
!l T
l/4

Willhard Paul Benno Zi ehm
Im Wiesengrund 51 A

[47971 Kloster Lehnin OT Grebs

An
Amtsgericht Augsburg
Gögginger Str. 101

[86199] Augsburg

Tel.: 0821-3105 0 Zertrale
Tel.: 0821-3105 1158 / I196
Tel.: 0821-3105 2295 Y orz. Präsident
Fax: 0821-3105 1200
Fax:0821-3105 1198

Datum 15.01.2018
Reg. Nr.:
20 I 7-07-20-NÖtig-PolDiWeDezll-BRB-KaiserKHK-WZ- I 4

(bei Schrith\€chsel, Anfragen mdloderZshlurge, angeben)

[Ihr Geschäftszeichen: 03 Cs 101 Js 122120117]

Buy'HEtrndG,s
Ostpforto--

Eiigö0

Ui|'.?eit:

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Zurückweisungsbeschluss
mit nochmaliger

sofortiger Beschwerde
und

Revision

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Schreiben vom 09.01.2018 [n dem Strai]erfahren...l und dessen Anlage [Beglaubigte Abschrift -
Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 Js 122120/17 -Beschluss vom27. Dezernber 2017 - Pleitner,
JAng 09.01.20181 sowie dessen gelber Briefumschlag [Förmliche Zustellung mit Eintrag: 12.01.2018 -
mit vermutlichem Eintrag Elmann versehen und Aufkleber: Deutsche Postl habe ich am 14.01.2018 in
meinem Briefkasten gefu nden.

Das Schreiben vom 09.01 .2018 [n dem Strafrerfahren...] und dessen Anlage [Beglaubigte Abschrift -
Arntsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 Js 122120117 -Beschluss vom 27 . Dezember 2017 - Pleitner,
JAng 09.01.20181 sowie dessen gelber Briefumschlag [Förmliche Zustellung mit Eintrag: 12.01.2018 -
mit vermutlichem Eintrag Elmann versehen und Aufkleber: Deutsche Post] wird hiermit offiziell,
öffentlich und kostenpflichtig zurückgewiesen und nicht angenommen.

Das Schreiben vom 09.01.2018 [n dem Strafuerfahren... j und dessen Anlage [Beglaubigte Abschrift -
Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 ls 122120117 -Beschluss vom 27 . Dezember 2017 - Pleitner,
JAng 09.01.20181 sowie dessen gelber Briefumschlag [Förmliche Zustellung mit Eintrag: 12.01.2018 -
mit vermutlichem Eintrag Elmann versehen und Aufkleber: Deutsche Post] sind fiiLr Beweiszwecke
beschlagnahmt und verbleiben in den Akten.

Es wird nach Artikel 20 (2) Salz I GG auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze nochmals eine
intensive Überprüfung der gesamten Angelegenheit gefordert, da ein zwingendes öffentliches Interesse
nach Artikel 20 Q) Satz I GG besteht.
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A
Der Zugang des Strafbefehls wurde zu keiner Zeit bestritten, auch wenn offenbar das Gericht anderes
suggerieren möchte.
Dr. Bemd Münzberg [Präsident], Rita Greser [Richterin] und Frau Pleitner pustizangestelltel des
Amtsgeriohts Augsburg verschweigen die Einreichung eines fristgerechten, innerhalb von 14 Tagen per
Telefax am 20.09.2017 eingereichten Rechtsmittels gegen den [Strafbefehl].

Der Unterzeichner stellte den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand so schnell es ihm
möglich war, nachdem er davon Kenltnis erhalten hatte, dass das AG Augsburg das Rechtsmittel
ignoriert und den Strafbefehl fijr rechtskäftig erkiärt hatte.

Es gab kein Hindernis bei dem Unterzeichnenden, dass er zu benennen hätte, abgesehen davon, dass er
seine eindeutige Ablehnung des Strafbefehls evti. nicht so betitelt hatte, wie das Gericht dies geme
gelesen hätte. Doch diese ist wie mitgeteilt unschädlich für einen Beschuldiglen (oder Angeklagten).
Siehe hierzu die von Ihnen angewendete Grundlage und dazu [gem. § 300 SIPO].
Vielmehr haben die Zuständigen des Gerichts die grundgesetzlich in Atikel i9 Absatz 4 GG verankede
Rechtsweggarantie fahrlässig oder vorsätzlich verletzt und will das Faktum dieser Grundrechtsverletzung
weiterhin vertuschen.

Hilfsweise wird beantragt:
Wiederaufnahme zugunsten des "Verurteilten", trotz "rechtskräftigen" und bereits vollstreckten
Strafbefehls. Siehe hierzu die von Ihnen angewendete Grundlage und dazu fgem. § 359 Ziffer 5 StPO in
Verbindung mit § 373 a StPOl.
Es sind neue Fakten vom Gericht zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zi ziehefi, rvonach binnen 14

Tagen gegen den Strafbefehl Rechtsmittel (zu werten als Einspruch) schriftlich eingelegt wurde.
Diese Tatsache wie auch der Inhalt des Schriftsatzes sind geeignet ein wesentlich günstigeres Urteii zur
Folge zu haben.
Daher darfihm nicht länger rechtliches Gehör nach Atikel i03 Abs. i Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland versagt werden.
Es wird in der Hauptverhandlung auf Freispruch und Aufhebung sowie Rückabwicklung der
Vollstreckung des Strafbefbhls plädiert.

B
Gründe der Zurückweisung:
1. Das Schreiben vom 09.01.2018 [In dem Strafveriähren... ] und dessen Anlage [Beglaubigle Abschdft -

Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 Js 122120117 -Beschluss vom 2T.Dezember 2017 - Pieitner,
JAng 09.01.2018] sowie dessen gelber Briet'umschlag [Förmliche Zustellung mit Eintrag: 12.01.2018

- mit vermutlichem Eintrag Elmann versehen und Aufkleber: Deutsche Post] wurde auch nicht
rechtssicher ausgestellt und zugestellt. Somit besteht offenkundig ein Vorsatz für die Ausstellung
von mangelhaften Dokumenten und deren Zustellungen. Ich habe bereits mit Schreiben vom
20.09.2017 Reg. Nr.:2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezII-BRB-KaiserKHK-WZ-2 (welches Sie nicht
erwähnen) und letztmals mein Schreiben vom 09.01.2018 Reg. Nr.: 201 7-07-20-Nötig-
PolDiWeDezII-BRB-KaiserKHK-WZ- 13 auf etliche Mängel hingewiesen. Diese Mängel werden von
mir nochmals gerügt und ich fordere eine sofortige Abhilfe der Mängel und eine scluiftliche
Stellungnahme.
1 .1 Frau Pleitner hat die Angabe Ihres Vomamens vergessen, vermutlich aus Haftungsgründen.

Sie ist auch keine Urkundsbeamtin sondem eine JAng. Somit ist die Prüfung des Amtsmissbrauchs
unerlässlich.

I .2 Kein amtliches Siegel eingetragen, sondem wieder nur ein Stempel ohne Nummer mit dem
EintTag,,AMTSGERICHT BAYERN'.
Ein AMTSGERICHT BAYERN existiert offenkundig nicht.
Siehe Bildauszug:
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Kostenentscheidung: § 473 Abs. 1 StPO.

