Der Weg des deutschen Kaiserreichs in eine
parlamentarische Monarchie
Der Weg zur des deutschen Kaiserreichs in eine parlamentarischen Monarchie
Nach der Kaiserproklamation zu Versailles am 18. Januar 1871 und der ersten Reichstagswahl
am 3. März 1871 ersetzte schließlich die Verfassung für das Deutsche Reich vom 16. April
1871 die bisherige Verfassung des Norddeutschen Bundes (1867). An den entsprechenden
Stellen der Verfassung wurde der Name „Deutsches Reich“ und für das Präsidium des
Bundes (Bundespräsidium) der Name „Deutscher Kaiser“ eingefügt, sowie die
Sonderrechte der süddeutschen Staaten eingearbeitet. Nachdem der Reichstag die so
modiﬁzierte Verfassung am 14. April 1871 mit überwältigender Mehrheit
verabschiedete, trat der redigierte und vom Kaiser unterzeichnete
Verfassungstext am 04. Mai 1871 in Kraft.
Bereits die Präambel der Deutschen Reichsverfassung, in der sich alle damaligen deutschen
Fürsten zum Zusammenschluß ihrer Bundesstaaten in einen deutschen Nationalstaat
bekannten, oﬀenbarte den Charakter der Reichsgründung als „Revolution von oben“. Die
einzelnen Völker wurden hingegen nur beiläuﬁg einbezogen. Deren Vertretung, der
Reichstag, wurde in allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlen gewählt und hatte
lediglich Befugnisse bei Gesetzgebungsverfahren sowie im Budgetrecht mitzubestimmen.
Die Vertreter der Bundesglieder bzw. Regierungen der Bundesstaaten kamen im
Bundesrath zusammen, der über weitreichendere Kompetenzen als der Reichstag verfügte
und dessen Sitzungen im Gegensatz zu denen des Reichstags nicht öﬀentlich waren.
Ergänzend zur Bewilligung aller beschlossenen Gesetze und der Genehmigung des Haushalts
mußte der Bundesrath bestimmten Amtshandlungen des Kaisers zustimmen, unter anderem
bei der Auﬂösung des Reichstags und im Falle von Kriegserklärungen. Darüber hinaus
standen ihm zahlreiche Verwaltungsfunktionen und die Vermittlung bei
verfassungsrechtlichen Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Bundesstaaten und innerhalb
der einzelnen Gliedstaaten zu. Die Stimmen der Länder im Bundesrath verteilten sich nicht
nach Anzahl der Einwohner, sondern nach der Flächengröße der Länder. Dadurch hatte das
Königreich Preußen zwar keine absolute Mehrheit, aber in entscheidenden Fragen wie
Verfassungsänderungen und Militärangelegenheiten eine Sperrminorität. Trotz seiner Position
als Bundessouverän wurde der Bundesrath oftmals, von Kaiser und Reichskanzler, in den
Hintergrund gedrängt.
Das Deutsche Reich (deutsches Kaiserreich) war bis zum 28. Oktober 1918 eine
konstitutionelle Monarchie. Die politische und militärische Führung lag beim Kaiser, der
zugleich preußischer König und oberster Kirchenherr der Protestanten war. Er hatte das
Recht zur Einberufung, Eröﬀnung, Vertagung und Schließung des Reichstags und ernannte
den Reichskanzler, der im Regelfall auch preußischer Ministerpräsident war und als

Verantwortlicher der Staatsgeschäfte den Vorsitz im Bundesrath führte. Das Bundespräsidium
verfügte auch über die Ernennung und Entlassung von Reichsbeamten, die als Leiter der
Reichsämter direkt dem Kanzler unterstellt waren. Reichskanzler und Reichsbeamten waren
dem Kaiser verpﬂichtet und nicht dem Parlament. Die gewählte Volksvertretung konnte die
Regierung lediglich kritisieren und kontrollieren, ihr aber nicht das Vertrauen entziehen und
deren Rücktritt erzwingen. Dem gegenüber standen Kaiser und Kanzler für die Durchsetzung
der Gesetze im Reichstag erhebliche Druckmittel zur Verfügung, insbesondere das dem
Kaiser verbriefte Recht der vorzeitigen Parlamentsauﬂösung mit anschließenden Neuwahlen.
Trotz geringer Rechte des Reichstags hatte die Reichsverfassung fortschrittliche Züge, vor
allem hinsichtlich des demokratischen und allgemeinen Wahlrechts. Allerdings beschränkte
sich die von Otto von Bismarck maßgeblich geprägte und auf ihn zugeschnittene Verfassung
weitgehend auf staatsorganisationsrechtlichen Bestimmungen: Ein Grundrechtteil, wie er in
der Paulskirchenverfassung (1849) festgelegt wurde, fehlte, wurde allerdings durch das
Bürgerliche Gesetzbuch weitaus umfangreicher ergänzt. Die Bismarcksche Verfassung trug
dennoch als Kompromiss zwischen konservativer Monarchie und bürgerlicher Gesellschaft zur
Integration der einzelnen Bundesstaaten und dem Zusammenwachsen des Deutschen
Reiches bei.
Als Träger der Verwaltung führten die Einzelstaaten die Reichsgesetzgebung behördlich aus.
Sie verfügten dabei über weitreichende Kompetenzen beim Justiz- und Schulwesen sowie
über eigene Steuereinnahmen. Die Gliedstaaten behielten gleichzeitig die Zuständigkeit für
ihre eigene politische Ordnung. Ihre Verfassungen waren meist konstitutionell geprägt und
galten im Sinne der konkurrierenden Gesetzgebung nur noch zweitrangig. Das Wahlrecht in
den einzelnen Ländern war gemeinhin beschränkt und ungleich, wenn auch im Süden
deutlich demokratisierter als das preußische Dreiklassenwahlrecht im Norden. Trotz der
föderalistischen Struktur besaß das Deutsche Reich zentrale Kompetenzen in
Außenpolitik und Militärangelegenheiten, Sozialpolitik, Zoll- und
Außenhandelspolitik, Konsulatwesen sowie bei Wirtschaftsfragen und im
Rechtswesen. In Artikel 4 der Reichsverfassung sind die Kompetenzen des
Nationalstaates festgelegt, die den Bundesstaaten vorgehen.
Die Deutsche Reichsverfassung war nicht unveränderbar: Nach Artikel 78 konnte sie durch
ein einfaches Reichsgesetz erweitert werden, ohne den Text der Verfassungsurkunde formal
ändern zu müssen. Ein solches „verfassungsdurchbrechendes Gesetz“, wie z.B. die
das Ermächtigungsgesetz für den Bundesrath im Jahr 1914, bedurfte einer
Mehrheitlichen Zustimmung des Bundesraths und des Parlaments. Während 1871 die
Verfassungsgewichte deutlich auf Seiten der Monarchie lagen, gewann der Reichstag
allerdings im Lauf der Zeit zunehmend an Bedeutung: Immer breitere Bevölkerungsschichten
sahen sich durch das Parlament vertreten und die öﬀentliche Meinung beschäftigte sich
zunehmend mit seinen Debatten, so daß der Gegensatz zwischen dem Reichstag als
demokratischer Institution und dem monarchischen Regierungsgewalten im Lauf der Zeit

immer deutlicher zu Tage trat.
Wie schon zuvor Otto von Bismarck hatte auch Kaiser Wilhelm II. ab 1890 alle Bestrebungen
nach Einführung einer parlamentarischen Demokratie vehement abgelehnt, die seine
kaiserlichen Rechte geschmälert und die des Reichstags erweitert hätte. Die
Staatsstreichdrohungen mit der Änderung oder gar Abschaﬀung der Verfassung unter Einsatz
der vom Kaiser kommandierten Armee wurden nie umgesetzt. In ihrer Grundstruktur blieb die
Verfassung daher bis in den Ersten Weltkrieg hinein unverändert. Erst kurz vor seiner
Abdankung räumte der Kaiser nach starkem innenpolitischen Druck mit dem
Gesetz zur Abänderung der Reichsverfassung vom 28. Oktober 1918 dem
Reichstag weitreichendere Kompetenzen ein und entsprach damit den Forderungen
nach mehr parlamentarischer Kontrolle und Mitbestimmungsrechte. So erhielt Artikel 11 der
Verfassung weitreichende und entscheidende Recht für das Parlament des Deutschen Volkes.

a) Eine Kriegserklärung im Namen des Reiches konnte nur noch mit
Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags erfolgen.
b) Friedensverträge sowie diejenigen Verträge mit fremden Staaten, welche
sich auf Gegenstände der Reichsgesetzgebung beziehen, bedürfen der
Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags.

Mit Artikel 15 Absatz 3 der Reichsverfassung, bedarf nun der Reichskanzler zu
seiner Amtsführung das Vertrauen des Reichstages. Im Absatz fünf, ist auch die
Verantwortlichkeit des Reichskanzlers und seiner Stellvertreter für den
Bundesrath und Reichstag bestimmt.

90 Jahre später, zu einer Zeit in der das Deutsche Volk immer noch unter
Besatzungsrecht verwaltet wurde, von Vasallen einer NGO seinen staatsrechtlichen
Grundrechten beraubt, ausgebeutet von Kapitalisten, Monopolisten, Börsianern,
deutschfeindlichen Politikern, Parteien, Vereine und Protagonisten unterschiedlichster
Weltanschauungen wurde am 29. Mai 2008 der Bundesraths wiederbelebt und durch
deutsche Patrioten als Volks-Bundesrath handlungsfähig eingerichtet. Ein Jahr später
schon konnte der Volks-Bundesrath am 23. Mai 2009 vor dem Reichstag das neue
Parlaments als Volks-Reichstag proklamieren und per Gesetz handlungsfähig
wiederherstellen.

