!!)

