Bildungswerk Komplettpaket zu
Deutschland und seinem Volk
Bildungswerk Komplettpaket zu Deutschland und seinem Volk
Beinhaltet den 3 Stunden Vortrag-als Buch und DVD zu “Deutschland und sein Volk. Die
einzig wahre Verfassung Deutschlands; das einzige wahre Völkerrechtliche Gutachten
zum Deutschen Reich; Wissenfragen; aktuelle wichtige Gesetze; das Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz; Chronik der neuen Reichsleitung;
(Der Inhalt ändert sich, wenn es aktuellere Versionen gibt.)
Das Preisangebot versteht sich Brutto inklusive Versand.
Hintergründe zur derzeitigen Rechtslage in Deutschland
Das “Deutschlanddiktat” 1919 und die Folgen heute
„SHAEF-Gesetze“ (Recht des Obersten Befehlshabers der Alliierten Streitkräfte) – was
bedeuten sie für Deutschland und seine Beziehungen zu anderen Staaten?
Warum sind wir Personal und auch noch staatenlos?
Warum ist die BRD nicht Deutschland, was bedeutet „Deutschland“?
Warum ist Deutschland heute noch besetzt, aber die BRD nicht?
BRD und DDR – ist Deutschland wieder vereinigt?
Gibt es einen Friedensvertrag für Deutschland?
Wer sind wir, die mit der Staatsangehörigkeit „Deutsch“?
Was ist der Bundesrath und warum gibt es ihn?
Warum sind die Gesetze von damals heute noch in Kraft?
Warum hat die BRD nur ein Grundgesetz?
Was bedeutet Geschäftsfähigkeit?
Welche Verfassung ist die richtige und gültige Verfassung Deutschlands?
Sie erhalten in diesem Bildungswerk zusätzlich sehr wichtige immer noch
gültige Gesetzesblätter und vieles mehr!

Mehr Artikel und Infos ﬁnden Sie unter: https://vb1873.de/webshop/shop/

BRD-Ade-Paket-Deutschland
BRD-Ade-Paket “Meine Schritte in die Souveränität”
Autor: Erhard Lorenz

In diesem “BRD-Ade-Paket” beﬁnden sich alle ständig aktualisierten Formulare, um
ins staatliche Personenstandregister Deutschland aufgenommen zu werden. Wichtige
Amtsblätter, Anweisungen, Vorschriften, Legitimationsbeweise, die RZ, Hinweise, im
Umschlag.
Das Preisangebot versteht sich Brutto inklusive Versand.

Mehr Artikel und Infos ﬁnden Sie unter: https://vb1873.de/webshop/shop/

Entlassungsurkunde aus dem
Vereinigten Wirtschaftsgebiet
Diese Urkunde wird nur an Reichs- und Staatsangehörige ausgestellt, die mindestens
einen Reichs-Personenausweis besitzen, und kann mit dem Antrag eines RPA mitbestellt
werden. Mit dieser Urkunde sind Sie aus dem Vereinigten Wirtschaftsgebiet entlassen.
Jede Maßnahme die nun irgendwelche sich selbst bezeichnende Behörden der BRD
gegen Sie unternehmen, gelten als Straftat. Auch dann, wenn Sie sich dem Druck und
der Willkür beugen und unter Gewaltanwendung die Forderungen begleichen.
Wenn Sie sich mit dieser Entlassungsurkunde vom System erfreien wollen, dann ist es
wichtig, daß Sie alle Straftaten und Willkürakte beweissichern, um diese später vor dem
Deutschen Reichsgericht über eine Privatklage gegen die betreﬀenden Straftäter

einklagen zu können.

Entlassungsurkunde aus dem Vereinigten Wirtschaftsgebiet

Es reicht vollkommen aus, die Urkunde hierüber zu bestellen, wenn Sie
einen Reichs-Personenausweis von uns besitzen!

