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Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Zu rü c kweisu n gs b esc hlus s

mit
sofortige Beschwerde und

Revision

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Schreiben vom 29.12.2017 [In dem Strafuerfahren. . .] und dessen Anlage [Beglaubigte Abschrift -
Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 Js 122120/17 - Beschluss] sowie dessen gelber Briefumschlag
[Förmliche Zustellung mit Eintrag: 03.01.2018 - mit vermutlichen Eintrag Elmann versehen und
Aufkleber: Deutsche Post] habe ich am 04.01.2018 in meinem Briefkasten gefunden.

Das Schreiben vom29.12.2017 [In dem Strafi,erfaluen... ] und dessen Anlage [Beglaubigte Abschrift -
Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 ls l22l20ll7 - Beschluss] sowie dessen gelber Briefumschlag
[Förmliche Zustellung mit Einhag: 03.01.2018 - mit vermutlichen Eintrag Elmann versehen und
Aufkleber: Deutsche Postl wird hiermit offiziell, öffentlich und kostenpflichtig zurückgewiesen und nicht
angenornmen.

Das Schreiben vom29.12.2017 [n dem Srafuerfahren...] und dessen Anlage [Beglaubigte Abschrift -
Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 ls l22l20ll7 - Beschluss] sowie dessen gelber Briefumschlag
[Förmliche Zustellung mit Eintrag: 03.01.2018 - mit vermutlichen Eintrag Elmann versehen und
Aufkleber: Deutsche Post] sind fi.ir Beweiszwecke beschlagnahmt und verbleiben in den Akten.

Ps wird nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze eine intensive
Uberprüfung der gesamten Angelegenheit gefordert, da ein zwingendes öffentliches Interesse nach
Artikel 20 (2) Satz 1 GG besteht.

Gründe der Zurückweisung:
1. Das Schreiben vom 29.12.2017 [In dem Strafuerfahren...] und dessen Anlage [Beglaubigte Abschrift -

Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 Js 122120117 - Beschluss] sowie dessen gelber Briefumschlag
[Förmliche Zustellung mit Eintrag: 03.01.2018 - mit vermutlichen Eintrag Elmann versehen und
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Aufkleber: Deutsche Postl wurde nicht rechtssicher ausgestellt und zugestellt. Dieser Mangel wird von
mir gerügt und ich fordere eine sofortige Abhilfe des Mangels und schriftliche Stellungnahme.
1. 1 Keine rechtsichere Unterschrift von Frau Lindermeir eingetragen.
1.2 Kein amtliches Siegel eingetragen, sondem nur ein Stempel ohne Nummer mit dem Eintrag

,,AMTSGERICHT BAYERN". Ein AMTSGERICHT BAYERN existierl offenkundig nicht.
Siehe Bildauszug:

Greser
Richterin am Amtsgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
Augsburg rn12.2617L .--'\
Lindermeir, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Bildauszug Ende
1.3 Die Nennung der SIPO - Entweder eine ungültige Ordnung aufgrund des Ersten Gesetzes über die

Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz (BGBI
2006 Teil I Nr. 18 S. 876) genannt oder es erfolgte der Beschluss ,,im Namen des Deutschen
Reichs". Siehe hierzu das STPOEG mit Textgeltung 1977 und der letaen Anderung in 2017,
welche laut Eingangsformel in Namen des Deutschen Reichs erfolgte.
So oder so ist etwas falsch. Da dieser offenkundige Fakt Ihnen bereits Mitgeteilt wurde, muss ich
nun davon ausgehen, dass dieser wichtige Fakt von Ihnen nicht geklärt wird.

1.4 Im Sckeiben [Beglaubigte Abschdft - Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 Js l22l20ll7 -
Beschluss] steht auf der ersten Seite:

,,Mit Schreiben vom 22.11.2017, eingegangen am 22.11.2017 legte der Verurteilte Beschwerde
gegen die Strafvollstrechung betreffenil den StraJbefehl des Amtsgerichts Augsburg vom
28.08.2017 (Az: 03 Cs 101 Is 122120/17) ein."
Mir ist kein Schreiben vom 22.11.2017 bekannt, welches ich im Amtsgericht Augsburg eingereicht
haben soll. Ich erwarte zuktinftig, dass Sie meine Reg. Nr.: mit benennen. So karur ich
auch zweifelsfrei Ihr Schreiben zuordnen. Dieser offenkundige Mangel wird von mir gerügt und
ich fordere von Ihnen die Abhilfe des Mangeis und eine schriftliche Stellungnahme. Ich erwarte
die Zusendung einer Kopie des von Ihnen benannten Schreibens vom 22.11 .2017 . Leider konnte
mir Frau Lindermeir oder Lindemann am 05.01.2018 keine Auskun{l zum Schreiben vom

22.11 .2017 geben. Ich verweise auch auf mein Telefonat.
1.5 Im Sckeiben [Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 Js 122120117 -

Beschluss] steht auf der ersten Seite:

,,Die Einwendungen iles Verurteilten gegen die Volßtreckung der Ersatzfreiheitsstrafe
betreffend den StraJbefehl des Amßgerichts Augsburg vom 28.08.2017 (Az: 0i Cs 101 Js
1 2 2 1 20/l 7) werden zurückgewiesen. "
Welche Einwendungen wurden zurückgewiesen? Ich fordere eine ausfiihrliche Auflistung der

zurückgewiesenen Einwendungen mit Nennung des dazugehörigen Schreibens.
1.6 Ich fordere die Zusendung einer Kopie von der Original-Urkunde des Beschlusses.
1.7 Die Nerurung von weiteren Gründen behalte ich mir vor und verweise auf meine eingereichten

Schreiben, auch die an anderen Verwaltungseinrichtungen, welche sicherlich in der Akte sind.

