Wahrhaftige Hilfsmittel für die Neuordnung!
Die nachfolgend aufgeführten Flugblätter, Weltnetzseiten, Zeitungen, Gutachten, Kommentare und
aufgebauten Verfassungsorgane sind in sehr vielen Netzseiten zu finden und können über einen aktuellen
Vortrag oder über unser Weltnetzkaufhaus, entweder erworben oder kostenlos aus dem Netz gezogen
werden.
Es begann im Jahr 2004 mit der Heimatseite der IG „Menschen mit gemeinsamen Zielen“ unter:
http://mmgz.de Die „Argumente für die Änderung“ findet man auch unter:
http://mmgz.de/daten/argumente.htm und weiteren Heimatseiten.
Über die Seite „inhalte.htm“ kann Wissensmaterial bezogen werden:
http://mmgz.de/daten/inhalt.htm

Im Mai 2005 begann ich mit der Deutschen Reichszeitung und dem Deutschen Reichsverlag (2006), über
die Reichsdruckerei am Anfang als Druckvorlage und später hauptsächlich als Weltnetzinformation, unter:
http://reichsdruckerei.de/reichszeitung/

Im Herbst des Jahres 2007 wurde die Heimatseite „Reichsamt im Deutschen Reich“
veröffentlicht, unter: http://reichsamt.info
Das Ziel dieser Seite, galt dem tatsächlichen Deutschland bzw. dem Deutschen Reich wie es 1871
gegründet wurde und nie unterging, allerdings seit 1919 fremdverwaltet wird. Es mangelt nur an der
Handlungsfähigkeit, so schreibt und sagt man. Zusätzlich wurde die Reichsdruckerei eingerichtet

http://reichsdruckerei.de seit dieser Zeit werden hier auch Reichsdokumente des
Deutschen Reiches angeboten, siehe:
https://deutsche-reichsdruckerei.de/Dienst/
Unsere Reichsdokumenten wie den Reichspersonenausweis und die Reichsfahrerlaubnis,
sind die einzigen legitimen Dokumente mit dem Kaiserreichsadler und den Postleitzahlen
aus dem Deutschen Reich. Beide haben auch die Zustimmung der Verfassungsorgane ab 2008. Ein
ausführliche Beschreibung der falschen BRD-Personalausweise ist zu finden unter:
http://reichsdruckerei.de/daten/Der_Personalausweis.pps
http://reichsamt.info/ablage/Ausweisbeschreibung.pdf

Ebenso sind wir die einzige Reichsleitung, die die Deutsche Reichsverfassung aus
dem Jahre 1871 mit Änderungsstand 28.10.1918 als die einzig richtige
Reichsverfassung beschlossen hat und danach aufbaute. Diese Reichsverfassung ist
NIE nach Völkerrecht oder Staatsrecht außer Kraft gesetzt worden und ermöglicht dem
Deutschen Volk gerade durch die letzten Verfassungsänderungen eine bisher kaum
erkannte Möglichkeit, Deutschland in seinen Grenzen vom 31. Juli 1914 wieder
handlungsfähig einzurichten. Diese Verfassung mit seinen gesamten legitimen
Änderungen ist zu finden unter:
http://verfassung-deutschland.de und http://deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/verfassung/
Am 29. Mai 2008 wurde der Volks-Bundesrath durch 21 echte Deutsche wieder mit
Leben erfüllt, siehe: http://bundesrath.de Diese Entscheidung begründet sich auf die
unter
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Geschäftsführende Regierungen, durch aufmerksame sowie
wissende Besucher meiner Vorträge und natürlich aus Archiven und Weltnetzadressen.
Es war festzustellen, daß der Schlüssel zur Neuordnung Deutschlands im Deutschen
Reich im Versailler Vertrag bzw. das „Versailler Diktat“ und der Dolchstoß gegen das
Deutsche Volk mit der „Weimarer Verfassung“ Artikel 178 zu finden ist.
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Es steht damit fest, daß alle oben genannten und mir persönlich bekannten
Gruppierungen die sich auf die Weimarer Verfassung berufen und dadurch auch
legitimieren dafür verantwortlich sind, daß das Versailler Diktat in Kraft bleibt.
Wir sind die einzige richtige Reichsleitung, die das gesetzlich aktuelle „Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz für das Deutsche Reich“ (RuStaG) vom 22. Juli 1913
achten und anwenden kann. Zu finden unter:
http://deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/rustag-1913-reichs-und-staatsangehoerigkeitsgesetz/
§1 RuStaG. Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat (§§ 3
bis 32) oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit (§§ 3 bis 35) besitzt.
Die Betonung liegt bei Bundesstaat, was mit Bundesland, Freistaat oder Gau nichts zu tun hat. Hierbei
geht es auch um eine Reichsangehörigkeit, wenn der Bundesstaat fehlt.
------------------Der nachfolgend angebotene Film aus dem Jahr 2008 unter dem Titel:
„Russland Rückgabe der Deutschen Ostgebiete“ sollte unbedingt angeschaut werden:

