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An
Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Prielmayerstr. 7 (Justizpalast)

[803351 München

Tel.: 089-5597 01 12500 13626

Far: 089-5597 3580

Fax:089-5597 2322

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit

öffentlicher Bekanntmachung
an alle Menschen und/oder Personen, welche in den

Justizverwaltungen im Bundesland Freistaat Bayern tätig sind.
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Aufforderu ng zur unverzü glichen Einhaltung von :

Erklärung für die Menschen von den Menschen,
Völkerrecht,

Bonner Grundgesefz für die Bundesrepublik Deutschland,
Landesverfassung

und das

Besatzungsrecht

Hiermit werden Sie und alle anderen Menschen, welche in den BRD-Verwaltungen tätig sind, z.B.

Polizisten, Richter, Urkundsbeamte, Rechtspfleger, Justizangestellte, Direktoren, Präsidenten,

Minister, Senatoren, Landräte, Bürgermeister, Staatsanwälte, Generalstaatsanwälte,

Bundeswehrsoldaten usw., offrziell und öffentlich aufgefordert, dazu beizutragen, dass der
offenkundige Rechtsbankrou schnellstens bereinigt wird und oben genannte Wünsche in die Tat
umgesetzt werden. Ich bin mir ganz sicher, dass diese Wünsche sicherlich auch Ihre sind.

Auch die Menschen in unserem Lande werden von mir dazu aufgefordert, ob Hausfrau, Taxifahrer,
Maurer usw. Noch haüen wir die Chance einer fäedlichen Kiärung und ich bin der festen

Überzeugung, dass wir gemeinsam es auch friedlich klären können, denn ich sehe injedem
Einzelnen auch das Gute in den Menschen.

Jeder muss sich nun entscheiden, ob er zu den Guten oder weniger Guten gehören möchte.
Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung - Weggucker sind Unterlasser.

Anlagen:

- Erklärung flir die Menschen von den Menschen (Seiten 3)

Ehre und Respekt
die Menschen in unserem Land

sowie der natürlich geborene Mensch

dieser Erde, alleiniger Repräsentant

und keine Sache nach § 90 BGB
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Nosce te ipsun..denn die Wahrheit ist offensichtlich
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Erklärung für die Menschen von den Menschen.

1. Die nachfolgend aufgeführten Grundsätze sind unverhandelbar und stellen die
nicht auslegbaren Grundlagen für das Zusammenleben der Menschen in Frieden
und Gerechtigkeit dar.

2. Das Leben, die Freiheit und die Würde des Menschen sind unantastbar.
Diese zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller Menschen.
Der bürgerliche Tod ist ausgeschlossen.

3. Die Familie ist das höchste Gut und deshalb von allen zu schüEen und zu
fördern.
Die Menschen der Gemeinschaft achten darauf, dass Schuts und Fürsorge zum
Wohle aller Kinder eingehalten werden, damit sich die Kinder frei entwickeln und
entfalten können.
Die Kinder sind das höchste Gut für das Fortbestehen und die Zukunft eines
Volkes.

4. Für alle Menschen gilt das Gebot der Gleichbehandlung.

5. Keiner darf einem anderen Menschen direkt oder indirekt Schaden zufügen.

6. Oberstes Gebot ist das friedliche Zusammenleben mit anderen Völkern.
Sie gewährleisten und fördern im gegenseitigen Einvernehmen und Respekt ihre
friedlichen Beziehungen mit- und untereinander (2.8. Handel, Kultur, Politik).

7, Jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung frei und ehrlich 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 Berichterstattung aller
Medien ist zu gewährleisten. Eine Zensur findet nicht statt.

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

9. Die Menschen, die bei Gerichten, Amtern und/oder Venaraltungsstellen tätig sind,
unterliegen der öffentlichen Kontrolle. Es besteht das Gebot der Klarheit,
Bestimmtheit, Verantwortlichkeit und der Rechtssicherheit. Diese sind bei
jeglicher Form von Rechtsprechung einzuhalten.

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



fiexnapaqrr npaB qenoBexa*

1 . Cnenyputfle uilrl4 pyeMbre ocHoBHbre npla Hllunu eBne rclrcn
xeeur6neuurnaI r He npon4Bopeqar ocHoBaM cocyqecrBoeanun no4eü a
Mrpe I cnpaBeAn[BocTr4.

2. XilsFru, cao6oga h AocrotrHcrBo HenpuKacaeiaut. Yeaxarb I oxpaHnTb l4x

- o6ssaxHocf,b Bcex ntofleü. l-pa4gaxcxan cMeprb t4cKnloL{aercfl.
3. Ceruus ecrb Bbrcuee 6naro n noroMy nogflexur 3aqure ta co4eücrsup.

Oco6urrvr BHr4MaH[eM qenoBeqecKoro coo6qecraa gonxno 6uru
cneAoBaHue 3aqrre 6narococrogHuf, Bcex.qereü c qenblo t4x

cso6o4Horo pa3Bill4e I pacKpbrrr4e. fiern - Ha[Bbtculee 6naro 4nn
4anuxeüurero cyr4ecrBoBaHtAA n 6ygyqero Bcex HapoAoB.

