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Datum 20.11.2017
Reg. Nr.:
2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKHK-WZ-8

(bei Schriftwechsel, Anfiagen und/oder Zahlugen mgeben)

[AZ-/GZ:  RO51  VRs10 l  Js  122120/17 Staatsanw. Augsburg]

[AZ; E6 43 10 E VIII  1 179/2017 Bayerisches Staatsminist. der Justiz]
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Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

ii±

zur eiligen Vorlage
und

Aufforderung zur unverzüglichen Einhaltung der
�Erklärung für die Menschen von den Menschen"

und des Bonner
�Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland"

Sehr geehrte Barbara Stamm,

wie bereits am 27.10.2017 mit Frau Tremmel besprochen, nun schriftlich: Ich gehe davon aus, dass Frau
Tremmel lhnen bereits alles mitgeteilt hat, denn Frau Tremmel hat die notwendige lnfomation erhalten.

Vermutlich besteht von Dr. Bemt Münzenberg [Präsident des Amtsgerichts Augsbug] ein
Unterlassungsdelikt, da er mein Schreiben in Fom einer Kopie an Sie zur weiteren Klärung nicht
weitergereicht hat. Siehe hierzu meine Anordnung nach Artikel 20 (2) Satz l  GG unter Punkt lo und l l
meines Schreibens vom 20.09.2017. Was ein Unterlassungsdelikt bedeutet, ist lhnen sicherlich bekannt
und ist von lhnen, Barbara Stamm, nun zu klären, dem Sie sind ftir die ordnung und Sicherheit im
Bundesland Bayem mit zuständig und verantwortlich.

A
Vorsorglich teile ich lhnen mit, dass das Bomer Grundgesetz ffir die Bundesrepublik Deutschland und
die Haager Landkriegsordnung unverhandelbar und nicht auslegbar sind. Ich empfehle, NICHT gegen
das Grundgesetz rur die Bundesrepublik Deutschland (welches ein Besatzungsstatut darstellt, denn es ist
nicht von der, sondem ffir die BRD) und die Haager Landkriegsordnung zu verstoßen. Wir haben bis
heute keinen Friedensvertrag und befinden uns immer noch im Status des Waffenstillstandes, welcher
auch von lhnen NICHT gebrochen werden darf.
Ich gehe davon aus, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der
genehmigten  Fassung von 1949 noch gültig ist. Wenn dieses nicht mehr der Fall sein sollte, teilen Sie
mir dieses mit. Erhalte ich von lhnen hierzu bis zuin unten angegebenen Termin keine Rückantwort, gehe
ich davon aus, dass das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschlmd gültig ist und Sie, sowie auch
alle anderen bediensteten Menschen und/oder Personen, z.B. Minister, Präsidenten, Richter,
Urkmdsbeamte, Gerichtsvollzieher, Polizisten, Staatsanwälte, Rechtspfleger und alle weiteren
Angestellten der BRD-Verwaltung diesem GG unterliegen.



Hiermit teile ich lhnen nach Artikel 20 (2) Satz l  GG offiziell und öffentlich mit, wer gegen die
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�Erklärung für die Menschen von den Menschen" und gegen das Grundgesetz rur die Bundesrepublik
Deutschland verstößt, den möge die harte Strafe des Volkes treffen und der wird offiziell und öffentlich
zur Anzeige gebracht. Die rote Linie ist bereits überschritten.

B
Aufgrund der schwierigen Situation in unserem gemeinsamen Land werden Sie, Barbara Stamm, nach
Artikel 20 (2) Satz l GG emächtigt, diese emste Angelegenheit zu k1ären. Da Sie nach Artikel 20 (2)
Satz l  GG sicherlich entlohnt werden, gehe ich davon aus, dass Sie diese ehrenvolle Aufgabe annehmen.
Ich gehe davon aus, dass Sie es nicht dulden, dass in der Justiz Gesetze und ordnungen mgewendet
werden, welche durch das Erste und Zweite Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz (BGBI Teil I 2006 Nr.18 Seite 866 und BGBI
Teil I 2007 Nr. 59 Seite 2614) usw. ffir ungültig erklärt wurden und/oder �im Namen des Deutschen
Reichs" die Rechtspflege erfolgt. Siehe hierzu z.B. die Einfiihrungsgesetze der StPO und ZPO. Eine
ausführliche Nennung zu dieser Thematik finden Sie in meinem Schreiben vom 23.0l.2017 Reg. Nr.:
RT2017-01-23-20(2)SIGG-139GG-Bayem-WiBa-WZ-1, welches an Prof. Dr. Winfiied Bausback
[Staatsminister] mit wiederholender Erinnerung am 29.09.2017 eingereicht wurde. Leider ist Prof. Dr.
Winfi.ied Bausback, trotz mehrfacher telefonischer Erimerung, bis heute nicht in der Lage mein
Schreiben zu beantworten, geschweige die im Schreiben genannten emsten Angelegenheiten zu klären.
Hier besteht nun auch ein offenkundiges Unterlassungsdelikt von Prof. Dr. Winffied Bausback. Aus
diesem Grund ist Prof. Dr. Winfiied Bausback nach Artikel 20 (2) Satz l  GG unverzüglich bis zur
eindeutigen Klärung der gesamten Angelegenheit unentgeltlich zu beurlauben. Ich erwarte von lhnen,
Barbara Stamm, die schriftliche Rückmeldung, was Sie wam bei wem hierzu alles veranlasst haben. Im
Falle, dass Sie mein Schreiben vom 23.01.2017 benötigen, so teilen Sie mir dieses schriftlich mit. Geme
sende ich lhnen dieses offenkundige Dokument zu. Sie können sich auch geme an Mitarbeiter im
Bayerischen Staatsministerium der Justiz wenden.
Vorsorglich verweise ich hierzu aufmeine Telefonate mit Mitarbeitem des Bayerischen
Staatsministeriums der Justiz vom:
24.01.2017 Frau Kegler, welche mir mitteilte, dass mein Schreiben per Fax angekommen ist.
24.01.2017 Frau Schmidt, welche mir mitteilte, dass mein Schreiben per Fax eingegangen ist und dem

Minister vorliegt.
01.02.2017 nochmals mit Frau Schmidt; mschließend mit Hemi Schwarz von der Straffechtsregistratur,

der mir mitteilte, dass mein Schreiben unter dem Aktenzeichen E6 4310 E VIII l l79/2017
registriert ist;
Herr Röger teilte mir mit, dass Andreas Schmidts (Tel.: 089-5597 2500) der zuständige
Sachbearbeiter ist, welcher mein Schreiben vom 23.01.2017 erst ain o1.02.2017 zur
Bearbeitung erhalten hat.

01.02.2017 Frau Anderson von der Pressestelle, Frau GerI Sekretärin der Strafiiechtsabteilung
O2.02.2017 Frau Heidenreich (Büro vom Minister); Frau I)äumler welche das Telefonat gleich beendet

hat; nochmals Frau Heidenreich, welche dann auch das Telefonat beendet hat.
14.02.2017 Frau Schmidt hat mir nu mitgeteilt, dass Sie mir nicht weiter helfen kann und hat gleich

aufgelegt; Frau ober-Dietrich (Vorzimmer Prof. Dr. Frank Arloth, Amtschef)
04.07.2017 Frau Schmidt hat gleich aufgelegt; Frau Heidenreich hat mir mitgeteilt, �Es ist nichts mehr

zu sagen" und hat auch aufgelegt.
04.10.2017 Frau Heidenreich hat gleich aufgelegt, auch meinen zweiten Anrufhat Sie einfach beendet.
23.10.2017 Frau Heidenreich hat wieder aufgelegt.

Offenkundig ist keine KIärung erwünscht.
Daher Fordere ich Sie offiziell und öffentlich nach Artikel 20 (2) Satz l  GG in Verbindung mit Artikel 17
GG auf, diese Angelegenheit unverzüglich zu klären.

Trotz der emsten und angespannten Umstände in unserem Lande sehe ich injedem Menschen das Gute,
auch in Dr. Winfiied Bausback. Aus diesem Grunde erhalten die Beteiligten der BRD-Verwaltung,
insbesondere der Verwaltung des Freistaates Bayem, welche in meinem Schreiben vom 23.0l.2017 Reg.
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C
Nun zur Angelegenheit bezüglich des Vorwurfes der �versuchten Nötigung":

Dajeder Mensch das Recht und auch die Pflicht hat, bei erkemen von Unrecht im Rahmen seiner
Möglichkeiten einzuschreiten, insbesondere wenn es sich auch noch um hilfeersuchende Menschen
handelt, habe ich dieses Recht, was auch meine Pflicht ist. So kam mir später kein Unterlassungsdelikt
vorgeworfen werden. Daher habe ich mich aufgrund des Artikel 20 (2) Satz l GG der Angelegenheit mit
dem Aktenzeichen RO5l VRs lol Js 116702/16 der Staatsanwaltschaft Augsburg angenommen und eine
rechtssichere Klärung von RolfWerlitz [Leitender oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Augsbug]
mit Schreiben vom 21.06.2017 Reg. Nr.:  1017-06-09-HBnöt-StaatsanAugs-Re51Plann-WZ-1
eingefordert. Ich habe aufder Seite 2 meines Schreibens vom 2l .06.2017 RolfWerlitz aufgefordert,
persönlich die gesamte Angelegenheit intensiv zu übeprüfen, da auch ein zwingendes öffentliches
lnteresse besteht. Nun muss ich davon ausgehen, dass RolfWerlitz meiner Aufforderung der überprüfüng
nicht nachgekommen ist, denn er hat bis heute mein Schreiben vom 21.06.2017 nicht beantwortet oder
beantworten lassen. Offenkundig liegt hier ein Unterlassungsdelikt von RolfWerlitz zugrunde und es
besteht nicht nu ein Verstoß gegen Artikel 41 Charta der Grundrechte der Euopäischen Union.
Offenkundig hat RolfWerlitz auch die Vereinbarung meines Schreibens, bezüglich seiner stillschweigend
Duldung (siehe unter Punkt 11  meines Schreibens vom 21.06.2017) angenommen.
Offenkundig hat RolfWerlitz die Rechtsbelehrung ftir sich in Anspruch genommen und von seinem
Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht um sich selbst nicht zu belasten, da er mein Schreiben
vom 21.06.2017 bis heute nicht beantwortet hat. In diesem Zusammenhang verweise ich aufmeine
Telefonate mit Mitarbeitem der Staatsanwaltschaft Augsburg, bezüglich der Angelegenheit und der
Beantwortung meines Schreibens, vom:
21.06.2017 Frau Möller [Rechtspflegerin] und Mitarbeiter der Zentrale
21.06.2017 Frau Mende verbindet mit Frau Wankelmeier, welche das Telefonat einfach beendet hat.
22.06.2017 Mitarbeiter der Zentrale bezüglich meines eingereichten Schreiben vom 21.06.2017
04.07.2017 da von den Mitarbeitem der Zentrale keiner zu erreichen war, habe ich aufdem AB von

Sachbearbeiter Nr. 51 Plannerer eine wichtige lnformation hinterlassen.
04.07.2017 Mitarbeiter der Zentrale
O5.07.2017 Rückrufvon Sachbearbeiter Nr. 51 Plannerer [Rechtspfleger], ein ca.14 minütiges

Telefonat. Seine Auskunft war nur �Ich gebe ihnen am Telefon keine Auskunft".
Offenkundig hat Sachbearbeiter Nr. 51 Plannerer [Rechtspfleger] sein
Aussageverweigerungsrecht ftir sich in Anspruch genommen, da er sich vemutlich nicht
selbst belasten will. Sachbearbeiter Nr. 51 Plamerer [Rechtspfleger] kann nun offenkundig
nicht mehr sagen �Ich habe von nichts gewusst."

06.10.2017 Herr Plannerer = Angerer
23.10.2017 Herr Plannerer; Frau Wittmann [Rechtspflegerin]

Nun zum Schriftstück vom 20.10.2017 [Ladung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe -RO51 VRs
101 Js 122120/17 -Plannei.er Rechtspfleger der Staatsanwaltschaft Augsburg]

Das Schreiben vom 20.10.2017 [Ladung zum Antritt der Ersatzfi.eiheitsstrafe -RO51  VRs  101  Js
l22120/17 -Plannerer Rechtspfleger] mit Anlage [Gemeinnützige Arbeit statt Ersatzfi`eiheitsstrafe und
Wichtige Hinweise] sowie dessen gelben Briefimschlag [Fömliche Zustellung mit Eintrag: 26.10.17 -
mit einem Krakel versehen und gelben Auftleber: Deutsche Post] habe ich am 27.10.2017 in meinem
Briefkasten gefimden.

