Wie werde ich gesetzliche und staatsrechtliche eine natürliche Person bzw.
Staatsangehörige(r)? Wie verabschiede ich mich vom Vereinigten Wirtschaftsgebiet?
Durch den Erwerb unserer Dokumente kommen Sie erstmals als Mensch in den Genuß einer staatlich
anerkannten natürlichen Person bzw. Staatsangehörige(r), womit Sie den ersten Schritt aus dem
Personalstand in den Personenstand erfüllt haben. Da wir die Daten gemäß dem Personenstandgesetz
erfassen, besteht damit die Möglichkeit einer staatlich anerkannten Personenstanderklärung.
Wie und wo beantrage ich meine staatlichen Dokumenten
a) Für die Beantragung staatlicher Dokumente gilt für Deutsche folgendes; Den für das betreffenden
Dokument vorgesehenen Antrag ( siehe https://deutsche-reichsdruckerei.de ) ausfüllen und unterzeichnen, hinzukommt die Kopie der Geburts- oder Abstammungsurkunde und wenn möglich die
Kopie des aktuellen Ausweises. Ein gutes Foto beilegen bzw. aufkleben (bitte keine Heftklammer
verwenden). Dies alles können Sie uns auch digital (kostenfrei und schnell) zusenden.
b) Bitte geben Sie auch eine Telefonnummer oder eMailadresse (ePost) an.
c) Für den Erwerb Reichs-Personenausweis und den Reichs- und Staatsangehörigkeitsausweis wird der
Nachweis Ihrer Geburt mit den Angaben Ihrer leiblichen Eltern benötigt.
d) Für Nichtdeutsche müssen die Voraussetzungen einer eventuellen Einbürgerung geprüft werden.
e) Für die Reichs-Fahrerlaubnis ist die Kopie des sogenannten Führerscheines nötig und den Besitz
eines Reichs-Personenausweises. Beide Ausweise können Gleichzeitig bestellt werden.
f)

Auch für das Reichsgewerbe und den Reichs-Reisepass wird der Reichs-Personenausweis benötig.

g) Angaben die Sie nicht genau angeben können, lassen Sie am besten offen, z.B.: zweistellige PLZ.
h) An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, daß alle Urkunden und Ausweise der BRD
genauso nichtstaatlich sind, wie die Spielzeugausweise aller Patrioten oder Gruppierungen.
i)

Benutzten Sie den beigelegten Umschlag, bzw. die darauf angegebene Anschrift.

Damit wir den Auftrag erfüllen können, bitten wir den betreffenden Betrag im Voraus auf das folgende
Konto zu überweisen. Spenden werden an unseren gemeinsamen Förderverein „Hand in Hand für
Deutschland“ übertragen.
Druckereikonto - vertrauliche Daten!
Diese Daten werden Ihnen mit dem Nachweis
der Bestellung zugesandt.
Bitte unter Zweck:
Angaben zu Ihrer Person oder Kennzeichen wie
z.B: M.Mustermann-D-Kostenausgleich

Aktuelle Postanschrift der J-D-R-Druckerei,
Deutschen Reichsdruckerei für Dokumente

SdI.Lorenz
J-D-R-Druckerei
Postfach 39 01 24
14091 Berlin

Wir freuen uns über jede zusätzliche freiwillige Spende, da die Erfreiungsarbeit mit ständigen Kosten
und sehr viel Zeitaufwand verbunden ist.
letzter Änderungsstand- E.L, den 16.07.2018

