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Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Eiliee Vorlaee

Sofortige außerordentliche Beschwerde
über die

Justiz und weitere Verwaltungseinrichtungen
in der Bundesrepublik Deutschland

mit der
Aufforderung zur Einhaltung von:

- Erklärung für die Menschen von den Menschen
- Bonner Grundgesetz fullg Bundesrepublik Deutschland

- Völkerrecht und Besatzungsrecht

Es kann keiner sagen: Ich habe von nichts gewusst!

Anordnung
gemäß Artikel20 (2) Satz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird

wegen offenkundigen Mangels der Gesetze und Ordnungen und q@4\94!!ggg
Rechtsbankrotts festgelegt, dass ab sofort die Yerwaltungen, einschließlich aller

Gerichte, Finanzämter usw. nur noch Verwalfungstätigkeiten durchführen dürfen.
Sozialleistungen sind wie bisher weiter auszuzahlen.

Polizisten dürfen nur noch bei Gefahr im Yerzug ihre Tätigkeiten gemäß der
genehmigten Fassung des Bonner Grundgesetzes $1!!9 Bundesrepublik

Deutschland bis zur Ilerstellung rechtssicherer, gültiger Staatsgesetze und
Ordnungen ausüben. Bundeswehrsoldaten dürfen nicht mehr für Auslandseinsäfze
eingesetzt werden. AIle Bundeswehrsoldaten, welche in Auslandeinsäfzen tätig sind,

sind unverzüglich nach llause zu holen.
Bis zur nachfolgend verlangten Klärung haben alle deutschen Menschen ab sofort
den Anspruch auf Artikel 20 (4) Grundgesetz Sgjlg Bundesrepublik Deutschland.
,,Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu lreseitigen, haben alle Deutschen das Recht

zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.".



Sehr geehrle Britta Stark.

a'uf Grunri meiner Recherchen welcle jch nrich oflizicll und öffentlich gemäll Afiikel 20.\.s.r17 I Satz I
CC il Verbildung mit Artikcl I 7 Bonncr Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschlan,i i:: Jer
genehl1ligret1 lassullg an Sie persönlich uncl cnvarte von lhnen eine un\eztigliche Klärung.

I
Dieses Sch,reiben ist gemäß Artikel 20 (2) Satz I Gmndgesetz &IlUs Bundesrepublik Deutschland ::,
allen N'litgliedcrn dcs Präsidiums und allen Abgeordüeten in Kopie ru übcrgcbcn.

Elisabedr Alter'. Kristl Augrstin. Günter Baaske. Diana Bader, Detlef llac.. tlclmut llartllei. 
^ndreasBenig. BiLsit Bcssin, Mike BischoIl. Frank Bomnrert, Ste!en Brctz, Marco Btichel, Rall'C-lüistoffcrs.

Kathrin Dannenberg, Dieter Dombro§'ski, Thomas Domres. Danny Eichelbaum, Tina fischer, tldo
Folgart, Bettina fortunato, Andrcas GalaLL Rainer Cenilke. Klara Ceywitz. Andleas Gliese, Inka
fiossmaün-Reetz. Gerit Großc. i)r Knut Groljc. Barbara Hackensclnridt. Stefan llcin, Gordon Hoffmann.
Raif llolzschuher, Dicrk IIomeler, Ändrea Johlige, Thomas Jung. l\4ichael Jungclaus. Andreas Kalbitz.
Kcrstin Kircheis. Nlichael Koch. Sleffen Königer. Simona Kol3, Siiren Kosantrie. Bjöm Lakcnrnachcr,
Laura Lazarus. 51lvia Lehnarul Uue Licbehcnschel. Pro1. Dr. Ulrike Liedtke. Jüta Licskc. Malthias
Loehr. Dr. Saskia l-ud$ig. Biörn Ltittnarn. N{argitta Mächtig, lna Muhß. Britta N,Iüller, Dr. Martina
Münch, Ursula Nonncmacher'. Raik Nou'ka. \\blfgirtrg Pohl, Carstcn Prcuß, Benjamin Raschke. Jan

Redmann. Barbara Richstein, \Äroll'gang Roick, Holger Rupprcclrt. Christina Schade. Dr Hans-.,ürgen

Scharfenberg, Roswitha Schicr, Prof. Dr Michael Schierack, Heide Schinowsky, U\c Schmidt. Dr
Volkfiar Schajnebur!, Sven Schröder. Christoph Schulze, Iris Schü1zke, Anke Sch»arzenberg- lngo
Sentllcbcn, Ilrik St,rhn. Anita l'ack, Gabriele Theiss. Dr. Rainer yan Raemdonck, lsabelle Vandre, Pdter

Vida. Arel Vogel. Jtirg Vogelsänger, Marie Luise von IIalcm, .lan-{Ilrich ['eiß. Franz Josef\\'icse. Dr.

Dietnrar Woidke.

Somil kann keiner sagen: Ich habe davon nichts gc\rrsst.
Cemäß -\1'tikel 20 (l) Satz I (iG cnrartc ich von Ihnen die schrillliche -Auskunft. u,aln Sie an wem eine

Kopie übergeben haben. I ipp: Sic können es in PDF-Fonn abspeichem und jedem mit Sendebericht
zuscndcn.

II
Ich gehc davon aus. dass auch Sie lnteresse al1 der Eilhaltung der..Erklärung fir die Menschen von dcn
Nlenschen" und des Bonner Gnmdgesetzes für dic Bundesrepublik Deutschland in der genehmigtcn
Fassung haben.

Iliermit leile ich Ihnen mit, dass die..Erki:irung liir die i\lcnschcn von den Menschen". das Bomer
G idgesetz für die Burdesrepubiik l)cutschland und die Flaager Latldkriegsordnung uN,.rhandelhar
und nichr auslegbar sind. lch empfchlc" NICIIT gegen die ..Erklärung lih die Menscher von den
Mcnschcn". das Bonner firundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. (u'clches eitl Besatzungsstatut
darstcllt, dcnn cs ist nicht von der, sondern für dic Bzu)) und die l laagcr l-andkriegsordnung zu
verstoljen. \!lr haben bis heule keinen Irr'iedensvcrt.ag ußd befindcn uns immer noch im Status des

Watänstilistandes. $'clchcr nicht gebrochen *erden darll auch nicht vol lhnen.

Ich gelte davon aus. dass das Bonner Grundgesctz für die tsundesrepublik Deutscfiand noch gültig ist.
\\'em dies nicht der l.-all scin sollte. so teilen Sie mir das umgehend mit. Erhalte ich von Ihnen keine
Rückantwort. gche ich davon aus. dass das Bonner Crüldgesetz für die Bundcsrclrublik Deutschland
gültig ist und Sie- so\rie auch alle anderen Menschcn und/odcr Pcrsonen, z. B. Midsler. Senatoren.
Präsidenten. Direktorcn, Landrätc, Bürgernrcister, Polizisten, Slaatsanw:ilte, fuchter, Rcchtspfleger.
Urkurldsbcamtc, Gcrichtsvollzieher Finanzbeamte. \bllslreckLurgsbeamte und alle 1\citeren ArgeslellleD
dcr BRD-Vcr$'altung diesem Gruldgesetz unterliegen.
Bedentei Sie dabei, dass Sie für den Iechtsicheren Ablaufaufdcr Grundlage güitiger Staatsgesetzc in
ußeren'] Land maßgcblich vcrant\\ofilich sind. Ich lbrdere Sie daher oillzieli und öffentljch aui aul die
Einhaltung dieser Gesetze zu achlen.

l'astzustellcn ist, dass trotz eindeutiger Aussagen ron Bundesverlässungs chtcm und ..gc\\,ählten"
Politikcrn. Ministern sou.ie anderen bekannten Menschen undrcder PersoDen. 'welche cindeutig die
Existerv und Rechlskraft des Bomer fhurdgesetz für dic Iluldcsrcpublik Deutschland bestätigen. djcsc
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Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Eilise Vorlase

Sofortige außerordentliche Beschwerde
über die

Justiz und weitere Verwaltungseinrichtungen
in der Bundesrepublik Deutschland

mit der
Aufforderung zur Einhaltung von:

- Erklärung für die Menschen von den Menschen
- Bonner Grundgesetz §1!!e Bundesrepublik Deutschland

- Völkerrecht und Besatzungsrecht

Es kann keiner sagen: Ich habe von nichts gewusst!

Anordnune
gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird

wegen offenkundigen Mangels der Gesetze und Ordnungen und q[@g§45!!gg4
Rechtsbankrotts festgelegt, dass ab sofort die Verwaltungen, einschließlich aller

Gerichte, Finanzämter usw. nur noch Verwaltungstätigkeiten durchführen dürfen.
Sozialleistungen sind wie bisher weiter auszuzahlen.

Polizisten dürfen nur noch bei Gefahr im Yerzug ihre Tätigkeiten gemäß der
genehmigten Fassung des Bonner Grundgeset'zes §g1!!9 Bundesrepublik

Deutschland bis zur Eerstellung rechtssicherer, gültiger Staatsgesetze und
Ordnungen ausüben. Bundeswehrsoldaten dürfen nicht mehr für Auslandseinsätze
eingesetzt werden. Alle Bundeswehrsoldatenn welche in Auslandeinsätzen tätig sind'

sind unverzüglich nach Hause zu holen.
Bis zur nachfolgend verlangten Klärung haben alle deutschen Menschen ab sofort
den Anspruch auf Artikel 20 (4) Grundgesetz Sg!!g Bundesrepublik Deutschland.
,,Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht

zum Wirlerstand, weEn andere Abhilfe nicht möglich ist.".



.Sel]r geehrter Michael IVIüller,

aulGrund meiner llechcrcher u,ende ich mich ofliziell uncl öfientlich gcmäß Aftikel 20 '\'r'i1z I Satz I

GC in Velblnctung mitArtikel 17BonnerG [dgesetz für die Bundesrepublik Derrtschland rr jlr

;;Ä;s,.,, F;;*g an Sl" pasi;nlich uod cr-nit e von Ihnen cine unverzüglichc Klärung \or:orglicil

I.innerc i.h an meini K1ärungsfordemng bczügiich tler Rundflrnlgchtihren' \\as bis hcute nlchl gekllirl

\&.utde.

I

I)ieses sclueihen ist genläß ,,\fiikel 20 (2) satz I [itulldgesetz E!3!9 Burdesrcpub]ik Deutsch]31d- 1n.

Ai", Vfitgl,*f"", 
""iAngestcllten 

der Lanclesrcgierung Berlins und deren Vcrlaltunger einschließlich

ä". .i"""i-..", ,ta nurgeineistcrn in Kopie zu tihcrgeben und o'ler in Kenntnis zu setzen z B an Dr'

f tuu. i,"a"r". 1eütg.Äeister uncl Senatot liir Kultu-u t' Rrmona Pop (B ürgcrnleislerin uod Senato nftir

W"i.J.fi. f ,^J.gi"-.nd uet ebe)' Sandra Scheeres (Scnatolin für Bildung' Jugend umI Iramilic)' l)r'

ttlatthias Xoltatz-(Senator fiir Finanzen). Dilek Kala]ci (Scnalorin für (;esli11dheit" Pflege unci

äf"i.fr.rcff."gl, ,lna.cas cicisel (Senator 1ür Inneres ul1d Spo ) EIke llreitenbach lsenatodn lilr

I""g,"ti.", r?i,.iir.d Sozialcs), Dirk Behrendt (Serutor 1ür Jusliz' Verbmucherschutz und

,q.,ri i.f..irr-r;ni"rung). Kalrin Lonpscher (Seoutuii" fü' Stodtt'1t*ickhLng urd Wohnen) Regille Günther

(;;;;i;,;i;ilt;4fi;t, \'trkchr;d KL raschutz), Dr' Barbara Slorvik (Pi'rlizeipräsidentin)' Ivlarco

i-angner Polizeilizepräsidcnt), Margarcte Koppers (Gencralslaatsanwältin) us\!

Solnit kann keincr sagcn: Ich habe davon nichts gcr usst'

Ceürü11 

^rtikel 
20 (2) Satz 1 GG crwarte ich von Iinen dic schrilllichc Auskunft- \alln Sie an wem einc

«nfi" lit".g"t,el] LuUen. Iipp: Sie kijnnen es ifl PI)F-Form abspeichcri undjedem mit Sendebericht

zusetldcn.

ll
Ich gche davoi aus. dass auch Sie lntelesse:ur dcr Einhaltung cler "Erklärung 

fiir dic Menschen von den

ir{"ir.ir"n" una a.. nonner (irundgesetzes für die Ilundesrepublik Deutschiand in der gcnebrnigtcn

Irassung haben.

Hlermit teile ich lhnen mit. dass die ..Erklärung für die Mensoiren von den Mcnschen"' das Bonnet

c.."Jg;o ft. oi" eurclesrepuhlik l)cutschiincl und clic Haager Landk cgsordnung unrcrhaldclbal

,.J .iifri 
"r.f"gfr"t 

timl lch emplehle. NICHT gcget die "Lrk1ärung.nirdie Mcnschcn von den

rrl-"*.rl.n::, aoig.ir"ner GrundgesetT für die Bündesr.epublik Deutschland- (§elches cin Ilcsatzungsstatul

(lalsteiir. denn es is1 nicht von dcr. sondern für dic BRD) und die flaagcr Landkriegsoldnu[g 7u

vcrstoßen. Wjr haben bis hcute kcinell lrriedensvertrag und befinden uns immet noch im Status des

$'alllnstilistandes. welchcr nicht gebrochel ßerden darl" auch nicht von lhneü'

lch gehc clavon aus, dass das Bonner Grundgcsrtz lür-clie Bundesrepuhtik t)erLlschlald noch gültig ist'

$re; dies nicht der Fall sein sollte, so teileti Sie nrir ,lcs umgehend mit. l-rhalte ich von Ihnen kcine

fft"turt*oil. g"fr" i.ft davoi aus. dass das llonner Grundgesetz für die llundesrcpublik Dculschland

otltiio iar rnU Ji". "ot 
ie auch alla anLler§n Menschen uncVoder Personcn' z B- Mjnisle' Se[atore11'

'f,,a"iiA.,n... O".fa,..r. llürgerrnej\rcr. polizisten, Staatsanwälte. Richter, Rechtspllegcr.

I Irkundsbeamte. (icrichtsvollzieher, Fiüinzbeanlte. Vollstreckungsbcamte uncl alle $eiteren Angcstelltcn

del llerlincr- und tsRD-Verwaltung diesen Crundgesetz Llntcrliegcn'

Bedenlen Sie dahei. dass Sjo liir dcn lechtsichcren Ahlaufauldcr Gmndlage gültiger Staalsgcsetze 1n.

r.rnsercm Land mallgeblich verantuofilich sind lch forrlcre Sic dahe{ o11l7icll und öllelrtlich au1' aut'dje

Einhaltung dieser Gesetze zu achten

l,'estzustcllen ist, dass trotz eindcutiger Aussagen von Bundesverfässungsrichtem und ',gervählten"
potitlt.*. n'fir'l.t".n ,ouie anderen bekannte-n Mcnsclrcn und'/otlel Personen' §elchc eindeutig die

l:xisrenz und Rechtskraft des Bonner Grundgesetz für die I]undesrepublik Dcutschland bcslätigel]' diese

glcichc. N{ensc}ren und,/oder Personen cs dulden. dass untcr ihrc1 Venntwortuig gcgen das Ilonner

ä.r"ag"t"u m" ai" eundesrepublik DerLtschland sehr ofl verstoßell uird' Selbst bei eindeutigen'

sc.hrilliichen Hinu,eiscn in meineD Schreiben an die Bchördcn uüd/oder Verr.altungseinrichtungcn der

BItD auf clas Bonner Grundgesetz für tlie Br'lldesrepublik Deutschla:rd' uild diescs igloriert bzl

\
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Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Eiliqe Vorlase

Soforti e außerordentliche Beschwerde

Justiz und weitere Verwaltungseinrichtungen
in der Bundesrepublik Deutschland

mit der
Aufforderung zur Einhaltung von:

- Erklärung für die Menschen von den Menschen
- Bonner Grundgesetz [11!!9 Bundesrepublik Deutschland

- VöIkerrecht und Besatzungsrecht

Es kann keiner sagen: Ich habe von nichts gewusst!

Anordnung
gemäß Artikel 20 (2) Satz I Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird

wegen offenkundigen Mangels der Gesetze und Ordnungen und q@4fgg!!g94
Rechtsbankrotts festgelegt, dass ab sofort die Verwaltungen, einschließlich aller

Gerichte, Finanzämter usw. nur noch Verwalt[ngstätigkeiten durchführen dürfen.
Sozialleistungen sind wie bisher weiter auszuzahlen.

Polizisten dürfen nur noch bei Gefahr im Verzug ihre Tätigkeiten gemäß der
genehmigten Fassung des Bonner Grundgesetzes S1i!9 Bundesrepublik

Deutschland bis zur Ilerstellung rechtssicherer, gültiger Staatsgesefze und
Ordnungen ausüben. Bundeswehrsoldaten dürfen nicht mehr für Auslandseinsätze
eingesetzt werden. AIle Bundeswehrsoldaten, welche in Auslandeinsätzen tätig sind'

sind unverzüglich nach Hause zu holen.
Bis zur nachfolgend verlangten Klärung haben alle deutschen Menschen ab sofort
den Anspruch auf Artikel 20 (4) Grundgesefz S1-1!!9 Bundesrepublik Deutschland'
,,Gegen jeden, der es unter mmt, diese Ordnung zu beseitigen, habetr alle Deutschen das Recht

zum Widerstand, wetrtr andere Abhilfe nicht möglich ist.".

über die



Sek seehrler f)laf Scholz.

auf CNnd meincr Recherchen wende ich mich ot'fiziell und offcntlich genäßAnikel 20 :\:i:lz: .Satz 
I

ä;'i;äi;ö;;i;en*"r iiil"*t' e*u'IerseIT fürdic BundesrePuhJ il. n, eutschlani : :-'1

;;"i',,];1ä;;::';,;'""'§i" p".'F"rr.r,,.a.:*;'§:llll,ll.,T.:,:.'l':]:'",Yltl"J':.f:;;.:ii,'l:..... "11

:i"fJlii:'il',ji;äii,i;;;d;ö;.w,,ll.gangscrräublerälren$ird,dasieRechtsanwarhrir::: - .:1

sich nrlt Gesetzen sicherlich auskennen'

I
Dieses Schrciben ist gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 Grundgesctz &IlUg Bundesrepflhlik Deutschland an

;ii;;;N{*ii;;;;; ;dÄngestcllten ctes Bund"'ministe'i"um' .1e' Finanzen und al1en vorstehenl (Lejter)

:i::i#;;;ä;;,.'ii;;;;;. oi'"-"erichte in der BRD in Kopie zu überseben und/oder in

Kcnntnis zu setzcn. z.B. an:

Betinna tlagedom (Par[. Staatssekretärir1, Clristine Lambrecht (Parl staatssekretäin)' Dr' RolfBösinger

/§i.,i.c.Lrerärl \l,tmer Gatzer ( Stantsset.et:ir). o. lorg rukies (Staatssekretair), \\trlfgang Schmidt

iiiät.ü:ä;, lt"r. ii. ur"tiJ rrulrler (Präsident linanzgericht Badcn-\Ärü tombcrs)' lJelmut

Neczinski (präsidc.t Finanzgerjcht 1ürntcrg). Dr. Perel Röli(Vizcpdsidenl Firlanzgericht München)'

Prof. Dr. Thomas Slapp.rfen,t (Ptasla"nt Firiantgeri"ht Berlin-Branienburg)',Hoilmann Lutz (P'äseident

ii;.;..i"I,i ;;;";.t, christoph Schocnl'e1d (Präsidcnt rinanzgericht llamburg) usrv'

Sornir ldrul leiner sJgen: lch habe dxron oichts gerrussl'

(iemäß Äfiikel 20 (2) Satz I G(i erw'afi(] ich I un lhnen die sehriflhche Aurkunfl' rvam Sie an viem eute

K;il;;;;il;#e,r. ripp: sie rtinn"n es il PDF-I orm abspeichem und jedem mit Sendebcrichl

zrLscnden 
lr

Ich gehe davon aus, dass auch Sie lnteressc an der F'inhaltung cler "Erklü ng flir dic Menschen rol dcn

i*,i*i*.: r.a a". rronncr Grundgeseäs für die Bundesrcpublik Deutschland i11 der genehmiglen

Irassung hahen.