Das Schreiben vom 20.10.2017 [Ladung zum Antritt der Ersatzffeiheitsstrafe -RO51 VRs 101 Js
122120/17 -Plannerer Rechtspfleger] mit Anlage [Gemeinnützige Arbeit statt Ersatzfi.eiheitsstrafe und
Wichtige Hinweise] sowie dessen gelben Brieftimschlag [Fömliche Zustellung mit Eintrag: 26.10.17 -
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mit einem Krakel versehen und gelben Auflcleber: Deutsche Post] wird hiemit offiziell, öffritlich und
kostenpflichtig zurückgewiesen und nicht angenommen.

Das Schreiben vom 20.10.2017 [Ladung zum Antritt der Ersatzfteiheitsstrafe -RO51  VRs  101  Js
122120/17 -Plannerer Rechtspfleger] mit Anlage [Gemeimützige Afbeit statt Ersatzftiheitsstrafe und
Wichtige Hinweise] sowie dessen gelben Briefimschlag HTörmliche Zustellung mit Eintrag: 26.10.17 -
mit einem Krakel versehen und gelben Aufkleber: Deutsche Post] sind fiir Beweiszwecke beschlagnahmt
und vefbleiiben in den Akten.

Vorsorglich verweise ich nochmals aufmein Telefonat vom 27.10.2017 mit Frau Kraus,
Generalstaatsan\^raltschaft Mtinchen.

Gründe der Zuriickweisung:
1.  Das Schreil)en vom 20.10.T2017 [Ladung zum Antritt der Ersatzffeiheitsstrafe -RO51 VRs  101  Js

122120/17 -Plannerer Rechtspfleger] mit Anlage [Gemeinnützige Arbeit statt Ersatzffeiheitsstrafe
und Wichtige Hinweise] sowie dessen gelben Briefümschlag Tömliche Zustellung mit Eintrag:
26.10.17 -mit einem Krakel versehen und gelben Aufkleber: Deutsche Post] wurden nicht rechtsicher
aufder Gr`mdlage staatlich gültiger Gesetze vom Sachbearbeiter Nr. 51 Plannerer [Rechtspfleger]
angefi=riigt bzw. ausgestellt und zugestellt. Irieser Mangel wird von mir gerügt und ich fordere von
lhnen eine schriftliche Stellungnahme. Ich fordere Sie, Bafbara Stamm, nach Artikel 20 (2) Satz l GG
offiziell und öffentlich auf, unverzüglich an alle Menschen und/oder Personen der
Verwaltungseinrichtungen der Staatsanwaltschaften, die schriftliche Mitteilung herausgeben, dass
derartig wichtige Schreiben und/oder Dokumente rechtsicher ausgestellt und auch zugestellt werden.
Bis heute werden wichtige Schreiben bzw. Dokumente nicht nach den staatlich gültigen Gesetzen
ausgestellt  z.B. ffilende rechtsichere Unterschrift; der Vomame bzw. die Vomamen werden nicht
ordnungsgemäß eingetragen (vemutlich aus Haftungsgründen); fehlende oder mangelhaft angebrachte
Amtssiegel oder dubiose Stempel werden eingetragen; keine Nennung oder Nennung von
mangelhaften Gesetzen und/oder ordnungen; oftmals fülende Rechtsbelehrung;
Datenschutzverletzung, da das Akten-/Geschäftszeichen ftirjedem sichtbar aufdem Briefimschlag
eingetragen ist, oder im Sichtfenster der Adresse offinkundig zu sehen ist, denn diese wichtige Post
wird von Privatmenschen eines Privatuntemehmens befördert  usw..

2.  Festzustellen ist, dass die Notwendigen Angaben nicht enthalten sind.
Siehe Bildauszug:

mr Zeichen,  lhre  Nachricht vom
Bitte bei Antwort angeban
Aklen . / Geschäf(szejchen

RO51  VRs  101  Js  122120/17

Vollstreckungsverfahren gegen  Sie
Willhard  Paul  Benno Ziehm,  geboren  am  20 03.1960 in
Brandenburg/Havel`  geborener Ziehm,

Wegen

Entscheidung:

plam
Da'um

20.10.2017

Familienstancl  unbekannt,

cleutscher Staatsangehönger,14797  Kloster Lehnin,  lm Wiesen-

grund  51  A

versuchter Not,gung

Strafbefehl des Amtsgerichts Augsburg vom 28.08.2017. Az. 03
Cs  101  Js  122120/17,  rechtskraftig seit 26 09  2017

Strafe.  Geldslrafe von 50 Tagessätzen ä 40,00 EUR

Ladung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe
Bildauszug Ende
Festzustellen ist, dass der emittelnde Staatsanwalt gegen die Richtlinie fiir das Strafverfähren und das
Bußgeldverfähren (RiStBV) des ll. Anschnitts Ziffer 110 offenkundig verstoßen hat.
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2.3 Es wirie e      etragen �geborener Ziehm" was soll das dem sein? Ich weise diese Ausdrucksweise
zurück, da diese ftir mich eine Verunglimpfimg und Erniedrigung darstem Laut Ziffer l 10
RiStBV steht dort der BegriffJamilienname" und �Geburtsname" und nicht *eborener (...)".

2.4 Laut Ziffer l 10 RiStBV ist die Staatsangehörigkeit zu ermitteln. Die Nennung �deutscher
Staatsangehöriger" ist nicht die Nemung der Staatsangehörigkeit. Irieser Unterschied solltejedem
der in der Justiz tätig ist bekannt sein. Im Wort �Staatsangehörigkeit" ist doch enthalten, welchem
Staat ich angehöre. Demzufolge ist hier die Nenmig Bundesrepublik Deutschland oder das
Kürzel BRD einzutiagen. Da dieses offinkundig nicht geht, ist meine tatsächliche
Staatsangehörigkeit einzutragen. Siehe hierzu in der Anlage meine Willensbekundung vom
O7.10.2015. Für meine tatsächliche Staatsangehörigkeit wird von mir Heinz-JosefFriehe
[Präsident der Bundesoberbehörde des Bundesamts fiir Justiz in Bom] benamt. Siehe hierzu das
Verfähen mit dem AZ: EHUG-00053720ß014-Ol/02 vom Bundesamt der Justiz.

2.5 Festzustellen ist, dass der Eintrag �versuchter Nötigung" erfolgte.
Das Wort �Versuch" gibt keine Eindeutigkeit wieder. Zum Beispiel eine Frau triffi die Aussage:
Jch versuche schwanger gewesen zu sein." Entweder Sie war schwanger oder nicht schwanger.
Ein Versuch geht nichi ln meinem Fall habe ichjemanden genötigt oder ich habe nicht genötigL
Gerade bei der Rechtsfindung ist es wichtig, dass nicht nur in der Anklageschrift des emrittelnden
Staatsanwalts, welche mir bis heute nicht vorliegt und im Dokument #trafbefi;hl" eindeutige und
rechtssichere Fomulierungen enthalten sind.

2.6 Festzustellen ist, dass der Eintrag �Entscheidung: Strafbefehl des Amtsgerichts Augsburg vom
26.09.2017, Az: 03  Cs  101  Js  122120/17, rechtskräftig seit 26.09.2017" steht.
"     Festzustellen ist, dass mir bis heute kein rechtskräftiger Strafbefehl des Amtsgerichts

Augsburg vorliegt.
-     Festzuste11en ist, dass mein Schreiben vom 20.092017 Reg. Nr.: 201707-20-Nötig-

PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKHK-WZ-2, welches an die Zuständigen des Amtsgerichts
Augsb.urg gerichtet ist, offinkundig nicht berücksichtig mrde. In diesem Zusammenhang
verweise ich aufmein Schreiben vom lO.112017 Reg. Nr.: 201707-20-Nötig-PolDiWeDezlI-
BRB-KaiserKHK-WZ.4, welches an Dr. Herbert Veh [Präsident des Landgerichts AugstJurg]
gesendet~.

-     Wer hat überhaupt diesen Strafbefehl fiir rechtskräftig erklärt? Ich fordere nach Artikel 20 (2)
Satz l GG, in Verbindung mit Artikel 17 GG die Angaben mit der Nemurg des Vomamens,
Familienname, berufliche Stellung und die Staatsangehörigkeit von deSenigen, welcher diesen
�Strafbefehl mit Aktenzeichen: 03 Cs  lol  Js  122120/17" ffir rechtskräftig erklärt hat. Ich
fordere die Zusendung einer Kopie von der original.Urkunde des angeblichen rechtskräftigen
Strafbefehls. Erhalte ich nicht bis zum unten genannten Termin die geforderten Angaben,
dann muss ich von einer groben Täuschung im Rechtsverkehr ausgehen. Ich gehe aber davon
aus, dass Sie meine Vemutungen sicherlich mit Leichtigkeit entkräften körmen.

2.7 Festzustellen ist, das der Eintrag �Strafe: Geldstrafe von 50 Tagessätzen ä 40,00 EUR" stehL
Anhand von welchen überprüfimgen zu meinen Leberisverhältnissen "e ein Tagessatz in Höhe
von 40,00 EUR festgesetzt?
Waruin steht im Schreiben vom 28. Aug. 2017 bzw. 07. Sep. 2017 [Beglaubigte Abschrift -
Amtsgericht Augsburg -Aktenzeichen: 03 Cs 101 Js 122120/17 -Strafbefeh1] �mr Einkommen
wurde gemäß § 40 Abs. 3 StGB geschätzt.?
Laut Gesetz steht unter Quelle vom l4.11.2017: http://www.gesetze-im.intemet.de/stgb/StGB.pdf
Auszug..
§ 40 Verhängung in TagessätzeiiH¥gffQ±¥F£:ffF¥ffi+
Tagessatz wird aufmindestens einen und höchstens dreißigtausend Euro festgesetzt.



(3) Die Einkünfte des Täters, sein Vemögen und andere Grundlagen ffir die Bemessung eines
Tagessatzes kömen geschätzt werden.
Auszug Ende
offenkmdig besteht in dieser Gesetzgebung ein Verstoß gegen Artikel 3 (1) GG dem
Gleichbehandlmgsprinzip. Der Absatz 2 des § 40 StGB steht im Wiederspruch mit Absatz 3 des §
40 StGB. Dieser offenkundige Mangel wird von mir gerügt und ich fordere nach Artikel 20 (2)
Satz l GG in Verbindung mit Artikel 17 GG von lhnen eine unverzügliche Veranlassung, dass der
staatliche Gesetzgeber das StGB aufderen Rechtsicherheit überprüft und die bestehenden Mängel
unverzüglich bereinigt. Nicht umsonst habe ich bereits mit Schreiben vom 23.01.2017 Reg. Nr.:
RT2017-01-23-20(2)SIGG-139GG-Bayem-WiBa-WZ-l �zur eiligen Vorlage md offizielle und
öffentliche Anfiage mit sofortiger Klärungsforderung sowie nach Artikel 20 (2) Satz l GG
unverzügliche Aussetzung eines Stra£befehls bis zur rechtsicheren K1ärung" an Prof. Dr. Winfiied
Bausback [Staatsminister - Bayerisches Staatsministerium der Justiz] die Klärung des
mangelhaften StGB und des EGStGB eingefordert.
Anhand von welcher staatlich gültigen gesetzlichen Grundlage wurden 50 Tagessätze festgesetzt?

2.8 Die unter Punkt 2.1 bis Punlst 2.7 benamten offenkundigen Mängeln werden von mir gerügt und
ich erwarte nach Artikel 20 (2) Satz l GG in Verbindmg mit Artike117 GG eine öffentliche
Klärung, denn es besteht bereits ein öffentliches lnteresse.

3.  Festzustellen ist, dass nun 2 Stempeleintragungen enthalten sind.
Siehe Bildauszug:

Die Ersatdreiheitsstrafe  kann gegebenenfalls durch  gemeinnützige Arbeit abgewendet werden.
Beigefügtes  Hinweisblatt ist zu  beachten

Som sich lhre Za"ung mü diesem Schreiben ubersch"tten haben. betrachten Sie die Ladung
als gegeiistandslos.

