Erläuterung
Sollte es genügend Anmeldungen aus unterschiedlichsten Himmelsrichtungen geben, sodass
Landesverbände gebildet werden können, so teile ich das umgehend im Internet mit und bitte
diejenigen Leute innerhalb des fraglichen Bundeslandes, die Interesse an der Organisation des
Verbandes vor Ort haben, sich bei mir entsprechend zu melden, ich gebe dann die Adressen
heraus.
Sobald ich genug Geld habe, werde ich pflocksblock. de und die Internetseite von BGG
trennen.
Den Parteinamen und das Parteiprogramm sowie die Statuten werde ich als Marke eintragen
lassen, sodass bei einer eventuellen innerparteilichen Piraterie und einer feindlichen
Übernahme beides nicht mehr verwendet werden kann.
Das Parteiprogramm ist das Ergebnis von 10 Jahren intensiver zeit- und kostenaufwändiger
Beschäftigung mit Jura in allen Sparten, Volkswirtschaft und Politik allgemein. Es ist darum
mein Eigentum, das andere gerne mit mir teilen können, aber nicht in Besitz nehmen und mir
auch nicht wegnehmen.
Ich möchte selbst, um daran keinen Zweifel zu lassen, im Falle einer Erfolgs ganz vorn an der
Front alle destruktiven Gesetze der letzten Jahre schnellstmöglich ändern, die Bildung und
das Justiz- und Polizeiwesen weitgehend zentralisieren, die Wehrpflicht wieder einführen, die
die Migranten als potenzielle Staatsfeinde garantiert nicht einbegreift, die EU dahingehend
verschlanken und auf ein bekömmliches Maß zurechtstutzen, dass nur der gemeinsame
Binnenmarkt und ein gewisser sozialer Ausgleich zwischen armen und reichen Ländern
bleibt . Stattdessen muss dringend eine Verteidigung her.
Die Digitalisierung muss in Frage gestellt und zurückgefahren werden. Die lückenlose
Überwachung muss aufhören.
Der Euro muss weg.
Internationales Recht muss kodifiziert werden, die Nationen müssen ein Recht haben, ihre
Wirtschaft bei sich zu halten und vor Abwanderung zu schützen.
Dafür trete ich ein und opfere meine Zeit, mein Geld und meine Kraft.
Auf das, was normalerweise als Parteiarbeit gilt und lange Diskussionen und endlose
Beschlussfassungssitzungen habe ich keine Lust.

Wer mir schreibt oder etwas schickt, der sollte, wenn er lieber anonym bleiben möchte, der
Anonymität halber unter seiner Adresse im Inneren des Umschlages ein untrügliche und
unverwechselbare Kennzeichen haben, das ich dann im Internet zum Besten geben kann,
damit alle Leute wissen, ob ihre Pot bei mir auch tatsächlich angekommen ist, etwa 67234
HIPPHOPPSCHWEINSGALOPP OHNE SCHINKEN oder ähnlich Unverwechselbares.
Wer sicher sein will, dass sein Briefumschlag nicht von Unbefugten geöffnet wird, sollte auf
die Kante auf der anderen Seite des Klebestreifens sein Zeichen außen auf den Umschlag
hinschreiben und das Ganze mit einem gut klebenden Tesafilm überkleben und keine Ränder
lassen, wo jemand etwa den Brieföffner hineinschieben kann.
Solche Vorkehrungen sind leider nötig, wie die Erfahrung des letzten Jahrzehnts zeigt.
Deshalb möchte ich auch von e-mail-Verkehr weitgehend absehen, der sicher kontrolliert
wird und gegen uns verwendet.
Sobald eine Anmeldung eigegangen ist, wird sie mit dem Anonymisierungs-Zeichen auf einer
laufen fortgeführten Liste mit im Blog veröffentlicht.
Wenn es Probleme gibt und jemand auf der Liste nicht auftaucht, müsste telefoniert werden.
Ich werde mich ab sofort darum kümmern, dass mein Handy auch wirklich jeden Tag
erreichbar ist, was wegen einer eigenen Steckdose nicht ganz leicht ist.

Beitrittserklärung BGG
Bitte in gut leserlichen Druckbuchstaben ausfüllen:

Bundesland:_________________________________________________________________

Name:________________________________ Vorname:____________________________

Straße und Hausnummer:______________________________________________________

Postleitzahl und Wohnort:______________________________________________________

Selbstgewähltes Phantasiesignum zur Identifizierung ohne Namensnennung :
___________________________________________________________________________
Wird vielleicht später noch wichtig:
Handy:_________________________________________________
e- mail:_________________________________________________

Meine papierne Beitrittserklärung kann per Scan digitalisiert und dann spurlos vernichtet
werden.
Ja

nein

Erklärung:
Hiermit trete ich dem Parteiprogramm und der Partei BGG bei und akzeptiere ihre
besonderen Geschäftsbedingungen, die sich von der der anderen Parteien wesentlich
unterscheiden.
________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

________________________________________________________________________
Karola Pflock

Postfach 200536

35017 Marburg/Lahn

_______________________________________________________________________________________

