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Offiziell und öffentlich mit öffentlicher Bekanntmachuns

Reg. Nr.: 202044-27-RKl-Corona-20Abs2S1GG-WZ-1

Robert Koch lnstitut
zu Händen Prof. Dr. Lothar H. Wieler lPräsident] und
Prof. Dr. Lars Schaade lvizepräsident]
Nordufer 20

I133531 Bedin

rel..030-1A7540/2832
Faxi 030-78754 2328

Sehrgeehrter Prof. Dr. Lothar H. Wie,er,
sehr geehrter Prof. Dr. Lars Schaade

in einer sehr ernsten Angelegenheit wende ich mich heute gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG an Sie, p.of. Dr. Lothar H.
wieler und Prof. Dr. Lars Schaade, persönlich.

lch verweise auf mejne Telefonate vom 02-04.2020 Fr. Pape von Pressestelle; 02.04.2020 Rückrufvon Herrn tuquet
IRechtsabteilungl; 27.04.20201udit Petchelt IPressestellel usw.
lch verweise auch auf zahlreiche Telefonate an das Bundesgesundheitsministerium und die Landesministerien,
einschließlich eingereichte Dokumente beiden LandesministerienfürGesundheit...

Gemäß Artikel 20 (2) Satz l Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der genehmigten Fassungwird
Akteneinsicht zur Angelegenheit derjetzigen ,.Corona-Pandemie" gefordert.
lch erwarte, dass ich dieAkten mittels ele ktro nischer ceräte abspeichern darf. lch erwarte die schriftljche
Rückantwort und Stellungnahme, sowie Nennung des Termins für die Akteneinsicht, welcher unter L,mständen
abgestimmt werden muss, bis zum 18,05.2020 bei mir eingehend.
Da mirJudit Petchelt mitteilte, dass Anlagen jeglicher Form in den Mails aus Sicherheitsgründen nicht geöIJnet
werden, sende ich in Kurzform wichtige Auszüge meiner Schreiben- Somit können auch Sie, prof. Dr_ Lothar H.
wieler und Prof. Dr. Lars Schaade, nicht sagen: ,.lch habe von nichtsgewusst."
lch bin jederzeit für ein kläre5des Gesp.äch mit,thne.r" und auch rnit Chdstian Heinrich Maria D.osten, welcher
im,,Der Tagesspiegel" (vermutlich vom 27.04,2020) mitteitte:

,,Für viele Deutsche bin ich der Böse, der die Wirtschaft zerstört." bereit. Jeder derfür eine
Beseitigung des offenkundigen Rechtsbankrott in unserem La[de dazu beiträgt, ist herzlich Willkommen-
lch verweise auf Matthaeus 18 12-14.
Es liegt nun an,,lhnen", wie sie sich entscheiden, ob gut oderwenigergut und diese Entscheidung kann,,lhnen,,
keiner abnehmen.

Diese Schreiben ist allen Mitarbeitern, welche im RKI tätig sind,
bekannt zu geben.

Ehre und Respekt
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Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Eilige Vorlage

Klärungs- und Auskunftsforderung gemäß Artikel 20 (2) Satz I GG
und/oder weiterer Grundlagen

Anordnuns semäß Artikel 20 (2) Satz I GG
1. Alle übertriebene Maßnahmen bezüglich der ,,Corona-Pandemie" sind bis zur

eindeutigen und rechtsicheren Nachweiserbringung Iür eine tatsächliche ,,Corona-
Pandemie unverzüglich auszuseken.

2. Jeder Mensch ist selbst dafür verantwordich, im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu
beizutragen, eine Verbreitung von Infektionserkrankungen jeglicher Art zu
vermeiden.

3. Jeder Mensch darfsich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gemäß dem
Grundgesetz §gjlg Bundesrepublik Deutschland frei bewegen.

4. Alle Gewerbetreibenden dürfen unter Yorsichtsmaßnahmen ihre Geschäfte wieder
öffnen.

Dieses Schreibe[ erhalten Sie mit vollständigen Adag€n per MaiL Per Fax sende ich Ihnen wegen aler
großen Dateumenge einel Auszug meiler Adage des Schieibens vom 08.05.2019, die ich zur Klärung
an folgende Institutionen eingereicht habe: Bundestag, Bundesjustiministerium,
BundesfinenzrninisteriuE, Regierender Bürgermeister von B€rlin uld an den Landtag Braldenbürg.
Diese Schreiben mit Anorilnung liegen inzwischen bundesweit vielen BRD-Verwaltungseinrichtungen
vor.



