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Berlin, 05.12.2022 

 

 

Sehr geehrte Herren Präsidenten 
der Russischen Föderation Wladimir Wladimirowitsch Putin, 
der Vereinigten Staaten von Amerika Donald J. Trump  
und an Alle, die es angeht! 
 
Die Renaissance des Deutschen Reiches steht jetzt zur Bearbeitung an. Wir als Reichsleitung haben 
die Vorarbeit geleistet und das Völkerrechtsubjekt Deutsches Reich wieder belebt und unsere 
Bemühungen Ihnen allen im Juni und Oktober 2021 per E-Mail und Post bekannt gegeben. 

Wie Sie wissen, sind wir die einzigen rechtmäßigen Vertreter des Deutschen Reiches gemäß 
Völkerrecht! Unser Handeln und Tun begründet sich auf der immer noch gültigen Verfassung des 
Deutschen Reiches vom 16. April 1871 mit letztem Änderungsstand vom 28. Oktober 1918. 

Es gibt Uns, die deutschen Völker auf dem von Polen, Briten, Franzosen, den US-Amerikanern, wie 
den Sowjets bzw. Bolschewiken besetzten Land. Wir sind Willens diesen Zustand jetzt zu beenden 
und werden, läßt man uns von Alliierten-Seite weiterhin im Stich, im Januar 2023 damit beginnen die 
Executive des Deutschen Reichs aufzubauen. Wir waren bisher der Annahme uns auf Sie, die 
Alliierten, und ihren Schutz verlassen zu können. Doch nach dem nunmehr dritten Kriegsüberfall mit 
Raub und Körperverletzung von Constellis-Partisanen auf Reichs- und Staatsangehörige und 
Staatsbeamte des Deutschen Reiches, kommen uns berechtigte Zweifel am Willen der Alliierten und 
der Ernsthaftigkeit der Umsetzung und Anwendung der SHAEF-Gesetze und SMAD-Befehle, der von 
Ihnen den Deutschen im Rahmen der Besatzung gegebenen Rechtsprechung. 

 

Was ist mit der tollen Strategie der White Hats? Das Deutsche Volk hat man schon zum Abschuß 
freigegeben. Es wird bisher nur mit Sprüchen „Die Menschen sollen es sehen“ getönt und nicht 
gehandelt! Was bitteschön sollen denn die Menschen in unserem Land sehen oder gar erkennen, 
nachdem sie seit 1945 permanent unter anglikanischer Gehirnverschmutzung und Hypnotisierung 
leiden und immer noch stehen. Ihr Anglikaner habt mit militärischer Gewalt das Deutsche Volk 
vergewaltigt und blind gemacht! 

 
 

 

Amtlich zugestellt über 

E-Mail:  
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Ich stelle fest, das Recht auf deutschem Boden im und am Deutschen Reich haben nur wir Deutschen 
allein. Die Reichsregierung arbeitet, wenn auch wegen der gegebenen Umstände eingeschränkt. Der 
Reichskanzler ist vor dem formalen Hintergrund der Reichstagsrepräsentanten und des Bundesrates 
ebenso existent. 

Ich amtiere auch als Staatssekretär für Erziehung, Bildung, Kultus und Familie. Es gibt von mir eine 
Reihe von Veröffentlichungen im Internet, die Ihnen auch bekannt gegeben wurden. In einem 
preußisch geprägten Deutschen Reich ist der Staatssekretär das, was  in anderen Staaten der 
Minister ist. Insofern fühle ich, Rainer Reusch, Reichskanzler und Staatssekretär, mich zuständig, für 
das Einbringen der idealistischen Reichskultur der deutschen Völker in die neue Zeit. Ich habe die 
Quantentheorie in das philosophische Denken und das Kulturverhalten eingebracht! Im nächsten 
Jahr wird auch die Philosophiegeschichte des deutschen Idealismus und dessen Verbindung mit den 
Quantensprüngen erscheinen. Die geistige Struktur muß erhöht werden und wir Deutschen werden 
Vorbild sein. 

Wie ich Ihnen schon einmal mitteilte, habe ich mit einem Hochbegabtenstipendium der Friedrich-
Naumann-Stiftung künstlerisches Lehramt und Philosophie mit dem sogenannten Staatsexamen 
absolviert (IQ 157 mit 17 Jahren, IQ z.Zt auf 188). Mein Lebtag habe ich nichts anderes getan, als 
mich mit Kunst, Kultur, Geisteswissenschaften zu beschäftigen, sei es an Gymnasien, Hochschulen, 
Volkshochschulen, in der Politik als patriotischer Ratsherr der Republikaner in Köln, in der 
Erwachsenenbildung oder mit Kunstphilosophischen Vorträgen an der URANIA in Berlin. 

Dafür habe ich Preise erhalten. Auch entsprechende Buchprojekte von mir liegen bereits vor und 
werden vorbereitet, vor allem ein Buch über das klassische deutsche Denken, den deutschen 
Idealismus. Eine Veröffentlichung meiner Werke im noch die Öffentlichkeit beherrschenden 
Khazarenland hat bisher nicht stattgefunden. Schließlich habe ich mein philosophisches Examen bei 
Heideggers letztem Assistenten Prof. Biemel aus Siebenbürgen über Heideggers Essay vom Logos des 
Heraklit (Logos = göttlicher Geist) und dem Existentialismus gemacht. 