2. Offenkundig ist das Kind nun in den Brunnen gefallen, da ich von Brandenburger Polizisten
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rechtswidrig verhaftet wurde und Geld von mir erpresst haben. Hierzu verweise ich auf die
eingereichten Schreiben an die Polizeidkektion in Brandenburg an der Havel, welche sicherlich nun in
der Akte sind.
So wie die Polizisten in Brandenburg von mir die Möglichkeit der Wiederguhnachung erhalten haben,
erhalten auch sie die Möglichkeit der Wiedergutmachung binnen einer Frist von einer Woche, denn
ich sehe auch in Ihnen das gute. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass auch sie eine rechtsichere
I(tirung auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze der gesamten Angelegenheit bzgl. des Vorwurfs
der,,versuchten Nötigung" wollen. Sehen sie es als eine ,,Zweite Chance", denn jeder Mensch sollte
eine ,,Zweite Chance" erhalten.

3. Festzustellen ist, dass mein Schreiben vom 20.09.2017 Reg. Nr.:2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezII-
BRB-KaiserKHK-WZ-2 nicht beantwortet wurde. Daher auch keine Beachtung von Ihnen fand.
Dieser Mangel wird von mir gerügt und ich fordere von Ihnen eine schriftliche Stellungnahme.
3.1 Festzustellen ist, dass ich aufmeine Erweiterte Dienstaußichtsbeschwerde des oben genannten

Schreibens keine Antwort erhalten habe.
Dieser Mangel wird von mir gerügt und ich fordere von Ihnen eine schriftliche Stellungnahme.

4. Festzustellen ist, dass mein Scheiben vom 05.1 1.2017 Reg. Nr.: 2017 -07 -20-Nötig-PolDiWeDezII-
BRB-KaiserKHK-WZ-3 und deren Erirurerung nicht beantwortet wurde. Daher auch keine Beachtung
von Ihnen fand.
Dieser Mangel wird von mir gerügt und ich fordere von Ihnen eine schriftliche Stellungnahme.

5. Festzustellen ist, dass mein Schreiben vom 04.12.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezII-
BRB-KaiserKHK-WZ-llll und deren ,,Sofortige Beschwerde" usw. nicht beantwortet wurde. Daher
auch keine Beachtung von Ihnen fand, da in Ihrem Schreiben [Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht
Augsburg-Az.:03 Cs 101 ls 122120117 - Beschluss] nur das Schreiben der Beschwerde vom
22.1 1.2017 eingetragen wurde.
Laut telefonischer Mitteilung auf meinen AB hat Frau Lehmeier mir mitgeteilt, dass mein
Schreiben vom 04.12.2017 eingegangen ist und sofort an die Staatsanwaltschaft geleitet wurde.
Warum haben sie meine ,,Sofortige Beschwerde" nicht bearbeitet, berücksichtigt und
beantwortet? Offenkundig liegt hier Verstoß gegen die Gewaltenteilung und Artikel 97 (1) und
101 (1) Satz 2 GG vor.
Dieser Mangel wird von mir gerügl und ich fordere von Ihnen eine schriftliche Stellungnahme.
Zu diesem Zeitpunkt hätten Sie noch einen erheblichen Schaden für alle Beteiligten abwenden
können, denn die Verhaftung erfolgte erst am 16.12.2017.
Nun sind auch noch Polizisten, welche normalerweise nach dem ,,Brandenburgisches
Polizeigesetz" (BbgPolG) für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sorgen sollen, dank
Ihnen auch betroffen. Da ich Ihnen die Heilung bzw. Widergutmachung angeboten habe,
können Sie nun durch ihr besonnen Handeln weiteren Schaden der beteiligten Polizisten
abwenden. Ich gehe davon aus, dass die Polizisten es Ihnen sicherlich später danken
werden.

6. Sie werden auf lolgendes hingewiesen:
1. Es wird nochmals der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt (im Zweifel

mit Datum ein Tag vor dem Tag, an dem der sog. Stralbefehl als rechtskräftig geworden
erklärt wurde).

2. Außerdem wurde der Hinweis mitgeteil! dass die versehentliche f,'alschbezeichnung eines
zulässigen Rechtsmittels unschädlich Iür einen Betroffenen/Beschuldigten ist.

3. Es wird hiermit im Zweifel Beschwerde gegen die Strafvollstreckung eingelegt und eine
gerichtliche Überprüfung unter Anberaumung einer mündlichen Gerichtsverhandlung
verlangt.

4. Da eine Anhörung durch den Polizisten König (KHK), der Polizeidirektion West, Bundesland
Brandenburg, unter Zeugen offenkundig verweigert wurde, somit das mit zustehende rechtliche
Gehör versagt wurde, sind die erstgenannten drei Punkte umso drhglicher zu berücksichtigen.

