31. Juli 1914 vor 94 Jahren
Eine Verfassung, die den Geltungsbereich nicht beschreibt, ist keine Verfassung.
Als Beispiel empfehle ich die Verfassung von 1871 anzuschauen:
http://www.documentarchiv.de/ksr/verfksr.html
die Verfassung von Österreich:
http://www.parlament.gv.at/PERK/VERF/
die Verfassung der Schweiz:
http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/101.de.pdf
Als Vergleich nun die „außerverfassungsmäßig“ (siehe Buch Das Wahlrecht der Deutschen Nationalversammlung
von 1918) eingeführte Weimarer Verfassung unter:

http://www.documentarchiv.de/wr/wrv.html
darin finden wir keinen Geltungsbereich und nun kann man verstehen warum unser lieber Führer, die
Möglichkeit hatte, mit Fremdgeld an die Macht zu kommen und 1934 alle Länder aufzulösen - als Vorbereitung
für die totale Vernichtung vom Deutschen Reich durch die Alliierten im Auftrag der Hochfinanz im Jahre 1945.
Worum es bei einer Verfassung auch gehen muß, kann man verstehen, wenn man sich erinnert, daß 1990 in
dem Grundgesetz der Geltungsbereich (Art.23) gelöscht wurde. Die DDR-Verfassung wäre auch zu
berücksichtigen, da es in der DDR bewußt keine Länder gab, denn Preußen wurde von den Alliierten aufgelöst,
somit konnte die DDR wohl noch im Besitz ihrer wahren Staatsangehörigkeit, (ohne Preußen) keine Länder
einrichten. Die Länder der DDR konnten somit der BRD nie beitreten. So einfach ist der 94-jährige Schwindel
zu erkennen, ja Sie lesen richtig, seit dem 01.08.1914 läuft der Krieg gegen das Deutsche Volk.

Im Sinne einer klaren Volks-Verständigung und der Findung unserer wahren Identität,
soll dieser Text weiterverteilt werden, denn es ist jetzt sehr wichtig, daß wir uns als
VOLK finden - OHNE Bundesländer oder Bundesstaaten, OHNE Gaue, OHNE Kaiser
und Fürsten, OHNE Fremdverwaltungen, OHNE (Geschäfts-) „Führer“, OHNE Vereine,
OHNE Gewerkschaften, OHNE Parteien, OHNE Lügen und Vortäuschungen.

"WIR sind das VOLK" - gemäß dem Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913,
so entschied das Volk am 14.06.2008. Mit dem Begründen des „Volks-Bundesraths“, als
staatsrechtliches höchstes Organ und Souverän auf der Grundlage der Verfassung von 1871,
inklusive der Gesetzgebung des „Bundesgebietes Deutsches Reich“, unter dem absolut einzig
richtigen Aspekt „Alle Macht geht vom Volke aus“, wird die Handlungsfähigkeit vorbereitet und
schrittweise eingerichtet. Der Volks-Bundesrath ermöglicht dem VOLK, über die SELBSTfindung und
SELBSTverantwortung bzw. SELBSTverwaltung, seine wahren Wurzeln und wahre Identität zu
finden.
Hier wird der WEG „UNSER VOLKS-WEG“ beschrieben:
http://www.reichsamt.info
http://www.bundesrath.de
http://www.bundesrath.de/volks-bundesrath/
http://www.bundesrath.de/bundesstaaten-wiederherstellen/

Das DEUTSCHE REICH ist das Territorium in den Grenzen vom 31. Juli 1914
- alles andere ist Täuschung zum Wohle von Fremdmächten, zum Nachteil des Deutschen
Volkes und verhindert den Weltfrieden.
Erhard Lorenz, den 01.08.2008
Pressesprecher vom Volks-Bundesrath