Dicscs Schreiben ist für alle Bundesländer bczüglich Artikel 20 (2) Satz 1 in Verbindung mit Artikcl 3
(l ) Grufldgcsetz für die l]undcsrepublik Deutschland in der genehmigten Fassung gültig.

Schr gcehrte Ursula Nontcmacher
fMinisterin ftir Soziales. Gesundheit .. - cles Landcs lJrandenburg]-
aufgrund der emsten j uristischen. politischen und sozialcl Lage in unserem [-and se11de ich mich
\efllauensvoll an Siepersör ich und envartc eine schrililiche Rückantq.ofi nlil Nennung eines persönlichcn
Tcrmins nrit lhnen. 

^\,ecks 
gemeinsamer Klärutrg der bestehenden Situation. ln der Anlage erhalten Sic

von nrir eiü ollenliundigcs f)okriment. denn ich muss davon ausgehen. dass Ihnen dieses Dokumer1t noch
nicht bckannt ist. Denn his heutc ist yofteilen des \,fSGiV kcine entsprechende Rcaktiotl fcstzustelle[.
\,'mit lönn.t' Sie crrch i!l.l .afe'l: ..1,.: . i. ..!, y rr.\r.'

l)a ich Dich bereits an das RKI (Robert Koch Institut) bezüglich des ,,Corona" gewandt habe. nöchte ich
nur auch an Sic persönlich folgende Änliagen ichten.

Fcstzustellen ist. da-ss au1'der \l'ebseile des IVIS(iiV von einer Pandemie gesprochen wird. Hierzu habe ich
fblgcndc lrager:
1. Wann tr,ird eile Paldemie ausgcrufcnl Ich errvarte hierzu die Nenoung der gültigen Staatsgcsetze unter

Be.ücksichtigung des ,,Grrmdgesetz &Ij& Bundesrepublik Deutschland" in der genehmiglen Fassung.

l- Warum u'crden fast alle Grundrechte aufgehoben, denn cs sind so viele wie nie zuror'l

l. Welche rechtsichercn Nachlveise köü1en Sie crbringen. dass es sich ratsüchiich um eine pandemie
handelt. Ich e§\arte gcmäß Artikel 20 (?) Satz I G(i die Zusendnng !on diescn Nachr'\,eisen.

:1. !'cstzustellen ist, dass sich dic LANDESBEHiiRDEN aufdie Bckannrnlaühung bezüglich der
llindänu'rung des neuadigcn Coroüarirus SARS,CoV-2 u.d COVID-19 in Brandcnburg. im LAmtsblatt
liir Brandenburg 31. Jzr.llgang Nr. 13 (.{usgabe S) vom 01.04.20201 - ich hol}'e es ist kein Aprilschcrz -
auf das Inl'ektionsschutzgcsetz (llSC) beruibn.

4.1 Wer hat die ..Allgcmei[e Verwaltungsvorsclnifl zur Ahndung \ on VcrstöIjeü iü Bereich des
Infcktiol'Nschlrlzgesetzes (lfSG) ill Verbindung mia der Vetordnung über Maßnahmen zur
Eindänmung des neuarligen (loronavirus SARS-CoV,2 und COVID-19 in Brandcnburg (SARS-
COV 2Eindv)" vorrr 31. NIäz 2020 crstellt und genehmigl? lch er$'afie die Nennung dcr
Veranl\\,o lichen.

