
Herstellung der Handlungsfähigkeit Deutschlands                        
oder die BRD und die Brücke die nach Deutschland führt. 

Das 
Gebiet am Ufer 

der  
„BRD“ 

hat keine 
Verfassung 

und ist ohne 
Gesetze. 
Hat KEIN 

Staatsgebiet 
Staatsvolk 

Staatsordnung 
dadurch 

gibt es 
Terror 
Angst 
Verrat 
Betrug 
keine 

Staatswährung 
und Rechte. 
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Um von der „BRD“ nach Deutschland zu kommen, müssen wir  
über die Brücke gehen und uns von der „BRD“ verabschieden. 

Das 
Land am Ufer 
von 
Deutschland. 
Hat eine 
Verfassung. 
Mit 
Gesetzen. 
Besteht aus 
Staatsgebiet 
Staatsvolk 
Staatsordnung 
Staatswährung 
und garantiert 
dadurch 
Friede  
Freiheit 
Sicherheit 
Eigentum 
Rechte und 
Schutz. 

 

Damit wir alle in Deutschland wieder gut ankommen, wurde 1871-1914 eine Brücke gebaut über die 
wir gehen müssen. Entscheidend dabei ist, daß alles was mit einer „BRD“ in Zusammenhang 
gebracht werden kann nicht mitgenommen werden sollte. Denn im „Neuen“ (alten) Deutschland gibt 
es Dank einer Verfassung die den Geltungsbereich beschreibt, ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und 
eine Staatsordnung, die sich auf tatsächlich noch geltende Gesetze berufen kann.  

Diese Brücke besteht aus der Verfassung 1871, Stand 28.10.1918 und seinen Gesetzen mit 
Artikel 1 „Geltungsbereich“ (Staatsgebiet) 

Artikel 2, 4 und 5 „Gesetze und Ordnung“ (Staatsordnung) 
Artikel 3 „Volk und sein Schutz“ (Staatsvolk) 

Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913; 
BGB, CPO, FWG, GVG, StPO, StGB, UVG und viele mehr. 

Das Geländer (links und rechts) dieser Brücke besteht heuer schon aus 
dem Bundesrath und dem Volks-Reichstag, 

denn „Die Reichsgesetzgebung wird ausgeübt durch den Bundesrath und den Reichstag“ 
 

Das noch einzurichtende Präsidium des Bundes http://bundespraesidium.de so Artikel 11 Absatz 3, Zitat: 
„Friedensverträge sowie diejenigen Verträge mit Fremden Staaten, welche sich auf Gegenstände 
der Reichsgesetzgebung beziehen, bedürfen der Zustimmung des Bundesraths und Reichstags.“  

Wer in diesem Staat leben möchte, muß diese stabile Brücke gehen. Die zukünftige Ordnung in 
Deutschland wird von Menschen geschaffen, die mit Tatkraft und Verantwortung handeln. „Wer etwas 

erleben will was er bisher nicht erlebt hat, wird etwas tun müssen was er bisher nicht tat.“ 

Das „Bundesgebiet“ mit seinen souveränen Bundesstaaten und die Reichsämter 
des Deutschen Reiches http://reichsamt.info müssen wieder handlungsfähig werden. 
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Im neuen Deutschland der Deutschen gilt Selbstverantwortung, Verantwortung vor der Schöpfung, 
Verantwortung für sein Denken und Handeln, Verantwortung für die Familie, aber auch für den 
gemeinsamen Staat.  

Was hält das deutsche Volk davon noch ab? Haben wir eventuell Angst mit Achtung vor der gesamten 
Schöpfung unsere Zukunft zu gestalten, in der Freiheit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, 
Zuverlässigkeit und Frieden mit dem Nachbarn die Grundlage sein wird? Kann es auch sein, daß wir Angst 
vor Mitverantwortung haben oder ist es die Angst vor der Wahrheit?  

Nachfolgend noch eine andere Betrachtungsweise, die uns auch eine Entscheiden abverlangt. 

Wir stellen uns vor, mitten auf einer Brücke zu stehen und sehen links und rechts ein Ufer.  

