
O#entl ich -Fechtl iche Sti{fanq
auf der Sasis der Selbstverwaltune natürlicher

Personen
qemäß UN-Fesolufion A /FES/so/ st

und

diese stift LÄnq. '2?,

hüreerlichem fleselzbuch (qeltende Fassun? )

I r* Sewußtsein, daß wir ein kleiner Sestandteil desserl

sind, \^ras rnit diesev wund evbayen Erde in diesern

wund erbayen UniversuFn f*v uns gesch a{{en wurde,
gründevr

wir

ßonnq 6ünIev Weiße wberq(Weihsenberq )
Chvistoph Henniq
lvette Etf i P{ eiffer ( Weihse nbevq}

heute
a ffi 11. f'4ai zolo
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?ffenflich-ßechtliohe €ti{tunA
auf der Basis der selbslveryaltune natürlicher

Personen
qernäß UN-Fesolution A /FES / so/ ss

und
Bürqerlichem fiesetzbuch (qeltende Fasfunq )

Wir verpflichten u,ns die natürlicherr ileselze dieses

Planeten Evde und die von den UN-l' l itqliedsstaaten
yali{izierten l4enschenrechle "u beachten und uns

dernentsprechend in Denken, Fühlen und Tun "u

verhalten,

Sti{tunqsstoak:

?as qesarnte Staatsgebiet des Deuts chen Reiches in den

ilrenzen von 1113 und alle staatsei qenen SeIriebe irvr f n-

und Äusland sowie jeqliches dinqliche und qeistige

Eiqenturn des zrÄyyt oben qenannten Staatsqebiet
qehövenden Volkes. ffi

r .?{ ei{ { eY 14 ,os ,Lo1o
"/

(

ennlq
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öffp ntl ich -Feohtl iche S!fftu nq
auf der Sasis der Selbstverwaltune natürlioher

Personen
qemäB UN-Fesolution A /FES/so/ss

und
Bürqerlichem fiesetzbuch (qeltende Fassunq )

1esitz und Nutzunq

Die derzeitiqen Eesilzey r Nuteer, Verwalter des bezeiclrmeten

Gebietes Iraqen vollständig die verantwortunq fur das
jeweiliq qenulzle 6ebiet. ?iese l'4enschen sind qernäß der

Menschen rechle und dey jeweils anwen dbaren ileselze in der

votlen pevsönlichen Haftung (2.ß. in der BR? nach 66, 86ß,

st6B , HGv und atlen anderen ).

ßei Fehlverhalten von natürlichen ?ersonen in

Selbstverwaltunq gernäß UN-Resolution A /Pes / sr / ss wird irn

Schiedsverfah yen in Absp rache rnit dern stiftunqsvorstavrd von

rn indestens drei natürlichen ?ersonen in selbst vevwaltunq

über Ahndunq und Wiederqutrnachung irn Sinne des SaIz -1-

dieses Dokurvrents bef unden,
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?ffenIl ich -Fechtliche Stiflunq

auf der üasis der Selbslverwaltune natürlicher

?ersonen

eemäß UN-ßesolution A/FES/st/st

und
Büraerlichem fiesetzbuch (Aeltende fassunA)

BeiIritI zur Sti{tuna

Es steht jeder selbstverwaltenden natürlichen ?erson { rei,

dieser stif tunq beizulreten.
Die Beitrittse rklärunq er{ olql schriftlich in deuts cher Sprache

als ßrie{ oder E-?ost,

Die Erkl ärunq verfaßt d;e ?erson {orrnlos ohne Leerzeilen

auf zwei 91N -A4-Seiten, ?ie ?erson leqt dav,, wärurn sie

der stiftunq beilrelen wilt.
Der stiftunqsvorstand oder von ihrn benannte ?ersonen
entscheiden über die Annahrne der Beitrittserklärung und
qeben die Errtscheidunq schriftlich beVannt.

?ie ßeilrittserklärunq wird durch den stiftungsvorstand ader

die von ihrn benanvrten ?ersonen abqeleql .

77
{",,g(.e/7
R.Weißenbevq .llenni
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?ffentl iqh -Fechtliche Sti{IunA
auf der Sasis der Selbstverwallune natürlioher

Personen
qemäB UN-gesolution A/FES/so/se

und
ßürqerlichem flesetzbuch (qeltende Fassunq )

Sinn der Sti{tuna

Die stiftunqsq ründer haben den
sich alle l4enschen der Liebe ,,rv
und unseYer natürlichen urnwelt
nulzenden Resso LAYCen öl { YloY't.

tiefen inneren Wunsch, daß
sich selbst , den r4itrnenschen
rnit all ihren respektvoll zu

I n diesern Verständnis { orderl die sti{tunq jegliches die
f riedl iche Koexi stenz von Mensch und Natur einhaltendes

Tun.
Beson ders {arderl die stiftunq das schöpfunqsdienliche
Nuteen der Erdressou YCen.

7 . / ,tz-"@
R"Werßev{berq
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öffentlich -Rechtliche sti{tuna
Basis der selbslverwaltunl natürliohev

?ersonen
qemäB U\-Fesolufion A /ßEs/ so/ss

und
Büreerlichem flesetzbuch (qeltende Fassunq )

zusti{Ien und spenden

Das zusliften und spenden fur die TwecVe der stiftunq

von lederrnann ist lederzeil erwünscht.

(

Sife der Sfi{tuna

Dsr site dev stiftunq belindet sich irn Waldschlößchen in

15125 Beylin-gu ch. Äls Postanschrift dient zvnachst

-"

1312s ßertin, Ärn Elsebrocken 5 bei lvoIte ?teitf er.

ternrnündliclr sind
erreichen:

die sstifJungsqründer wie folqt al
. ,A ,.7,//h ^?/ä

bu(r/ -)/

C.Hen/lrq tr.?{ eiffer 14 .05.7010R .
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Offentlich-Rechtliche Sti{tunA

Sasis der Selbstverwaltune natürlicher

Tersonen
qernäß tlN-ßesolufion A /FES / so/ sa

und
%ürqerliohem flesetzbuch (qeltende Fassunq )

Rorrnr4. Weißenberq:

Tet.: 00+1 1'1f- 't51 55 05

lvette Pfeif { er

Tal,: 0o+1 1,'171'�l 1+1 b3 "

Für e-?osI steht {olqende Adresse

ivette. weiss enber q@ qoaqte rn ai I .corn .

R. V,feiße rrioei'q

n

zL^r Vert üqunq:
--
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?ffentl ich -Pechtl iche SIi{tunq

au{ der Basis der selbslverwaltune natürlich?r
?ersonen

qemäß UN-lesolution A /FES/so/ st
und

Bürqerliehem fieset?buch (qeltende Fassunq )

Berlin, a rn 1* . [4ai zolo

Ronn* 6ünter Weiße nberq( Weihsenberq)

Christ o?h Henni€
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