
Einige Worte zum Weihnachtsfest und 
zum Jahreswechsel. 

Liebe Menschen des Deutschen Reiches, Avantgardisten der Deutschen Reichs-

Renaissance. 

 

Nun erleben wir die zweite Kriegsweihnacht und erwarten das Ende der lautlosen 

Schlacht um die Erde, um die menschliche Lebenswelt. In diesem Zusammenhang 

entstand glücklicherweise die Idee der Reanimation des klassischen Deutschen 

Reiches, als ein Vorhaben der Alliierten, dieses alte Reich, Sammelbecken der 

deutschen Regionen, völkerrechtlich wieder herzustellen. Der russische Präsident 

Putin spricht sich ja beinahe leidenschaftlich für das Leben in dem deutsch-

preußischen Staat aus. Und der amerikanische Präsident Trump, ein halber 

Deutscher, fordert auch das Wiederauferstehen des Deutschen Reiches. Der 

Weltfrieden erfordere das. Wir, die Deutschen, wurden sozusagen von solchen 

Stimmen aufgeweckt. Diejenigen, die schon wach waren, wurden in ihren Wünschen 

und Hoffnungen bestätigt und sind nun aktiv. 

Obwohl die Welt um uns herum dem Wahnsinn verfallen scheint und die 

antideutsche Liga uns mit obskuren Krankheitsmythen konfrontiert, haben wir es 

gemeinsam geschafft, daß das Deutsche Reich erneut aufersteht und auch die 

historisch bedeutende Verfassung von 1871, dem Völkerrecht gemäß, wieder 

anzuwenden. Dies geschah an dem denkwürdigen 25. Juni 2021. Wer es immer noch 

nicht weiß, kann dies auf der Internetseite Deutscher Reichsanzeiger nachlesen. Den 

Alliierten ist diese Proklamation bekannt und sie haben es den Deutschen bestätigt. 

Damit sind wir die einzigen Deutschen, die verfassungskonform am Neuaufbau des 

Deutschen Reiches arbeiten und sonst niemand! Wer es jetzt noch mit eigenen 

Gründungsinitiativen, welcher Art auch immer, versucht, den bestraft das Leben. Wir 

leben das Deutsche Reich vor, indem wir einen Bundesrat mit Reichspräsidium und 

Reichskanzler, einen Reichstag mit Reichstagspräsident und Staatssekretäre 

kommissarisch eingesetzt haben. Somit fühlen wir uns in das gesamte Reich ein, bis 

das Deutsche Volk wach ist und diese Gremien verfassungsgemäß besetzt bzw. die 

https://deutscherreichsanzeiger.info/


deutschen Staaten ihre Vertreter in den Bundesrat delegieren. Bis jetzt ist alles 

Selbstermächtigung, die notwendig ist, damit das Schiff ins Fahrwasser kommt. Wir 

wenden die einzig gültige Verfassung des Deutschen Reiches an und die Deutsche 

Reichsidee, wie man sie in 4 Büchern auf der Webseite des Reichsamtes für Bildung 

und Familie nachlesen kann. Die Kenntnis dieser Zeilen ist deshalb so wichtig, damit 

alle wissen, worum es sich bei dem Projekt Deutsches Reich handelt. Wer dies nicht 

wissen und lesen will, der mag in seinem überholten BRiD-Schema verwahrlosen 

und untergehen. Ihm ist nicht zu helfen. 

Nun stehen wir allem Anschein nach am Ende des Krieges und die Kabale des Tiefen 

Staates ist erledigt. Deren Weihnachtsprogramm konterkariert jedes christliche 

Empfinden, jede Humanität. Der Lockdown dieser Politverbrecher gerät zu deren 

Countdown. Wir können hoffnungsvoll auf ein neues Jahr blicken und machen uns 

mit dem Wissen, welches wir in den letzten beiden Jahren angesammelt haben, 

Gedanken um unsere Zukunft. Ja, die Welt wird sich ändern und wir uns auch. Was 

auf uns zukommt, ist auf der Seite über die neue Weltordnung nachzulesen. 