Lliermit teile ich Ihnen mit' dass dic ,,Erklärung liir clie Menschen von deD Menschcn" das Bonner

ä..,J*"*i, fü. ai" gundesrepublif O":'ttchlind und die tlaagcr Landkriegsordmrng unverhandelbar

,"ä'"jirri 
"rJ"*rrr. 

.rüd. Ich c'mptthle. NICHT gegen ctie "Erkllirung.flir.die 
Menschcn von den

ll"r""i".'. iri g.*er Grundgisetz für die lSuidisrePublik Deutrchland' (welches ein Besatzungsstatut

o".ri"lli. J"., * i" 
"icht 

von Jer. sondern für die BRi)) und dic Haager l-andk.iegsordnung zu

r,erstoßen. \!'ir haben bis her.rte keinen Ilriedensvertrag und befinden uns immer noch im Status des

ä"ä.".i;u.,"ra"t. ."elcher nicht gebrochen werden dari'' auch nicht ron Ihnen'

I"h o.hF d,!or1 ärß- dass das Bonner Grumlgesetz für dic uuldesrepublik Deutschland roch gü1tig is1'

ät,i;;ilffä;äiiJ,, '"ir..' '. 
i"ii.i sie mir tlas umgchencl mit. Erhalte ich 

'on 
lhnen keine

ni.f""i""n, g"f." i"h auuo,t ,o.. tlott äu' Bonner Grundgei"tz für die Br'urciesrepublik Deutscfiland

",irii- 
,.i *J §i". t.,ttie auch allc anderen Menschcn Lrnd/oder Pcrsoncn' z. B' Nfinister' Senatoron'

tuii.ia..,"". 
nii.f,"t.n.I ondrate' Bil'gtm"i'te' P"lilisrcn sl'üt\ar$iilrc' Ri(hlcr' Rcchl(pflcger'

urkundsbeamte, Gei"t rruottri"t 
"., 

liioolbea-re. vullsneckungsbeamre und alle weilercn Angestelltcn

cler BRD-Vcrrvaltung diescm (irundgesetz untcrliegen'

ä"a""f"" Si" A"U"i. aass Sie fül ricn rechtsichercn Ablaufaufdcr Grundlage gültiuer Staatsleselze rn

unscrern La.d maßgebli"t uc.ant.uurtlä s-iiä. i"t i",J"." Si" arfrc, ofl'iriell i,na äilentlich a.f'. auf die

Einhaitung dieser Gesetze zlr achten'

FestzustclieD ist. dass trolz cindeutiger Aussagen von Bundesverfassungsrichtem und "gellählten"
Politikcrn. Ministem sowic u,rdcten belannte-n Menschcn und/oder Personcn' rvclche eindeutig die

Fl\istcnz und Rcchtsk."t 4". co-". ä-nagcsetz für die Bundcsrepublik Deutschland bestätigcn, diese

slerchen Menscher und' oder l'ersoncn es diden. dass untcr ihrer Vcrant§ortung gegen das Bonnel

:j::::::;il;;"-ä;,,'a*."p"urit »""""r1land sclx ofl \'erstoßcn wird selbst bei cindeutisen'

:;äffi; il\;;.'i" ..il"irs"t r"iu* an die Bchörden und/otler verrvalrungseinrichtungcn der

BRI) ar.rf clas Bonner Gmüdgesetz lü; die Bundcsrepubiik Deutschland' \ei'd dieses ignorien bzw

§issentlich nicht eingehaltcn. Diesc Verstößc gegen das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik

Ileutschland sind nicht mehr hinnehmbar'
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Sofortige außerordentliche Beschwerde
über die

Justiz und weitere Verwaltungseinrichtungen
in der Bundesrepublik Deutschland

mit der
Aufforderung zur Einhaltung von:

- Erklärung für die Menschen von den Menschen
- Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

- Völkerrecht und Besatzungsrecht

Es kann keiner sagen: Ich habe von nichts gewusst!

Anordnung
gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 Grundgesek für die Bundesrepublik Deutschland wird

wegen offenkundigen Mangels der Gesetze und Ordnungen und g@4§g$gg4
Rechtsbankrotts festgelegt, dass ab sofort die Verwaltungen, einschließlich aller

Gerichte, Finanzämter usw, nur noch Verwaltungstätigkeiten durchführen dürfen.
Sozialleistungen sind wie bisher weiter auszuzahlen.

Polizisten dürfen nur noch bei Gefahr im Verzug ihre Tätigkeiten gemäß der
genehmigten Fassung des Bonner Grundgesefzes ![4j!9 Bundesrepublik

I)eutschland bis zur Herstellung rechtssicherer, gültiger Staatsgesetze und
Ordnungen ausüben. Bundeswehrsoldaten dürfen nicht mehr für Auslandseinsätze
eingesetzt werden. Alle Bundeswehrsoldaten, welche in Auslandeinsätzer tätig sind,

sind unverzüglich nach Hause zu holen.
Bis zur nachfolgend verlangten Klärung hatren alle deutschen Menschen ab sofort
den Anspruch alf Artiket 20 (4) Grundgesefz Sg!!9 Bundesrepublik Deutschland,
,,Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben .lle Deutschen das Recht

zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist ".

o



§chr gcehne Dr. Katarina llarlcy.

atrf Cirurd mciner Recherchen ucndc ich mich olliziell rxtd öffcntlich gemäß Afiikel 20 Absau : : -rz 1

CG in Velbindung mil,\rtikel 17 Bonncr Grundgesetz Iür die Ilundesrepublik l)eutschlan.l in der

genehmigten Falsu g an Sic persöniicir und et\rartc von llulen eine unvcrzügliche Klfur.Lng. \1'as lhner:

sicherlich leichtcr als anderen fallen rvird. da Sie Rechlsan*ä1tio und llichle tl \\iuer.

I
Dieses Sclüeiben ist gcrräil Artikel20 (2) Satz 1 (lnrndgeselz !!!Illj§ l3undesrepublik I)eutschland an

allen Mitgliedcrn und Angestellter dcs llundesministeriunls dcr.lustiz Ltüd 1ür Vertlaucherschutz in
Kolic zu ühergeben und,/odcr in Ken nis zu setzcn. z.B. an:

Dr. Scholz (lli:roleiter). Heü lvleise (Pcrsijnlicher Ret'erent), l-'rau BelLr, FlauAlbrccht. Frau tiajevic. Dr
Seifert, Christiane Wi z (StaatssckrctäriD)- Clüistjan Langc (Parl. Staatssekretär). Rita Hagl-Kehl (Parl.

Staatssel(rerä n). Gerd tlillen (StaatsseketärJ. Prol D. Edgat Frante (llcauliregret), Dr. 'l hiemrodt. I rau

.lansen. Dr. Jeckel. I)r. ,lacob\. Dr. Schercr. Ilcrr Freilag. Dr Roth. frau Traut\\ein. |rau Springeieer. Ilcr
Binclels, Dr. Ivlc-ver-Seitz. Dr. Böhm. Frau Schröder. Frau Nicradzik, Frau Scl1micrcr- irau Lubeno§. f[err
Kunzc. Dr. lilich. Prof. I)r. Czcrwenka. Dr. Korte, Dr. Goerdeler, Dr. Rühl, llerr Bockenmühl. Hcr
Miro*. Herr Schaet'er, Dr Wichard, Dr Schmidt. I)r. Kemper. Dr Wittling Vogel, HeII lrttcl, FIen BlöirJ.

Somit kann keiner sagcn: lch habe davo! nichts geu usst.

Ge[rüI] Artikei 20 (2) Satz I GC erviarle ich von lhnen die schliftlichc Auskunli. rvann Sic an rrem einc

Kopie übcrgcben hahen. Tipp: Sic kör]neü es in PDI-Iom] absPeichem undjedcm mit Sendebericht

zusenden.

II
lch gehc dalon aus, dass auch Sie Intetesse an der liinhaltung cler' ..Erklärung für die N'lenschcn \'on den

Mcnschen" und des ßonncr Grundgesetzes für die -BunclesreprLblik DiJutschland in der genchmigten

FassLLng habcn.

llicrmit leile icll lhnen rnjt, dass die .,Erk1äru g ftir dic Menschen lon den Menschen". das lJonner

Crundgesetz für die Bundesrepublik Dcutschland und die Hiugcr Landkriegsorduung unverhandelbar

und nicht auslegbat sild. Icir empfehle. NICHT gege[ die .,F-rklärung 1ür die Menschen lon den

N'lcnschen''. das Bomrer Grundgcsetz für die Bundesrcpublik Deutschlatld, (wclchcs ein Besatzungssutut

darstellt, denn es ist nicht von der. sondem für die BRD) und die }laager Landkriegsoldnung zu

verstoßen. \ür habcn bis heute keinen Irricdcnsrcnrag und befinden uns immer noch im Status des

\\hffenstillstandes, welcher nicht gcbrochen rverden datf. auch nicht von lhnen.

Ich gehe dalon aus, dass das Bonncr Grundgesetz für dic llundcsrepublik Deutschiand noch gültig ist
\['r]nn dies nicht dcr Fall sein soilte. so tcilen Sie mir das umgchend mi1. Erhalte ich von Ihnen l,-eine

Rückant\&ort. gehe ich da\,on aus. dass das Bonner GrundgcsetT für die Buldesrcpublik DerLtschland

güllig isl und Sic, sowic auch alle anderen Mcnschen undr'oder Persolen. z. B. N'liiisteq Scnatorel-

Präsidenten. Direktoren. Landräte.llürgcrmeister. Polizisten, Staatsan\{ä11e. Richter. Rechtsplleger.
I Irkundsbeamte, Gerichtsvollzieher. Finanzbeamte. Vollstreckungsbeamte und alle \\, c iteren Algesrellten
dcr BRD-Verwahung diescrn Grundgeselz unterliegcn.
Bede[kel Sie dabci. dass Sie 1i]r den reclrtsiclreren Ablaul auf der Grundlage güldgel Staatsgcselze i]1

Lmscrcm l-and mallSeblich \crant\\'ortlich sind. Ioh lbtdere Sie daher offiziell und öli'cntlich au1, nufdic
Flinhaltung dieser Cesetze zu achten-

llestzustellcn ist, dass hotz eindeutigcr Aussagen von Bundesverfassungsrichteür und ,,gcwählten '

Politikern. Miiistem so$'ie andcren bekannten Nlenschen und/oder Personen. §clchc cindeutig die

Eristenz und Rcchtskraft des Boruer Crundgesctz für die BLmdesrepublik Dcutschlald bestätigcn. diese

gleichcn Menschel ulld/oder Personcr, cs dulden, dass Llnter ihrer VcrantwortLulg gegen das Borrner

Grundgesetz für die Bundcsrcpublik Deutschland sehr oft rerstollen wird. Selbst bci einderrtigen,

schrililicllen Hirxeisen in mcinen Schreiben an die llchördcn und/oder Ver\lalturgseinrichtungcn der

RRD aul'das Bonner (irundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, *ird dieses igDoriert bzu'.

\
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Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachu n g

Eilise Vorlaqe

Sofortige außerordentliche Beschwerde
über die

Justiz und weitere Yerwaltungseinrichtungen
in der Bundesrepublik Deutschland

mit der
Auflbrderung zur Einhaltung von:

- Erklärung für die Menschen von den Menschen
- Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

- Völkerrecht und Besatzungsrecht

Es kann keiner sagen: Ich habe von nichts gewusst!

Anordnung
gemäß Artikel 20 (2) Satz I Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird

wegen offenkundigen Mangels der Gesetze und Ordnungen und 91ft4§43[gg4
Rechtsbankrotts festgelegt, dass ab sofort die Verwaltungen, einschließlich aller

Gerichte, Finanzämter usw, nur noch Verwaltungstätigkeiten dlrchführen dürfen.
Sozialleistungen sind wie bisher weiter auszuzahlen.

Polizisten dürfen nur noch bei Gefahr im Verzug ihre Tätigkeiten gemäß der
genehmigten Fassung des Bonner Grundgesetzes SI3!9 Bundesrepublik

Deutschland bis zur Herstellung rechtssich€rer, gültiger Staatsgesetze und
Ordnungen ausüben. Bundeswehrsoldaten dürfen nicht mehr für Auslandseinsätze
eingesetzt werden. AIle Bundeswehrsoldaten, welche in Auslandeinsätzen fätig sind,

sind unverzüglich nach Hause zu holen.
Bis zur nachfolgend verlangten Klärung haben alle deutschen Menschen ab sofort
den Anspruch aufArtikel 20 (4) Grundgesetz $1§g Bundesreputrlik Deutschland.
,,Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zü beseitigen, haben alle Deutschen das Recht

zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.".



Sehr geehrter I)r. f{ans-Peter Friedrich.

oufGrund nrciler Recherchen wendc ich mich offizieil und öllentlioh gemäß Artikcl 20 Absatz 2 Satz l
GC it1verbindung mitA ikel 17 Bonncr Grundgesetz für die BuDdesrepublik l)cutschland iü der.
genehmigten Fassung a1l Sie persönlich, deü Dr. \Volfg.rng Schäuble war bereits in scincr l:unhtion des
Iinanzmidsters nicht zuvcrlässig (siehe hier7u mein Sclreiben vom 12.05.2015 S[alarzeige
PolizeidircLlion West (uelches Sie im Internet mit l-cichtjgkeit lirden). Dahcr crwafie von Ihnen eine
unverzüglichc K1ärung, denn Sie sind laut \\'ebauliritt dcr Vizepräsident und habcn Rechtssjssenschalien
stüdiert. Ich gehe dahcr davor aus, dass Sie nun mit Leichtigkeit zahheiche Mängel in der Gesctzgcbung
crkennen können, denn nichtjeder ließ Gesctzc u d Ordmrigen so gc.u,issenhali wie ich. Fische sind
scnsibler mit der \\iahrnehmutg und Oberfiankncl lassell sich sicherlich nicht so schlell täuschen_

I
Dieses Schreiben ist gemälj Artikcl 2{:) (.2) Satz I Grundgesetz &djg Bundesrepublik Deutschland an
allen Mitgliedcm des Präsidiunls. Altcstcffat (29 Mitglieder) und a1len Abgeordnelen in Kopie zu
libe1leben.

Präsidium: Dr. Wolfgang Schäuble, ll,omas Oppermann. Woltgang Kubicki. Pctra Pau. Claudia Ro1h,

Somit kann keiller sagen: Ich habc davon nichts gesusst.
Cemdß ArtikeL 20 (2) Satz 1 GG er$€rtc ich lon lhnen dic schriftliche Auskunh, wann Sie an lem eine
Kopie übei-qeben habcn. lipp: Sie kiinnen cs in PDI-Fonn abspeichcrn undjedem mit Sendchcricht
zuscndell.

Fraktion CDU / CSU:
Ralph Bri draLrs (Vrrsirzcnder). Alexulder Dobrindt ([rster Ste]lvertretcr).
$citcrc Stelh,e reter: Gitta. Connemann, Hermann (iröhe. Dr. Slephan Ilarbarth. Andreas Jung- IJlrich
Lange,DrKatial.eike,Dr.Carsteni-inncrnann,DrCieorsNüßleiqNadineSchiin.ArnoldVaatz.I)r
Johann David \l'adephul
Parlamcrtaische Cieschällsfliiuer: Heike Brehmer. Nlantied Grund. Patrick Schnieder
Sprecher Eckhardt Rehberg
und alle ßeitcrcn dieser Fmktion

Fraktion SPD:
Andlea Nahles (Vorsitzende).
\.vcitere Slellvefirctcr: Sören Barbl. Dr. Fiva Högl. Prof. Dr Karl l-autetbach. Katia Mast. I)r trlatthias
Miersch. Dr Roll Mützenich, Aclim Posr
Parlanrcntarische Ceschäftsführcr: Clarsten Schncider. Bärbei Bas- Marianne Scirieder Dagmar Zieglcr
.Iustiziariat: Sonja Amalie.
und alle q'eiteren dieser Fraktion

Fraktion,{fD:
Dr Aicxirnder Gauland, Dr Alice Weidel (VoNirzende)
§eiterc Stellverl-reter: Dr Roland Harlwig. Pctcr Feiser. Tino Chrupalla. Leif-[ k Holm. Beatrix von
Storch
Pallamertarische Gcschättslüher: Dr. Bernd Baumann. .lürgcn Braun. Dr. Nlichael tv1üllcr
und alle weireren tliescr }rraktion

Fraktion FDP:
Christian Lindner (Vorsitzeltder)
Erstcr Parlamenta sche Geschäftsliihrer: Dr. Marco Buschmann
Parlamentüiische (icschälisliihrer: D. Stcl'an Ruppeft, Dr. Flo.ial Toncar
Slcllvertlelende Fraktionsvorsilzende: Katja Suding, Michacl l heurer. Stephan Thomac. Aiexal1der Gral'
I-ambsdorff- ChristiaD Dün llraDk Sitta
llhrenvorsitzendq der Fraktion: I)r Hennaü1Otto Solms
und alle weiteren dicser lraklion

Hraktion Dic Linke:
Dr Salra \\ragenknccht. Dr. Dietnrar Bartsch (Frakrionsvorsitzelde)
Erstcr Padamentarischc. Geschälislührcr: Jan Kotte
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Stellve retendc Fraktionsvorsitzende: Sevim Dagdelen. Ceren l.ay
Partei\oisitzende: Katia Kipping, Bernd Ilicxinger
ünd allc rveiteren dieser Fraktion

Fraktion lründnis 90/Die (;rünen:
Katrin Göring-Eckardt, Dr Anton Holieiter (Vorsitzende)
Erste Parlamentarische Ceschüftsliihrerin: B tta Haßelmann
Parlamentalische Geschälis1ührcrinncn: I). l:ranziska Brantner, Katharina Dröge. Stelli I_emke
Stellvefilelende Fraktionsvolsitzende: Agnieszka l}ugger. Katja Dömer ADia I Iajduk. Oliver Krischer.
I)r. Konstantii von Notz
und alle \\eiteren dieser f-raktion

l'raktionslos: Marco Büb\\,, U$,c Kamann, Mario \,ficruch. Dr. Irrarke Petr)

Sorr,ie alle Angestcllten. \1,elche im Bundcstag tätig siüd.

lch gehe clavon aus. dass auch Sie Itlteresse an dcr [ilialtung der..Erklärung flir die trlenschen volt den
N,lenscheü'' und des Bonncr Grundcesetzes für die Bundesrepublik Deurschland in der geneltmigten
Fassung habcl.

tiiennit teile ich Ihnen mit. dass die..Erklärung für di. N,lenschen von den Mensohcn', das Ilomer
(irundgesetz für die Bundesrepublik l)cutschlurnd uod clie Ilaagcr Landkriegsordnung unverhandelbar
und nicht auslcsbar sind. Ich emplehle. Nl(lllT gegen die ,.Erklärung fiil.die Meoschen von den
Menschen". das llonncr Grundgesetz für die Bundesrepublik Deulschland. (lrclches ein Besatzuügsstatul
darstcllt. denn es ist nicht yon der. sordem für die BRD) und die H.iager Landkriegsordnung zu
verstoßefi. Wir haben bis heutc kcinel-I Iriedensvertlag und bcfillden uns immer noch im Status dcs
\lillenstillstandes, welcher nicht gcbrochen $erden darl'. auch nicht lon Ihnen.

Ich gehe davon aus. dass das Bonner Grundgesetz für tlie Bundesrcpublik Deutschland noch gül1ig ist.
\\'enn dies nicht dcr Fa11 sein soilte, so teilcn Sie nir das umgehend mit. llrl'talte ich voi Ihnen keine
Rückirntwort, gehc ich davon aus. dass das Ilonner Lhundgesetz für die Bundesrepublik Deutschl:urd
gültig ist rmd Sie, so$.ic auch alle anderen Menschcn utd/odet Persoren, z. B. Minister. Senatoren,
Abgeordnete. Präsidenten. l)irektoren. Landräte. Bürgcrmeister, Polizisten. Sraatsan{'älte, Richter.
Rechtspflcgcr. ljrkurdsbeirmte. Gerichtsvollzieher. Finanzbeamte, VollsheckLulgsbeamte und allc
u'eiteren,bgestelltcn dcr llRD-!'er$altung dicsem Grundgesetz unterlicgen-
Bcdcnken Sie dahei, dass Sic flir den rechtsichercn Ablarifaufder Grundlage gültiger Staatsgesetze in
unsereD Land maßgeblich verant$ofllich siDd. lch fo.dcr. Sie daher olliziell und öffentlich auL aLtfdie
Einhaltung dicser Ciesetze zu achten.

