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WIR erheben ab sofort den Anspruch, das echte und einzige richtige Reichsamt im
Deutschen Reich zu sein, denn die Zeit ist gekommen, das Deutsche Volk endlich in einen
souveränen Staat zu führen.
WIR betrachten uns als handlungsfähige Reichsleitung und fühlen uns berufen aus dem Volk an das
Volk und an die derzeitigen fremdgesteuerten Politiker,sowie an alle sogenannten Patrioten zu
appellieren, sich endlich zum einzig richtigen Deutschland und die gemeinsame „Deutsche Wurzel“ zu
bekennen. Unser Volks- und Heimatstaat Deutschland im Deutschen Reich, gemäß der
verbindlichen Staatsgrenzen vom 31. Juli 1914.
In unseren Reihen haben sich Menschen (ohne jeglichen Rassen- oder Volkszwang)
zusammengefunden, um der ganzen Welt zu sagen, daß auch Deutschland und seine Bewohner das
Recht auf einen freien, friedvollen und gerechten Staat unter den Staaten der Welt haben und nach
fast 100 Jahren der Fremdverwaltung dieses nun endgültig einfordern.

„WIR FORDERN DAS RECHT AUF HEIMAT“
Wenn alle Macht vom Volke ausgehen soll, dann werden wir es hier und heute nicht vermeiden
können, uns endlich zu einem gemeinsamen Volk zu bekennen. Ein Erdenvolk in einem Staatsgebiet
„unsere Heimat“ und einer Volkspolitik, die sich mit ganzer Kraft und Macht für einen Weltfrieden,
ohne Krieg, Armut, Hungersnöte, Lügen, Staatsterrorismus und Umweltterrorismus einsetzt. Ein Volk,
das die Erde in Harmonie und Eintracht bewohnt und das mit dem Universum und all seiner
Schöpfung, EINS wird.
WIR, das bist DU, mit uns gemeinsam als VOLK.
Unsere Motivation und unser Antrieb zu diesen Weltnetzseiten, sowie unserem Tun und Handeln
leiten wir aus dem Freien Willen, die Verantwortung für sich und das gesamte Deutsche Volk zu
übernehmen.
Alle bisher als Reichsregierung auftretenden Gruppierungen, aber auch sonstige sich als Ämter, oder
Selbstverwalter bezeichnenden Organisationen lenken zum Schaden der Deutschen von der
Wahrhaftigkeit des Staates Deutsches Reich ab. Die Nutzung und Veröﬀentlichung irreführender und
falscher Staatskennzeichen, wie beispielsweise die vielen unterschiedlichen Reichsadler und
Reichsﬂaggen helfen nur den ausbeuterischen Mächten und deren Vasallen, sonst niemand. Was
diese Gruppierung betreiben ist nichts anderes als Hochverrat am eigenen Volk und
Staatsterrorismus gegen das Deutsche Reich.
Unsere rechtliche Legitimation ist in unseren Weltnetzseiten erklärt. Die völkerrechtliche Legitimation
erklärt sich aus unserem Bewußt SEIN, unserer Treue und Liebe zur Heimat und der Gewißheit, daß es
kein Zufall ist, daß wir heute hier und jetzt in Deutschland leben und zukünftig leben wollen.
Wir bitten um Verständnis, wenn Ruhe, Sachlichkeit und das (Ab)Warten zu unseren momentanen
Tugenden gehört. Die Wahrheit braucht keine Hetze, Gewalt und keinen Terror, sie braucht
Menschen, die besonnen und ehrlichen Herzens im Namen des Deutschen Volkes Verantwortung
übernehmen und vorbereitend Handeln.
Materielle Werte, die sich in Namen, Rang und Stellungen widerspiegeln, sind nicht maßgeblich,
allenfalls eine Visitenkarte die der Unterscheidung einzelner verantwortungsbewußter Personen in
unserer Volksgemeinschaft dienen.
Meine Erfahrung hat gezeigt, daß der richtige Weg schon immer steinig, gefährlich und trügerisch ist
und daß alles im Leben zum richtigen Zeitpunkt seinen richtigen Lauf nimmt.
Nach jahrzehntelangem Lügen und Betrug am Deutschen Volk, kommt nun die Zeit des Erwachens,
der Erkenntnis, der Wahrheitsﬁndung, aber auch der Selbstﬁndung.
Die Dunkelheit weicht durch die Beseitigung von Angst, Haß und Neid mehr und mehr dem stärker
werdenden Licht. Es ist die Zeit des Reinigens und des Befreiens, die Zeit des bewußten SEIN.
WIR sind die Schöpfer unser Gegenwart und Zukunft.

„Bewußt SEIN bedeutet ICH BIN“
Erhard Lorenz 23.05.2013

