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WARNUNG: Probleme mit  „Reichsbürgern“ sind größer als erwartet 

 +++ EILMELDUNG +++ 
 
Die Medien berichten vermehrt über die „Reichsbürger“ Bewegung. Dabei wurde bekannt, 
dass allein in Bayern 4  „Reichsbürger“ in den Reihen der Polizei bisher zu finden waren. Das 
Problem scheint aber noch viel größer zu sein als bisher erwartet.  
 
Quelle: Amadeu-Antonio-Stiftung  https://www.amadeu-antonio-
stiftung.de/w/files/pdfs/reichsbuerger_web.pdf 
Reichsideolog /innen behaupten, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert. 
Reichsideolog/innen behaupten, dass ein »Deutsches Reich« weiterhin fortbesteht. 
Prinzipiell wird mit diesen Annahmen die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland 
angezweifelt. Demnach stünde das Deutsche Reich weiterhin unter der Verwaltung oder 
Besatzung der Alliierten. 
 
Diese Reichsideologie wurde vermutlich schon von früheren Regierungen okkult vertreten 
und zieht sich bis heute durch alle Schichten der Regierung, den Gerichten, der gesamten 
Verwaltung sowie der Polizei und in den Medien. Selbst das Bundesverfassungsgericht 
entschied schon am 31.07.1973, im Urteil (BVerfGE 2, 266 [277]; 3, 288 [319 f.]; 5, 85 [126]; 
6, 309 [336, 363])  
 
Zitat: „Es wird daran festgehalten (vgl zB BVerfG, 1956-08-17, 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85 
<126>), daß das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit 
der Kapitulation noch durch die Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die 
Alliierten noch später untergegangen ist; es besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist 
allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation nicht handlungsfähig. Die BRD ist nicht 
"Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat 
"Deutsches Reich", - in bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings "teilidentisch". 
 
Diese krude Verschwörungstheorie wurde dann auch noch von der Bundesregierung, auf 
Anfrage der Fraktion Die Linke bestätigt.  https://www.bundestag.de/presse/hib/2015_06/-
/380964 
 
Selbst frühere und heutige Minister und Bundestagsabgeordnete beteiligen sich durch ihre 
Aussagen, die Verschwörungstheorien mit Hilfe der Staatsmedien ARD und ZDF am Laufen zu 
halten.  Zu erwähnen wären hier: 
 

 Prof. Dr. Carlo Schmid - Das Grundgesetz 

 Dr. Theo Waigel - Schlesier-Treffen in Hannover 

 Sigmar Gabriel – Wir haben keine Bundesregierung 

 Gregor Gysi - Das Besatzungsstatut gilt noch immer 

 Gregor Gysi - Deutschland ist NICHT Souverän 

 Wolfgang Schäuble - Deutschland seit 1945 nicht Souverän 

 Egon Bahr - NSA, Snowden, Souveränität, Europa als Lachnummer. 

 Angela Merkel - wirft BRD Fahne weg! 
Videos in unserem YouTube Kanal.  
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Hier die Krönung der Verschwörungstheorien Petra Gerster ZDF 19.00 Uhr behauptet die 
BRD sei Rechtsnachfolger des Dritten Reiches 
https://www.youtube.com/watch?v=ws4JuLOH8Ks Das ist aber nicht die einzige 
Verschwörungstheorie, die das ZDF verbreitet. Das ZDF nutzt sein Format „Die Anstalt“ um 
weitergehende und noch krudere Theorien aufzustellen. 
https://www.youtube.com/watch?v=exO_-umPSd4 
 
In Bezug auf das BVG weisen Wir auf das Gesetz zum und über das 
Bundesverfassungsgericht hin. 
 