http://bundespraesidium.de/Ablage/Russland-Rueckgabe-der-Deutschen-Ostgebiete.mp4
auch zu finden in den Seiten vom Bundesrath und der Reichszeitung.
*****************************************************

Es gibt nur einen friedlichen Weg aus dieser „Sackgasse der Selbstvernichtung“ zu
kommen, indem wir uns auf die Verfassung und staatliche Ordnung des Deutschen
Reiches vor dem 29. Oktober 1918 beziehen und neu beginnen. Das bisher bestes
Lesewerk ist die „Völkerrechtliche Erklärung zur Rechtslage Deutschlands“ unter:

http://bundespraesidium.de/Heimatrecht/Voelkerrechtliches-Gutachten.pdf
oder als „Völkerrechtliche Erklärung“ in sehr vielen unserer Weltnetzseiten zu finden.

Wer alle Fakten dieser Erklärung zur Rechtslage richtig versteht und richtig deuten kann,
wird unmißverständlich zugeben müssen, daß sich die Reichsleitung unter der Regie des
Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages tatsächlich auf den Grundsätzen aller
völkerrechtlichen Richtlinien bewegt. Innerstaatlich sagt Artikel 5 der Reichsverfassung
aus: „Die Reichsgesetzgebung wird ausgeübt durch den Bundesrath und den
Reichstag.“
*****************************************************
Im Februar 2009 wurde der „Rath der Volksbeauftragten“ durch die Freiwilligkeit einzelner Personen, mit
Zustimmung und Beschluß des Volks-Bundesrath ins Amt des Stellvertretenden Reichskanzlers berufen.

Dessen erste Aufgabe bestand darin am 28. 04.2009 alle Botschaften über unsere
Existenz zu informieren und nachfolgend weitere Schritte vorzubereiten.
http://amtswegweiser.de/bundesrath/deutschland/2009/
„Unser Volks- und Heimatstaat Deutschland, Germany, Alemanha“ als Flugblatt:
http://bundespraesidium.de/Ablage/Unser-Deutschland.pdf
Am 23. Mai 2009 war es dann endlich soweit und vor dem Gebäude des Reichstages,
konnte durch die 12. Tagung des Volks-Bundesrath, der Volks-Reichstag proklamiert
werden. In der 14. Tagung des Volks-Bundesrath, am 26.09.2009 konnte die
verfassungskonforme Wahl des „Präsidiums des Volks-Reichstages“ in dessen 2. Tagung
erfolgreich zugestimmt werden.
Somit ist der Volks-Reichstag handlungsfähig.
http://volks-reichstag.de Die Wahl zum Reichstag ist per Wahlgesetz vorbereitet, siehe:
http://deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/rgbl-0909262-nr2-reichswahlgesetz-reichstag/
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Gemäß Artikel 5 der Reichsverfassung konnten nun auch Gesetze erlassen oder außer Kraft gesetzt
werden, wie z.B. das „Impfgesetz“ aus dem Jahr 1874 außer Kraft gesetzt wurde, siehe:

http://deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/rgbl-0909269-nr3-ausserkraft-impfgesetz1874/
oder eine „Staats- und Gesellschaftsschutzgesetz“ in Kraft gesetzt wurde, siehe:

http://deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/rgbl-0912002-nr5-staats-volksschutzgesetz/
Hierzu mußte im Herbst 2009 der „Deutsche Reichsanzeiger“ eingerichtet werden, wie
zu sehen unter: http://deutscher-reichsanzeiger.de
Mit der Gründung des „1. Reichsverein“ im Herbst 2009 unter dem Dach des Deutschen
Reiches konnte gemäß Gesetz und Zustimmung durch den Volks-Bundesrath, der
„Reichsverband Deutscher Recht-Konsulenten“ ins Leben gerufen werden. Die
Deutschen Recht-Konsulenten erhielten Ihre staatliche Legitimation und Sonderrechte
durch ein Reichsgesetz:
http://deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/rgbl-1510031-nr23-gesetz-rechtspflege-deutsches-reich/
Auch Hilfsmaßnahmen für das deutsche Volk standen an, da die Verwirrung durch fehlendes Wissen, oder
auch durch absichtliches Fehlverhalten ständig anwuchs und immer wieder bestimmte Fragen aufrief,
entstand die Heimatseiten für die „Volks-Hilfe“:

http://volks-buero.de und unser Kaufhaus für Infomaterial unter: http:// vb1873.de Der
„Aufruf und Generelle Bekanntmachung an das Deutsche Volk in aller Welt“ war nun
auch erforderlich, siehe: http://reichsamt.info/aufruf.htm
Damit die gesamte bestehenden und zusammengetragenen Reichsgesetze in einer
übersichtlichen Seite zu finden sind, wurde die „Gesetzesdatenbank der aktuellen
Reichsgesetze“ in Form einer Heimatseite eingerichtet:
http://deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/archiv/ und soll der nun zu Folgen habenden
Einrichtung der gesamten Reichsjustiz dienen. Ebenso finden Sie die Anschrift der
Reichsleitung auf allen Seiten. Der oberste Gerichtshof als zentrale Behörde der gesamten
Judikative im Deutschen Reich ist zu finden unter: http://deutscher-gerichtshof.de
Im Mai 2010 wurden Gesetze vorbereitet die dazu dienen, die Reichsleitung
handlungsfähig zu machen. Der Amtssitz der neuen Reichsleitung ist festgelegt auf
das „Schloß Bellevue“ mit seinem auf dem gleichen Gelände befindlichen
Präsidialamt in Berlin. Die Alliierten, Botschaften und die BRD wurde darüber
benachrichtig. Die Heimatseite des Bundespräsidium ist: http://bundespraesidium.de
Die Struktur und die Übersicht unserer zukünftigen Reichsleitung für die Übergangszeit
ist zu finden unter: http://bundespraesidium.de/reichsleitung.htm
Damit auch Du das notwendige Gesamtwissen in einem Studium erfahren kannst,
habe wir auch hier die Möglichkeit geschaffen:
http://uni-spik.de/studium/grundlagenstudium/
http://uni-spik.de/studium/fachstudium/
http://uni-spik.de/studium/studiengaenge/ (kostenfreies Selbst-Studium)
Weiter wichtige Hilfsmittel sind:

13 Schritte zur Befreiung Deutschlands:
http://uni-spik.de/studium/13schritte/folie1.htm
Die Brücke von der BRD nach Deutschland:
http://bundespraesidium.de/Ablage/BRD-Bruecke-Deutschland-Okt2010.pdf
Gutachten: http://bundespraesidium.de/Ablage/Voelkerrechtliches-Gutachen.pdf
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Übersicht der Angebote unserer Reichsleitung.
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
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

Erklärung, warum die Vasallen-BRD und deren Uboote die Reichsgesetze nicht anwenden
finden Sie im Netz in unzähligen Seiten beschrieben
Flugblatt „Unser Volks- und Heimatstaat Deutschland…“
http://amtswegweiser.de/bundesrath/deutschland/2009/Unser-Deutschland.pdf
Flugblatt „Argumente für die Änderung“
http://bundespraesidium.de/Ablage/Argumente-fuer-die-Aenderung.pdf
„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 die auf unseren Seiten angeprangert sind.