- Seite 3

gez.

Greser
Richterin am Amtsgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
Augsburg, 09.01 ,2018

Plettriel, .inng
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Bildauszug Ende
1.3 Auch hier erfolgte die Nennung der SIPO von Ihnen - 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) oder es erfolgte der Beschluss

,rim Namen des Deutschen Reichst' - , jedoch beachten Sie dann weitere Paragraphen der SIPO,
z. B. § 300, 359, 373a usw. nicht. Siehe hierzu das STPOEG mit Textgeltung 1977 und dessen

letzte Anderung in20l7, welche laut Eingangsformel in Namen des Deutschen Reichs elflolgte,
So odEr so ist nicht nur etwas falsch. Da dieser offenkundige Fakt Ihnen bercits mitgeteilt wurde,
muss ich nun tatsächlich davon ausgehen, dass dieser wichtige Fakt von Ihnen nicht geklärt wird.
Somit lieg offenkundig unter anderem ein Verstoß gegen das Boffrer Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland vor.

1.4 Die Nennung von weiteren Feststellungen zum Schreiben [Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht
Augsburg - Az.: 03 Cs 1 0l Js 122120/17 - Beschluss vofi 27 . Dezember 201 7 - Pleitner, JAng
09.01.2018] wird aus Wiederholungsgründen verzichtet, dies behalte ich mir jedoch vor.

1.5 Ich fordere die Zusendung einer Kopie von der Original-Urkunde des Beschlusses.
2. Festzustellen ist, dass ich nun zwei unterschiedliche [Beglaubigte Abschdften des Beschlusses vom

27. Dezember 2017 Az.: 03 Cs 101 Js 122l20ll'7) von Greser [Richterin] habe.
2.1. Erste [Beglaubigte Abschrift des Buschlusses vom 27.12.2017 von Lindermeir, JAn929.12.2011)

Bildauszug

gez.

Greser
Richterin am Amtsgericht

Für die Richtigkeit der Abschritt
Auosburo.29.12.2O17L \ \
Lrndermeir, JAng

Urkundsbeämtin der Geschäfl sstelle

6-p.YEF
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Bildauszug Ende



2.2 Zweite [Beglaubigte Abschrift des Busch]usses vom 27.12.2017 von Pleitner, JAng 09.01.20181

siehe hierzu unter Punkt 1.2.
. Im ersten [Beschluss] vom 27 . Dezember 2077 werden meine Einwendungen betreffend des

Schriftsttickes lshafbefeh] des Amtsgerichts Augsburg vom 28.08.2017 Az.: 03 Cs 101 Js

122 120 / 1 7l zurilckgewiesen und
. im zweiten [Beschluss] vom 27 . Dezember 2017 wird mein Einspruch verworfen.
Ich fordere von Ihnen eine schriftliche Steilungnahme.
Offenkundig sind Rita Greser und alle anderen Menschen, welche im Amtsgericht Augsburg tätig
sind, überfordert. Siehe hierzu auch mein heutiges Teiefonat mit Mitarbeitern des Amtsgerichts
Augsburg, welche gieich das Telefonat beenden, wenn Sie bereits meine Stimme hören.

3. Es w-ird nochmals Akteneinsicht zu allen Akten z.B. Haupt-, Neben-, Bei-, Sonder-, Ermittlungs-
und/oder sonstiger Akten, sowie die Vorlage der Orighal-Urkunden gefordert. Ich erwarte von ihnen
die Mitteilung eines Termins, welcher unter Umständen abgestimmt werden muss. Ich erwarte auch
von Ihnen die Genehmigung, dass die Akte mittels elektronischer Geräte z.B. Fotoapparat usw.
abgespeichert werden darf.

4. Im Falle, dass Sie fiir diese gesamte Angelegenheit nicht zust?indig sein sollten, erwarte ich, dass Sie

dieses an den Zuständigen weiterleiten und erinnere an Artikel 17 GG.
5. Nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG ist dieses Schreiben in Kopie an folgenden weiterzuleiten:

- Poiizeidirektion West des Landes Brandenbwg (BRB-568/17) u. (Tgb.-Nr. ERS/0368662/201 7)
- Oberiandesgericht Müachen (3 AR 5/17) u. (Az.:14028 535312017)
- Staatsanwaltschaft Augsburg (R051 VRs 101 Js122120177,t. (101 Js 143280/17) u.
(ReNr.830902204828)

- Staatsanwaltschaft München I (1 15 AR 3973117) u. (51 BerL l021ll7)
- Staatsanwaltschaft Potsdam (496 Js39769/17)
- Generalstaatsanwaltschaft Mtturchen Q2 AR 956/17f)
- Bayerisches Staatsministerium der Justiz (Az.: E 643 E YIII 117912017)
- Bayerisches Staatsministerium des krnem {iir Bau und Verkehr
- Bayerische Staatskanzlei zu Händen des Bayerischen Ministerpräsident

(Az.: AIII 7 a-2000.2014-3379-2-2)
- Bayerischer Landra g (27 .1 1.20 17 vF.073 5. 1 7)

Ich erwarte eine scbriftliche Rückantrvort binnen einer Frist von einer Woche bei mir eingehend.

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

,/l,tll,,J ?',"18-*#
Willhard Paul Benno
ausderFamilieZiehm

Nosce te ipsum.denn die Wahrheit ist offensichtlich
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Witlhard Paul Benno Z i e h m
Im Wiesengrund 5l A

[ 4797] Kloster Lehnin OT Grebs

An
Amtsgericht Augsburg
Gögginger Sr. 101

[861991 Augsburg

Tel.: 0821-3105 0 Zentrale
Tel.: 0821-3105 1158 / I196
Tel,: 0821-3105 2295 Y otz. Präsident
Fax:0821-i105 1200
Fax:0821-3105 1198

t'r i11

l/a
Datum 15.01.2018
Reg. Nr.:
20 I 7-07-20-Nötig-Pol Di WeDeztl-BRB-KaiserKHK-WZ- I 4

lbci scl,;freec}sel. Anfregcn nrdlod€r Z5hlt rgeo arlScben)

[Ihr Geschäftszeichen: 03 Cs l0l Js 122120117]
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Offizielles und öffentliches Sch reiben
mit öffentlicher Bekanntmach ung

Zurüclrweisungsbeschluss

und
Revision

Selu geekte Damen

das Schreiben vom 09.01 .2018 [n dem Strafverfahren... ] und dessen Anlage [Beglaubigte Abschrift -
Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 Js 122120117 -Beschluss vom 27. Dezember 2017 - Pleitner.

JAng 09.01 .2018] sowie dessen gelber Briefumschlag [Fönniiche Zustellung mit Eintrag: 12.01 .201 8 -
mit vermutlichem Eintrag Elmarur versehen und Au{kleber: Deutsche Postl habe ich am 14.01.2018 in
meinem Briefkasten gefu nden.