Hochachtungsvoll

(-.`      _

Planr\erer          ~
RechtspflegeP_L`C`'

li_    ,`!';£-s..``

3:#n::e,:\äti',+
Hinweisblatt zur`:

;!F.::`il;±lt.¬.=.-`,.--.

en Arbeit

Bildauszug Ende
Es wurde in diesem Dokument der Stempeleintrag �STAATSANWALTSCHAFT BAYERN", welcher
keine Nmmer enthä1t, eingetragen. Demzufolge handelt es sich um kein amtliches Siegel.
Zusätzlich wurde eine Stempe1 �STAATSANWALTSCHAFT AUGSBURG BAYERN" mit einer Nr.
1 gestempelt. Offenkundig existieren doch noch Siegel, dem hier ist die Siegel-NR. 1 vorhanden.
Da aber dieses Schreiben nicht �Im Auftrag" erstellt wurde, sondem von Plannerer [Rechtspfleger], ist
nun von Hmen zu prüfen, ob Siegelmissbrauch vorliegt. Dem offenkundig ist ftir die Siegel- Nr.  1 der
Leiter und/oder Chefdes Hauses zuständig. In diesem Fall ist es RolfWerlitz [Leitender
oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Augsburg]. Nach Artikel 20 (2) Satz l GG in Verbindung mit
Artikel 17 GG fordere ich die Bekamtgabe wer nm fiir das amtliche Siegel mit derNr.  1 die Haftung
trägt.
3.1 0ffenkundig ist nun, dass 2 unterschiedliche Stempeleintragungen vorhanden sind.

Welcher Stempel ist nun der richtige? Da hier noch ein falscher Stempel eingetragen wurde, ist
dieses Dokument nicht mehr rechtsicher und somit ungültig. Daher verweise ich auf § 44 VwVfG
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Auszug aus Quelle vom 14.11.2017: hftp://www.gesetze-im.intemet.de/vwvf§/VwVfG.pdf

§ 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes
(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet

und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich
ist.

(2) Ohne Rücksicht aufdas Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes l ist ein Verwaltungsakt
nichtig,
1.   der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die er]assende Behörde aber

nicht erkennen lässt;
2.   der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigiing einer Urkunde erlassen

werden kann, aber dieser Form nicht genügt;
3.   den eine Behörde außerhalb ihrer duch § 3 Abs.  1 Nr.  1 begründeten Zuständigkeit

erlassen hat, ohne dazu emächtigt zu sein;
4.   den aus tatsächlichen Gründen niemand ausffihren kann;
5.   der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf-oder

Bußgeldtatbestand verwirklicht;
6.  der gegen die guten Sitten verstößt.

Auszug Ende

Die Zitierung weiter Gnmdlagen behalte ich mir vor, denn es ist nicht meine Aufgabe sondem
lhre, da Sie dafiir nach Artikel 20 (2) Satz l GG entlohnt werden.

3.2 Da offenkundig rechtsichere Siegel auch bei der Staatsanwaltschaft vorhanden sind, muss ich
lhnen nun die berechtigte Frage stellen. Werden aus Haftungsgründen vorsätzlich dubiose
Stempel in wichtigen Urkunden und/oder Dokumente von Menschen und/oder Personen der
Staatsanwaltschaften und Gerichten eingetragen? Siehe hierzu mein offenkundiges Dokument
vom 23.01.2017 Reg. Nr.: RT2017-01-23-20(2)SIGG-139GG-Bayem-WiBa-WZ-1, welches an
Prof. Dr. Winffied Bausback [Staatsminister] mit Erinnerung am 29.09.2017 eingereicht wurde.

3.3 Da im Schreiben steht �Die Ersatzfieiheitsstrafe kann gegebenenfalls durch gemeinnützige Arbeit
abgewendet werden." und bis heute offenkundig keine rechtsichere Klärung erfolgte, teile ich
lhnen offiziell und öffentlich mit, dass ich unter Zwang, Nötigung und schärfsten Protest die
gemeimützige Arb6it, um einen richt rechtsicheren Freiheitsentzug abzuwenden, fiir mich in
Anspruch nehme um weiteren Schaden fiir alle Beteiligten abzuwenden.

4.  Festzustellen ist, dass die Nennung von gesetzlichen Grundlagen im Schreiben vom 20.10.2017
[Ladung zuin Antritt der Ersatzffeiheitsstrafe -RO51 VRs 101 Js 122120/17 -Plannerer
Rechtspfleger] fehlen. Dieser Mangel wird von mir gerügt und ich fordere eine schriftliche
Stellungnahme sowie Abhilfe des Mangels.

5.  Die Nennung von weiteren Feststellungen behalte ich mir vor.
6.  Im Fa[]e, dass bereits ein Haftbefeh] ausgeste[It wurde, ist unverzüglich von lhnen zu

veranlassen, dass dieser zurückzunehmen ist, da offenkundig nicht nur ein Verstoß gegen
Artikel 103 (1) GG und weiteren Grundlagen vor]iegen. Demzufo]ge auch die zuständige
Po[izeidirektion darüber zu informieren ist.

7.  Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz l GG in Verbindung mit Artikel 17 GG eine unverzügliche
Klärung der Angelegenheit und verweise aufmeine gesamten offiziellen und öffentlichen Schreiben
und Telefonate usw..

D
ln einer weiteren emsten Angelegenheit wende ich mich an Sie persönlich und fordere eine rechtssichere
Auflclärung aufgrund gültiger staatlicher Gesetze bezüglich des Ereignisses vom 28.09.2017 ab ca. 21 :00
Uhr aufdem Gelände der Sportgaststätte ,Antica Tropea" in München.

Kuiz zum Sachverha[t:



:ns¥\Am 28.09.2017 um ca. 21:00 Uhr stümten ca. 20 schwerbewaffnete Polizisten (mit Kampfausrüstung
und teilweise mit MPi ausgestattet) den geschlossenen Versammlungsraum der Sportgaststätte,
45 Teilnehmer an einer geschlossenen, laufenden gesellschaftspolitischen, rechtlichen Aufklärungs-
veranstaltung teilnahmen. Diese Teilnehmer waren aus meiner Sicht alle unbewafhet, ffiedlich und
lehnen Gewalt ab.
Das Außengelände der Sportgaststätte wurde von weiteren ca. 30 bis 40 Einsatzkräften der Polizei
abgeschimt.
Die in den Versammlungsraum stümenden Polizisten brüllten lautstark: �Alle sitzen bleiben, Hände auf
den Tisch, so dass wir diese sehen können!"
Nachdem sich die Polizisten im Raum verteilt hatten, kam der Einsatzleiter und stellte sich mit einer
Flüstertüte mit Namensangabe �Feig" vor. Er teilte mit, dass dieses eine Polizeirazzia zur
Gefihrenabwehr nach Artike1 13 Absatz l Polizeiaufgabengesetz sei. Welche Gefähren abgewehrt
werden sollten, hat er nicht genannt.

l Festzustellen ist,
dass trotz mehmaliger Aufforderung von mehreren Veranstaltungsteilnehmem keine
Rechtsbelehnmg von den Polizisten, geschweige denn vom Einsatzleiter �Feig" erfolgte,

2 dass trotz mehmaliger Aufforderung von etlichen Veranstaltungsteilnehmem der genaue Grund mit
Angabe der Gefähr, welche von den Polizisten abgewehrt werden sollte, nicht genannt wurde,

3 dass nach etlichen und schließlich emahnenden Aufforderungen einzelner Veranstaltungsteilnehmer
zur Toilette gehen zu müssen, dieses erst nach längeren Hinauszögem von den Einsatzkräften unter
deren Begleitung erfolgte. Einzelheiten hierzu können nachgereicht werden,

4 dass von den Polizisten nicht zugelassen wurde, dass Notizen zu der ernsten Angelegenheit von den
Veranstaltungsteilnehmem gemacht werden duften,

5 dass keine Fotos ffir Beweis- und Pressezwecke, trotz offizieller und öffentlicher Anfiage, getätigt
werden durften,

6 dass zusätzlich erkennungsdienstliche Fotos mit der dazugehörigen Nummer O?otos wie im
�Verbrecheralbum") vom Polizeifotografen erstellt wurden, obwohl die Menschen sich entsprechend
mit ihren Ausweisen z.B. Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Presseausweis usw.
ausgewiesen haben,

7 dass trotz mehmaliger Aufforderung die Gefähr von den Polizisten nicht genannt wurde, welche
abgewendet werden sollte, aber trotzdem ohne eine richterliche Verfügung und ohne Belehrung
mein Eigentum - Laptop, Presseausweis und mein DDR-Führerschein sowie eine Kopie meines
Schreibens an den Bürgemeister und deren Antwort von den Polizisten - beschlagnahmt wurden,

8 dass die von den Polizisten angefertigten Sicherstellungsprotokolle z.B. Drucknummer: (IPB O27b
(2015-0202)) und Duchsuchungs-/Sicherstellungsprotokolle z.B. Drucknummer: (IPB O27 (2015-02-
02)) mangelhaft ausgeffillt wurden,

9 dass zum Anfang des Einsatzes von den Polizisten mitgeteilt wurde, dass im Anschluss der
�Polizeilichen Maßnahme" die Veranstaltung weitergeffihrt werden könne, wasjedoch nachjeder
einzelnen Vemehmung und polizeilichen Erkennungsprocedere des Einsatzes nicht erfolgte, dem
alle Veranstaltungsteilnehmer hatten nach dem ganzen Prozedere einen Platzverweis erhalten,

10 dass dem lnhaber der Sportgaststätte ein finanzieller Schaden entstanden ist, da er keine Umsätze
mehr tätigen komte,

1 1  dass dem lnhaber der Sportgaststätte auch ein rufschädigender Schaden entstanden sein könnte,
dem die Polizisten fi.agten mit Hilfe ihres dubiosen Fragekataloges nach �gelben Scheinen" und
�Reichsbürger" und wie bekannt ist die Abteilung K44 der Staatsschutz, welcher gegen �Rechts"
und/oder �Reichsbürger" usw. ermittelt,

12 dass ohne Belehrung und ohne Rechtsbeistand eine Vemehmung mittels des dubiosen
�Fragenkatalogs" von den Polizisten gegenüber den Veranstaltungsteilnehmem duchgefiihrt wurde,

13 dass die Polizisten bei Rückfiagen zum dubiosen �Fragenkatalog" auch enthaltene Begrifflichkeiten
nicht erklären komten,
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Die Nennung von weiteren Feststellungen bleibt vorbehalten, obwohl die oben genannten bereits
ausreichend sind undjeder Laie mit Leichtigkeit erkennen kam, dass hier eine unsinnige und überzogene
polizeiliche Maßnahme, noch dazu rechtswidriges Verhalten des Einsatzleiters, zu erkennen ist.
Das a]les aufKosten des Steuerzahlers.

Trotz der emsten und angespamten Umstände in unserem Lande sehe ich injedem Menschen das Gute.
Aus diesem Grunde erhalten die beteiligten Einsatzkräfte der BRD-Verwaltung die Möglichkeit der
Wiedergutmachung. Es liegt nun an diesen selbst, insbesondere dem Einsatzleiter Feig [EHKH] und dem
Polizeifotografen, ob sie mein Friedensangebot amehmen und unverzüglich meinen DDR-Führerschein,
meinen Presseausweis, mein Schriftstück und meinen Laptop wieder zurückgeben. In diesem
Zusammenhang verweise ich aufmeine persönlichen Gespräche mit dem Wachhabenden, welcher im
Gebäude des Landesjustizministeriums tätig ist, mit dem Polizisten, welcher im Gebäude des
Landespolizeipräsident tätig ist und dem Einsatzleiter Feig [EHKHK der Dienststelle K44 München] vom
29.09.2017. Bei Bedarfund Notwendigkeit kann hierzu ausreichend berichtet werden.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich noch bei dem Wachhabenden und den Polizisten ffir lhr
korrektes Verhalten offiziell und öffentlich bedanken.

Alle anderen Polizisten des Einsatzes werden von mir zum Zeugen benannt und ich möchte mich auch bei
diesen offiziell und öffentlich bedanken, da sie bei dieser besonderen, schwierigen Situation dazu
beigetragen haben, dass es nicht zu einer Eskalation gekommen ist. Ich gehe auch davon aus, dass auf
Grund des oktoberfestes und weiterer Einsätze etliche Polizisten nicht ausreichend Ruhe gefünden haben,
aufgrund der Strapazen der letzten Tage, denn einige Polizisten sahen sehr emüdet aus.

