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Offener Brief an das Bundesverfassungsgericht zu
Klagen gegen ESM und Fiskalpakt
Sehr geehrte Mitglieder des Bundesverfassungsgerichtes,
Ihr Gericht muss darüber entscheiden, ob die so genannten Euro-Rettungspakete mit
dem Demokratiegebot des Grundgesetzes in Einklang zu bringen sind.
Die anhängige Klage nehme ich zum Anlass, meine Bedenken zum Kurs der
Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen.
Meine Befürchtung ist, die Bundesregierung glaubt, mit ESM und Fiskalpakt werden die
Probleme gelöst.
Das ist aber nicht so.
Ich erlaube mir, dem Gericht alternative Lösungswege zur ungebremsten Verschuldung
der Bundesregierung vorzulegen. Sie sind in den „Rahmenbedingungen für ein
funktionierendes Europa und einen stabilen Euro“ beschrieben.
Bestandteil der Veränderungen ist das von mir, Volker Schmidt, ausgearbeitete
„Europamodell“.
Die Infomappe „Europamodell- Deutschland in 18 Jahren schuldenfrei“ mit allen
wichtigen Informationen erhielten im Januar 2012 Bundeskanzlerin Merkel und
verschiedene Bundesminister.
Da ich bis heute keine positive Reaktion erhielt, gehe ich davon aus, die
Bundesregierung hat kein Interesse an Innovationen, mit denen man viele
gesellschaftliche Probleme lösen kann. Auch die Staatsverschuldung sinkt.
Infos und Pressemitteilungen:
http://www.verbundenheitstraining.de/staat/europamodell.htm
Werden die in den „Rahmenbedingungen“ beschriebenen Veränderungen nicht
umgesetzt, ist in absehbarer Zeit unkontrollierbares Chaos unvermeidbar.
Mit Ausbruch des Chaos ist die freiheitlich-demokratische Ordnung in höchstem Maße
bedroht.
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Um dies zu vermeiden, wende ich mich an das BVerfG in der Hoffnung, das hohe Gericht
kann in irgendeiner Weise Einfluss auf Handlungen der Bundesregierung nehmen.
Ich hoffe, Angestellte des BVerfG lesen die „Rahmenbedingungen“ und legen sie ggf. der
Klage zu ESM und Fiskalpakt als Entscheidungshilfe dem Gericht vor.
Mit diesem Verzweiflungsakt beende ich dann auch meine Versuche in Deutschland,
Veränderungen zum Wohle Aller anzustoßen.
Diesen offenen Brief erhält auch Bundeskanzlerin Merkel.

Über meine Firma Volker Schmidt Verbundenheitstraining
Mit meinem im Jahr 2004 gegründeten Unternehmen Volker Schmidt
Verbundenheitstraining biete ich auf dem freien Markt Ausbildungen, Seminare und
Einzelsitzungen an, um Menschen bei Problemen mit sich selbst, ihrer Gesundheit, in
Familie Partnerschaft oder Beruf zu helfen.
Seit 2008 betrieb ich intensiv Forschung und Entwicklung, um den Schwerpunkt meiner
Arbeit mehr in Richtung Gesundheitsprävention und Selbstheilung bei Krankheiten
verlagern zu können. Ziel war Heilung durch Selbstheilung allen Bevölkerungsschichten
zugänglich zu machen.
Die Kombination aus einer Ausbildung zur Eigenanwendung und Gruppenarbeit brachte
die Lösung. Ergebnis der Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist mein ganzheitliches
Verfahren „Verbundenheitstraining“. Es ist innovativ, kostengünstig, wirkungsvoll,
nebenwirkungsfrei.
Jeder, der dazu bereit und fähig ist, kann nun die Ursachen von Krankheiten (gleich
welcher Art und Schwere) oder sonstigen Problemen im Unterbewusstsein finden und
eigenverantwortlich lösen. Das Unterbewusstsein löst, aktiviert durch Signale, über die
Regulation der Genaktivität ca. 98 – 99% aller Krankheiten aus. Werden entscheidende
Ordnungsparameter verändert, entsteht Gesundheit.
Im „Europamodell“ wird das Verfahren angewendet auf die Lösung von Problemen in
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Da meine Kunden selber ihre Konflikte und
Probleme lösen, sie von mir nur ausgebildet werden, gibt es keinen Konflikt mit dem
Gesetz.
Das Prinzip ist einfach- wer durch aktive Konflikt/ Problemlösung zu einem
selbstbestimmten, freudvollen, liebevollen Leben findet, setzt Selbstheilungsvorgänge in
Gang und bleibt weitgehend gesund.
Das ist mein Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher und privater Probleme.
Ich befähige, schaffe den Raum und biete professionelle neutrale Begleitung an, damit
jeder, der es möchte, über mehr Harmonie, Freiheit, Freude, Liebe und Glück zu mehr
Gesundheit findet.
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