Führungszeugnis
Das Zentralregister beim Bundespräsidium ist nicht gleichzusetzen mit dem
polizeilichen Führungszeugnis.

http://bundespraesidium.de/praesidialamt/fuehrungszeugnis/
Das Führungszeugnis (Deutschland, früher polizeiliches Führungszeugnis oder
Unbescholtenheitszeugnis), ist eine behördliche Bescheinigung über bisher registrierte
Vorstrafen einer natürlichen Person (Deutschland), bestehend aus Urteilen wegen
Verbrechen und Vergehen der betreﬀenden Person.
Die Ausstellung eines Führungszeugnisses können Sie bei dem für Sie
zuständigen Volks-Büro, beim Reichsamt des Innern oder beim
Bundespräsidium beantragen. Der Antrag kann nur persönlich und schriftlich
erfolgen. Sie benötigen hierzu einen Reichspersonenausweis oder einen
Reichs-Reisepaß.

Geburtsurkunde (staatlich)
Im Sinne des Artikel 4 Absatz 12 der Verfassung des Deutschen Reiches, wird mit
unserer Urkunde die Geburt die “nach römischen Recht gewerblich erfasste wurde”,
staatlich für rechtsgültig erklärt und beglaubigt.
Für Deutschland gilt: Reichsgesetze gehen den Landesgesetzen vor, Artikel 2 der
Reichsverfassung.
Ergebnis: Die neu ausgestellte Geburtsurkunde, erhält durch uns die staatliche
Beglaubigung, wie dies durch § 1. des Bürgerlichen Gesetzbuches gesetzlich garantiert
ist.

Heiratsurkunde
Im Sinne des Artikel 4 Absatz 12 der Verfassung des Deutschen Reiches, wird mit dieser
Urkunde die “gewerblich vollzogene” Eheschließung für rechtsgültig erklärt und
beglaubigt.
Für Deutschland gilt: Reichsgesetze gehen den Landesgesetzen vor, Artikel 2 der
Reichsverfassung.
Ergebnis: Gewerblich vollzogene Eheschließung durch BRD-Unternehmen, erhalten
durch uns die staatliche Beglaubigung.

Personenstands – Urkunde
Geburts-, Heirats- und Sterberegister werden im Personenstandregister
Deutschland eingepﬂegt. Kontakt zum Personenstandregister des Standesamt
Deutschland im Deutschen Reich bekommen Sie über

http://bundespraesidium.de/standesamt/
Dieses Personenstandsregister mußte für Deutschland eingerichtet werden, da die von der BRD geführten
Personenstandsregister, nur noch im Sinne der EU, als gewerbliche Unternehmungen handeln. Die BRD wurde
über sein Bonner Grundgesetz mit Artikel 23 neue Fassung (Stand: 1992) der EU einverleibt. Somit obliegt es
der freiwilligen Entscheidung des Deutschen Volkes, wann es bereit sein wird, seine Deutschland als Ganzes und
das Deutsche Reich wieder handlungsfähig einzurichten.

Personenstandsgesetz für Deutschland im Deutschen Reich 1896
Stand 18.08.1896

Die Personenstandsurkunde kann hier ganz einfach bestellt werden.
Bitte nur bestellen wenn ein Eintrag im Personenstandsregister
Deutschland besteht, und sie ein Dokument besitzen, das durch uns
ausgestellt wurde.

Reichs- und
Staatsangehörigkeitsurkunde
(staatlicher Ausweis)
Die deutsche Staatsangehörigkeit kann durch eine
Staatsangehörigkeitsurkunde nachgewiesen werden, denn der BRDPersonalausweis oder der deutsche BRD-Reisepass sind kein Nachweis
über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Sie begründen
lediglich die Vermutung, daß der Ausweisinhaber die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. (Dies ist die BRvD-Aussage
zur Staatsangehörigkeit)

Reichsangehörigkeitsurkunde (staatlich)

Achtung: Wird diese Staatsangehörigkeitsurkunde über diesen Shop bestellt, so sind
unbedingt folgende Unterlagen einzureichen:
a) Der unterzeichnete und ausgefüllte Antrag;
b) Ein Paßbild; (nur dann wenn uns noch kein Bild vorliegt)
c) Kopie der Geburts- oder Absatmmungsurkunde (nur dann wenn uns noch keine der
Urkunde vorliegt)
d) Kopie des aktuellen Ausweises (freiwillig, Anblaufdatum ist unwichtig)
Bitte die Seite zum Reichs- und Staatsangehörigkeitsweis vorher gut
studieren
Der RuSt-Ausweis ist erst verbindlich, mit dem Siegel und der Unterschrift
unserer dafür verantwortlichen Behörde.