Festzustellen ist, dass trotz cindcutiger Aussagen von l3undeslerfassungsrichtern und ..sewählten"
Polilikenl- Nfinistcm so$ie anderen bekanlten N,lenschen undr'oder Pe.sonen. welche eindeutig die
Ixislenz und llechtskraft des Bonner lirundgesetz für die Bundcsrclublik Deutschland bestätigen, diese
gleicher Menschen und/oder Pelsonen es duldcn- dass Lmter ihrer verant\.1ortung gegen das BonDer
firundgcsctz für die Bundesrepublik Deutschl.üd sehr oft vcrstoßen wird. Selbst bei eindcutigen.
schrililichcn llinwelsen iü meinen Schrciben an die Behörden und/oder ltrwallungseinrichtungen dcr
BRD aufdas Bonner (irunclgcsetz für die BundesrcprLblik Deutschland. u,ird dieses ignoriert bzw.
rvissenllich nicht eingehaltcn. Diesc Verstiiße gcgen das Bomrer Grundgcsctz für die ßuldesrepuLblik
Deutschlaod sind nicht mehr hinnchmbar.

Horst Seehot'er, hat sich in der Bürgerpressekonl'erenz i!n August 2018 oil'enkundig übcr Diskussionen
folgendes gcäußert.

Zitatl
.,Wissen Sie. das Phänomcn unserer Zeit ist. jedcr ist für eine lebendigc l)cmokutie. jeder *ill
Diskussioncn. aber wehe sie findcn statt. dann heillt cs sofofi: MrLss das sein? AIso das ist das
östereichischc Plinzip. es muss \!as gcschehen, aber es darfnichts passieren. Das geht n;cht. cin bisschen
Diskussion verträgl abcr t)ernokfatie. Ihd \,!,cnn sie sacirlich geliihrt u,ird, olme dass n1an Personen
herabset7J. jst es \ielleicht sogar ein Ce\\'inn.''
Zitat Ende



\

4l2c
Ilahcr nelnne ich die Aussagen vor Horst Seehofet. bei1n \\'ofi und crinnere an Ihen qeleistL-tcn Anltscid.
Es licgt nun an lhnen persijnlich. \'elchen Weg Sic nun gehen und ob Sic zu clen Cuten oder weniger
tiüten gehören r\,ol1en und sas Sie spätcr llnen Kindern cr.zählcn. Siehe hierzu das illi Schreiben
bcnannle Zitat \,on Will--v Wirnmer.

In der Scndung (Pelzig untcrhält sich) bei Envin Pclzig. laut Intenlet-Quellc \,onl 20.05.2010:
https:,t,'rvwl\'.voutube.coir,/watchJtimc con!inLre=5&r': l9asrm-S4i9 hiü Hoßt Scchofcr öflentlich
gcäLLßert.

Zit^lI
..Ich lcrsuche. nach logischem Mcnschen\erstan.l zu cntscheiden. denn es ist so rr ic sie saren:
dieicnigcn die entscheidetr, hallen, sird nicht gcwählt und diejenigen die gc*ählt $erdcn, haben
nichts zu cntsch€i{Ien-"
Zitat Rnde
Ilierzu fbldere ich lon lhnen cinc rtnveviir:lichc schriftliche Stellununahme, ob das von Hoßt Seehol'er
genannte auch für Sie zutrilli- rlass Sic und aLrch alie andelcn in der Lalldesregieruns tätigen Menschen
nichts entscheiden dürfcn. Demzufblgc u.ird das Verlmuen der Nlcnschen in ünserenl l.andc von lhncn
schändjich dulch 'l äuschung nlissbrauchtJ Sorrit wür.den Sie r.urd alle andcrcn in der Regierung tüligen
N{enschen ihre Entlohrungen un.l Pcosionsaisp che ecmäß Afiilel 20 (ll Satz I GG zu Unrecht
erhalten.

Es u,urdcn zahheiche graviercndc Mängel in den GesetTcr/C)rdnungen und in dcn Abläufen der ßRD-
Ver\!altunecn t'cstgestelll. die gemäß Artikel 20 (2) Satz I Grundgesetz für die Bundesrcpublik
Deulschland in Vcrbindung r\rtikel l7 GG unvezüglich \,on Ihncn persönlich zu kiären sind, dcnn dicscs
ist lhrc ZWEITE CFIANCL. Iledenken Sie dahci. dass Sie liir die Orclnung und Sicherheit in unserem
Landc cine große Verantwoftunc tragen. !\elcher Sic sicherlich gerecht werden u'ollen.
Ich er§artc und fordere gcmriß Anikcl 20 (2) Satz I Grundgesetz für die Bundesrepublik Deulschland,
dass Sie auch tlie nachfolgenden Angelegcrheiten klären und mir cinc persönliche schriftlichc Antr,orr
zuscnden,

Ill
Nun zu den .)il'erlkLrndigcn lUissstär1den in dcr.lustiz i]] unserem l-andc. wciche geüaiß Aftikel 20 (2) Satz
I (lrundgesetz fiir die Bundcsrepurblik Deutschland. in Verbindung mit Artikel 17 CC urlgehend gel(läfi
u'erden müssc,r. Bedenlien Sie dabci. dass das GC nicht von der BRD. sondern für die URD u{d lilut
(iregor Clsi ein Bcsatzrngsstatut ist.

Nichtamtliches Inhaltsyerzeichnis
Feslzustellen ist. dass alle Ceselze- Ordnungen u]1d \\eitere Grundlagen. die heutc angcrvcndet u'el.den.
untcr de. Quelle ..Gcsetze-im-lnlemet.dc- z. B. hftp:li $,\\ $.gcsct7c-i]u-i11lemel.de/cgi-bin/htscar.clr
eines nichtanrtlichen Iniraltsverzeicimisses eingetragen uurder. Siehe hierzu in dcr Anlage.
Da es sich um keine ..ailtlichen Einträge'' handelt. muss ich davon ausgehen. dass a1le dot1 eingetragene[
Ordnungen. Cesetze und $,eitere Grundlaecn kciüe a tlichen Ordnungen. Cesetze usw. sind.
lch fordere lon Ihnen pcrsönJich eine Klärung und schiftliche Slellungrahme.

\\bitcr jst fesLuslellen. dass l,iele Cesetze und Ordnul1gen nichr dcn crfordcrlichen Nor-men entsprechcn.
O1t flhlt del abschlieljende Paragraph des Tnkrafttrcteüs. Viele Cesetzc uDd C)rdnungen ver-sr(rlen gegen
das ZiticEebot getnäl] Artikcl 19 (1) CG rersroßcn auch geqenArrikel 3 (1) GO das
Gleichbehandlurrgsgcbot, einige Gesctzc urld Ordllungen \erstoßen gegen^r.tikel 139 GG z. 13. das
E inkommenssteuergesetz.

llicrmil teile ich lhnco ofliziell und itffcntlich mit. dass ich keine nichtamtlichen Oldnungcn und/odcr
(icsctze anerkenne. sondem nur amtliche gültige Staalsordnungcn rmd Slaatsgesetze.

B

§ 80 stGB
,\uigrund nrciner Recherchen und ron rielen andcrcn N{enschen in unscrcm l-and nussten wir laut
Quclle: htp:/,^1, r\1\'.gcsclze-im-internet.dc/bundesrecht/stgb/gesaüt.pdf in der Verijfttntlichuns des
Strafgcsctzbuch (StGB), Ausfertigungsciatun: 15. 05. l87l . zulcrzt gcärdeit 30. 10. 201 7 und



5/2,1
Belichligunq vom Li L:017 lese[ ddss unter dcr Rubrik Friedelrslerrat dcr § 80 inl Stratgesetzbucjl der

.llundesrepublik Deutschland gestrichen uurde. denn cs steht..(tyeggefällen) '.

:\uf der Cmndlagc des Afiikel 20 
^bsatz 

2 Sarz I ( iG in Verbitulung mit Artikcl 17 llomer Crundgeseu
lür dic Bundesrepuhlik l)cutschlaüd lbrdere ich von lhnen eine eindeutige schrililichc Att\\.ofi auf die
tblgcnden fragen:
81. Wie kanr ein Gesctz, was zuletzt am 30.10.20t 7 geändcrt lrurde, am 0l.l1.2017 etwas

bcrücksichtigt sein?
82. Warum wurdc dcr § 80 im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland (SIGB), ryelches

ein lnlandsgesctz ist, gestrichen?
83. Warum uurden die llenschen in unserem Land nicht informiert bzr1. nicht vernünftig über

dicse Aulhebung aufgeklä11?
B,l. lÄ'er hat dic Strcichung bzu, diese Gesetzesändcrung in,{uftrag g€geben und/odcr lcranlasst

und unterzcichnct?
ß5. lYieso passiert so einc wichtige Gesetzesänderung heimlich, denn in den öffentlich-rechtlichen

Medien 2.B.,{RD und ZDF}1urde darüber nichts berichtet?
86. In §elchem P{ragraphen ist im Strafgcsctzbuch der Bundesrepuhlik Deutschland dcr

räumliche Geltungsbereich zu fi nden?

Hierzu ibrdere ich loü lhnen die Nachq'eiscrbringung, uo det täumliche Geltungsbcrcich flir das
Strafgesetzbuch klar und dcutlich definiert ist, so dass der Geltungsbercich in der Bundesrepublik
l)eutschlaod giLltig ist.

Fcstzustellen ist. dass laut Bundesgcsctzblait Jahrgang 2016 Teil I Nr 65. aüsgegeben zu Bonn am 28.
Ilczcmber 2016. im Geselz zur Andcrung des..Völkerstralgesetzbrchcs" vom 22. Dezernber 2016, ab
Seite 3l5t) etiiche Cesetzesänderungcn rorgenonmel wurden. Aufdcr Scitc i151 Buldesgesetzblafi
Jalügang2016'leil IN.65.stehtimA ikeli,dassdicsesCesetzam0l. Januar2017 in Kral1tdtt. lm
Arlikel 2 Absatz 4. Bundcsgcsctzblali .Iahgang 2016 Icil I Nr. 65. steht Lmter Zilltr l. dass der -s 80
Straf'gcsctzbrLch del Bundesrepublik l)cutschland ueggelällcn ist. I)er Paragüph 80 - Srralgesetzbuch der
Bundesrepuhlik Dcutschland enthält fiir viclc l\Jel1sclten eine sehr wiclrtige gcsctTLichc Ciruldlage.
Zit^tl
,,Wer einen Angriffs*rieg (Artikel 26 Abs, I des Gr lgesetxes), an dem die Buhdeslepublik
Deutschland heteiligl seifi soll, totbereilet un.l dodltch die Gefaht eines liieges Jür die
Bundesrcprrhlik Deulschla d hefieifüh , winl mit lebeislongel Fruiheitsstrafe oder nit
Freiheilsstrufe icht u tet 10 Jahrch bestruft"
7.itat F.ndt.

Es rvird gemäß Artikel 20 Absatz 2 Satz I Ilonner Ctlutdgesetz für die Bundesrepublik DeLttschiand die
luscnclu'tg einer Kopie vom Originai des unlerschricbencn llundesgesetzblatles ..Ces(t7 7ur Andrrung
dcs Völkcrstralgesetzbuches" (Jahrgang 2016 Teii I Nr. 65 Scitc I150 und 3151). welches eine I Irkundc
is1. cingefordert. lch erwarle dic Nenmülg der Personen und,/odcr Nlcnschen. \\,elche dieser
Cesezesändcrung zugeslimntt und gcnchmigt haben.

C
Stclt der DDR
l-estzustellen isL. dass pcr lSrindesgeserzblatt ]002 l eil I Nr 4? 1,om 26.06.2002 S. 22i9 Aftik.i 7

,.Auflrebung einer fi)rtgcltcnderl \brschili des Srrafgcsctzbuches det Deutschen l)cmokt.atischcir
Republik" dcr .§ 84 SIGB der DDR mit Vcrkündurg von Klaus Wo\rcrcit ll:tu de11 Bundespräsidetlten
der Präsident des Burdesratesl, Gerharcl Schrödcr [Dcr Bundeskanzler] und I lcna Däub1er Gmelin [Die
Iluntlesministerin clcr Justizl aulgehoben rvurde.
Im § 84 SIGB derDDR«rm 11.01.1968 stand lblgendes:
,r'4asschlufr let Verjähruagftu Vetbpchen gegen den Frieden,lie Menschlichkeit a d die
Me schenrcchte u al l{riegsverbrechen. Verbrechen gegen deh F edefi, die Menschlichkeit und die
Mehschenrechte unal Xriegsterbrechen unle iegeh icht.len Bestimmunget dieses Ce\etzes übet die
Yerjährunq." Zttnl ED e

Cl. \\iarum haben Hcna Däubler Gmelin. Gcrhard Scltöder und Klaus \\bwcrcit den § 8.+ StaiB der
DDR überhaupt flir ungültig erklärt?



C.2 !'iu rvem mrdcn Ile a Däubler Gmelin, (icrhard Sclüöder und Klaus \Vo$ereil legilinien, dass
in der Gesetzgebung dcr DDR eine $ichrige gcsctzliche Grundlage ohne Zustimmung der' Volkskammer bz\\,. der Menschcn aus der ehemaligen Dl)R cinfach aulheben dürlenl

6124

sie

l--s $'ird dje rechtsicirere Nach\ .ciscrb ngutg bis zum unrcn gcnanoten Termin gelbrdert. Flrhaltc ich
dicsc nicht. dann muss nicht rur ich dal,on ausgehen. dass dcr § 84 SrGB der I)DR irD Jahrc 2001
durch Täuschung unrcchtmaißig aulEehoben r-urde. Demzufolge alle Gesctzc, Ordnungen.
cinschiießlich der Vedässung der DDR i mer noch in vollem Llrrling gültig sind.

C3. I)a crst Inch ca. 12 Jahren der sogcnanrlten \\'idervereinigung (DDR BRD) nur der § 8,1 SiGB der
DDR aufgchoben rlu1de. rnuss nun clavon ausgega[gel werden, dass his 2002 das SIGB der DDR
Lrnd allc andcrcn Gesetze urrd Otdnungen. einschließlich der Vertassung der l)l)R bis 2002
lolhuntiinglich liir die Mcnschen, .,velche aus der Dl)R stan'tnlen. gültig waren.
[,nd ab dcr o.g. Änderung nur der -s 84 SIGB der DDR vermutlich nicht nrchr gültig ist, tlaliir aber
a1le anderen gesetzlichen Crundlagen von clcr DDR. einschließlich der ..Vcrtässung der Deritschen
Demokatischen Republik". $elche vom volk ist.
Hierzu rvird eine Klämng urd schriftliche Stellungnahrne gefordert.

D
SIGB . EGStGt}
Fls uird immer noch festgestellt. dass das S1GB am 15.05.1871 ausgefertigt $,ntde. Siehe hierzu unler
Quelle: httr)://ß\k-rgcsetze-im-il1ternel.de/bundcsrccht,lstDoeq/gesamt.pdf
Das ECStCiB uarrdc am 02.03.1974 ausgelertigt. Siehc hicrzu rmter Quellen http:,l/ur.ß.gcsctze,irn-
intcmel.de,/bundesrechtl stDeqglesamt.Ddl-.
D1. Wie kann dies möglich sein? \Velche nachvoliziehbaren Begründungcn können Sie daliir nemen, die

genräß staatlichen gülligen Gesetzen zutrcll'cn'l Denn das bedeutet. dass dic lbchter (SIGB) geboren
isl- und di(r Mutter (llCiStCB)100 Jahrc spätcr geboren uurde.
Wie soll das gehen? Ist Ihncn das noch licht aufgelällcn?

D2. Wcitcrhin maichten die Venschcn in tursereil Land wissen. u.as unter dem Hiiweis:
,,... tcxtlich üachgewiesen, dokumentrrisch noch nicht abschlicßend bearbeitet,.
zu verstehen ist. da logisch der Sinn nichr nachvollzichbar ist.

l)3,Ieslzustellen ist auch. dass im SIGB ein Vcrstoß gcgenAfiikel 3 (1) GG rorliegt. In diesem
Zusan'\menhang ist zu prüfen ob kcirl VeßtoJl gegen Artikel 19 (1) Cfi rorljcgr.
Dieses ist unvcrzüglich zu kliüen. Ich c$.afie auch hieüu eine schriftliche N4itteilung von llrnen
persainlich.

E
StP()I,]G
\Äeiterhin möchlen die Nlcnschcn in unserem Land u,issen. tvie es seii kann. dass 70 .,ahrc nach dcr
Gründung dcr l3tu]desrepublik Deutscbland i \\'eltnetz laut (lucllc: http: //rm$ geserze-im
inlemet.de/bundcsrecht,/stpoegr'gesamt. fdf. das STPOEG mit Textgeltung 01.01.1977. zuletzt äm
17.08.2017 "im Nanren dcs I)eutschen Reichs" geändert \\urdel Zu bcaclrtcn ist hierzu die
fi!gl!gqb!!g!. D.rnzufolgc u,ird die SIPO. §elchc das Hauptiubeitsmitrel der tlichtcr" Polizister und
Staatsan\'älte in der Reclrtsprcchung uld r,ollziellenden Gc\\,alt ist und jegliche Än.lerunten auL h !,im
Nametr des l)eutschco Reichst' anEle[endct- De]nzulblqe müssen Richter und Slaatsanrvälte. besonders
die Polizisten. ihren I)ienst und/odel Handlungen ,,lm Namen dcs Deutschen Reichs,. ausüben.

Oder karn es aucir sein. dass Richtcr. Polizisten und Staatsan§ältc cinc u'tgültige OrdnLrng. SIPO und ein
ungültiges Gesetz. STPOF-Ci anwenden? Siehe hierzu."lirstes Gesetz über die Bereinigung von
Bundesrccht im Zuständigkeitsbcrcich des Bundesministeriums der Justiz" \'om 19. April 2006
Bundesgcsctzblat Jirhrgang 2006 Itil t Nr. I8 S. R7o ,Anikr-l o7 \nderung rlcs Einliihrungsgcsctzcs zur
Slralprozessordnune.
Zitati

Die §§ I und 5 des Einführungsgesetzes zut St/afprozPssord u g in der im Bu desgesetzbltttt
Teil I , Cliedera gs umrner 312-1, ve iffentlichtefi bercihigteh Fassung, (los zulet* tlurch
Artikel 2 des Geselzes vom 11. Augast 2005 (BGBI- I S. 2360) geähdetl worden ist, werden
aulgehohen.
Zitat Ende
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El. \\'cr hat die Aulhebune dcr §§ I und 5 veranlassr?
E2. \\ier hat dcl Aulhebung dcr §§ I und 5 zugestimmr';'
T3. \\iatun $,urden dic §.s 1 und 5 aLrlgehobcn'l

In diesem lusamnenhang vcnveisc ich au1'das -,Dokumcntations- und Inlbnnatioltss).stenr DIP
DelLlscher Bundcstag uD: l6-91 89]-' rvelches eine Zustimnrungsbcdürltigkeit ,,OHN A'. aus\-cist.
l)cnrzuiblge sind mcinc obengenanrten Fragcn berechligt und ich tbrdcrc gemäß Är.tikei 20 (2) Satz 1 GG
cinc rcchtsichere sclfiftiichc Anlwolt \ on Ihnen pcrsänlich

Ettl\'eder sind I{ichtcr, Polizister Lrnd Sraarsan\r.i1te !,im Namcn des l)cutschen Reichs,. tätig oder
\rcndcn ungüitige Cesetze und Ordnungen an. Klären Sic diese ernste Ansetesenhcit und schiitzen Sie
durch Ihr bcsonneies Handeln die Riclrter. Staatsanu,ältc. insbesondere die Polizisrcn, §clchc tagräglich
\or Or-t tätig sind. Im l:alle. dass von lhnen kcine rechtsichcrc Kläl.ultg unternommen wird. so ist dicscs
cin schl\'er\\riegendes L'nterlassungsdelikt. \\hs das bcdeutet. ist Ihnen sicherlich bekannt. lch gehe dar,on
aus. dass Sie das entsprcchcndc j uristische Wissen habcn. ansonsten rvären Sie fehl am Platze irr Ihrer
beruflichcn Stclltmg.

