
des Amtsgerichts Münchenl:

Am 25.01 .2018 war ich offiziell und öffentlich nach Artikel 20 (2) Salz 1 GG im Amtsgericht München
bezüglich einer Kontrolle der Original-Urkunde des aktuellen Geschäftsverteilungsplanes für Richter
und der Hausordnung. Leider wurde keine Original-Urkunde, sondern nur ein nicht gesiegeltes und
nicht unterschriebenes Exemplar vorgelegt. Für die Einsichtnahme wurden nur 5 Minuten im Ein-
gangsflur des Gerichtgebäudes gewährt. Auf die Nachfrage was wäre, falls die 5 Minuten nicht aus-
reichen würden, erfolgte die Antwort ,,Dann wird lhnen das ,Exemplar' mit Gewalt weggenommen. Die
Handlungsweisen der Bediensteten (mehrmaliges Schupsen, unsachliche Redensart) entsprachen
nicht den guten Sitten. Dieser offenkundige Mangel wurde um 14:33 Uhr Frau Stolle lsekretärin des
Präsidentenl ielefonisch mitgeteilt. Frau Stolle wird von mir zum Zeugen benannt. Bei Notwendigkeit
können weitere Zeugen von mir benannt werden.

Am 26.01.2018 war ich dann nach Artikel 20 (2) Salz 1 GG Prozessbeobachter der Hauptverhand-
lung um ca. 8:30 Uhr bezüglich des [Aktenzeichens: 854 Cs 112 Js 118996/17], was ich offizieil den
Bediensteten vor Einlass in den Sitzungssaal mitteilte.
Das Prozedere der zweiten ,,Einlass-Sicherheitskontrolle" war bereits ein offenkundiges Desaster.
Es wurden nur Menschen mit einem Personalausweis oder Reisepass zur Verhandlung eingelassen.
Jedoch konnte der Verteidiger, welcher nur seinen Führerschein vorlegte, den Gerichtssaal betreten.
Die Vorlage meines Führerscheines und meines Presseausweises (Reg. Nr.: 201231 - Gewerbere-
gistrierung Aktenzeichen: N.20.01 13.2006 Gemeinde Kloster Lehnin) wurden vom Richter nicht ak-
zeptiert. Hier besteht nicht nur ein offenkundiger Verstoß gegen Artikel 3 (1) GG vor, denn es war eF
ne öffentliche Verhandlung in einem öffentlichen Gebäude. Trotz Hinweis, dass mein Reisepass nicht
rechtssicher ausgestellt wurde, da dieser nicht entsprechend des § 4 (1) Ziffer 1 und '10 PaßG ausge-
stellt ist, wurde ich nun genötigt, mich mittels eines nicht rechtssicher ausgestellten Reisepasses
,,auszuweisen", welcher nun vom Richter anerkannt wurde. Als Zeugen für die Tatsache des nicht
rechtssicher ausgestellten Retsepasses werden von mir Uwe Brückner [Bürgermeister Kloster Lehnin]
und Dr. Michael Strauß [Richter im Amtsgericht Brandenburg an der Havel] benannt.
Sämtliches Schreibmaterial wurde vor dem Einlass abgenommen; somit wurde versucht, Kontrolltä-
tigkeiten nach Artikel 20 (2) Salz 1 GG offenkundig zu unterbinden.
Festzustellen ist, dass im Gerichtssaal kein hoheitliches Wappen des Freistaates Bayern, sondern
nur ein Kreutz angebracht war. Vermutlich ist das Amtsgericht München nach dem Kanonischen
Recht ein kirchliches Gericht Roms und kein Staatsgericht der Bundesrepublik Deutschland, was nun
zu klären ist.
Dieser und weitere offenkundige Mängel wu rde am 16.02.2018 Frau Ostermeier und Frau Daschner
des Amtsgerichts München telefonisch mitgeteilt und sie werden von mir zum Zeugen benannt.

Der Vorsitzende Richter erhob keine Angaben für die Feststellung des tatsächlich erschienen Men-
schen als Verteidiger z.B. durch Frage und Antwort, sondern behauptete nur irgendwelche Daten und
diktierte diese zu Protokoll. Angeblich sei der Angeklagte, Dr. Kutza, erschienen. Jedoch bestritt das
der im Raum stehende Mensch, der sagte, ralph bernhard von Vater und Mutter gerufen worden zu
sein. Er erklärte, ein geistig-beseeltes Wesen ohne Staatsangehörigkeit zu sein, aber hier bereit, als
Verteidiger der angeklagten Person zu fungieren, welche die Staatsangehörigkeit Preußen, aber
nicht wie sog. Reichsbürger die ,,Hitlersche Staetsangehörigkeit deutsch" habe.
Der Richter und jemand, der evtl. als Staatsanwalt auftrat, was unklar blieb, weil er schon die Nen-
nung seiner Angaben (Vorname, Familiennamen) verweigerte, unterbanden mit den Worten ,,es sei
hier keine Bibelstunde" in extremer und lautstarker Weise, dass ralph bernhard auch nur einige wich-
tige Verse aus seiner Bibel zur Darlegung seiner Sicht zitierte. lhm wurde sogar Ordnungsgeld ange-
droht. Das Kreuz im Saal wollte der Richter dann aber inkonsequenterweise nicht abhängen, wie im
Gegenzug verlangt.
Der Verteidiger bestritt, dass ein ,,Herr Dr. Kuiza" irgendwelche potentiell erpresserischen Schreiben
verschickt hätte. Es folgten mehrere Verfahrensanträge, mündlich und jeweils auch schriftlich gestellt.
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eidesstattliche Versicherung
ln Kenntnis einer eidesslattlichen Versicherung und der Strafbarkeit der Ji,{elisc?fUfl 