Ein Ufer ist das Ufer der BRD, als Vollstrecker der „Nazi-Zeit“ und der „Weimarer-Zeit“, beides waren Firmen und die 
BRD ist es auch. Wir die derzeit noch Lebenden kämpfen in dieser BRD wie die Wilden gegen einen Feind den es gar 
nicht gibt und meinen dort viele Kriminelle zu wissen, die wir bekämpfen müssen. Wir kämpfen mit Gesetzen die 
keinen Geltungsbereich haben und wundern uns, daß der vermeintliche Feind einfach so weiter macht wie bisher. In 
unserer Begeisterung der Selbstvernichtung sehen wir nur noch Feinde und kämpfen mit deren illegalen Mitteln auf 
der Grundlage des Versailler Diktates bis zur totalen Selbstvernichtung.  

Eine wichtige Bemerkung zu dem sogenannten Feind sei hierbei bemerkt. Er der „BRDler“ (auch nur ein Mensch) wird 
uns nicht behilflich sein können, da er seiner BRD den Eid bis zum Untergang dieser BRD gegeben hat. Auf was 
warten wir dann? Ganz nebenbei erwähnt allerdings sehr wichtig, sollte allen langsam klar werden, daß die BRD das 
Produkt von uns allen ist. Es zeigt uns nur wie unsere dunkle Seite aussieht. 

Es liegt an uns den sogenannten Reichsangehörigen, Patrioten oder Wissenden endlich einmal einen Blick auf das 
andere Flußufer zu werfen und ganz genau hinzuschauen. Der eindeutige Nachteil ist; dort müssen wir erst einmal 
erkennen, daß die Zeit ab 1919 bis heute immer eine Fremdverwaltung war. Dort müssen wir in Eigenverantwortung 
und mit viel Mut eine neue Gemeinschaft von freien Menschen aufbauen. Das geht allerdings nicht ohne Ordnung, 
Vorschriften und Regeln. Schauen wir richtig hin, dann stellen wir überraschenderweise fest, daß alles vorhanden ist. 
Es gibt eine Verfassung, die dazu passenden Gesetze und eine genaue Beschreibung, wie dort in freier 
Selbstbestimmung ein handlungsfähiger Staat aufgebaut werden muß. Dieser Staat heißt Deutsches Reich, das 
Stammgebiet der Deutschen nennt man Deutschland. Eben nicht wie noch viele meinen, „W.R.“, oder „G.D.R.“ und 
auch nicht B.R.D. Es mangelt nur noch am deutschen Volk, im Bewußtsein seiner Verantwortung. 

Auch hierzu eine wichtige Bemerkung. Laut aller internationaler Gesetze gibt es nur ein Deutschland. Das 
Deutsche Volk in seiner „Wohlfühlgefangenschaft“ möchte aber lieber in einem „BeeRDigungslager“ oder 
„WeihRauchlager“ als Personal weiterleben, um dort mit Gesetzen ohne Geltungsbereich gegen Gesetze ohne 
Geltungsbereich zu kämpfen. Was soll das und wohin wird es uns „führen“? 

Auf dem Punkt gebracht. Es mangelt noch an Personen die bereit sind die Wahrheit zu erkennen, ja oftmals sogar 
bewusst die Wahrheit noch eine Lüge nennen, nur weil Sie zu einzelnen Personen eine Ablehnung aufgebaut haben 
und darüber hinaus die notwendige Gemeinschaft bewußt verhindern. Die BRD lebt uns Gemeinschaft vor. Es liegt 
eben nicht an der BRD, sondern an Denen die aus ihrem persönlichen Lügengebäude nicht herauswollen und lieber 
eine „Nichtexistenz“ mit Kampf am Leben erhalten, als endlich eine wahre Existenz in Freiheit mit allen Konsequenzen 
neu zu errichten. 

Es ist so einfach, daß es niemand glauben will und nichts auf dieser Welt wird sich gegen uns stellen, wenn 
wir unsere Handlungen nach allen geltenden Richtlinien vollziehen. Unser größter Feind ist unsere eigene Angst 
vor einer unbekannten Zeit und in der wir nicht mehr unsere persönliche Verantwortung, den Politikern oder anderen 

Menschen unterschieben können. Wir spielen mit der Zukunft unserer Kinder, wie wenn es uns nichts 
angehen würde und wundern uns, wenn andere mit uns und unseren Kindern machen was „sie wollen“.  

Es ist nicht meine Absicht die Handlungen der „BRDler“ gutzuheißen, denn die Privathaftung geht uns alle an.               

Herzliche Grüße 
Erhard Lorenz, Niedersteinbach, den 03.10.2010 (korrigierte Fassung, den 27.11.2018)     