Aus obcngenatulten Gründcn müssen die f4enschen und,'oder Petsonen in unscrclr l.and davon arLsgehen.
dass ungültige Geselze und/odcr Ordntutgen ange\\,andt \.\.crden, odet Handlungs\.vcissn votr Richtem.
Rechtspllegern. Polizistet. Rechtsanu,ältcn. Steuerbemlern. Staatsan\.\,älten. Ge chtstl)llziehern us\!...im
Namcn des Deutschen Reichs" er1ölgen. Iljczu lbrdere ich von Ihncn cine ausführliche und für.jeden
naclrvollTiehbar-e schriftliche Srellmgnahme. Bedenken Sie dabei. Sic habcn selbst dle Tätigkeit des
Dierers liir dic NleDschen in unserem l,ald angenommen und für diese ehrenvolle Arbeit ucrdcn Sic
gen1äll Aftikel 20 (2) Satz 1 GC entlohnr. Enttäuschcn Sie dic McrNchen nicht.

\\'ir gehen davol aus. dass hier ein Vcrschen bezüglich dcr Gcsctzeslage vorliegt und einc unvcrzügliche
Anderung seitcns cles Staatsqesetzgebcrs erfolgetr muss, cntsprechend dem Ci(;Nazi Verhots-Artikel.
Lrlolgl dieses nicht, dann muss nicht nur ich davon ausgehen, dass der Staatsgeserzgeber kcinc
Ivichtigen Arderulgen in Cesctzen vomehmen dari da unser Land imrner noch cin bcsctztes Liud ist.
Oder es \\.ird mit veßtecklen Mitteln das ,,Dritte Deutsche Reich,. vc»r Ihnen und allcn anderer
Ministern. Abgcordneten us\1. so$ic dic Ideologie von Adolf llitlcr rr,eitergelühn. ll'as ich niclrt hoffen
möcl]te. Dentl som;t licgt dinm ollenkundig nicht nur €in Verstoß gegen Artikel I 39 GG vor.

l)ie ron mir offcnkurdig l'estgestellten latsachel rvurden auch schon tnehnnals in ofizicllcn urd
tj11'cntlichen Schreiben mit öfflntlicher Bekanntmachung den Di|cktorcn. Pr:iside11ten. Richtern in
Gerichtcn tu'rd Landesministcriell mitgeteilt. l)och bisher erlblgte noch keine Anderungl
In diescni Zusammenhang siche auch die Ausäihrunger im ZPOEG. rvelche ebenfalls mangelhaft sind.
Ich lbrdere «rn Ihncn persöilich eine Klärung rmd schriftlichc Stellungnalx11e.

F
ZPODG
\Atitcrhin nöchten dic \.lenschen in unscrcm l-ald rvissen, wie es scin kann. dass 70 Jahre nach dcr
Gründung der Bundesrcpublik Deurschland iü \\,eltnelz laut Quellc: https:r',1*ß,u,.resetze-inr-
inlemet.de/zpoeg/ZPoEG.pdl das I POtC üit Tertgeltung 01.07.1977, zvleizr an 2\.06. 2018 ,.im
Namcn des Deutschen Rcichs" lieändcrt $u.de? ZLr beachten ist hierzu die Eing4gggft14g[.
I)cmzufoige wircl clie ZPO, rvelche cias H.ruptnrheitsnilt(l drr Richtcr. Sr3rl';,älte Ltnd
Cierichtsvollzieher in der Rechtsp.echung und r.oLlzichenden Cieualt ist und-jegliche \ndenrngen oueh
,,im Namen dcs Dcutschen Reichs" angewendet. Dcntzufolge müssen Richtcr Staatsanuähe und
besonders die GcrichtsvollzielEl. ilucn Dielst uncl/oder I landlungerl ,,im N:rmen des l)eutschcn
Reichs" ausübcn.
Siehe hierzu die weiteren Ausfüllrlmgell zur SIPO und SIPOEC].
Festzustellen ist. dass mit ,,\nderung ab L7.2017 aus dcr NS-Ortlnung Justizbeitrciblmgsordnulli
(Ausfertigungsdatum: 11.03.1937) ein NS-Cesctz gelvorden ist. Ncue Bezeichnung ist nun
Justizbcitreibungsgesetz rnit Klirzel .IBeitrc (sichc hierzrL r\rt. 6 Abs. 2j c v. 13..1.201 7 I 871).
Laut der letztcn Anderuig des ZPOEfI lrird sich aber inlmer noch aufdie NS-Ordnung JBeitrO und
oicllt artfdas JBeitrG berul'en und genannt. lst aus dem .lustizbeitreibungsgesetz $'icdcr cine Ord{ung
ge*orden oder ist hier cjn weiterer Fehler in der Cesetzgebung fcstzustellen? Siehe hicrzu 

"§"s 
42. 43

ZPOEG Es stcht z.B. in § 13 ( 1 ) ZPOE(i .. ... untl tr Änderung der Justizbeitpibu,tgsorl r.!



getlltlltlle Bestimm ngen gcmz oder teilvei:^e er:^t dm 1-,ldnuLtr en ,cder Lles Jdhres 2Al9oder Lles

Juhres )0)0 in Kra/i trcten." Zit^t F.rrde
Offcnkundig sehen der Cesetzgeber und die gesanltc .lustiz nicl'rt mehr dLuch uid sind totaj überlordert.
lch fordcrc von ll]nell persönlich eine Klärung untl schriftlichc St.llungnalrl1le.

G
Abgabenordnung
Festzustellcn ist. dass bereits mit Beschluss des Bundesfinanzhofs (Obcrste( Gerichtshofdes llundes flir
Steuem u11d Zölle) vom 18.05.?011 VII U 195110 lestgestellt $urde. dass die Abgabenorclnung (AO1
gegen den Aflikel 19 (1) GCj verstt ßt. Bis hcutc surdc dieser N{angel des Zitiergebots gemril3 Arikel 19
(1) GG nichl bereinigl. In dieser Ordnuns \lerdcn uttcr andcrcm die freie I11tfahlmg der Persönlichleit,
der Schutz der Ehc und l amilic. die Unverlelzlichleil der \\bhnung und clas llecht auf !iigentum
eingeschrünkt.
l,iegt hier nun oil'enkurdig der Vorsatz für eine gewollle Rechtsbeugung vor'?! Dieser Mangel \r,ird von
nlir gedgt ürd ich tbrdere von Ihnei die KIärung und cinc schriftliche Steilul1gnan1e.
GL icstzustcll ist. dass die Absätze I und 2 des § 415 AO siclr irgenduann im Laufc dcr zahlreichcll

Alderungen ohne eine Gesetzesändcrrng ii Luil arLl_gelöst haben. Laut 
^uskunft 

des Bmdestages
$urde die AO über 100-mal geändert. Ein Schreibcn hierzu liegt mir vor Kein \l'under, dass keiner
rnetu durchsieht. Dieser Mangel \\'ird von mir gcrügt und ich fordere vor lhnen die Klärung und eine
schriftlichc Stcllungnahnc.

I)jc Nclnrnlg vor1 weiteren Feststellungen zu dieser Ordnung ..AO" bchalte ich mir vor. da Sie und auch
dic Pcrsoncn und/oder Menschen des Staatsgesetzgebers bei eincr rcchtsicheren I hcrprüfune sichcrlich
auch die weiteren Mänccl undoder UDstinmigkeiten l'eststellen rverden. \\renn nicht. dann kijnnen Sie
geme mit mir Rücksprache halten- Erhaltc icll von lhnen keine Rückfragen. gcbe ich davon aus, dass Sie
und dic Persooen und/odel Menschen des Staatsgesetzgcbcrs \ecilcrc Maogel it1 der Abgabenordnung
(AO) festgcstcllt haben u11d ei11e schnelle und unverzüglichc l]ercinigung dcr Nlängel nngesetzl $ird.

H
Umsatzsteucrgesetz
Festzustellen ist, dass bcrcits rnjt Llescüuss des Brndesfinanzhol's (Obcrsrcr Gcrichtshofdcs Bundcs für
Steliem LLnd Zölle) \'om 18.05.2011 Vll B 195,/10 listgestelh wurde. dass das USIG gegen den Artikel 19
(1) GG vcrstöljt.
In diesem Gcsctz r.vird unter allderem die lieie Entlältung der Pcrsönlichkeit. delen Ljnverletzlichl(eit
so\\'ie die Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschrzinlt.
Bis herLte rvurde clieser Mangel dcs litiergebots gemäßArlikel l9 (1) GG nicht bercinigt. Auch hier liegl
§,ohl oft'enlundig der Vorsatz 1ür einc gcrvolltc Rechtsbeugung !or?l Dieser N1:urgel wird \,()n mir gerügt
irnd ich fbrdere von Ihncn djc Kläntng u1d eine persönliche sclrrillliche StellungDamc.
fI1. Feslzustellen ist. dass das UStG keinel abschließenden Paragraphen für das lnklalltrctcn auf\\,eist.

Der lelzte Paragraph ist ,.§ 29 Lllnstellung langliistiger Verträge".
Siehe hierzu unler der Quelle vom 05.05.2019:
htlpr'/$l,!.w.gesetze-im-intemet.de.lbundesrecht/ustg i 980/gcsamt.pdf
Siehe hierzu den § ,115 der AO (\\ elcher zwar mangelhalt ist) und andcrc (iesetze. bei dcnc11 dcr
abschließende Paragraph das Inkrafttreten bcilitaltet.

II2. ticstzustellen ist. dass die l-irschrifi des llmsatzstcuergesetzes vo11 -r\dolf Hitler !erkündel u11d

erlassen §mrdc. Ils is1 zu prül'e[ ob hier ein $.eiterer Verstoß gcgcn Arlikcl 139 GG vorlicgt. I Iicr
liegt ollenkundig cin Mangcl vor. r,,'elcher von nrir gerüg1 wird.

Die Nennung von wciteren feststellungen zu diesem Gesctz ,.UStG- behalte ich mir vor, da Sie und auch
dcr Staatsgesetzgeber bei einer rechtsicbcten Übeqrrütun! \icherlich ouclr di< u,eiteren Mängel und,/oder
[Jnstinmigkeiteu leststei]en werden- \I/cnn nicht. können Sie gelne mit mir Rücksprache halten. Erhahe
ich von Ihnen keine Rücktagen, gehe ich davon aus, dass Sie und dje Personen r.Lnd/oder Menschen des
Staatsgesetzgebers \&eiterc Mängci im UStG l'eslgestellt haben unci nun eine schncllc rurd unverzügliche
llcreiligung del M:ingel umgesetl $'crdell.

Einkommenssteuergesetz
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festzustellen ist- dass das liStG welches heute \!n Pcrsolen und/oder Nlenschcn der Finanzämter ul1d

andcrcn Laldes- und Bundcsr,cm,altungen ange§endet $ird. laut Quelle vorn 05-05.2019
:.http:ii\\,\\1\'.gcsctzc-im-intemet.de/bundesrechLiestg,lgesanlt.pdl' das Ausfcrtigungsdatum 16. I 0. I 9j,1
aulveisl. Das Original- Ciesetzblatt Teil I l9l:l Nr 119 S 1005 r\,urde pcr l3cfehl und \rerlüüdung ,,Der
Führer und Reichskanzler Adolf Hitler" crlassen u11d unterschriebcn. Siehe hierzu aucir die Kopie vorn
Origi al-Gesetzblatt vom Obcrlandesgericht Brandenburg i11 der Allage. Siehc nun dic aktuclle Fassung:
BildschirmausztLgdruck der Quelle vom 05. 1 2.20 I 8

https://r.$a\'. gcsctze-in1-illternet.de,'esrg/F-S( ipdl
Ein §eryi(e (Ies g(ndernlinisternrfr r der Jtßtiz und tir Velhrducherschutz

soqie des Bundesämts für lrEtiz - wwv,!,esetze-im-internet.de

Einkommensteuergesetz {EStG)

EStG

ArslertEUnosdätum: l6.lO.InrO @

-@

"E nkommensteuerq.eek n der Fassünq de, sek.nntmä.h!nq vom I Oktober 2oo9 (BcB . I s 1166 3362) das
?! etzt dlrch Art ke 9 des Ges.tz.svo 17 August2017(8GB ls 321d)qeändert {order sl

ständ; Neü!efasstdur.r 3el v 3102009 1156,33621

zuletzt Aeandert du.ch Ärt 9 6 v L7 8.2017 I 3214

i+++ 2( r Anvendufg vg-: § ,ll ! 9, E 10 § 10a, t t3a
§ 20, § 22, ! 32b, t 37, § lse §§ s2 ff. u

i+++ 2!r Anlenduns vqr. § 19 Iivstc +++)
1+++ Zr r Anvendufq d ! 34. v91 § 26 K!t6 1977 +++l
1+++ Zrr An,endufg v9.". !§ 6, 15, 1S 10, 31, 34, 33,

Ube,s.hrft: !td A.t 1N, 16v 16520n1 660 nwv2152t03

l.haltsubersicht

Bilclscltinnauszugclruck Fntlc
fesuustellcn ist. dass im Gedcnkiahr ..70 Jake Cedenkleier von Bucltenwaid und,\ussch$ itz" ein
Ccsctz lon Adoll ilitlcr bis in Llie heutigc lcit angewendet r\ird.
lreslzuslellen ist. dassicder strafrechtlich lcttblgt l\'ird, der bestimmtc Syrnbole aLrs der-Zeit ron l9jl bis
19.15 in dcr Ötentlichkeit verlrrcitet und/oder den besagtcn (iruß ..eigt. Sie werden zur Vcrant\\'oftung
gezoqen und dics auch zu Recht. H icr licgt abel nun olienkundig cin krstoß gemäij Artikel 3 ( l) und 1 3 9
CC bei der Anu'cndung eines Cesetzes zuglunde. *elches \{nr Adolf llitlcr persönlich per Befehl
erlassell \rurde. Die BcsatTungsrechte- z.B. SMAI)-Bcfehie. SH]\EF-Gesetz usu'." sind lhnen und auch
den Personen und/oder Mcnschen des staatlichen Gesetzgebers sicherlich bckannt.
Gemäß Artikel 20 (2) Satz I GG ist es nicht hinnelLnbar. dass bis heule ollenkundig Gcsctzc von Adolf
Ilitlcr ange*endet u'erdcn. Aufgrund der Lirnsthaftiskeit dieser Angelegenhcit. dass Personell und,/oder
MeDsche[ der BRD-Vcr\\'alturlgen, iusbesonderc dcr linanzämter. bis hcute Gesetze an*'enden. $e]che
gegen Artlkel 139 Orundgesetz für dic Burdesrepublik Dcutschlaid LLnd weitere Grundlagcn rcrstoßen.
rvitd daher von Ihncn die unrerzüglichc Vennlassung der Klärung gelbrderl. Ich gehe davon aus. dass Sic
u11d die Personen und,/odef Menschen dcs StaatsgesetzgebeN und auch allc anderen Personen und/oder
Nlenschcn in den Finanzümtern sich \.oi der ldeologic des Nationalsozialismus und dcs Nlilitarismus in
\,ollem ljmfang distanzieren und dicsc strikt ablehnen. Sichc hierzu unter anderem Anikcl l19 GG
Hiennit fi)rderc ich gerrräß 

^rdkel 
20 (l) Satz 1 CC lon Ihncn cine ofüzielle und tjffcntlichc schliftliche

l-lrklärung/Bekundung (Untnazitizierung), dass Sie sicl't von der ldcologic dcs NationalsozialismLrs und
Militarisrnus in vollem lTmtirnge distarzielen. Erhaltc ich nicht bis zurn unterl anpcgcbcncn TcImin hierzlr
lhr sclxil-tlichcs Bcketultrlis- dann muss ich da\on ausgehcn. dass Sie die Ideologie von Adolf flitler
yertreten und ich deshalb Straianzeige mit Strafantrag zur Stral\erfblgung auch bei dell Zuständigen
einreichen qcrde. lch gehe abcr davon aus, dass Sie ecnau \.rie \iele andere Menscher jn unserenl l-arde.
besonders ab 1990. getäuscht u,urdcn. Daher lbrdere ich Sie offi7iell und öfLntlich auf- Ihrc gesamte

41, 42, 43, 45, 41, 40,
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Krall für Iirieden urd gute v ölker\ erständigung einzusezen. damil schncllstens einc Rechlsicherhcit für
alle Beteiligter in unserem Landc. ob Hausfrau. Taxifahrer. Maurer- Biicker. Richter, poljzist.

' StaatsaN\,ak, Minister, Abgeordneter usw. hergestellt u,ird. lmFalle.dassSiege,näßA ikcl 20(2)Satz1
cG nicl'rt i. der l.age sind (warum duch inmer). diese ehrcn'olie Aufcabe zu iibcmelmen. cr\r'arte ich.
dass Sie sich unverztiglich eine anderc beruiliciLc Tärigkeir suchen.
l1' Festzustellen ist" dass das l--inkommenssteuergesctz (EStG) keine. abschließencien pangraphen flir

das Inkrafttrelen aulileist. De. letztc Parxgl aph ist ..\ I U0 Fürdcrbetr.rq zuI betrieblichcn
A lleri\ er.or5.tn.-" . Si. hr hicrzu unrer Je. ercllc \ om U5.05 20lq:
https:lrvu-n gcselze-im-intelnet.de/estg/EStGldf
Siche hierzu dcn § 415 dcr AO (uclcher zwar mangelhatt ist) oder andcre Geseuc.
Hier liegt ollenkundig ein Mangcl bzgi. dcs Inkrafttrctens ror. u,clcher von mir gedgl \,ird. Ich
fordere von liuen die Klärr.rng und eine schriftliche Stcllungnahme.

12. Da ollenkundig die Abgabenordnung (Ao), das umsatzsteuergesetz (usrc). das cie$,erbesteLrcrgesetz
(ce\&stc) \'om t}1.12.1936 und das Einko*rensreue,gesetz (EStG) nicht rcchtsicher sind,nd gegen
das Bonner Grundgesetz für dic Bundcsrepubiik Dcutschland verstoljen. tbrdere ich hiermit ofliziell
und öt'fentlich cinc Rückerstattung aller von mir scit 1990 gezahlten steuem" insbesondcre die der
Einlommenssteucr. LJ1nsatzstcuer. Kraft fafu zeugsteuer us$,.

l)ie Forderung 
'on 

schadenscrsatz einer von mir. aufgrund nichtiger gesetzlicher Gruncllagen gez.hltcn
Steuer. behalte ich mir vor. da hier offenkundig eine Ilcchtstäuschung zugrundc Iiegr.

J
Pfl ichtversicherungsgcsctz
Festzustellen ist- dass dzrs Gcsetz über dic Pllichtversichelunp für Kralifährzeuohalter
(P1licht\,ersicherungsgesetz) PflVC mangelhali ist.
.l l. Laut QucLle 'om 

05.05.2019: *rvw.gesctzc-im-internet.de/pflvg/pflVc.pdf stehl in cler F-ußnote:
,.(r'++ Maijgabco aulgrund EinigVtr vgl. PllVG AnhanA IIV: die N,tailsaben sind nicht mehr anzurvenden

i'
J1a. Seit r\,ann sind diese Mallgaben nicht mehr anzuwendenl
J1b. Warum sintl dicse MalSgahcn nicht rnchr anzuq,cnden?
.llc. wurden dic Menschen. weiche aul'dem ehcmaligen -ferritorium 

dcr Blin und DDR ihren wohnsitz
hatten. dazu beliagt? Wcnn NEIN- rvarum nicht? Siehe hierzu Afiikci 20 (2) Satz I CC.