Bedenke: „Wer die Prüfungen des Lebens meistert ist ein wahrer Meister“
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Die zu schaffende Realität im Deutschen Reich
http://bundespraesidium.de
http://bundesrath.de
http://volks-reichstag.de
http://reichsamt.info
http://reichsamt-des-innern.de
http://deutscher-gerichtshof.de
http://amtswegweiser.de
http://volks-buero.de

Was wir erwarten dürfen
Ehrliches, wahrheitsbezogenes und verantwortungsvolles Leben;
Ehre, Würde, Frieden und Freiheit für die gesamte Schöpfung;
Keine Waffen, keine Kriege, kein Leid kein Hunger;
Keine Mikrowellen- oder Gammabestrahlung;
Keine Kredite ohne staatliche Sicherheit oder von privaten Kredithaien;
Bürgergeld von Geburt bis zum Ableben als Garantie der sozialen Mindestversorgung;
Reichtum für alle aber nicht auf Kosten anderer;
Kinder fördern, begleiten, lehren, beschützen und behüten;
Recht auf Heimat, Eigentum, Lebensqualität, Sicherheit, Wahrheit, deutsche Kultur,
Gesang, Muttersprache, Staatsangehörigkeit, Staatsschutz, Recht, Ordnung, individuelle
Ausbildung, körperliche Unversehrtheit, gesunde Ernährung, reine Natur, strahlungsfreie
und giftfreie Umwelt, Sicherheit, Selbstversorgung, autarkes Leben aller Völker;
Keine Fremdverwaltungs-, Besatzungs-, UNO- oder EU-Kosten;
Keine überhöhte Steuern und Abgaben, sowie unnötige Versicherungen und Gebühren;
Ein neutraler und selbstversorgender autarker Staat;
Reines Wasser, reine Luft, reine Nahrung;
0ptimale Reduzierung von Lärm und Umweltbelästigungen aller Art;
Umweltfreundliche und menschenwürdige Gesellschaft und Technik;
Keine Monopole und keine Macht durch Kapital oder Sachwerte;
Nutzung von freier und kostenfreier Energie;
Arbeitsplätze für alle die zusätzliche Tätigkeiten suchen und arbeiten wollen;
Universelle und schöpfungsorientierte Bildung für die die sich bilden wollen;
Nachfolgende Bereiche bzw. institutionalisierten Organe sind für die Souveränität
notwendig
Bundespräsidium, Bundesrath und Volks-Reichstag, Reichsamt des Innern und des
Äußern, Reichsleitung, Verfassungs- und Gesellschaftsschutz, RaBestTe,
Reichsgericht, Reichsjustizamt, Strafvollzug, Reichspolizei, Schutzpolizei,
Reichspresseamt, Deutsche Reichspost, Reichseisenbahnamt, Reichsschatzamt,
Reichsbank, Reichswirtschaftsamt, Reichsarbeitsamt, Reichspatentamt,
Reichsverkehrsamt, Reichs-Schutzwehr, Reichskolonialamt, Reichsamt für
Geisteswissenschaften, Botschaften und Konsulate.
Nachfolgendes darf im Deutschen Reich nicht mehr sein
Erb-Kaiser, -Könige, - Fürsten, Parteien, staatliche Selbstverwaltungen, nichtstaatliche
Richter und nichtstaatliche Vollstreckung wie Polizei in Selbstverwaltung, bestechliche
Beamten, Besatzungsvorschriften, Monopolwirtschaft, Finanzherrschaft, Kindesmißbrauch,
Todesstrafe.
Erhard Lorenz im Amt des SdI, den 06.12.2018

