Warum brauchen wir dieses Grundlagenstudium?
Personen mit diesem Grundlagenstudium, wenden Gesetze an, deren Geltungsbereiche einer
tatsächlich geltenden Reichsverfassung entspringen. Sie beraten, handeln und helfen in
wichtigen Positionen, auf der Rechtsgrundlage des Deutschen Reichs, unter Beachtung von
internationalen Gesetzen und den derzeit noch bestehenden Besatzungsvorschriften. Ihre
Tätigkeit ist ein wichtiger Träger für die Herstellung der Handlungsfähigkeit unseres Volks- und
Heimatstaats Deutsches Reich.
Mit den erworbenen rechtstaatlichen Kenntnissen und mehr Wissen zur Staatslehre und
Staatsbürgerkunde, sind viele Dinge im derzeitigen Leben leichter zu bewältigen. Sie werden in
der Lage sein in Ämtern und Behörden zu arbeiten oder als Deutsche Recht-Konsulenten
„DRK“ die Deutsche Rechtsordnung zu pflegen, Sie werden mit juristischen und behördlichen
Auseinandersetzungen sicherer umgehen können und das Selbstbewußtsein der
hilfesuchenden Menschen, merklich steigern.
Zur Übernahme von Mandanten sind Sie nur verpflichtet, wenn Sie als anerkannter „DRK“ aktiv
werden wollen und in den Reichsverband Deutscher Recht-Konsulenten eintreten. Dieser
Verband garantiert Ihnen regelmäßige Weiterbildung und eine Plattform die Ihre Tätigkeit immer
auf dem aktuellen Stand hält.

Mit dieser Ausbildung schaffen Sie sich aber auch die Voraussetzung für die
Übernahme eines Amtes in sämtlichen Bereichen des Staates Deutsches Reich
und haben nach der Herstellung der Handlungsfähigkeit Deutschlands, die
Möglichkeit sich bei freien Wahlen für eine Funktion dem gesamten Deutschen
Volk zur Verfügung zu stellen.
Dieses Studium wird mit vorgefertigtem und fremdbestimmten Denken endgültig aufräumen,
und führt Sie sicher und unausweichlich zu der anerkannten Qualifikation und Tätigkeit eines
„DRK“. Vielleicht denken und fühlen Sie dadurch zum ersten Mal in Ihrem Leben eine
staatsbürgerlichen Identität, einen Stolz Deutsche(r) zu sein.
Sie erleben Schritt für Schritt, wie Sie staatsrechtliches und allgemeinrechtliches Wissen
erwerben und lernen, wie Sie mit diesem Wissen selbständig handeln können. Sie werden
ernstgenommen werden und sich sicherer und freier fühlen. Bereits während der Ausbildung
werden Sie den Anwendungsnutzen des neu erworbenen Wissens klar erkennen können.
Mit dem erlernten Wissen haben Sie nicht nur die Möglichkeit sich eine Existenz in unserer
Heimat aufzubauen, Sie haben auch die überaus wichtige Aufgabe unserem Volks- und
Heimatstaat Deutsches Reich international als Deutschland bezeichnet, eine Rechtsordnung
wieder zu geben bzw. endlich Recht zu Recht werden lassen.

Unser aller Ziel muß sein, Deutschland bzw. das Deutsche Reich wieder zu seiner
Handlungsfähigkeit zu führen.
Als „DRK“ erstellen Sie Aufforderungen, Legitimationsschreiben, Beschwerden, usw. anhand
der Ihnen zur Verfügung gestellten Kursunterlagen, z.B. für den Fall des Hochverrats gegen
einen Politiker, Amtsträger, Gerichtsvollzieher, Verwaltungsangestellten, Bediensteten der
BRD-GmbH usw. Finden Sie selbst Fälle, die Sie interessieren. Sie lernen für den Ernstfall fit zu
sein. Sie werden darauf vorbereitet, im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben.
Dies sind einige Aspekte einer sachdienlichen und spannenden Ausbildung bei uns.
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Der „DRK“ wird für die Übergangszeit der einzig anerkannte und zugelassene Rechtsbeistand an Staatsgerichten sein, da dies durch die Zustimmung vom Volks-Bundesrath so
eingerichtet wurde. Die zu bereinigende BRD hatte es in ihrer peinlichen und beschämenden
Geschichte nicht für notwendig erachtet, die von den Alliierten im Jahr 1945 auferlegt
Entnazifizierung bzw. Bereinigungen durchzuführen. Das könnte auch der Grund sein, warum
wir nun schon seit 65 Jahren, die Lüge als Wahrheit aufgezwungen bekamen.
Kein einziger Rechtsanwalt, Rechtspfleger, Rechtsbeistand, Richter, Staatsanwalt, Gerichtsvollzieher, Urkundsbeamter, Gerichtsschreiber, Notar, Minister, Sekretär, Beamter, Angestellter,
Landrat, Stadtrat, Bürgermeister, Gemeinderat (weiblich wie männlich) der BRD-GmbH wird
seine bisherige Tätigkeit übergangslos ausführen dürfen, da fast ALLE durch Privathaftung zu
Prüfen um eventuell wieder eingesetzt werden zu können. Auch in den derzeitigen
Universitäten wird leider heute noch auf BRD-Recht ausgebildet.
Somit ergibt sich: „Unwissenheit schützt nicht vor Erfahrung“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldungen bitte an:
Übergangsanschrift:

Verband Deutscher Recht-Konsulenten
Alt Vorst 20
41564 Kaarst-Vorst

oder direkt an
Erhard Lorenz
Fernsprecher: (0151) 54818613
Netzpost: ps-lorenz@reichspraesidium.de / verband@recht-konsulent.org

Grundlagenstudium Block 1 und 2, Fachstudium Block 3
1. Grundlagenstudium an 2 Tagen hintereinander.
2. Fachstudium zur Tätigkeit im Dienst oder auch im Amt - 1 Tag.
(Jeweils ab 10 Uhr bis 18 Uhr, inklusive Mittagspause)
Weitere Informationen finden Sie unter:
• http://schule-deutscher.recht-konsulent.org oder
• http://reichsamt.info/beamtenschule/

Die Gebühr ist mit der schriftlichen Anmeldung im voraus der Studientage zu
entrichten. Die Kosten entnehmen Sie aus unseren Anmeldeseiten. Die Preisangaben
verstehen sich inklusive der „*gesetzl. Mehrwertsteuer“.

Für Einzelunterricht ist Ort und Zeitpunkt je nach Bedarf vorher abzustimmen.
Zu dieser Ausbildung erhalten Sie eine Mappe mit Unterlagen zu jedem Block, zusätzlich eine
DVD mit ca. 3 GB Daten (Reichs-, Besatzungs- und Internationale Gesetze, Musterschreiben,
Vorlagen, usw.) zum Sofortstart. Die Mitgliedschaft im Reichsverband Deutscher RechtKonsulenten ist Bedingung für jeden in Deutschland tätig werdenden Deutschen RechtKonsulenten.

Die Ausbildung findet an individuellen Ausbildungsorten in Deutschland statt.
Zusatzkosten für Übernachtung sind nicht berücksichtigt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Lorenz (siehe oben)

