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Willhard Paul Benno Z i e h m Datum 23.11.2016
Im Wiesengrund 51 A Reg. Nr.;

RT2016-10-22-Art20(2)S l GG-139GG-AG-Hün-DiPhGe-WZ-2
[14797] KlOSter Lehnin OT GrebS (bei Schriftwechsel, Anfragen und/oder Zahlungen angeben)

An
Amtsgericht Hünfeld
zu Händen Dr. Philipp Gescher
[laut Webseite: Direktor]
Hauptstr. 24

[36084] Hünfeld

Tel.:06652-60001
Tel.:06652-600405
Fax:06652-600 222

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Auch zur offiziellen und öffentlichen Kenntnisnahme an alle Personen und/oder Menschen,
welche im Amtsgericht Hünfeld tätig sind.

Es kann keiner sagen:
„Ich habe davon nichts gewusst"

Aufforderung zur unverzüglichen Einhaltung der
„Erklärung für den Menschen von den Menschen"

und das
Bonner „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland"

Sehr geehrter Dr. Philipp Gescher,

wie an Frau Münker am 17.11.2016 telefonisch mitgeteilt, informiere ich Sie nun schriftlich aufgrund des
Verhaltens von [Rechtspflegerin] Kuchta beim Telefonat und Fr. Devid, sowie insbesondere aufgrund
unseres Telefonates mit Ihnen, Dr. Philipp Gescher.
In der besonderen, schwierigen Situation in unserem Lande wollte ich mit Ihnen, Dr. Philipp Gescher,
nach Artikel 20 (2) Satz l GG, bezüglich etlicher Schreiben vom Amtsgericht Hünfeld, einiges friedlich
klären. Da Sie, Dr. Philipp Gescher, das telefonische Gespräch 2x beendet hatten, erwarte ich von Ihnen,
Dr. Philipp Gescher und von L O R E N Z [Rechtspfleger] nach Artikel 20 (2) Satz l GG, dass Sie das
Schreiben vom 07.11.2016 mit der Reg. Nr.: 2016-10-26-AFBG-Darl-AGHü-ReLOR-VPZ-l, bezüglich
Ihres Geschäftszeichens: 16-5755631-0-9 bis zum 15.12.2016 schriftlich beantworten. Erfolgt keine
schriftliche Beantwortung und Klärung Ihrerseits, dann muss ich dieses als Unterlassungsdelikt werten
und davon ausgehen, dass Sie, Dr. Philipp Gescher, es billigen, dass ungültige und/oder NS-Gesetze im
Bereich der Justiz heute noch Anwendung finden.

Da ich keinen Geschäftsverteilungsplan für Richter, Urkundsbeamte und Rechtspfleger auf Ihrer
Internetpräsenz gefunden habe, fordere ich nach Artikel 20 (2) Satz l GG die Zusendung einer Kopie der
genannten aktuellen Geschäftsverteilungspläne. Es ist empfehlenswert, dass Sie die Einstellung der
Geschäftsverteilungspläne, welches Originalurkunden sind, in .pdf-Format auf Ihrer Internetpräsenz
veranlassen.
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Erhalte ich keine Kopie der angeforderten Geschäftsverteilungspläne, dann muss ich davon ausgehen,
dass diese mangelhaft und somit nicht rechtsicher sind.

Die offenkundigen Anlagen sind nach Artikel 20 (2) Satz l GG allen anderen Verwaltungsakten
beizufügen und dienen der Beweisführung. Erfolgt dieses nicht, so besteht ein Unterlassungsdelikt.
Da ich generell nach Artikel 20 (2) Satz l GG tätig bin, benötige ich keine Vollmacht. Im Falle, dass Sie
diese jedoch für Ihre Unterlagen benötigen, so können Sie die Vollmacht bei mir beantragen, denn sie
liegt mir von der Betroffenen vor. Erhalte ich von Ihnen hierzu keine Rückfrage, so gehe ich davon aus,
dass Sie für Ihre Unterlagen keine Vollmacht benötigen und Ihnen die ernste Angelegenheit in unserem
Lande bekannt ist.

Vorsorglich teile ich Ihnen mit, dass ich kein Rechtsanwalt bin.
Vorsorglich teile ich Ihnen mit, dass jeder Mensch das Recht und die Pflicht hat, bei Erkennen von
Unrecht einzuschreiten. Ansonsten würde sich derjenige mitschuldig machen und ist ein „Unterlasser".
Dies gilt besonders bei Feststellung der Anwendung von NS-Gesetzen und/oder ungültigen Gesetzen.
Siehe hierzu das Einkommenssteuergesetz, welches Adolf Hitler persönlich per Befehl erlassen,
unterschrieben und verkündet hat. Siehe hierzu die offenkundigen Anlagen.
„Wehret den Anfangen" ist Ihnen sicherlich bekannt.