5. Trotz eigener, intensiver Bemühungen um Erlangung anwaltlichen Beistands fand ich bis heute
keinen Rechtsanwalt, welcher mich in meiner Situation vertritt. Aus diesem Grunde fordere ich die
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Benennung eines unentgeltlichen Pflichtverteidigers, welcher ein Fachanwalt flir Strafrecht,
Strafuollstreckungsrecht, Völkerecht einschließlich EU-Recht ist.

6. Meine mehrmals beantragte Akteneinsicht wurde bis heute verwehrt. Hier ist Abhilfe zu schaffen.
Hiermit fordere ich sie offiziell und öffentlich auf, mir Akteneinsicht zu allen Akten, z. B. Haupt-,
Neben-.Bei-, Ermittlungs-, Sonder- und/oder sonstige Akten zu gewähren.

7. Der Anspruch des sog. Beschuldigten auf rechtliche Abklärung der Zulässigkeit des Verfahrens
bzgl. Zuständigkeit und Zulassung vorgenannter Gerichte und von deren Richtem/innen wurde bis
heute nicht berücksichtigt und somit unzulässig. Da ich bereits verhaftet wurde, ist öffentliches
Interesse offenkundig vorhanden. Bedenken Sie dabei, meine Schreiben sind alle offiziell und
öffentlich mit öffentlicher Bekarurtmachung.

8. Das erlassene Schriftstück [Haftbefehl - Staatsaawaltschaft Augsburg Strafuollstreckung - R051
VRs 101 Js 122120/17 - Plannerer (Sachbearbeiter Nr. 51) Rechtspflegerl ist von Ihnen
unverzüglich zu veranlassen diesen zurückzunehmen man kann es auch Rückabwicklung nennen.

9. Im Falie Sie flir diese gesamte Angelegenheit nicht zuständig sein sollten, erwarte ich, dass Sie
dieses an den Zust?indigen weiterleiten und erimere an Artikel 17 GG.

10. Nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG ist dieses Schreiben in Kopie an folgenden weiterzuleiten:
- Polizeidirektion West (BRB-568/17) u. (Tgb.-Nr. ERS/0368662/201 7)
-Oberlandesgericht München (3 AR 5/17) t. (Az.'. 14028 535312017)
-Bayerische Staatsministerium der Justiz (Az.: E 643 EVIII117912017)
-Generalstaatsanwaltschaft München (Az.: 5 1.BERLI 021/1 7)
-Bayerisches Staatsministerium des Innem ftir Bau und Verkehr
-Bayerische Staatskanzlei zu Händen des Bayerischen Ministerpräsident
(Az.: AIII 7 a-2000.2014-3379-2-2)

-Bayerischer Landt ag (27 .1 1.2017 VF.073 5. 1 7)

Ich erwaüe eine schriftliche Rückantwort bis zum 01.02.2018 bei mir eingehend.

Anlage:
- Neujahrsgrüße

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

//,;ß*/Zfr(P*E;
Willhard Paul Benno Z
aus der Familie Ziehm

Nosce te ipsum,.,denn die Wahrheit ist offensichtlich
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q§arunda und/nadhohas neua gfahr

Offizielles und öffentliches Schreibe
mit

öffentlicher Beka nntma ch u n g

an alle Richter, Urkundsbeamte, Justizangestellte und allen anderen
Menschen, welche im Amtsgericht Augsburg tätig sind.
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@.t gfit dwh niol* Moldtnara: alr dlindofouda and doran wiüonan §laß n don Augn.
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dom ua bla'bt uru ddnn nwh.

@-,tn gcamdw, fidlichat ilatat ölär 20 I 8.

Aufforderung zur unverzüglichen Einhaltung yon:

-Erklärung für die Menschen von den Menschen,
-Völkerrecht,

-Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,
-Landesverfassung

und das

Besatzungsrecht

Hiermit werden Sie und alle anderen Menschen, welche in den BRD-Verwaltungen tätig sind, z.B.
Richter, Urkundsbeamte, Rechtspfleger, Justizangestellte, Direktoren, Präsidenten, Minister,
Senatoren, Landräte, Bürgermeister, Staatsanwälte, Genelalstaatsanwälte, Bundeswehrsoldaten

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

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

Überzeugung, dass wir gemeinsam es auch friedlich kkiren können, dena 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 für die Menschen von den Menschen (Seiten 3)

- Executive Order Biocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or
Comrption - 21 . Dezembet 2017 (Seiten 6)

Ehre und Respekt

die Menschen in unserem Land

sowie der natürlich geborene Mensch

dieser Erde, alleiniger Repräsentant

und keine Sache nach § 90 BCB

lir4-/ P*( ßr*;
Wiilhard Paul Benno-

lmpressum: Witlhard Paul Benno Z i eh m. 114797) Kloster Lehnin . Im Wiesengrund 5la
Nosce te ipsun.denn die Wahrheit ist offensichtlich

aus der Familie Z i eh m



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 schütsen ist Verpflichtung aller Menschen,
Der bürgerliche Tod ist ausgeschlossen.