"io"ostattlichen Versicherung versichere ich, Willhard Paul Benno aus der
20.03.1960 in Brandenburg mit Wohnsitz in: lm Wiesengrund 51 A,
folgendes an Eides statt zur Vorlage zum Vorgang mit dem [Aktenzeichen: 854 Cs 112 Js



Zuschauer mit ,,nuf' Führerschein sollten auch eingelassen werden und sie sollten Schreibzeug mii-
nehmen dürfen, um Notzen von der Verhandlung zu fertigen. An beidem hatte auch ich zuvor deutli-
ches lnteresse bekundet, aber erfolglos- Die Anträge des Vortragenden wurden zurückgewiesen.
Ebenso vier Anträge zum Laden von Zeugen. Der Richter wirke extrem angespannt und wollte stän-
dig stark aufs Tempo drücken. lhm passte erst recht nicht, als der Verteidiger dann mehrere Beweis-
anträge (d.h. 3 zum Tatvonrvurf 1) auf Zulassung von Schreiben als AugenscheinobjeKen stellte und
sie samt der zuzulassenden Dokumente überreichte. Diese wurden ebenfalls abgelehnt. Dann polter-
te der Richter, jegliche weiteren Beweisanträge lasse er nicht mehr zu, denn das Beweisantrags-
recht werde angeblich missbraucht. Niemand der Zuschauer konnie dieses noch nachvollziehen,
auch der scharf protestierende Verteidiger nicht. Er wollte noch weitere Beweisanträge stellen, doch
der Richter drohte, gleich dazwischenredend. die sofortige Verhängung eines Ordnungsgelds an.
Auch später ließ er keine Beweisanträge mehr zu und fragte auch nicht, ob noch etwas beantragt
werde, bevor er die Beweisaufnahme schloss. Kurz vor Ende konnte der Verteidiger lediglich noch
darauf hinweisen, dass bzgl. der Tatvorwürfe 2 und 3 von ihm jeweils sogar Verfassungsbeschwerde
eingereicht worden war, daher seien die Vonvürfe, jemand habe hier erpresserisch auftreten lvollen,
unsinnig. Er übergab dem Richter dazu einige wenige Beweismittel, d.h. Unterlagen. Der Richter hielt
ihm vor, es werde nur mit nicht zur Sache gehörenden Dingen argumentiert, wie irgendwelchen Kos-
tenrechnungen. Doch der Verteidiger zitierte dann aus dem Strafirefehl und belvies, dass der Tatvor-
wurf 2 eben durchaus auf einer Kostenrechnung zu einer OWi-Sache über 167,50 Euro basiere.
Der mutmaßliche Vertreter der Staatsanwahschaft glaubte dem Verteidiger nicht, dass kein Einkom-
men vorliege. Zur Begründung seiner Skepsis venades er auf das elegante Außere des Verteidigers.
Unter den Zuschauem führte das zu ungläubigem Kopfschütteln.
Festzustellen ist, dass ich mehrmals den Richter und den Vertreter der Staatsanwaltschaft darauf
hingewiesen habe, dass sie doch bitte lauter reden möchten, da sie schlecht zu verstehen seien, oder
die Lausprecheranlage einschalten mögen. Dieser Hinweis kam auch von anderen Proßezbeobach-
tern.
Festzustellen war, dass der Richter mehrmals mit einer Art von Rosenkranz spielte und offenkundig
den wichtigen Ausführungen des Verteidigers nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt hatte.
Festzustellen war, dass der Vertreter der Staatsanwaltschaft öfters gelangweilt in seinem Notizbuch
rumkritzeite und somit die wichtigen Ausführungen des Verteidigers nicht entsprechend der notwen-
digen Sorgfalt war genommen hal Offenkundig besteht ein Verstoß nicht nur gegen Artikel 103 ('1)

GG.

lch protestierte nach Urteilsverkündung laut unter Bezugnahme auf Art. 20 Abs. 2 S. 1 des Grundge-
setzes für die Bundesrepublik Deutschland und wies offiziell und öffentlich das gesprochene Urteil
des Richters wegen etlichen Verstößen z. B. Artikel 103 (1) GG zurück. Zeugen hierfür sind die Jus-
tizbeamten und weiteren Anwesenden, welche zum Schluss im Gerichtssaal waren.

lch versichere an Eides statt, dass ich nach bestem W'lssen die reine Wahrheit gesagt habe.
Mir ist bekannt:
Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zusiändigen Staatsbehörde eine sol-
che Versicherung vorsä2lich oder fahrlässig falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versi-
cherung falsch aussagt, wird bestraft.