Das Schreiben vom 09.01.2018 [In dem StrafVerfahren... ] und dessen Anlage [Beglaubigte Abschrift -
Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 Js 122120117 - Beschluss vom 27. Dezember 2017 - Pleitner,

JAng 09.01.201 8] sowie dessen gelber Briefumschlag fFörmliche Zustellung mit Eintrag: 12.01 .201 I -
mit vermutlichem Eintrag Elmann versehen und Aufkleber: Deutsche Postl wird hjermir offrziell.
ötlbntlich und kostenpflichtig zurückgewiesen und nicht angenommen.

Das Schreiben vom 09.01.2018 [n dem Stra&erfaken...] und dessen Anlage [Beglaubigte Abschrift -
Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs l0l Js 122120117 - Beschluss vom 27. Dezenrber 2017 - Pleitner.

JAng 09.01.2018] sowie dessen gelber Briefumschlag [Förmliche Zustellung mit Ekrrag: 12.01 .20i 8 -
mit vermutlichem Eintrag Elmann versehen und Aufkleber: Deutsche Post] sind für Beweiszwecke

beschlagnahmt und verbleiben in den Akten.

Es wird nach Artikel 20 (2) Satz I GG auf der Crundlage staatlich gültiger Gesetze nochmals eine

intensive Überprtifung der gesamten Angelegenheit gefordert, da ein zwingendes öffentliches lnteresse

nach Anikel 20 (2) Satz I GG besteht.
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Willhard Paul Benno Zi ehm Datum 09.01.2018
Im Wiesengrund 5i A Reg. Nr.:

20 I 7-07-20-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKHK-WZ- I 3

[141971 Kloster Lehnin OT Grebs (bei sch,iftscchseJ, Arf,age, urd/odEr zehtu,se, a,seben)

An
Amtsgericht Augsburg
Gögginger Str. 101

[861991 Augsburg

Tel.: 0821-3105 0 Zentrale
Tel.:0821-3105 1158 / 1196
Tel.: 0821-3105 2295 Yorz. Präsident
Fax:0821-3105 1200
Fax: 0821-3105 1198

[Ihr Geschäftszeichen: 03 Cs 101 Js 122120117]

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Zurüclrweisungsbeschluss
mit

sofortige Beschwerde und
Revision

Sehr geehrte Damen und Henen,

das Schreiben vom 29.12.2017 [ir dem Strafverfaken... ] und dessen Anlage [Beglaubigte Abschrift -
Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 Js 122120/17 - Beschluss] sowie dessen gelber Briefumschlag

[Förmliche Zustellung mit Eintmg: 03.01.2018 - mit vemrutlichen Eintrag Elmann versehen und
Aufkleber: Deutsche Post] habe ich am 04.01.2018 in meinem Briefkasten gefunden.

Das Schreiben vom29.12.2017 [In dem Stra{Verfatren... ] 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
Aufkleber: Deutsche Post] wird hiermit offiziell, öffentlich und kostenpflichtig zurückgewiesen und nicht
angenommen.

Das Schreiben vom29.12.2017 [n 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
Aufkleber: Deutsche Post] sind für Beweiszwecke beschlagnahmt und verbleiben in den Akten.

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

Gründe der Zurückweisung:
L Das Schreiben vom 29.12.2017 [In dem Strafoerfahren...] und dessen Antage [Beglaubigte Abschrift -

Amtsgericht Augsburg * Az.: 03 Cs 101 Js 122120117 - Beschluss] sowie dessen gelber Briefumschlag

[Fömliche Zustellung mit Eintrag: 03.01.2018 - mit vermutlichen Eintrag Elmann versehen und



Aufkleber: Deutsche Post] wurde nicht rechtssicher ausgestelit 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 Linderrneir eingetragen.
1 ,2 Kein amtliches Siegel eingetragen, sondem nur ein Stempel ohne Nummer mit dem Eintrag

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

gez.

Greser
Richterin am Arntsgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
Augsburg. 29.12.2017<- --

\
Lrndermeir, JAng

Urkundsbeamtin der Geschäft sstelle

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

Bereinigung von Brmdesrecht 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 ausgeheq dass dieser wichtige Fakt von Ihnen nicht gekl2irt wird.

1 .4 Im Schreiben fBeglaubigte Abschrift - Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 ls 122120/17 -
Beschluss] steht auf der ersten Seite:

,,Mit Schrciben vom 22.11.2017, eingegangen om 22.11.2017 kgte der Verurteike Beschwerde
gegen die StraJvolßtreckung betrelfend ilen Stratbefehl des Amßgerichts Augsburg vom
28.08.2017 (Az:03 Cs 101 Js 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 kann ich
auch zweifelsfrei Ihr Scbreiben zuordnen- Dieser offenkundige Mengel wird von mir gerügt und
ich fordere von Ihnen die Abhilfe des Mangels und eine schriftliche Stellungnalme. 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 Auskunft zum Schreiben vom

22.11.2017 geben. Ich verweise auch auf mein Telefonat.
1.5 Im Schreiben fBeglaubigte Abscbrift - Amtsgericht Augsburg - Az.: 03 Cs 101 Js 122120117 -

Beschluss] steht auf der ersten Seite;

,,Die Einwendungen des Yerwteilten gegen die Volktreckung der Ersaldreiheitsstrafe
befielfend den StratbeJehl des Amßgerichß Augsburg vom 28.08.2017 (Ar.: 0i Cs 101 Js
1 221 20/1 7) werden zurückgewiesen."
Welche Einwendrmgen wurden zurückgewiesen? Ich fordere eine ausführliche Auflistung der
zurückgewiesenen Einwendungen mit Nermung des dazugehörigen Schreibens.

1.6 Ich fordere die Zusendung einer Kopie von der Original-Urkunde des Beschlusses.
1.7 Die Nenmrng von weiteren Gründen behalte ich mir vor und verweise auf meine eingereichten

Schreiben, auch die an anderen Verwaltungseinrichtungen, weiche sicherlich in der Akte sind.
2. Offenkundig ist das Kind nun in den Brunnen gefallen, da ich von Brandenburger Polizisten

,/e-*"*
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rechtswiddg verhaftet wurde und Geld von mir erpresst haben. Hierzu verweise ich aufdie
eingereichten Schreiben an die Polizeidirektion in Brandenburg an der Havel, welche sicherlich nun in
der Akte sind.
So wie die Polizisten in Brandenburg von mir die Möglichkeit der Wiedergutmachung erhalten heben,
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
Klärung aufder 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 Scheiben vom 20.09.2017 Reg. Nr.: 201 7-07-20-Nötig-PolDiWeDezll-
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 schdftliche Stellungnahme.
3.1 Festzustellen ist, dass ich auf meine Erweiterte Dienstaufsichtsbeschwerde des oben genanuten

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

4. Festzustellen ist, dass mein Schreiben vom 05.11.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDezll-
BRB-KaiserKHK-WZ-3 und deren Erinnerung nicht beantwortet wurde. Daher auch keine Beachtung
von Ihnen fand.
Dieser Mangel wird von mir gerügt und ich fordere von Ihnen eine sckiftliche Stellungnahme.

