
 
 
 
 

Ralf K e s e r 

 
 

Öflingerstraße 29 – D-79664 Wehr 

Festnetz: +49-7762-5351130 - Mobile: +49-151-414-7786-4  

  Fax: +49-7762-5351132   -  E-Mail: keserralf@online.de 

Skype: keser.ralf  

Seite 1 von 3 

 

 

 

An 

Stadt Wehr 

Hauptstr. 16 

D-79664 Wehr 

 

 

Wahlkatalog zu meiner Bundestagswahl im September 2017 

-Schreiben vom 26. August 2017 an die Stadt Wehr BW 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hinsichtlich der oben benannten Thematik (Urteil des BVERG vom 25. Juli 2012, Tenor 

hinsichtlich der Verfassungswidrigkeit der gegenwärtigen und vergangenen 

Wahlgesetze) sende ich Ihnen meinen intrinsischen Wahlkatalog mit der Bitte um 

Kenntnisnahme. 

 

Meine Wahl/Meine Entscheidung:  

 

1. Ich wähle eine gültige Verfassung, sofern dies noch vom Kollektiv als nötig 

empfunden wird, basierend auf GG Art. 146! 

2. Ich wähle dann auch einen Friedensvertrag basierend auf  GG Art. 146, diesen 

wir de fakto NICHT haben. 

3. Ich wähle jedenfalls den universellen, internationalen, supranationalen 

Weltfrieden. Juristisch nach Völkerrecht befinden wir uns im Waffenstillstand. 

4. Ich wähle ein souveränes Deutschland und keine Militärbesatzung in 

Verbindung mit dem juristischen Status des Militärrechtes. 

5. Ich wähle die kollektive Erkenntnis, dass weiterhin – mindestens psychologisch - 

Kriegsführung betrieben wird. Siehe dekadente Entwicklung des 

Humankollektivs. 

6. Ich wähle eine Gründungsurkunde für ein völkerrechtlich souveränes 

Heimatland mit einer gerechten und rechtlich einwandfreien Administrativen 

für die Verwaltung. 

7.  Ich wähle die objektiv juristische Erkenntnis, dass die Bundesrepublik 

Deutschland die „Zentralverwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes“  ist 

und diese unter Besatzungs-/Militärrecht steht und somit kein demokratischer 

Rechtsstaat ist, nie gewesen ist, und auch so nicht sein kann.  

8. Ich wähle die völkerrechtliche Wiederherstellung unseres Heimatlandes und 

dessen Rückgabe aus der völkerrechtlichen existenten Annexion/Usurpation.  

9. Ich wähle die ganzheitliche Eliminierung korrupter, krimineller 

völkerrechtswidriger Systeme und Subjekte nach dem Prinzip der universellen 

Gesetzmäßigkeit. 

10. Ich wähle eine Administrative für den planetarischen, sofern noch 

erforderlichen, Staatenbund, diese nach den wahrhaftigen universellen 

Gesetzen operiert. 
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11. Ich wähle die Befürwortung/Erkenntnis des wahren Rechtssystems, sowie die 

Anwendung/Umsetzung dessen. 

12. Ich wähle die reale Akzeptanz und judikative Verankerung des Tillessen Urteil 

(Präjudiz Tribunal Général in Rastatt am 6.1.1947), sowie das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichtes vom 25.07.2012 (Zweiter Senat, 2 BvF 3/11, 2 BvR 

2670/11, 2 BvE 9/11) in Verbindung der objektiven Anwendung deren. 

13. Ich wähle die Installation eines souveränen Staates mit Verfassung gem. GG 

Art. 146. 

14. Ich wähle die kollektive Erkenntnisfähigkeit zur objektiven Wahrheitsfindung aller 

Völker. 

15. Ich wähle die Differenzierungsfähigkeit eines jeden Einzelnen. 

16. Ich wähle die Erkenntnis, dass die Wiedervereinigung – juristisch gesehen- eine 

nationale, internationale Täuschung im Rechtssystem darstellt/ist, juristisch auch 

genannt: „Blendung“ – siehe Literatur.  

17. Ich wähle die Erkenntnis der Lebensgefährlichkeit sich auf ein wirtschaftlich 

operierendes Subjekt einzulassen.  

18. Ich wähle die Erkenntnis, dass eine Vielzahl von operierenden Mächten 

geheime Drahtzieher sind. 

19. Ich wähle die Erkenntnis, dass diese sog. planetarischen Drahtzieher über fast 

alle planetarischen Nationen verfügen und deren opportunistische Ziele zum 

Nachteil des Human Kollektivs schrittweise anwenden bzw. umsetzen. 

