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Die Gemeinschaft der freien Menschen, einig in Freiheit und Gerechtigkeit die Rechte des Menschen
zu festigen, das Gemeinschafts- und Wirtschaftsleben zum gegenseitigen Vorteil zu gestalten, den
gesellschaftlichen Fortschritt zu fordern, die Freundschaft mit allen Völkern dieser Erde zu wahren
und den Frieden zu sichern, bekennt sich zu den unveräußerlichen Menschenrechten. Im Sinne des
Zeitgeistes einer menschlichen Ethik und der geschichtlichen Lehren, gezogen aus einer
Vergangenheit geprägt durch Sklaverei, Kriege, Unterdrückung und Ausbeutung der menschlichen
Arbeitskraft und des menschlichen Lebens, bekennt sich diese Gemeinschaft zum gegenseitigen
Respekt, Wahrheit, Ehrlichkeit und Offenheit.

QlrtikeI 1. Die Gemeinschaft der freien Menschen, nachfolgend Gemeinschaft genannt, ist eine
souveräne, auf den allgemeinen Menschenrechten basierende Weltanschauungs gemeinschaft. Sie
baut sich auf ihren Mitmenschen auf, die als kleinste Einheit der Gemeinschaft Kraft und Stärke
geben. Innerhalb der Gemeinschaft sind Interessengruppen zu vermeiden, um den wahrhaft
demokratischen Charakter zu erhalten. Ihr Ziel ist die Schaffung einer souveränen friedlichen
Gesellschaft frei von Lügen, Sklaverei, Ausbeutung und Krieg, unter dem Aspekt der Schaffung
einer für alle vorteilhaften Volkswirtschaft, in der jeder Mensch nach seinen Fähigkeiten und
Berufungen seinen Platz findet. Die Familien und Kinder, zum Wohlwollen des Fortbestandes der
Gesellschaft, sind das oberste Gut der Gesellschaft. Sie zu beschützen und zu fordern ist die
wichtigste Maxime.

QlrtikeI2. Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts und Menschenrechts gelten als bindendes
Recht für die Gemeinschaft.

QlrtikeI 3. Die Menschen haben sich untereinander zu respektieren und zu achten.

QlrtikeI 4. Jeder Mensch hat die Pflicht, Verantwortung für sein Handeln gegenüber allen Lebens zu
tragen.
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Qlrtikel 5. Jeder Mensch hat die Pflicht im Sinne des Friedens zu handeln und alle kriegstreiberischen
Unterstützungen, die der Unterdrückung eines Volkes oder dessen Vertreibung oder Versklavung
dienen, abzulehnen und zu verweigern.

Qlrtikel 6. Jeder Mensch hat mit Treue und gegenseitigem Vertrauen seinen vertraglichen
Verpflichtungen in Ehrlichkeit und Wahrheit nachzukommen. Verträge sind somit nach diesen
Werten zu erstellen und abzuschließen. Verträge, die dem nicht entsprechen sind nichtig. Alle durch
das Verwaltungskonstrukt oktroyierten Zwangsverträge sind gemäß unseren Maximen als nichtig zu
betrachten, wenn sie gegen den freien Willen des Menschen verstoßen. Der Privatautonomie darf
durch solche Verträge nicht zuwider gehandelt werden.

Qlrtikel 7. Die Mitmenschen der Gemeinschaft verpflichten sich zur Einhaltung der drei obersten
Gesetze,

a) Du sollst das Leben und die Freiheit achten,

b) Du sollst die Sphäre und Rechte des Anderen respektieren,

c) Du sollst dich zur Wahrheit bekennen und deine Verträge zum allseitigen Vorteil abschließen.

Qlrtikel 8. Die Gemeinschaft bildet Organschaften, die die Belange der Gemeinschaft regeln.

Qlrtikel 9. Der Rat der Gemeinschaft ist das oberste administrative Organ der Gemeinschaft. Er besteht
aus den Menschen, die die Gründungsurkunde unterzeichnet haben. Ihm werden mit dem Tag des
Inkrafttretens dieser Einung folgende Rechte und Pflichten zugeordnet:

(1) Dem Rat der Gemeinschaft obliegt das alleinige Recht auf dem Namen "Gemeinschaft der
freien Menschen". Die Auflösung der Gemeinschaft der freien Menschen ist nur bei
einhundertprozentiger Zustimmung des Rates möglich.