5- Festzustellen ist, dass mein Schreiben vom 04.12.2017 Reg. Nr.: 201 7-07-20-Nötig-PolDiWeDezll-
BRB-KaiserKHK-WZ-llll und deren ,,Sofortige Beschwerde" usw. nicht beanfwortet wurde. Daher
auch keine Beachtung von Ihnen fand, da in Ihrem Schreiben [Beglaubigte Abschrift - Amtsgericht
Augsburg - Az.: 03 Cs 101 Is 122120/17 - Beschlussl nur das Schreiben der Beschwerde vom
22.11.2017 eingetragen wurde.
Laut telefonischer Mitteilung auf meinen AB hat Frau Lehmeier mir mitgeteilt, dass mein
Schreiben vom 04.12.2A17 eingegangen ist und sofort an die Staatsanwaltschaft geleitet wurde.
Warum haben sie meine ,,Sofortige Beschwerde" nicht bearbeitet, berücksichtigt und
beantwortet? OfTenkundig liegt hier Verstoß gegen die Gewaltenteilung und Artikel 97 (l) und
101 (1) Satz 2 GG vor.
Dieser Mangel wird von mir gerügi und ich fordere von Ihnen eine schriftliche Stellungnahme.
Zu diesem Zeitpunkt hätten Sie noch einen erheblichen Schaden fiir 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 rveiteren Schaden der beteiligten Polizisten
abwenden. Ich gehe davon aus, dass die Polizisten es Ihnen sicherlich später danken
werden.

6. Sie werden auf folgendes 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 mitgeteilt, dass die versehentliche Falschbezeichnung eines
zulässigen Rechtsmittels unschädlich für einen Betroffenen/Beschuldigten ist.

3. Es rvird hiermit im Zrveifel Beschwerde gegen die Strafvollstreckung eingelegt und eine
gerichtliche Überpräfung 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 dringlicher zu berücksichtigen.

5. Trotz eigener, intensiver Bemühungen um Erlangung anwaltlichen Beistands fand ich bis heute
keinen Rechtsanwalt, lvelcher mich in meiner Situation vertritt. Aus diesem Grunde fordere ich die
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Benennung eines unentgeltlichen Pflichtverteidigers, welcher ein Fachanwalt ftir Strafrecht,
Strafuollstreckungsrecht, Völkerrecht 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 au{ 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 Abkl2irung der Zultissigkeit 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 Sckeiben sind alle offiziell und
öffentlich mit öffentlicher Bekaontmachung.

8. Das erlassene Schriftstück fHaftbefehl - Staatsanwaltschaft Augsburg Strafuollstreckung - R05 I
VRs 101 Js 122120/17 -Plannerer (Sachbearbeiter Nr. 51) Rechtspflegerl ist von Ihnen
unverztiglich zu veranlassen diesen zurückzunehmen man kann es auch Rückabwickhmg nermen.

9. lm Falle Sie für diese gesamte Angelegenheit nicht zuständig sein sollten, erwarte ich, dass Sie
dieses an den Zuständigen weiterleiten und erinnere an Artikel 17 GG.

10. Nach Artikel 20 Q) Satz 1 GG ist dieses Schreiben in Kopie an folgenden weiteranleiten:
- Polizeidirektion West (BRB-568/1 7) u. (Tgb.-Nr. 8R51036866212017)
-Oberlandesgericht München (3 AR 5/i7) u. (Az.: 14028 535312017)
-Bayerische Staatsministerium der Justiz (Az.: E 643 E VIII 117912017)
-Generalstaatsanwaltschaft München (Az.: 5 1.BERLI021/1 7)
-Bayerisches Staatsministerium des Innem ff.ir Bau und Verkehr
-Bayerische Staatskanzlei zu Händen des Bayerischen Ministerptisident
(Az.: AIII 7 a-2000.201 4-337 9 -2-2)

-Bayerischer Landtag (27.11.2017 W.0735.17)

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

Anlage:
- Neujahrsgrüße

Ehre und Respekt
ein nattirlich geborener Mensch dieser Erde,
alleiniger Repräsentant
und keine Sache nach § 90 BGBffi
ausderFamilieZiehm

Nosce te ipsum,.,denn die Wahrheit ist offensichtlich
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An
Amtsgericht Augsburg
Gögginger Str. 101

[861991 Augsburg

Tel.:0821-3105 0

Tel.:0821-3105 2295

Fax:0821-3105 1200

09.01.2018

und Jn''adhohas noaa ctdhr

Offizielles und öffentliches Schreibe

mit
öffentlicher Bekanntmachung

an alle Richter, Urkundsbeamte, Justizangestellte und allen anderen

Menschen, welche im Amtsgericht Augsburg tätig sind.

§ar dar §Ar20l8 und dh witarn nbscla ich @hrran und @hran gFam;h:nmglldant

and rlon dndoran drbnrohnfl, polcla in don Weruafuryn aillqnnd, niqht nur ci{onailb

dlor ffiitt torrdon auh Cfnodarr, CWan M ual gtobo.

@ch miwcla, dßt d? ü,rdf dorgutott ollmclan asraait, das wtoro dnego a{dar

@ob koinan ÜfAr*aatfuaon und futohado shrußuzt bonda wrdon, dom dann hfun

6lb d,bsoha, dfatar @rdo auh auronohond @.,xrn, Grinkat, ü,lolfury und otn

,qirnoildt Ad& übrdal g.apf

@oh uawcla nni ddtt dlb ö{U7§araw unwarngfrch dbgar&afrvardon undshnell*w

ana @mht*riohorlaltftr dlo d/bn clra, horgat& *d, a/ohfrr Ma.

@ch nnwda nit dßt hoin a,&{onroha (Umcohtmtuogfra:laitotttugon rird

@oh pansla nlr, drc db q (Umaoht arlaban §anbarun gqn adoro €,ndot

wfunndora gry;a dta @.astda gMaratan aingartaü wrdan.

@oh nnnrcla nt ddtt d{o &undawhraldaton, wb;la n Zwldndotruttan fi*tioriort nnd,

anwtzügüoh naoh d€dure lwnnon ard mt @hran §aruililn, fuamboho and lufuwlo Cag;a

wfiriryon

@ch m;wolo *, lar unwrzafia kaino @Qfu tflohr in andaro €,indor mwdot wrdon.

@A ,airüolu ni; Aas unwnagUl koiru @afon rchr horgattefr vardon

@ch nnuola at&, dß koir, ü.ind ruhra (Unreohtwn c,Uitarfuion dar §ryendarutat

aw dan @,banhaar anu*pn püd



@.,t gibt deh nühtt Mckanarar ab &.tudöfadofl wd doran sl,.daun §laru u dat AEan.

Anndarad dah avar &awtdorat faan saü agda d,oit wd fihan wit iba d€.orurr,

btondorudara Cagon €antrniohtat, dd$äböuh/rrf dorq,\^,d6fadoertto7trzürd

donn ua l,bibt mrdam nach

@,tn geandar, fi;dliohat naar ö|fu 20 I 8.

Aufforderu ng zur u nverzü glichen Einhaltung von :

-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, Generalstaatsanwälte, Bundesweksoldaten

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 Wi.insche 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 Kllirung und ich bin der festen

Überzeugung, dass wir gemeinsam es auch friedlich klären können, denn ich sehe in jedem

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 Blocking the Property ofPersons Involved in Serious Human Rights Abuse or

Com.rption - 21 . Dezember 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 BGB

lirt-l 9*( B,*;
aus der Familie Ziehm

Impressum: Willhard Paul Benno Z i ehm. [147971Kloster l,ehnin . Im Wiesengrund 51a

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 unverhandolbar und stellen die
nicht auslegbaren Grundlagen ftir das Zusammenleben der Menachen in Frieden
und Gerechtigkeit dar.