9 Jahre später im Jahr 2017 konnte sich der Volks-Bundesrath und Volks-Reichstag
unter anderem auf mehrere 100 Gesetze, zur Wiederherstellung des Deutschen

Reiches berufen. Mit seiner 99ten Tagung zum 28. Oktober 2017 trat der
Bundesrath, erstmals nach 100 Jahren, wieder als souveräner Bundesrath an.

Zeitgleich mit der Bekanntmachung ( Frühjahr 2018) durch den amerikanischen
Präsidenten Donald Trump, daß für Deutschland die Nachkriegsordnung beendet
ist, konnte der Bundesrath in seiner 103ten Tagung und der Volks-Reichstag in seiner
78ten Tagung, mit dem Dritten Bereinigungsgesetz, die Vorbereitungen für die
Erfreiung Deutschlands als abgeschlossen erklären.

Im Jahr 2019 wurde Deutschösterreich als Bundesstaat in den ewigen Bund aufgenommen.
Im Frühjahr 2020 steht das Deutsche Volk und die ganze Welt vor einem Ereignis, das in der
Menschheitsgeschichte mit dem Begriﬀ „Corona“ seines Gleichen nicht zu ﬁnden ist.

Verantwortlich für die Korrektheit der Ausführungen zeichnet sich Erhard Lorenz im Amt als Staatssekretär des
Innern. Geschehen am 25. März 2020, im Sinne der Wiederherstellung des Deutschen Reiches, das nur mit
Besonnenheit, der absoluten Wahrheit und durch mutige, unbestechliche und ehrliche Reichs- und
Staatsangehörige möglich sein wird. Das Deutsche Volk erwacht!

Besatzungsrechtliche Bedeutung der Grenzen
Deutschlands zum 31. Dezember 1937
„Deutschlands Grenzen, wie es am 31. Dezember 1937 bestand“
Deutsches Reich oder auch Deutschland in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 ist
eine historische Fehldeutung derer, denen bestimmte Gesetze, wie das Versailler Diktat
und die SHAEF-Gesetze nicht vollumfänglich bekannt sind. Der 31. Dezember 1937 wurde
erstmals auf der Außenministerkonferenz in Moskau 1943 als Stichtag zur Deﬁnition der
deutschen Reichsgrenzen vor der territorialen Ausdehnung benannt. Im Londoner Protokoll
von 1944, auf der Potsdamer Konferenz von 1945 sowie in mehreren darauf folgenden
Rechtsakten bezogen sich die seinerzeitigen Siegermächte auf dieses Datum, um
„Deutschland als Ganzes“ in geograﬁscher Hinsicht zum Stand nach dem ersten
Weltkrieg zu erfassen.

Die Grenzen vom 31. Dezember 1937 sind absolut identisch mit den Grenzen, die
sich aus dem Versailler Diktat vom 28. Juni 1919 ergeben haben und durch die
Vereinigten Staaten mit Separatfrieden vom 25. August 1921 zwischen den Vereinigten
Staaten und Deutschland vertraglich festgelegt wurde. Dieser Vertrag wurde als Gesetz am
20.Oktober 1921 durch den Reichsrat und den Reichstag der Weimarer „Zionisten“-Republik
für das damalig geteilte Deutschland (ohne Elsaß, Westpreußen , Posen usw.) in Kraft
gesetzt.
Einfach erklärt bedeutet die Anwendung der Grenzen vom 31. Dezember 1937, die
Anerkennung des Versailler Diktates (1919) und des Separatfrieden aus den Jahren
(1921). Die Grenzen „31. Dezember 1937“ im Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland und „Groß-Berlin“ als ein Teil des Bundes, bestätigt, daß die Bundesrepublik
Deutschland nur eine Republik und Rechtsnachfolger der beiden fremdgesteuerten
Staatsfragmente (WR und GDR) ist und nicht „Deutschland als Ganzes“, wie es vor dem
Versailler Diktat bestanden hatte.
Von weltpolitischer Bedeutung ist folgendes. „Deutschland als Ganzes“ ist der deutsche
Nationalstaat (Bundesgebiet) mit seinen Bundesstaaten in den Grenzen (1 Tag vor dem 1WK)
vom 31. Juli 1914. Deutschland ist ein Teil des Deutschen Reiches, das sich mit der
Verfassung vom 16. April 1871 im Sinne der Deutschen Einheit zu einem „ewigen Bund“
geeint hat.

In Anbetracht der wahren Einheit Deutschlands (1871) bildete sich im
Rechtskreis des Deutschen Reiches, erstmals der Nationalstaat Deutschland.
Dies geht eindeutig auch aus dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
vom 22. Juli 1913 hervor. Siehe unter anderem auch das „Lied der
Deutschen“.

Die einzelnen Bundesstaaten, allen voran Preußen, sind gleichberechtigte Bundesglieder und
werden nur vom Bundesrath vertreten, während die deutschen Völker vom Reichstag, den
wahren Deutschen Parlament vertreten werden.

Mit der Verfassungsänderung vom 28. Oktober 1918 wurde das Deutsche
Reich eine parlamentarische Monarchie, in der das Bundespräsidium für
Kriegserklärungen, Friedensverträge und andere Verträge mit fremden
Staaten die Mitbestimmung des Parlamentes und des Bundesrathes benötigt.

Das Bundespräsidium, stand damals dem König von Preußen zu (nicht mehr und nicht

weniger), welcher den Namen „Deutscher Kaiser“ führt. Siehe hierzu die einzig wahre
Verfassung die uns von dem Joch der Zionisten befreien wird:
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/reichsverfassung/
Schlüsselentscheidung zur Erfreiung und zum Weg in die Heimat
Wer die BRD als souveränen Staat auf dem Grund und Boden des Deutschen Reiches
anerkennt, erkennt die BRD als Rechtsnachfolger des Großdeutschen Reiches an, was mit der
Feindstaatenklausel bewiesen wird. Er anerkennt damit die Alliierten
Militärregierungsgesetze, das Reichskonkordat, die Weimarer „Zionisten“-Republik, das
Versailler Diktat in allen seinen Facetten und Konsequenzen und den Dolchstoß deutscher
Parteien gegen unsere Vorfahren und gegen das einzig wahre Deutsche Reich mit seinen
institutionalisierten Organen.
Wer die BRD als souveränen Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches haben möchte,
erkennt seine nationalstaatlichen- und reichsrechtlichen Rechte, sein Recht auf Heimat, Hab
und Gut, Eigentum, Souveränität und Freiheit, ab. Dies zieht sich auch auf die alte BRD und
ganz besonders auch auf die alte so auch neu DDR.
Es ist Sinnlos, die BRD zu verleugnen oder abzuerkennen, solange es an einem staatlichen
Nachweis der betreﬀenden Person mangelt, die vom Deutschen Reich ausgestellt und
beurkundet wurde. Siehe Artikel 4 der Deutschen Reichsverfassung:
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/reichsverfassung/#Artikel4
Wer Artikel 146 des Grundgesetzes anwendet, erklärt sich zum Reichsbürger und
verweigert die Anerkennung der tatsächlichen Deutschen Reichsverfassung.
Preußen ist seit der Gründung des Deutschen Reiches (1871) nicht mehr in der Position,
alleine über die Geschicke der Deutschen Nation zu bestimmen und hat sich wie jeder andere
Bundesstaat (nun auch Deutschösterreich), den Entscheidungen der beiden gesetzgebenden
Organen zu unterwerfen, siehe:
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/reichsverfassung/#Artikel4
Einem Verstoß gegen die oberste Ordnung kann durch die Anwendung von Artikel 19 und
Artikel 74 der Deutschen Reichsverfassung heilend abgeholfen werden.
Preußen könnte sich gemäß seiner eigenen Gesetze (wenn es Preußen noch gäb),
einen König erschaﬀen. Auch wenn sich dieser dann „Deutscher Kaiser“ nennen
wollte, so kann er sich nicht auf einen Titel berufen, denn ein Name ist kein Titel,
zusätzlich müßte das gesamte Deutsche Volk dem König von Preußen zustimmen,
damit er sich Deutscher Kaiser nennen kann.
Abschließend: Die Grenzen vom 31. Dezember 1937 sind nicht die Grenzen
Deutschlands vor dem 1.WK sondern die Grenzen des Versailler Diktates und
haben für das Deutsche Reich, völkerrechtliche gesehen, keine Bedeutung.

Die erzwungenen Grenzen wurden zu keiner Zeit vom Bundespräsidium des
Deutschen Reiches unter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags
anerkannt.

Diese Grenzen (31. Dezember 1937 bzw. 28. Juni 1919) haben nur für die
nichtstaatlichen Handelsorganisationen Weimarer Republik, Großdeutsche Reich,
Vereinigtes Wirtschaftsgebiet, BRD alt und neu, DDR alt und neu, verbindliche
Rechtskraft.

Verantwortlich für die Korrektheit der Ausführungen zeichnet sich Erhard Lorenz im Amt als Staatssekretär des
Innern. Geschehen am 23. März 2020, im Sinne der Wiederherstellung des Deutschen Reiches, das nur mit
Besonnenheit, der absoluten Wahrheit und durch mutige, unbestechliche und ehrliche Reichs- und
Staatsangehörige möglich sein wird. Das Deutsche Volk erwacht!

Legitimation der institutionalisierten Reichsorgane
Legitimation der institutionalisierten Reichsorgane, deren Gesetze und
Dokumente.
Die Deutschen werden wie die angewandten Gesetze es vorschreiben, als „Staatenlos“
geführt, da sie sich für das Vereinigte Wirtschaftgebiet entschieden haben. Dies betriﬀt auch
alle Bewegungen, Gemeindegründern und Gruppierungen die als Reichsbürger eingestuft
werden, zu. Der Gelbe Schein und die Ausweise der Reichsbürger sowie der BRD sind
Urkundenfälschungen und helfen dem Mangel, „im Besitz einer Staatsangehörigkeit zu
sein“, NICHT ab.
Gemäß der Deutschen Reichsverfassung http://verfassung-deutschland.de sind die
beiden gesetzgebenden Organe „Bundesrath“ und „Volks-Reichstag“ nicht nur für
die Überwachung und Einhaltung der staatlichen Ordnung verantwortlich, sondern
auch für Gesetze und auch die Herstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen
Reiches.
Beide Verfassungsorgane haben die Körperschaft Deutsche Reichsdruckerei sowie
alle von ihr angefertigten und ausgegebenen Dokumente, in öﬀentlich
einberufenen Tagungen, genehmigt und legitimiert.