(2) Der Rat der Gemeinschaft ist verantwortlich für alle verwaltungstechnischen Angelegenheiten in
Bezug auf Vergabe und Archivierung der Ausweise der Mitmenschen der Gemeinschaft. Nach
erfolgreicher Abstimmung zur Aufnahme als Mitmensch, hat dieser den Antrag zur Ausstellung des
Ausweises gewissenhaft auszufüllen und diesen an den Verantwortlichen zu übergeben. Die
Archivierung und Vergabe obliegt nur dem Rat.

(3) Der Rat der Gemeinschaft bildet je nach Bedarf weitere Organschaften oder Arbeitsgruppen, die
für anderweitige organisatorische und verwaltungstechnische Angelegenheiten verantwortlich sind.
Dazu zählen z.B. die Vergabe und Verwaltung der KFZ- Kennzeichen, Ausgabe der entsprechenden
Fahrzeugpapiere, Organisation und Beschaffung der entsprechenden Nummernschilder und Siegel,
und die Überwachung der entsprechend der Proklamation der Eigenverwaltung und Bestimmungen
zu den KFZ- Kennzeichen geregelten Vorgaben.

(4) Der Rat der Gemeinschaft ist verantwortlich für die Durchführung und Abwicklung der
Neuanträge zur Aufuahme in die Gemeinschaft. Dazu zählen auch die Erfassung und Archivierung
der zu den Willenserklärung zusätzlich proklamierten Personalkontokündigungen und Kopien der
Abgabe der Personalausweise. Vertretungsweise können Mitmenschen der Regionalgruppen benannt
werden, die im Auftrag des Rates diese Aufgaben übernehmen und dem Rat
rechenschaftsverpflichtet sind. Die Regelungen zu Aufuahme und deren Abläufe werden vom Rat
vorbestimmt und sind einzuhalten.
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(5) Je nach Aufgabengebiet kann der Rat der Gemeinschaft durch Mitmenschen, welche die Aufgabe
bereitwillig übernehmen wollen erweitert werden. Dies ist durch die Vollversammlung in geheimer
Wahl durchzuführen. Vertreter der Regionalgruppen, die dem Rat angehörig sind, werden durch die
Regionalgruppen gewählt und haben eine Legislaturperiode von 1 Jahr.

mrtikeI 10. Die in freier und geheimer Wahl durch die Vollversammlung gebildeten Organschaften
müssen frei von äußeren Einflüssen und Zuwendungen sein. Zuwendungen durch Mitmenschen sind
durch die Vollversammlung zu genehmigen. Die Abstimmung der in den Organschaften gewählten
Mitmenschen wird durch einfache Stimmenmehrheit geregelt.

mrtikeI 11. Folgende Organschaften und deren Aufgaben werden bestimmt,

a) Oberster Rat der Gemeinschaft, gewählt aus 3 Mitmenschen des Rates. Diese können auf eigenen
Wunsch jederzeit den Obersten Rat verlassen. An ihrer Stelle können Nachfolger- gewählt werden.
Diese Wahl wird durch den Rat der Gemeinschaft durchgeführt und ist den anderen Mitmenschen
bekannt zu geben

Der Oberste Rat übernimmt die Administrativen Aufgaben welche in der Vollversammlung
vergeben und beschlossen werden. Der oberste Rat hat die Aufgabe, die Gemeinschaft in
verschiedenen Angelegenheiten wie Veranstaltungen, Symposien, Verhandlungen und Gespräche
mit anderen Organisationen zu vertreten.

b) Versammlungsleiter zur Koordinierung und Führung der Versammlungen,
Legislaturperiode beträgt 1 Jahr und wird durch die Vollversammlung gewählt,

c) Protokollfiihrer zur Protokollierung der Versammlungen und
Legislaturperiode 1 Jahr, wird durch Vollversammlung gewählt,

Abstimmungen,

d) Kassenfiihrer der Gemeinschaftskasse, Legislaturperiode 1 Jahr, wird durch Vollversammlung
gewählt und ist der Vollversammlung zur Rechenschaft verpflichtet. Die Revisionsprüfung ist in der
ersten Vollversammlung des neuen Jahres. Die Kassenwarte der Regionalgruppen verwalten die
eingezahlten Gelder in den Regionalgruppen und haben zur Vollversammlung schriftlich dem Rat
den Kassenbestand mitzuteilen.

e) Die Regionalgruppen haben ab einer Anzahl von 5 Mitmenschen das Recht die in Punkt b) bis d)
genannten Organschaften zu bilden, die mit den Organschaften des Rates zusammenarbeiten.

