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  An Stadt Wehr Hauptstraße 16 D-79664 Wehr    Ihr am 25.08.2017 eingegangenes Schreiben „Wahlbenachrichtigung für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017“  Sehr geehrte Damen und Herren,  vielen Dank für Ihr am 25.08.2017 eingegangenes Schreiben, dessen Inhalte ich aufmerksam studierte, respektive das derzeitige mediale Geschehen mit wachen Augen interessiert verfolge.  Aus objektiven Erkenntnissen und subjektiven Gewissensgründen  heraus, kann ich eine Wahl nicht tätigen, respektive eine Entscheidung diesbezüglich nicht treffen. Nach detailliertem Studium der gegenwärtigen Rechtsprechung ist dies  rechtswidrig und illegal.  Bitte lesen Sie das Originalurteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 25.07.2012 (Zweiter Senat, 2 BvF 3/11, 2 BvR 2670/11, 2 BvE 9/11) und prüfen Sie, ob ich mit meiner Erkenntnis richtig und korrekt liege. Dieses Originalurteil kann ich Ihnen gerne nachsenden, oder Sie laden es via Internet herunter. In der Anlage auch eine kurze Zusammenfassung mit einem öffentlichen Kommentar eines Rechtsanwaltes. Ihr elektronisches Schreiben erhalten Sie mit handschriftlichen Vermerken retour.  Ich werde Ihnen zeitgerecht einen alternativen Wahlkatalog übersenden, primär-basierend auf GG Art. 146:  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.  Für Ihre Mühewaltung bedanke ich mich und verbleibe  Mit freundlichen Grüßen    Ralf Keser  Anlage:  Wahlbenachrichtigung retour  Info-Schreiben Wahlgesetze ohne Bestand 

Ralf Keser – Öflingerstraße 29 – D-79664 Wehr   26. August  2017 



Wahlbenachrichtigung für die Wahl
zum Deutschen Bundestag
am Zq. September 2017
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Keser, Ralf
Öflinger Str. 29
79664 Wehr
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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

Sie sind im Wählerverzeichnis eingetragen und könn im unten angegebenen Wahlraum wählen.
Bringen Sie dazu bitte diese Wahlbenachrichtigung und halten Sie lhren Personalausweis oder
Reisepass bereit. Sie dürfen lhrWahlrecht nur und nur einmal ausüben.

Wahlzeit Die Wahl findet am Sonntag, den 7, von 08:00 bis 18:00 Uhr statt.

Wahlschein
und
Briefwahl-
unterlagen

Wenn Sie durch oder in einem anderen Wahlraum in lhrem Wahlkreis wählen
möchten, müssen einen Wahlschein beantragen. Den Antrag können Sie mit dem
Vordruck auf der

oder mündlich rch persönliche Vorsprache) beantragen. Telefonische Anträge und
Anträge per sind nicht zulässig.

Bei der
schrift (

ng sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und lhre Wohnan-
ße, Hausnummer, PLZ, Ort) anzugeben; um die Angabe lhrer Wahlbezirks-

und W ummer wird gebeten.

Der
ten
wal 22.09.2017, 18:00 Uhr, oder bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung noch bis

schlag übersandt werden. Wahlscheinanträge können nur bis zum Freitag vor der
kann beim Absender dieses Schreibens abgegeben oder in einem frankier-

Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden überbracht oder auf dem Postweg über-
sandt durch: Deutsche Post AG.
Die Unterlagen können Sie auch persönlich beim Absender dieses Schreibens abholen.
Wer für eine andere Person einen Wahlschein beantragt oder abholt, muss eine schriftli-
che Vollmacht der/des Wahlberechtigten vorlegen.

Bitte teilen Sie uns Unstimmigkeiten in lhrer Anschrift schnellstmöglich mit. Vielen Dank.

Stadt Wehr

stellen. Sie können auch ohne Verwendung des Vordrucks
die Erteilung Wahlscheins schriftlich, elektronisch (2.8. per E-Mail oder lnternet)
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Wahlraum Stadthalle unten Vorraum
Hauptstr.l4

Der Wahlraum ist rol

Auskünfte zu barrierefreien/rollstuhlge-
rechten Wahlräumen erhalten Sie unter
Tel. 07762 808 404.
Auskünfte zu Hilfsmitteln für Blinde und
Sehbehinderte erhalten Sie unter
Te|.0761 36122.



Wahlscheinantrag für die Bundestagswahl am 24.09.2017

auch online unter: www.wehr.de

Nur ausfüllen? unterschreiben und absenden, wenn Sie nicht in lhrem Wahl-
raum, sondern in einem anderen Wahlbezirk lhres Wahlkreises oder durch
Briefwahl wählen möchten.

lch beantrage die Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen / wanscneinantrasrür

f für mich fI als Vedreter für die auf der Vorderseite genannte Person
Eine schriftliche Vollmacht oder beglaubigte Abschrift zum Nachweis meiner
Berechtigung zur Antragstellung füge ich diesem Antrag bei. Die Vollmacht kann
mit diesem Formular erteilt werden (siehe unten).