Seit dem Jahr 1919, gab es auf deutschem Boden zu keiner Zeit gleichzeitig beide
Verfassungsorgane (Bundesrath und Reichstag) und dies bis in das Jahr 2009. Erst
am 23. Mai 2009 wurde das Parlament als Volks-Reichstag durch den Bundesrath
(vor dem Reichstag in Berlin) proklamiert und nachfolgende per Gesetzblatt
reaktiviert.
Hier die Kurzerklärung, wer uns NICHT legitimiert hat: Als souverän denkende und
handelnde Deutsche, legen wir keinen Wert auf Genehmigungen und
Legitimationen durch BRD-Personal, Reichsbürger, nichtdeutsche Organisationen
wie die UN, EU oder die Alliierten, geschweige denn die „Bonner BRDDDRdvD“
oder deren nichtstaatliche Unternehmungen.

Wir legitimieren uns durch die oﬀenkundige Anwendung und Durchführung
unserer Deutschen Reichserfassung, seit dem 29. Mai 2008!

Es darf jedem Deutschen klar sein, daß die Souveränität des Deutschen Reiches
NUR durch souveräne Entscheidungen, Handlungen und die Anwendung der
souveränen Gesetze durch das Deutsche Volk erfolgen kann. Der „Bundesrath“
und der „Volks-Reichstag“ haben sich das ab 2008 auf die Nationalﬂagge
geschrieben und juristisch korrekt eine hervorragende Situation für das Deutsche
Volks geschaﬀen, die es nun gilt umzusetzen. Sehen Sie hierzu unsere bisher zusätzlich
in Kraft gesetzten Gesetze hier im Amtsblatt: http://www.deutscher-reichsanzeiger.de
und auch die veröﬀentlichten Reichsgesetze, die zwingend anzuwenden sind, damit wir uns
von allen Fremdverwaltungen und feindlich gesinnten Bewegungen, Parteien und
Reichsbürger verabschieden können.

Welche Verfassung geht dem BRDrecht vor?
Die Veröﬀentlichungen eines Bundesgesetzblattes der BRD im Internet sowie das
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz – und der Bundesanzeiger Verlag
sind nichts anderes als Täuschung im Rechtsverkehr, denn Reichsgesetze sind gemäß der
konkurrierenden Gesetzgebung vorrangig und immer als den übergeordneten Rechtskreis zu
verstehen.
http://verfassung-deutschland.de#Artikel2

(Reichsgesetze gehen den Landesgesetzen vor, die BRD und Ihre Unternehmungen

können gemäß dem Teilgebietsanspruch und der fehlenden Souveränität höchstens auf
der Ebene der Landgesetze handeln.)

http://de.wikipedia.org/wiki/Konkurrierende_Gesetzgebung
Das GG des BRD beruft sich durch das Bundesverfassungsgericht auf die Weimarer
Verfassung von 1919, auch wenn sie das abstreitet.
Zitat aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel 140: “Die
Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11.
August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.“ Querverweise dazu: Urteil:1. Das
Deutsche Reich existiert fort siehe Urteil des BVerfGE 2, 266 [277]; 3, 288 [319 f.]; 5, 85
[126]; 6, 309 [336, 363] 3.Gesetze ohne Geltungsbereich besitzen keine Gültigkeit und
Rechtskraft. (vgl. BverwGE 17, 192=DVBI 1964, 147) (BverGE 3, 288(319f.):6, 309 (338,363))
Die Weimarer Verfassung war nie vom freien Deutschen Volk beschlossen und
gegeben, sondern diente nur den Plänen der Weltzionisten.
Das GG besagt aber auch:
Artikel 31 des GG: “Bundesrecht bricht Landesrecht”
Frage: Wer ist der Bund, der das Bundesrecht hat?
Diese Weimarer Verfassung besagt:
Artikel 13 der Weimarer Verfassung: “Reichsrecht bricht Landesrecht”
Frage: Welches Reichrecht bricht hier was?
Die Weimarer Verfassung war nie vom freien Deutschen Volk beschlossen und
gegeben, sondern diente nur den Plänen der Weltzionisten.

Die einzig wahre und nie außer Kraft gesetzte Verfassung Deutschlands besagt:

Artikel 2 der Verfassung Deutschland: „……..daß die Reichsgesetze den
Landesgesetzen vorgehen…….“.

Wenn also das Reich ein Gesetz wie z.B § 203 StGB in Kraft gesetzt hat, dann kann die BRD,
da sie im Geltungsbereich des Deutschen Reiches handelt nicht einen gleichnamigen § 203

StGB mit anderem Text anwenden. Hier steht eindeutig Reichsrecht vor BRD-Recht.
Wäre die Weimarer Verfassung z.B. die richtige Verfassung, dann hätten wir die gleiche
Situation, da die WRV in Artikel 178 Absatz 2 folgendes in Kraft hält. Zitatanfang: “Die
übrigen Gesetze und Verordnungen des Reichs bleiben in Kraft,…” Zitatende. So
wird mit Artikel 13 der WRV den damaligen Kaiserreichsgesetzen das Vorrecht erteilt.

Artikel 4 Absatz 1 der Verfassung Deutschlands, Zitatanfang: “Der Beaufsichtigung
Seitens des Reichs und der Gesetzgebung desselben unterliegen die nachstehenden
Angelegenheiten:” aber lesen Sie selbst ……. Zitatende

Übertragen wir diese Erkenntnis nun auf Staatsangehörigkeitsausweis, (bei der BRD der
Gelbe Schein), dann darf doch verstanden werden, daß Urkunden und Ausweise des
Deutschen Reiches, den Ausweisen und Urkunden eines Bundes und seiner
Ländern, vorgehen.
Es darf verstanden werden, daß die „BRD-Behörden“ keine Urkunden und Ausweise im
Rechtskreis von „Deutschland als Ganzes“ (Grenzen 31.07.1914) ausstellen können und auch
dafür NICHT legitimiert sind. Dies ist auch sehr leicht festzustellen durch die Verwendung des
sogenannten Bundesadlers der absolut identisch mit den Adler der Weimarer ZionistenRepublik ist.
Dies wird noch bekräftigt, durch Artikel 4, Absatz 1. und 12. der Verfassung Deutschlands;
Absatz 1 Zitatanfang:

„die Bestimmungen über Freizügigkeit, Heimaths- und Niederlassungs-Verhältnisse,
Staatsbürgerrecht, Paßwesen und Fremdenpolizei und über den Gewerbebetrieb,
einschließlich des Versicherungswesens, soweit die Gegenstände nicht schon durch
den Artikel 3 dieser Verfassung erledigt sind,….“

Zitatende
Absatz 12: Zitatanfang:

sowie über die Beglaubigung von öﬀentlichen Urkunden;

Zitatende
Es darf verstanden werden, daß nur die Ausweise und Dokumente nach Reichs- und
Bundesstaatsrecht ausgestellt werden können, die unter http://reichsdruckerei.de und
http://deutsche-reichsdruckerei.de zu ﬁnden sind.
Sie müssen sich nicht wundern wenn die aktuellen Sicherheitskräfte (POLIZEI) keine Ordnung
schaﬀen können, da sie ständig von Staatenlosen, Reichsbürgern, Patrioten, Parteien,
Bewegungen, Religionsgruppen, Gemeindegründer, Freistaatgründern, Demos und
Geschichtsfälschern mißbraucht und getäuscht wird. Wenn eine staatenlose Person die
POLIZEI in Frage stellt, braucht sie sich nicht wundern, wenn sie auch wie eine rechtlose
Person behandelt wird, denn Staatenlosigkeit bedeutet gemäß angewandten Gesetzen auch
Rechtlosigkeit.
Auch hier darf verstanden werden, daß nicht die BRD gegen die Verfassung und Gesetze
des Deutschen Reichs verstößt, sondern die oben genannten Gruppierungen, allen voran die
Reichsbürgerszene. Die die BRD als Verräter und Betrüger tituliert, aber selbst gegen die
Verfassung und die Gesetze Deutschlands und des Deutschen Reiches verstößt.
Wie soll es jemals zu einer Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands
kommen, wenn 99% der Reichsbewegungen, Reichsbürger und Patrioten es
ablehnen, die eingerichteten institutionalisierten Organe anzuerkennen.
Persönliche Beﬁndlichkeiten haben bei so einer wichtigen und weltpolitischen
Aufgabe nichts verloren, es gelten folgende deutsche Werte: Unbestechlichkeit,
Ehrlichkeit, Mut zur Verantwortung und korrekten Handlung, Treue zur Verfassung
und den wahren Reichsgesetzen, Treue zum Deutschen Volk und der deutschen
Heimat.

Völkerrechtssubjekt ist das „Deutsche Reich“
Völkerrechtsobjekt ist der „Nationalstaat Deutschland“
Berlin: (hib/AHE) Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt,
dass das Völkerrechtssubjekt “Deutsches Reich” nicht untergegangen und die
Bundesrepublik Deutschland nicht sein Rechtsnachfolger, sondern mit ihm als
Völkerrechtssubjekt identisch ist.(diese Aussage ist Falsch da die echte Grenzgebung
1914 ist) Darauf verweist die Bundesregierung in ihrer Antwort (18/5178) auf eine Kleine
Anfrage der Fraktion Die Linke zum Potsdamer Abkommen von 1945 (18/5033). Die
Abgeordneten hatten sich unter anderem nach der “These von der Fortexistenz des
Deutschen Reiches” erkundigt und gefragt, ob die Bundesregierung diese als öﬀentlich als
unhaltbar zurückweisen werde, “damit diese Behauptung nicht von Neonazis und der so
genannten Reichsbürgerbewegung für ihren Gebietsrevisionismus gegenüber den EU-

Nachbarländern instrumentalisiert werden kann”.

