
Der Vertrag von Lissabon 
 

Artikel 6 

... die Charta der Grundrechte und die Verträge sind rechtlich gleichrangig. 

 

Der Vertrag von Lissabon setzt also die "Charta der Grundrechte" ein.  

 

Charta der Grundrechte 

1. Jede Person hat das Recht auf Leben. 

2. Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtete werden. 

 

Zur Charta der Grundrechte gibt es eine versteckte Ergänzung. 

Eine Ergänzung, auf deren Existenz in keinem anderen Text hingewiesen wird. 

 

Diese Ergänzung nennt sich "Erläuterungen zur Charta der Grundrechte".  

In diesen "Erläuterungen zur Charta der Grundrechte" steht unter Artikel 2, Absatz 3: 

• Die Bestimmungen des Artikels 2 der Charta entsprechen den Bestimmungen der 

genannten Artikel der EMRK (Europäische Menschenrechtskommission) und des 

Zusatzprotokolls.  

 

Diese Bestimmungen des Artikels 2 der Charta haben nach Artikel 5, Absatz 3 der Charta die 

gleiche Bedeutung und Tragweite.  

 

So müssen die in der EMRK enthaltenen 'egativdefinitionen 
1)
 auch als Teil der Charta 

betrachtet werden. Die Charta betont ausdrücklich, dass die 'egativdefinitionen der 

Europäischen Menschenrechtskommission (EMRK) Teil der Charta sind. 

 

Hier der Inhalt der Negativdefinitionen: 

 

• In der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten steht: 

'iemand darf absichtlich getötet werden, außer durch Vollstreckung eines 

Todesurteils, das ein Gericht wegen eines Verbrechens verhängt hat.  

• Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch 

eine Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um einen 

Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen. 

 

Dies heißt nichts anderes als dass Aufständische getötet werden dürfen, wenn der Aufstand 

nicht anders aufgelöst werden kann. 

 

1) 
Solche Gesetze haben in einer Demokratie nichts verloren.  

 

Dabei wurde der Vertrag von Lissabon ohne die Zustimmung von 500.000.000 Bürgern realisiert durch eine Elite, die 

vorgibt, dem Volke zu dienen. 

 

Die seinerzeit und teilweise noch immer verachteten Warnungen der sogenannten Verschwörungstheoretiker bekommen eine 

vollkommen neue Bedeutung, wenn man bedenkt, dass eine relativ kleine Elite eine so große Masse an Bürgern einfach in 

die Sklaverei (ver)führt. Und zwar mit den gleichen beeinflussenden Versprechen, wie es seinerzeit die Nazis praktiziert 

haben – nur sind es hier nicht nur die Bürger eines Landes sondern eines ganzen Kontinents. Wenn man es so betrachtet – 

eigentlich genial, wäre da nicht der semitische Satan oder der griechische Diabolos aus der Dunkelheit, der die Menschen in 

Versuchung führt, damit er sie vor Gott verklagen kann. 

 

George Orwell lässt grüßen! 