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

3. Die Famille ist das höchste Gut und deshalb von allen zu schützen und zu
fördern.
Die llenschen der Gemeinschaft achten darauf, 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 ltir das For{bestehen und die Zukunft eines
Volkee.

4. Für alle Menschen gilt das G6bot der Gleichbehandlung.

5. Keiner darf einem anderen llenschen direlrt oder indirckt Schaden zufügen.

6. Ober:stee Gobot ist das friedliche Zusammenleben mit anderen Völkern.
Sie gewährleisten und fördern im gegenseitigen Einvernehmen und Reapekt 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 informiercn.
Die Freiheit für eine faire, ehrliche und unabhängige Berichterstatfung 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 öffienüichen Kontrolle . Es beateht das Gebot der Klarheit,
Bestimmtheit, Verantwortlichkeit und der RechEsicherheit Dieee sind bei
jeglicher Form von Rechtsprechung einzuhalten.

10. Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht bei Ed<ennen von Unrecht und/oder
Verstößen gegen die o.g. allgemeinen Grundeäfe entsprechend seinen
persönlichen Mäglichkeiten unter Beachtung dieser GrundsäEe einzuschrEiten
und andere um Hilfe zu bitten,
Jeder, der gegen diese allgemeinen Grundsätze veetttßt wird im vollen Umfang
pensönlich zur Verantwortung gezogen.
Werden die oben genannbn Grundsät26, die für jeden Menschen eus dem Volk
gelten, angegriffen, so wird dies genauso gewertet, als würde dae gesamte Volk
angegriffen.



Aexnapaqnr npaB {enoBexa"

1. Cnegypu{ue Lul4pyeMbre ocHoBHHe nptaHqlanbr f,Bnfiorcg
nesu6neuurru[ il He npon4Bopeqar ocHoBaM cocyr{ecraoBaH[c npgeü e
MI4pe h cnpaBeAnilBocTr4.

2. XusHa, ceo6oga h Aocror4HcrBo HenpuKacaeuur. Yaaxaru u oxpaHffrb tltx

- o6gsaHxocrb Bcex nnAeü. l-pax4axcxar cMeprb r4cKfl loqaercfi .

3. Cenaug ecrb Bbrcuee 6naro u norouy noÄflexur 3arlnre u co,qeücrefito.
Oco6uru BHilMaHueM qenoBeqecKoro coo6tqecrea gonxno 6smu
cneEoBaHhe 3au.lure 6narococrosHr4n Bcex gereü c qenbp tax

ceo6o4Horo pasBHTr4R 14 pacrpbm,r*. flerr - HanBbrcuee 6naro 4nR
Aanuxeüurero cyqecrBoBaHufl u 6ygyu{ero Bcex HapoAoB.

4. Ena scex nogeri cyqecrByer rpe6oaaune paBHoro x ce6e orsouenuR.
5. Hvrrro He r4ueer npaBa HaHocrru yqep6 npffMo llnr KocBeHHo ApyruM

nloAsM.
6. Burcuee rpe6oaaHrae - MHpHoe cocyrqecrBoBaHue c ApyrtaMu

HapoiqaMla. 3ro rapanrupyer u o6ecneq[Baer BBauMonoHuMaHHe uergY
Hvtut tÄ Mr4pHoe corpygHr4qecrao (xanpnuep: roproBnr, Kynbrypa,
nonrrnra).

7. Rax<Aaüt qeroBex rMeer npaBo gecrHo H orKpblro Bbrpaxarb t,t

pacnpocrpaHnrb cBoe MHeHue nucbMeHHo, ycrHo H o6pasxo u

6ecnpennrcrBeHHo qepnaru nx$opuaqrrc re o6ueAocrynHbtx
l4CTOLr H 14 KOB. ceO60Aa AnC .qOCTOü FtOrO, qeCTHOTO il He3a BUCI4MOTO

Beu.laHuf, cpeflcrB MaccoBoü unQopuaquu rapaHTupyercn. Qexaypu He

cyqecrByer.
8. Kax4urra LrefloBer BnpaBe o6parnrucn nHcbMeHHo c xano6oü rnr

npocu6oü B coorBercrByloqee KoMnereHrHoe yqpex(EeHue gnrl
HanpaBneHug K HaponHoMy npe.qcTaBurenn.

9. flo4u, pa6orarcque a cyge6xutx, rocygapcrBeHHblx, ynpaBfleHqecKnx H

aflMHHl,lcrparuBHblx yqpe{AeHutx, noÄnexaT oTKpblToMy KoHrponrc.
Cyqecreyer rpe6oaaure FcHocn4, onpepefleHHocrvt, orBercrBeHHocrtl 14

npaBosar4xrbr. Sro,qonxxo co6npAarucs a no6oü $opme fipttc+uquuu.
10. Kaxqquü t{enoBeK uMeer npaBo H o6RsaHxocru npr o6xapyxeHhr4

HenpaBoMepH octu ul nnu npocqera B orHoueHur Bbtlue Ha3BaHHbtx

ocHoBHbtx npuHLlHnoB B cooTBeTcTBHr4 c fl4i{HblM!4 BO3MOXHOCTflM14

npocuTb Apyrhx o noMou.ll4, He HapyuaF aTh oGHoBHble npuHLlunbl-
KaMuü, KTo Hapyuaer 3rr4 ocHoBHbre npmHllunbl, npmBnexaercl B

nonHoü Mepe K nepcoHanbHoü oreerctseHnocrr. Ecnr xe BHIte
Ha3BaHHble ocHoBHbre np[HLlunu, geücraurenuHue gnf, KaxAoro
qeroBeKa n3 Hapoga, 6ygyr nogeeprarbcn HanagKaM, ero 6yger
pacqeHuBaTbcfi, KaK HanalqKu npoTvrB Bcero Hapo'qa.

*npegenarouuu sBrsercfl neueqxuü BaprrauT



1.

z.

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 prosperity 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 keated 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 formali§ of jurisdiction.

Everyone has the right and responsibili§ 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

4.

f)

7.

B,

9.

10.

I
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Beglaubigte Abschrift

Amtsgericht Augsburg

Az.: 03 Cs 101 Js 122120117

ln dem Strafverfahren gegen

Ziehm Willhard Paul Benno (geb. Ziehm),
geboren am 20.03.1 960 in Brandenburg/Havel, Staatsangehörigkeit: deutsch, wohnhaft: lm

Wiesengrund 51A, 14797 Kloster Lehnin

wegen Versuch der Nötigung

Hier: Einwendungen des Verurteilten gegen die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe

erlässt das Amtsgericht Augsburg durch die Richterin am Amtsgericht Greser am 27 . Dezember

2017 folgenden

Beschluss

Die Einwendungen des Verurteilten gegen die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe betreffend

den Slrafbefehl des Amtsgerichts Augsburg vom 28.08.2017 (Az.: 03 Cs 101 Js 122120117) wet-

den zurückgewiesen.