Jld. Ist dcr Einigungsvertrxg im vollen Umfang nocb gültiBl JA oder NIiIN?
J2. lm § I P1IVC srehr:

..Der Haltcr eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers mit regelmüßigem Srandort in1 Inland ist

'crpllichtet. 
ftit sich. dcn Iigentünrer Lrnd dcn lrahrer eine Haftpfl icht\ ersicherung zur Deckung der

durch de, Gehrauch des Fahrzeugs vcrursachlen peßonenschäden. Saclrschätlen und sonstigen
\remiigelNschäden ,,acir den folgenden vorschriftcr abzuschricßen unri aufrechtzuerhalten. uenn
das Fahrzeug aLrföffelltlichen Wegen oder plätzen (-s 1 6.:j g,.u6"nverkchrsgesetzes) vcrwendei
u.ird."
Im§2PllVGstchr:
,.(1) § i gilr nichr ftr
I di( Bundcstepul-lil l)eJt.!nl,rnJ.
-. ole Landcr
3. die Cicmeinden ..."

J2a. Ofl'enkundig rvird durch §2 der s1 ausgchebell. Dcmzrilblge braucht nun keirr Haher, kcin
I.ligerlümcr und kein l-'al'lrer einc Pllichtvc.sicherung abschliel3cn und/oder nach$eisen.
oder gchören die Menschcn. *elche Ilxen srändigen wohnsitz aufdcm Tenitorium der IfRII haben
nicht meh zur Bulldesrepubiik Deutschland]
Oll'enkundig ist kcine eirdeutige Nennüng irrr (lcsctzestext ftstzusrellen. daher.ist clicscs Cesetz nicht
rechtsicher und somit ungültig.

.12b. Festzustelien ist. dass im Geselz keinc Del-rnitioD 1'ür Halter. Eigentümü und dcn lraluer benannt
\\,urde. Was isl ein }laller'l ( l Iandtuchhalter. ptirdehalter. Stnütplhaltcr usw.)

J2c. wanm kanr'l nur übc1 eiien P.ivatversicl'rerer eine t Iailpllic htvcr.siche rung abgeschlosscn werden?
Es cxislieft doch auch cine gesetzliche 

^rbcitslosenvcrsicheruns 
usrv.
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Oi't'enlundig ist.jcdcr'. rvclcLer ein KFZ innchet und benutzt .ler frcicn \Vilikür irit dubiosen ACB s

und deren Taril'- und Prcisdschuigel ausgesctzl- Im Lalle Sie hierzu enrsprcchende Auslünlie ron
' mir beDötigcn. dann teilen Sie mir dicses üit- derli ich habc ausrcichelde Angaben hierzu.

Olfel]kundic schläft hier auch das entsfrcchende ]\ul.sichlsamt tiir Privatversicherer.
J2d. Im §1 P1l\ G sind nrLr Personenschädcn" Sachs.häden und sonstige \iemtögensschädcn cnthalren.

Sind denr die Schädcn,Trclche den Venschen bctretl'en. nicht da,,on gcdccktL
Dcr Lintcrschied der Bergrilfi: .juristi sche Person. natürlichc Peßon und Nlensch ist Ihncn mit
Sicherheit bekanfi. Diese ol}-enkundigc latsache- dass Ller Mcnsch nicht benannt »,ird. ist
*h'slr: cr.,, u IlSrrn uno /r, bct'<iii,rcn.

J2tl Im §I P11\r(i stcllt,,,oocl, dehfolgenlen Voßclrtüe dbzus.hliefien -..,, ls dasPflVG ruü eine
Vorschrili oder ein Gesetz?

J3a. Inr § 6 PIlVG stehtt ,,(1) lret ein Fahtzeug o f öffentliche ,ycge oder Plützen gebraucht oder
dan Gebruuch geslütet..."
Olfenkundig u.ird hier nicht nlehr das Woft ..Kraftfahrzcug., sondem nur noch ..Fahrzcug.,
bc annt. \Varum \\erdcn untcrscliediiche Begritllichkeiten genarnt?

.I3b. Ofi'cnkundig \\ird eine Ijrltpllichtversichelung äir Kraftfahrzeuge. \\,elclle tluf itllcntlichcr Straßen
benutzt \\,erden. nichr bcnötigt. Hier bestcht cjn otl'enkul1diger Nlangcl im Gcsetz. Denvulölge
werden mindestens seit 1990 alle Menschen zu Llnrccht bestrali, $elclre kcint- prir are
llallpflichtversicherung liir ihr KIrZ iinehiüen und ihr KIrZ auf der StralJe benutzcn. Dieser
olLnk ndige Irakt ist zu klären und Schadensriedergutmachul]g utnezüglich einzuleitcn. Gcsctzc
und Ordnungcn müssen einde utice 'l extc enthalteü. ansonsten sind dicss nicht rechtsicher uni:l sorlit
ungültig. Dils ist lhnen sichcrlich bekannt. Wenn (icsclzestexle ausgelegt werdcn könten. dann
bauchcn rvir lieine Cesetzc. dcnn jeder hat eine andcre Intelpretation. da hilft auch kcjn Gerhard
Kiifrlcr und dessel Handbuch-

J,la. IIn § 12 I'fl\rc stcht: ., /1l x,i/-l dtrrch de n GebrauLh eine.'; Kraftfohr:e uge oder eine\ lnhti gersin
(;ellung"'bereiL:h die\cs (ie.setzes ein ?ersonen- otler Suthsthuden yenrrrtrchl. so kt n dcritniNe, danl
\t'egen dieter,\chiLlen l)\atzarnsprliche gcgcn dcn Hdhet,, den Ei!!entitüer oder Llefi l:athrcr le\
Fahr:eug: :urtehendtn- diese Ersatzantprüche auch gcgen den ,, Enttchüdigungsfonds lür Schäde
aus Kruflf hrzeugunfdlleh l Ent!chqdigungslinds) gehetld n\achefi ,
l. tcnn das lahr:eug. durch dcs,^en Gebrauch der Scha den y'erur tdc ht vorden is!. nicht ermittelt
Ye|de n kunn
2. renn die au/ Grund tines ()eset:es trlirderlicha Holiltfichtversit:heru g:ugunsten des H./lters,
iet Eigcntümer.t ntd tles Fahrcr:; dcs l.'uhrzeuge.t nit:ht besteht, -...

J.lb. Wo ist del Geltungsbeleich im PllVCi gcrcgclt?
lst irr § 12 PflVG dcr sachliche oder räumliche Geltungsbereich gcmcint" oder siid beide
Geltungsberciche gemeint? Es erfolgte keile eindeutige Ncnnung. somit besteht ein r1eitcrcr Mangcl
im Gesetz. u.as zu klärer ist. Ich er§anc daher von Ihnen clic Ncnnung des sachlichen- und die
Nelx1lrng des räumlichen Celtungsbereichcs für das P1]VG. Vorsorglich rerr.veise ich aufAftikel ll6
(1 und 2) CG und desscn räumiiche Gehungsbcrciche.

J,lc. Da scit mindestens 2006 dic lulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschcin) nnd leil ll
(Fahrzeugbricfl den Eigentt-lmer nicht lnehr ausrveisen. siche unter C.4c dieser Dokumcntc und dcren
I'ZV. Lresteht ein off.nkurdiger Mangel. Sichc auch die ELI-Richrlinic von 1999 (ECRL 37199
CFll-EX Nr.: 119991.0037) urd deren \[.1.nrng inr.lxk]00-1. u(1rin dcr Ilalterlicht ausgewiesen
u ird
Laut Bundcsordnung llZV rvird kein tiigentümer und laut F.GRI. kein Halter ausgewiescn, dahcr
greiti nun oll'enkundig der .§ 12 P11VG fiil alle lv{enschen. $'clchc ci[ KJ:Z benutzen und sind dahcr
übcr den Entschädigungsfonds abgesichert.
Ich gehe grundsätzlich davon aus. dass aufCrund rncincr sorglältigen ijberpriifirngen oben genannte
Iaklen i:ier 'latsache eltsprcchcn- l-.rhalte ich \,on Ihncn bis zum unten genanntcn 'l clrnin keine
rechtsicheren und nachger.iiesenen anderelt lrakten. darln bestätigerl Sie r11ir o1leDlundig. dass kcin
Mensch, wclcher eitr Kraftlährzcüg benutzt. eine private Hallpilichtversichcrung benötigt. da alle
über den Entschädiglllgslirnti abgcsicired sind.

J.lcl. Da clie Eigentümer und Halter der KIZ nichl geklärt sind. kann dcmzufolge auch keine Forderung
für KIZ-Steuern von clcn llRD-Ver\\altungcn. zul.zeit ZOLI-, eingefotdefi werden. Alle KFZ-steucr-
Fordcrungcn sind demzufbige nicht rechtsicher. G.mäß Anikel 20 (ll SatT I GG sind alle KFZ-



S1e(Leilirrderul1gerl bis zur rechlsichercn Klämng. aufCrund \'on gülligen Staatsgesetzen,
auszusetzcn,

' Erlilg dieses nicht. dann muss ich davon ausgehen- dass hier SchuiTgeldcryrcssungcn vorliegcn. \tas
ich nicht hoilen maichte.

.I.ld. Seit u,ann und vom \.vcm \\-urdc dicser l-ntschädigungslimds eingerichtct'l
J,le. Wie hoch isl derzeitig das Vermiigen dicses l-htschädigungsfonds?
J.lf. \\'cr vcru'altet dicsen Eltscltädigungslbnds?
.I,lg. Wann crlblgte durch \\'en die letTte Revisio[ dieses Entschädigungslonds'?
J.lh. Hat dieser Entschüdigungsfbnds cinc Regist errullrner z.B. eine WI{N us\\.? Wetutja- wie lautet

diese'l
Dic Ncnnung von ri-cjtcrcn ltrragen hierzu behalte ich mir gemäß Artikel 20 (2) Satz i GG vor-

J,li Feslzustellen ist. dass das PflV(i keinen abschließenden Piüagmphen des Inkralttretens innehat.
Der letzte § ist § l6 P1IVG Ziiat:,,§ l2 Absatz4 SitL 2 afldAbsatz6 Sdlz 5 untl6 gilt hichtfüt
Anspräche, die wr dem 1. Moi 2013 etisto den sind." /,ital F.nd.
Anschließend erlblgt die Anlage zu § .l Abs. 2
Offtnkundig bcsteht hier ein N4angel im Ceselz. Gem:ilj Artikel 20 (2) Satz 1 GG ist cinc
LLnverzügliche Klümng und Bereinigung dcs Mangels zu veranlassen. Vorsorglich lerweise ich auch
aufAfiikel 17 CC.

K
Verordnung über die Zulassung yon F{hrzeugen zum Straßenvelkehr (FZV) und STVZO
K. fcstzllstcllcn ist. dass laut § 6 (1) fZV loigender Eintrag unter Ziffer I und 2 enthalten ist:

,,1. bei hstütliche Perso en:
Ftnilieniarne, Ceb rlshame, l/orhomcn, vom Haher.für die Zateilung oder die Ausgobe det
Kenhzeichels angegebefier Orlehs- o er Künstlername, l)otam und Oft det Gebufi, Geschlecht
a l Afischrift let Hqheß;
2. beijutislischeh Personcn und Behütde :
Narue odet Bezeiclrnu g üttd Anschrift; ..."
Siel'te fierzu rmter Quelle: \^, r.\ ,. gesctzc- im- intern ct.de,/tiv 2011./fZV.pdf vom 05.05.2019

Kl. Oft'enkurdig rerden alle natü11icl1en Pcrsoncn in dcn I)okumcntsn Zulassungsbescheinigung leil I
und I cil I I zlr j uristischen Peßon umibrmien. l lier licgt offcnkundig eine \4enschen- bzw.
Personenstandsfälschung zugrundc. denn es erfolgen generell nur EinLragungen laut § 6 ( t ) Zil) er I
fZ\r liirjuristische Personen. obu.ohl jn der Praxis / tatsächlich Nlenschen bz\n-- natürlichc Personen
dic Registricrung geibrden haben- Laut Aussage von dcr Lcitcrin dcr ZrLlassungsstelle können nur'
Eintraeungen itirjurislische Personen in den Dokumentcn vorgcnonrorcn u,erclen. llei Notwcrdjgkcjt
kann dicsc l.citcrin von mir zum Zeugen benirmll rlerden. Dieser olTenkundige lrakt dcr
Dohlmcntcll- bzw- Urkurdenlälschungen u,urde bcrcits mckcrcn BRD-\rerwaltungell öllentlich
nlitgelcilt. Leider erlblgte bis heute keine Abhillt dcs N,langels.
Bcstcht Duu ein Vorsatz von Daten- und/oder Dokumcntcn- bzr.. L, rkundedälschutrgco.' Dieser
oll'enkundige l.akt ist gcmäß Afiikel20 (2) Satz 1 GC tlrNerzüglich zu klären und zu bereinigen.

K2. Iin Wumier, in cler FZV $urdc doch tatsächiich ein abschließencler Paragraph des Inkral'ltretens
gena]]nl. Siehe hiezu § 51 FZV. Es geht doch. [)ic Nennung von \reileren lestgestellten M:ingeln in
der FZV bchaltc ich lnir !or, da Sie diese sicheriich auch hci cincr gcwissenhrlicn I hcTri]fung
feststellen \._erden.

K3. Isl überhaupt noch die Straßcnvcrkehrs-Zülassungs-Ordnung (S!VZO) gülrig? In dieser Ordnung.
\rclche anl li.11.19i7 erlassen r,"tlrde (NS-Orclnung. sichc hierzu Artikel 139 CC) und zuletzt durch
-{r. I V r'. 20.10.20 17 im BCBI Teil I S. 3721 dessen Ausfidigung vom 26.02.2012 ist der gesamte
Teil A. Personen §§ I - 15 lreggct'alleo. Daher ist meine Frage berechtigt und ich er§'arte eine
rcchtsichere schrililiche Ant\\l)ft .

L
Pcrsooalauswcis und Ileisepass und deren Ccsetze PAusTvG und PaßG sowie PAuswV und
Staatsangehörigkeit
Festzustellen ist, dass dic Pcrsoralausu'eise nicht rechtsicher gcmäß dem § 5 (2.) Ziffer I und 10
PAusrvc ausgestellt \\,erden. Festzustcllen isl auch. dass die Reisepässe der Bundesrepublik Dcutschlald
nicht semäß § ,l (1) Ziil'er 1 und 10 ausgestcllt \\'crdcn. Diese ol'fedrundigen fakten wulden beteits

12t2.
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melnelen Blil)-Vc \,altungen milgeteilt. S iche llierzn unter .,\krenzeichcn: I ,+ 1 0 EIlLol,1/15 (116.) cles

Nliiisleriunrs der.lustiz r.u'rd flir [uropa und Vcrbrauchelschutz des Landcs Brandenbug und die ofüziell
iurd öfi'entlich eingereichten l- ntcrlagen vom 20.05.201 6. Siehc auch die öil'enrliche Gerichtvcrhaurdiung
im Anrtsgcricht Brandenburg an der I lavcL vom 13.11.2017 fAktcnzcichen: 25 OWi ,1103 Js{)rvi
3:1i,12117 (8:l1i I7)l und alle *,eitercn daraus tesultierendcn Akteil- h7u'. Geschäliszeichen u,citcrcr BRD-
\''envallungen. r,r,clclte bis heule nicht rechtsichcr geklärt $'urden.

Eine Berichtigung der 1'estgestellten Mängel der ron mir genannten I atsachcn ist bis zum heutigen Tag
nicht erfolgl. Die autgcflihlten \laingel lvurden dcn VcrwaltlLngsbehörden auch von viclcn Mcrschen in
unserem Land in olfizicllcn und öfl'entlichen Schreibcn mit öf1'endichet Bekanntmachung mitgcrcilt.
Weiterhill wird Lstgestcllt. dass im ..Personalaus\.!eis und jnl Reisepass der Bundesrepublik
Deutschland dcr [intrag ..DEUTSCH'' oder in der Sclueibrveise ,.deutsch" fur dic Angabe der
S laiüsiulgehii rigk e it stel'lt.
Warum steht für dic Angabe der Staalsangehörigkcit nicht ..Bundesrepr.Lblik Deutschla[d" undr'oder das
Kürzcl ..llRD" in den Dokumenicn?
Vorsorglich teile icl'r Ilmen mit, dass dic Ncnmmg .IEUTSCH" odcr irr dcr SclIeibu'eise ..deutsch" keine
Nenmrng einer Staatsangchörigkeil ist. Ich gehe davon aus. dass die gesetzliche Grundlagc aus dcr Zcit
von 193i bis 19,15 nicht zur AnsendrLng kommt (sichc hicrzu in der Anlage die Reichsgesetze von 1934
und l9i5). Sollte das allerdings dcr Pall sein. ist clas ein of'fcnkundigcr Vcrsioß gegen den Artikel 139
CC. Selbst im Wort Staatsangehiirigkeit ist cnthalten, ..§elchen1 Slaat- ich angchöre. Ich enmrte hiezu
ron Ihnen cinc schriftliche Stellungnahnre bis zum genamten Ter in- Vorsorglich vcnleise ich aufdas
Tribunal G6n6rnl D€ La Zone Francaisc D'OCCUPATION Das Urteil des Tribunäl G6tr6ral in dcr
Strafsache gegen TILLESEN vom 06.01.19,17 (Deuriidene Anndc l.c Niurdro: =trIark40 No61
N4ercredi 26 Mars 1947) und die Rastattcr Prozesse mit el$'a 20 großen Strafverfalten und mel]l a1s 2.000
Angeklagtcn. Ich rerr,reise aufdie jüngstcn llrcignisse im vergangenen Jahr in der Türkei. Dort si[d
innerhalb !on küüester Zcit ntchrere Tausend Menschen aus dcm Justizbereich und anderen
Einrichtungen lerhallet rvorclen.

II
Dcutschland oder Uundcsrepublik Deutschland?
Festzustcllcr) ist auch. dass clie Politikcr our noch \'on ..Deutschland" rcden.
Ieslzuslellen ist, dass auch in den allgemeinen Medien nur t'roch lon Deutschland die Rede ist.
Fcstzustellen is1. dass aucb iln Impressum !on Ministcrien und,tder VeNaltungen dcr BRI)
..Dcutschland' eingetragen ist.
Feslzustellen ist, dass aufder Slattseite dcs Webauflritts der Bundesu'cht und auf deren Falüzeugei
lblgendes stcht:

,,Bundeswehr
r* ir.Dienen.Deutschlaud"
FeslzustellcD ist, dass aulder Internetpräsenz des Hauptzollamtes l.rankfurt/Oder uncl ancleren BRD-
Venvaliurgen im Lnprcssum der Eintrag ,,Deulschlandt' sleht.
Siel]e lierzu unter Qucllc: hfipsJ,rw*\\,.bund.de/Contcnt/DI/'DEBehoerden/H/l lZA,,l IZA-Frankflirt-
Odcr/l Iauptzollamt-Frankf un-Odcr. htmllnn-,I6.1 I 496)
Festzustellen ist. dass im SH,\EF-Gesetz Nr. 52 Artikel 7 Zifler 9e die Dcfinitiol.l .,Deutscl and" lon der
Weslülliierten lLstgcicgt $urde.
Zital:
,,Deutschland" bcdcutet das Deutsche Reich rrie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat.
Zitat Ende
M1. Warum rvird nicilt meln von der Bundcsrepublik Deutschliurd i{csprochcn'l
NI2. Flxisticlt die Bundesrepublik l)cutschland nicht mchr']
M3. M ir hat im Somller 20l4 dic l-ieamtin Frau Grolle vom I lauptzollaüt Polsdam li)lgendcs !nitgctcilt:

..Die Burdcsrepublik Deutschlrnd existiert schon lanse nicht mehr, wir sind jerzt Dcutschland.
IIat die ßeam in Großc mif Ihrcr Aussage Rechr?
Auch F'rau Kumor-. rvelche im Büro für Dr. Norhen Lammcfi lBrndeslagspläsi.liJnt] tätig ist. hat iDl
JauunLr 2015 folgcnde Aus§lge getroflinl
,,Die Bundcsreputrlik Deutschland ist Rechtsnachfolger des soqenanrten Dritten Deutschen
Reichs."
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Demzuiblge rvärc mir auch klar. \rarum bis llcute NS-Gesetze ange\iendct u,crden.
Aul'gtr.md dieser Aussagcn fordere ich gemäß Artikel 20 (2) Saz I CiG von Ihncn pcrsönlich cine
schrillliche Beanlu ortung nreincr h ier genainlen Fragen und vcr\\,!-ise auf ,&tikel I 39 GG.