Die Wahl wird mit einfacher Stimmenmehrheit durchgeführt.

mrtikeI 12. Das höchste Organ bildet die Vollversammlung. Jeder Mitmensch hat eine Stimme.
Mitmenschen, die am Abstimmungstag verhindert sind können 24 Stunden vor der Abstimmung ihre
schriftliche Stimmerhebung tätigen und beim zuständigen Versammlungsleiter einreichen.

Die Bekanntgabe über Abstimmungen ist eine Vollversammlung vor der Abstimmung, es können
auch die Unterlagen zur Abstimmung bei zeitnahen dringenden Entscheidungen den Mitmenschen
zugestellt werden. Diese wird den Vertretern der Regionalgruppen rechtzeitig in Schriftform
übergeben. Die Regionalgruppen haben vor der Vollversammlung das Ergebnis der Abstimmung
dem Versammlungs leiter mitzuteilen.

Die Vollversammlung ist mindestens monatlich abzuhalten. Themenvorschläge können von jedem
Angehörigen beim Versammlungsleiter eingereicht werden. Die Entscheidungen der
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Regionalgruppen über Abstimmungen sind 24 Stunden vor der Vollversammlung dem
Versammlungsleiter schriftlich protokolliert mitzuteilen.

Als Vollversammlung wird die Hauptversammlung des Rates inklusive aller an diesem Tage
beiwohnenden Mitmenschen sowie Vertreter der Regionalgruppen bezeichnet. Stimmrechte
Nichtanwesender können im Vorfeld eingebracht werden und sind den anderen mündlichen
Stimmenerhebungen gleichgestellt. Dies ist im Protokoll zu verzeichnen.

Qlrtikel 13. Die Mitmenschen verpflichten sich zur gegenseitigen Hilfe und Unterstützung. Diese ist nach
den Fähigkeiten und Möglichkeiten der Mitmenschen zum Wohl der Gemeinschaft einzubringen.

Qlrtikel 14. Mitmensch in der Gemeinschaft der freien Menschen kann nur werden, wer die
Willenserklärung zur Menschwerdung, in Anlehnung an die Vorgabe ,bei den zuständigen Entitäten
abgegeben hat und die Frist des Einspruches durch diese verfallen ist. Die Empfangsbestätigungen
sind vorzulegen. Dabei gilt für das erste halbe Jahr eine Probezeit, in der der Einsatz für die Ziele der
Gemeinschaft betrachtet werden. Nach erneuter Abstimmung kann der Mensch zum vollen
Mitmensch der Gemeinschaft werden. Dabei ist eine 2/3 Mehrheit in der Vollversammlung
erforderlich.

Qlrtikel 15. Die Aufnahme in die Gemeinschaft der freien Menschen erfolgt in einem feierlichen Akt
durch die Mitmenschen der Gemeinschaft. Sie haben zur Manifestierung ihres Willens die Einung zu
unterzeichnen. Jeder Mitmensch erhält eine Identifikationskarte der Gemeinschaft der freien
Menschen.

Qlrtikel 16. Der Unterstützungsbeitrag für die Gemeinschaft der freien Menschen beträgt für die
Mitmenschen 2 % vom Nettoeinkommen. Dieser ist nach bestem Wissen und Gewissen monatlich
an den Kassenfuhrer des Rates oder der Regionalgruppe zu zahlen. Die Ausgaben sind durch die
Vollversammlung zu genehmigen. Kinder und Erwerbslose sind befreit. Gesonderte Posten wie
Beurkundungen, Identifikationskarten und ähnliches sind nach Preisliste an die Kasse zu zahlen.

Qlrtikel 17. Die Gemeinschaft verpflichtet sich jedem Mitmenschen nach bestem Wissen und Gewissen
Unterstützung und Schutz zu gewährleisten. Dies gilt unter der Einhaltung der Einung und der in der
Willensbekundung proklamierten Rechte und Pflichten. Hierzu wird eine Rechtsabteilung ins Leben
gerufen, in der befähigte und engagierte Mitmenschen diese Aufgabe übernehmen.

Qlrtikel 18. Zur Beurkundung sind Beurkundsberechtigte zu ernennen, die das volle Vertrauen der
Gemeinschaft genießen. Sie sind für Beurkundungen von Dokumenten wie Identifikationskarten
oder anderen Dokumenten der Gemeinschaft zuständig.

Qlrtikell9. Der Austritt aus der Gemeinschaft kann auf eigenen Wunsch oder durch Ausschluss durch 2/3
Mehrheitsbeschluss der Vollversammlung getätigt werden. Die erhaltenen Dokumente sind sofort
zurückzugeben. Sie werden nach 12 Monaten der Vernichtung zuge fuhrt.