Gründe:

Mit Schreiben vom 22.11 .2017, eingegan gen am 22.11 .2017 legte der Verurteilte Beschwerde ge-

gen die Strafvollstreckung betreffend den Strafbefehl des Amtsgerichts Augsburg vom 28-08.2017

(Az.: 03 Cs 101 Js 122120117) ein.

Das Amtsgericht Augsburg ist zur Entscheidung gem. §§ 458 Abs. 1, 462 Abs. 1 SIPO zuständig.

Die Einwendungen des Verurteilten gegen die Zulässlgkeit der Strafvollstreckung werden als un-

begründet zurückgewiesen.
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Gemäß § 459e SIPO wird die Ersatzfreiheitsstrafe auf Anordnung der Vollstreckungsbehörde

vollstreckt.

Gemäß § 459e Abs. 2 SIPO setzt die Anordnung voraus, dass die Geldstrafe nicht eingebracht

werden kann oder die Vollstreckung nach § 459c Abs. 2 SIPO unterbleibt.

Die Ersatzfreiheitsstrafe wurde rechtmäßig angeordnet und Vollstreckungshaftbefehl erlassen, da

der Verurteilte bislang keine Zahlungen geleistet hat.

gez.

Greser
Richterin am Amtsgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
Augsburg, 29J2.2617{*. -.

Lindermeir, JAng r
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

4l»ve \
äffi+i\;ry
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Willhard Paul Benno Z i e h m
Im Wiesengrund 51 A

[14797] Kloster Lehnin OT Grebs

An
Bayerische Staatskarzlei
zu Htinden Horst Seehofer

[Bayerischer Ministerpräsident]
Franz-Josef-Strauß-Ring 1

[80539] München

Tel.:089-122220
Tel.: 089-2165 0
Fax: 089-1243 299 CSU e.V.

/u-;b E»i","u^

-t?ü' 4;--,(
/A.:11;L

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

b-- l"7"5t"rr 1/12
Datum 20.i i.2017
Reg. Nr.:
20 1 7 -O 7 -2O-Nötig-PolDiWeDeztI-BRB-KaiserKHK-WZ-7
(bei Schriftw(hsel, Anfragen undloder Zahiungen angeben)

[AZ.iCZ: R051 VRs10l Js 122120117 Staatsan$. Augsburg]

IA2:86 4310 EI/III 1179/2011 Bayetisches Sr,aatsminist. der Ju$iz]
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zur eiligen Vorlage ., . ,...,....,.i,$_ § _*,und illü1G4 p_"/A;;+
Aufforderung zur unverzüglichen Einhaltung der 7

,rErklärung für die Menschen von d€n Menschen"
und des Bonner

,,Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland"

.'.s Sehr geehrter Horst Seehpfer.

A ich verweise auf das Telefonat vom27.10.2017 mit Herrn Wirl der Servicestelle und Herm Kottmann.
-. Leider haben beide das Telefonat einfach beendet. Dieser Mangel wird von mir offiziell und öffentlich

Y gerugt und ich erwarte von Ihnen, Horst Seehofer, dass Sie veranlassen, dass dieser Maagel ab sofort

-1\ abgestellt wird. Laut Auskunft von der ,,netten Frau der Telefonzentrale", welche eine Anweisung
.g erhalten hat, dass Sie mir mitteilen soll, dass ich es schriftlich einreichen soll, was hiermit umsetze.c\

Vermutlich besteht von Dr. Bemt Münzenberg fPräsident des Amtsgerichts Augsburg] ein
Unterlassungsdelikt, da er mein Schreiben in Form einer Kopie an Sie zur weiteren Klärung nicht
weitergereicht hat. Siehe hierzu meine Anordnung nach Artikel 20 (2) Satz 1 GG unter Punkt 10 und I I
meines Schreibens vorc 20.09.2017. Was ein Unterlassungsdelikt bedeutet, ist Ihnen sicherlich bekannt
und ist von Ihnen, Horst Seehofer, nun zu kltiren, denn Sie sind für die Ordnuag und Sicherheit im
Bundesland Bayern mit zuständig und verantwortlich.

A
Vorsorglich teile ich Ihaen mit, dass das Bonner Grundgesetz llir die Bundesrepublik Deutschland und
die Haager Landkriegsordnung unverhandelbar und nicht auslegbar sind. Ich empfehle, MCIIT gegen
das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (welches ein Besatzungsstatut darstellt, denn es ist
nicht von der, sondern Iür die BRD) und die Haager Landkriegsordnung zu verstoßen. Wir haben bis
heute keinen FriedensverEag und befinden uns immer noch im Status des Waf,fenstillstandes, welcher
auch von Ihnen MCHT gebrochen werden darf.
Ich gehe davon aus, dass das Bonner Grundgesetz frr 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 Ihnen hierzu bis zum unten aagegebenen Termin keine Rückantwort, gehe
ich davon aus, dass das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gültig ist und Sie, sowie auch
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Willhard Paui Benno Z i e h m
lm Wiesengrund 51 A
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Datum 17.1 1.2017
Reg. Nr.:
20 I 7-0?-20-Nötig-PolDiWeDezIl-BRB-KaiserKHK-WZ-5
(bei Schriftsechsel- Anfragen und/oder Zahlungen.ngebeD)

zur eiligen Vorlage /t),t"-/eJ rl,.u

;;,.Fr1",.**\

An [Az./cz: R05l VRsl0l Js 122120/17 Staasanw. Augsburg]

Generalstaatsanwaltschaft München [Az: E6 43 l0 E vE]llzg2ol 7 Bayerisches srsasminisl dcr Justizl

zu H?inden Manfred Nötzel [Generalstaatsanwalt] § i n ]*-=*Karlstr.66 'ü§o=.:.'---
Z1u *le €t inn (ruqa . ,. . 

t'*ng ei')
[80335f ilIünchen# d i ': t:' i
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ttlY. 201? I
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Offizielles und öffentliches Schreiben
mitöffentlicherBekanntmachung Ehx """{ il-ycb)

und
Aufforderung zur unverzüglichen
,,Erklärung für die Menschen von

und des Bonner

Einhaltung der
den Menschen"

,,Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland"
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Sehr geehrter Manfred Nötzel,

wie bereits am27.10.2017 mit Frau Kraus besprochen, nun schriftlich: Ich gehe davon aus, dass Frau
Kraus Ihnen bereits alles rnitgeteilt ha! denn Frau Kraus hat die notwendigen Daten dazu notiert.
Ich verweise auch auf mein Telefonat vom 06.11.2017 mit Frau Hardege welche mich mit Herm
Pausinger von der Vollstreckungsabteilung verbunden hat. Herr Pausinger teilte mir mit, dass mein
Schreiben vom 20.09.2017 Reg. Nr.: 2017-07-20-Nötig-PolDiWeDedI-BRB-KaiserKHK-WZ-2 und
deren Angelegenheit nicht der Generalstaatsanwaltschaft Mtinchen bekannt ist. Ich solle es schriftlich
einreichen. Offenkundig besteht von Dr. Bemt Münzenberg [Präsident des Amtsgerichts Augsburg] ein
Unterlassungsdeiikt, da er mein Schreiben in Form einer Kopie an Manfred Nötzel zur weiteren Klärung
nicht rveitergereicht hat. Siehe hierzu meine Anordnung nach Artikel 20 (2) Saz 1 GG unter Punkt 10

und i 1 meines Schreibens vom 20.09.2017. Was ein Unterlassungsdelikt bedeutet, ist Ihnen sicherlich
bekannt und ist von Ihnen, Manfred Nötzel, nun zu kltiren.