Bis zur rechtsicheren Klärung auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze wird nach Artikel 20 (2) Satz
l GG eine Aussetzung aller Ausstellungen von Mahn- und/oder Vollstreckungsbescheiden gefordert. Ich
gehe grundsätzlich davon aus, dass Richter, Rechtspfleger und Urkundsbeamte in der heutigen Zeit keine
Handlungen im Amtsgericht Hünfeld „Im Namen des Deutschen Reichs" ausüben. Demzufolge ist es
ratsam, dass sämtliche Beschlüsse, Urteile, Haft-, Strafbefehle, Mahn- und Vollstreckungsbescheide usw.
die auf den von Ihnen zurzeit angewendeten gesetzlichen Grundlagen z.B. ZPO, StPO, StGB, InSO,
OWiG, JBeitrO, AO, UStG, EStG usw. ausgestellt und/oder verkündet wurden, bis zur eindeutigen und
rechtsicheren Klärung auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze ausgesetzt werden.
Bedenken Sie dabei, dass Sie nur auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze nach Artikel 20 (2)
Satz l GG Ihre Tätigkeit ausüben dürfen. Ihnen sollte bekannt sein, dass die Anwendung von NS-
Gesetzen strafbar ist.
Vorsorglich verweise ich auf das UCC und weiteren Grundlagen.

Festzustellen ist, dass in dem mir vorliegenden Schriftstück vom 25.10.2016 [Vollstreckungsbescheid
Geschäftsnummer: 16-5755631-0-9 - L O R E N Z Rechtspfleger] die gesetzliche Grundlage ZPO
eingetragen wurde. Siehe hierzu in der Anlage auch einen Auszug zum ZPOEG und die offenkundigen
Dokumente.

Festzustellen ist, dass mir das vorliegende Schriftstück vom 08.11.2016 [Abgabennachricht -
Geschäftszeichen: 16-5755631-0-9] keine Person und/oder Mensch genannt wurde, welcher für dieses
Schreiben die Haftung übernimmt. Demzufolge gehe ich davon aus, dass Sie, Dr Philipp Gescher, dafür
die Haftung tragen.
Festzustellen ist, dass beide Schreiben nicht unterschrieben wurden. Offenkundig besteht hier ein Verstoß
gegen Artikel 3(1) GG. Ich erwarte nach Artikel 20 (2) Satz l GG von Ihnen, Dr. Philipp Gescher eine
schriftliche Stellungnahme. Nutzen Sie diese Gelegenheit.

Da Sie, Dr. Philipp Gescher, den sogenannten Rechtstreit an das Amtsgericht Brandenburg abgegeben
haben, fordere ich von Ihnen, Dr. Philipp Gescher, die schriftliche Auskunft:
Ist das Amtsgericht Brandenburg in [14770] Brandenburg an der Havel ein staatliches Gericht mit
hoheitlichen Rechten und entspricht es dem Artikel 101 (1) Satz l Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland? Ich erwarte eine Antwort mit JA oder NEIN.
Erhalte ich von Ihnen keine schriftliche Antwort, dann muss ich davon ausgehen, dass das Amtsgericht
Brandenburg in [14770] Brandenburg an der Havel kein staatliches Gericht ist und somit auch ein
Verstoß gegen das Besatzungsstatut „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland" vorliegt.
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Ich fordere von Ihnen, Dr. Philipp Gescher, die Auskunft:
Ist das Amtsgericht Hünfeld in [36084] Hünfeld ein staatliches Gericht mit hoheitlichen Rechten und
entspricht es dem Artikel 101 (1) Satz l Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland? Ich erwarte
eine Antwort mit JA oder NEIN.
Erhalte ich von Ihnen keine schriftliche Antwort, dann muss ich davon ausgehen, dass das Amtsgericht
Hünfeld in [36084] Hünfeld kein staatliches Gericht ist und somit auch ein Verstoß gegen das
Besatzungsstatut „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland" vorliegt.

Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz l GG, in Verbindung mit Artikel 17 Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland, dass Sie umgehend handeln und sich mit Ihrer ganzen Kraft dafür
einsetzen, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland von Ihnen und allen bei
Ihnen tätigen Personen und /oder Menschen der BRD-Verwaltung eingehalten wird. Helfen Sie mit, die
Rechtsicherheit in unserem Land wieder herzustellen.
•Es ist nicht hinnehmbar, dass Gesetze, welche von Adolf Hitler erlassen und verkündet wurden, bis heute
noch angewendet werden. Siehe hierzu das EStG und weitere NS-Gesetze.
•Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass Mitarbeitern des Jugendamtes wiederholt Kinder ohne
Kindeswohlgefahrdung aus der elterlichen Wohnung entreißen.
•Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass Bundesverfassungsrichter, gewählte Politiker und andere bekannte
Menschen, welche mit eindeutigen Aussagen die Existenz und Rechtskraft des Bonner Grundgesetzes für
die Bundesrepublik Deutschland immer wieder bestätigen, es zulassen und weiter dulden, dass unter Ihrer
Verantwortung sehr oft gegen das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verstoßen
wird.

Wir sind Frauen und Männer, Väter und Mütter, Großväter und Großmütter, welche eine Verantwortung
gegenüber unseren Kindern und Enkeln haben und unsere erste Pflicht die Erhaltung des Friedens und die
Befreiung aller Menschen von Krieg und Terror ist.
Doch dazu müssen wir alle auch das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland einhalten und dies
auch verlangen und kontrollieren.

Vorsorglich erinnere ich an „Grundgesetzverpflichtet - Grundgesetzberechtigt"

Hiermit teile ich Ihnen offiziell und öffentlich mit öffentlicher Bekanntmachung mit, dass das Bonner
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Haager Landkriegsordnung, welches die
völkerrechtliche Grundlage des Besatzungsstatuts ist, unverhandelbar und nicht auslegbar sind. Ich
empfehle, NICHT gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (welches ein
Besatzungsstatut darstellt, denn es ist nicht von der, sondern für die BRD) und die Haager
Landkriegsordnung zu verstoßen.

Wir haben bis heute keinen Friedensvertrag. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, befinden wir uns immer
noch im Status des Waffenstillstandes, welcher von Ihnen und/oder anderen Personen und oder Menschen
nicht gebrochen werden darf.
Die Menschen in diesem Land erwarten, dass Sie handeln und Ihr Handeln auch dokumentieren und
zeigen.
Setzen Sie mit uns gemeinsam ein Zeichen gegen Krieg, Terror und Rechtsbankrott!
Wir erwarten von Ihnen eine eindeutige Antwort auf dieses öffentliche Schreiben und teilen Ihnen mit,
dass dieses Schreiben im Welt Netz veröffentlicht wird, dass keiner später mal sagen kann, „Ich habe
davon nichts gewusst"
Bekennen Sie sich mit zu den Menschen, welche sich für Frieden, Völkerverständigung und
Rechtssicherheit nach Artikel 20 (2) Satz l GG einsetzen, denn dafür werden Sie entlohnt.
Beteiligen Sie sich an der Willensbekundung, der „Erklärung für den Menschen von den Menschen".
Sie müssen sich nun entscheiden, ob Sie den einfachen oder den rechtsicheren Weg gehen. Es liegt an
Ihnen selbst und diese Entscheidung kann Ihnen keiner abnehmen.
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Ich teile Ihnen jedoch mit, dass bei Bekanntwerden von jeglichem Verstoß gegen die „Erklärung für die
Menschen von den Menschen" und/oder das Bonner „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland",
dieses nach Artikel 20 (2) Satz l GG ab sofort offiziell, öffentlich, mit öffentlicher Bekanntmachung eine
Strafanzeige mit Strafantrag zur Strafverfolgung erfolgen wird und auch die Zuständigen darüber
informiert werden.
Sollten wir von Ihnen auf dieses Schreiben bis zum 15.12.2016 keine Antwort erhalten, gehen wir, die
friedliebenden Menschen, davon aus, dass Sie die Erklärung für den Menschen von den Menschen
und/oder das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ignorieren und einer der
Menschen sind, die zur Destabilisierung des Weltfriedens, für Rechtsunsicherheit und Zerstörung der
staatlichen Grundordnung beitragen.

Im Falle, dass meine Feststellungen, Forderungen und Inhalte dieses Schreibens NICHT rechtsicher sind,
teilen Sie mir dieses schriftlich bis zum 15. 12.2016 bei mir eingehend mit und benennen die rechtsicheren
gesetzlichen Bestimmungen. Teilen Sie mir mit, welche Teile meiner Ausführungen nicht rechtsicher sein
sollten Erfolgt dieses nicht bis zum genannten Termin bei mir eingehend, gehe ich davon aus, dass meine
Feststellungen, Forderungen und Inhalte dieses Schreibens rechtsicher sind.