N{,1, Da aufgrund meiner Recherchen und irn SHAEI-Cesetz eindcutig dic Definition ..Deulschland'
listgclcgt ist und bis heute noch NS-Cesctze. z.B. EStG. GewStG und.lBeit(O us\\. angeu,cndct
\\,erder, muss ich thncn gcndß Artikel 20 (2) Satz I GG die berechtiete Fragc stcllcn:
[Jbcn a1le Personen und/odcf Menschen. weiche in dcn Vcrualtungen allcr Bundesländer tätig sind.
z.B. Ministcr. fuchter. Reohtsptlegcr, StaatsirDwähe- Urkundsbeamtc. Cicichtsvollzieher.
PolizeiJrrüsidcnten. insbesondete Polizistcn us\1. ihre Tätigkeit für das Deutschc Rcich, $ic cs am
31. Dezember 1937 beslanden hat, das sogenannte llDritte Reich" aus. da bis hcure dje getbl derte
Entnazifizierung nichl umgesetzt \\urde?
Ich gehc davon arLs. dass Sie mit Leichtigkeit sicherlich alles rechtsichcr cntkrälien turd kliten
kiinnen.

Erhälte ich hielzu von lhnen peßijnlich kcinc entsptechende schriltlichc Rückantwofi. dann muss ich
daron ausqehcn- dass alle in der BRD-Veru,altung tätigen Menschen undirder Pcrsoren unbeu,usst oder
be\\ussl Ihre Tütigkcit und demzulblge ihr Handeln ..im Namcn dcs Deutschen Reichs" n'ic cs am 31.
Dczcmbcr 1937 besläiden hat ausl'iihrcn. auch Sie.
Dir bekanntcrNeise 1937 Adolf Hitler rcgicrt hat uDd laut Artikel 139 GG dic Idcologie des
Nationalsozialisn, us urd des lvlilitiuismus nicht zulässig ist. \rird von mir dic Nachueiserbingung r,on
alleo in den BRD-Verrlaltungen tätigen \4enschen undiodcr Personen gelbrdefi, dass diese sich
entnaziflzie haben und,'ocler sich r,or dicser Ideoiogie olllzicll und ötlertlich distanzieren. Wenn das bis
heute nicht erfolgte. dain müssen die Betrcli'enen das schnellstens nachholcn. dcnn ich gehe
grundsä[]ich davor aus. dass alle Personen und/oder Melschen, welche in tlcr BRD-Vcr-ualtung tätig
sind, sich von der ldcologie des Nationalsozialismus und des Militarismus in vollcn Umtäng distanzieren.
u'as auch gen'*ilJ Artikel 139 (iG dcr.cn Ptlicirt ist.
Laul meincr Rccherchen isl Robert BäumL fRichterl, »,elcher im größten Strafgelicht ELlropas in Berlin
lAmtsgericht Iiergartcn] tätig ist. 1ür die l.ntnaTitizienrng zuständig.
Ich forderc gen1äß At1ikel 20 (2) Satz 1 GG von Ihncn cinc ausflihriiche schrilttiche Srellunsnahme.

Einträgungen Dcutschland im lmpressum
lcstzustcllen ist. dass auf der Intcrnetpräsenz des Landtags Braodenburg (Quelle vorn 05.12.2018:
https:i1§.(.rv.landtae.brandenbure.dclde,/in1p.(l:l§!4!!95911) immer noch der Eitlllag im Impressum
Deutschland steht-
Siehe Bildclruckauszug aus dem lnpressum dcr Wcbscite rom Landtag Brandcnbur.g:

Veräntwo.tlich r 5n....rDat.ns.l.tr 6-!i.,,e-.rilnLi9,s..5iie i
..f rr r; e.lsi.atE. d., aLr.Di 5. rei Jr'i. q. ta rie I Dat..s. rrt:q!!et:e
!r. .rner.r Besitrrr r!..n r r da:eis.hL.rre.rt i:-Er ahäiair.. st.!r
Landräg Brandenburg
!t.'l,r:rii l
1.1.14-..:r.n.

C) oe,.t'ti..a
-r ef.r: rt_e :11 !a.:a

I'
De lrrCt:! fr ar. ü.13nljl--l -r.! Lardtrgs..:a!.r. B ll. S:.ri
Behördli.her Dätens.hutzbeauthaster l.s 'trf.r.q.i L trn....!-q si

D' Frar.l.iil,o
11, ief rl.rlt I
:.1.,1.;r p:i5itai

c) c"""t' "'"
ie e'.. +:a rtt 955 11!5

lli lddruckauszug Enclc
Dieser mangclnde lrinlra{ ..Deutschland" \\,'urde bereits mclrrmals den Menschen inl Landtag und andcrcn
Ve1\\,altunscn mitgcteill. Oflenkundig lcugnetl nün die \4itglicdcr..{bgeordneten usr. des LandtrLgcs
f]1andelburg dic lixistenz der Bundesrcpublik Deutschland uncl sind somit ,.Reichsbürger- , was ich nicht
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holLn möchtc. Oder die Trrlgweite des Eintrages ..I)cutschland'ist dieselt MensclieD und Abgeordieten
nichl be\a,usst- dann sind dicse aber nichl mehr tragbar solch einc \a'ichtige Aulgabe gemäß Artikel 20 (2)
Satz I GG itl Landtag uahrzunehmen und sirld sonit un\erzüglich r.on Ihren Pflichten zu cntbindcn und
alrch 7Lt entlassen,
Siehe hierzrL noclmals die Deänition im SIIA[]ll-(iesetz Nr. 52 

^rtikel 
VII Ziflir (9e).

Wer hat 1937 regiert? Adolfllitler. Wild dieses ..Reich" und dcssen Ideologie \.or Ihnen weitergelührt,
da Sie sich zu diesem Deutschland offctkrindig bekenlen? Ist das der Grund, dass dic Bundcswchr ohnc
LIN-Nla11dat und ohne Einladung der s-vrischcn Rcgicrung iü Sy en tätig ist?
Mcinc eingereicirte Stralänzeige \ oin 0,1.12.2015 \rurdc bjs hcutc nicht !on Dr. Peter Fral]l
f(icncralbundcsanl'alt Az.: I ARI 101,/15-41 rechtsicher aufder Chundlage des Artikel20 (3). 25 und
weitere[ Grundiagen geklärt. Auch mcinc Schreiben, insbesondere das Schreiben vom I L01t.2016 I(eg.:
2015-12-04-CC\rerstBM-GeBUAnwPeFa-W1,4. rurde nicht vom Ceneralbundesanwalt beant\\,oitel.
gcsch*eige geklärt.
Da bereits Bundesrvchrsoldaten wieder vor dell Grenzen Russlands tätig sind, muss ich davon ausgchcn.
dass hier die Fortsctzunp dcs Zrvciten Wehluieges von unserer Bundes und [,andcsrcgicrung crio]91
und,roder gebilligl wird. Ich hoffc doch nichtl
Ich er*,arte gcmäß Artikel 20 (2) Salz 1 GG eine of'llzielle und öffcntliche Klärung.
Vernutlich ist cs vielen nicht bcwusst ulld/odet- bekannt, dass durch dic Justiz und/oder Merschen
uidloder Personen. wcichc in dcn Landes- und Bundesverwaltungen tätig sind. grobc Verstößc nicht nur
gegen dei Ardkel 25 und 139 GG bcstchcn.

o
Wahlen
l-cstTustellen ist. dass bereits mehrnals in []ftcilcn l,om Bundesvedässturgsgericht. so zum Beispiel \ol11
)5.0'1.1012 (-2 Bvlil,'11 2BIR2670i 1l -lBvE 9i 11)zunr Bundessahlgesetz. etliche Mängel
festgeslellt wurden und diese N.1ängcl si.rd bis heute nicht bercini!il.
Ol. festzusteller ist. dass iaut § 12(l und 2 ) BWahlG nul alle Deutschen im Sinne des Aftikels I 16 { 1)

GG uahlberechtigt sind. Menschen. $.elche gemäß Artikel 1 l6 (2) CiCi jn utiserem Larde leben. sind
nicht wahlbercchtigt uDd müssen keinel Personalaus*eis und/odcr Rciscpass bcsitzen.
Hier Liegt oflinkundig uicht nur ein Yerstoß gegen Aftikel 3 (1) GG zugnurde. lls rvird eine ganze
Menschengr-uppe ausgegliedert und dicsc kötu1en somit nichl am politischen (ieschehen teilnehmen.
Dicscr offenkundige Fakt ist zu kltuen.

02. Festzustellen ist. dass die laut § 14 (1.) BWahlG erfordcrlichcn Argaber im Wählerverzeichnis nicht
rechlsicher eingetragen sind. Siche hierzu auch § 17 (1) BWahl(i. Offenkundip ist dicscs dcr Fall.
\\eil in diesem Verzeichnis nicht dic utsächliche Staatsangehajrigkeit eingetagcn \.vird.
Wcitcr ist l'estzustellen. dass in diesem Vcrzeichnis nur eineju slische Person eingetragen isl. Eine
j uristische Person kann abcr keinen Willet1 zum Ausdruck hringen und $'ählen, dieses ist nur
Menschen bzrv. der natürlichen Peßon vorbehalten.
Bei Notwendigkeit könncn hicrzu die Beweismilrel erbrachr rverdcn-

C)3. l-cstzustellell ist auch. dass die Dokumentc Pcrsooalausrveise und Reisepässe der Bundesrepublik
I)cutschland nicht rechtsicher ausgestellt sind. Siehc hierzu unter der Rubrik ,,Personalaus\ieis und
Reiscpaß und deren Geselze PAuswG und PäßC sowic PAuswv und Staatsangehörigkeit",
Demzufolge kann bei der Wahl kein rcchtsicher ausgestelltes Dokumellt vorgeiegt werden. Werden
dic Wahlscheine trotzdem entgegengenonrmcn. bcdcutct das somil einen olfenl(undigen Verstoß von
dem Kontollicrcndcn. rvelcher lür'die Wählerliste im Wahllokal z-uständig isr.

()4. lestzuslellen ist auch. dass in dcr Datenbanl der Einrvohnernrelclestelle nicht alie Datcn korekt
cingctragen sind und iü dieser Datenbank nuriuristische Peßonen gelistet sind. Nachweise kijnnen
lierzu bei Erfordenis eilgereicht werden.

05. Festzusteilen ist. dass inl § 55 BWahlc nur..(lnkraftrrctcn)" srchr. llier fehlr ofl'enlundig die
Linlragung des vollständigcn l extes z.B. das Datum- Vermutlich wurde dieser aus Haftungsglinden
\veggelasscn-

(J6. Festzustellen ist, dass im BWahlC iI1 der Anlaee (zu .S 2 Absatz 2) nrlr Nlenschen aus den1
Buldesland Sachsen und nicht des lreistaates Sachscn $ählcn dürfen. Siehe hierzu Verl'assung des
Freistaatcs Sachsen voln 27. lv[ai 1992. In u'eiter penannten Bundesländern pibt es hier auch keine
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desrechtsichere Nanrcnsncnnung des Ilundeslamdes. Gesetze mUssen einc cindsutigc []cncnnung
Brnldeslandes irnehaben.

b7. Festzustcllcn ist, dass im § 92 BWO nur steht ,.(AndcruDg del llu1ldeswahlgeräte\ ercldnung)*
Welche Andclungen utrden vorgerommen? Somit ist dic UWO nichl rechtsicher.

()8, Festzustellcn ist, dass die IlundesNahlordnung (BWO) Ar lc.krali gesetzt \\!rde. Siehe hierzu .s 93
ßWO es sleht..(lnkralltretcn. Außcrkrafttreten)". Da die B'1\,'O auljerkraftgetrcten ist. ist das l)atum
dcs Inklalltretens und ,\ußertrafltretens sichcrlich nicht neh wichtig?

1-.s ist bcschaimend nft anzusehen. dass Politiker rvegcn angeblicher Wahlmanipulationen über andere
l,ändcl herziehen ul1d i eigeierl Lande geht alles druntcr ur]d d iber.
Es 1\'ird cinc unverzügliche Kiiüung gelbrderl.
Hiermia wird oflizicll und öffentlich mitgeteilt, dass seit mindestens 1990 allc Bundes- und
Landeswahlcn wcgcn offenkundigen Verstoßes, tür ungültig erklärt wcrden. Was das Iür eine
natlonale ürd inlemationale Bedeulung hat, ist lhncn sicherlich be$lssl Dies gilt insbesondere auch liir
alle. seit di()scr Zcjt crlassene[ Gesetze, Ordnuncen und/oder Verträge. auch intematiotule Vefiräge.
Ohne einc Legitimierung ist alles NULL und NICllTlG.
Es ist daher zü klären, ob Hochvcrrnt und/oder Landesverrat besteht.

P
Gerichte und GedchtskostcD
Festzüstcllcn ist. dass Schreiben. welcire an Amtsgerichtc. Landgerichte. Oberlaodesgerichle.
Veru'altungsgcrichtc usra,. gerichtet sind. offenkundig nicht enrsprcchcnd bcachtct. bcarbcitct und/oc1cr
beantNorlet werden.
Pl. l"estzustellen isl- dass entsprechend zahlrcichcr Kontroller der Ceschäftsverteilungspl?ine lür Richter,

Rcchtpfleger usw diese alle mangelhali sincl. Meistcns sind diese öffentlicl'ren Urkunden nicht
gebundcn. Son'iit besteht keine Rechlsicherheit und für Manipulationslöglichkeiten sind Tür und Tor
geö1Inet.

P2. Festzustellen isl aucll dass nur noch dic Nanrcn !or Richten olxle lngabe der Vomirmen eingetragen
wcrden. tsei e,.entuell später auliretenden llaftungsanspdichen sirrd somit diejenigen nicht eindeLLtig
rund zueilelstici zu idcntjlizieren. Hier liegt auch ein ofi'enkundiscr Vcrstoß gegen Afiikel 3 (1) und
20 (3) GG und rvcitcfc Gruldlagen !or.

P3. Iicstzuslellen ist. dass die Geschälls\,ertcilurrpspläne. \\,elche öflentliche Urkurden sind. nicht
rechtsichcr von den fuchlem, \,'elche dem Präsidiüm angchörcn. untelsclüieben werden.

P4. Festzustcllcn ist. dass viele CVPs kein hoheitliches Wappet mclr aufqeisen.
P5. festzusteiien ist. dass die öffcntljchen Urkunden nicht gesiegelt sind.
P6. 1:cstzustellen ist, dass bei Gerichtsverhandlulgen die anwesenden Menschen. z.B. Richter.

lirkundsbcan'rte. Staalsanwälte. Schöft'en usu. nicht vorgestelll wertleli.
P7. Iestzuslellen ist. dass imnrcr öfter in Geichts!erhandlungcn 1,orsätTlich das rechtliche Gehdr vom

Richler \eI\\eigerl $.ird und llcu,cisanträge dcht im gelbrderten Umfang cntpegclgeüommcl
\.rerden.
Festzr.rstcllcn ist auch. dass wichtige Zeugen für einc leclttsichere Verteidigung nicht \'om
,/J5rünJi{err l{ icrlcr ecliden \\erden
Iestzustellen ist auch, dass angcbliche Original-Urkulden, z.B. Beschlüssc. Uficilc.
Versäumnisurteile. Hallbelehle usw. nicht in dcn Aktc[ cnthalten sind.
Es muss daher davon ausgegangen \\'erden, dass keine Original-Urkuiden z.B. Ilrleile us\!.
existieren- Vermutlich keill Wunder. auf Grund des of1'cnkundigen Rechtsbankrotts. da keiner ln die
I Iaftung kommen maichte.

P8. FestTustelien ist auch. dass sehr oft Gerichtskosten bz\\'. älx iche Koslerl gemälj der
JustizbeitreibungsordnrLng (JReilrO) bzrv. JBeitr(i welchcs aus dcr Zeit voü 1933 bis 19,15 stam]nt,
erhoben \^,erden. Jrotz Klärungsforderullgen bei etiichen Venr,altungen der BRD \erden imner
noch, soqar rnit Zwangsmitteln. dicsc Kosten ei[getrieben. Hier liegt offenkundig nicht nur cin
Verslol] gegen Artikcl 20 (l) und 25 CC vor. sondern cin Verstoß gegenArtikel 139 GG uncl der darin
enthaltenen Bestimmungcn. §elche Ihnen sicherlich bckannt sind.
Bei Notwendigkeit kiinnen hicrzu zahlreiche Unterlagen aus etlichcn Bundesläldem eingereicht
u,e1dell.

a
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I{echtsbankrott
hs besteht ein offenkundiger Rechtsbankrott in unselem Lande.
T)aher fordcre ich Sie offizie1l Ltnd ijfl'entlioh gcmäß Afiikel 20 (2) Satz 1 CCi aul, vom Staatsgcsetzgebcr
runr <rzü!lich dic L beryrtifung aliet Geselze. Verordnungcn und Ordnütgen- einschlielllich der
Landesgesctzc und dercr1 Kotrektul zu lemnlasscn.

-{ls crstcn Schritt nlüsser folgende Gesetze unvcrzüelich überprüli ufld kolrigierl u,erdcn:
UWO, BWahlG; SIPO, STPOEG; StGB, trCSIGB; ZPO, ZPOEG; InsO, EGlnsO; trStG; UStGi
Ge*StG; -{0, EGAo; RVO, JBcitrO bz§. JBeitrG; J!'Kostc; OWiGi CVG GVGEG; BVerfGG;
GKG; PAusuG, läusw!-; PalJC, Passv; PflVG und t'ZV

Ql. \\'elche Gesetze sind im lcil I der Bu[desgeselzb]äfier geiistet'l

Q2. §'clche Gesetze sind irn Teil II der Bundcsgcsctzblätter gelistet?

Q3. Wtlchc Ciesetze sind im Teil lll der Bundesgcscrzblättcr gclisrer'l

Q{. \l'arum ist seit ca. .l Jahrcn der Teil III der Burdesgesetzblätter nicht mchr aufdcr \\'ebseite 1'ür

Burdesgesetzblättcr cnthaltcn? Bedenlien Sie dabei. dass Gesetzhlättcr liirjeden liei zug:inglich sein
müssen.

Q5. Warum existieren eben den Bundesgeseüen und (Jrdnungsn ähnliche und/oder gleicirgelagelte
Landesgesetzc und Ordnungen? irestzLrsrellen ist. dass selbst Staatsan*ailte. Richter und An\\'älte
überlirrdert sind und nicht nrchr durchsellel1. Olima]s §issen diese nicht. ob sie llundes- oder
I-atdesgesetze anrvenden. da auch r iclc Arrdcrungen innerhslb kürzer Zeil vorgenommen werden.
Odcr ist das alles gewollt?

Bund
Da ein oifizicllcs und öff'entliches Interesse besteht. eru,arlc ich auf der Grundlage des Änikei 20 Absau
2 Satz 1 GG ir \trbindune mit A11ikcl 17 Bonner Cru{dgesetz für die Bundcs.cpublik Dcurschland von
Ihncn pcrsönlich die Beant$ortung folgendcl Fragen:
Rl. Im Artikcl ll3 cc sleht.

Zitat:'
,,Det Ruad litt ih die Rechte and Pflichtc der Vetu'altung des yeruirigte Wirtsch.tftsgebietes

Zitat Ende

\Vcr ist der Bturd?
R2. \l'er oder was ist das !'ereinigte \Virlschaltsgebiet?
R3, \\tlche Rechte und Pflichtcn bcstehen dort?
R{. \\'ar-um tritt der BLrnd in die Rechte ulld Pllichten der VerwaltunB des li-rcinigtcn \\'irtschaftsgcbictcs

ein?
R5. \l'ie kiinnen I{ichtcr laut GG rLnd Landesverlissuns unabhängig scin. r'ctlr sie rlet Verwaltung

algehij.en. dercn Rcchtc rind Pflichten der Bund übernommcn hat?

Ich er*artc dic Zuscndung des Dokumenles, in denr die liechte u11d Pflichten des BLlnd oder der Richrer'l
genannt sind.
F-rhalte ich diese nicht, dann muss ich davon ausgchen. dass Rechtstäuschung \orliegt und die Ilichtcr
nicht unabhängig sind. da diese Pßichten untcrliegcn. Somit besteht ein Lr1'l'enkundiger \rerstoll gegen
tu1ikei 97 ( I) GG und \\,ejtere Ciruntllagen.