Mobilgeräte

Die Unterlagen

f sollen an die auf der Vorderseite gedruckte Wohnanschrift geschickt

fl sollen ab an folgende Anschrift geschickt

Familienname, Vorname, evtl. ,,bei" oder Hotel oderVermieter/-in

Straße@

I werden abgeholt.

xx
Datum Unterschrift der/des Wahlberechtigten oder - bei -der/desBevollmächtigten Geburtsdatum

Vollmacht der/des Wahlberechti gten
lch bevollmächtige fl zur Stellung des Antrags

J zur Abholung des

a"*"l€r""rn", ,""tra

Erteilung eines Wahlscheins
m it Briefwah lunterlagen

Mir ist bekannt, dass der Wahlschein mii den
Briefwahlunterlagen durch die von mir be-
nannte Person nur abgeholt werden darf,
wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt (die
Eintragung der bevollmächtigten Person in

(hfteinDRrcksct"'rtftausfüiler» | oiesen Antrag genügt) und von der bevoll-

I mächtigten Person nicht mehr als vier Wahl-
berechtigte vertreten werden.
Die bevollmächtigte Person hat sich auf Ver-
langen der Gemeindebehörde auszuweisen.

Erklärung der/des

Hiermit versichere ich

dass ich nicht mehr
der Unterlagen.

(nicht vom Wahlberechtigten auszufüllen)

bei der Ernpfa ngnahrne- ve rtrete und$estätig e de n Erha I t

oder in einem ausreichend frankierten Herrn
Keser, Ralf
Oflinger Str. 29
79664 Wehr
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Bundesverfassungsgericht – Wahlgesetze schon seit 1956 ohne Bestand – Alle Gesetze nichtig ! von Sich.-Ing.J.Hensel 
• Neues Wahlgesetz nichtig 
• Altes Wahlgesetz nichtig 
• Über 50 Jahre nichtige Gesetze und Verordnungen 
• Mitglieder im Bundestag und im Bundesrat in Ermangelung eines gültigen Wahlgesetzes seit 1956 ohne Legitimation für eine Gesetzgebung Prof. Dr. iur. Karl Albrecht Schachtschneider – Ordinarius für Öffentliches Recht – hat als Verfahrensbevollmächtigter für das „Mitglied des Deutschen Bundestages“, Bayer. Staatsminister a.D., Dr. Peter Gauweiler eine Organklage, eine Verfassungsbeschwerde, einen Antrag auf andere Abhilfe, sowie einen Antrag auf einstweilige Anordnung bei dem „Bundesverfassungsgericht“ – betreffend das neue Wahlrecht – eingereicht. Nach einer diesbezüglichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes vom 25.07.2012 (Zweiter Senat, 2 BvF 3/11, 2 BvR 2670/11, 2 BvE 9/11) steht nunmehr endgültig fest, dass unter der “Geltung” des Bundeswahlgesetzes – Ausfertigungsdatum von 07.05.1956 – noch nie “ein verfassungsmäßiger Gesetzgeber” am Werk war und somit insbesondere alle erlassenen „Gesetze“ und „Verordnungen“ seit 1959 nichtig sind.  So zum Beispiel ist das  Richtergesetz, das Beurkundungsgesetz, Arbeitsgerichtsgesetz, das OWiG, dasStGB, das BGB, die ZPO und viele andere “Schein-Normen” nichtig, da in Ermangelung eines “verfassungskonformen” Wahlrechts in der BRD seit 1956, Politiker überhaupt nicht gewählt werden durften und somit nicht in Bundesrat und Bundestag überhaupt hätten einziehen und schon gar nicht Gesetze und anderen Normen hätten erlassen dürfen, da die hierfür notwendige Legitimation nicht bestand ! Der Anwalt Lutz Schäfer zum Thema … 25. Juli 2012 – Liebe Leser, liebe Wutbürger! Karlsruhe hat in Sachen Wahlrecht gesprochen, und auf die hiesige Juristenwelt müsste dies wie Erdrutsch wirken, oder: hat Karlsruhe endlich ‘das Tor’ geschossen? Warum? Ganz einfach: Damit steht fest, dass unter der Geltung des Bundeswahlgesetzes noch nie “der verfassungsmäßige Gesetzgeber” am Werk war. Was folgt daraus? Wir als Anwälte und auch selbst Betroffene werden jetzt in jedem Verfahren, dem nachkonstitutionelles Recht zugrunde liegt, einwenden, dass eben dieses Gesetz wegen verfassungswidrigen Zustandekommens selbst verfassungswidrig und damit nichtig ist! 