Offenkundig liegen folgende Verstöße gegen nachfolgende Grundlagen vor:
z.B. Polizeiaufgabengesetz (PAG) Artikel 2 (1,2); 4 (1,2,3); 5 (2); 6 Ausweispflicht;
z.B. Verfassung des Freistaates Bayem Artike13 (1); 84; 96; 98; 99;  100;  101 ;102 (1);  109 (1);  110 (1);
111;  113;  118(1);  119und184.

z.B. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel  1  (1,2); 2 (2); 3 (l); 4 (l); 5 (1); 8 (l);  1 l

(1);  20(3);25;28  (3);  31;  33  (l);  104(1)und  139.
z.B. verbriefte Rechte, um frire Gerichtsverfähren EU-weit zu gewährleisten (Referenz-Nr.:
20111213IPR33947 (siehe Anlage Pressemitteilung) usw.

Ich fordere die unverzügliche Veranlassung der überprüftmg zur Angelegenheit deT Polizeirazzia.
Wer hat aus welchem Grmd diese Razzia angeordnet?
Was wird mit den Fragebögen alles veranlasst? Wer wertet diese Fragebögen aus?
Was erfolgt mit den erkennungsdienstlichen Fotos?
Warum sind alle unter dem gleichen Aktenzeichen/Geschäftszeichen und/oder Tagebuchnummer unter
dem Begriff�Reichsbürger" registriert? Klärung ist hier zwingend erforderlich, siehe hieizu insbesondere
Artike1139 GG.

Es wird die Akteneinsicht nach Artike120 (2) Satz l GG in Verbindung mit Artikel 17 GG zu allen Akten,
z.B. Haupt-. Neben-. Bei-. Sonder-. Emittlungs- und/oder sonstigen Akten, welche im direkten und auch
im indirekten Zusammeiihang mit der �Razzia" stehen, eingefordert. Der Temin hierzu ist unter
Umständen abzustimmen.
Ich erwarte von lhnen daher die Veranlassung der Akteneinsicht.
Ich erwarte auch, dass diese Akten mittels elektronischer Geräte, z.B. Fotoapparat oder PC mit Scamer,
abgespeichert werden dürfen. Die gesetzlichen Grundlagen sind lhnen sicherlich bekannt.
Aufgrund der besonderen Situation erwarte ich von lhnen, dass meine Begleiter und ich fi.eies Geleit
erhalten und fordere hierüber lhre schriftliche Zusicherung.
Bedenken Sie dabei, dass ein öffentliches lnteresse besteht.
Wie mir bereits bekannt geworden ist, wurde bereits von den Teilnehmem der ffiedlichen Veranstaltung
StrafaiEeige eingereicht.
In der Ermittlung mit dem Akten-/ Geschäftszeichen:  115 AR 3973/17 von oberstaatsanwältin Tilmann
und �Hen Staatsanwalt als Gruppenleiter Bromen" der Staatsanwaltschaft München l wurde die
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Warum wurde im Schreiben vom 27.10.2017 [Voremittlungsverfähren 115 AR 3973/17] eingetragen:
�Bloße Vemutungen rechtfertigen es indes nicht, jemanden eine Tat zur Last zu legen"?
Bezüglich der Nennung der StPO von beiden, verweise ich aufmeine Ausffihrungen im Abschnitt B den 3
bis 4 Satz. Ich gehe auch grundsätzlich davon aus, dass sie nicht im �Namen des Deutschen Reichs" Ihre
Entscheidung getroffen haben.
Da die Staatsanwältin Tillmam keine zureichenden Anhaltspunkte ftir die Einleitung eines
Ermittlungsverfährens festgestellt hat, fordere ich nach Artikel 20 (2) Satz l GG, die schriftliche Mitteilung
vom �Staatsanwalt als Gruppenleiter Bronnen",  was beide alles überprüft haben. Ich erwarte auch die
Zusendung einer Kopie vom Protokol1. Hiemit wird nochmals die Möglichkeit ftir eine emsthafte und
gewissenhafte überprüfüng der gesamten Angelegenheit gefordert.
Bedenken Sie dabei, dieses ist ein offizielles und öffentliches Schreiben und ich gebe nunjedem die
Möglichkeit der Widergutmachung. Da von den Polizisten die Veranstaltung gestört und beendet wurde,
biete ich lhnen an, dass diese Veranstaltung ftir alle Polizisten, von mir im Rahmen einer Nachschulung bei
lhnen nachgeholt wird. Offenkundig war und sind den Polizisten, insbesondere dem Einsatzleiter Feig
[EKHK], welche an der Polizeirazzia beteiligt waren, das Polizeiaufgabengesetz, die Verfassung des
Freistaates Bayem und das Grundgesetz ffir die Bundesrepublik Deutschland nicht bekamt. Diese
offenkundige Mangel wird von mir gerügt und ich fordere eine unverzügliche Veranlassung der
Nachschulung.
Vorsorglich verweise ich aufdie Begriffe �Grundgesetzverpflichtet" und �Grundgesetzberechtigt". Dieses
gilt fürjeden einzelnen, welcher in der BRD-Verwaltung, insbesondere in der Verwaltung des Freistaates
Bayem, tätig ist.
Es liegt nun an den Menschen selbst, welche in der BRD-Verwaltung, insbesondere in der Verwaltung des
Freistaates Bayem, tätig sind, z. B. Polizisten, Staatsanwälte, Rechtspfleger, Minister, Richter usw.
Ich gehe auch davon aus, dass die Menschen dieser genannten Berufsgruppen, welche ihre o.g. Tätigkeit
sicherlich aus Berufimg angenommen haben, sich an die staatlich gültigen Gesetze halten und insbesondere
die Artikel 20 (3); 25 und 139 GG einhalten.

E
E.1 Nach Artikel 20 (2) Satz l  GG in Verbindung mit Artikel 17 GG ist dieses Schreiben entsprechend an

die Zuständigen zur weiteren Veranlassung, Bearbeitung und Prüfimg zu übergeben.
E.2 Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz l GG in Verbindung Artikel 17 GG, dass Sie eine Kopie dieses

Schreibens weiterleiten an:
- Manfi.ed Nötze1 [Generalstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft München]
- Peter Mayritz, Leiter der Polizeidirektion West im Land Brandenbug, da sicherlich Polizisten des
Landes Brandenbug mich verhaften und zu JVA bringen sollen. Schützen Sie deshalb die
Polizisten, welche mich nur �laut Auftrag" meiner Freiheit uni.echtmäßig entziehen sollen, denn
diese sind auch in der Haftung, für den Fall, dass die Angelegenheit nicht rechtmäßig ist.

- RolfWerlitz [Leitender oberstaatsanwalt Augsbug]
- Günter Schuster [Vertretungsberechtigter Ministerialdirektor - Bayerisches Staatsministerium des

lnnem, für Bau und Verkehr]
- Joachim Hemnann [Staatsminister MdL - Bayerisches Staatsministerium des lnnem, fiir Bau und

Verkehr]
- Dr. Elke Schwager [Regierungsdirektorin - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Prof. Dr. Winfiied Bausback [Staatsminister MdL - Bayerisches Staatsministeriuin der Justiz]
- Dr. Frank Arloth [Ministerialdirektor - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Horst Seehofer [Ministepräsident -Bayerische Staatsregierung]
Ich erwarte von lhnen die schriftliche Mitteilung, wann Sie was an wen weitergeleitet haben.

F
lch fordere eine Bearbeitung und schriftliche Beantwortung meines Schreibens von mnen persönlich und
nicht von Dritten bis zum 27.11.2017 bei mir eingehend. Vergessen Sie nicht lhre rechtssichere
Unterschrift und lhr Amtssiegel aufdem Antworlschreiben, welches von mir gefordert wird. Es soll sich
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schließlich um ein amtliches Dokument handeln. Erfolgt von lhnen bis zum genannten Datum keine
schriftliche Antwort, dann muss ich davon ausgehen, dass Sie meine Belehrung in meinem Schreiben
verstanden haben und deswegen nicht antworten, da lhnen bekannt ist, dass ein offenkundiger
Rechtsbankrott besteht und Sie und alle anderen Angestellten und/oder Mitarbeiter und/oder Menschen9
welche in der BRD-Verwaltung tätig sind, ihr Aussageverweigerungsrecht fiir sich in Anspruch nehmen,
damit sie sich nicht selbst belasten. Demzufolge werde ich dann meinen Verwaltungsakt anpassen. Es
liegt nun an lhnen, ob Sie den einfachen Weg oder den rechtssicheren Weg gehen.

Da ich bisjetzt auch in lhnen das Gute sehe, gehe ich davon aus, dass wir gemeinsam rechtssicher zum
Wohle der Menschen schnellstens handeln. Siehe hierzu auch der Slogan �Recht, Sicherheit und
Vertrauen" und �Justiz ist für die Menschen da" der Webseite Amtsgericht Augsburg, der
Generalstaatsanwaltschaft München usw.

Ich gehe auch davon aus, dass es ftir Sie wichtig ist �den Geist gegenseitiger Verständigung unter den
Völkem der Welt zu wecken und zu erhalten, die Grundsätze eines guten Staatswesens und guten
Bürgersinns zu fördem, aktiv fiir die bürgerliche kulturelle, soziale und allgemeine Entwicklung der
Gesellschaft einzutreten."

Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Sie eine Ehrenfiau sind.

G
Be]ehrung
Eine Stellungnahme, Aussage und/oder Zeugenaussage ist vor Gericht oft das wichtigste Beweismittel.
Das gilt ftir den Zivilprozess ebenso wie ffir das Strafverfähren und/oder auch anderweitige Verfihren
und/oder Prozesse.

Falls Sie sich selbst und/oder einen lhrer Familienangehörigen mit lhrer Aussage belasten würden, teile
ich lhnen hiemit offiziell und öffentlich mit, dass Sie lhre Aussage und/oder Stellungnahme verweigem
können. Falls Sie Aussagen und/oder eine Stellungnahme mündlich und/oder schriftlich verkünden,
sollten Sie die Wahrheit zum Tatsächlichen mitteilen. Überlegen Sie sich sehr sorgfähig lhre Aussage
und/oder Stellungnahme.

Jede lhrer Aussage und/oder Stellungnahme kann gegen Sie verwendet werden.
Wenn Sie die Wahrheit sagen, können Sie richts 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 lhres Vertrauens wenden.
[Belehrung Ende]

H
Für den Fall, dass meine Feststellungen, Forderungen und lnhalte dieses Schreibens NICHT rechtssicher
sein sollten: Teilen Sie mir dieses schriftlich bis zum oben genannten Temin bei mir eingehend mit und
benennen Sie die rechtssicheren gesetzlichen Bestimmungen! Teilen Sie mir ggf. mit, welche Teile
meiner Ausffihrungen nicht rechtssicher sein sollten. Erfolgt dieses nicht bis zum genannten Temin bei
mir eingehend, gehe ich davon aus, dass meine Feststellungen und Forderungen rechtssicher sind und
somit der Strafbefehl mit dem AZ.: 03 Cs  l ol  Js 122129/17 und die Polizeirazzia am 28.09.2017 in
München rechtswidrig sind und zudem der Strafbefehl mit dem AZ.: 03 Cs 10l Js 122129/17 iiicht
duchsetzbar ist, da offenkundig Verstöße gegen das Grundgesetz ffir die Bundesrepublik Deutschland
`\i+Ö "eL`erei Qr\\nÖ\t\8en v®¢\\eBen.

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!"

�Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflidt!"



Anlagen:
-Willensbekundung mit öffentlicher Bekanntmachung vom O7.10.2015 (Seiten 1)

/:: /
-Kopie Schreiben ;om 10.11.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKHK-WZ-4

an Landgericht Augsburg (Seiten 5 und deren Anlagen)

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

tit##ä"p,au[f¥09j2_LZ=_
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aus der Familie Z i e hm

Nosce te ipsum,denn die Wahrheit ist offensichtlich
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i       l)i|.  mi`hl`olLL!|`iid  .iufgefi`ihrti`n  Grimilsiitzc`  sind  iii`\i`rhandi`Jbai.  und  sii.llen  dii-mehi  ausl||gbaren

Griindlagen  fi'ir JaL`  Ziisiinimenl|`bc`n  ilc`r  \1ensch¬n  in  [`rii`den  iinJ  CJ|`rech[iüLi`it  dar.

:.     [);is  l,Libi-n.  di|-l.r|-ihiit  uiid  dii.  W'.l.ii.dc~  de.`  _\1i`iisc.h.`n  si.nJ  ummtistbar.

l)ies|.  7u  achliln  iind 7ni  schi.itz|.n  ist  \'erptlicli{um  £illci.  Mi-nsehi`n   Di`r  hiirL[iylich|` Tod  isl
:\usL\..``chl`>s_scn.

