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Bei den derzeit angeboten sogenannten Ausweisen, so auch denen der BRD, werden
falsche Postleitzahlen, falsche Adler und falsche Druckereien vorgetäuscht. Zusätzlich
darf verstanden werden, daß auch in einem durch Dummheit regierten Gebilde, es nur
ein legitime Regierung geben kann und in einem souveränen Deutschen Reich es nur
eine legitimierte und berechtigte Deutsche Reichsdruckerei gibt, sowie nur ein
Reichsamt des Innern. Der Adler der Fremdverwalter wie z.B. die BRD ist der der
“Weimarer-Republik-Adler” aber nicht der des wahren Deutschen Reiches.
Sie wissen nicht ob sie im Gebiet des Deutschen Reiches geboren wurden? Diese Karte
sollte Ihnen dabei helfen.
Wir haben uns für die 2stellige PLZ entschieden, da diese auch die noch
fehlenden Ostgebiete berücksichtigen.
Sehen Sie hier das betreﬀende Gesetz:

RGBl-1507292-Nr19-Verordnung-Postleitzahlen-Einteilung “PLZ”

oder
http://deutscher-reichsanzeiger.de/2015/rgbl-08-Aug-2015.htm#Nr19
*******************
Wichtiger Hinweis: Bei den derzeit angeboten sogenannten Ausweisen, so auch denen der
BRD, werden falsche Postleitzahlen, falsche Adler und falsche Druckereien vorgetäuscht.
Zusätzlich darf verstanden werden, daß auch in einem durch Staatenlose und Terroristen
regierten Gebilde, es nur ein legitime Regierung geben kann und in einem souveränen
Deutschen Reich es nur eine legitimierte und berechtigte Deutsche Reichsdruckerei gibt,
sowie nur ein Reichsamt des Innern. Der Adler der Fremdverwalter wie z.B. die BRD ist der
der “Weimarer-Republik-Adler” aber nicht der des wahren Deutschen Reiches.

Verantwortlich für diesen Text zeichnet sich das Reichsamt des Innern

Und wie komme ich nun an die mir zustehende Reichsund Staatsangehörigkeit?
1. Studiere die 13 Schritte solange, bis Du diese zweifelsfrei verstanden hast;
2. Du vertraust uns und besorgst Dir Dokumente, wie diese nur von der
Deutschen Reichsdruckerei erstellt werden, damit Du im Besitz eines
Dokumentes bist, das unter dem Hoheitsrecht Deines Heimatstaates
herausgegeben wird;
Zusenden an kontakt@reichsdruckerei.de oder Postfachanschrift:
SdI. Lorenz
JDR-Druckerei
Postfach 390124
14091 Berlin
3. Mit Erhalt meines Reichsdokumentes bin ich gemäß Personenstandsgesetz
des wahren Deutschlands im Personenstandsregister registriert und bin endlich
Reichs- und Staatsangehöriger. Ab diesem Zeitpunkt stehen mir wieder Rechte
zu, die einem Geschädigten zustehen;
4. Bevor ich mich mit dem “System” auseinandersetze, studiere ich die Gesetze
des Deutschen Reiches, denn diese gehen den Landesgesetzen (darunter fällt
auch die BRD) vor, siehe Artikel 2 der Reichsverfassung.
5. Benötige ich juristische Hilfe oder eine Beratung, dann wende ich mich an ein
Volks-Büro oder an die Reichsanwaltschaft unter zentrale@reichsanwalt.de