Einfach in zwei Absätzen erklärt:

Nur Reichs- und Staatsangehörige, die im Besitz eines unserer Dokumente
sind und im Personenstandsregister des Deutschen Reiches geführt werden,
sind gemäß tatsächlichem Gesetz rechtsfähig und geschäftsfähig. Demgemäß
berechtigt zu wählen, gewählt zu werden, ein Amt anzunehmen und auch
ernannt zu werden.
WIR (Reichsleitung, Bundesrath und Volks-Reichstag), unsere Dokumente, Gesetze,
Beschlüsse und Handlungen wurden nur durch rechts- und geschäftsfähige
Deutsche legitimiert.

Herausgegeben durch das Reichsamt des Innern zum 18. November 2018

Antrag als Delegierte(r) bzw. Abgeordnete(r) des wahren
Deutschen Parlaments
Reichstag 1871 – 1918 und ab 2009 (VRT) –
Mit der Proklamation durch den Bundesrath vor dem Reichstagsgebäude in Berlin, am 23. Mai
2009, wurde das wahre Deutsche Parlament als Volks-Reichstag wieder reaktiviert.
Mit diesem Antrag https://www.volks-reichstag.de/daten/Antrag-zum-Volks-Reichstag.pdf
und diesem Volkseid https://www.volks-reichstag.de/daten/Volkseid.pdf
können Sie gemäß der Hausordnung des Volks-Reichstag Delegierte(r) bzw. Abgeordnete(r)
werden und Ihre Stimme zum Wohle des Deutschen Volkes erheben.
Der Reichstag besteht aus 580 Delegierten
236 aus dem Preußen
183 Stimmen aus Deutschösterreich (397 + 183 Delegierte)

48 aus dem Bayern
23 aus dem Sachsen
17 aus Württemberg
15 aus dem Reichsland Elsaß-Lothringen
14 aus dem Baden
9 aus Hessen
6 aus Mecklenburg-Schwerin
je 3 aus dem Sachsen-Weimar-Eisenach, dem Oldenburg, dem Braunschweig und der
Freien und Hansestadt Hamburg
je 2 aus dem Sachsen-Meiningen, dem Sachsen-Coburg-Gotha und dem Anhalt
und je einen aus den übrigen Staaten.

Es gibt nur ein Deutsches Reich und das auch ohne den
Kaiser
Werte Wahrheitssuchende zu Deutschland und dem Deutschen Reich,
Versailles gibt es so lange, wie bis die Deutschen endlich erkennen, von wem sie wirklich
regiert werden. Dann muß das Volk noch verstehen, daß das Versailler Diktat nur für die
Regierungen der Weimarer Republik, des Nazireiches, der alten BRD und der DDR sowie dem
vereinten Deutschland geschrieben wurde. Angewandt wurde es gegen das, seit 1921,
staatenlose Personal, durch und zum Wohle (nicht)deutscher Parteien, (nicht)deutscher
Politiker, einer (nicht)deutschen Presse und (nicht)deutscher Handelsorganisationen.
Das Versailler Diktat gilt nicht für die Reichs- und Staatsangehörigen und das
souveräne Deutschland im Deutschen Reich, vor dem 01. Januar 1919, da es diesen
Vertrag nie unterzeichnet hat.
Auch Sie müssen lernen zu unterscheiden wer wahrhaftig für und mit uns das Ziel erreichen
will, denn wenn wir Verräter als Gleichgesinnte betrachten, dann haben es die zionistischen
„Chasaren-Nichtjuden“ sehr leicht mit Zersetzung, Geschichtsfälschung und vielen Ubooten,
die uns von unserer wahren Heimat fern halten soll. Staatenlose aus den Patrioten-Gruppen
und -Bewegungen haben einen Eid geschworen, den sie nicht brechen können (wie bei den
Logen), darum sind diese nicht in der Lage das freie Deutsche Reich wieder handlungsfähig
herzustellen, Auch die ehemaligen Fürsten, Königshäuser und Adeligen, haben gegn ihre
Völker Eide geschworen und sich gut auszahlen lassen.

Eine erfolgreiche und unbestechliche Zusammenarbeit mit den ehemaligen
Fürsten, Königshäusern und Adeligen scheint unwahrscheinlich und zugleich
gefährlich zu sein, außer diese kommen freiwillig und hilfsbereit zu den
institutionalisierten Reichsorganen, die es ab 2008 wieder gibt.

Nun zum Deutschen Reich.
Das Heilige Römische Reich deutscher Nationen, war zu keiner Zeit das wahre Deutsche
Reich. Es war ein Zusammenschluß von durch römisch-vatikanischer „Christianisierung“
erschaﬀenen Gebilde und Organisation. Der damalige Kaiser war abhängig vom Vatikan.
Dieses Reich entstand durch Massenmord, Folter und unendlichem Leid der einfachen
Menschen. Dieses sogenannte christliche Abendland ist das mörderische Werk der „Hure von
Babilon“, gemäß dem kanonischen bzw. römischen Recht.

Unser wahrhaftiges Deutsches Reich – ist der Name für Deutschland und seine
Schutzgebiete und hat erstmals in der Geschichte der deutschen Völker, 1871 einen
Nationalstaat erschaﬀen, der durch Otto von Bismarck federführend erschaﬀen
wurde und den Deutschen erstmals einen gemeinsamen Nationalstaat (ewiger Bund)
ermöglichte.

Da der Kaiser nicht vom Papst gekrönt wurde, war sein Handeln und das unseres
Deutschen Reiches frei und außerhalb vom kanonischen Rechtskreis, vom Piraten-,
Handels-, See- und Kirchenrecht, (der Vasallen Roms). (Das Reichskonkordat existiert
für das wahre Deutsche Reich überhaupt nicht und wurde durch Hitler eingeführt.)
Völkerrechtssubjekt ist nicht gleich Völkerrechtsobjekt:

Merke: Ein Name oder ein Bezeichnung für ein Objekt wird groß geschrieben und eine
Eigenschaft eines Objektes wird klein geschrieben, so ist die deutsche Schreibweise.

Wenn geschrieben wird, das deutsche Reich, dann meint man das Reich der Deutschen
(HRDN, Paulskirchenverfassung, Weimarer Verfassung, GG).
Das Deutsche Reich ab 1871 ist das Völkerrechtsubjekt für Deutschland und seine
Schutzgebiet!

So ist das Deutsche Reich ab 1871 das erste, einmalige, völkerrechtliche Deutsche

Reich!

Deutscher Kaiser ab 1871, ist auch nur ein Völkerrechtssubjekt (Artikel 11 der
Verfassung), denn „Deutscher Kaiser“ ist nur der Name vom Bundespräsidium! Da nur dem
König von Preußen der Name Deutscher Kaiser zustand, kann dieser Name „Deutscher
Kaiser“ durch Dritte ohne den Gesetzgeber nicht verwendet werden.
Ein Subjekt kann es nur geben, wenn ein Objekt vorhanden ist.

Seit 1871 ist das Völkerrechtsobjekt erstmals in der Geschichte aller Deutschen
„Deutschland“ mit dem Namen „Deutsches Reich“. Das Objekt
„Bundespräsidium“ erhielt den Namen „Deutscher Kaiser“, somit bleibt das
Bundespräsidium als Verfassungsorgan erhalten, auch dann wenn sich der Name
ändert, wie z.B. Reichspräsident oder in unserem Fall „Präsidialsenat“.

Zusatzbeispiel , Objekt, Subjekt Mensch:
Dem Objekt Mensch wird ein Name gegeben z.B. Max und nicht max oder max:
Der Mensch Max soll das Familienerbrecht des Familienstammes Mustermann erwerben, so
wird eine Geburtsurkunde mit dem Namen Max Mustermann ausgestellt. Im Staat wird dieser
Mensch Max als Person Max Mustermann im Personenstandsregister geführt, denn er
wurde durch die Geburtsurkunde lebend erklärt . Er genießt nun den Schutz des Staates und
das Erbrecht, das ihm durch Staatsrecht zusteht.
-> Ein Mensch ohne Staat hat nur das Naturrecht, sonst gar nichts!
-> Ein Mensch als Person hat das Naturrecht, nun aber auch das Staatsrecht!
-> Ein Mensch ohne Staat, wie im Vereinigten Wirtschaftsgebiet (kanonisches bzw. römisches
Recht), hat nur das Recht das einem Vasallen, Sklaven oder Staatenlosen gebilligt wird.

Die einzig wahre Lösung ist das Deutsche Reich, das wir als Kaiserreich
kennen, denn darin herrscht das Recht von Reichs- und Staatsangehörigen,
die zu ihrem Staat stehen und die Staatsordnung aufrecht erhalten. Auch im
Deutschen Reich gab es Untertanen, Vasallen und Staatenlose und die wird
es immer geben. Damals wie heute, haben nur die rechtsfähigen und
geschäftsfähigen deutschen Reichs- und Staatsangehörigen, das
Mitbestimmungs-, Wahl-, Beamtenrecht und das Recht eine Firma zu
gründen.

Zusatz zur Angehörigkeit die man nur durch ein Dokument, das man besitzt, nachweisen
kann:
Das RuStaG 1913 mußte deshalb erschaﬀen werden, weil es bis zu diesem Zeitpunkt nur das
Bundesstaatsangehörigkeitsgesetz “BuStaG” gab, aber es mangelte zum Nationalstaat
Deutschland immer noch an einer Staatsangehörigkeit.

