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Aktualli#ierte Mini#terialverordnung
vom 05. April 2013
Sehr geehrte Reichsrechtliche Rechts#achver#tändige des reichsverfa##ungsrechtlichen Staates
Deut#ches Reich,
Liebe Weggefährten,
für den Fall, daß der eine oder andere Rechts#achver#tändige unter Euch auf Grund der
Veröffentlichungen auf der rein privaten Internet#eite des Reichskanzlers im Ruhe#tand Dr.
jur. h.c. Wolfgang Dr. jur. h.c. Gerhard Günter Ebel etwas verun#ichert #ein #ollte, kann
ich Euch nur ver#ichern, daß es nur die klein#te Prie#e Gegenwind i#t, mit dem wir neben dem
normalen Alltagsge#chäft, vom Ziel abgebracht werden #ollen.
Es i#t zwar richtig, daß die Prä#identin des 1. Straf#enats Frau Dagmar Tiet#ch nicht
berechtigt war und i#t, Prüfungen abzunehmen, allerdings wird mit Sicherheit jedem einzelnen
Rechts#achver#tändigen meine Anwe#enheit bei der Prüfungsabnahme nicht entgangen #ein.
Somit kann keinem Rechts#achver#tändigen #eine be#tandene Prüfung #treitig gemacht werden,
was ihm natürlich die Erweiterung #eines Wi##ens#tandes nicht er#part.
Jedem i#t bekannt, daß #eit meiner Berufung 2004 die RSV mei#t von mir betreut werden,
auch wenn dies eigentlich in den Bereich der Ju#tiz gehören würde. Dies wurde #einerzeit von
Herrn Dr. jur. h.c. Wolfgang Gerhard Günter Ebel #o gewün#cht.
Wenn wir in die „Normalen Strukturen“ kommen wollen, dürfen wir uns von haltlo#en
Schmierereien jedoch nicht beirren la##en.
Wo waren denn die neuerdings auf der ent#prechenden Seite abgebildeten Mini#ter, die nicht
zur Kabinetts#itzung am 02. März 2013 er#chienen #ind, trotz ent#prechender Einladung, um
die Unter#uchungsergebni##e aller Vorkommni##e des letzten Jahres zu be#prechen und um die
Fe#t#tellung der Handlungsfähigkeit des Reichsrates zu erleben. Sie haben nicht einmal auf
ent#prechende Anfragen reagiert, weil #ie #ich damit mit Sicherheit bela#tet hätten.
Sobald ich einen Men#chen mit dem notwendigen Wi##en und ent#prechender Zeit zur Pflege
der neuen amtlichen Internet#eite www.deutsches-reich-gov.de bzw. www.reichsundlaenderanzeiger.de
gefunden habe, wird alles #oweit es rechtlich möglich i#t, auf der Seite öffentlich gemacht
werden. Derzeit i#t jedoch leider nur die #chlichte Bekanntmachung aus dem
Reichsmini#terium der Ju#tiz möglich.
Ich kann Euch ver#ichern, kein Alliierter wird #ich ern#thaft gegenüber einer Hühner#tall
ähnlichen Struktur des Reiches, ge#chweige denn, eines einzelnen Reichslandes äußern. Man
wird weite#t möglich die Standfe#tigkeit der Per#onen te#ten, bevor man #ich aus dem Fen#ter
lehnt.
Ihr ent#cheidet was Ihr wollt!
Wenn wir eine Chance haben wollen, dann haben wir noch #ehr wenige Tage, das ist #ehr
knapp, aber bei ent#prechender Disziplin zu #chaffen.
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1. Kon#tituierung Reichsrat
2. Wahl des Reichsprä#identen
3. Vereidigung nach de##en Wahl und Urkundenübergabe
4. Berufung eines Reichskanzlers durch den gewählten Reichsprä#identen
5. Auf#tellung eines Kabinetts
6. Auf#tellung / Errichtung des / der Reichsgerichts/e
7. Eventuell noch notwendige Vervoll#tändigung der Länderregierungen
8. Aufbau der Ländergerichtsbarkeiten
9. Übermittlung der ent#prechenden Informationen an die Alliierten
10.Und ganz nebenbei möglich#t umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit
Dabei #ollte jeder #ich zu allerer#t um diejenigen Bereiche kümmern, die ihn etwas angehen,
denn es wird jeder #einen Richter bekommen, welchem er Rechen#chaft abzulegen hat!
Und noch ein per#önlicher Rat, #eht Euch vor, be#onders vor Verleumdungen oder ähnlichem
von anderen Per#onen, indem in etwa ge#agt wird, sie würden nichts tun oder was weiß ich
was alles! Alle geben ihr Möglich#tes, davon gehe ich er#t einmal grund#ätzlich aus und wir
#ollten uns kein hirnmäßiges Armutszeugnis aus#tellen!
Viele Un#icherheiten unter einem großen Teil der RSVler #ind auf die unter#chiedlichen
Bildungs#tände zurückzuführen und könnten mit Sicherheit im Mumbleforum der RSVler
gemein#am aus der Welt ge#chaffen werden, bis die Amtliche Internetpräsenz wieder voll
funktioniert.
Erinnerung an die Verfügung von 02. April 2013:
 Ur#prünglich #ollte jede(r) Rechts#achver#tändige und Staatsangehörige aus de##en

Umfeld, welche(r) an der Wahl des zu wählenden vorläufig amtierenden
Reichsprä#identen am 11. Mai 2012 um 13:00h teilnehmen möchte, #ich unverzüglich bei
Frau Rmr. Eicke unter Angabe des Namens, der Ausweisnummer und des
Wohn#itzes anmelden, damit eine Planung möglich i#t. Dies hat jetzt durch die
Landesvertretungen ge#chlo##en per E-Po#t e.eicke2801@yahoo.de an Frau Rmr.
Ellen Eicke bis zum 15. April 2013 zu erfolgen! Tel. 0049 39457 98858
 Es #ollten #ich auch die Reichsratsabge#andten der Länder, die an der Kon#tituierenden
Sitzung des Reichsrates am 11. Mai 2013 um 10:00 teilzunehmen haben, bei Herrn
Reichsmini#terialbürodirektor Ralf Fad#child anmelden, dies hat jetzt eben#o bis
#päte#tens 15. April per E-Po#t in Form einer #eparaten Li#te durch die
Landesvertretungen an Frau Rmr. Ellen Eicke zu ge#chehen.
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Die leider #ehr wenigen vorbildlichen Rechts#achver#tändigen, welche meiner Verfügung
nachgekommen #ind, möchte ich bitten, #ich #icherheitshalber nochmals bei ihrem
Landtagsprä#identen oder de##en Vertretung auf der jeweiligen Li#te anzumelden!
Mit vorzüglicher Hochachtung

Reichsverfa##ungsrechtlicher Staat Deut#ches Reich
Amtierendes Reichsmini#terium des Innern
Reichsmini#ter des Innern
Frank Uwe Kaleta
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