
 

An 
Seine Exzellenz, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
Herrn Ban Ki Mon 
 
New York, USA 
Gebäude der Vereinten Nationen 
 
 
Sehr geehrter Herr Generalsekretär, 
 
in der Datenbank der Vereinten Nationen wird Deutschland als souveräner Staat Deutschland geführt. Dies 
ist nach den 2+4 Verträgen mit den Alliierten auch völlig korrekt. Unverständlich ist, warum uns, dem 
deutschen Volk, dieses durch die eigene Regierung vorenthalten wird. 
Es drängt sich die Vermutung auf, dass ein solches Verhalten keine legitimen Hintergründe hat. 
 
Wir haben festgestellt, dass wir seit 1949 eine Verfassung haben. Diese wäre durch Artikel 146 des 
Grundgesetzes, welches uns als Verfassung vorgestellt wird, einzusetzen gewesen, als Deutschland durch 
die 2+4 Verträge zum souveränen Staat wurde. Das ist nicht erfolgt. 
Sogar in der Präambel des derzeit angewendeten Grundgesetzes, wird uns dieses als „politische 
Verfassung“ dargestellt. 
 
Da ein Grundgesetz etwas völlig anderes ist, als eine Verfassung, müssen wir vermuten, dass der 
Besatzungsstatus Deutschlands noch nicht beendet ist. 
Von unserer Regierung und unserem Parlament wird Deutschland nach wie vor als Bundesrepublik 
Deutschland bezeichnet. 
 
Nach der Ratifizierung der 2+4 Verträge durch alle Vertragspartner, hätte  der Staat Deutschland proklamiert 
werden müssen, das ist staatsrechtliche Verpflichtung. Dies ist nicht erfolgt. Wir müssen davon ausgehen, 
dass hier ein Akt von Regierungswillkür vorliegt, der durch die übersteigerte Lobbyarbeit in unserem Lande 
zustande gekommen ist. 
 
Durch die geschaffenen Gegebenheiten der 2+4 Verträge ist zwar gegen verschiedene, internationale 
Gesetze verstoßen worden und damit eine unrechtmäßige Grenzveränderung Deutschlands vorgenommen 
worden. Die Folgen des letzten, großen Krieges sind aber nicht, ohne erneutes Unrecht zu verüben, zu 
korrigieren. Daher ist es hinnehmbar, die erfolgten Veränderungen weitgehend zu akzeptieren und damit 
dem Frieden in der Welt zu dienen. 
 
Jedes Volk dieser Erde hat das Recht auf Frieden. So glauben auch wir, dass 64 Jahre nach Beendigung 
des 2. Weltkrieges, Friedensverträge mit einem souveränen Staat Deutschland möglich und notwendig sind. 
Auch in dieser Hinsicht werden wir weiter enttäuscht. 
 
Die ganzen, bisher genannten Punkte lassen nur einen Schluss zu: Es ist nicht erwünscht, dass Deutschland 
seinen Platz in der Welt wieder einnehmen kann. 
 
Wir haben uns deshalb entschlossen, diese Entmündigung nicht länger hinzunehmen. Wir proklamieren mit 
dem Datum vom 23. Mai 2009 den Staat Deutschland, in Anlehnung an die Verkündung des mittlerweile 
obsolet gewordenen Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und das untergegangene Gebilde 
der Westalliierten, nämlich die Bundesrepublik Deutschland. Dieser Staat soll den Festlegungen der 2+4 
Verträge entsprechen und in aller Form ein souveräner Staat nach völkerrechtlichen Gesetzmäßigkeiten 
sein. 
Daraus sich ergebende Notwendigkeiten wie interne Neuordnung und weltweite Anerkennung der neuen 
Situation stellen wir unter den Schutz der Vereinten Nationen und hoffen auf Unterstützung seitens dieser 
Organisation und Eurer Exzellenz. 
 
Mit Hochachtung vor den Menschenrechten und der Freiheit der Menschen, 
 
Gregor P. Braun 
Peter Hentschel 
 
 
Anlagen: 
Proklamation des Staates Deutschland 
www.Staat-Deutschland.de
Verfassung von 1949 

http://www.staat-deutschland.de/

