Das Deutsche Reich die deutsche Nation und
die Dreigliederung
Das Deutsche Reich, der ewige Bund und auch der Nationalstaat Deutschland
Der souveräne Nationalstaat setzt einen Staat und eine Nation voraus. Beide sind aus historischen
Entwicklungen entstanden und keine „natürliche“ Voraussetzung menschlichen Zusammenlebens.
Entstehende Nationalstaaten sollen – so die Anhänger der Nationalstaatsidee – die wesentlichen
Teile des staatstragenden und meist auch namensgebenden Volkes (Titularnation) in sich vereinen
(vgl. Selbstbestimmungsrecht der Völker). Dabei soll der staatstragende Teil der Bevölkerung sich
einer gemeinsamen Kultur oder Tradition verbunden fühlen. Idealtypisch gehören einem
Nationalstaat alle Angehörigen eines Volkes und auch nur Angehörige dieses Volkes oder
Kulturkreises an.
Als Deutschland sich im Jahr 1871 erstmals in seiner tausendjährigen Unterwerfung befreite, sich
als Eine Nation gemäß dem Selbstbestimmungsrecht der deutschen Völker (Preußen, Sachsen,
Bayern, Franken, Thüringer, Lothringer, usw.) friedlich vereint hatte, war ein historisch
gewachsenes Bedürfnis deutscher Stämme und Völker. Dieser Wunsch wird im Deutschlandlied
eindrucksvoll gesungen und im Geist der deutschen Einheit, seit über 100 Jahren gepflegt.
Abgesehen davon, was durch bestechliche, herrschsüchtige und korrupte, Fürsten, Könige,
Monopolwirtschaftler, Kolonialisten, Parteien und Politiker in den nachfolgenden Jahren, bis ins Jahr
2020, aus dieser Nation geschaffen wurde, darf man die deutschen Völker, vereint als deutsche
Nation, nicht damit verurteilen, weil die oben genannten Verantwortlichen aus der schon damals
bekannten Dreigliederung genau das Gegenteil von dem gemacht hatten, was der einzelne Mensch
in seinem persönlichen Bestreben und Leben als natürliche Werte kennt. Auch macht es aus
aktuellem Anlaß keinen Sinn, für diese Erfahrungen irgendeine Oberhoheit verantwortlich zu
machen, denn das Leben auf diesem Planeten gibt uns in jedem Moment unseres Seins, die
Möglichkeit unser Verhalten zu ändern. Es war alleine unsere Entscheidung, eine gewisse Zeit, den
Weg zu gehen, der uns im Nachhinein als Irrweg klar wurde. Spätestens dann wenn wir verstehen,
daß Unterlassung ebenso schädlich ist, wie eine Tat gegen die die Schöpfung auf diesem Planeten.
Wir werden erkennen müssen, daß wir unser Zukunft heute hier und jetzt nur vorbildlich gestalten
können, wenn wir die Vergangenheit verstanden haben, die sich nicht mehr ändern läßt.
Wie sieht die Dreigliederung für das Deutsche Reich mit der Wiederbelebung des
Bundesraths (Bundessouverän) seit dem Jahr 2008 in seinem aktuell erschaffenen
Übergang seit dem Jahr 2018 aus.
Das Geistes- und Kulturleben, das ich der Freiheit und nach dem Dreieinigkeitsprinzip dem Geist
zuordne, beinhalt die Bereiche Familie- und Bildungswesen, Religion, Wissenschaft, Kultur, Bräuche,
Tradition, Philosophie, Kunst, usw. Die auf alle Bundesglieder gleichwertig eingerichtet sein muß
Das persönliche Streben nach Wahrheit und Klarheit sowie das Bedürfnis sich als souveräner und
verantwortungsvoller Deutscher bewußt zu sein, war die Voraussetzung, im Jahr 2008 das Erbe
unserer Vorfahren anzutreten und die Deutsche Reichsverfassung (1871-1918) beim Aufbau der
Übergangsreichsleitung anzuwenden.