`.i.     Di|`-T:amilie  ist das  hochstc  Gui  und  dc`shalb  \Joii  alli`n  /_u  schüt7,|`n  und  7ii  l`ördem.
Dic  Nli.nsc`Iien  il|`r G|-nii`insc}iall :ii.liten  daraul`.  d¬iss  Scliutz  und  Für_iorüe  zuin  WÜhli' aller Kindcr

i`ingc`hal{cn  \\tt-rd.]n,  ilaniit  sich  diii  kiiidi'i. rrei  |`r`tw ii`k|.In  un.l  t`n[j`altiiii  könn|.n.  Dii.  Kinder sind das

höchste  Gut  l`ür das  I.`ortbestchc`n  imd  die  ZukuJit`t  c?iiii`s  VolLes.
4,     l.`ür all|-Menschen  uilt  das  rJ¬boi  di.r (-`iI|`ichbi]hiindluiiiJ.

`¬`.     Ki`iner dürl` |.ini`m  anderen  Mcnschc`n diri.kt odi'r hdirck[  Scli{tden  zuI`üQeii`

6.    l-)bL`rst.`s Gebot  ist  das  I`riedli|`hi`  7_usammenI.ib||i  mit  andi`ri-n  \'.ölkc`m.
Siil  gi-währlc.isti`ii  und  l`t)rdem  iiTi  g_egi`ns|-itiüeii  [;iii\ i`meliJiii-n  und  Ri`spi.Li  ihrc  l`riedliclii`n
Bez_iehtingc-n  mi`-iind  unti`r|`inanii|-r  (z.B,  l landi`l.  kuliur.  l'oli(il`).

7      Jiiiler  Mi.nsch  hai  ila``  Ri-i`ht`  sL-ine  Mi.inimLQ  frlii  iiiid  etirlich  in  \\'(irt.  Schrift  und  Bild  zu  äußcrn  und

zu  `iTbr.`iien  und  sich  tiiis  ilen  allgcmeiii  7.ugäiiglii`liili  Qui.lli`n  unLL!c`Jhinderi  £u  infom`icreii`

I)i.-Fi.|-iheit  fiir ein.`  l`airc.  ehrliclie  und  uml`hängigc  Bi.ri(`hiers{aitimü £iller  Medien  ist  zu

g.`\\rälirleisteii.  Eine  Zensur  liiidc{  iiiclit  sial1.
8.    Jed|`miann  hat das  Ri`i`ht.  sii:h  schrit`tlich  miiiels  Beschui'rili.n oJi.r Bi.[tili  aii  die zuständigen  Stellen

iiiicl  an  dic  Volksvcnrt?ic.i.  zu  \`i.i.nden.
`).     Die  .\Ienschen.  die  bei  C`ierichten`  J..\mc>m  und/(`der \.i.rwülüingssti`Ilen  [ätig  sind`  unterlie£en d¢r

ött.enilichen  Kontrolli`.  Es besiehi das  Gebot  der  Klarheii  Bestinimtheii.  V|`rantwortlichkeit  und  der
Rcclit_`sichcr)icii.  Diesc  sind bei .icgli|`her t-`orm  \on  Rec.htsprechumz  eiiizuhalten.

10. `ledcr  Mi`nsch  hat  das  Rechi  und  die  I'niclii  bei  F_rkeni`en  \on  Uiirecht und/odcr Versiößen gegeii  dic
o.g.  .ill_u|`mcineii Griindsäi7|`  i-iitsprci`1iiind  seineii  pers(iiiliclieii  ,\Iögliclikeitcn  iinter Beachtung

diilsi`r Cirundsiit7_i` einzuschr.iten  und  amli.re  um  I.Iilfe zu  biitcn.
`l|`dcir.  di.r ge~LJcn dics.-allgemeineii  Grundsätzc'  \ |irstößt`  w ird  im  vollen  l hI`ang persönlich ziir
\'C`r``\\`\\.``rtui\g.±ezL`gen.
\\'i-rden die obcn  gcnan]itcn  Grundsüize`  di|`  [`ürJ|-(len  Vlens.`hc`n  aus dcni  Volk gclii-n.  aJigegriffen.
Sii  \`.iril  dii.s  uen£iiiso  !i`\+'i-ni`t.  als `t.ür,de das  `iesümte Volk  nnti|`o`rifTei`.

'`  lhr.`  unJ  R|``[`i.kt

¬h  tiütt'irli.`li  L!ebor|`n.i-i.  i\)Ii`nsi.li  dii.si.r  [.-,rilc.

dLeimEi.r  RiTr.isemam  imJ  keini`  Sac`h|-nai`h  ¢  90  BCJB
/

't

--.  .
i.ll`.C{'   l.`-lPSlm     `    dlmll  ,!ll    \\CMlil`.1:               ll`.,l\tLl,

\\  illh.lrJ liI  Bl.mlU

aii`  ili'r  }-iim)li|`  /_  i  e  h  n`,
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Datum  10.11.2017
Reg. Nr.:
2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKm£-WZ4

@ei Schriftwechsel, Anfi.agen und/oder Zahlungen angeben)

An
Landgericht Augsbug
zu Händen Dr. Herbert Veh [Behördenleiter-Präsident]
Am Alten Einlass

[86150] Augsburg

Te1.:  0821-3105  2306
Fax:  0821-3105 2307

[AZ-/GZ:  RO5 l  VRslol  Js  122120/17 Staatsanw. Augsburg]

[AZ: E6 4310 E VIII  1179/2017  Bayerisches Staatsminist. der Justiz]

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

zur eiligen Vorlage

Sehr geehrter Dr. Herbert Veh,

wie bereits am O8.11.2017 mit Frau Welzmiller besprochen nun schriftlich. Ich gehe davon aus, dass Frau
Welzmiller lhnen bereits alles mitgeteilt hat, denn Frau Welzmiller hat die notwendigen Daten dazu
notiert. Aufdiesem Wege möchte ich mich noch bei Frau Welzmiller ffir das korrekte und fieundliche
Telefonat bedanken, denn dieses ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich.

Nun zu meinem Anliegen.

Ich wurde der versuchten Nötigung beschuldigt. Mit Schreiben vom O7.09.2017 habe ich die Anlage
[Beglaubigte Abschrift -Amtsgericht Augsburg -Aktenzeichen: 03 Cs 101 Js 122120/17 -Strafbefehl]
erhalten, in der folgendes enthalten ist:

... �Sie werden daher beschuldigt,
nach lhrer Vorstellung von der Tat einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung
mit einem empfindlichen übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen,
strafbar als
versuchte Nötigung gemäß § 240 Abs.1, Abs. 2, Abs. 3, 22, 23 Abs.1  StGB."

Bis heute ist mir nicht zweifelsfi.ei bekannt, welchem Menschen ich rechtswidrig mit Gewalt oder durch
Drohung mit einem empfindlichen übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung genötigt haben
soll, denn es steht �einen Menschen". Im Schreiben [Beglaubigte Abschrift -Amtsgericht Augsbug -
Aktenzeichen: 03 Cs 101  Js  122120/17 -Strafbefehl] wurdejedoch �Rechtspflegers bei der
Staatsanwaltschaft Augsbug Plannerer" und �Hemi Leitenden oberstaatsanwalt Werlitz" benannt.
Offenkundig wurde mir nicht eindeutig mitgeteilt, welchen Menschen ich mm �versucht" habe zu
nötigen. Übrigens das Wort �Versuch" gibt keine Eindeutigkeit wieder. Zum Beispiel eine Frau triffi die
Aussage: �Ich versuche schwanger gewesen zu sein." Entweder Sie war schwanger oder nicht schwanger.
Ein Versuch geht nicht. In meinem Fall habe ichjemanden genötigt oder ich habe nicht genötigt. Gerade
bei der Rechtsfindung ist es wichtig, dass in der Anklageschrift des ermittelnden Staatsanwalts, welche
mir bis heute nicht vorliegt und im Dokument �Strafbefehl" eindeutige und rechtsichere Fomulierungen
enthalten sind. Dieser offenkundige Mangel wird von mir gerügt und ich erwarte nach Artikel 20 (2) Satz
l GG eine öffentliche Klärung, denn es besteht bereits ein öffentliches lnteresse. Vorsorglich erimere ich
an Grundgesetzberechtigt und an Grundgesetzverpflichtet.
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1.  Festzustellen ist, dass ich bis heute keinen Anwalt gefimden habe, welcher mich in dieser
Angelegenheit vertritt lch habe mich auch bereits an die Anwaltskammer in Brandenburg gewendet

2.  Festzustellen ist, dass mir kein Anwalt beigeordnet wurde, obwohl ich dieses Hemi Kaiser [KHK] am
O7.08.2017 um ca.10Uhr bezüglich der Vorladung rTgb.-Nr.: ST/0233560ß017 Polizeipräsidium,
Polizeidirektion West, Dez. II -Staatsschutz,14772 Rosa-Luxemburg-Allee 2 in 14772 Brandehburgl
mitgeteilt hatte.

3.  Festzuste11en ist, dass Herr Kaiser [KHK] eine Vemehmung am O7.08.2017 unter Zeugen verweigert
hat. Eine Rechtsbelehrung hat er auch nicht vorgenommen. Meinen Beistand des Vertrauens hat er
gänzlich abgelehnt.

4.  Festzustellen ist, dass mein Schreiben vom O7.08.2017 Reg. Nr.: 201707-20-Nötig-PolDiWeDezlI-
BRB-KaiserKHK-WZ-1 an Polizeipräsidium, Polizeidirektion West, Dez. II -Staatsschutz mit
enthaltener Strafänzeige nu aufGrund meines fordemden Auftretens gegenüber Hem Kaiser [KHK]
angenommen wurde. Eine Bestätigung fiir den Erhalt meines Schreibens hat Herr Kaiser [KHK]
verweigert.

5.  Festzustellen ist, dass mein folgendes Schreiben bis heute nur zum Teil und nicht abschließend
bearbeitet und unzureichend beantwortet wurde:
07.08.2017 Reg. Nr.: 201707-20-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKIIK-WZ-1 an Polizeipräsidium,
Polizeidirektion West, Dez. II - Staatsschutz. Hier erfolgte m eine Mitteilung von Herm Delius
[Staatsanwaltschaft Potsdam AZ: 496 Js 39769/17].

6.  Festzustellen ist, dass ich trotz Forderung und Erimerung bis heute keine Akteneinsicht ehalten habe.
7.  Festzustellen ist, dass meine folgenden Schreiben bis heute nicht beantwortet wurden:

-29.092017 Reg. 2017J)7-20-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKIIK-WZ-2 an Amtsgericht
Augsburg in 86199 Augsburg, Gögginger Str.101 Ih. Bemd Münzenberg [Präsident], Rita Greser
[Rjchterin] und Frau Plietner [Justizangestellte]

-05.112017 Reg. Nr.: 2017Ü7-20.Nötig-PolDiWeDezlI.BRB-KaiserKIIK-WZ-3 an Amtsgericht
Augsburg in 86199 Aug;burg, Gögginger Str.101  Ih. Bemd Münzenberg Präsident]

8.  Festzustellen ist, dass meine zahlreichen Telefonate mit Mitarbeitem des Amtsgerichts Augsburg nicht
fiir ernst genommen vnJrden. Erst heute am  10.11.2017 um 11 :12Uhr habe ich die Zentrale des
Amtsgericht Augsburg ¢el.: 0821-3105 0) bezüglich meines Schreibens vom O5.112017 Reg. Nr.:
2017J)7-20-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKHK-WZ-3 angerufen, da ich bis heute keine Antwort
erhalten habe. Frau Weiß hat mir mitgeteilt, dass sie eine Anordnung erhalten hat mich nicht
telefonisch durchzustellen und mir mifteilen soll, dass ich mein Anliegen schriftlich einreichen soll.
Danach hat sie aufgelegt. Frau Weiß von der Telefonzentrale wird von mir zum Zeugen benamt.
Trotzdem muss ich sagen, dass sich Frau Weiß unter den besonderen Umständen fi"mdlich verhalten
hat md bedanke mich aufdiesem Wege bei lhr.

9.  Festzuste11en ist, dass meine zahlreichen Telefonate mit Mitarbeitem der Staatsanwaltschaft Augsburg
zur Klärung der Angelegenheit nicht fiir emst genommen wurden.