.1.2 CemälJ Arlikcl 20 (l) Satz I GG fordcre ich von Ilnen die rcchtsichere Nachweiserbringung, rl.ann
das It§G rechrsicher in Kraft getreterr ist, denn dcr letzte Paragraph ist cler .s 77
1-lhergangsvorschrilien. Es fehlt der z*ingend mrtucndige abschließende Paragraph liir das
IDkrafttrctcn des Cesetzes. Dic Nenntmg von weitcrcn leststellulgen behaltc ich rrir rrcr. GernälJ
Artikel20 (2) Satz I CG *erden Sie. Ursula Nomenacher, öffcnrlich autgelbrdert. dass Sie
unverzüglich eine überyrüfung des inleklionsschutzgeselz (I1SG) gemäß Artikel
I00 CG veranlassen. Bis zu dieser Klürung sind unverzüglich Sanktioncn jeglicher Art auszuselzen.
da die von Ihnen angervendeterl (icsctze. Ordnulrgen usu,. nicht rechtsicher sind. Siehe hicrzu in der
Adage mein offiziclles ünd öll'entlichcs Schrciben vom 08.05.10I9 und ein Auszug des aktuellirn
IlSC von der Wcbseite des Bluldeslniniste.iums der.Iustiz ..Gesctzc im Intemet"- welche ein
nichtamtiiches Inialtsverzcichnis ist. rer-mutlich aus t laliungsgründen.

4.3 Festzustellen ist. dass auch in dcr,,Allgemeine \reru'aitungsvorschrifl zur Ahndrng \-on Veßtößen
iu Bereich dcs lDfeklioüsschutzgcsetzes (lfliC) in Verbindung nlit der Verordnung über
N4af}nalrmen mr liindänmlung des ncuadigen Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 in
BrandeDburg (SARS-COV-2EiüdV)' r-om ä 1. März 2020. das OWiG genannt \.\,ird.
Ofiansichtljch ist Ihnen und andcren Metlschen und/odcr Personen der..BRD-Vcr*altlngen" das
BCBI2007 lciL I Nr. 59. S. 1614, insbesotdere S. 2622 deren Artikel 57 des ,,Z*eites Gcsetz übcr
di€ Bereinigung ron Bundesrecht im Zuständigkeitsycrfahron des Bundesministeriums der
Justiz" von 23. November 2007 und dessen Ausrvirkungen nicht bekannt. Ansonsten würden Sie



sicherlich dieser ,.Allgemeine Vcm'aLtungs\ orschrili" des Amtsbiatles Nr. l3 (Ausgabe 5) vonr
01.04.2020 nicht zustiümen. Oder?
Ls \{urde das Einfuhrungsgeselz zum Gesetz über Ordiuigs\ .idrigkcitcn autgehobei- leider nichr
von uDserer Bundesregierung und dem Cesetzgeber- Siehe hierzu mein Schrcibcn lom 08.05.2019
Reg. Nr.; 2019-05-08-GG20i D-Bnndestag-Klirung-\\'l- I . \\ elches bereirs clen Zuständigen
vorliegt. (len1äß § 5 OWiG bcstcht ur üoch der räumlichc Geltungsbereich aufeincm Schiff oder i:t
einem Luftfahrzeug, das berechtigl ist. dic Bundesflagge oder das Staatsangehörigkeitszeichen der
llundesrepublik Deutschland zu liihren. Der räumliche Cehungsbereich au1'dcm festlandsockel
besteht dahc. nicht mehr urd somit greift § 3 OWiG keine Ahndung ohre Gesetz. lestzustellcn isl
auch. dass im § 135 OWiC die zuingcnd notrvendige Nennung dcs Datuins 1ür das .-lnll:afitreten"
lehlt. Somit ist das gesarnte OWiCi tihlcrhaff. nicht rechtsicher und daher ungültig.
Oder wird hier Seerecht. odü sogar Pirat€nrecht a1]gel\endet?
Dic Ncnnung vol] rveiteren ]-eststcilu1tgel1 behalte ich mir vor.
Gemäß Artikel20 (2) Satz I GG werden Sie, Ursula Nonncmacher, ö1Iän[ich aulLelbrderr,
ulverzüglich eirc Überprüfung des.,Gesctz über Ordnurgs\\.idrigkeitcn" (OWiG) gemdß Anikel
100 GC zLr veranlasscn. Bjs zu dieser Klärung sind un\,erzüglich Sanktioncn.ieglicher Art
auszuselzen. da die von Ihncn utd anderen Menscheo und,'oder Personen der BRi)-Vcm,alftrng
ange\\'endctcn Gesetze nichl rechtsicher sind. Siehe auch hierzu in der Aliage meii ol]izielles und
aillenlliches Schreiben vom 08.05,2019 und ein Auszug des OWiG von dcr Webseile des
Rr.rndesmiDistcriunrs der Justiz.,Cesetze im lntemet". welche ein ..Nichtanltliches
lnhaltsverzeichnis" ist. vcrmutlich hier auch aus Ilallungsgründe11.
Zum lcugen wird der [Rechtspflcgcr des ,{ntsgerichts Brandenburg all der Ha\ el] Bmll
§iederschrift mit Fcststellungsforderung vom 17.10.2019 LAz: 11 M 164/191) benannt. Die
Nennung von u,eitcrcn Zeugen und Beweismittel behalte ich mir vor. Bci Bcdarfübersende ich
lhnen aucir dieses inzu.ischen otlenkundige Schriftstilck. Erhalte ich von Ihncn hicrzu keine
Anforderurg. gehe ioh davon ans, dass auch Siejetzt festgcstcllt haben. dass das OWiG nicht
rcchtsichcr und somil ungültig ist.

