Eine Monarchie für Deutschland?
Für viele Mitbürger ist eine Monarchie eine schön anzuschauende Sache, aber nur im Ausland?
In der Arbeitsgemeinschaft „Tradition und Leben e.V.“ haben sich 1956 die deutschen
Anhänger des monarchischen Gedankens zusammengeschlossen, um für die Idee der
Monarchie in Deutschland und Europa zu werben.
Wir wollen

... für Deutschland eine moderne, parlamentarische Monarchie.
... einen föderalen freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat.
... die Vorteile der Demokratie mit den Vorteilen der Monarchie
verbinden.
... ein Staatsoberhaupt, das wirklich überparteilich ist und von Kindheit
an auf sein Amt vorbereitet wird.
... die Monarchie mit der Mehrheit der Bevölkerung auf friedlichem Wege
einführen.

Die Monarchie

... garantiert, schützt und stärkt die Bürgerrechte und Freiheitsrechte der
Bevölkerung.
... ist Hüter und Garant der Verfassung.
... ist das einigende Symbol für ganz Deutschland in Einheit und Freiheit.
... bewahrt die Identität in einem vereinten Europa.
... vereint durch die königliche Familie das Gestern mit dem Morgen im
Heute und ist somit generationenübergreifend.
... steht für ein menschliches Staatswesen und ist für die Menschen da.
... ist sozial und ökologisch, verantwortungs- und pflichtbewußt.

Wußten Sie schon

... daß die Länder mit dem höchsten Zufriedenheitsgrad der Bevölkerung
Monarchien sind (UN Studie)?
... daß Europa fast zur Hälfte aus Monarchien besteht?
... daß es auch in Deutschland zahlreiche königliche Familien gibt?
... daß selbst das englische Königshaus den Steuerzahler nur soviel im
Jahr kostet, wie etwa ein Liter Milch?
... daß Monarchie und Demokratie vereinbar sind?
... daß wir nicht im Gegensatz zum Grundgesetz stehen?
... daß in der Politik nichts unmöglich ist?

Deshalb:
Sie wollen

Monarchie? – Ja! – Wir setzen der Demokratie die Krone auf!
... mehr wissen?

Wenden Sie sich bitte an:
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des monarchischen Gedankens
Postfach 2906, 21319 Lüneburg.
Im Internet: www.pro-monarchie.de
e-mail: tul@pro-monarchie.de
V.i.S.d.P.: Der Vorstand von „Tradition und Leben e.V.“