Aufgrund obengenannter Tatsachen muss ich davon ausgehen, dass keine rechtsichere Klärung
gevünscht ist und hier nur Menschen, welche eine rechtsichere Klärung fordem und aufdie Einhaltung
des Grundgesetzes fiir die Bundesrepublik Deutschland hinweisen und diese einfordem, werden
offinkundig mit Zwangsmaßnahmen eingeschüchtert. Man kann es auch �Weiße Folter" nemen.
Trotz der ernsten und angespannten Umstände in unserem IJande sehe ich injedem Menschen das Gute.
Aus diesem Grunde erhälten die Beteiligten der BRD-Verwaltung die Möglichkeit der
Wiedergutmachung. Es lie¬st: nun an den Menschen, welche im Amtsgericht Augsburg und in der
Staatsanwaltschaft Augsburg tätig sind, ob sie mein Friedensangebot nach Haager Landkriegsordnung
amehmen oder weiter eine rechtsichere Klärung verweigem.

Es wird nach Artikel 20 (2) Satz l GG die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gefordert. Die
Anordnung zur Vollstreckung der Ersatzffeiheitsstrafe vom 20.102017 [AktenJGeschäftszeichen
RO51 VRs 101 Js 122120/17 -Staatsanwaltschaft Augsburg -Planncrer Rechtspfleger] ist
aumeben.
BeE!riindung:
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fristgerechte Fax vom 20.09.2017 wurde zwar bezeichnet als Zurückweisungsbeschluss, es war
jedoch erkennbar als zu]ässiges Rechtsmittel gegen den Strafbefehl gemeint,
Nach dem Gesetz ist ein lrrtum in der Bezeichnung bzw. eine Falschbezeichnung des zulässigen
Rechtsmittels unschäd]ich.
Gemeint war mindestens hilfsweise ein Einspruch gegen den Sti.afl}efehl.
Dies darfnicht zu Lasten des Unteizeichnenden gehen.
Daher ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Denn die Verbindung von
Strafbefehl und Anordnung von Vo]lstreckung vom Amtsgericht, die dem Besch]uss der
Rechtskrafterlangung vorangegangen sein muss, verwehrien in der hier durchgeffihilen Ari und
Weise dem Unteneichnenden in entscheidungserheb]icher Weise i.echtliches Gehör. Und dies,
obwohl erkennbar war, dass er den Strafl)efeh] nicht hinnehmen wi]l, sondem im Zweife[ ein
gerichtliches Verfahren beansprucht, in dem er fair rechtliches Gehör erhä[t. Dies war bis]ang
nicht der Fall. Ein anderer Rechtsbehelfgegen die Haftantrittsanordnung ist nicht erkennbar.
Daher ist o.g. Antrag unverzüglich stattzugeben.

Bedenken Sie dabei, dass eine rechtsichere K1ärung der gesamten Angelegenheit nach Artikel 20 (2) Satz
l  GG, also nicht nu von mir aufgrund staatlich gültiger Gesetze von einem Staatsrichter eines
Staatsgerichts, welches nicht gegen Artikel 101 Abs.  l  Satz l  GG verstößt, gefordert wird.

Erfolgt dieses nicht, dann muss ich davon ausgehen, dass eine offenkundige Kriegserkläriing von
Menschen und/oder Personen, welche in der BR-Verwaltung tätig sind, gegen die Menschen in unserem
Lande erfolgt und somit diejüngsten äußerungen vom türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan der
Wahrheit entsprechen.
Zitat aus der Quelle des mdr vom O5.03.2017:
http://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/tuerkei-erdogan-nazi-präktiken-deutscmand-100.html

J]we Praktiken unterscheiden sich nichtvon denfrüheren Naü-Praktiken", sagte der
türkische Präsident. Er hatte gedacht, diese Zeit sei in Deußchland längst vorbei - �wir
haben uns geirrt",fügte Erdogan hinzu. Deutschland habe nichts mit Demokratie w
tun...
�Ich habe gedacht, der Nationalsozjalismus in Deußchland ist vorbei, aber er geht noch
immer weiter"
Zitat Ende
Zitat aus der Quelle �Der Tagesspiegel": http://www.tagesspiege1.de/politik/streit-um-
wahlkampfauftritte-tuerkischer-politiker-erdogan-stellt-die-machtffage-in-deutschland/19484762.html
Nach Präsident Recep Tayyip Erdogan warfauch der tilrkische Außenminister Mevlüt

Cavusoglu Deutschland Nazi-Methoden vor."
Zitat Ende
Zitat aus der Quelle Welt N24 vom O7.03.2017:
https://www.welt.de/politik/ausland/article162656266mrdogan-sollte-Nazi-Vergleich-aus-der-Welt-
schaffen.html
Bundesfiinanzi'i'iinister Wolfjgang Schäuble (CDU) hat den türkischen Präsidenten
Recep Tayyip Erdogan z.u einer Klarstellung seines �ftrchterlichen" Nazi-Vergleiches
aufigefiordert. �Es wäre klug, wenn Präsident Erdogan möglichst schnell einen Weg
finden würde, das aus der Welt zu schaffen", sagte Schäuble am Dienstag in Berlin vor
ausländischen Jownalisten.
Zitat Ende

Wie bereits benannt, sehe ich injedem Menschen das Gute und ich gehe davon aus, dass wir nicht nu
dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan sondem der ganzen Welt mitteilen können, dass seine
Äußerungenjetzt der Vergangenheit angehören und das Besatzungsstatut �Bonner Grundgesetz fiir die
Bundesrepublik Deutschland" insbesondere der Artikel 20 (3) und Artikel 139 GG eingehalten werden.
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Vorsorglich teile ich lhnen mit, dass das Bomer Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und
die Haager Landkriegsordnung unverhandelbar und nicht auslegbar sind. Ich empfehle, NICHT gegen
das Grundgesetz ffir die Bundesrepublik Deutschland (welches ein Besatzmgsstatut darstellt, dem es ist
nicht von der, sondem für die BRD) und die Haager Landkriegsordnung zu verstoßen. Wir haben bis
heute keinen Friedensvertrag und befinden uns immer noch im Status des Waffenstillstmdes, welcher
auch von lhnen NICHT gebrochen werden darf.
Ich gehe davon aus, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland noch gültig ist.
Wenn dieses nicht mehr der Fall sein sollte, teilen Sie mir dieses mit. Erhalte ich von lhnen hierzu bis
zum unten angegebenen Termin keine Rückantwort, gehe ich davon aus, dass das Grundgesetz rur die
Bundesrepublik Deutschland gültig ist und Sie, sowie auch alle anderen Menschen und/oder Personen,
z.B. Minister, Präsidenten, Richter, Urkundsbeamte, Gerichtsvollzieher, Polizisten, Staatsanwälte,
Rechtspfleger und alle weiteren Angestellten der BRD-Verwaltung diesem GG unterliegen.

Hiermit teile ich lhnen nach Artikel 20 (2) Satz l GG offiziell und öffentlich mit, wer gegen die
�Erk1ärung ffir die Menschen von den Menschen" und gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland verstößt, den möge die harte Strafe des Volkes treffen und wird offiziell und öffentlich zur
Anzeige gebracht. Die rote Linie ist bereits überschritten.

Nach Artikel 20 (2) Satz l GG in Verbindmg Artikel 17 GG ist dieses Schreiben entsprechend an die
Zuständigen zur weiteren Veranlassung, Bearbeitung und Prüfimg zu übergeben.

Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz l  GG in Verbindung Artikel 17 GG, dass Sie, Dr. Herbert Veh, eine
Kopie dieses Schreibens weiterleiten an:
- Manfted Nötze1 [Generalstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft München]
- Günter Schuster [Vertretungsberechtigter Ministerialdirektor - Bayerisches Staatsministerium des

lmem, fiir Bau und Verkehr]
- Joachim Herrmann [Staatsminister MdL - Bayerisches Staatsministerium des lnnem, ftir Bau und

Verkehr]
- Dr. Elke Schwager [Regierungsdirektorin -Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Prof. Dr. Winfiied Bausback [Staatsminister MdL - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Dr. Frank Arloth [Ministerialdirektor - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Horst Seehofer [Ministerpräsident -Bayerische Staatsregierung]
- Barbara Stamm [Landtagspräsidentin]

Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz l GG eine Bearbeitung und schriftliche Beantwortung meines
Schreibens von lhnen, Dr. Herbert Veh persönlich und nicht von Dritten bis zum 18.11.2017 bei mir
eingehend. Vergessen Sie nicht lhre rechtsichere Unterschrift und lhr Amtssiegel aufdem
Antwortschreiben, welches von mir gefordert wird. Es soll sich schließ1ich um ein amtliches Dokument
handeln.
Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Sie, Dr. Herbert Veh, ein Ehrenmann sind.
Offenkundig ist Dr. Bemt Münzenberg kein Ehrenmann, da ich bis heute keine Antwort von ihm erhalten
habe und er angewiesen hat, dass keine meiner Telefonate zu ihm und oder anderen Menschen, welche im
Amtsgericht Augsburg tätig sind, durchgestellt werden.

Be[ehrung
Eine Stellungnahme, Aussage und/oder Zeugenaussage ist vor Gericht oft das wichtigste Beweismittel.
Das gilt ftir den Zivilprozess ebenso, wie ftir das Strafverfähren und/oder auch anderweitige Verfähren
und/oder Prozesse.

Falls Sie sich selbst und/oder einen lhrer Familienangehörigen mit lhrer Aussage belasten würden, teile
ich lhnen hiemit offiziell und öffentlich mit, dass Sie lhre Aussage und/oder Stellungnahme verweigem
kömen. Falls Sie Aussagen und/oder eine Stellungnahme mündlich und/oder schriftlich verkünden,
sollten Sie die Wahrheit zum Tatsächlichen mitteilen. Überlegen Sie sich sehr sorgfältig lhre Aussage
und/oder Stellungnahme.

Jede lhrer Aussage und/oder Stellungnahme kann gegen Sie verwendet werden.
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Wcm  STi` dii-  \\i'ahrheit  saui`n`  körmcm  Sie mc`hts  \'erkehri  rmchen
\\i'cm  Si|.  lu%n.  maclicn  STi|'  >ii.h  `tra(bar   Sie  konnim  sich  auch  \crmiiicns\'oll  an  ciiii' dc`r
rL`i.litsbiJrati`i;..n  Stelli`n  ``dL.r |.ini.  l'crson  und oder Mcnsct`  lhrcs  Vcr{Taucns  \\c`iidi.n
Bi.lelirüng Ende

liii  FiilliJT  dass  nieini.  r|`stsielluiiü|`n.  I-ord|`runüi-n  und  liil`alt.` di|.si.s  Si`hrcibi-ns  T`I(`IIT  r|.chtsii`her sind`

ieilen  Si¢  iiiir  dicses  schri(`tlic`h  bis  7iii`i   l s  l  l   2017  bci  mir t`Jinuchend  mit  und  benennen  di-rechtsit`heren

_uesctJlicheii  [3est[ininungen   ~I`cilen  Sic  niir  mit.  \\`elchi-'[ eilc`  iTii-ini`r  JAust`uhrung.]n  nic[it  ri-chtsicheT  sein
``oll`c.n   LrrolLTt diese`  nii-ht  bis  zurii  gi`mrmicn  l...rmin  bi'i  mir ein¥|.hend.  LJc-h|.  ich  dii\on aus,  dass  nicine
I-cst`t.`llumei  und  r.i)rdiTuiiücn  rec.htsichi`r smd  und  somit  der Str-afbefchl  mit  di]m  t\/_     (13  Cs  l(1 l  `ls

l ~1: l :9 ' 17  iiiclit  rechtsii`h|`r  und  damit  nii`l`t  durehs|`t7liar  ist

Zum  Abschlu.`s  noch 7.\`'ei  Zitii(c  \on  Bertolt  Brec.ht

..\\`er diL.  Wahrheit  iiicht  \\'eiß.  di`r ist  l`loß i.in  Diimmloiif  ^ber \\er si|-\\eiß  und  sic ilnii  LuLii`  ncmt`
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Verbriefte Rechte, um faire Gerichtsverfahren
EU-weit zu gewährleisten
Plenartagiing

Jede Person, dle einer Straftat in der EU verdächtigt oder beschuldigt wlrd, muss iin.
!iiittL:-(t=r üt -_.r  iti.r.: ``'J:.1]hr.=p.sre.=htc  !n yerständlicher Sprache unterrichtet werden,
helßt es ln einem f`eiien EUCesetzt das am Dienstag vom  Parlament verabschledet
wui.de. Wer verhaftet oder festgehalt®n wird, müss de.Tinsct` elnen "Brief der Rechte"
erhalten. Dem haben die Abgeordneten das RecliL hin£ugefügi, Jie Ausödge zii  v-er-
weigem, medizlnische Hilfe ln Anspruch zu nehmen und Verwandte zu benachrichtl-
gen.