Nach Artikel 20 (2) Satz l GG, in Verbindung Artikel 17 und 100 GG fordere ich von Ihnen, Dr. Philipp
Gescher, dass Sie unverzüglich Eva Kühne-Hörmann [Hessische Ministerin der Justiz], Peter Beuth
[Hessischer Minister des Innern und für Sport], Dr. Thomas Schäfer [Hessische Ministerin für Finanzen]
und Volker Bouffier [Hessischer Ministerpräsident] informieren. Ich erwarte von Ihnen die Mitteilung,
wann Sie wem über dieses Schreiben und deren Anlagen informiert haben. Erhalte ich von Ihnen hierzu
keine schriftliche Rückantwort bis zum angegebenen Termin, dann muss ich davon ausgehen, dass Sie
nicht die oben genannten Minister informiert haben, welches dann ein Unterlassungsdelikt darstellt.

Belehrung
Eine Stellungnahme, Aussage und/oder Zeugenaussage ist vor Gericht oft das wichtigste Beweismittel. Das gilt für
den Zivilprozess ebenso, wie für das Strafverfahren und/oder auch anderweitige Verfahren und/oder Prozesse.

Falls Sie sich selbst und/oder einen Ihrer Familienangehörigen mit Ihrer Aussage belasten würden, teile ich Ihnen
hiermit offiziell und öffentlich mit, dass Sie Ihre Aussage und/oder Stellungnahme verweigern können. Falls Sie
Aussagen und/oder eine Stellungnahme mündlich und/oder schriftlich verkünden, sollten Sie die Wahrheit zum
Tatsächlichen mitteilen. Überlegen Sie sich sehr sorgfältig Ihre Aussage und/oder Stellungnahme.
Jede Ihrer Aussagen und/oder Stellungnahmen kann gegen Sie verwendet werden.

Wenn Sie die Wahrheit sagen, können Sie nichts verkehrt machen.
Wenn Sie lügen, machen Sie sich strafbar. Sie können sich auch vertrauensvoll an eine der rechtsberatenen Stellen
oder eine Person und/oder Mensch Ihres Vertrauens wenden.
Belehrung Ende

Zum Abschluss noch zwei Zitate von Bertolt Brecht.
„Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt,
der ist ein Verbrecher!"

Gtöswsr nßmwhtzu (Recht mr4 wird (Widerstand 'zur

Anlagen:
Sonderseite
Willensbekundung vom 07.10.2015
Teill
-Kopie Schreiben vom 12.05.2015 an Polizeidirektion West (Blatt 7)
-Kopie Schreiben vom 18.03.2015 an Ministerium des Innern (Blatt 2)
-Kopie Schreiben vom 27.Februar 2015 von Ministerium der Justiz (Blatt 1)
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-Kopie Schreiben vom 17.02.2015 an Ministerium der Justiz mit Anlagen (Blatt 13)
-Kopie Schreiben vom 04.05.2015 an Landgericht Berlin (Blatt 6)
Teil D
-Kopie Schreiben vom 4.12.2015 an Generalbundesanwalt mit Anlage (Blatt 5)
-Kopie Schreiben vom 4.12.2015 an Deutscher Bundestag (Blatt 2)
-Kopie Schreiben vom 25.02.2016 an Generalbundesanwalt (Blatt 5)
-Kopie Schreiben vom 02.03.2016 von Generalbundesanwalt (Blatt 1)
-Kopie Schreiben vom 14. Juni 2016 von Generalbundesanwalt (Blatt 3)
-Kopie Schreiben vom 11.08.2016 an Generalbundesanwalt (Blatt 4)
-Kopie Schreiben vom 15.12.2015 an Niedersächsisches Finanzministerium (Blatt 8)
-Kopie Schreiben vom 07.01.2016 von Niedersächsisches Finanzministerium (Blatt 1)
Teil m
-Auszüge aus Gesetzen (Blatt 5)

Ehre und Respekt
ein natürlich geborener Mensch dieser Erde,
alleiniger Repräsentant
und keine Sache nach § 90 BGB