3. Die Familie ist das höchste Gut und deshalb von allen zu schützen und zu
fördern.
Die Menschen der Gemeinschaft achten daraut dass Schutz 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. Oberctes Gebot ist das friedliche Zusammenleben mit anderen Völkern.
Sie gewährleisten und fördern im gegenseitigen Einvernehmen und Respekt ihre
friedlichen Beziehungen mit- und untereinander (2.B. 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 Verwaltungsstellen tätig sind,
unterliegen der öffentlichen Kontrolle, Es besteht das Gebot der Klarheit,
Bestimmtheit, Verantworllichkeit 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 Grundsätze entsprechend seinen
persönlichen Möglichkeiten unter Beachtung dieser Grundsätze 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 jeden Menschen aus dem Volk
gelten, angegriffen, so wird dies genauso gewertet, als würde das gesamte Volk
angegriffen.



flernapaquu npaB qenoBexa*

1 . Cnegyonlre Llta14 pyeMbte ocHoBHbte npilHLlilnbt eBnfl torcf,
negur6neuumn u He nporl4Bopeqar ocHoBaM cocyqecrBoBaHuR no4eü a
MUpe n cnpaBeAfl [BocTr4.

2. Xuouu, ceo6oAa il Äocror4HcrBo HenpuKacaen ul. Ysaxarb n oxpaHfiTb llx
- o6sgaHHocrb Bcex no4eü. l-pa44axcraa cMeprb r4cKnlor{aercq.

3. Cenaun ecrb Bbrcuee 6naro r noroMy noAnex[T 3au]ure u co4eücreurc.
Oco6uru BHTMaHHeM qenoBeqecKoro coo6uqecraa gonxno 6uru
cfleÄoBaHue 3au.lilTe 6narococrosHlrfl Bcex,qereü c qenblo t4x
cao6o4Horo pa3BilTlrn u pacKpbtrr4f,. ,Qerra - HahBbtctrlee 6naro 4nn
4anuueüurero cyllecrBoBaHVe vt 6y4yqero Bcex HapoAoB.

4. lna ecex no4eü cyqecrByer rpe6oaanue paBHoro « ce6e orHoLueHiln.
5. Huxro He uMeer npaBa HaHocrrs yqep6 npflMo unu KocBeHHo ApyruM

nloAFM.
6. Burcluee rpe6oeanue - MupHoe cocyrlecrBoBaHne c,qpyrrMu

Hapo.qaMil. ero rapanrupyer u o6ecneqrBaer B3a[MonoH!4MaH[e Mex4y
HnMV n MilpHoe corpy4Ht4..lecrao (nanpunaep: roproBne, Kyltbrypa,
nonurrxa).

7. Kax4utüt qefloBeK HMeer flpaBo '{ecrHo l,t orKpbtro Bbtpaxarb H

pacnpocrpaHqrb cBoe MHeHue nilcbMeHHo, ycrHo 14 o6pasxo u
6ecnpennrcrBeHHo qepnaru uxQopruaLlr4o r43 o6qe4ocrynxsrx
t,rcro'.rHtdKoB. Ceo6o.qa flnR ,qocroüxoro, qecrHoro u He3aBilct4Moro
BeulaHyls cpeAcrB Maccoaoü unQopuaqur rapaHrrpyercr. l-lensypu ne
cyulecrByer.

8. Ka44uri qeroBeK BnpaBe o6parrrucn nucbMeHHo c xano6oü unn
npocu6oü B coorBercrByloulee KoMnereHTHoe yq peXAeH[e .qnt
HanpaBfl eHt4e K HapoAHoMy npeAcraB[ren}o.

9. flto4u, pa6oranqre a cy4e6nurx, rocy.qapcrBeuHbtx, ynpaBneHqecK[x t4

aAMuHr4CTpaTrBHbrx yqpe»(AeHuffx, noAflexar orKpbtToMy KoHTpofl ro.
Cyqecrayer rpe6oaa n ue FcHocr14, on peAeneH Hocrt4, orBercrBeH H ocrr,r 14

npaBo3ar4rrur. ero AoJrxHo co6npAarucs a nlo6oü $opue opucÄr4Kllr4t4.
'1 0. Kafguü qefloBeK fiMeer npaBo il o6nsaHHocrb npr o6uapyxenrau

HenpaBoMepaoctu ulunu npocqera B orHouJeHuil BbLüe Ha3BaHHbtx
ocHoBHbtx npilHLlunoB B cooTBeTcTBl4t{ c nl4qHbtMt4 Bo3MOXHOCTTMI4
npocl4Tb Apyrux o noMor414, He Hapytuag 3Tr4 ocHoBHbte npylHqunH.
Ka44urü, Kro Hapylriaer sl4 ocHoBHbte npuHt-lnnbt, npfiBneKaercf, B

nonnoü Mepe K nepcoHanbHoü oreerctseHHocl4. Ecnr xe esruJe
Ha3BaHHble ocHoBHbte npuH qunbt, 4eücraurensHble Anfl Kax4oro
qenoBeKa ta3 Hapo.qa, 6y4yr no4aeprarbcfl HanaAKaM, ero 6y4er
paclleHilBaTbcs, KaK Hana4K[ npoTytB Bcero HapoAa.