Anlage:
Kopie Willensbekundung vom 07.10.2015 (Seiten 1)

Grebs den, 06.03.2018
Reg.: Nr.: RT201 8-01 -2&AG-Mü-Eil/ers-RBK-WZ-1

Ehre und RespeK
ein natürlich geborener Mensch dieser Erde,
alleiniger Repräsentant
und keine Sache nach § 90 BGB
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Wllhard Paul Benno
ausderFamilieZiehm

Nosce te ipsum,-denn die Wahrheit ist offensichtlich
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Willensbekundung mit öffentlicher Bekanntmachun g

vom 07.10.2015
a mir das Schicksal meines Vaterlandes sehr am Herzen liegt. teile ich hiermit

öffentlich mit, dass ich, Wilihard Paul Benno aus der Familie Z i e h m, ein
dieser Erde, ano 20.03.1960 in Brandenburg auf dem ehemaligen Territorium der
Republik (DDR) zur Welt kam.
Desweiteren teile ich mit, dass aufgrund meiner Recherchen uod der darnit
Vater, Willhard (*1926) ia Brandenburg und mein Großvarer, Paul Erich (*1885) aus
in Brandenburg im Königreich Preußen und nach dem RuStAG 191 3 im Völker und
geboren sind und de:nzufolge habe ich meine Staatsangehörigkeit durch Geburt und Abstammung
Hiermit teile ich offiziell und öffentlich mit, dass ich mich von der Ideologie des Nationalsozialismus und
des Militarismus in vollem Umfang distarziere und sie srikt ablehne und dass ich meiae gesamte Kraft für
Frieden und gute Völkerverst?indigung auf Erden einsetze.

Die folgcnde Erklärung bildet die Grundlage für mein Eandeln und bekundet meinen Willen.
,Erklärung für die Menschen von den Mrcnschen.

1- Die nacbfolgend aufgefü.brten Grundsäze sind unverhandelbar und stellen die nicht ausiegbaren
Grundlagen für das Zusammenleben der Menschen ir: Frieden und Gerechtigkeit dar.

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

3. Die Familis ist das hdchste Gut und deshalb von allen zu schützen rmd zu ftrdern.
Die Me$chen der Gemeinschaft achtea darauf, dass Schuz und Fürsorge zum Wohie aller Kinder
eingehalt€o werder, damit sich die Kinder ftei entrvickeln und endalten können. Die Kinder sind das
höchste Gut ftr das Fortbestehen rmd die Zuhmft eines Volkes.

4. Für alle Menschen gilt das Gebot der Gleichbehandlung.
5. Keiner darf eiaem anderen Menschen direkt oder indirekt Schaden zufügen.
6. Oberstes Gebot ist das tiedliche Zusammenlebe! mit anderen Völkem.

Sie gewähleisten und 6rdem im gegenseitigen Einvemehmen und Respekt ihre friedliehen
Beziehungen mit- urid untereinaoder (2.B. Handel, Kultur, Politik).

7. Jeder Mensch hat das Rechg seine Meinung frei und ehrlich in Wort, Schrift und Bild zu äußern und
zu verbreiten und sich aus den allgemein zugänglicha Quellen ungehindert zu idormiere!-
Die Freiheit ftr eine faire, ehrliche und unabhängige Berichtersattuag aller Medien ist zu
gewährleisten. Eine Zensur findet dcht $art.

8. Jedermano hat das Recht, sich sclriftlich mittels Beschwerden oder Bitten an die zusitndigetr Stellen
und an die Volksvertreter zu weadea.

9. Die Menschen, die bei Gerichteq Amtem uad/oder Verwaltungsstellen tätig siad unterliegen der
öffentlichen Kontolle. Es besteht das Gebot der Klarheit, Bestin ntheit, Verant',vortlichkeit und der
Rechtssicherheit. Dicsc sind bei jcglichcr Form voa Rechtsprechung einzuhalten.

10. Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht, bei Erkennen von Unrecht und"/oder Verstößen gegen die
o.g. allgemeinen Grudsätze entsprechend seinen persönlichen Möglichkeiten unter Beachtung
dieser Grundslitze einzusckeiten und andere um Hilfe zu bitten.
Jeder, der gegea diese allgerneinen Gnndsätze verstößt, wird im vollen Umfang pers6nlich zur
Verantwortmg gezogen.
Werdeo die oben geDannten Gruüdsätze, die frr jedea Menschen aus dem Volk gelten, angegriffen,
so wird dies genauso gewertet. als das gesamte Volk angegriffen.
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