,+.4 Gcmäll A]like] 20 (2) Satz 1 CC lordere ioh von Ihnen die schriftiiche Rückanr$,ot bis zum unaen
pcnanntei Termin mit der Auskulft. \!as Sie allcs bei I'em veranlasst haben. Erhalte ich diese
Rückant$o nicht. muss ich volt einem lJnterlassungsdelikt ausgehen. was ich nicht hoff'e, demr die
rechtlichen Konsequenzen sind Ihncn sicherlich bek.mnt_

5. lch eru,artc von lblen die Zusendung einer Liste, die folgcndc Angaben pro Kalcnclenr,ochc tiir das
Brmdesland Branclenbug utd der BRD seit Bcginn der Pandemieausrufung cnthält:

a) Wie viele Menschcn wurden im Land Brandcnburg und ill der BRD bezüglich des S,ARS-CoV-2 auf
Covid-19. auf:mdere Erkältungskanlheilen und G.ippe dillerentialdiacnostisch ullteßucht?

b) Wie viele davon u,urden mit dem gcäihrlichen SARS-CoV-2-Virus diagnostizien?
c) Weiche \al;de und spezilische SÄRS-CoV-2-Teslmetl1ode \rürdc dabci \.ersardtl
d) Wie vieie SARS-CoV-2-verursachte Covid-19-Fälle sind bei einer Obduktion bestätigl sorden?
e) Wie hoch ist die Mortalitätsrate (Sterblichkeitsrate) de. im Bundesland Brandenburg gestorbenen

N,lcnschen'l
l) Senden Sie mir die Mortalitätsrate (Sterblichkeilsrate) der im tsundesland Brardenbrrrg uDd der BRD

gestorbenel Menschen der letzten 10 Jahre zl-
Ich envartc von Ilnen eine schriftliche RückantBul mit lhrcr rechlsicheren l-intcrschrift und lhlem
Siegelstempel versehen. eingehend bei n-rir bis zum 25.04.2020, denn cs soll sich um ein amtliches
Dokumenl handeln.

llr'lralte ich keire entsprechende Rückantwort bis zunr 25.04.2020 bci mir eingehend. muss ich davon
ausgehen, dass ollenkundig ungültjge Rechtsgrundlapcn von Iluen und allen wcitcrcn Mitarbeitem der
BRD-VcNaitulgeü angewendct we.dei. Alle Polizistcn n-nchen sich bei ..Corona Eiüsätzel1" strafbar. Das
gleiche gilt für alle Mitatbeiter der BliD-Ve rw-''aitungen hinsichtiich der ..Corona-Krise- einschließ1ich dcr
Milarbciter des Roberl-Koch-lnstituts, welches vom fPräsidenten] Professor I)r- Lotl.nr H. Wieler geleitet
u.ird. Ich muss mit größter Sorge davon ausgehen. dass trun die ol]lnkundigcn Aussagen von Da\,id
Rocket'e1ler Llm gesetzt uerden.