Da Deutschland nur ein Teil des Deutschen Reiches ist und dieses
Deutschland zum ersten deutschen Nationalstaat herangewachsen war, gab
man dem neuen Gesetz die Bezeichnung Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz (Reichsangehörigkeit zum Deutschen Reich und
Staatsangehörigkeit zu Deutschland). Es sei besonders darauf hingewiesen,
daß es in § 1 um die deutsche Staatsangehörigkeit geht und nicht um eine
BuSta.

Die einzig legitimen Dokumente gibt es bei:
https://www.deutsche-reichsdruckerei.de/
Diese Erklärung darf weiterverteilt werden
Verantwortlich für diesen Text, zeichnet sich Erhard Lorenz, Staatssekretär des Innern und Präsidialsenat

Neujahrsbotschaft 2019-2020 des Deutschen Parlaments
Neujahrsbotschaft 2019-2020
Die institutionalisierten Organe des Deutschen Reiches wünschen euch
ein gesundes, erfolgreiches und ein friedfertiges Jahr 2020.
Die handlungsfähigen Verfassungsorgane des Deutschen Reiches.
1) Bundesrath (oberster Souverän, des ewigen Bundes und seiner Bundesstaaten)
2) Volks-Reichstag (tatsächliches Deutsches Parlament)
3) Reichsamt des Innern (Oberste Reichsbehörde)
4) Präsidialsenat (Präsidium des Bundes, Bundespräsidium)
5) Reichskanzler (Stellvertretend)
6) Deutscher Reichsanzeiger (amtliches Mitteilungsblatt des Deutschen Reiches)

7) Standesamt Deutschland (Personenstandsregister des Deutschen Reiches)
8) Deutscher Gerichtshof; (Oberster Gerichtshof, mit dem Reichsgericht)
9) Deutsche Reichspolizei; (reichsrechtlich übergeordnete Behörde)
Weitere Behörden oder Einrichtungen (die Zahl bedeutet die obere Instanz):
3a) Deutsche Reichsdruckerei (Dokumente, Urkunden, Gesetzblätter, Internet);
3b) Universität für sozialpädagogische Identitätskompetenz Deutschland;
(Beamtenausbildung)
3c) Volks-Büros;
3d) Förderverein Hand in Hand für Deutschland; (Träger der laufenden Internetkosten)
4a) Deutsche Gesundheitskasse; (reichsrechtlich übergeordnete Behörde)
4b) Reichskasse;
8a) Oberreichsanwaltschaft; (reichsrechtlich übergeordnete Behörde)
Das Lied der Deutschen, Nationalhymne Deutschland, Deutschlandlied.
1.
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt,
Wenn es stets zum Schutz und Trutze,
brüderlich zusammenhält!
Von der Maas bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt –
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt!

2.
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang,
sollen in der Welt behalten,
ihren alten schönen Klang,
uns zu edler Tat begeistern,
unser ganzes Leben lang,
deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang!

3.
Einigkeit und Recht und Freiheit,
für das deutsche Vaterland,
danach laßt uns alle streben,
brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit,
sind des Glückes Unterpfand,
blüh im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland!

4.
Über Länder, Grenzen, Meere,
dringt der Ruf, ein Wille nur,
überall wo Deutsche wohnen,
zu dem Bunde klingt der Schwur!
Niemals werden wir uns beugen,
Unrecht nie als Recht ansehn,
Hand in Hand im Deutschen Reiche,
alle Zeit zusammenstehn!

Unser Ahnenerbe ist das Recht auf Heimat.
https://bundespraesidium.de, https://bundesrath.de, https://volks-reichstag.de,
https://uni-spik.de, https://reichsamt-des-innern.de, https://deutscher-reichsanzeiger.de,
https://volks-buero.de, https://deutscher-gerichtshof.de, http://deutsche-reichspolizei.de,
https://verfassung-deutschland.de, https://deutsche-reichsdruckerei.de,
https://nationalstaat-deutschland.de, http://reichsanwalt.de
Hier die Vorlagen zum ausdrucken und weiterleiten:
https://bundesrath.de/daten/Neujahrsbotschaft-2019-2020-DR.jpg

Weihnachtsbotschaft 2019
Das Präsidium des Bundes, der Bundesrath, der Volks-Reichstag, das Reichsamt
des Innern und die Deutsche Reichsdruckerei wünscht Ihnen, ihren Angehörigen
und Freunden ein besinnliches Weihnachtsfest, angenehme Tage in und mit der
Familie und einen gesunden und glücklichen Übergang in das Jahr 2020.
Als besonderen Gruß senden wir das Deutschlandlied als wahres Zeichen der Einheit
Deutschlands. Mit dem Beitritt Deutschösterreichs, beschreibt die Nationalhymne
Deutschlands, als Zeichen von Einigkeit und Recht und Freiheit, von der Maas bis an die
Memel, von der Etsch bis an den Belt, die ewige Sehnsucht unserer Vorfahren.
1.
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt,
Wenn es stets zum Schutz und Trutze,
brüderlich zusammenhält!
Von der Maas bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt –
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt!

2.
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang,
sollen in der Welt behalten,
ihren alten schönen Klang,
uns zu edler Tat begeistern,
unser ganzes Leben lang,
deutsche Frauen, deutsche Treue,
deutscher Wein und deutscher Sang!

3.
Einigkeit und Recht und Freiheit,
für das deutsche Vaterland,
danach laßt uns alle streben,
brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit,
sind des Glückes Unterpfand,
blüh im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland!

4.
Über Länder, Grenzen, Meere,
dringt der Ruf, ein Wille nur,
überall wo Deutsche wohnen,
zu dem Bunde klingt der Schwur!
Niemals werden wir uns beugen,
Unrecht nie als Recht ansehn,
Hand in Hand im Deutschen Reiche,
alle Zeit zusammenstehn!

Lassen wir an den kommenden Tagen uns von der Sehnsucht unser Vorfahren begeistern und
besinnen uns an die Menschen die sich für Einigkeit und Recht und Freiheit unseres
Vaterlandes eingesetzt und geopfert haben. Denken wir dabei auch an all diese Menschen,
die das Unrecht nie als Recht angesehen haben und über Länder Grenzen, Meer diese
Sehnsucht noch heute in sich tragen. Das Ahnenerbe ist das Recht auf Heimat.
(legt diese Sehnsucht unter euren Weihnachtsbaum, in die Nähe einer Kerze, auf euren
Gabentisch und bringt diese Sehnsucht an jeden freien Moment in eurer Bewußt-Sein)

Deutsche nicht für die Selbstregierung geeignet so das
oberste Gericht der EU
Lesen Sie den gesamten Text der am 06.02.2011 veröﬀentlicht
wurde und im April 2019 so real ist, wie Tag und Nacht.

Was viele schon lange wissen, hat das oberste Gericht der Europäischen Union in einem
Rechtsverfahren bestätigt. Die Bevölkerung Deutschlands ist nicht fähig sich selber zu
regieren. Das historisch einmalige Urteil erläuterte der vorsitzende Richter mit den Worten,
es sei „die Antwort auf die eindeutig demonstrierte Inkompetenz und Gleichgültigkeit der
deutschen Bevölkerung, über wie das Land regiert wird und zeigt einen völligen Mangel an
Interesse am politischen Geschehen.“ Als Konsequenz aus diesem höchstrichterlichen
Entscheid, darf die deutsche Bevölkerung nicht mehr ihre Vertreter in Bund, Länder und
Gemeinden wählen.
“Die Entscheidung war überhaupt nicht leicht, aber leider mussten wir sie fällen,” sagte
Richter P. L. Celsus. „Die Europäische Verfassung oder der sogenannte Lissabon-Vertrag sagt
ganz eindeutig: Im Falle, dass das Wahlvolk eines Landes der europäischen Union nicht mehr
handlungsfähig oder sonst wie nicht mehr in der Lage ist die Aufgaben der Selbstregierung
durchzuführen, dadurch eine ernste Gefahr für das Allgemeinwohl und der ganzen Nation
entsteht, dann kann die besagte Gruppe durch ein neues Volk ersetzt werden, das
qualiﬁzierter und engagierter ist.“
“Im Lichte der Tatsache ihrer totalen Apathie gegenüber wichtigen Themen, welche das
Wohlergehen der Nation betriﬀt, und ihre Unfähigkeit sogar die simpelsten Prinzipien auf die
eine Demokratie aufbaut zu verstehen, haben wir keine andere Wahl gehabt als das Urteil zu
fällen, die deutsche Bevölkerung ist nicht in der Lage sich selber zu regieren,“ sagte Celsus.
„Was sie aber gut können ist sich über alles beschweren und jammern,“ fügte er hinzu.
Diese kontroverse Entscheidung, betonten die Richter, sei nicht eine Verunglimpfung des
Charakters der Deutschen, sondern eine notwendige Massnahme im gesamten Interesse des
Landes und der EU.
„Ein Land hat das Recht auf die best möglichen Repräsentanten als Staatsführer, die durch
die Wähler bestimmt werden,“ erzählte die Richterin Sandra Lawless den Reportern. „Wenn
man Passagier in einem Flugzeug ist, möchte man auch nicht einen ungeübten,