*upe4e,urorqrru ffBJrsercfl ne:ueqxuü Baprrarrr



1.

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, responsibili§ 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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Zur lnfo - Auszug aus Quelle:

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-

human-rights-abuse-corruption/

Executive Order Blocking the Properfy of Persons Involved
in Serious lluman Rights Abuse or Corruption

- 21. Dezember 2017
By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America,

including the Intemational Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the

National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.) §EA), the Global Magnitsky Human Rights

Acconntability Act (Public Law 114-328) (the "Act"), section 212(f) of the Immigration and Nationality Act

of 1952 (8 U.S.C. 1182(0) (NA), and section 301 of title 3, United States Code,

I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America, find that the prevalence and severity of
human rights abuse and comrption that have their source, in whole or in substantial parl, outside the United
States, such as those committed or directed by persons listed in the Annex to this order, have reached such

scope and gravity that they threaten the stability of intemational political and economic systems. Human
rights abuse and comrption undermine the values that form an essential foundation ofstable, secure, and

functioning societies; have devastating impacts on individuais; weaken democratic institutions; degrade the
rule of law; perpetuate violent conflicts; facilitate the activities of dangerous persons; and undermine
economic markets. The United States seeks to impose tangible and significant consequences on those who
commit serious human rights abuse or engage in comrption, as well as to protect the financial system of the

United States from abuse by these same persons.

I therefore determine that serious human rights abuse and comrption around the world constitute an unusual
ald extraordinary threat to the national security, foreign policy, and economy of the United States, and I
hereby declare a national emergency to deal with that threat.

I hereby determine and order:

Section 1 . (a) All propes and interests in property that are in the United States, that hereafter come within
the United States, or that are or hereafter come within the possession or control ofany United States person

of the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exporled, withdrawn, or otherwise
dealt in:

(i) the persons listed in the Annex to this order;

(ii) any foreign person determined by the Secretary ofthe Treasury, in consultation with the Secretary of
State and the Attomey General:

(A) to be responsible for or complicit in, or to have directly or indirectly engaged in, serious human rights
abuse;

(B) to be a current or former govemment offrcial, or a person acting for or on behalfof such an official, who
is responsible for or complicit in, or has directly or indirectly engaged in:

(1) corruption, including the misappropriation of state assets, the expropriation of private assets for personal
gain, comrption related to government contracts or the extraction of natural resources, or bribery; or

(2) the transfer or the facilitation ofthe transfer of the proceeds of comrption;

(C) to be or have been a leader or official of:
(1) an entity, including any govemment entity, that has engaged in, or whose members have engaged in, any

ofthe activities described in subsections (iD(A), (iD@Xl), or (ii)(B)(2) of this section relating to the leader's
or official's tenure; or



(2) an entity whose property and interests in property are blocked pursuant to this order as a result of
activities related to the leader's or official's tenure; or

(D) to have attempted to engage in any ofthe activities described in subsections (iiXA), (iiXBXl), or
(iiXBX2) of this section; and

(iii) any person determined by the Secretary ofthe Treasury, in consultation with the Secretary of State and
the Attomey General:

(A) to have materially assisted, sponsored, or provided fi-nancial, material, or technological support for, or
goods or services to or in support of:

(1) any activity described in subsections (iD(A), (iD@X1), or (iiXBX2) of this section that is conducted by a
foreign person;

(2) any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; or

(3) any entity, including any govemment entity, that has engaged in. or whose members have engaged in,
any of the activities described in subsections (ii)(A), (iiXBXl), or (ii)(B)(2) of this section, where the
activit) is conducted by a loreign person:

(B) to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or
indirectly, any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; or

(C) to have attempted to engage in any ofthe activities described in subsections (iii)(A) or (B) of this
section.

(b) The prohibitions in subsection (a) ofthis section apply except to the extent provided by statutes, or in
regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding any
conftact entered into or any license or permit granted before the effective date of this order.

Sec. 2. The unrestricted immigrant and nonimmigrant entry into the United States of aliens determined to
meet one or more of the criteria in section 1 of this order would be detrimental to the interests of the United
States, and the entry of such persons into the United States, as immigrants or nonimmigrants, is hereby
suspended. Such persons shall be treated as persons covered by section 1 of Proclamation 8693 of July 24,
201 1 (Suspension of Entry of Aliens Subject to United Nations Securi§ Council Travel Bans and
International Emergency Economic Powers Act Sanctions).

Sec. 3. I hereby determine that the making of donations ofthe types of articles specified in section 203(b)(2)
of IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) by, to, or for the benefit of any person whose property and interests in
property are blocked pursuant to this order would seriously impair my ability to deal with the national
emergency declared in this order, and I hereby prohibit such donations as provided by section 1 ofthis order.

Sec. 4. The prohibitions in section 1 include:

(a) the making ofany contribution or provision of funds, goods, or seruices by, to, or for the benefit ofany
person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; and

(b) the receipt ofany contribution or provision of funds, goods, or services from any such person.

Sec. 5. (a) Any transaction that evades or avoids, has the purpose of evading or avoiding, causes a violation
of, or attempts to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.

(b) Any conspiracy formed to violate any ofthe prohibitions set forth in this order is prohibited.