Zunächst wird eine alliierte Militärregierung dankenswerterweise für Ordnung in dem 

Chaos sorgen. Diese Arbeit mit allen ihren fürchterlichen Konsequenzen erledigen 

auf dem Gebiet des Deutschen Reiches deutsche, amerikanische, russische, 

englische Militärs. Es ist damit zu rechnen, daß dies etwa zwei Jahre (2022 und 

2023) dauern kann. Wir haben in dieser Zeit Gelegenheit, die Grundlagen für ein 

reformiertes Deutsches Reich zu legen, die Ordnungs- und Verwaltungskräfte, die 

Schulen und die Lehrkörper, die Justiz, die Polizei, die Verteidigung, die Wirtschaft, 

das Finanzwesen, die Kultur, die Landwirtschaft … wieder aufzubauen und neu zu 

strukturieren. Das ist sehr viel Arbeit! Gott und eine glückliche Hand sei mit uns. In 

den kommenden Jahren entscheidet sich unser aller Schicksal! Wer da den lieben 

Gott einen guten Mann sein läßt, der wird sich wundern. Gott kann auch durchaus ein 

unduldsamer Mann sein. Wir sollten uns im Umdenken üben. Das steht alles, schön 

nachzulesen, im Deutschen Reichsanzeiger. 

Wir haben durchaus Anlaß zum Optimismus. Das Materielle ist zukünftig gelöst. In 

dem riesigen GESARA-Programm erhalten wir unseren gesicherten 

einkommensteuerfreien Unterhalt. Es lohnt sich wieder zu arbeiten, wie zu Zeiten des 

Deutschen Kaiserreiches, weil wir alle freie Menschen sind und nicht mehr wie 

Sklaven behandelt werden. Wir dürfen lernen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, 

unsere Familie und unsere Mitmenschen zu pflegen. Eine gute Nachbarschaft ist 

angesagt. Die Zeiten sind vorbei, in denen ein jeder egoman seinen eigenen Profit 

verfolgt. Ein menschliches Miteinander ist auch laut GESARA ein Thema, ein 

sozialistisches ist verpönt und ganz vorbei. Der soziale Staat setzt auf uns, der 

sozialistisch-kapitalistische ist in der Mülltonne der Geschichte verschwunden. Sehen 

wir doch in diesen Tagen, daß Kapitalismus und Sozialismus kein Widerspruch 

sondern ein sich ergänzendes Konglomerat bei der Versklavung der Menschheit ist. 

Sie werden alle ordentlich entsorgt und landen plastikfrei in der ihnen zugedachten 

Biotonne. Es gibt allen Grund zur Freude! Der gesamte genozidäre Scheißdreck, die 

Drostens, Spahns, Merkels, Steinmeiers, Gates und Schwabs, Soros, Lagardes und 

Lauterbachs werden in diesen Tagen, Dank der White Hats, geschreddert. Die 
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Banken und Sparkassen müssen uns Wiedergutmachungen zahlen und nicht wir sie 

bezahlen. Auch die BRD-Finanzämter samt Scholz müssen zurückzahlen, was den 

Deutschen geraubt wurde. Es sieht rosig aus in diesen dunklen Stunden. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, den Aufgewachten, schöne und besinnliche 

Weihnachtstage und einen fröhlichen Rutsch ins Neue Jahr, dem Jahr der 

Besinnung. Ich wünsche es ihnen auch im Sinne meiner engeren Mitstreiter Litzel, 

Knoll, Möllentin, Bruniker Mayer und sollte ich jemand vergessen haben mag er es 

mir nachsehen, bin ich doch laut Gender-Gewäsch der böse alte weiße und 

besserwisserische Mann. 

Es wird alles schon gut gehen! 

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2022 oder Jahr Eins.  

Wünscht Ihnen und Ihrer Familie  

Ihr Rainer Reusch 

Reichskanzler  

 

 