Auszup aus der Quellc vom 28.12.2014 ivlikc Picolin:
niiJ!:/'rrnelnrnr.ig.idr.,,ge a,/b .jefb.riti. n1d.r[ :iE :] -r:t 'taLtet,r.,aLci.l-Lrl,E/l
>»Alles, was wir benötigen, ist di€ eine, richtig grotic Krise, und die Nationcn werden die
Neue Weltordnung akzeptieren.<<
Bilderbcrger David Rockeiallcr am 23.09.I99.1 r,or dem US Business (touncil
,{uszug Ende

Bedenkcn Sic dabei, class auch Sic. Llrsula Nonnemacher (ehelt'nlige Klinikär^ in)" und lhre
Familielxl1itglieder sich mm mit im Boot (sinkenden Sohifi) bctirrdcn. Sollter auch Sie den ..Arzt-Eid..
abgelegt haben. müssten Sie ßedenlen. dass durch die übennälligen ..Sanktionen" rvohl etliche Menschcn
suizidal oder depressiv u,erdel1 kömlen und das hättcn auch Sie mit zu vcrant]rorten.
Was nollcn Sie lhen 3 Kindern spätcr berichten? Sielre hicrzu auch mein Zitat von Willj Wimmer irn
Sclueiben r,orn 08.05.2019 arr deD Bundestag. Zeigei auch Sie Flagge. denn ich kann mir nicht \-orstcllet.
dass eine Multer rnit 3 Ki[dem zuln Deep-Statc - Tiefer Staat sehören hütrtrte.
Vorsorgiich $eise ich daraufhin. dass ich bereits am 1,1.02.2020 eine Strafalzeige gegen alle
Landtagsabgcordneten dcs I-andcs llra[denburg und u'eitere eilgereicht habc (Teb-Nr.: 00519.16). Zunl
Zeugen u, ird Kuris IKOK] (DienstNr. 1 7741) r on der Polizeidirektion West des l,andes Ilrandenburg iü
fl4770l Brandenburg. Magdeburger Str. 52. gcnanat. Siehe hierzu dic erteilte Tgb.Nr.: 00519,16.

I Iicrmit teile ich Ihnen auch mit, dass jeder Verstoß gegetl die Erklärung flir die Menschen von den
Menschen und das Crundgesetz für dic Bundesrepublik Dcutschlnnd in der genehmigten lassullg olliziell,
öllentlich zur Anzeige gebracht lvird. Ich sehe aber davon aus, dass auch Sie die eben gcnannten
Grundlagen des fricdlichen tr4iteinanders akzeplierel und einha]ten \\,o11ei.

Solltell die Irhalte mcincs Sclteibens nicht rcchtsicher sei[ teilcn Sic mir dies u]1ter Nennung dcr gültigcn
staatsgesetzlichen Grundlage mit. Erhaltc ich hierzrL keine entsprcchcnde Rückant*.ort. ist dsr Inhalt mit
seinen Fcststellungen und Anorchungell rechtssichcr.

Jeder muss sich nul entscheiden, ob cr zu den Guten odcr wcniger (;uten gehörcn möchtc. Siehc
hierzü Matthaeus, Quelle vom 06.05.2019t https:/,/$$,ra,_biblcscn'er.co1r/texl/LU l ,/Mattho/oc3%A4us 18
Auszug:
Vom verlorenen Schuf
Seht Zu, thtss ihr nicht einen rott tliesen Kleinen ,erachtet. De t iclt soge euclt: Iltre Engel im Himmel
schet olle?,eit dut Angesicht uei es Valers irf Hinrmel. Was mcirtt iht? lfenn eit Mensch htnde
Schafc lrätte uhl eins u tet ilrkeh sich verirrte: ldsst er hir:ht die neunuhdheuhxig aaflen Bergen, geht
hin urul sucht das ve r e?

And wenn es geschieht, doss et'sJi,ulet, w«hrlich, ich sage euü: ErJteut sich über tlieses eine mehr ols
äber die neunundneunzig, lie sich ,richt wrb haberl

So ist's quch nicht der Willc bei euren Vater iot Himhel, (l ss auch nur eines yon iiesen Kleinen

Auszug Ende

T.um Abschluss noch zu'ei Zitate von Bcrtolt Brecht.

..Wer die Wahrheit nicht u'eiß. der isl bloß cin Dunrmkopfl Abcr qer sie ueiß und sic cine i,üge nel.mt, der
ist ein Verbrecherl"

,@arm (Umaohtau @ock*d vtrd @idorsrmdsyT @ohtl'
Anlagctr:

L Willensbekundulg rnit öffentlicher Bekanntmachurg vom 07.10.2015 (Seiten I )
2. Amtsblatt für tsrande[burg 31. Jahrgang Nuümer 1J Ausgabe S vom 01.0,1.2020 (Seiten.l)
i. Auszug IISC (Seien 2)
4. Auszug Bundesbereinigungsgcsetze (Seiten 1)
5. Anszus OWiG (Seiten 1)
6. Auszug BGBI 2002 leil I Nr. 42 u. Auszug SIGB/DDII (Seiteo 2)
7. Kopic vom Sciteiben 08.05.2019 an den Bundestag us$. (Seitcn 82) per F.rx (Seiren I I )
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Deutscher Bundestag
Verfassungsorga. der Bundesrepublik Deutschland
zu persönllchen Händen Dr. Häns Peter Frledrich
Platz der Republik 1

[11o11] Berlin

Tei.; 030-227 0
tax. 03A-221 369 /9

Offizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

Eilise Vorlage

Sofortiee 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: lch habe von nichts gewusst!

Anordnung
gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird wegen
offenkundigen Mangels de. Gesetze und Ordnungen und offenkundieen Rechtsbankotts



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 Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland bis zur
Herstellung rechtssicherer, gültiger Staatsgesetze und Ordnungen ausüben.

Bundeswehrsoldaten dürfen nicht mehr für Auslandseinsätze eingesetzt werden. Alle
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) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.
,,Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand,

wenn ändere Abhilfe n;.ht möglich ist.".
\.h, 8"ehd.er Dr Han.. oer.. Lr ed ( h.

aurf Ctund meiner llcchcrchen wende ich mich offizieli urd ö11'entlich gemäIl Artikcl 20 Absatz 2 Satz 1 GG
in Verbindung nrit Artikcl I 7 Bonner Crundgesetz für die Bundesrepublik Deutschl.tnd in dcr g.nchmigten
l'assuig aü Sie persiilrlich, dcn llr. Woilgang Schäuble rl-ar bereits h seiner-Funktion clcs I inanzministcrs
nicht zuvcrlässig (siehe hierzu mein Schrciben vom 12.05.2015 Strafanzeige Polizeidirekrion West (\relches
Sie im Internci mit l-eichtigkeit linden)- Dahcr er§'afte \,on Ihren eirle unvcrzücliche Klärung. denn Sie sifld
lalLt \lrebaultritt dc. Vizepräsident und haben Rcchtsu,issenschailel studien. Ich gchc daher davon aus. dass
Sie nun ['rit Leichtigkeit zahhciche M:ingel in der Gesetzgcbung crkennen können, denn nichtjeder liell
GesctTc Bnd Ordnüngen so gervisscnhali rrie icir. Fische sind sensiblcr n'ir cler Wahr-rrehmung und
Oberliankncr lasscn sioh sicherlich nicht so schnell üuschen.

I
Dieses Schreiben ist gemäß 

^rlikel 
20 (21 Satz 1 Grundgeserz t!L!!g Bundcsrcpublik Deutschland an allen

N4itgliedem des Präsidiums. Altesteüat (19 Mitglicder) urld a11en Abgeordnetcn in Kopjc zu übergeben.

Präsidium: I)r. Wol1'gang Schäublc. lhomas Oppennann. Wolfgang Kubicki. Pelra Pau. ulaudia lloth.

Somit kann koiner sagen: Ich habe davon nichts gewusst.
Gemäß Artikcl 20 (2) Salz I GG enva(e ich lon lln1en die schriftliche Auskunit- wann Sie an uem cine
Kopie übergebcn haben. Tilp: Sic kiinncn cs in PDF-Fomr abspeichcrn und jcdem mit Sendeberichr
zusenden.

l'raktioD CDt] / CSU:
Ralph Brinl]laus (Vollsitzcndcr). Alexander llobrindr (Frster Srellvertreter).
\,vcitcrc Stclh'e reter: Citta, ('onnemant,l. Hermann Gröhc. l)r. SIcphaD Harbaflh. Andreas Jung. Ulrich
Lange. Dr. Katja Leikert, Dr. alarstcn l.iDnemant Dr. a;eorg Nüßlein. Nadine Schän, Arnold Vaatz. Dr.
Joirann David Wadephul
Parlaneitarische Gcschäftsliihrer: Heike Brehmcr. Manfred Crund. Patrick Schnicdcr
Sprcchcr: Iickhiudt Rehberg
und alle wcitcrcn dieser Fraktion

tr'raktion SI'l):
Andrea Nahles (Vorsitzende).
ueitere Slelllefiretcr: Sörell Bartol- Dr. Eva ITögl. Prol'. Dr. Karl Lauterbach. Katja \,last, Dr. N1atlhias
Miersch. Dr. RolfMützcnich. Achitu Post
Parlamcntarische Ceschälislühren Caßte1i Sclmeider. Ilärbcl Bas, Mariaine Schieder, l)agmar licglcr
Jusliziariat: Sonja Analie-
ruld alle \\,eitercn dicscr fraktion