Sec. 6. For the purposes of this order:

(a) the term "person" means an individual or entity;
(b) the term "entity" means a partnership, association, trust, joint venture, corporation, group, subgroup, or
other organization; and



(c) the term "United States person" means any United States citizen, permanent resident alien, entity
organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States (including foreign
branches), or any person in the United States.

Sec. 7. For those persons whose property and interests in property are blocked pursuant to this order who
might have a constitutional presence in the United States, I find that because ofthe ability to transfer funds
or other assets instantaneously, prior notice to such persons ofmeasures to be taken pursuant to this order
would render those measures ineffectual. I therefore determine that for these measures to be effective in
addressing the national emergency declared in this order, there need be no prior notice ofa listing or
determination made pursuant to this order.

Sec. 8. The Secretary ofthe Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to
take such actions, including adopting rules and regulations, and to employ all powers granted to me by
IEEPA and the Act as may be necessary to implement this order and section 1263(a) of the Act with respect
to the determinations provided for therein. The Secretary of the Treasury may, consistent with applicable
law, redelegate any ofthese functions to other officers and agencies ofthe United States. All agencies shail
take all appropriate measures within their authority to implement this order.

Sec. 9. The Secretary of State is hereby authorized to take such actions, including adopting rules and
regulations, and to employ all powers granted to me by IEEPA, the INA, and the Act as may be necessary to
carry out section 2 of this order and, in consultation with the Secretary ofthe Treasury, the reporting
requirement in section 1264(a) of the Act with respect to the reports provided for in section D6a$)Q) of
that Act. The Secretary of State may, consistent with applicable law, redelegate any ofthese functions to
other officers and agencies of the United States consistent with applicable law.

Sec. 10. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and the Attomey General,
is hereby authorized to determine that circumstances no longer warrant the blocking ofthe property and
interests in property ofa person listed in the Annex to this order, and to take necessary action to give effect
to that determination.

Sec. 11. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to
submit recurring and final reports to the Congress on the national emergency declared in this order,
consistent with section 401(c) of the NEA (50 U.S.C. 1641(c)) and section 204(c) of IEEPA (50 U.S.C.
1703(c)).

Sec. 12. This order is effective at 12:01 a.m., Eastem Standard Time, December 21,2017.

Sec. 13. This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural,
enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities,
its officers, employees, or agents, or any other person.

DONALD J. TRUMP
THE WHITE HOUSE,
December 20, 2017.



Mit Übersetzungsprogramm

Durchfü hrungsverordnung :

Executive Order Sperrung des Eigentums von Personen, die an

schweren Menschenrechtsverletzungen oder Komrption beteiligt sind
Durch die Autorität, die mir als Präsident durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten von
Amerika, einschließlich des Internationalen Emergency Economic Powers Act (50 USC 1701 ff.) (IEEPA)
übertragen wurde, ist das National Emergences Act (50 USC 1601 ff .) §EA), der Global Magnitsky
Menschenrechtsverhandlungsgesetz (Public Law 114-328) (der "Act"), Abschdtt 212 (f) des Immigration
and Nationality Act von 1952 (8 USC 1182 (0) (lNA) und Abschnitt 301 des Titels 3, United States Code,

Ich, DONALD J. TRUMP, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, stelle fest, dass die Prävalenz
und die Schwere von Menschenrechtsverletzungen und Komrption, die ihren Ursprung ganz oder teilweise
außerhalb der Vereinigten Staaten haben, wie sie begangen oder gelenkt werden von Personen, die im
Anhang zu dieser Verordnung aufgeftihrt sind, haben einen solchen Umfang und eine solche Schwere
erreicht, dass sie die Stabilität der intemationalen politischen und wirtschaftlichen Systeme bedrohen.
Menschenrechtsverletzungen und Komrption untergraben die Werte, die eine wesentliche Grundlage ftir
stabile, sichere und funktionierende Gesellschaften bilden; verheerende Auswirkungen auf Einzelpersonen
haben; demokatische Institutionen schwächen; die Rechtsstaatlichkeit herabsetzen; fortgesetzte gewaltsame
Konflikte fortführen; die Aktivitäten gefiihrlicher Personen erleichtem; und untergraben die winschaftlichen
M2irkte. Die Vereinigten Staaten versuchen, spürbare und signifikante Konsequenzen fiir diejenigen zu
erzwingen, die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen oder Komrption betreiben, sowie das
Finanzsystem der Vereinigten Staaten vor Missbrauch durch dieselben Personen zu schützen.

Ich stelle daher fest, dass emste Menschenrechtsverletzungen und Komrption auf der ganzen Welt eine
ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung fiir die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die
Wirtschaft der Vereinigten Staaten darstellen, und erkläre hiermit einen nationalen Notfall, um dieser
Bedrohung zu begegnen.

