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Nr. 6559. 
 

 

Depesche des Präsidialsenats des Deutschen Reichs an den 

Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Vom 25. 

Juli 2021. 

 

 

 

Berlin, den 25. Juli 2021. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident Donald J. Trump, 

 

immer wieder wird im telegram-Kanal „SHAEF. Regierungsinstitution Deutschland“ von 

„S.H.A.E.F. LCDR T.JANSEN UNITED STATES SPACE FORCE.“ erklärt, daß sich die 

deutsche Bevölkerung selbst befreien muß. 

 

Im telegram-Chat vom 23.07.2021 war im Kanal „Andra Shaef. WWG1WGA“ zu lesen: „Wir 

das Militär werden dieses Land übernehmen und zwar solange bis die übrig gebliebenen 

Menschen,selber entscheiden können wie sie leben wollen!“. 

 

Die Reichsleitung hat keinerlei Absicht, wie im Kanal „Andra Shaef. WWG1WGA“ weiter  

zu lesen ist: „im Hintergrund ein neues Gefängnis [zu] installieren und das in den Farben der 

Reichtagsflagge“. Das Ansinnen der Reichsleitung ist, genau diesen Zustand, des 

Fortbestehens des 3. Reiches und der völkerrechtswidrigen Staatssimulationen seit dem 

29.10.1918 zu beenden. 

 

Die sich zum Deutschen Reich nach seiner einzig gültigen Verfassung vom 16. April 1871, 

Änderungsstand 28.10.1918, bekennenden und aufgewachten Menschen haben entschieden, 

in Freiheit auf ihrem Staatsgebiet, mit ihrem Staatsvolk und ihrer Verfassung zu leben. 

 

Das Ziel der Reichsleitung ist es, einen längst überfälligen Friedensvertrag zu unterzeichnen, 

der den globalen Kriegszustand beendet. 

 

Am 08./09. Mai 1945 hat die Deutsche Wehrmacht des 3. Reiches kapituliert. Seit dem 

herrscht Waffenstillstand und das Besatzungsrecht der Alliierten. Die SHAEF-Gesetze und 

SMAD-Befehle sind vollumfänglich gültig. Jedoch ist das Deutsche Reich mit seiner 

Verfassung von 1871 nie untergegangen und ein bis zum heutigen Tage bestehendes 

Völkerrechtssubjekt. 

 

Die Fragen des Deutschen Volkes lauten: 

 Warum lassen die Alliierten immer noch zu und dulden immer noch, daß 

 ungültige Rechtsnormen angewendet und neue erlassen werden? 

 illegale Wahlen stattfinden? 

 nicht legitimierte Behörden, Ämter, Gemeinde-, Stadt- und Finanzverwaltungen, 

Banken, Versicherungen, Gerichte, Polizei, Militär privatrechtlich tätig sind und die 



deutsche Bevölkerung drangsalieren, ausrauben und ihr jegliches Recht auf Recht 

verweigern? 

 das Militär zu illegalen völkerrechtswidrigen Kriegen mißbraucht wird? 

 Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Notare, Beamte ohne staatliche Legitimation 

tätig sind? 

 die deutsche Bevölkerung mit Steuern und Abgaben ausgeplündert wird? 

 das von der deutschen Bevölkerung erwirtschaftete Vermögen ungefragt und 

unkontrolliert ins Ausland fließt? 

 das die deutsche Bevölkerung die Krankenversorgung und Kindergeldzahlung in 

anderen Ländern finanziert? 

 die deutsche Bevölkerung vom Kleinkindesalter an, manipulatorisch indoktriniert 

und verbildet wird? 

 aktuell ein Genozid an der deutschen (globalen) Bevölkerung stattfindet? 

 

Es ist keine Zeit mehr für Duldung weiterer illegaler und völkerrechtswidriger Handlungen! 

Auch geht es um das Leben unserer Kinder, der aufgewachten Bevölkerung und aller 

Menschen dieser Erde! 

 

Die Reichsleitung erwartet, daß die Alliierten umgehend mithelfen, die faschistische 

Regierung mitsamt den privat handelnden Söldnern und „Beamten“ zu entfernen! 

 

Wie aus dem amtlichen Mitteilungsblatt des Deutschen Reiches 

(https://deutscherreichsanzeiger.info/) ersichtlich ist, strebt die Reichsleitung eine 

Kooperation mit den Alliierten an. 

 

Das Deutsche Volk darf nicht zum wiederholten Male bei wichtigen Entscheidungen über 

seine Zukunft im Deutschen Reich ausgegrenzt werden! 

 

Es grüßt Sie hochachtungsvoll 

 

der Präsidialsenat des Deutschen Reiches. 

im Auftrag des Deutschen Volkes. 

 

Staatssekretär des Äußeren. 

Staatssekretär des Innern. 

 

 

 

 

Berlin, den 25. Juli 2021. 

 

 

Der Präsidialsenat. 

Thomas Möllentin. 

 