I'raktion AID:
l)r. Alerauder Ciauland. D.. Alice Weidel avorsitzcnde)



$.eitere Stcllvcftrctcr: Dr. Roland Hartsig. Peter Felser. Tino Chrupalla. Leif-Erik ITolm, Beatrix von
Stolch
Parlament.uische Geschelislührer: Dr- Bcrnd llaumaou. .lürgen ß.arm, D.. Michael Müller
und alle u'eitercn dieser lmktion

tr'raktion ['l)P:
Christlan l,jndner' (Vorsitzender)
Erstcr Parlamcntadsche Ceschäftstiiher: Dr- Märco Buschmann
Parlamentarischc (icschäIisführer: Dr. Stei'an Ruppen, Dr- Florian Toncar
Stelivertretende Fraktiollsvorsitzende: Katia Suding, M ichael -l heurer. Stephaü Thomae, Alexa de. Ci.af
Lambsdorfl C'lristial1 Dü , Frank Sitta
Lhrcnvorsitzender' der FraiktioD: Dr- HenDaDtl f)lto Solms
und alle rveiteren diesu !raktion

Fraktio Die Linke:
Dr. Sahra Wagenknechr. Dr. Dietntal Batsch (Iraktionsvorsitzende)
ErsterParlamentarischcr (lcschällsliihrcr:.lan Kotte
Slellyerueterde Fraktionsvorsitzende: Scr im Dapdclcn. Carcn l-av
Pameivorsitzcndc: Katja Kipping, Bemd Riexinger
und alle »eitcrcn dicser lraktion

Fraktion tsündnis 90/Die Crüncnr
Katrin Göring-l,lckardt. Dr. Antorr I{oiieiter (Vorsitzeilde)
Erste Par-lamentarischc Gcschäfisfuhr.rin: llritta llaßcimatui
Padamenta sche Ceschälislilhrerinnen: Dr. [,ranziska Brantner. Katharina Drögc, Stefit Lcmko
Stcllvertreteflde fraktionsvoßitzende: 

^g[ieszka 
Brugger. Katja Dörner, Anja Haiduk. Oliver Krischer. Dr.

Konstanlin von Notz
und alle \r'eiteren dieser Fraktion

l-raktionslos: Marco llülo\1. U\1'e Kamain. Matio l{ieruch, Dr-. Frauke Petry

Sou'ie allc Angcstclltcn, welche im ßundestag tälig sind.

II
Ich gehe davon aus, dass auch Sie Interesse an der Einhaltung dcr ,.Flrkläruns 1ü. dr'c Mcnschcn von dcn
Menschcn" und dcs llonner Gaundgesetzes für die Bufldesrepub]ik Deutschland in der genehmigten
Fassune haben.

Hiermit tcilc ich Ihnen n t, dass die .,ErtLirung ll.ir die Menschen von den Menschcl", das llonner
Grundgesetz lür die Bundesrepublik Deutschland urd die Haager Landkriegsordnung unverhandelbar und
nicht auslegbar sirld. Ich ernpfehlc, NICHT gegcn die .,llrklärung 1ür die Menschen von deü Menscherr',
das lionoer Grundgesetz für die Burdesrepublik Deutschland. (qclchcs cin llesatzungsstatü darstcllt, dcnn
cs ist nicht yon dcr- sondem für die BRD) und die Haager l-andkriecsordnung zu vcrstoßcD. Wir haben bis
helrte keinen lriedensvertrag und befinden uns iimer l1och im Status dcs Waflinstillstandcs. \\,clcher nicht
gebrochen werden darf', auch nicht \on Ihncn.