Hiermit bestimme und bestelle ich:

Abschnitt 1. (a) Alle Güter und Anteile an Eigentum, die sich in den Vereinigten Staaten befinden, die
nachher in die Vereinigten Staaten kommen oder die sich im Besitz oder unter der Kontrolle einer US-
Person folgender Personen befinden, werden blockiert und kann nicht übertmgen, bezahlt, exportiert,
zurückgezogen oder anderweitig gehandelt werden:

(i) die im Anhang zu dieser Verordnung aufgeführten Personen;

(ii)jede ausländische Person, die vom Finanzminister in Absprache mit dem Staatssekretär und dem
Generalstaatsanwalt bestimmt wird:

(A) fiir schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich zu sein, sich an ihnen zu beteiligen oder direkt
oder indirekt damit zu tun zu haben;

(B) ein gegenwärtiger oder ehemaliger Regierungsbeamter oder eine Person zu sein, die für oder in Aufuag
eines solchen Beamten handelt, der für Folgendes verantwortlich ist, sich an ihnen beteiligt oder direkt oder
indirekt damit zu tun hat:

(1) Kom-rption, einschließlich der Veruntreuung staatlicher Vermögenswerte, der Enteignung privater
Vermögenswerte zum persönlichen Vorteil, Komrption im Zusammenhang mit Regierungsverträgen oder
der Ausbeutung natürlicher Ressourcen oder Bestechung; oder

(2) die Übertragung oder die Erleichterung der Übertragung der Erlöse aus Komrption;

(C) Führer oder Beamter von

(1) ein Untemehmen, einschließlich einer staatlichen Einrichtung, das eine der in Unterabsätzen (ii) (A), (ii)



(B) (1) oder (ii ) (B) (2) dieses Abschnitts in Bezug auf die Amtszeit des Anführers oder Beamten; oder

(2) ein Untemehmen, dessen Eigentum und Eigentumsinteressen gemäß dieser Anordnung aufgrund von
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Amtszeit des Anftihrers oder Beamten gesperrt sind; oder

(D) versucht haben, eine der in den Absätzen (ii) (A), (ii) (B) (1) oder (ii) (B) (2) dieses Abschnitts
beschriebenen Aktivitäten zu untemehmen; und

(iii) jede Person, die vom Finanzminister in Absprache mit dem Staatssekretär und dem Generalstaatsalwalt
bestimmt wird:

(A) finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung, oder Güter oder Dienstleistungen materiell
unterstützt, gesponsert oder bereitgestellt zu haben oder zu unterstützen:

(l)jede in Unterabschnitten (ii) (A), (ii) (B) (1) oder (ii) (B) (2) dieses Abschnitts beschriebene Tätigkeit,
die von einer ausländischen Person durchgeführt wird;

(2) Personen, deren Eigentum und Eigentumsinteressen gemäß dieser Anordnung gesperrt sind; oder

(3) ein Untemehmen, einschließlich einer staatlichen Einrichtung, das eine der in Unterabsätzen (ii) (A), (ii)
(B) (1) oder (ii ) (B) (2) dieses Abschdtts, wenn die Tätigkeit von einer ausländischen Person ausgeübt

wird;

(B) sich im Besitz oder unter der Kontrolle von oder direkt oder indirekt flir Personen, deren Eigentum und

Eigentumsinteressen gemäß dieser Anordnung blockiert sind, befinden oder von ihnen kontrolliert werden

oder gehandelt haben; oder

(C) versucht haben, eine der in den Absätzen (iii) (A) oder (B) dieses Abschnitts beschriebenen Aktivitäten
zu untemehmen.

(b) Die Verbote in Unterabschnitt (a) dieses Abschnitts gelten mit Ausnahme von Bestimmungen, die in
Gesetzen oder in Verordnungen, Verfügungen, Richtlinien oder Lizenzen enthalten sind, die gemäß diesem

Auftrag erteilt werden können, ungeachtet eines abgeschlossenen Vertrags oder einer Lizenz oder

Genehmigung, die vor dem lnkrafttreten dieser Bestellung erteilt wurde.

Sec. 2. Der ungehinderte Zutritt von Einwanderem und Nichteinwanderem in die Vereinigten Staaten von
Ausländem, die eines oder mehrere der in Abschnitt 1 genannten Kriterien erfüllen, würde den Interessen

der Vereinigten Staaten und dem Eintritt dieser Personen in die Vereinigten Staaten abträglich sein , als

Einwanderer oder Nichteinwanderer, ist hiermit ausgeselzt. Diese Personen werden wie Personen behandelt,

die unter Abschnitt I der Proklamation 8693 vom24. Juli 2011 fallen (Aussetzung der Einreise von
Ausländem, die den Reiseverboten des ljN-Sicherheitsrates und intemationalen Sanktionsmaßnahmen
unterliegen).

Sec. 3. Ich erkläre hiermit, dass die Spenden der in § 203 (b) (2) des IEEPA (50 USC 1702 (b) (2))
genannten Arten von Gegenst?inden von, zu oder zugunsten einer Person, deren Eigentum und
Eigentumsinteressen, die gemäß dieser Verordnung blockiert sind, würden meine Fähigkeit, mit dem in
dieser Verftigung erklärten nationalen Notfall umzugehen, erheblich beeinträchtigen, und ich verbiete

hiermit solche Spenden gemäß Abschnitt I dieses Beschlusses.

Sec. 4. Die Verbote in Abschnitt 1 umfassen:

(a) die Bereitstellung von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen
durch, zugunsten oder zugunsten einer Person, deren Eigentum und Eigentumsinteressen gemäß dieser

Verfi.igung blockiert sind; und

(b) der Empfang von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen von einer
solchen Person.