Was soll sonst aus dem Karlsruher Spruch folgen? Was folgt daraus für die gegenwärtige Regierung, für den gegenwärtigen Bundestag? Dieser verfassungswidrig gewählte Bundestag kann sich doch jetzt nicht hinsetzen und als verfassungswidriges BRD-Organ einfach ein neues Wahlgesetz (oder irgendein anderes Gesetz) beschließen? Dazu hat er keine Legitimation, wie gerade zu hören war. Der gesamte Bundestag nebst seiner Merkel-Regierung ist sofort aufzulösen! Wer dann Neuwahlen ausschreibt unter Geltung welchen Wahlgesetzes, bleibt der Kunst der Staatsrechtler überlassen. Auf jeden Fall wird eine gehörige Portion unmittelbare Demokratie, sprich: Volksentscheid eine eminente Rolle spielen. Was für eine Situation in dieser Zeit des Untergangs! Ich hoffe, dass wir einiges zu hören bekommen von unseren Rechts-Koryphäen, in welcher rechtlichen Situation wir gelandet sind, welche Konsequenzen zwingend zu ziehen sind, und wie es hier weitergeht. Man sieht: diese Merkel-Regierung hätte uns ohne verfassungsmäßige Grundlage glatt an den ESM verkauft und endgültig ausradiert, ohne dass sich auch nur ein Staatsanwalt dafür interessiert, was für Salven von Verfassungshochverrat von diesen Figuren abgeschossen werden. Jedenfalls waren sämtliche Strafanzeigen bisher zwecklos. Der Phantasie sind jetzt keine Grenzen mehr gesetzt: Alle Prozesse nach dem neuen Waffenrecht, KWKG (Kriegswaffenkontrollgesetz) dem neuen BGB, Sozialgesetzbuch und vor allem Steuersachen nach der AO 77 sind darauf zu überprüfen, ob die angewandten Gesetze vom verfassungsmäßigen “Gesetzgeber” erlassen wurden, oder immer nur nur von den paar Leuten, die sich weitgehend selbst gewählt haben, um Diäten zu kassieren und Gesetzgeber zu spielen, auch wenn es inzwischen nur noch fast 3% sind? Es wird zu prüfen sein, ob abgeschlossene Verfahren wieder aufzunehmen sind, und ob Schadensersatz- oder Rückforderungsansprüche gegen den BRD-Staat entstanden sind, die den Beträgen in den Rettungsschirmen gleichkommen. Welche Besoldungs-, Pensions- oder gar Diätengesetze hatten überhaupt Gültigkeit? Ich fürchte, hier ist jetzt so ziemlich alles weggebrochen. Man denke auch an die gesinnungs-strafrechtlichen Verschärfungen und die daraus resultierenden gefüllten Gefängnisse! Ich werde jedenfalls jedem raten, und dies auch selbst tun, in den anhängigen Verfahren die gesetzlichen Grundlagen in Zweifel zu ziehen aus dem Gesichtspunkt der Nichtigkeit wegen Verfassungswidrigkeit. Wenn aus der Karlsruher Entscheidung auch nur ein Hauch von Konsequenz folgt, dann muß jedes seriöse Gericht (den gesetzlichen Richter denken wir uns einfach mal dazu) das Verfahren unterbrechen und pflichtgemäß eine Vorlage nach Art. 100 GG an das Bundesverfassungsgericht durchführen. Und dies gilt für nahezu 99% der anhängigen Verfahren bzw. für alle Verfahren, die unter der Geltung des Bundeswahlgesetzes stattfanden. Für die künftige ESM-Entscheidung haben wir damit bereits das erste tragende Argument für die Nichtigkeit. Interessant dürften auch die Wahnsinnsbeschlüsse zu Fragen der EU von Maastricht bis Schengen sein, inkl. Lissabon, ESM usw. 



Ich denke, es wird einiges in Bewegung geraten und werde gern Präzedenzfälle schaffen! Verantwortlich für den Inhalt dieser Website: RA Lutz Schaefer Hauptstr.31 55469 Riegenroth Telefon: 06766 – 960056 Telefax: 06766 – 960057 E-Mail: info@lutzschaefer.com www.lutzschaefer.com Und alle schauen zu: Amnesty International, Human Rights Watch und andere angebliche Menschenrechtsorganisationen. – Aber auch alle Gewerkschaften. Jedenfalls  kommt ein schwergewichtiges Argument für das Bestehen von Scheinurteilen und nicht gesetzliche Richter hinzu, da beispielsweise das Richtergesetz, die ZPO, von einer “Scheinregierung” erlassen wurde, die hierzu keine Legitimation inne hatte. Dies wird auch die Datenschützer freuen, da auch das katastrophale Meldegesetz nicht von einer Scheinregierung erlassen werden darf und kann !  