20. Ich wähle pacta sunt servanda. Meinen energetischen Vertrag mit dem 

Universum und dem Schöpfer unter der bedingungslosen Anerkennung der 

universellen ewig geltenden Lebens- und Naturgesetze. Diese gelten für alle 

Lebewesen.  

21. Ich wähle einen – nach Völkerrecht – gültigen souveränen Staat, keine NGO – 

Verwaltungsorganisation mit übergeordneten und verschwiegenen Militär- und 

Besatzungsgesetzen. 

22. Ich wähle einen Staat mit mündigen Bürger und kein fremdbestimmtes 

Personal. 

23. Ich wähle einen Staat mit Beamten mit Amtsausweis und keine Bediensteten 

mit Dienstausweis. 

24. Ich wähle einen Staat mit korrekter Benennung der Staatsangehörigkeit und 

nicht die sprachliche Benennung der Nationalsprache wie deutsch.  

25. Ich wähle einen Staat der dem Völkerrecht untersteht und nicht dem 

Handelsrecht. 

26. Ich wähle die Aberkennung der bis 2099 gültigen medialen Hoheitsrechte der 

USA. 

27. Ich wähle über das Weltgeschehen wahrhaftig und authentisch berichtende 

Moderatoren, Journalisten, Intendanten, Medienorganisationen etc. 

28. Ich wähle eine wahrhaftig funktionierende Pressefreiheit mit objektiven und 

differenzierten Informationen unter Aberkennung bestehenden 

opportunistischen Vorgehensweisen. 

29. Ich wähle die intrinsische Erkenntnis der bestehenden nationalen 

Verwaltungsorganisation, die Vorgaben der UN Charta ohne Selbstregierung 

einhalten zu müssen. 

30. Ich wähle wahrhaftige und authentische Volksrepräsentanten und keine 

tretenden Volksvertreter.  
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31. Ich wähle die kollektive Erkenntnis und das kollektive Bewusstsein um den 

juristischen Unterschied zwischen Mensch und Person zu verstehen.  

32. Ich wähle wahrhaftige und authentische Volksrepräsentanten und Medien die 

über diesen juristischen Unterschied wahrheitsgemäß und objektiv informieren.   

33. Ich wähle den Wert, die monetäre Wertschöpfung, aus meinem 

Geburtentrust/-Bond. 

34. Ich wähle die Enteignung der verwaltenden Besitzer dieses Wertes. 

35. Ich wähle die Rückführung dieses Wertes an die Eigentümer, damit jedes 

Lebenswesen sich selbst finanzieren kann.  

36. Ich wähle die dann zu folgen habende Auflösung des bestehenden 

volkswirtschaftlichen und leistungsorientierten Matrix-Systems, das den 

gesamten natürlichen Planeten in seiner freien Selbstentfaltung beeinträchtigt 

oder viel mehr global-symptomatisch zerstört. 

37. Ich wähle die universelle Berufung, nicht den notwendigen Job. 

38. Ich wähle die Erkenntnis, dass man nicht anerkennen kann, was manipulativ 

aufoktroyiert wird. 

39. Ich wähle die Aberkennung und Eliminierung von nationalen und 

supranationalen Täuschungen und Überblendungen im staatlichen 

Rechtsverkehr.  

40. Ich wähle die wahrheitstreue und authentische Neugestaltung der historischen 

Literatur in Verbindung mit der entsprechenden Änderung der 

bildungsbezogenen Lehrpläne. 

41. Ich wähle die Aberkennung der vorwiegend existenten unwahren historischen 

Literatur. 

42. Ich wähle die kollektive Implementierung eines Gesundheitssystems ohne 

Gewinnmaximierungsprinzip unter Anwendung von existenten natürlichen 

Heilmethoden in Verbindung mit der Aberkennung des bestehenden 

Krankheitssystems.  

43. Ich wähle die Neutralisation des bestehenden Pharmasystems. 

44. Ich wähle die Implementierung funktionierender selbstregulierender 

Heilsysteme. 

45. Ich wähle die Akzeptanz dieser Heilsysteme, ohne Gewinnmaximierung. 

46. Ich wähle den Wachstum, die Entwicklung und den Fortschritt des Menschen 

nach den universellen Schöpfungsgesetzen. 

47. Ich wähle die Aberkennung des scheinbaren Wachstums nach bestehendem 

Matrix-System. 

48. Ich wähle Volks- und Staatsrepräsentanten wahrer völkerrechtlicher Staaten,  

die nach den universellen Naturgesetzen auch untereinander vorgehen. In 

logischer Folge dann die höchste universelle Energieform der harmonischen 

Liebe schwingt und es keine destruktiven Kriege mehr geben kann.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Ralf Keser 