inkompetenten Piloten am Steuer. Aber genau so ist es in Deutschland, da ﬂiegen schon seit
Jahren die Politiker ohne Pilotenschein rum. Als oberste Richter haben wir geschworen, die
Rechte eines jeden EU-Bürgers zu wahren. Wenn wir eine unverantwortliche und
desinteressierte Öﬀentlichkeit weiter darüber entscheiden lassen, wer das Ruder des
Staatsschiﬀes führt, dann verletzen wir unsere Pﬂicht und gefährden die ganze Nation.“
Das Urteil kam nach einer erschöpfenden zehnmonatigen Sitzungsdauer zustande, mit
insgesamt 100 Anhörungstagen, um die Fähigkeit der Öﬀentlichkeit die demokratischen
Regeln kompetent auszuführen festzustellen. Obwohl die Gerichtsverhandlung im EU-TV über
Kabel und Satellit übertragen wurde, haben eine Mehrheit der Deutschen keinerlei Kenntnis
darüber, wissen von nichts. Sie liessen sich davon ablenken, da ihr Interesse hauptsächlich
der Fussballweltmeisterschaft in Südafrika im Sommer galt und ab Herbst den TV-Sendungen
wie DSDS, Desperate Housewifes, CSI Miami, Das perfekte Promi Dinner und aktuell
Dschungelcamp „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“
Das oberste Gericht stellte auch fest, obwohl 78 Prozent der Deutschen den Film „Avatar –
Aufbruch nach Pandora“ gesehen haben und die Szenen über den Rohstoﬀkrieg zwischen den
irdischen Kampftruppen und der humanoiden Spezies namens Na’vi auswendig kannten, die
sich gegen die Eindringlinge die ihre Umwelt zerstören wehren, wussten nur 2 Prozent, die
deutsche Bundeswehr führt genau das gleiche Eindringen in eine fremde Kultur und dessen
Zerstörung wegen der Rohstoﬀe in Afghanistan durch.
Dann als weitere Prüfung, nur wenige Deutsche wussten überhaupt den Namen des ersten
Präsidenten der EU und den der ersten Aussenministerin, Herman van Rompuy und Catherine
Ashton, obwohl sie ihre höchsten Repräsentanten sind. Wer nicht mal den Namen des
Staatsoberhauptes der EU kennt, den kann man wirklich nicht ernst nehmen.
Aber das Fass den Boden ausgeschlagen hat laut den Richtern die Befragung von 500’000
Deutschen, die überhaupt nicht wussten wie ihr Abgeordneter heisst, der sie im Parlament in
Berlin vertritt.
„Ich meine wirklich,“ sagte Richter Francoise Renault genervt, „wenn man nicht einmal den
Namen des eigenen Vertreters kennt, der für einen in Berlin den Kanzler wählt und über die
Gesetze abstimmt, dann ist das ein Armutszeugnis. Auf keinen Fall können wir solche
desinteressierte und ignorante Leute weiter wursteln lassen und die Geschicke des Landes
bestimmen.“
Die Länder dessen Volk in Zukunft den Platz der deutschen Wähler ersetzen soll, bis diese
sich rehabilitiert haben und aus der Lethargie aufwachen, sind möglicherweise die Schweizer,
Dänen und Schweden, die noch eine gesunde staatsbürgerliche Verantwortung haben.
“Ich bin bereit den Deutschen aus der tiefen Staatskrise zu helfen,“ sagte Urs Steighuber aus
Appenzell in der Schweiz. „Ich informiere mich was bei unserem grossen Nachbar so los ist,
weiss wo der Schuh drückt und was getan werden muss. Jedenfalls wird meine Stimme
zählen.“

Einige Deutsche haben sich beim Gericht nach dem Urteil beschwert und begründen ihr
schlechtes Abschneiden mit der Ausrede: „Obwohl wir Deutschen ganz klar nicht in der Lage
sind verantwortungsvolle Entscheidungen zu treﬀen, ist es nicht unsere Schuld, weil wir sind
völlig desinformiert. Die Schuld liegt an den Medien und an den Konzernen die alles
kontrollieren, die bewusst die Menschen dumm halten und einer Gehirnwäsche unterziehen,“
sagt Hans Maier aus Stuttgart. Die Richter antworteten, es gebe mittlerweile genug
alternative Medien, wo man sich informieren kann. Die Ausrede gelte nicht mehr.
Aber die Mehrheit reagiert völlig desinteressiert über das Urteil und es stört sie gar nicht, das
sie quasi entmündigt wurden. „“Wenn sie mich fragen, dann war das Wählen alle vier Jahre
und immer dieses Entscheiden, welches Kästchen man ankreuzen soll, sehr mühsam und
anstrengend,“ sagte Anne Glogwitz aus Dresden. „Jetzt hab ich noch mehr Zeit meine
Lieblings-Seifenoper anzugucken und die Kreuzworträtsel in der Frau im Spiegel zu lösen,
ohne abgelenkt zu werden, welcher Kandidat von welcher Partei welches Programm vertritt.
Das ist langweilig.“
Politische Experten spielen die Auswirkung des Urteil herunter. „Es spielt überhaupt keine
Rolle, denn es ändert nichts, um ehrlich zu sein,“ sagt Professor Ernst Schwalbe der Uni
Göttingen. „Die Öﬀentlichkeit hat in Deutschland sowieso nie einen signiﬁkanten Beitrag zur
Regierung des eigenen Landes geleistet. Sie lassen sich doch so gerne von anderen führen.
Außerdem kann man ihnen alles erzählen und sie schlucken es bereitwillig … und was aus
dem Fernsehen kommt sowieso. Ich würde mir da keine Sorgen machen.“

7 Jahre nach diese Feststellung sind nun vergangen und die Erkenntnis ist
erschreckend. Wer am 13.04.2019 als neutraler Beobachter bei einem
konstituierenden Treﬀen einiger deutscher Protagonisten und Vertreter der
Verfassungsorgane im „Freistaat Thüringen“ der „Weimarer-BRDDDRRepublik“ anwesend war, wird dem Urteil der EU zustimmen.

Der Weg in die Selbstregierung Deutschlands, muß dann wohl durch eine anderes Volk wie
das Deutsche Volk geschehen. Die Vorgehensweise
wird hier aufgezeigt: https://www.bundespraesidium.de/13schritte.htm

Nationalstaat Deutschland und seine Bundesstaaten
wiederherstellen

Wiederherstellung der Bundesstaaten des Deutschen
Reiches,
bzw. des Nationalstaats Deutschlands.
Dem Deutschen Reich gehörten bei der Gründung 25 Bundesstaaten (Bundesglieder) –
darunter die drei republikanisch verfassten Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck –
sowie das Reichsland Elsaß-Lothringen an.
Zum 12.11.1918 trat Deutschösterreich, als Republik, dem Nationalstaat Deutschland und
dem ewigen Bund mit dem Namen Deutsches Reich bei.
Gliederung Deutschlands im Deutschen Reich 1871–1918
Bundesstaat

Staatsform

Hauptstadt

Preußen

Monarchie

Berlin

Bayern

Monarchie

Württemberg

Fläche in km² (1910)

Einwohner (1910)

348.780

40.165.219

München

75.870

6.887.291

Monarchie

Stuttgart

19.507

2.437.574

Sachsen

Monarchie

Dresden

14.993

4.806.661

Baden

Monarchie

Karlsruhe

15.070

2.142.833

Mecklenburg-Schwerin

Monarchie

Schwerin

13.127

639.958

Hessen

Monarchie

Darmstadt

7.688

1.282.051

Oldenburg

Monarchie

Oldenburg

6.429

483.042

Sachsen-Weimar-Eisenach

Monarchie

Weimar

3.610

417.149

Mecklenburg-Strelitz

Monarchie

Neustrelitz

2.929

106.442

Braunschweig

Monarchie

Braunschweig

3.672

494.339

Sachsen-Meiningen

Monarchie

Meiningen

2.468

278.762

Anhalt

Monarchie

Dessau

2.299

331.128

Sachsen-Coburg und Gotha

Monarchie

Coburg/Gotha

1.977

257.177

Sachsen-Altenburg

Monarchie

Altenburg

1.324

216.128

Lippe

Monarchie

Detmold

1.215

150.937

Waldeck

Monarchie

Arolsen

1.121

61.707

Schwarzburg-Rudolstadt

Monarchie

Rudolstadt

941

100.702

Schwarzburg-Sondershausen

Monarchie

Sondershausen

862

89.917

Reuß jüngere Linie

Monarchie

Gera

827

152.752

Schaumburg-Lippe

Monarchie

Bückeburg

340

46.652

Reuß älterer Linie

Monarchie

Greiz

316

72.769

Freie und Hansestadt
Hamburg

Republik

Hamburg

414

1.014.664

Bundesstaat

Staatsform

Hauptstadt

Fläche in km² (1910)

Einwohner (1910)

Freie und Hansestadt
Lübeck

Republik

Lübeck

298

116.599

Freie Hansestadt Bremen

Republik

Bremen

256

299.526

Reichsland Elsaß-Lothringen

Monarchie

Straßburg

14.522

1.874.014

Deutschösterreich

Republik

Wien

120.000

28.570.800

Deutsches Reich ab
12.11.1918 + Deutschösterreich

Monarchie

Berlin

660.858

83.496.793

Wiedererlangung der Reichs- und Staatsangehörigkeit
Eintragung in das Personenstandsregister Deutschland
Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der
Bundesstaaten
Wiederherstellung der Gemeinden in den
Bundesstaaten
Kontakt zum Präsidium des Bundes,
bzw. Reichs- und Bundespräsidium
Kontakt zum Präsidialamt

Verantwortlich für diese Seite zeichnet sich das Reichs- und Bundespräsidium

Staatsordnung
Nach der Drei-Elemente-Lehre ist der Staat ein soziales Gebilde, dessen konstituierende
Merkmale ein von Grenzen umgebenes Territorium (Staatsgebiet), eine darauf als
Kernbevölkerung ansäßige Gruppe von Menschen (Staatsvolk) sowie eine auf diesem Gebiet
herrschende Staatsordnung kennzeichnen.