Bundesrath und Volks-Reichstag, die gemäß der Deutschen Reichsverfassung (Artikel 5) für Gesetz
und Ordnung, für Friedensvertragliche Regelungen und die Wiederherstellung der Deutschen

Reiches eingerichtet wurden, sind aus dem Deutschen Volk wiedergeboren und haben dadurch die
Re-Evolution von unten geschaffen, bzw. aus dem Volk für das Volk. Bundespräsidium,
Reichsbehörden, Gemeinden und das Parlament haben Übergangsreglungen erhalten, die seit 2018
dem gesamten deutschen Volk, die Möglichkeit geben, sich nach freiem Willen und nach allen
nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften selbst zu erfreien. Diese Maßnahmen,
Verordnungen und Gesetze sind zu finden unter: https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/
Das Rechtsleben, das ich den Werten wie Gleichheit, Recht und nach dem Dreieinigkeitsprinzip der
Seele zuordne, beinhaltet die institutionalisierten Reichsorgane, die Verwaltung und volkseigene
Reichsbank, Bundesglied übergreifende Gemeindeverfassung, – Justizwesen, – Polizei, – öffentliche
Sicherheit, Schutzwehr, usw.
Die Gleichheit von Mann und Frau vor dem Gesetz und im Wirtschaftsleben; die Gleichheit der
Hausfrau oder des Hausmannes in Bezug zur Wirtschaft; Familie als oberstes und höchstes Gut;
Bildungspflicht statt Schulpflicht; Mitbestimmungsrecht und rechtliche Absicherung auch im
Gemeinschaftswesen; Gleichheit vor dem Gesetz; Recht und Zugang auf die staatlich garantierte
Grundversorgung, wie Wasser, Strom, Telekommunikation, und Elternzeit. Gleiches Recht auf
Alters- und Gesundheitsversorgung; Recht auf Unterkunft; Unabhängige und der gesamten
Bevölkerung dienende Justiz, Polizei und Schutzwehr.
Das Wirtschaftsleben soll auf der Basis von Brüderlichkeit und Einigkeit stattfinden und entspricht
somit dem Erschaffenen, der Materie, dem Körper, damit meine ich die Bereiche Gemeindewesen,
Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Banken (keine Privatbanken) usw.
Eine freie Marktwirtschaft muß garantieren, daß erbrachte Leistungen dem Wohl des Ganzen
dienen, daß Hersteller- und Produkthaftung das oberste Gebot des gesamten Wirtschaftsleben ist.
Das dem die gesellschaftliche Anerkennung zukommt, der dafür auch sein Leistung erbracht hat.
Der Schutz des geistigen Eigentums muß gesichert sein. Dies alles kann nur dem Allgemeinwohl
dienen, wenn das Wirtschaftsleben und die staatlichen Organe unabhängig voneinander sind und
wenn den Beamten bzw. Staatlichen Institution ein Beteiligung oder Mitwirkung im freien
Wirtschaftsleben untersagt ist.
Das Wirtschaftsleben kann nur funktionieren wenn Monopolwirtschaft strikt verboten ist, wenn
Brüderlichkeit und Einigkeit auf allen Ebenen der Wirtschaft praktiziert wird. Auch muß das
Wirtschaftsleben autark, souverän und unabhängig von Staat und Verwaltungen handeln können.
Anteile der Firma wie z.B. Aktion dürfen nur national vorzüglich in der eigenen Belegschaft
gehandelt werden. Damit dieses gelingt, müssen aus dem Rechtsleben des Deutschen Reiches die
Maßnahmen getroffen werden, die das Wirtschaftsleben nicht überbelasten aber auch nicht ungleich
belasten.
Ergänzend zu diesem Bericht, kann in Abfolge und zu mehr Klarheit die Proklamation an das
Deutsch Volk für 2020 angehängt werden. Im Netz zu finden unter:
Proklamation an das Deutsche Volk für 2020

Aus dem Reichsamt des Innern zu Berlin, den 29. April 2020