A
Vorsorglich teile ich ihnen mit, dass das Bonner Grundgesetz Iär die Bundesrepublik Deutschland und
die Haager Landkriegsordnung unverhandelbar und nicht auslegbar sind. Ich empfehle, NICHT gegen

das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (welches ein Besatzungsstatut darstellt, denn es ist
nicht von der, sondem lär die BRD) und die Haager Landkiegsordnung 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 Deuschland 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 zum unten angegebenen Termin keine Rückantwort, gehe
ich davon aus, dass das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gültig ist und Sie, sowie auch
alle anderen bediensteten Menschen und/oder Personen, z.B. Minister, Präsidenten, Richter,
Urkundsbeamte, Gerichtsvollzieher, Polizisten, Staatsanwailte, Rechtspfleger und alle weiteren
Angestellten der BRD-Verwaltung diesem GG unterliegen.
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[A"/Cz Starlsa*w Archäffer]burg: 107 Cs 101 Js 6476i l6J

zu Händcn ProL l)r. Winfned Bausback lstaatsminlsteri
Prieimavsrstr. 7 (Justizpalast)

f80I3Sf Msrclen ,lo ler hqJ li 4 &r, ulrco f
rel.: 08e-55e7 0r § J,".,;L uu l)l.,ll^ il
Fax: 089-5597 2322 { U

ssryie itach Artiket 2$ {2} S. t GG u*verzügliche A*ssetzung eines Strafbefehls
bis zur rechtsicherra l(l§rung

auch zur alfizrellei und öffentli{rlcn Kenntrus*ahme an alle Ferscnen undjoder .lenschen, welche im

Ba-venschen Staatsministerium der Justiz und deren weiteren Einrichlungen tätig sind. Es kann keiner

sagefi:

;;:; ü; f,' ;i' ü H 
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An fat DaY
Bavensches Staalsmlntsteriun der Justiz

,Ich habe von trichts gewusst, Llh'e 
- """/ R rft4l

Äufforderung zur unve rzüglichen Einhaltung der d tt'+-/ 2-g 24..
,rErklärung für die MenscLcn von den Menschenft A.+

ur:d tles

Ilonne r ,,Grundgesetz füi r die Bundesrspublik Dcttschland" ?

Sehr geehrler Prof. Dr. Winiried §ausback [laul Weltnetaseits: Stastsrfii.]i5terl,

aufCrund meiner Recherchen r*ende ich rnich offiziell und öffentlich nach Anikei 20 Absatz 2 Safz 1

{iG in Verbindung mir Artike} l7 Bonner Crundgesetz für die Bundesrepublik Deuischiand an Sie.

Pnrli Dr. Winäied Bausback. persönlich.
lch gehe davon aus, dass aueh Sir lnteresse *n der Einhaitung der ,-frkiä'rung Iür die Menschen voa

den Menschen" und des Bonler Crundgesetz lür die Bundesrepublik Deutschland haben.

t{iermir ieile ich Ihnen mit, dass die.§rklfirung {ür die Menschen von den Menschen". das Bonner
Crundgesetz für die llundesrepublik Deuschland und die i{aager Landkriegsordnung unverhandelbar
und nicht auslegbar sin<i. lch empfehle, NICHT gegen die ,-Erklärung für die Menschen von den
Mensshen", das Bonner Crundgesetz flr die Bundesrepublik Deutschland. {trelches eirr

Besatzungsstalul darsteilt, denn es ist nicht yotr der, sondern tür die BRD) und die t-laager

l-arrdkriegsordnung z-u verstoßen. Wir haben his heute keinen Friedensvenrag unil betinden uns immer
nouh irn Status des Waffenstillstandes, iveicher nicht gebrocher *erden darf auch nicht von ihnen,

Ich gehe davon aus. dass das Bonner Crundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland noch gühig ist.

§enir dier rirht dtr §all sei* :,o11te, so leilen Sie mir das umgehend mit. Erhalte ich von lhne* keinc
Ruckantwsrl. gehe ich davon lus, dass das Bonner ürundgeseu fär die Bundesrepublik Deutschland

t#illhard Paul Beano Z i e h rn
full Wiesengrund 5la

I l4?971 K,oster Lehnin 0T Grebs

i,: i I ilfl tli,J 
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Datunr: ?i.{} I .20 i -r-

Reg. Nr.:
R1'2017-r) 
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{bei r,nfr.gsn, S.hriftrc.lr.tru§{Voder Z,rr!tuoßn rr,t b.ä}
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{*'L 4

Eins. 2S 09, t7 V

der Justizbehörden

O{Iizirllcs uotJ öffcalliches
mitöffentlichers.L"nnt;i.hö" f) h, 4Z: f Gfi J

eiriger üorlage !"ry '4/"5/1-o'2f
und ." 'o?4 uet --tf e,nfia$

offiziclle und §ffentlirhe A*frage mit sofortiger KlSrungsforderung

Allgemeine
Einlaufstelle I
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. Lwie A-k ".,1 F.. Hu4a.ra24 letaf "-itÄ fuVro/.t rk-ctn-tlJ-.{n 10ar Dal
Bavenscles Slaarsministerium der Jusriz
zu i-lir]}den PrtrL l)r winlned Erausback lstäalsmrnrslcri t jll??Igl]:

I Elntäufetatte tPricimavcrsrr. 7 l Justizpa las-11 I

[80335f München o1, {er h.t} li1 , ,$,.,o/rco r I u*. 2S m, f V
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Offzielles und 6ffentliches Schiiiben *
nritölfentliche"sekanntmeJung h,", 4Z'. f G+3 -

eirigen ärhge I'U -4'475/24/ifelttgerunvor*ge 
' *-.o ,*, ,,,,1, n.nd,r,

oflizielle und 6ffeutliche A nfrage m it sofortiger KIS run gsforde ru ng
sowit n*ch Artikel 20 {2) S. I GG unverzügliehr Äussefzung cines Stmfbefehls

bis zur rechtsicheren Klärung

*uch zur ottzreilen und öflentlichen Kenntrusnahnre an alle Feisonen und,'oder lr'lenschen. tveiche im
Ba,verischen Staatsministenurn d+r Jusriz und deren weileren Ei 'rcbruneen tälig sind. Es kann keiner
j\trrlel !:

,rlch habe von nichts gewusst, L-h'e. 
"""1 frayrl,lS

Äuffordernng zur unvezüglichen Einbaltung der d,U*^1gA p"
,,Erklärung für die Menschen von den Menschen.' E*-

und des " -7'
Ilonncr,,G rundgesctz für rlie Bundesrepublik Deutscbtand"

Schr geehrter Prof. Dr. Wjnrried Bausback fiaut Weltnelzseite; Staaisministerl.