Der Nationalstaat setzt einen Staat und eine Nation voraus. Beide sind aus
historischen Entwicklungen entstanden und keine „natürliche“
Voraussetzung menschlichen Zusammenlebens. Entstehende Nationalstaaten
sollen die wesentlichen Teile des staatstragenden und meist auch
namensgebenden Volkes in sich vereinen. Dabei soll der staatstragende Teil
der Bevölkerung sich einer gemeinsamen Kultur oder Tradition verbunden
fühlen. Idealtypisch gehören einem Nationalstaat alle Angehörigen seines
Volkes und auch nur Angehörige dieses Volkes oder Kulturkreises an. In
Deutschland gab es diesen idealtypischen Nationalstaat nur in den Jahren
1867, bzw. 1871 bis zum Dolchstoß durch Parteien und Nichtdeutsche
(Chasarenjuden), Ende 1918.
Die Ausübung hoheitlicher Macht bzw. staatlicher Ordnungsbefugnis, besteht
innerhalb des Staatsgebietes eines Staates durch dessen Organe und
Institutionen wie z. B. Staatsoberhaupt und Verwaltung (Parlament, Gerichte,
Polizei, Militär) von Hoheitsakten aus sich selbst heraus. Selbstverständlich
ist diese nur möglich, wenn ein souveränes Staatsvolk seine Rechte und
Pﬂichten erfüllt.

Nach diesem Maßstab betrachten wir die Verfassung die für Deutschland im
Deutschen Reich gilt und nachfolgend dazu im Vergleich das Grundgesetz für die
BRD, die DDR-Verfassung und die Weimarer Verfassung.

Das souveräne Deutschland und seine Bundesstaaten im Deutschen Reich mit
Reichsländern und Schutzgebieten
1871 bis 1918
Die Verfassung des Deutschen Reiches für das Deutsche Staatsvolk
http://verfassung-deutschland.de und
http://deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/reichsverfassung/

Diese Verfassung wurde durch die höchsten staatlichen Organe des
Deutschen Reiches erschaﬀen, beschlossen und in Kraft gesetzt.

Das Präsidium des Bundes (ab Artikel 11 der Verfassung)

http://bundespraesidium.de und http://bundespraesidium.de/praesidialamt/

Es war der Repräsentant des Bundes und des Deutschen Volkes. Nur das
Präsidium kann mit Zustimmung der beiden gesetzgebenden Organe
(Bundesrath und Reichstag) den Frieden mit allen befeindeten Staaten
unterzeichnen und in Kraft setzen.

Der Bundesrath (ab Artikel 5 der Verfassung)
http://bundesrath.de

Er war der tatsächliche Souverän des Staates und durch Bevollmächtigung
Vertreter der jeweiligen Bundesstaaten, Deutschlands und des Deutschen
Reiches.

Der Reichstag “per Gesetz heute der Volks-Reichstag” (ab Artikel 20 der
Verfassung)
http://volks-reichstag.de

Er repräsentierte die deutsche Bevölkerung, wurde aber nur durch das
wahlberechtigte Staatsvolk des Nationalstaates gewählt.
Für die Legitimation der Gesetze war nur der Bundesrath und der Reichstag
berechtigt, siehe (ab Artikel 5 der Verfassung) Zitat: Die Reichsgesetzgebung
wird ausgeübt durch den Bundesrath und den Reichstag. Die Übereinstimmung der
Mehrheitsbeschlüsse beider Versammlungen ist zu einem Reichsgesetze erforderlich
und ausreichend.
Artikel 2 der Verfassung sagt aus, Zitat: Innerhalb dieses Bundesgebietes übt das
Reich das Recht der Gesetzgebung nach Maßgabe des Inhalts dieser Verfassung und
mit der Wirkung aus, daß die Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen. Die
Reichsgesetze erhalten ihre verbindliche Kraft durch ihre Verkündigung von
Reichswegen, welche vermittelst eines Reichsgesetzblattes geschieht.

Der Reichskanzler (aus dem Staatsvolk der Deutschen)
http://bundespraesidium.de/reichskanzler/

Er wurde vom Bundespräsidium, gemäß Artikel 15 der Verfassung ernannt,

Die Reichsleitung (Reichsamt des Innern, oberste Behörde des Reiches)
http://reichsamt-des-innern.de und http://reichsamt-des-innern.de/bund/

Die Behördenleiter waren Staatssekretäre, ernannt durch den Reichskanzler oder durch
das Bundespräsidium, siehe Artikel 15 der Verfassung.

Das amtliche Mitteilungsblatt; Der Deutsche Reichsanzeiger; Der Reichs-Anzeiger.
http://deutscher-reichsanzeiger.de und http://deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/
und http://deutscher-reichsanzeiger.de/amtsblatt/

Alle Beschlüsse, Verordnungen, Gesetze und staatsrechtliche Handlungen
müssen darüber veröﬀentlicht werden. (Wichtigste Seite für alle im Staatsgebiet
lebenden Menschen)

Staatliches Personenstandsregister beim Standesamt Deutschland.
http://personenstandsregister.bundespraesidium.de und
http://standesamt.bundespraesidium.de/

Die Reichs- und Staatsangehörigkeit wird erworben, gemäß geltenden
Reichsgesetzen durch den Eintrag in dieses Register.

Die Eintragung in das Register von BRD-Gemeinden ist die Bekenntnis,
europäisches deutsches Personal eines Vereinigten Wirtschaftsgebietes zu sein.
Womit alle Rechte wie die eines Reichs- und Staatsangehörigen verloren gehen.
Hier ist ganz besonders der Gelbe Schein zu erwähnen, der durch eine Firma der
BRD als Staatsangehörigkeitsurkunde mit dem Adler der “WeimarerChasarenjuden-Republik” (heute Medinat Weimar) vermarktet wird.
Weitere eingerichtete Organe des souveränen Deutschen Reiches

http://deutsche-reichspolizei.de
http://amtswegweiser.de und http://reichsamt.info
http://nationalstaat-deutschland.de und https://nationalstaat-deutschland.de/einheit/
http://reichsdruckerei.de und http://deutsche-reichsdruckerei.de/Dienst
http://reichskasse.de
http://deutscher-gerichtshof.de und http://deutscher-gerichtshof.de/geschaeftsstelle/
http://volks-buero.de und http://vb1873.de und http://mmgz.de
http://sekretariat.uni-spik.de und http://studium.uni-spik.de

Die vorgenannten Behörden sind staats- und völkerrechtlich eingerichtet, es
mangelt nur noch an verantwortungsbewußten, unbestechlichen und
souveränen deutschen Staatsangehörigen, die diese Behörden in die
Handlungsfähigkeit versetzen.

Die Nationalﬂagge des Deutschen Reiches
ist schwarz-weiß-rot, siehe Artikel 55 der Verfassung

Unter dieser Flagge war Deutschland erstmals in seiner Geschichte eine
geschlossene Nation der Deutschen Völker.

Ordnung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes wie es durch die Alliierten
eingerichtet wurde, geduldet wird und sich als Völkerrechtssubjekt
Bundesrepublik Deutschland nennen darf.
1949 bis heute
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist keine Verfassung und
wurde nicht von einem souveränen inländischen Gesetzgeber erschaﬀen, beschlossen und in
Kraft gesetzt. In diesem Gesetz gibt es noch heute die Anerkennung der Weimarer
Verfassung, daraus folgernd die Anerkennung des Versailler Diktates, des Reichskonkordat,

aller Besatzungs- und Siegergesetze, sowie die Aberkennung von Deutschland als Ganzes in
seinen Grenzen wie es vor dem Versailler Diktat bestand.
Der Bundespräsident

führt die Standarte der Weimarer Republik, seine Souveränität wird von den
Alliierten und europäischen Ländern geduldet. Es muß davon ausgegangen
werden, daß er den Wolf im Schafspelz verkörpert, da sein Handeln dem
Rechtskreis der Weimarer Verfassung zugrunde liegt und die von
Nichtdeutschen (Chasarenjuden) dem Deutschen Volk mit der brutalen
Gewalt des 1ten Weltkriegs, dem Dolchstoß, der Hungerblockade gegen
deutsche Frauen, Kinder und Greise (Zivilbevölkerung), dem Versailler Diktat,
einer terroristischen handelnden Nationalversammlung und den
Räterepubliken oktroyiert wurde. Schon diese bewiesene Tatsachen erklären
die Nichtigkeit der BRD in allen Bereichen.

Der Bundesrat (nicht der Bundesrath)

besteht aus Bevollmächtigte der nichtrechtsfähigen Länder eines sogenannten Bundes
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Er unterliegt den Fremdmächten, wie einer EU,
einer UN und den Besatzungsstatuten, da sich die Legitimation dieses Unternehmens
aus nichtsouveränen Ländern ergibt.

Der Bundestag (Marionetten im Reichstagsgebäude)

ist ein Unternehmen, das sich an die Zeit des Norddeutschen Bundes orientieren
möchte. Seine Souveränität wurde 1992 mit Artikel 23 GG, auf die EU übertragen.
Mittlerweile steht fest, daß sich der Bundestag nur noch als Vertreter der gesamten
Bevölkerung sieht, welcher zu keiner Zeit vom deutsche Staatsvolk, sondern von
Staatenlosen legitimiert wurde. Ein deutsches Volk gibt es für diesen Bundestag nicht
mehr.

Der Bundeskanzler

bzw. die Bundeskanzlerin entbehrt jeglicher Bewertung, da sie so wie der
Bundespräsident, der Bundesrat und der Bundestag, nach Anweisungen vom Zentralrat

der Juden, bzw. nach Anweisung von Fremdverwaltungen handeln.

Die gesamten Ämter, Behörden, Körperschaften, Vereine, Stiftungen, Gemeinden
und Institutionen der BRD

werden wie die oben aufgeführten BRD-Organe als gewerbliche Unternehmen geführt
und abgerechnet. Jegliche Souveränität wird mit Gewalt und Täuschung im
Rechtsverkehr erzwungen. Eigentumsrecht spielt hier nur noch eine Rolle für die obere
Klasse der Unternehmer. Die unterste Ebene der Terroristen und Piraten bilden die
Bürgermeister, da sie ihre Macht mit Psychoterror, mit bewußten Falschdarstellungen,
mit Bestechungen, dem Handel von illegalen Dokumenten und mit dem Mißbrauch der
Exekutivorgane skrupellos aufrecht hält.