Sec. 5. (a) Jede Transaktion, die umgeht oder vermeidet, zum Zweck des Umgehens oder Vermeidens, der

Verletzung oder des Versuchs, eines der Verbote in dieser Reihenfolge zu verletzen, ist verboten.



(b) Jede Verschwörung, die gebildet wurde, um gegen eines der Verbote in dieser Reihenfolge zu verstoßen,
ist verboten.

Sec. 6. Für die Zwecke dieser Bestellung:

(a) bedeutet der Ausdruck "Person" eine natürliche oderjuristische Person;

(b) bedeutet der Begriff "Untemehmen" eine Personengesellschaft, eine Vereinigung, ein
Treuhanduntemehmen, ein Gemeinschaftsuntemehmen, eine Körperschaft, eine Gruppe, eine Untergruppe
oder eine andere Organisation; und

(c) Der Ausdruck "Person aus den Vereinigten Staaten" bezeichnet einen Btirger der Vereinigten Staaten,
einen Gebietsansässigen mit ständigem Wohnsitz, eine Organisation, die nach den Gesetzen der Vereinigten
Staaten oder einer Gerichtsbarkeit innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ausländischer
Niederlassungen) oder einer Person in den Vereinigten Staaten organisiert ist.

Sec. 7. Für diejenigen Personen, deren Eigentum und Eigentumsinteressen gemäß dieser Verfügung
blockiert sind, die in den Vereinigten Staaten konstitutionell präsent sein könnten, stelle ich fest, dass wegen
der Möglichkeit, Gelder oder andere Vermögenswefte sofort zu überweisen, solche Personen über
Maßnahmen informiert werden aufgrund dieser Anordnung zu ergreifen, würden diese Maßnahmen
unwirksam machen. Ich erkläre daher, dass diese Maßnahmen nicht wirksam sein müssen, um den in dieser
Verordnung festgestellten nationalen Notstand anzugehen, und es bedarfkeiner vorherigen Ankündigung
einer Auflistung oder Bestimmung, die gemäß dieser Anordnung erfolgt ist.

Sec. 8. Der Finanzminister wird in Absprache mit dem Staatssekretär ermächtigt, solche Maßnahmen zu
ergreifen, einschließlich der Annahme von Regeln und Vorschriften, und alle Befugnisse zu nutzen, die mir
von IEEPA und dem Gesetz gewährt werden, soweit dies zur Umsetzung erforderlich ist Verordnung und §

1263 {a) des Gesetzes in Bezug auf die darin vorgesehenen Bestimmungen. Der Secretary ofthe Treasury
kann im Einklang mit dem anwendbaren Rechtjede dieser Funktionen auf andere Amtsträger und Behörden
der Vereinigten Staaten umstellen. Alle Agenturen ergreifen alle geeigneten Maßnahmen im Rahmen ihrer
Befugnisse, um diesen Auftrag umzusetzen.

Sec. 9. Der Staatssekret& wird hiermit ermächtigt, solche Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der
Verabschiedung von Regeln und Vorschriften, und alle Befugnisse, die mir von IEEPA, der INA und dem
Gesetz gewährt werden, soweit dies zur Durchführung von Abschnitt 2 dieser Verordnung erforderlich ist,
anzuwenden in Abstimmung mit dem Finanzminister die Meldepflicht in Section 1264 (a) des Gesetzes in
Bezug aufdie in Section 1264 (b) (2) dieses Gesetzes vorgesehenen Berichte. Der Secretary ofState kanrr
im Einklang mit geltendem Recht jede dieser Funktionen im Einklang mit geltendem Recht an andere
Amtsträger und Behörden der Vereinigten Staaten weiterleiten.

Sec. 10. Der Finanzminister wird ermächtigt, im Einvemehmen mit dem Staatssekretär rind dem
Geaeralstaatsanwalt festzulegen, dass die Umstände die Spem:ng des Eigentums und der Eigentumsanteile
einer im Anhang zu dieser Verfiigung aufgeführten Person nicht länger rechtfertigen; und die erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen, um dieser Feststellung Wirkung zu verleihen.

Sec. 1 1. Der Finanzminister wird im Einvemehmen mit dem Außenminister ermächti$, dem Kongress
wiederkekende und abschließende Berichte über den in dieser Reihenfolge gemeideten nationalen Notfall
vorzulegen, die mit Abschnitt 401 (c) der NEA (50 USC 16a1 (c)) und Abschnitt 204 (c) von IEEPA (50
USC 1703 (c)).

Sec. 12. Dieser Auftrag ist gültig um 12:01 Uhr, Eastem Standard Time,2l. Dezember 2017.

Sec. 13. Dieser Auftrag ist nicht dazu bestimmt, ein Recht oder einen Vorteil, materiell oder
verfahrenstechnisch, rechtlich oder rechtlich durchsetzbar zu begründen, gegen die Vereinigten Staaten, ihre
Abteilungen, Behörden oder Körperschaften, ihre leitenden Angestellten, Angestellten, oder Agenten oder
irgendeine andere Person.

DONALD J. TRUMP
Das weiße Haus.
20. Dezember 2017 .