Die neue Richtlinie, auf die sich die Regierungen der Mngliedstaaten bereits geeinigt haben,
sorgt fur EU-weite Mindeststandards,  um das Recht auf lnformailoii ubcr `v'erfdliit:risit=ihlc
zu gewährleisten.

Derzeit können Burger, die aufgrund des Verdachts strafrechtlicher Vergehens festgenom.
men werden, nicht sicher sein, dass sie überall in der EU korrekt über ihre Rechte informiert
Werden.  ln  eimgen  Mtgliedstaaten  yiJe-dcr  :.e r`i_i. mi.:ir?l!:h  i..t`,?. ih.ci \Jc.rqhr?r`:r::Ltf  ;n
Kenntnis gesetzt,  während  sie in  anderen  Mitgliedstaaten  schriftlich  infomieh werden. je-
cloch oft in technisch komplexer Ausdruckswelse oder nur auf Anfrage.

"Die neue FRichtlinie ist ein wichtiger Baustein,  um sicherzustellen, dass Verdächtigten und

Beschuldigten EU.weit ein faires Verfahren gewährt wird", erklärte die Berichterstafterin des
Ausschusses  für  Burgerliche  Freiheiten,  Blrgrt  Sippel  (S&D,  DE).  "Durch  dje  Ei`lwickiung
gleichwertiger Standards für Verfahrensrechte  in  Strafverfahren wird  das Venrauen  unse-
.. o.....:^+.r^r` ..-+ Cm-3^r .-.;.  D.rht..`,..+t`m^ ^.r l*l¬!ia.et?at®n geStärkt",  SO SiPPel

�Der  Ejnze,ne  kann  se,ne  Veriährensrechte  ,tur dann  ausüben,  wenn  er  sje  kennt.�  Das

Parlament konnte zudem eine Ausweitung der Rechte durchsetzen,  hob Sippel hervor. "So
konnten wjr claS Recm auf rr,cc!i:ir,i5chc `.'c,r..cr5L.r,§, !<c..;:3!f.='_tr.=r.r:i: =L. ,``r.5cr` gr;s:r, 'L!r,:
Aussageverweigerung erfolgreich in die Richtlinie integneren."

Rechtsmittelbelehruiig vor dem ersten Polizeiverhör

Jede Person,  die der Begehung einer Straftat verdächtigt oder beschuldigt wird.  muss un-
verzuglich mindestens über folgende Verfahrensrechte belem werden:
-das Recht auf HinzuziehLing eines RechtsanwaKs,

+r:i ^*tv`i:..-^ ----i + i... t.T -T`.-rrl.-hr` Of.:h+st`?r=ti.irig tJr`cl die VOralJSSetZUngen dafUr,-        J        `     `       ..   r

" das Rech{ auf Beiehrung über den Tatvorwurf,
-das Recht auf Dolmetsch-und übersetzungsleistungen,
-das Recht auf Aussageve".eigeru,ig.

Diese Belehrung  muss entweder mlindl.ich oder schrmlich spätestens vor der ersten offizi-
ellen Vemehmung durch die PolLzei erfolgen.

Schriftliche Rechtsbelehri.r`g bei Feetnz.hme

DE
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Die  Behörden  müssen  Jeder  Person,  die  festgenommen  oder  inhaftiert wird  oder für  dje
ein Europäischer Haftbefehl vorliegt,  ejne schri"iche ErkläriJng ihrer Rechte aushändigen.
Zusätzlich  zu  den  bereits  genannten  Rechten  muss  diese  Erklärung  die festgenommerie
Person über folgende Punkte informierem
- das Recht auf Einsicht in die Veriahrensakte,
- das Recht auf Untemchtung der Konsularbehörden und einer Person (et\^/a eines Famili-
enangehöngen oder des Arbeftgebers,
-das Recht auf Zugang zu dnngender mgc!kiriischc.r `,'erso,-gur,g,
-  das  Recht darauf zu  erfahren,  wie  vjele  Stunden  bzw.  Tage  der  Freiheitsentzug  bis zur
Vorfuhrung vor eine Justizbehörde andauem dari.
Die  Erklärung  der Rechte  enthält auch  einige grundlegende  lnfomationen  über die  Mog-
lichkeit, nach innerstaatlichem Recht die Rechtmäßigkeit der Festnahme anzufechten, eine
Haftprüfung zu erwirken  oder eiren ,A`ntrag  ai!f `/c`r!ät`f.ge Hciftc.rtli?=urtg  rii  :tplleri
Die  Richtlinie enthäft im Anliang  aiJch ein  Muster der "Erklärung der Rechte".
Die  Mitgliedstaaten  können  dieses  Muster an  ihre  innerstaatlichen  anwendbaren  Bestim-
!iiui.igen änpässer, Jr,d  we,`iere z`weckdien:iche !r.fomationen hinziizufugen.

Nach der Verabschiedung durch Pariament iJnd Rat haben die EU-Mitgliedstaaten z\^/ei Jah-
re Zeit, um die Richtlinje in nationales Rechtzu ubertragen. lrland und Großbntannien haben
bereits  ihren  VVunsch  bekannt  gegeben,  die  Richtlinie zu  übemehmen  und  anzu\^Jenden
D±iemary` tet das  e!rzi3e Mitg!!edsland`  das daran nicht teilnimmt.

Die Ricritlinie wurde mn 663 Ja-Stimmen gegen 24 Neir+Stimmen bei  17 Enthaltungen an-
geriommen,
Veriahren:  MitentscheidLirig. Erste Lesung

Kontakt :

lsabeI Teixelra NADKAFtNI
Pressedjenst (Brüssel)
BXL.  (+32) 2  28 32198
STR:  (+33)  3 881  76758
PORT:  (+32) 498 98 33 36
EMAIL

Ayla Surtan CICEK
Pressedienst (Brüssel)
BXL.  (+32) 2 28 41009
STR:  (+33)  3 88174151
PORT:  (+32) 498 9813 37
EMAIL:    `yi'.```-`=~^.\.`-,5i`:~           r;iJ       =             ,,    =     __\

Jens POTTHARST
Pressedienst (Berlin)
STR.  (+33) 3 881  64025
PORT  (+49)  151172  57196
EMA'L.    rc -.,s   ,.  ,,.-J:-,.,l,j,  >-=  += Jr  -'L, j,  ,   =,-..:  .JJJ=j   --

ADDINFO:  (+49)  30 22~8012  00

HÜberta HEINZEL
Pressedienst "en)
STR:  (+33) 3 881  74646
PORT:  (+43) 676 55 03126
EMAIL   .   .  .f_  _=.-_=

ADDINFO:  (+43)  1  51 6t7201
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Willhard Paul Benno Z i e h m
lm Wiesengrund 51 A

[14797] Kloster Lehnin oT Grebs

An
Amtsgericht Augsburg
zu Händen Dr. Bemt Münzenberg [Präsident]
Gögginger Str.101

[86199] Augsburg

Tel.:  0821-3105  0 Zentrale
Tel.:  0821-31051158/  1196

Tel.: 0821-3105 2295 Vorzimmer Präsident
Fax:  0821-31051200
Fax:  0821-31051198
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Datum O5.11.2017
Reg. Nr.:
2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKHK.WZ-3

(bei Schriftwechsel, Anfi.agen und/öder Zahlungen angebeii)

[Ihr Geschäftszeichen: 03 Cs  lol  Js  l22120/17]

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

zur eiligen Vorlage

Erinnerung
bezüglich der Beantwortung meines Schreibens vom 20.09.2017

Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKIIK-WZ-2

und

Beantragung einer einstweiligen Verfügung
(v`orläufiger Rechtsschutz / Eilverfahren)

Sehr geehrter Dr. Bemt Münzenberg,

da ich bis heute keine Antwort von lhnen, Dr. Bemt Münzenberg, Rita Gräser und Frau Pleitner aufmein
Schreiben vom 20.09.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKHK-WZ-2 erhalten
habe, gehe ich davon aus, dass im Rahmen der Hektik des Alltages dieses von lhnen übersehen wurde.
Ich erwarte von lhnen die unverzügliche Nachholung des Versäumnisses bis spätestens zum O9.1 l.2017
bei mir eingehend. Bedenken Sie dabei, es besteht bereits Gefähr im Verzug, da ich ein Schreiben vom
[Rechtspfleger] Plannerer der Staatsanwaltschaft Augsburg erhalten habe und angeblich die
�Entscheidung: Strafl)efehl des Amtsgerichts Augsburg vom 28.08.2017, Az: 03 Cs 10l Js
122120/17, rechtskräftig seit 26.09.2017" sein soll.
Bis heute ist mir kein rechtskräftiger Strafbefehl des Amtsgerichts Augsburg mit dem Az: 03 Cs 101 Js
l22120/17 bekamt.
Dieses Schreiben ist auch Rita Gräser [Richterin] vorzulegen.

-    Vorsorglich verweise ich aufmein Telefonat vom O6.10.2017 mit Frau Lehmayer des Amtsgerichts
Augsburg, welche mir mitteilte, dass die Staatsanwaltschaft eine eigenständige Behörde ist. Ich Sie an
die Beantwortung meines Schreibens vom 20.09.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezlI-
BRB-KaiserKHK-WZ-1 erimert.
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-    Vorsorglich verweise ich aufmein Telefonat vom 23.10.2017 mit Frau Mais [Vorzimmer des

Präsidenten] des Amtsgerichts Augsburg, welche das Telefonat gleich beendet hatte. Dieser Mangel
wird von mir offiziell und öffentlich gerügt und ich fordere die zukünftige Abhilfe derartiger
Verhaltensweisen sowie eine schriftliche Stellungnahme.

-    Vorsorglich verweise ich aufmein Telefonat vom 23.10.2017 mit Frau Fritsch des Amtsgerichts
Augsburg, welche mir mitteilte, dass die Akte bei der Staatsanwaltschaft ist. Sie kann daher nicht
nachschauen. Weiterhin teilte Sie mir aufgrund meiner Mitteilung, dass der Strafbefehl vom
Amtsgericht Augsburg kommt, folgendes mit: �Nein der Strafbefehl kommt von der
Staatsanwaltschaft, das Amtsgericht Augsbug bearbeitet ihn nur. Nein, Rita Gräser hat den
Strafbefehl nicht ausgestellt. Sie hat gesagt ok, der ist soweit gut, hat ihn unterschrieben und dann wird
er zugestellt. Aber kommen tut der Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft."
Sie kann da auch nichts machen. Sie teilte mir mit, dass der Strafl)efehl rechtskräftig ist. Ich forderte
Frau Fritsch auf, dass Sie und/oder Dr. Bemt Münzenberg mir schriftlich mitteilt, dass der Strafbefehl
rechtskräftig ist. Sie teilte mir mit, dass Sie und der Dr. Bemt Münzenberg auch die Richterin Rita
Gräser mir dieses nicht schriftlich mitteilen werden, dass der Strafbefehl nun rechtskräftig ist. Ich
fordere daher von lhnen, Dr. Bemt Münzenberg, die schriftliche Mitteilung, warum ich keine
schriftliche Bestätigung von Rita Gräser [Richterin] und oder von lhnen, Dr. Bemt Münzenberg,
erhalte, dass der Strafbefehl rechtskräftig ist.

-    Vorsorglich verweise ich aufmein Telefonat vom O2.11.2011 mit Frau oral des Amtsgerichts
Augsburg, welche die Angelegenheit nicht klären komte, da sie m vertretungshalber da ist und die
�Sache" beim Amtsgericht erledigt ist und die Akte bei der Staatsanwaltschaft ist" und ich nochmals
schriftlich einreichen soll, was ich hiemit umsetze.