S
Aussetzungctr
AufGrund der oben genannten I atsachel fordere ioh gemälJ Artikcl 20 (2) Sarz 1 GG lon lluen,
unverzügiich Nachfolge[des zu Ye] anlassenl
S1. Die Aussetzung aller gerichtlichen Verhandlungcn.
52. Die Aussetzung sämrlichcr l'inanzieller Forderungen. die von Pcrsonen und/odet Menschen der BRD-

Vcrwaltung veranlassl wurden. insbesondcre die lorderungen von Personen und/odü Mclschcn,
rvelche bci dcn Iinanzämtem und beim Zoll tätig slnd.

53. Dass die Polizisren nur toch Menschen vcrhallcn. wen Cietähr'im Verzuq vorhanden ist.
S.l. GemäßA ikel 20 (2) Satz I GCi sind bis zur Herstelluns gültiger Staatsgesetze nur noch



\lenschen undioder Personen zu t.erhalter- \\'enn C;ewall\'erbtechclr vorliesen. Die llolizisten haben
die solortige Aufgabc dcr Gefahrenabwchr und lerhinderung voo Straftaten.' Gemäß Artikel 20 (2) Satz I GG habcn tlie Polizisten uDlerzüglich ihrc Remonstrationspllicht
und ihr Remonstrationsrecha cinzuhalten und von den jeuciligen Vorgesctzcn scluililich
einzulbrdcrn.
Siche hierzLr 1ür dic l.andesbeamtcn. das Beamtensratusgeselz lBcanxstc .s 36) und lür dic
BuDdcsbcamten. clas lluodesbeallllengcsctz (BBG § 6l).
Au1-erund dcs zurzeit best'ehenden offenkundigen Rechtsbankrotts in utselem I_and tvird ein
bcsonncncs Handeln von dcn Polizisten und Zollbeamten gclbrdert,

55. Gemlill Artikcl 20 (:) Satz 1 GG isr die un!eziiglicle ljinhaitung dcs llonner CrLrndgeserz für die
BLrndcs|epublik DeLrtschland in der genchmjgten Iassung von alien in den BRD-\rcN'altu11ge11
1äligen PcNonen und/oder \{cnschen umzusctzcn. Aullriqe und Anneisungen. r.velchc gcgen das
Bonner Grundqesetz für die llundcsrepLrblik Dcutschlatrd \,erstoßcn. sind nicht auszuführen.
lls u'ild gemä13 Arrikcl 20 (2) Satz I LiG liir rlie Personer und/oder l\'lenschcn der BRD-Veru.altung
dic unverzüglichc liinhaltlmg dcr ..f,-rklärung 1'ür dic N4cnschen votl den N,fcnschen., gel'ordert.

T
Arbeits$ eise der Polizisten
Ieslzustellcn ist. dass die PoliTistell nur noch autgrrrnd eines Auft(aites Menschen vcrhailen. olme
rcchtsichere Klürung. ob$ohl es noch sch\,"ebende Verfalten sind und cntsprechend keirl []rteil vorlicgt.
Schr oli uird von Poliziste[ die Äuskunft gegeben- das (lrundsesetz inrercssicrt nicht. da sie einen
Auftr'ag haben.
Die verbricficn Rechte. um fäirc Gerichtsver{ährcn }-U-\\eit zu gerrälrleisten, uelche scit dem
I l.12.2013 in unserem Lande anzullcnderl sind. intcrcssiert auch keinen Polizislen. Diese sind abcr
wicbtige Bestandteile bci dem ersten Polizeiverhör und bei Festnahmen. Ob,,vohl diesr: wichtigc
Crundlagc den Polizistcn vor dem erslen Vcrhör und/oder Fcstnalxne übergehcn llrtrdetr. *erden diese
nicht beachtct. Somil besreht nicht nur ein grobcr VerstolJ gegcn Arljkel 20 (3). ll ( I). 15 CiC und Arrikel
.li Charta der Grundlechte der Europäischen LJnioll, \!'as iicht hinllchnlbar. ist.
ln diescm Zustmmenhang verweise ich auldas oljiTiellc Gespräch mit Pctcr tr4e)-dtz der. Polizcidircktion
\liest dcs Landes llrandcobuug vom 2l .06.2015. in seinenl Büro. Leider ist peter lvlelritz bis hcutc nicht
in der Lage. wichtige Infonnatlonen liir die Iiinhaitung des (imndgcsetzes fir die BunclcsrcprLblik
l)cutscbland, das Völkerrecht und die .,Verbrieltcn Reclrte der El l.' (siche Anlage: presscntitteilutg
Rcfcrerz-Nr-.: 201 l12i3lPR3i9,l7) an die unlergcordn.ten Polizeibedicnsteteü weiterzureiche . Somit
besteht ein oflel]liündigcs Lllerlassurgsdclikt von Peter \4c_vritz. Dieser oiltnkundige Nlaigel u,ir.l vorl
nrir JcrüLI nnd iclr IirrJcrc .'r'r .,:lu iriliihc Srirluugnan rc u,'d Klirr,,p..
Auch Hens-.1ürpcn Mörke lPolizcipräsident dr:s Lalldes Bmndcnburgl. \\elcher zu I)DR-Zeiten einen Eid
geleistct hat. ist nicht in der Lage zu veranlassen. dass dic Grundlagen des Anikel 20 (3) und 25 GG
so§ie dic ..Velbrielten Rcchte der Ell- \()r den Polizisten cingehallen \rerdcn. Auch Schreiben llcrdcn
vor Hans-Jürgen N{ijrke nicht beantworlL'l. l}ei Notrvendigkcir kömen hier Tahl.ciche Fakten in
Sc11liftform vorgclegt rverclen. Dic Nennung von zahlreichen'felcfonaten können bci \]onvcndigkeit
hcrarurt *elden. t)ieser ol]enkundige N4angel wird von mir gerügt und ich fordere eine schriftliche
Stellungnahme und sofortlge 

^bhilie 
des N,{angeis.

1i
Rundfunkbeiträgc
Iestzustellen ist. dass inzrvischcn viele Menschen die sogenannlen ..[estselzungshcschcide.. u,egen
offcnkrmdigen Nlangcls zurückqelvicscn haben undtoder rvidersprochcn haben_
Fcstzustellen ist. dass melxere N.linistelpräsidenten, Intelldanten und auch der Geschäftsführer Dr. Stelän
Woll in Köln seit Jahren ron viele[ ]\4enschcn bezüglich dcr Rundfunkgebühren angeschrieben r,,.urdcn
und bis heLrtc ertblgten keinc An1\o en odcr nur malgelhaftc Al.rtwoflen aufdie l:mge11 besorgter
N4cnschen.

Bei Bedarfkaur ich lhnco hiezu zahlrciche llälle nenncn utd Unterlagcn übcnniueln_
Hier bcsteht offel iirndig nicht nur ein Verstoß gegen AfiikcL4l Charta cjer Grundrechte der
EuropAischen [Jnion. sondem es sind sogar offenkuntlige Unterlassungsdeiikte.

irestzustellcn ist. dass der ..1.'ü1'llzehnter Staats\eflrag zur Aüderung tundlunkrechtlicher.staatsverträgc
(Iünfzehntcr Rundfunträndcrungsstaatsverlrag)" und alle u,citcreü mangelhaft und auch sitLenrvitlrig sind.
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Ill. lst das ein Staatsvcfirag oder cin l,äncletvertrag:
U2. Wclchc Vcrtragspartner haben mit rlem diesen Vertrag geschlosscn'l l-ls ist llmeü sicherlich bekannt,
' dass bei einem Staatsvcrtrag n'iindes{ens ein Ve[tragsparmer ein Vernrter dcr Buodcsicgierung seitl

mrNs- Ilx1en ist sichcrlich bckalmt. dass eirl Vertrag aus ntindestefls 2 \rerh.apspaftncrn bcsteht.
\\ier hat also hier mit \1cm ejnen Vertrag geschlosscn'l

U3. festzustcllcn ist, tlass in diesem soscnaünten ,,15. Verlrag- im § 2 (4) folgendes sLeht:
..Ein Ilundlirnkbcitrag ist licht zu entrichtcn von Beitragsschuldnern. dic aul'emnd Afiikel 2 des
Cesetzes vom 6- August l964zuden \tr iener i' herci»k,,m»rcn r,,m 18. \pril 1961 über
diplornatische Bezichungcn (B(iBI. 196.1 II S. 957) odcr cntsprcchende andere Rechrsvorschrilien
Vorrechte geließen."
Hierzu u.urdcn mehnnals !on deD Rundfunkanstalten die Auskunlt und Zusendung dieser andercn
Rechtsvorschriften cingetbrde . Bis heute \.vllrden diese andcrcn Rechtsvor nicht
bekannt gegebcn.
Hiel bestelrt ein ollenkirndiges llnterlassultgsdelikt $as ollizieli und ölfbntlich gedigt wird.
Vernrutliclr wili mal1 die Menschcn vorsaitziich nicht über das tarsächlichc uüle]aichter.
Nicht umsonst habell bereits Yiele Menschen cinc offizielle und iiflentlichc Vcranstaltune zum
'I hcrna ..Rundürnkbeitrag rechtsichcr oder licht rechtsicher" nrit tibedr.agimg zur Hauprienclezeit
von den Rundfu[kansta]ten gcfbr-dert. Vemutlich aus rutenl (irund wird dieses !etsagt.
Vermutlich sollen dje Menschen nicht aufgcklär1 \\erden. was in unscrcm l-ande tatsächlich los ist.
Die Nennung von rvciteren Kuriositäte[ in dicscm Vartrag beha]te ich mir vor und vcrucisc auf das
offerkundige Cesprüch \.oü 20.06.2017 mit Sandra Wintcrberg iln Rotei Rathaus in Berlin.
Siehc hicrzr.L Az.: I C 1 lRegierender Bürgemeister] und die übelreichrcn Sch listücke. u,elche ich
Ihnen bei Notrvendigkeit geme überscnde.

U4.leslzustellcn ist. dass die aus Köln IARl) ZI)F Deutsch],urdradio Beitragsscn,icc in 50829 Köln.
FrcinersdorLr Weg 6l zugcgangenel Sclueiben KEINE Festsetzungsbescheide sind- sondcrn nur
finanzicllc Fordelunqen. Diese Schrciben sind nicht unterschricbcn. gcsiegelt ut1d benemen auch
keinen Vcrantrvorllichen. Solirn Sic sich bezügiich der lehlenden Llntcrschili auf Landesgeset ze
berul'en, z.B. auf Art.:17 Abs. 5 BayVuVlC. sei mitgctcilt. dass Sie das nicht kiinncn,/dürfcn. Dcnn
jn ?\ltikel 2 BalV\\'VfG steht ausdri.iüklich. dass das gesamte Cesetz nicht liir den Ilalcrischen
Rundämk gil1. 

^hnlichc 
Rc8clungen sind in den andercn Bundesländern festzustellen.

fll.1. \\'arum crstellt eine Gemeinschaliseinrichlung. die Iaut Wehs.ite Impressun1
u * w.rundf'unkbeitrag.de. nicht rechtstähig ist. deran unrechtmzilJigc Rcchnrmpen?

ll,l.2. Festzustellcn ist. dass z.R. der BR, l{tsts cinr: eigene ,\bteilung ,.Beitragssen,icc" innt-habcn_
Warulr $ird hier zusätzlich eit] nicht rechtsfühiges Untemehmen il Kä1r beauftragt?
Wo bleibl hier der DatenschutT'l
Warum werrlcn dadurch zusaitzlich tinanzicllc Mittel verpuhert'J

1i1.3, festzuslellen ist- dass die Bescheide erst rccht kcine .,vollstreckbaren Titel'sind. da dicsc sog.
..Iestseuungsbeschcidc" systell1atisch nicht lömrlich zugcstellt \rerden, sondern die Zustellulg
nur mit cinläche11 verschlossencn B cteo !on einem Privatuntcmcl.men erfolgt. Daher kalxl
dcr lnhalt nlchts Vollstreckbares scin. U1n es am Beispiel Ccs l-andes Ba1,em deutiich zu
n1achen:
Das BayVsZVC besagl ausdrücklich. dass nul bci l{calstcrern dje einlirche Zusendung. statr
förmliche Zustellung von Festsctzungen bzgl. geLrdetcr llctdgc bcreits vollsfeckbar sein
känntc

tl;1.,1. ln beidei Fälierl (1. und 2.) hätte derjeweiligc l-ardesgesetzgeber viele Jahre le;r gehabr" die
(icsctzeslage zu GunsteD Llcr RunclfLmkanstalten zu ändcrn. llat diesjedoch be\r'usst nichi
gemacht. Und dies. obBohl die Al gunelrte seit Jahren hckannt \!aren. Daher besleht keirle
r,ersehentliche Rcgelungslücke. die Vcmrltungsrichter sich zu schlicllcn crlaubcn dürlien.

U,1.5, Die sog. Beschcidc rveisen l'ul1damentelc Mängel auf. So *ird einmal verr.viesen auf den
..ßeitragsser\ice vor ARD. ZDF und Deutschlandradio". ein irndenDaijedoch auf -,ARD ZDII
Deutschlandradio Beitragsservice". Auf dem SEPA-Lastschriftrräger rviederum heil]t das
Untemehnen ..Rrurdl'unl ARD. ZDI-. I)Radio". Wissen z.B. der BR. Rllll usw. et\\a dcht. \\ie
das Untcmehmen heißt, dass er üir Intr;assozu.eckc beauliragl lrat? Dies ist.iedenfalls
unzulässig-

I



U4-6. Unzulässig md wieder den Bescheidcharakter sprechend ist auch die Tatsache, dass für
telefonische Rückfiagen und Faxe nur gebüfuenpflichtige Nummem angegeben wurden. Das
ist !?isch für rcin gewinnodentierte Untemehmen, ist hingegen für Behörden oder am
Gemeinwohl orientierte Einrichtungen utrdenkbar urrd ünzulässig. Hierzu wird auf die
ge:inderle Fassung von § 13 laut 15. Rundfunkzinderungsstaalsvertrag verwiesen, wo es
ausdrücklich heißt: ,,Eimabmen aus dem A[gebot von Telefonmehrwertdiensten dürfen nicht
erzielt werden." I)ieser offentundige Mangel wurde bereits mefufach mitgeleilt, jedoch
efolgte keine Kläruog, geschweige denn Anderung. Hier besteht nrm offenl:undig der Vorsatz
der zusätzlichen Gewinnorientierrug bzw. Bereicherung.

U4.7. Die uniimliche Post mit Inlalt ,,Festsetzuugsbescheide" wird aus Köln vom ,,ARD ZDF
Deutschlandradio Beitagssenice" abgeschickt, nichl jedoch wie es erfordedich gewesen wäre,
von den jer.veiligen Rundfunkanslalten z.B. BR mit Sitz in München, RBB mit Sitz in Berlin
und Potsdarn usw.

U4.8. Ohnehin besteht öffentliches Intercsse an der Überprtifung der Rechtmzißigkeit des RBSTV und
allen weiteren Vefrägen und,/oder Gesetzen.
Dazu uurde am 16.12.2014 (Reg. Nr.: 2014-12-16-RGeb-RBS1V-BayHS-WZ-1) ar Horst
Seehofer fdamals Ministerpräsident] und mit Schreiben vom 14.12.2014 (Reg. Nr.: 2014-12-
12-RGeb-RBStV-WZ-l ar Dr. Dietmar Woidke Mnisterpr:isidetrtl gewalldt ul1d eine Kopie
des Odginal-Staatsvetrags RBSTV erbeten. Dem wurde bis heutejedoch nicht nachgekommenl
Hier liegt ein totales Versagen auf Landesebene[ zugrunde.

U4.9. Es gibt weitere erhebliche Zweifel daxan, dass der 15. Rundfunländerungsstaatsverhag uld
forlfolgende bis zum 2 1 . Rundflmkzinderungsstaatsvetrag ordnungs- und vorschriftsgemäß
ratifiziert und verkilndet wurden. Denn in einer Antwort ao eioetr Petenten äußerte sich der
Brandenburgische Landtag, dass die bescblossenen Gesetze ,,eleldronisch ausgefertigt und
verkündef' werden und soDit der,,15. Ruodflirt:inderungsstaatsveftrag" und/oder weitere
Grundlageu,,als" in IGaft geselzt verkauft werden.
Meines Wissens bedurfte es fltu ein hlmfttreten z.B. des RBSTV einer Ratifizielung ALLER
beteiligte[ LZinder. Da nun aber als elwiesen anzusehen ist, dass dies für Brandenburg niclrt
zutifft, kann es für Bayern und sicherlich auch in den anderen Brurdeslilndem dcht der Fall
gewesen sei:r. Überdies ist zu plüfen, ob in Blandenbüg und auch den anderen Brmdesländem
nur vorgebliche Verhäge mit l{atifizierungen verkündet wurden. Es sind daher alle
Ratilikations- und Verkilndungsurkunden auf deren Rechtsicherheit vorr Ilmen zu überprüfen.

U4.9.1. GemZiß Artikel 20 (2) Satz 1 Grundgesetz fitu die Bundesrepublik Deutschland wird eine
scfuiftliche Rückantwort Ilres Ürberprülirogsberichtes gefordert.
Druckauszug der Petitionsrnitteilung:
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Artikel20 Absatz J GG
Bis zur eindeutigcn und rechlsicheren Klärung auf der Cinrndlage gültiger Staatsgesetze Loümt lür mich
dcr Anikcl 20 (,1) Crundgesetz für die Llundesrepublik Deutschland a.r Anwendung.
Ziliti

,.Ccgen jedcn, der es unlernimmt, diese Ordnung zu beseitigcn, haben ,lle I)eutschen das
llecht zum Widcrstand, \venn andere .{bhilfc nicht möglich ist."
Zitat Endc
Il iermit tcile i.h l1üer olliziell und öffcntlich ge äß Artikel 20 (l ) SatT I GG mil. dass ich getuälj
Aftikcl 20 (.1) CG
- keine Sleucrerklairung crklären u'erde.
- dic Lrnsatzsreuel nur unter Zq,ang uld Nötigung begleiche. da nrir keine andere Möglichkeit zur

Vcrfli-gung sleht. um lebensnot$cndipe Plodukle zu er'r,erbcn,
- keine andcrcn Steuem bezahlen u'elde. dicsc nur bei Get'ahr unter Zrvane und Nötigulg begleiche.

urn r"'eiteren Schadcn abzrrwendeu-
- keine GebülLlen lon Landcs- urrd oder- Bundesvenraltunger, der BRD oder anderen BRD,

Venl,altungen bezahlen \!erde (2.8. Gc chtsko sten j eglicher Art, Parkplatzgebühren liir
Kra1llährzeugc auf öffenllicher Stmßen und Plätze11).

- keine Rundlünkgebührcn usu.,
deDn cs ist [ach Aflikel 20 (2) SatT 1 GCi nicht hilnehmhar. dass Cicsctze anseweDdet werden, *elche
von 

^dolf 
Hitlcr persönlich per Belehl crlasscn und \,erküt1dct *,urden. ich \iürde mich somit arLch

shalbar üachen. Nicht ünsonst surde die ..Entnazifizicrung" eingeliihrt.