Ich führe all dies hier an, um Ihnen deutlich zu machen, wie gut die deutsche Angelegenheit bei uns 
aufgehoben ist. 

Wir, Andrea Litzel, Thomas Möllentin, Rainer Reusch sind ein kleiner Kreis aus dem Ganzen, die für 
das Deutsche Reich aktiv arbeiten und haben schon einiges für den Reichsgedanken getan und in die 
Tat umgesetzt! Vielleicht haben Sie noch Einblick über andere Kapazitäten, mit denen man in 
fruchtbaren Austausch treten könnte. 

Sie sollten unser Ansinnen ernst nehmen und es nicht so schleifen lassen wie bisher. 

Sie enttäuschen uns Deutsche mit ihrer Fahrlässigkeit und wir befürchten keinen guten Neubeginn. 

Der Q-Zungenschlag und der der White Hats eignet sich nicht so gut für unsere Ohren. Da steht der 
idealistisch abstrakte Geist des klassischen deutschen Denkens gegen den schnöden Pragmatismus 
der Anglikaner. 

Das Deutsche Reich ist eine parlamentarische Monarchie mit der Dominanz der legitim gewählten 
Vertreter der Städte und Gemeinden zu gestalten. 

Wir, die Repräsentanten des Deutschen Reiches, führen nur die Abstimmungsregie in dem erneuten 
Selbstfindungsprozeß des Deutschen Volkes. Schwerpunkt ist die Kulturregion, in dem das Wesen der 
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deutschen Völker liegt. Weiterhin müssen wir uns für die nahe Zukunft auf Rückbau und die 
Konzentration auf uns selbst einstellen. Es dominiert der deutsche Mittelstand, die deutsche Familie, 
als sicherer Hort für unsere Kinder und die klassische deutsche Kultur. Unsere Kinder bedürfen der 
Freiheit, Fürsorge und Entpolitisierung. 

Sie sollen als freie Menschen aufwachsen und viel spielen dürfen. 

„Nur da, wo der Mensch spielt, ist er ganz Mensch und frei“ Zitat  Schiller 

Ich schreibe Ihnen, weil eine Abstimmung mit Ihnen dringend notwendig ist, denn unsere Schreiben 
der Vergangenheit wurden alle übergangen. 

Auch der dritte Überfall durch von BRD-Schein-Richtern georderten Constellis-Partisanen werden wir 
nicht mehr hinnehmen. Sollten unsere berechtigten um Beistand bittende Anzeigen bei Ihnen weiter 
ins Leere laufen, ist es notwendig uns selbst zu helfen.  

Unser Handeln ist völkerrechtskonform und das Völkerrecht steht auf unserer Seite. 

Verschiedene Anzeigen zur Strafverfolgung liegen dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag 
vor. 

Ab Januar 2023 werden wir uns wohl um die personelle Besetzung der Executive des Deutschen 
Reichs und deren aktiven Einsatz kümmern müssen! Darüber setzte ich Sie hiermit mit Zustimmung 
des Reichspräsidiums, dem Entscheidungsgremium in Nachfolge des Deutschen Kaisers, als 
Reichskanzler ausdrücklich in Kenntnis. 

Die Reichsleitung hatte ursprünglich Ihrer militärischen Machtübernahme zur Beseitigung der von 
Ihnen implementierten, tolerierten und weiterhin recht- und gesetzlos handelnden 
Verwaltungseinheit auf dem Boden des Deutschen Reichs zugestimmt. Diese agiert jedoch weiterhin 
ungestraft mit Anmaßung hoheitlicher Rechte massiv unter Einsatz militärisch ausgerüsteter 
Privatfirmen (POLIZEI) gegen das Deutsche Volk und die deutsche Bevölkerung. Aus aktueller Sicht 
haben wir Zweifel an der Umsetzung der von Ihnen propagierten Pläne zum Schutz der Menschen. 
Auch die von uns an Sie angebotenen Gespräche haben Sie ausgeschlagen! 

Mit Ihrer Ignoranz sind wir nicht einverstanden! Korrigieren Sie das bitte! 

Den unter Nato-Befehl stehenden deutschen Generälen Breuer und Laubenthal hatten wir vergeblich 
die Vereidigung als ordentliche deutsche Generäle angeboten. Durch deren Ignoranz der 
Reichsleitung gegenüber haben Sie ihre Existenz im Deutschen Reich verloren. 

Die Reichsleitung fordert eine sofortige Strafverfolgung und Aburteilung nach gültigem deutschen 
und alliierten Kriegsrecht für alle Personen, die sich hoheitliche Rechte anmaßen, gültige Gesetze 
ignorieren und mit massiver militanter Gewalt gegen das Deutsche Volk, insbesondere die 
Reichsleitung und die deutsche Bevölkerung vorgehen! 

Das Völkerrecht steht vollumfänglich auf der Seite des Deutsche Reichs. Ich rate Ihnen, die Schreiben 
der Reichsleitung ernst und anzunehmen. 

 
 
Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung 
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Im Auftrag des Deutschen Volkes 
Der Reichskanzler 

 

 
 
 
 
 

Rainer Reusch 
Reichskanzler 

 


