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Vollmacht  

zur Herstellung der Einheit und Freiheit Deutschlands auf den Grundlagen 
des tatsächlich geltenden Rechtes im Deutschen Reich. 

 
Hiermit erteile ich dem Bundes- und Reichspräsidium, wie im Weltnetz zu finden und bekannt, 
unter http://bundespraesidium.de / http://amtswegweiser.de / http://volks-buero.de die Vollmacht, 
meine Interessen als Staatsangehöriger des Bundes zum Zweck der Wiederherstellung meines 
Volks- und Heimatstaates zu vertreten. Das Bundes- und Reichspräsidium ist mit dieser 
Vollmacht berechtigt, in meinem Namen alle Handlungen durchzuführen und Maßnahmen zu 
ergreifen, die geeignet sind, den Heimatstaat Deutschland und das Deutsche Reich wieder 
handlungsfähig zu machen und die Souveränität des deutschen Volkes wieder herzustellen.  
Das Bundes- und Reichspräsidium wird mit dieser Vollmacht von mir ermächtigt, in meinem 
Namen Verhandlungen jeglicher Art mit fremden Staaten und allen Alliierten zu führen, die zum 
Ziel führen friedensvertragliche Regelungen mit allen Staaten einzugehen, mit denen Deutschland 
oder das Deutsche Reich in Unfrieden steht.  
Das Bundes- und Reichspräsidium erhält mit dieser Vollmacht auch meine ausdrückliche 
Zustimmung, Deutschland, als Grundlage für das Deutsche Reich, zu einem neutralen Staat zu 
erklären, wenn diese Erklärung erforderlich ist, um den Abschluß von friedensvertraglichen 
Regelungen zu erreichen.  
Das Bundes- und Reichspräsidium ist berechtigt, alle staatsrechtlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um meine Person, mein Eigentum, meine Gesundheit und mein Leben zu schützen und 
jeglichen Schaden von mir abzuwenden. Hierzu gehören auch alle legalen Maßnahmen, die zu 
treffen sind, um staatsfeindliche Angriffe auf meinen Status als Staatsangehöriger des Bundes 
abzuwehren, insbesondere dann, wenn meine Immunität und meine verbrieften Grundrechte durch 
nichtstaatliche Institutionen, oder Dienstpersonal, negiert werden.  
Das Bundes- und Reichspräsidium ist auch berechtigt, gegenüber allen anderen Staaten in 
Bezug zu meinem Heimatstaat die Vertretung für mich zu übernehmen und in meinem Namen 
handelnd aufzutreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben, die dem Zweck der 
Zielerreichung entsprechen und dienlich sind. Das Präsidium wird hiermit ermächtigt auch vor 
internationalen Gerichten Strafanzeigen zu erstatten und Strafanträge zu stellen, die auch in 
meinem Namen erklärt werden können.  
 
Diese Vollmacht gilt bis zu dem Tage, an dem das Deutsche Volk die Vollendung der Einheit 
und Freiheit Deutschlands verfassungskonform vollzogen hat und Deutschland sowie der 
ewige Bund Deutsches Reich wieder handlungsfähig ist (siehe Botschaft aus Art 146 GG).  
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