Zitat:“ (Bundesverfassungsgerichtsgesetz) - BVerfGG § 31 

(1) Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane 
des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden.“ 

 
So ist es kein Wunder das diese Reichsideologie Einfluss auf die einzelnen Länder, sowie alle 
Gerichte und Behörden hat. Noch wesentlich schlimmere Auswirkungen hat die 
Reichsideologie in den unteren Ebenen der Verwaltung. Hier werden der Rechtsstaat und die 
Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland vollkommen ad absurdum geführt. Eine 
Allgemeine Weisung in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten eines mutmaßlichen 
„Reichsbürgers“ in gehobener Position innerhalb der Verwaltung, animiert seine Anhänger 
den Rechtsstaat konsequent auszuhebeln.  
 
http://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/awstag_2014_24 
 
In der Anweisung werden die willfährigen Anhänger explizit aufgefordert das VwGO §43 
anzuwenden. Dieser steht nach § 1 VwGO jedoch nur der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu. 
 
Zitat: „§ 1 VwGO [Unabhängigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit] 
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird durch unabhängige, von den Verwaltungsbehörden 
getrennte Gerichte ausgeübt.“ 
 
Auf dieser Basis werden dann von dem willfährigen (Herrenmenschen Ideologie) Anhänger 
vollkommen illegale Ablehnungsbescheide erstellt. Für die Betroffenen hat dieser Bescheid 
sehr schwerwiegende Auswirkungen. Es führt sie nach einen Urteil des BVG (BVerfGE 77, 137 
(Teso- Urteil) damit dann direkt in die amtlich bestätigte Staatenlosigkeit und aus der 
vormaligen Vermutung wird hierdurch nun Gewissheit! 
 
 Zitat: „BVerfGE 77, 137 Teso C  Randnummer 22 
Der Beschwerdeführer war zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt deutscher 
Staatsangehöriger im Sinne des Grundgesetzes. Die Ablehnung der Feststellung seiner 
deutschen Staatsangehörigkeit wirkt sich wie eine Entziehung der Staatsangehörigkeit aus 
(vgl. BVerwG DÖV 1967, S. 94 f.).“ 
 
Das BVerfGE spricht hierausdrücklich von der Verletzung der GG garantierten Grundrechten 
diese ergeben sich u.a. aus Art. 16 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 116 Abs. 1 GG. Der so geschaffene 
Verwaltungsakt ist daher von vorneherein nichtig. Das stört die Bediensteten der Verwaltung 
allerdings nur sehr wenig. 
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Zu prüfen ist hier auch eine Strafrechtliche Relevanz. 
- StGB § 132 - Amtsanmaßung 

- Täuschung im Rechtsverkehr StGB § 270  
- Fälschungsdelikte im Rechtsverkehr (§§ 267–282 StGB) 
 
Die Zahlen die von der Amadeu-Antonio-Stiftung, Presse und Medien kommen, können wir 
aus unserer Sicht nur als Beruhigungspille für die Bevölkerung sehen. Nach unserer 
Einschätzung liegt die wahre Anzahl der bekennenden Reichsbürger über 100 000 >. Dazu 
kommen dann auch noch die weiteren Anhänger der anderen benannten Gruppen, die in 
der Broschüre der Amadeu-Antonio-Stiftung aufgeführt sind. 
 
Unsere HandlungsEmpfehlung für einen Besuch bei den Behörden bzw. der Verwaltung. 
Bitte bewahren Sie unbedingt die Ruhe und reizen Sie diese, der „Herrenrasse“ 
angehörigen Subjekte bitte auf gar keinen Fall! Diese neigen aufgrund Ihrer vertretenen 
Ideologie und Ihrer eigenen familiären geschichtlichen Vergangenheit dazu, Sie ggf. 
„Zwangseinzuweisen“ so z.B. in die Psychiatrie und oder den Strafvollzug, anhand von 
Ihnen selbst fingierter, Ihnen aber vorgeworfener Straftaten. Den Schreibtischtätern dieser 
NAZI Ideologie ist es ganz besonders wichtig, Ihren eigenen „Opfern“ das Etikett des 
„NAZIS“ zu verpassen. Warum tun Sie es, nun es ist ziemlich simpel: „Der Ladendieb klaut 
was das Zeug hält, um kurz vor seiner Entdeckung dann laut auszurufen, „Haltet den 
Dieb“! Mit diesem kleinen miesen Trick, schafft dieser eine große Allgemeine Verwirrung, 
welche Ihm dann jedoch die Möglichkeit zur unerkannten Flucht erst gibt! 
 
 

 
 

 