aui'Crund meiner Reeherchec *ende ich mich ofliziell und öflbntlich nach Aaikei 20 .Absatz 2 Satz i
t'iG in Verbindung mit Anikel i? Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik l)euuchiand an Sie.
ilrotl Dr. Winfiied Bausbaek. pr«inlich.
ich gehe davon aus. dass auch §ie lnteresse an der Einhaltung der.Jirkl:rurg lür die Menschen voir
den Menschcn" und des Boaner Crundgesetz für die Bundesrepublih Deutschland haben.

iliermir ieile ich lhnen mit. dass die..Erklärung für die üIelschen von den Llenschen". das Bonner
lirundgeseu fär die Bundesrepublik Deutschland und die Haager Landkriegsordnung unrerhandeibar
uad nicht auslegbar sind. lch empi'ehle. ir*ICHT gegen dle .-Erklärung fär die lvlenrrhsn lon den
tulenscfien". das Bonner Crurdgesetz tiir die Bundesrepublik Deutschland. {rvelches ein
llesatzungsstalut darsteilt. denn es rst nieht von der. sondern fär die BRD) und tlie Haager
i-*ndknegsordnung i.u l€rstc$.n. Wir haben his heure keinea Friedersvenrall und hetinden uns immer
nrtch im §ialus des Wail'ensills:andes. p'elcher nieht gehrochel rrerden darf, auch nicht von lhnen.

lch gehe davon aus. dass da-s Bonner Crundgesetz fär die Sundesrepublik Deutschland noch gultig ist
\\ e*n dies nitht der Fali sein *l!te, :o (ei{cn S(e m;,r das umgehe*d mrt. Erhaltc ich '{on l.hnen keine
Rüsl:anrryorl, gehe ich dar.on aus, dass das Bonner Crundgeseiz für die Bundesrepublik Deutschlan,i

i:\ :1 :i!:C; .Üa llJ
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U2

mit öffentlicher Bekanntmachung

Forderung des polizeilichen Schutzes

Oe, gltlc

wichtige Information bezüglieh der Angelegenheit
Strafbefehl des Amtsgerichts Augsburg IAZ-IGZ:03 Cs 101 Js 1221201171 und

Staatsanwaltschaft Augsburg [LZ- I GZz R051 YRsl 01 J s 122120 ll7 |

Sehrgeehrte/rPoiizist/en, ),,:vI !')pu.5'-'i,:tl P:t',k"1''f'
leo l-.. Pol r z,ti p'(irc.U), ,'4 Llz,td ps,{.- ft94

hiermit teile ich Ihnen offiziell und öffentlich mit, dass die obengenannte Angelegellheit bis
heute nicht eindeutig und rechtsicher auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze geklärt
wurde. Demzufolge handelt es sich um ein schwebendes Verfahren. Daher verweise ich auf
Ihre Remonstrationspfl icht.
Siehe hierzu § 35 Satz 2 und § 36 (2) Beamtenstatusgesetz (BeamtStG).
Siehe hierzu § 63 (2) Bundesbeamtengesetz (BBG)
Auszug aus § 63 BBG:
1) Beamtinnen und Beamte tragen ftir die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle
persönliche Verantwortung,
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordmrngen haben Beamtinnen und Beamte
unverzüglich bei der oder dem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Wird die Anordnung
aufrechterhalten, haben sie sich, wenn ihre Bedenken gegen deren Rechtmäßigkeit fortbestehen, an die
nächsthöhere Vorgesetzte oder den nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden. Wird die Anordnung bestätigt,
müssen die Beamtinnen und Beamten sie ausliihren und sind von der eigenen Verantwortung befreit. Dies
gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt oder strafuar oder
ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit flir die Beamtinnen und Beamten
erkennbar ist. Die Bestätigung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen.
(3) Verlangt eine Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter die sofortige Ausflihrung der Anordnung, weil Gefahr
im Verzug ist und die Entscheidung der oder des höheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeführt
werden kann, gilt Absatz 2 Satz 3 bis 5 entsprechend.
Auszug Ende

Hiermit fordere ich nach Artikel 20 (2) Satz 1, in Verbindung Artikel 17 GG
Ihren SchutZ bis zur eindeutigen und rechtsicheren Klärung durch einen staatlichen Richter eines

Staatsgerichts auf der Grundlage staatlich gültiger Gesetze und nicht auf Grund von ungtiltigen Ordnungen

oder,,im Namen des Deutschen Reichs". Siehe hierzu das StPoEG und deren Eingangsformel

, mit Textgeltung 1977.

§ I.h ,..*.i.e auf das Gesetz über die Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Zuständigkeit der Polizei

§ im lanU Brandenburg @randenburgisches Potizeigesef,z - BbgPolG)

{ § I Aufgaben der Polizei' 
( I ) Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren
(Gefahrenabwehr). Sie hat im Rahmen dieser Aufgabe auch Straftateu zu verhüten (vorbeugende
Bekämpfung von Straftaten) und die erforderlichen Vorbereirungen ftir die Hilfeleistungen und das Handeln
in Gefahrenfüllen z-u treffen.
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(2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nw dann, wenn gerichtlicher
Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche llilfe die Verryirklichung des
Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde.

§ 5 Verantwortlichkeit Iär das Verhalten von Personen
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschriften dieses Gesetzes oder andere
Rechtsvorschriften bestimmen, gegen wen eine Maßnahme zu richten ist.

Weiteres siehe Quelle vom 22.11.2017:
http://wwwjustiz.bayem.delgerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/muenchen/
Bildauszug:

u I sr;nre-r..,,1 q

») Sicherheit ») Vertrauen »)

Gerichtsbezirk Oberlandesgericht M ünchen
Bildauszug Ende

Zu allen Schriftstücken, welche in der Anlage enthalten sind, erfolSe von mir eine ausführliche Erläuterung
gegenüber den Polizisten.
Es wurde mitgeteilt, dass diese Schriftstücke für Beweiszwecke wichtig sind. Es wurde gefordert, dass diese
Sckiftstücke von den Polizisten vor der Freiheitsentziehung gelesen werden, sie sich entscheiden müssen
und diese Schreiben mit Anlagen zur Akte geiegt werden müssen. Somit kann keiner sagen:

,rlch habe davon nichts gewusst.6'
Anlagen
-Pressemitteilung,,Verbriefte Rechte..." (Seiten 2)
-Auszug von Gesetzen ,,BbgPolG", ,,GG" und,,BeamtStG" (Seiten 3)
-Auszug BeamStG mit Auszug STPOEG (Seiten 2)
-Kopie Schreiben vom 17.11.2017 an Generalstaatsanwaltschaft München (Seiten 12)
-Kopie Schreiben vom 22-11.2017 an OLG München (Seiten 2)
-Kopie Schreiben vom 20.11.2017 an Bayerischen Innenminister (Seiten)
-Kopie Schreiben vom 20.1 1.2017 an Bayerischen Ministerpräsident (Seiten 1)
-Kopie Schreiben vom 20.1i.2017 an Präsidentin Bayerischer Landtag (Seiten I)
-Kopie Schreiben vom 04.12.2017 an AG Augsburg (Seiten 2)

Ort - Datum:
Erhalten und gelesen:

Nosce te ipsum,-denn die Wahrheit ist offensichtlich

Oberlandesgericht
München