Qlrtikel20. Der bürgerliche Tod der Freien Menschen ist ausgeschlossen.

Qlrtikel21. Die Mitmenschen der Gemeinschaft erhalten einen Ausweis nach Mustervorgabe.

a) Nummer des Ausweises mit folgendem Kode, getrennt durch 2 rechtsgerichtete offene Dreiecke

aa) GDFM (Gemeinschaft der freien Menschen)
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ab) 9- stelliger fortlaufender Nummer

ac) 8- stelliger Nummer Geburtsdatum

ad) Bezeichnung des Geschlechts: W für weiblich, M für männlich

ae) Aktenzeichen der Willenserklärung

b) Rufname(n)

c) aus der Familie

d) geboren in der Familie

e) geboren amJ in

f) Größe in cm

g) Augenfarbe

h) Staatsangehörigkeit

i) Familienstand

j) Wohnsitz nach BGB § 7

k) Datum

1) Unterschrift

m) Passbild

n) Fortlaufender Nummer

0) Recht- Hinweis, Siegel und Unterschrift des Urkundsberechtigten! Ausstellervertreters

Qlrtikel 22. Das farbige Siegel der Gemeinschaft besteht aus 2 Tauben in einem Herz innerhalb eines mit
der Bezeichnung "Gemeinschaft der freien Menschen" bestehenden Schriftzuges. Der Stempel ist
in blau mit 2 Tauben und dem wie im Siegel beschriebenen Schriftzug mit Durchmesser 4 cm. Die
Stempel sind je nach Maßgabe nummeriert, die Nummern werden durch den Rat vergeben. Das
elektronische Siegel ist entsprechend in schwarz.

Qlrtikel 23. Zur Durchführung von Schulungs-, Aufklärungs- und weiteren Aufgaben sind (zu folgenden
Schwerpunkten) Arbeitsziele und -wege zu erörtern und Arbeits-Gruppen zu gründen:

(1) Ausbau bzw. Vertiefung des Gemeinschaftsgefühls miteinander oder anders gesagt:
Herstellen eines Wir-Gefühls innerhalb des Kreises der Mitmenschen.
Zu diesem Zweck können Veranstaltungen der einzelnen Regionalgruppen besucht werden.

(2) Aufklärungskampagnen auf allen relevanten Gebieten und Ebenen bei den Menschen
(3) Strukturierung der Gemeinschaft - Schaffung von Arbeitskreisen - AK's
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(4) Aktionen planen und durchführen
(5) Info-Material erstellen 1Transparenz herstellen (Darstellung der Gemeinschaft, Darstellung

des Zinssystems, Darstellung des politischen Systems, etc.
(6) Organisation von Schulungsveranstaltungen I-material, je nach Bedarf Ladung von

Referenten
(7) Erarbeitung einer Vorlage für eine Volksabstimmung und ähnlichen politischen

Schriftstücken
(8) Mitarbeit im Namen der Gemeinschaft bei anderen Gruppierungen, die an einer

Staatsbildung arbeiten - Kooperationsnetzwerk mit anderen Souveränen 1Menschenrechte-
Gruppierungen

Die Arbeitskreise können sowohl regional als auch im Rat gegründet werden. Ihre Tätigkeit ist
zu koordinieren.
Die Arbeitskreise haben sich in Ihrer Tätigkeiten mit dem Rat, unter Beachtung-der Ziele der
Gemeinschaft und der Verwirklichung der in den Willenserklärungen benannten Punkten,
abzustimmen.

mrtikel 24. Änderungen und Ergänzungen der Einung können nur nach Abstimmung von 2/3 Mehrheit
der Vollversammlung durchgeführt werden. Diese sind beim Rat zu beantragen und als Vorschlag in
der Vollversammlung zu verlesen.

mrtikel25. Alle näheren organisatorischen und aufgabenbestimmenden Festlegungen regeln
Ergänzungsbestimmungen. Diese werden nach Vorgabe der Einung abgestimmt und geregelt.

mrtikel26. Diese Einung tritt am Tage der Unterzeichnung der Gründungsurkunde in Kraft.

mrtikel27. Die Mitmenschen der Gemeinschaft stimmten mit der Unterschrift unter der Urkunde den
Ausführungen der Einung zu.

gegeben am: 31.01.2015

in : Colmberg

Unterzeichnet und besiegelt auf nachfolgenden Seiten
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