In .ler Anlagc crhalten Sie auch nreine oftlzielle ultd ölGntliche Willcnsbckundung von 07.10.2015. In
diesem Zusammenhang ver\,veise ich auf Robert Bäuml [Richter im Amtsgcrichr Tiergar.tenl. \\elcher laut
Geschets\ efleilungsplan für Verf'ahrell des ,,2\,"eiten (icsctz zum Abschluss der Entnazilizicrung"
zuständig sein so1l. Robed Bäuml t!.ird vo mh zum Zeuge benannt. da wir uns persainlich unterhalten
haben.
lch emplehle Ihnen. nicht gegell das ..Grundgcsctz lür dic Buldesrepuhlik L)curschland" in der
gcnehnigten Fässung und die ..Ilkliaung tür dic Nlcnscheo \'ü1 derr N,Ienschen" zlr vcrstoßcn. Wer
dagegen vcrstößt. der möge die haftc Stlat! des Volkes treffcn.
Die rote I-inic ist bereits überschrittcn. Sichc fierzu auch meine offizicll und öfl'emlich einger.eichte
StrafiDzeige mit Strafantrag zr.Lr Stral\erlblgurlg \'onl 0.1.12.20]5 (Reg. Nr..:2015-12-04-CCVerstBM-
GcUnAowPel a-WZ- lmit öflcntlicher Bekanntmachung gcgel Dr. Irank-\\''alter Sicinmcicr fdamaligcr
Bundcsaußenminister und heutiger Bundespdsident]. l)r. llrsula \,al1 der Leven lBundcsministerin dcr
Verteidigungl. Volker Wiecker [Gcncral der Brmdesu.elrr] und \\,cjtereü (AZ: .i 7\RI I01i l5-4).
t.s ist gemäß Afiikel 20 (2) Satz I GG iicht hinnehrnbar, dass von Bundesministern und wciteren
Pcr-sonen uid/oder Nlenschcn der llRD-\,'errvaltungen gcaen dell Afiikel 25 und 26 GG vcrstoßclr u,ird.
indcnr ohne UN-trlandat, ohnc Anforderung \onseiten dcr syiischen Regier.ung die Bundcsrvchr in S_vrien
und andcrcn l-ändem eingesetzt und mit Steuergeldern finanzieft \\,ird.
Is ist nicht hinnchmbar. class mit Sreuergeldcrn Kriege, mittelbiu. und/oder unnitlelbar. llna1lzie1.t
\\'erdcn.

\1
Klärung und Überprüfung aller Gesetze und Ordnulgen in öffentlicher Sitzung im Bündcstag
Es w ird die Klärung der von Creeor Gvsi am 18.1 1 .201i in seiner Bundcstagsrede angesprochenen
l;cststellulgen in eincr öft'entlichen Sitzung gctirdcrt. Auszüge der Redc ist in dcr Anlage beigeijgt.

Danit unser Land niclrt in ..Sodom und Gomorrha" abgleitet. ist gemäß Adikel 20 (2 ) Satz 1 CC ei11e

unverzügliche Kläung und l3ereinigung der Gesctzcs-l{ätgel ui'izuselzen. Im [ra]lc Sie lierzu Hilfe
hcnötigcn. so karxl ich Ihncn orfalue[e Menschen ncnlen. welche unterstützcnd tätig uerde]1 köIIneü.

Aufgrund der o. g. oilenkundigcn Iatsachen- lbrdere ich die unve.ziigliche Einberxfung cincr
öl1'erltLichcrl Sitzung in1 Bundestag. Alle flundesmitlister, Abgcordncten, Polizeipräsi.lentcn sowie der
Ceneralslaatsanrälle nüssen an diescr öffentlichen Sitzung teilnchmcn. einschließlich gemälJ Anikel 20
(2) Satz i CG aLrsgesuchtc Vertreter des Volkcs. wclche ich lhnen dann benenner .werde und mindestens
ein Vcrtreter'\,on deD Zuständigcn. Da unser Land ofltnkundig 11och besetztes Gcbict ist. sirld Illnen die



Zuständigen sichcrlich bekannt. Flrst nach rechtsichcrer Klärung \rird danl cliese rvichtigc und son1it
historischc Sitzung becndet. Somit kann weitere Cefahr. auch Kriegsgcfahr. liir unser Land und die
\\'<lr Lnlornpli,,ien ahE.\\cnoeL ucfLrcn.
Aulgrund dcr Lmsthaüigkeit utd des ofl'enkundigel1 Rechtsbankot in unserem l-ande ist diese Siizrütg
von den ö1'fentljchen rechtlichcn N4edien uDd von clen lieien Mcdien zur Hauptscndezeit lire zu
iibertragen. Siehe hicrzu die komplcttcn Li\ eübertragungen bezüglich dcr Visa-Affüren durch rlie
Botschalt in der Ukraine und deren Ausschusssitzungen mit Joschka !ischcr und $,eitere (..Völlner-..
oder .,Fischcr-llrlass ' 200;l). urclche mehrere fagc beanspruchten. Siche hierzu Afiikcl I ( i ) CG.
Ist doch einlach. Alle bekannten l\.lälgel kännen Llann zLrr Zuliiedenhcit gemäß Artikel l0 (2) Satz I Caj
unter Berüoksichtigung der Erklämng tür die Menschen voll den Menschelt ul1d dem Bonncr (irundcesetz
für die Bundesrepublik Dcutschland geklän und umgesetzl u,crden.

Im I'alle Sie nichl zu cincr Klärung dicscr emslen Angelegenheil im Standc siod- ibrder.e ich gcmäi]
Adkcl 20 (2) Satz I G(i thren unverzüglichen Rücktritt, deni es isl nichr mehr hi.nehmbar das NS-
Gesetze und/oder ungültige Ccsctze und Ordnungen heute angcqendet werden. Ich verqeise aul'
Artikel 139 GG und weitere (irur]cllagen.

x
Damil keiner sagcn kalxl ,.Ich habe von nichts gelrusst". fordere ich gcnräß Artikel 20 (2) Satz 1 CC.
dass Sie eine Kopic dieses Schreibcns. inklusive cler Anlagen. unverzüglich an alle Bundesminister.
einschliclllich Angela Mclkel [Bundeskanzlcrill] rüd Frank Waiter Steinmeier fl3undespräsident]
zusenden. Vorsorglich vcnvcise ich auch aufdas persönliche (iespräch am 09.05.1017 rnit Dietmar
Woidke in Bcrlir.
Ich fordere auch. dass Sie alle Abgeordnetell des Deutschen Bundestagcs und alle Biirgemeistcr und
Landrätc darüber infirrmieren.
Ioh envarte vol Iluen die schrlftljche N4itteilung. rvam Sie hierzu $,as i.ul $€n mitecteilt ul1d veranlasst
haben.

Y
Icir lorderc gemälJ r\rtikel 20 (2) Satz I GG cine Bearbeitung und schriftliche Bcant$ortung meines
Sclxeibens his zun 30.05.2019 votr Ihnen pcrsönlich und nicht von Driften bei mir eingehend.
\iergessen Sic nicht Ilre rechtsichere Unrerschrift ul1d Ihr -{mtssicgel aufdem Antlrofischeiben. *.elchcs
\on mir eefordeft rlird. Es soll sich schljcßlich um ein otlcd<undiges amtliches Dokument handeln. lch
gehe grundsätzlich clavon aus. dass aLrcll Sie besonnen Tum Wohie aller Kindcr. nuch Ihrer 3. handcln
und erinnerc an die ..Dauerausstellung Weiße Rose Saal" und derct1 \!-erbecintrag arf dei Inlemetpräscnz
dcs llor er i,uherr \turtsl]]:ni.lcridtn der I L.t',/.
Qucl ic: hltps://$.\\1\' justiz.bavern.deintit1isleriumtminisler.
Zitat,.

,,lhren Mut zur Freiheit haben die Geschll.istcr Scholl und vier ihrer Freunde mit
dem Leben bezahlt. Wohin es führen kann, wenn die Dritte Gewalt im Staate ihre
Unabhängigkeit verliert, zeigf die Dauerausstellung Willkür,,lm Namen des
Deutschen Volkes".
Zitat Ende

Und rvo stehen wir heute?
Hierzu ein Auszug eirler öft'cntiichen alten Urkunde Zitat:
,,Aher rvenn cinc lange Reihe von Nlissbräuchen und iihergriffen, die stets das gleiche Ziel
verfolgcn, die Absicht crkennen lässt, sich absolut dem Despotismus zu untemerfen, so ist es Ihr
Recht, ist es Ihre Pllicht, eine solchc Rcgierung zu beseitigen und neue Rechle lür lhrc künftige
Sicherheit zu bestellen."
Zitat trnde (Despotismus : Herrschali)
Ich gehc auch davon aus. dass die §lacher von Holiywood hiet richti,r über.setzt hirben. dcln diese ist mit
1,. iner I bcr:clrrng iJenti..,\.

\,'olsorglich wcise ich auch auldie ofl-enkundige Redc von Willy Wimucr.hin (1985 bis 1992
vcrtcldigungspolitischei Sprechcr der CID{J/CSLJ urd ehemaligcr parlamentarischer Staatssekrctär bcim
Bundcsministerium fiir Ve eidigung / ehemaligcr \rizepräsident der OSZE Orgenjsation ftir Sicherheit



)3/)1
u0d Zusainnlenarhcit in iluropa) .',om 12.07.2018 Seegesprächc in Owingen in der Zenttalhalle -,\uszüge
dcr Redel
' ..Schr.vcigcnd zlhause sitzen. das war nicht mcinc [,inie.

Ich habc damals abcr auch aus selx persänlichen Gründcn mich engagiert.
N'leine Frau crinnote rnich nämlich *egen cier Entwicklung ußeres Landes daran. $elchc
DiskLssionel wil mit den },-ltcrn gcführt haben- übel die Zcit zu'ischen li und,15.
I)as war meine Ceneration oder unsere Gcncration die damals mil den Eltern und Großcltcm dicsc
Diskussion getiih hat uütet dem Cesichtspunkt

ryie konntet Ihr es solveit kommen lassen.
L,nd meine Frau hat nril imnrer u,icdcr gesagt: So hör mal Du erimrerst Dich dran. rvic dic
Diskussioncn rlarcn.

Sie erwarte von mir Position Flagge zeigcn.
LJnser I-end ist demokratisch so hcruntclge»iltschaftet. dass ich lhnen da keinc Antu,ort mehr gcbcn
kann. NIan kann.ja ftoh sei[ wenn man heil nach [ausc koolmt."
Auszug Endc

Quelle der gesamtcn Rcde: https:r'$,\\,\ ,.\ outube.cont$.atch'lr,:rl.'0nib ,tpYY die nicht nur eile
lllir-htlektüre liil allc N,lcnschcn ist. sondem auch lih die in den Blll) V.rsaltungen fätige11.

Z
lm falle. dass nreinc l'cststcllurgen tu'rd lordelungen so*ie lnhaltc dicses SclTeibem NICHT
rechtsicher sind, leilen Sie mir diescs schrilllich bis zum u. g. Termin bei nrir eingchcnd mit und
benennen dic rcchtsjchelen gesetzlichen Bestinrrnungcn. Tcilcn Sic mk mil. \.\elche 'l eile meiner
,\usfiihlunpcn und dic der elthahenen Irhalte der ,,\nlagc ..\\'illersbekundrmg'' nicht lechtsicher sein
sollten Erlirlgt diescs nicht bis zr,[]1 genamten Termin bei rnir cingehend. uehe ich dalon aus, dass meiie
ircststellurrserr und Forderungen sou,ic L]hal1e dieses Schreibens und nteincr Willc sbckundung
rechtsicher sind.
Demzulölge uarcn und sind mindeslens seit 1990 alle \1cr§altungsaktc der BRn-\''er\altungen z. B.
Veru eilungen durch Richtcr. Stcuerforderurgen: Ausstell0n von llcisepässen. Personaiaus\.!eise:
l-andtags- und Bundestagswahlen: Ausstcllungen von ZulassLrngsbescheinigungen lcjl I
(Iahrzeugschcin) und Teil II (Fahrzeugbricf) scit Dlindestens 2006 nicht rcchtsichcr.
l\{an kann und darfNICHT mil Unrecht. l lnrccht bckämpl'ell.
Somit besteht für allc Nlenschen in unserem Landc der Anspruch des Artikel 20 (,1) GG.

Tch er\r'arIc von lhnen bis zum j0.05.20lS hei nrir eingehend eine schriltliche Rückantwort-
lm ]lalle ich keine Antsort von IhneD bis zum genitnnten Tennin erhalte. muss ich davon ausgehen. dass
Sic dic liinhaltuurg des Crundgesetzes für die Bundesrepublik l)eutschland nicht intcrcssicd. w.as jch

nichr hoff'cn Dröchte.

Jeclcr rruss sich nun entscheiden, ob er zu den Guten oder weniger Guten gchürcn möchtc. Sichc hiczu
\4atthaeus" Quelle von1 06.05.20l9: https:,/1§.§.n.bibleserver.com/text/Ll lT,lNIanh%C39i,A4usl 8

Auszug:
Vom verhtrenen Schof
Sehl zu, rlass itu nichl einen ton dieseh Kleinen veruchleL Denn ich sage e ch: Ihre Engel im Himmel
sellen allezeit lus A gesichl meines Vaters im Himmel. ll/as meint ihr? Wenn eih Mefisch hutüle
Schafe hätte and eifts anler ihnen 

"^ich 
Neritte: lässt et hicht tlie neut ndneunzig ouf der ßerger\

geht hin ünd sucht .las wrir e?

Iind wenn es geschicht, doss er'srtndet, wahrlich, ich sage euch: Etfte tsich über dieses eine mehr
als übet die eu dneunzig, die sich icht yetirrt hahe .

So isl's auch nicht der lfille bei eurem Vdtet im Himmel. dns! o,ch ur eines ron diesen Kleifte

Auszug llndc

Zun;\bschlUss noch z\!i Zitate von Berrclt Brecht.

..Wer die Wahrhcit 1licht weilJ- cler ist bloß ein Dummkopf. .,\ber u,cr sic .rciß urd sie eine Liige nennt.
dcr is1 ein Verhrecher!"
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Wfiokt'
Anlagen:

1 . WillcnsbekrLndung mit aitfcntlicher Bekanntmachuig vom 07- 10 2015 (Seiten l )

2. .{.uszug der l3undeslagsrcde von Gregor G,Ysi vom 1 8.1 1.2013 (Sciten 2)

l. Presserklärung \,'erbrieftc Rechte (Sciten 2)

4. -\üszug STPOEG u. Auszug RVO (Seiten 2)

5. Auszug ZPOECi (Sciten 2)
6. Auszrq .IBcltrG u. ,\uszug zur Andcrung GVGEG BGBI 2006 l'eil I Nr. 111 S. 866 (Sciten 2)

7. ,\uszug FISIG (Seitcn 4)

8. Auszug GewStG (Sciten .:i)

g. AusTug EGAo u. Auszug AO (Seilen 6)

10. Auszilge P-Aus\\'C. PAusu'V, I'aßG. Gcsetzblatt Nr. 14 S. 85 vom 06.02.1934 u. Reichsbürgerg'sctz

vonr 1-s.{)9.1935 Teil l S. ll46 (Sciicn 6)

11. ,\us7ug FZ\,' u. STVZO (Setcn 2)

12. Auszilge BbgNR(l u. Cesctz zur Eintihrung des Vailkcrstrafgesetzbuches BGBI2002 IcilI Nr' 42

S. 225,1/ 2259 u. Auszug SIGB § 84 der DDR (Seitcn'l)
1:1. Kopie Schreibens vorr 15.05.2018 an del1 Cereralbuldesan*alt- Ailagen nur Auszüge (Seiten :l)

14. Auszug JVKostO u. l{ede (iodticy Bloom 2l .l 1.2011 im El-I-Parlarncnt (Seiten 2l

l,lhre und Respekl
cin narürlich geborener Menscir dicsel Elde.

alleinigcr Repräsertalrt
uld keine Strclrc nach § 90 BGBV;r sol4l;efeh tl,hs an:

,tL 4it;-'lu ffi?*6
ausderFamilieZiehm
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Nosce te ipsLmr.dcnn die \\'41ühcit isl oil'ensichtlich
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ila »i: rias Schiclisal !!e!nes -\äler!and!r ser1. ani Ijirzait licgi. ieil"- ich hier,l]ii c,lziclj r.inrJ ..,-:.- -.. --..'.
alf€ali]iiir crii. rrass ic;-j. " rjlhr.d P&L:i ß.nnl' a!i,i;ii Fi:iriiic z ie h lii. e:.1 nai.iiri:i:r;ebo..n§r.-viei!,r,
dieser Eace. am 20.03. r960 in Brandenburg aufdern ehe*arigen Te(itoiium der Deurschen Demok,urischen
a,epublili (DDR) zu! §ielr !iai1.
Desweireren teile ich mit, dass autg'und meiner Recherchen und der da$ii verbundeneo Feststelungen mej,,
ilaier, Wiill':ard (+1926) in Brandenburg r,.nd mein Croßvater. paul Erich (* 1gg-i) a.rs <ier Familie Z i e h m
in Brandenbwg ir,, Königreicir Preußen und mch dem RusrAG 19i 3 im völker und staatenbufld von i B7l.
geboren sind und dearzufolge habe ich meine Sraatsargehörigkeit durch Gebuft und Absianmirog erlvorben.
Hieimit teile ich of§zieli und ötrentlich mit- dass ich mich ,.,on der ldeologie rJes Nat!onalsozielismus und
.les ri4iiira.isr'llus iE :.olle!,]l U.Iiäus distatrz;e!.e l]l:c ite striiil atriehile Lind dass icir n:si'e
:riedelr rr{i gule Völker\eistältCiguDS auf Erde! eirse!ze.

tr1e ieigexde Eririlärxng iriirief die Crlrcidga ]iür eriB E:rocei,i lics beiiirB,jeii rueiilei!
-E.klärEr.g für die $,Iesschea isrl de6 Vleasche.ri.

i. Jie lachi'olgen<i aulgetihüen Ciirrdsätze sinc r.rnr.erhandeibai urd stei
Cruldiagen liir ies Zitsall'lli'telt:ere!] dei \,iensci:en i;: Fiiedel Lu.:d

l. ilas Leben. ciie Freiheii ua die irr.rüL'ail dei ll.-i1scite. sili unantasibar
]iese zu achteä u:rci zr! schüizen ist 

_t 
erpiliahtr!:g allej :vlens:hjr. ,el.

alsgescilossen.
i. Die Familie ist das höchste Gut und deshalb von allen zu

Die Measchen der Gemeinschafl achren daüuf, dass Schqtz und
eingehalten werden, damit sich die Kin&r frei entwickeln und
höchste Gü ffk das Fodbesrehen üEd die Zukunft eines Volkes.

4.
5.
6.

9.

Jede. MeEsch hat das Rech! seine MeiBuEg frei lDd ehrlicl ir Wo4 Scfui& uod Bild zu äaßem und
zu verbreiten und sich aus den allgemein a€tuglichea euellen uagehindert zu infomiereo-
Die Frciheit §ir eine faire. ehrliche nnd unabhängige Berichr€rstattußg a[er Medieh is1 zu
gewälsleisren. Eitre Z€nsur findet nicht staü.
JedeImäor hat das Rechr, sich schdftlicb miftsls Beschwerder ode. Bitte, an die zuständigen Stellerl
urd an die Volksveüete! zu wgaden.
Die Menschen, die bei Gerichter- Amtem und/oder Verwaj&ngsstellen tätig sitd, urlte iegen der
öff'entlichE! Konkolie. Es besleht das cebot der Krarheir, Bestimntheit vb;aNortlichkeir und der
Rechßsicheüeit. Diese sind bei jeglicher Form von Rechtsprechung eirzuhalßn.

1 0. Jeder Mensch hat das Rech urd die Pflichl bei Erkennea von uorechr ugd/oder verstößea gegeo die
iaen Gruadsäae entprechend seinea persänlichen Mögliehkeiren unler Beachtung
,s&e eiBzussheiten ünd andere um Hilfe zu bittel.

Fit alle Mensshe[ gih das Gebot der Gleichbehandlung.
Keiner darf eiaem andeEn Menschen direkt oder indirekr
Ober§es Gebot ist das &iedliche Zusammenleben mir anderer!
Sie gerv-ähiteistel urd fb.dcm iI'i gcgenseitigeir Einvemehmeu und R$pekr ibIe friedli
Beziehungen mit- und ulltereimnde, (2,8. Handel Kulrur- politi&).

diese allgemeinen Grundsäfze verstößr, wird im voltcl! Umfang peßönlieh zur
bc gezogen.

oben genannten Crundsätze, die fürjedes Melschefi aus dem Volk gehen, aogFgriffelL
das gesamte Volk angegri§en.

Ehre und Respekt
:ir natürlich geborener Liensch riiesei E«je.

l-r.

Ä Y, rAlL düiJ T1
A

Nosci le ip$D . den, di. $äIandn ,sr oti.iicnlicn

alleiniger Repräsentanr und keine Sache nach § 90 BGB
| ' /' .,' ;'.', .. c4"
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aus der Familie Z i e h m " *q#-