Reichs-Fahrerlaubnis
Reichs-Fahrerlaubnis

Achtung: Wird die Fahrerlaubnis über diesen Shop bestellt, so sind unbedingt folgende
Unterlagen einzureichen:
a) Der unterzeichnete und ausgefüllte Antrag;
b) Ein Paßbild; (in der Regel verwenden wir das Bild vom Personenausweis)
c) Kopie des Reichs- Personenausweises
d) Kopie der bestandenen Fahrklassen (Führerschein)
Bitte die Seite zum Reichs-Fahrerlaubnis vorher gut studieren

Reichs-Personenausweis
Reichs-Personenausweis

Achtung: Wird der Personenausweis über diesen Shop bestellt, so sind
unbedingt folgende Unterlagen einzureichen:
a) Der unterzeichnete und ausgefüllte Antrag;

b) Ein Paßbild;
c) Kopie der Geburts- oder Absatmmungsurkunde
d) Kopie des aktuellen Ausweises (freiwillig, Anblaufdatum ist unwichtig)
Bitte die Seite zum Reichs-Personenausweis vorher gut studieren

Reichs-Reisepass
Bevor Sie sich einen Reichs-Reisepaß besorgen, sollten Sie sich ausreichend
informiert haben, denn nun reisen Sie als rechtsfähige und
geschäftsfähige natürliche womöglich auch als juristische Person. Sie
sollten wissen, was diese Entscheidung bedeutet. Die Reichs-Reisepässe
werden nur an die im Personenstandsregister geführten Reichs- und
Staatsangehörige ausgegeben.

Reichs-Reisepaß

Achtung: Wird der Reisepaß über diesen Shop bestellt, so sind unbedingt folgende
Unterlagen einzureichen:
a) Der unterzeichnete und ausgefüllte Antrag;
b) Ein Paßbild; (in der Regel verwenden wir das Bild vom Personenausweis)
c) Kopie des Reichs- Personenausweises
d) Kopie der Geburtsurkunden weitere einzutragende Personen (wie Kinder)
Bitte die Seite zum Reichs-Reisepaß vorher gut studieren
Der Reisepaß ist nur verbindlich, mit dem Siegel und der Unterschrift unserer

dafür verantwortlichen Behörde. Er hat eine eigene ID-Nr. die sich von der
RPA-ID-Nr. unterscheidet.

Reichsgewerbe
Sie erhalten hiermit die Möglichkeit, Ihr bisheriges illegales BRD-Gewerbe
staatlich zu legalisieren bzw. ein neues Gewerbe im Deutschen Reich
anzumelden. Weitere Infos, weiter unten.Sie benötigen hierzu einen ReichsPersonenausweis durch uns und den Nachweis, daß Sie das Gewerbe ausüben
können (BRD-Vorschriften hierzu sind nichtig) ein Meisterbrief ist nicht
zwingend. RGA Antragsformular (pdf-Vorlage) Postleitzahl des Deutschen
Reiches

Reichsgewerbeantrag

Achtung: Wird das Reichsgewerbe über diesen Shop bestellt, so sind unbedingt
folgende Unterlagen einzureichen:
a) Der unterzeichnete und ausgefüllte Antrag;
c) Kopie des Reichs- Personenausweises
d) Kopie des BRD-Gewerbes (wenn eines vorhanden ist)
Bitte die Seite zum Reichsgewerbe vorher gut studieren