4. Enn scex npAeü cyu{ecrByer rpe6oeanue paBHoro r ce6e orHotreHile.
5. Hn«ro He uMeer npaBa HaHocmru yqep6 npf,Mo ilnfi KocBeHHo rqpyrrM

noAflM.
6. Burcu.ree rpe6oeaHue - MilpHoe cocyrqecrBoBaHue c,qpyrilMh

Hapo4aMr. ero rapanrupyer 14 o6ecneqNaaer B3ailMonoHtAMaHVe Mexgy
HnMu v M14pHoe corpyAHuqecrao (xanpuuep: roproBnfl, Kyflbrypa,
nonrrrra).

7. Kaxgaü qeroBeK äMeer npaBo qecrHo H orxpbrro Bbrpaxarb il
pacnpocrpaHnTb cBoe MHeHtae nucbMeHHo, ycrHo vr o6pasno u

6ecnpennrcrBeHHo Lrepnaru uHSopuaqtatcl u3 o6qe4ocrynnstx
lcror{HhKoB. Ceo6oAa Ans Aocroüxoro, qecrHoro I He3aBuct4Moro
Ber4aHm, cpeAcrB naaccoaoü rxQopuaqur rapaHrrpyercn. L[eHsypu xe
cyu.lecrByeT.

8. Kax4urü qenoBeK BnpaBe o6parurucn nucbMeHHo c xano6oü rnvt
npocu6oü B coorBercrBylou.lee KoMnereHrHoe yqpe44eHne Anfl
HanpaBneH14f, K HapoAHoMy npeAcTaB[Tenp.

9. flto4u, pa6oraoulue a cy4e6nutx, rocy.qapcrBeHHbtx, ynpaBneHqecKilx 14

aAMu H vrcrpaT[ BHbrx yqpexAeH ilf, x, noÄnexaT orKpblroMy KoHTporl ]o.

Cyulecreyer rpe6oea x u e FcHocl4, on pe4eneH Hocrtr, orBercrBeH Hocrt4 14

npaBo3alt.1rrur. 3ro AonxHo co6nngarucs e nlo6oü Qoprue oprcAr4KLlt4t4.

10. Kaxqqsrü r{enoBeK fiMeer npaBo I o6neanuocru npr o6xapyxenru
HenpaBoMepaoctu ulnnu npocqera B orHouJeH[u Bbtlue Ha3BaHHbtx

OCHOBH blx np,rH qil nOB B COOTBeTCTBII U C fl l4r'{Hbl M 1,1 BO3MOXHOCTHM 14

npocr4rb Apyrux o noMor414, He Hapyuar 9114 ocHoBHble npuHLlunH.
Kaxgurü, Kro HapyuJaer grl4 ocHoBHbte npuHLlunu, nphBneKaercf, B

nonnoü Mepe K nepcoHanbHoü oreercrseHHocrt4. Ecnlt xe eutuJe
Ha3BaHHbre ocHoBHbre npilHllurnbl, AeücraurensHHe Anf, Ka)KAoro
qenoBeKa us Hapo4a, 6y4yr no4eeprarbce HanaAKaM, sro 6yger
pacqeHr4BaTbcg, KaK HanaAKil npoTl4B Bcero HapoAa.

*npeqe.nrroquu rBJt{ercf, ne}reqxsü BaprraHT
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Declaration for men from men-

The following mentioned rules are the basic for a social human life in peace and justice
and are not negotiable.

Life, freedom and dignity of human beings are unimpeachable. To respect and protect
them is the obligation of everybody. Civil death is excluded.

The family is the highest good and must be protected and promoted. Public assistance
for the protection and free prosperi§ of all children must be adhered to, to grant the
children free development and deployment. Children are the highest good for the
continuation and future of a nation.

Everybody has to be treated equally according to command.

Nobody is allowed to harm anybody, directly or indirect.

A peaceful social life with other countries is the uppermost command. ln a mutual
agreement they guaranty, support and respect their peaceful relationship (for instance
commerce, culture, politic).

Every human being is entitled to express and distribute his free opinion in word, picture
or writing and inform himself on common sources without hindrance. The freedom of
fair, honest independent reporting in all media is warranted. Censorship is illegal.

Everybody has the right to send complaints or requests to the responsible authority or
parliament.

Everyone with a. function at courts offices and / or Civil Service are subject of public
control. The rule of transparency, regulation, responsibility and legal protection is in
force. This must be adhered to in any formality of jurisdiction.

Everyone has the right and responsibility to intervene if he recognizes injustice and or
violation against the above mentioned principles. ln accordance with personal
possibilities, he can ask others for help if needed. Everybody who violates these
common principles will personally be held accountable. lf anyone violates the above
mentioned common principles relevant for everybody, it will have the same relevance
as if the whole nation is attacked.

.The German version shall prevail
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