Das Bundesgesetzblatt

ist ein nichtamtliches Verzeichnis und kein amtliches Mitteilungsblatt

Die Personenstandsregister der BRD-Unternehmen

dienen nur gewerblichen Zwecken zur Ermittlung der Rentabilität und Wirtschaftlichkeit
dieser Verwaltungsunternehmen. Der Handel an der Börse mit Bürgern und deren
Wirtschaftskraft ist nicht ausgeschlossen, da sich die verantwortlichen Geschäftsführer
durch undurchsichtige Stiftungen und Vereinen bedienen.

Die Bundesﬂagge dieses Vereinigten Wirtschaftsgebietes
ist schwarz-rot-gold auch da und dort schwarz-rot-gelb, siehe Artikel 22 GG, Absatz 2

Unter dieser Flagge wurde das Deutsche Volk nun 100 Jahre geknechtet
durch Nichtdeutsche.

Mehr ist zum Zustand und der Legitimation eines Vereinigten Wirtschaftsgebietes nicht
anzufügen.

Ordnung der Deutschen Demokratie, die sich unter der Fremdverwaltung der
Sowjetuinon gründete, indem sie die Mauer errichtet und das restliche
Deutschland in zwei Teile spaltete.
1949 bis 1989
1. Verfassung der DDR http://verfassung-deutschland.de/ddr-verfassung/ddr49.htm
2. Verfassung der DDR http://verfassung-deutschland.de/ddr-verfassung/ddr68.htm
3. Verfassung der DDR http://verfassung-deutschland.de/ddr-verfassung/ddr74.htm

Die wenigsten DDR-Bürger wußten, daß die DDR im Laufe seiner 40 Jahre drei
Verfassungen anwandte. Aus den Verfassungen ist zu entnehmen, daß die DDR die
Weimarer Verfassung ablehnte und man sich auch nicht an die Verfassung des
Deutschen Reiche anlehnte. Somit kann über die Verfassung nicht die völkerrechtliche
Rechtsnachfolge auf das Deutsche Reich, wie es 1918 bestand, geknüpft werden. Auch
dann nicht, wenn die DDR während Ihrer Zeit die Reichsbahn der Weimarer Republik
fortexistieren lies.

Das höchste Organ des nichtrechtsfähigen Unternehmens der Sowjetunion, war die
Volkskammer.
Präsident der Republik

er wurde von der Volkskammer bestimmt

Die Farben der Republik
ist schwarz-rot-gold, siehe Artikel 2 der Verfassung.

Unter dieser Flagge wurde das Deutsche Volk nun 100 Jahre geknechtet,
gefoldert, vertrieben, gemordet, versklavt und seiner Rechte und dem Recht
auf Heimat beraubt.

Zu keiner Zeit, so auch nicht nach dem Mauerfall, kann die DDR die völkerrechtliche
Rechtsnachfolge zum wahren Deutschen Reich belegen. Die sogenannte Wiedervereingung
gab es nocht nicht, da es die Wiederherstellung des Deutschen Reiches wäre. Ein
Vereinigung der Bevölkerung von West und Mitte kann nach 28 Jahren als noch nicht
gelungen bewertet werden.

Ordnung nach der Revolution und dem Dolchstoß durch die Parteien unter der
Führung der Chaldäer bzw. Chasarenjuden
ab 29.10.1918 bis zum Ende des sogenannten 2ten Weltkriegs im Jahr 1945
Die Weimarer Verfassung, fälschlich auch Verfassung des Deutschen Reiches
genannt
http://verfassung-deutschland.de/weimarer-verfassung/index.htm

wurde durch eine sich selbst ins Leben gerufenen Nationalversammlung beschlossen,
die sich in der Zeit der Revolutionen, Räterepubliken, der KatholikenSozialistenparteien gegründet hatte. Nach der Zerschlagung des Reichstages, führte
man das Frauenwahlrecht ein. Die Begründung lag auf der Hand, da die
wahlberechtigten Männer an der Front waren und die Nationalversammlung eine Wahl
benötigte, um die Demokratie zu wahren.
Die Verfassung war ein Ermächtigungsgesetz, was auch die Schreckensherrschaft der
Nazis für sich nutzte. Da die Verfassung das Versailler Diktat anerkennt, ist
diese Verfassung der wahre Dolchstoß in den Rücken des Deutschen Volkes.

Die wichtigsten hohen Ämter wurden nun von Nichtdeutschen (Chasarenjuden) geleitet. Alles
Hab und Gut wurde bis auf ein Minimum dem Deutschen Volk geraubt, nur die ehemaligen
Fürsten und Vasallen dieser neuen Regierung wurden für die Duldung der neuen nie
legitimen Regierung sehr großzügig belohnt. So ist es auch heute noch.
Das Reichspräsidium

hat sich durch die Revolution ermächtigt und später durch eine nichtige Weimarer
Verfassung.

Der Reichsrat

ist nicht identisch mit dem Bundesrath.
Es gibt kein Gesetz oder Schriftstück aus dem hervorgeht, daß der wahre Bundesrath
aufgelöst oder entmachtet wurde. Ihm wurde einfach die Aufmerksamkeit entzogen,
voraus ging allerdings eine Rechtschreibreform, mit der man dem Bundesrath das “th”
veränderte (siehe die Runensprache)

Der Reichstag

wurde durch die “Revolutionäre” aufgelöst und zerschlagen, notfalls mit Mord. Bei der
ersten Wahl an der Frauen teilnehmen durften, wurde die Nationalversammlung als das
oberste verfassungsgebende Organ gewählt, die mit Inkraftsetzung der Weimarer
Verfassung auf einmal als Reichstag mutierte.

Der Reichskanzler

war weisungsgebunden wie die vorgenannten Organe und die von ihm eingerichteten
Unternehmungen die sich Reichsministerien nannten. Durch die Anerkennung des
Versailler Diktates wurde in Folge das Deutsche Volk allen Rechten, besonders aber
auch der Staatsangehörigkeit, beraubt, seit 1921 werden Personalausweise vergeben.
Die angewandten Gesetze bezogen sich auf den Geltungsbereich der Verfassung des
wahren Deutschen Reiches, mußten allerdings im Sinne der “Chaldäer” und seiner
Vasallen angepaßt werden. Hierzu sei zu beachten, daß alle seit 1919 sich
anmaßenden Regierungen gezwungen waren, auf der Grundlage des wahren
Deutschen Reiches bzw. Deutschland als Ganzes zu handeln, um die auferlegten
gigantischen Kriegsschulden zu begleichen, die Gesetzesänderungen der originalen
Reichsgesetze durch diese Fremdverwaltungen sind nichtig und ungültig, da die
Originalen Reichsgesetze nur von den Verfassungsorganen Bundesrath und Reichstag
verändert werden können und erst gelten, wenn diese im Deutschen Reichsanzeiger
veröﬀentlicht sind.
Keine der Nachkriegsordnungen ab der Revolutionszeit 1918/1919 konnte
den Beweis antreten, daß es zum Wohle des Deutschen Volkes, als ein
ehrenvoller und würdevoller Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches
anerkannt werden kann. Diese Erkenntnis ist hart, da nun aus dem normalen

Deutschen Volk die Menschen gefunden werden müssen, die in der Lage sind,
sich allen Verführungen des Kapitalismus zu wiedersetzen und mutig,
unbestechlich und ehrlich die Wiedervereinigung Deutschlands zum Frieden
der Welt zu vollziehen.

Am 29. Mai 2008 beschlossen 21 Statusdeutsche unter der Führung von Erhard
Lorenz und im Sinne der Erfreiung Deutschlands, im Gegensatz zu allen damaligen
Bewegungen oder kommissarischen Reichsregierungen, daß nur die Verfassung
1871 die richtige Verfassung ist und daß mit der Wiederbelebung des
Bundesrathes (der damals tatsächliche Souverän) das Deutsche Volk wieder in der
Lage sein wird, das Deutsche Reich völkerrechtlich und staatsrechtlich
handlungsfähig einzurichten. Nach diesem Beschluß wurde jede Maßnahme, jeder
Beschluß, jedes Gesetz und jedes Dokument gemäß den wahren Gesetzen des
Deutschen Reichs, letzter Änderungsstand 28. Oktober 1918, legitimiert oder in
Kraft gesetzt.
Zum 18. April 2018 waren die Vorbereitungen für die wahre Wiedervereinigung
“Deutschland als Ganzes” abgeschlossen. Nun muß das Deutsche Volk handeln!
Herausgegeben vom Bundespräsidium am 21. Dezember 2018

Und wie komme ich nun an die mir zustehende Reichs- und
Staatsangehörigkeit?
1. Studiere die 13 Schritte solange, bis Du diese zweifelsfrei verstanden hast;
2. Du vertraust uns und besorgst Dir Dokumente, wie diese nur von der Deutschen
Reichsdruckerei erstellt werden, damit Du im Besitz eines Dokumentes bist, das
unter dem Hoheitsrecht Deines Heimatstaates herausgegeben wird;
3. Mit Erhalt meines Reichsdokumentes bin ich gemäß Personenstandsgesetz des
wahren Deutschlands im Personenstandsregister registriert und bin endlich
Reichs- und Staatsangehöriger. Ab diesem Zeitpunkt stehen mir wieder Rechte zu,
die einem Geschädigten zustehen;
4. Bevor ich mich mit dem “System” auseinandersetze, studiere ich die Gesetze
des Deutschen Reiches, denn diese gehen den Landesgesetzen (darunter fällt
auch die BRD) vor, siehe Artikel 2 der Reichsverfassung.
5. Benötige ich juristische Hilfe oder eine Beratung, dann wende ich mich an ein
Volks-Büro oder an die Reichsanwaltschaft unter zentrale@reichsanwalt.de