Willhard Paul Benno
aus der Familie Z i e h m

Nosce te ipsum „ denn die Wahrheit ist offensichtlich



Willensbekundun« mit öffentlicher Bekanntmachung
vom 07.10.2015

Da mir das Schicksal meines Vaterlandes sehr am Herzen liegt, teile ich hiermit offiziell und
öffentlich mit, dass ich, Willhard Paul Benno aus der Familie Z i e h m, ein natürlich geborener Mensch
dieser Erde, am 20.03.1960 in Brandenburg auf dem ehemaligen Territorium der Deutschen Demokratischen
Republik (DDR) zur Welt kam.
Desweiteren teile ich mit, dass aufgrund meiner Recherchen und der damit verbundenen Feststellungen mein
Vater, Willhard (*I926) in Brandenburg und mein Großvater, Paul Erich (* 1885) aus der Familie Z i e h m
in Brandenburg im Königreich Preußen und nach dem RuStAG 1913 im Völker und Slaatenbund von 1871.
geboren sind und demzufolge habe ich meine Staatsangehörigkeit durch Geburt und Abstammung erworben,
Hiermit teile ich offiziell und öffentlich mit, dass ich mich von der Ideologie des Nationalsozialismus und
des Militarismus in vollem Umfang distanziere und sie strikt ablehne und dass ich meine gesamte Kraft für
Frieden und gute Völkerverständigung auf Erden einsetze.

Die folgende Erklärung bildet die Grundlage für mein Handeln und bekundet meinen Willen.
„Erklärung für die Menschen von den Menschen"

Die nachfolgend aufgeführten Grundsätze sind u n ver ha n de l bar und stellen die nicht auslegbaren
Grundlagen für das Zusammenleben der Menschen in Frieden und Gerechtigkeit dar.
Das Leben, die Freiheit und die Würde des Menschen sind unantastbar.
Diese zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller Mensehen. Der bürgerliche lod ist
ausgeschlossen.
Die Familie ist das höchste Gut und deshalb von allen zu schützen und zu fordern.
Die Menschen der Gemeinschaft achten darauf, dass Schulz und Fürsorge zum Wohle aller Kinder
eingehallen werden, damit sich die Kinder frei entwickeln und entfalten können. Die Kinder sind das
höchste Gut für das Fortbestehen und die Zukunft eines Volkes.
Für alle Menschen gilt das Gebot der Gleichbehandlung.
Keiner darf einem anderen Menschen direkt oder indirekt Sehaden zufügen.
Oberstes Gebot ist das friedliche Zusammenleben mit anderen Völkern.
Sie gewährleisten und fordern im gegenseitigen Einvernehmen und Respekt ihre friedlichen
Beziehungen mit- und untereinander (z.B. Handel. Kultur , Po l i t ik ) .

7. Jeder Mensch hai das Recht, seine Meinung frei und ehrlieh in Wort, Schrift und Bild zu äußern und
zu verbreiten und sich aus den allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu informieren.
Die Freiheit für eine faire, ehrliche und unabhängige Berichterstatiung al ler Medien ist zu
gewährleisten. Eine Zensur findet nicht statt.

8- Jedermann hat das Recht, sieh schriftlich mittels Beschwerden oder Bitten an die zuständigen Stellen
und an die Volksvertreter zu wenden.

9. Die Menschen, die bei Gerichten, Ämtern und/oder Verwaltungsstellen tätig sind, unterliegen der
öffenllichen Kontrolle. Es besteht das Gebot der Klarheit, Bestimmiheil. Verantwortlichkeil und der
Rechtssicherheit. Diese sind bei jeglicher Form von Rechtsprechung einzuhalten.

10. Jeder Mensch hat das Recht und die Pl l icht , bei Erkennen von Unrecht und/oder Verstößen gegen die
o.g. allgemeinen Grundsätze entsprechend seinen persönlichen Mögliehkeilen unter Beachtung
dieser Grundsätze einzuschreiten und andere um Hilfe zu bitten.
Jeder, der gegen diese allgemeinen Grundsätze verstößt, wird im vollen Umfang persönlich zur
Verantwortung gezogen.
Werden die oben genannten Grundsätze, die für jeden Menschen aus dem Volk gellen, angegriffen,
so wird dies genauso gewertet. als würde das gesamte Volk angegriffen.

Ehre und Respekt
ein natür l ich geborener Mensch dieser Erde,
alleiniger Repräsentant und keine Sache nach § 90 BGB

nu die Wahrheit ist uftensichilich

Willhard Paul Benno
a u s d e r Famil ie Z i e h

.
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Polizeipräsidium
Polizeidirektion West
Kriminalpolizei in dcr.Oirektion/ZENTRAB


