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Nirgendwo auf der Welt gibt es eine Verfassungsordnung, die die Schöpfung abbildet und 

ihren Erhalt garantiert, außer im Königreich Deutschland. 

 

Wohin all die übrigen Verfassungsordnungen führen, sehen wir in der Welt in Form von 

Armut und Krieg, in Form von Dekadenz und Maßlosigkeit, in Form von ungleicher 

Verteilung und einem immer stärker werdenden Auflösungsprozeß in allen Bereichen des 

Lebens. Nur wer seine Augen verschließen will, kann dies immer noch nicht erkennen. 

 

Der Mensch kann sich eine Weile aufgrund seines ihm gegebenen freien Willens gegen die 

Schöpfungsordnung auflehnen, letztlich wird er jedoch erkennen müssen, daß ihn sein Egotrip 

in Leid und Elend stürzt. Je eher die Menschheit das erkennt und sich wieder in SEINE 

Ordnung einfügt, desto eher beendet sie individuelles und kollektives Leid. Je länger der 

Egotrip anhält, desto größer wird die Fallhöhe im Falle des Absturzes und damit erhöht sich 

entweder die Intensität der Leidenserfahrung oder es nimmt die “Aufräumarbeitszeit” zu. 

 

Das Königreich und seine Verfassungsordnung ist gegenwärtig der einzig sichtbare Weg aus 

der sich ständig wiederholenden zyklischen System-Krise. Jeder Versuch das kranke System 

zu heilen kann nur scheitern, da das System selbst das Problem ist. Andere Alternativen haben 

bisher zu wenig substanzielle Systemalternativen hervorgebracht. Es braucht jedoch einen 

konsequenten Neuanfang in allen Bereichen. Der kann auf verschiedene Art gemacht werden. 

1. Die Menschheit schlägt sich zum wiederholten Male die Köpfe ein, zerstört dabei alle 

Sachwerte und beginnt das gleiche Spiel von neuen; 

2. Die Menschheit erzeugt einen kollektiven Geldsystemcrash ohne Krieg und erwacht 

als uniformiertes Sklavenheer in einer faschistischen Diktatur der bargeldlosen 

Gesellschaft mit den gleichen Herren, die sie auch jetzt schon gängeln; 

3. Ein Teil der Menschheit erwacht und transformiert mithilfe des Königreiches 

Deutschland und einer sanften Reformation die hier bestehenden Strukturen und trägt 

dann von Deutschland aus diese Ordnung in die gesamte Welt. 

 

Welchen Weg die kollektive Menschheit wählt, bleibt abzuwarten. Wir als Staatsoberhaupt 

des Königreiches Deutschland würden Uns wünschen, daß der unter 3. angebotene Weg 

erwählt würde. Sollte sich eine anderer friedlicher Weg zeigen, wären Wir dafür dankbar.  

 

Der obige Text stammt von Peter, dem Obersten Souverän des Königreiches Deutschland. 
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