
„Frank ich habe Antwort von Prinz Reuss gekriegt. Er war der einzige der geantwortet hat.
 
Prinz Reuss hat geantwortet yeah yeah. einrich XIII. Reuß <bpr@buero-prinz-reuss.eu>
 
An:Micha Ela Di., 9. Juni um 19:15

Guten Abend Frau Schumacher, ich möchte Ihnen auf Ihre herzliche Mail schnell antworten, da bei 
der Fülle der mich erreichenden Mails die Gefahr des Vergessens besteht. Auch in mir ist heute ein 
Tag Verzweiflung, da die Staatssimulation noch die Oberhand hat. Für uns Patrioten sind es sehr 
schwer zu ertragende Zeiten. Aber bitte halten Sie durch. Ich habe den Weg/die Lösung und ich 
gehe ihn.
 
Ich war zu Jalta II in Moskau (Friedensvertrag) gebeten und umgehend wurde die Sache vertagt. 
Was sagt uns das ? Ich bin in Bezug auf das Verhalten der Alliierten z.Z. sehr verunsichert, da die 
erwartete Unterstützung ausgeblieben ist. Ich gehe den Weg der völkerrechtlich korrekten Struktur 
mit der Wiederherstellung eines Gliedstaates aus dem Kaiserreich. Dafür brauche ich die Patrioten, 
die sich leider nicht konsolidieren lassen.
 
Die Gefahr bei dem Plan der Deep State Alliierten ist eine Monarchie von Alliieren Gnaden mit 
Georg Friedrich Preußen. Das ist eine BRD 2.0. Auch er wird analog zur Kanzlerakte ein 
Unterwerfungspapier unterschreiben müssen. Ich baue die Sache über die Bodenrechte nach 
Menschen- und Völkerrecht neu auf. Das wollen die „Handelsrechtler“ nicht und versuchen mich 
kalt zu stellen.
 
In meiner Struktur werden wir eine moderne Verfassung haben, die Staatsquote deutlich absenken. 
Ein Parlament mit maximal 201 Abgeordneten und maximal fünf Ministerien. Wenn die 
wahlberechtigten Deutschen, die es dann neu zu definieren gilt, einen König wählen möchten, so ist
das Thema mit Georg-Friedrich Preußen und/oder Stefan Ratzeburg und uns heute unbekannte 
Thronanwärter erledigt. Diese Thronanwärter nutzen das Prinzip der Primogenitur = das 
Geburtsrecht des Ältesten. Ich bin für das Prinzip der Eignung, des Willens zum Dienen mit all 
seinen Erfordernissen der „Unterwerfung“.
 
Ich benötige – die Unterstützung der Patrioten (sichtbar) und – die der drei Alliieren (USA, RUS, 
UK). Wenn ich mit meiner Staatlichkeit keine Rückendeckung durch die Alliierten bekommen, wird
mich die Firma BRD ………
 
Mit freundlichen Grüßen
Heinrich XIII. Prinz Reuß
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