1.  Festzustellen ist, dass mir mein rechtliches Gehör verweigert wurde, da Herr Kaiser, trotz schriftlicher
Einladung [Vorladung vom 20.07.2017 -Tgb.-Nr.  ST/0233560/2017 fiir den O7.08.2017,10:00 Uhr in
der Polizeidienststelle, Gebäude R.-Luxemburg-Allee 2, Stockwerk 4. Etage, im Zimmer 434 der
Polizeidirektion West, Dez. II Staatsschutz in 14772 Brandenburg] mich in der �Emittlungssache
Nötigung gemäß § 240 StGB" nicht angehört hatte.
Herr Kaiser [KHK] hatte die Vemehmung und/oder Anhörung offenkundig verweigert, obwohl ich mit
meinem Beistand temingemäß vor seiner Tür im Gebäude der R.-Luxemburg-Alle 2 stand. Nach
einem kurzen Gespräch verweigerte er mir die Anhörung, in dem er sich zurückzog und die Türe
hinter sich verschlossen hat. Siehe hierzu mein Schreiben vom O7.08.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-
Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKHK-WZ-1 unter Punkt 6.
Dieser Mangel wird von mir offiziell und öffentlich gerügt und ich fordere die Abhilfe des Mangels
sowie eine schriftliche Stellungnahme.
1.1 Festzustellen ist, dass zum Temin der Ladung am O7.08.2017 Herr Kaiser [KHK] mir keine

Rechtsbelehrung benannt hatte. Dieser Mangel wird von mir offiziell und öffentlich gerügt und
ich fordere die Abhilfe des Mangels sowie eine schriftliche Stellungnahme.

1.2 Festzustellen ist, dass ich Herm Kaiser mitgeteilt habe, dass mir ein Anwalt gestellt werden soll,
da ich mir keinen leisten kann und ich auch keinen gefimden habe, welcher den Fall im Rahmen
der Rechtskostenbeihilfe übemimmt und mein Rechtbeistand des Vertrauens von ihm abgelehnt
wurde. Leider wurde mir bis heute kein Anwalt beigeordnet. Demzufolge habe ich bisjetzt keinen
Pflichtverteidiger. Dieser Mangel wird von mir offiziell und öffentlich gerügt und ich fordere die
Abhilfe des Mangels sowie eine schriftliche Stellungnahme.

1.3 Festzustellen ist, dass Herr Kaiser [KHK] nur nach mehmaliger Aufforderungen mein
offenkundiges Dokument, Schreiben vom O7.08.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-
PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKHK-WZ-1, ftir Beweiszwecke entgegengenommen hat. Eine
Bestätigung ftir die eingereichten Unterlagen hat er verweigert. Dieser Mangel wird von mir
offizie11 und öffentlich gerügt und ich fordere die Abhilfe des Mangels sowie eine schriftliche
Stellungnahme.

2.  Festzustellen ist, dass mir meine geforderte Akteneinsicht bis heute verweigert wird. Siehe hierzu mein
Schreiben vom O7.08.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKHK-WZ-1 unter
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Punkt 3, welches persönlich Hem Kaiser der Polizeidirektion West, Dez. II Staatsschutz in 14772
Brandenbug, Rosa-Luxemburg-Allee 2 übergeben wurde.
Dieser Mangel wird von mir offiziell und öffentlich gerügt und ich fordere die Abhilfe des Mmgels
sowie eine schriftliche Stellungnahme.

3.  Festzustellen ist, dass mein Schreiben vom O7.08.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezlI-
BRB-KaiserKHK-WZ-1  bis heute nicht beantwortet wurde und vermutlich von lhnen, Dr. Bemt
Münzenberg und Rita Gräser nicht berücksichtigt wurde.
Dieser Mangel wird von mir offiziell und öffentlich gerügt und ich fordere die Abhilfe des Mangels
sowie eine schriftliche Stellungnahme.

4.  Festzustellen ist, das mit Schreiben vom 28.09.2017 von Hem Delius [Staatsanwalt der
Staatsanwaltschaft Potsdam -AZ.: 469 Js 39769/17] ein Teil meines Schreibens vom O7.08.2017 Reg.
Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKHK-WZ-1 bearbeitet hat. Leider hat er keinen
Anfangsverdacht ffir die Aufiiahme von Emittlungen zu meiner eingereichten Strafanzeige gegen den
Finanzmirister des Landes Brandenbug wegen Verstoßes gegen Artikel 139 GG und weitere
Grundlagen festgestellt. Hierzu hatte ich bereits ein Telefonat am 23.10.2017 mit Hem Delius geffihrt.
Ich gehe nun davon aus, dass diese emste Angelegenheit gek1ärt wird und die bis heute angewendeten
Gesetze, welche AdolfHitler erlassen hat, bereinigt werden.

5.  Festzustellen ist, dass mein Schreiben vom 20.09.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDeZII-
BRB-KaiserKHK-WZ-2 bis heute nicht von lhnen, Dr. Bemt Münzenberg [Präsident], Rita Gräser
[Richterin] und Fr. Pleitner [Justizangestellte], beantwortet wurde und vemutlich von lhnen auch richt
berücksichtigt wurde.
Da in diesem Schreiben eine erweiterte Dienstaufsichtsbeschwerde von mir eingereicht wurde, ist die
telefonische Aussage von Frau Fritsch des Amtsgerichts Augsburg vom 23.10.2017 ftir mich
unverständlich, da die Akte wieder bei der Staatsanwaltschaft Augsbug ist und keine weiteren
lnformationen zum Vorgang vorliegen. Wie wollen Sie, Dr. Bemt Münzenberg, meine Beschwerde
ohne die Akte nun bearbeiten?
Diese Mängel werden von mir offiziell und öffentlich gerügt und ich fordere die Abhilfe des Mangels
sowie eine schriftliche Stellungnahme.

6.     Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz l  GG die unverzügliche Zusendungen der Kopie von der original-
Urkunde �Strafbefehl -Az.: 03 Cs 101 Js 122120/17 -Gräser Richter(in)" und �Strafbefehl vom
21.02.2017 -Az.: 6 Ds  101  Js  116702/16" spätestens bis zum unten angegeben Temin bei mir
eingehend. Erhalte ich.diese nicht, dam muss ich davon ausgehen, dass keine rechtsicher ausgestellten
Urkunden der Strafbefehle existieren und hier Täuschungen im Rechtverkehr vorliegen. Ich gehe aber
davon aus, dass Sie meine schwerwiegende Meinung sicherlich mit Leichtigkeit entkräften können.
Ansonsten hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan doch Recht mit seinen öffentlichen
Äußerungen NAZI-PRAKTIKEN und NAZI-METH0DEN usw. (siehe hierzu mein Schreiben vom
20.09.2017).

7.     Vorsorglich teile ich lhnen mit, dass ich keine geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.000,00 EUR
besitze, da ich Unterstützung nach dem SGB erhalte.

8.    Aufgrund der offenkundigen Tatsache der zahheichen Mängel von Seiten der BRD.Verwaltungen und
dass bis heute keine rechtsichere Klänmg der gesamten Angelegenheit erfolgte, fordere ich offiziell
und öffentlich mit öffentlicher Bekanntmachung den Erlass einer einstweiligen Verffigung
(vorläufiger Rechtsschutz / Eilverfahren) durch den EIL-RICHTER oder einen anderen Richter
des Amtsgerichts Augsburg, dass die Forderung des Schreibens [Beglaubigte Abschrift -Amtsgericht
Augsbug -Strafbefehl -AZ.: 03 Cs 101  Js  122120/17 -07.09.2017 ] ausgesetzt wird. Ich erwarte
nach Artikel 20 (2) Satz l  GG die umgehende schriftliche Mitteilung, bis spätestens zum unten
angegebenen Temin.

9.     Nach Artikel 20 (2) Satz l GG in Verbindung Artikel 17 GG ist dieses Schreiben entsprechend an die
Zuständigen zur weiteren Veranlassung, Bearbeitung und Prüfimg zu übergeben.

10.  Ich fordere nach Artikel 20 (2) Satz l  GG in Verbindung Artikel 17 GG, dass Sie, Dr. Bemt
Münzenberg, eine Kopie dieses Schreibens weiterleiten an:
- Manfied Nötzel [Generalstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft München]



- Günter Schuster [Vertretungsberechtigter Ministerialdirektor - Bayerisches Staatsministerium d
lnnem, fiir Bau und Verkehr] Z

- Joachim Herrmann [Staatsminister MdL - Bayerisches Staatsministerium des lnnem, fiir Bau und
Verkehr]

" Dr. Elke Schwager [Regierungsdirektorin - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Prof. Dr. Winftied Bausback [Staatsminister MdL - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Dr. Frank Arloth [Ministerialdirektor - Bayerisches Staatsministerium der Justiz]
- Horst Seehofer [Ministepräsident - Bayerische Staatsregierung]
- Barbara Stamm [Landtagspräsidentin]
Ich erwarte von lhnen, Dr. Bemt Münzenberg, die schriftliche Mitteilung wann Sie was an wen
weitergeleitet haben.

1 1.  Ich fordere eine Bearbeitung und schriftliche Beantwortung meines Schreibens von lhnen, Dr. Bemt
Münzenberg persönlich und nicht von Dritten bis zum O9.11.2017 bei mir eingehend. Vergessen Sie
nicht lhre rechtsichere Unterschrift und lhr Amtssiegel aufdem Antwortschreiben, welches von mir
gefordert wird. Es soll sich schließ1ich um ein amtliches Dokument handeln. Erfolgt von lhnen bis
zum O9.11.2017 keine schriftliche Antwort, dann muss ich davon ausgehen, dass Sie meine Belehrung
in meinem Schreiben vom 20.09.2017 und auch in diesem Schreiben verstanden haben und antworten
nicht, da lhnen bekannt ist, dass ein Rechtsbankrott besteht und Sie Dr. Bemt Münzenberg und alle
anderen Angestellten und/oder Mitarbeiter und/oder Menschen, welche im Amtsgericht Augsbug tätig
sind, ihr Aussageverweigerungsrecht ftir sich in Anspruch nehmen, dainit sie sich nicht selbst
belasten. Demzufolge werde ich dann meinen Verwaltungsakt anpassen. Es liegt nun an lhnen, ob Sie
den einfachen Weg oder den rechtsicheren Weg gehen.
Da ich bisjetzt auch in lhnen das Gute sehe, gehe ich davon aus, dass wir gemeinsam rechtsicher zum
Wohle der Menschen schnellstens handeln. Siehe hierzu auch der Slogan .,Recht, Sicherheit und
Vertrauen" und �Justiz ist ftir die Menschen da" der Webseite Amtsgericht Augsburg.
Ich gehe auch davon aus, dass fiir Sie, Dr. Bemt Münzenberg, es wichtig ist �den Geist gegenseitiger
Verständigung unter den Völkem der Welt zu wecken und zu erhalten, die Grundsätze eines guten
Staatswesens und guten Bürgersinns zu fördem, aktiv ftir die bürgerliche kultuelle, soziale und
allgemeine Entwicklung der Gesellschaft einzutreten."
Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Sie, Dr. Bemt Münzenberg ein Ehrenmann sind.

Be]ehrung
Eine Stellungnahme, Aussage und/oder Zeugenaussage ist vor Gericht oft das wichtigste Beweismittel.
Das gilt ftir den Zivilprozess ebenso, wie für das Strafverfähren und/oder auch anderweitige Verfähren
und/oder Prozesse.

Falls Sie sich selbst und/oder einen lhrer Familienangehörigen mit lhrer Aussage belasten würden, teile
ich lhnen hiemit offiziell und öffentlich mit, dass Sie lhre Aussage und/oder Stellungnahme verweigem
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 lhre Aussage
und/oder Stellungnahme.

Jede lhrer Aussage und/oder Stellungnahme kann gegen Sie verwendet werden.
Wenn Sie die Wahrheit sagen, kömen Sie nichts verkehrt machen.
Wem Sie lügen, machen Sie sich strafbar. Sie kömen sich auch vertrauensvoll an eine der
rechtsberatenen Stellen oder eine Person und/oder Mensch lhres Vertrauens wenden.
Belehrung Ende

lm Falle, dass meine Feststellungen, Forderungen und lnhalte dieses Schreibens NICHT rechtsicher sind,
teilen Sie mir dieses schriftlich bis zum O9.11.2017 bei mir eingehend mit und benennen die rechtsichei.en

gesetzlichen Bestimmungen. Teilen Sie mir mit, welche Teile meiner Ausffihrungen nicht rechtsicher sein
sollten. Erfolgt dieses nicht bis zum genannten Temin bei mir eingehend, gehe ich davon aus, dass meine
Feststellungen und Forderungen rechtsicher sind und somit der Strafbefehl mit dem AZ.: 03 Cs lol Js
122129/17 nicht rechtsicher und damit nicht durchsetzbar ist.
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