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Kurzerklärung des aktuellen Deutschen Reich

Kurzerklärung warum wir die Richtigen und der Souverän sind
Als am 29. Mai 2008 die Herstellung der Handlungsfähigkeit Deutschlands mit der Aktivierung des
Volks-Bundesrathes begann, hatte Erhard Lorenz durch jahrelange Untersuchungen, Studien und
Recherchearbeiten, ausreichend Fakten zusammengetragen, um die Wahrhaftigkeit und Beständigkeit
des Deutschen Reiches und seine wichtige Rolle in der Welt zu beweisen. Daraus ergibt sich was folgt.
Der vor über 100 Jahren so bezeichnete und immer noch bestehende Ewige Bund mit dem Namen
Deutsches Reich war ab dem 18.01.1871 bis zum 28.10.1918 ein souveräner Staatenbund durch 25
Bundesstaaten plus Elsaß-Lothringen als Reichsland. Mit der Reichsverfassung von 1871, letzter und
aktueller Änderungsstand 28.10.1918, hatten die gesetzgebenden Organe des Deutschen Reiches die
einzig wahre und souveräne Reichsverfassung beschlossen und gegeben, welche zu keinem Zeitpunkt
und durch Niemanden außer Kraft gesetzt wurde und daher bis heute fort gilt und weiter gelten wird.
Bis zum 03. Oktober 2010 mußte das Deutsche Volk, Reparationszahlungen gemäß dem Versailler
Vertrag (Diktat) leisten, die von der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, der BRD als
Auslandschulden des „Bundes“ an die Siegermächte gemäß dem Versailler Diktat gezahlt wurden.
Somit steht fest, daß das heutige Deutsche Volk das Volk ist, welches für den 1. Weltkrieg
verantwortlich gemacht wird und als staatenlos bzw. wie Ausländer im eigenen Heimatgebiet gilt!
Die oft zitierte Feindstaatenklausel wird ausschließlich für das sogenannte Großdeutsche Reich von
1938 – 1945 aufrechterhalten, das sich durch die Vorgängerverwaltung „Führerstaat“ 1933 – 1938 und
die Weimarer Republik von 1919 – 1933 unter dem Diktat und der Führung einer Fremdverwaltung
gestaltete. Solange die vielen unnötigen Reichs-Gruppierungen das Versailler Diktat in Kraft
halten, wird sich an der Feindstaatenklausel nichts ändern können. Das Versailler Diktat wird
zusätzlich in Kraft gehalten, durch die Anerkennung der Weimarer Verfassung, der Anerkennung der
Gesetze aus der Zeit von 1919-1945 und aller danach angewandten und nie staatlich gegebenen
Gesetze eines Vereinigten Wirtschaftsgebietes, auch bekannt als „Bundesrepublik Deutschland“ das seine
Gesetze und Vorschriften sowie „AGBs“ auch heute noch zu Bonn ausgibt. Das Deutsche Volk wird
gesetzlich und völkerrechtlich durch das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStaG) aus dem
Jahre 1913 definiert, welches im Rahmen der Reichsverfassung von 1871 gilt. Dieses RuStaG ist
genauso wie die Reichsverfassung des Deutschen Reiches nie außer Kraft getreten. Die aktuellen
Handlungen der Deutschen Reichsregierung beruhen auf der treuen und strengen Einhaltung der
Reichsverfassung und aller Reichsgesetze. Der Deutsche Reichsanzeiger ist das amtliche
Mitteilungsblatt.
Artikel 5 der Deutschen Reichsverfassung: Zitat: "Die Reichsgesetzgebung wird ausgeübt durch den
Bundesrath und Reichstag......" Nur diese setzen die staatlich verbindlichen Gesetze in Kraft. Das
Deutsche Reich ist rechtsfähig, es mangelt nur an der Handlungsfähigkeit, und war zu keiner Zeit
untergegangen, weder durch Kapitulation noch durch Besatzung. Der Bundesrath heute VolksBundesrath und der Reichstag heute Volks-Reichstag entscheiden im Mehrheitsbeschluß über die
Gesetze in Deutschland. Es gibt nur ein Deutsches Reich bzw. Deutschland, nur ein Deutsches Volk und
nur eine souveräne Reichsverfassung aus der sich die einzig wahre Reichsregierung bildet. Der
Souverän erläßt die übergeordneten Gesetze die auf dem Staatsgebiet vom 31.07.1914 vorrangig
gelten. Die BRD war zu keiner Zeit souverän, das gilt auch für das Großdeutsche Reich und die Weimarer
Republik. Alle Kollaborateure der genannten bisherigen Fremdverwaltungen handeln
selbstverantwortlich gegen den souveränen Bundesstaat „Deutschland im Deutschen Reich“ und
behindern damit die Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands.
Das Vertrauen in den Souverän ist der Garant für das Recht auf Heimat.
Berlin am 18. Januar 2019
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Quellen und Informationen
Staatsgebiet:

http://nationalstaat-deutschland.de
http://das-deutsche-reich.de

Staatsvolk:

http://deutscher-reichsanzeiger.de/justitia-deutschland/R/RuStAG-1913.htm
http://volks-buero.de
http://deutscher-reichsanzeiger.de/Gesetze/rustag-1913/

Staatsordnung:

http://bundespraesidium.de
http://standesamt.bundespraesidium.de
http://bundesrath.de
http://volks-reichstag.de
http://reichsamt-des-innern.de und http://reichsamt.info
http://verfassung-deutschland.de
http://deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/archiv
http://deutscher-gerichtshof.de und http://reichsanwalt.de
http://amtswegweiser.de und http://reichsamt.info/amtswegweiser/
http://deutsche-reichspolizei.de
http://bundespraesidium.de/vollmacht.htm (Schutz-Vollmacht)

Presse:

http://deutsche-reichsdruckerei.de und http://reichsdruckerei.de
http://mmgz.de/hand-in-hand/
http://mmgz.de/Zeitung/
http://wissen.vb1873.de (DVD, Mappe, Flugblätter)

Ausbildung:

„Studium zur Herstellung der Rechtsordnung“
http://uni-spik.de (Universität Deutschland)

Weitere Hinweis zu unseren Institutionen oder Dokumenten:
http://volks-buero.de Volks-Büros
http://deutsche-reichsdruckerei.de „Völkerrechtliche Erklärung zur Rechtslage Deutschlands“
http://amtswegweiser.de/reichsamt/ablage/Voelkerrechtliche-Erklaerung.pdf
Wir warnen ausdrücklich von allen „Ver-Führergruppierungen“ denen die Legitimation durch das Deutsche
Reich fehlt und nur deshalb den Hochverrat praktizieren können, da uns noch die Exekutive fehlt.

Zusammengestellt von Erhard Lorenz, Stand 18.01.2019
Präsidialsenat und Staatssekretär des Innern
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