lch gehe davon aus, dass das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland noch gültig ist.
Wem dies nicht der Fall sein sollte. so tcilcn Sic mir das umgehend nit. Erhahe ich von lhnen keine
Rückairt\\ort. gehe ich darln aus. dass das Bonner Grundgcsetz für dic L'|undesrepublik Deutschlaod güitig
ist und Sie. sowie auch alle anderen Menschen und/oder Pcrsonen. z. B. Nlirister. Selato.en. Abqeo.dnete.
Präsidenten, Direktoren, Landräte. Bürgenneister. Polizisten, Staatsanwälte, Richter, Rechtspfleger,
Llltundsbeamte- Gerichls\ollzieher. Finanzbcamtc. Vollstreckungsbe.unte und alle weiteren Angestelllen
dcr BRD-\rerwalturlg diesern Grundgesetz unterliegcn.
Bedenken Sic dabci. dass Sie flt den rechtsicheren Ablaufaufder Grundlage gültiger Staatsgesetze in
unserem Land mal]gcblich lcrantwortlich siid. Ich lirrdele Sie daher offiziell und ölTcntlich auf. aufdie
Einhaltung dieser Cesetze zu aclrten.

festzustellen is1- dass trotz cindcutiger Aussagen von Bundes\,erl'assungsrichtern und ,"gewählten-'
Politikem. N,lidslern so$ie anderen bckanntcn Menscher und/oder Pe$one[ welche eindeutig die Existeirz



u11d Rechtslrali des Bonner Grundgesctz für dic Bundesreprlblik Deutschland hestätigen, diese gleichen
N4cnschcn uld,ioder Personen es dulden. dass untcr ihrer Verant\rofiung gegei das Bonner Crundgesetz für
die Bundcsrcpublik Deutschlald seh o1i versblJcn §.ird. Sclbst bei eindeLrriget. scl lilichen Hinweisen in
neinen Schreiben an dic Bchörden uod-/oder Verwaltungseinrichtungen dcr BRD auf das ISonncr
Cirutldgeselz für dic Bundcsrcpublik I)cutschland. wird dieses igroriert bzw. $issenllich nicht cinschaltcn.
Diese Verstöße gegen das Bonner Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland sind nicht mehr
hinnehmbar.

Horst Seehofer, hat sich in der Bürgerpressekonferenz im August 2018 offenkundig über Diskussionen foigendes
geäußeft.

Zitat:
,,Wissen Sie, das Phänomen unserer Zelt ist, jeder ist für eine jebendige Demok.atie, jeder will Diskussionen, aber
wehe sie flnden statt, dann heißt es soforr: Muss das sein? Also das ist das österreichische Prinzip, es muss was
geschehen, aber es darf nichts passieren. Das geht nicht, ein bisschen Diskussion verträgt aber Demokratie. Und
wenn sie sachlich geführt wird, ohne dass män Personen herabsetzt, ist es vielleicht sogar ein Gewinn."
Zitat Ende
Daher nehme ich die Aussagen von Horst Seehofer, beim Wort und erinnere an lhren geleisieten Amtseid.
Es liegt nun an thnen persönlich, welchen Weg Sie nun gehen und ob Sie zu den 6uten oder weniger Guten gehören
wollen und was Sie später lhren Kindern erzählen. Siehe hierzu das im Schreiben benannte Zitat von Willy Wimmer.

ln der Sendung (Pelz,g unterhält sich) bei Erwin Pelzig, laut lnternet Quelle vom 20.O5.2010:
httpsi//www.voutube.com/watch?time contlnue=5&v=19asrm 54i0 hät Horst Seehofer öffentlich geäußert.
Zitat:
,, ch versuche, nach logischem Menschenverstand zu entscheiden, denn es lst so wie sie sagen: dieieniBen die
entscheiden, haben, sind nicht gewähll und diejenigen die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden."
Zitat Ende

Hie12u fordere ich von lhnen eine unverzüglich€ schriftliche Steliungnahme, ob das von Horst Seehofer genännte
auch für Sie zutrifft, dass Sie und auch alle anderen in der Landesregierung tätigen Menschen nichts entscheiden
dürfen. Demzufolge wird das Vertrauen der Menschen in unserem Lande von lhnen schändlich durch Täuschung
missbraucht? Somit würden sie und alle anderen ln der Regierüng tätigen Menschen ihre EntlohnLrngen und
Pensionsansprüche gemäß Artikel 20 {2)Satz 1GG zu Unrecht erhalten.

Es wurden zahlreiche gravierende Mängel in den Gesetzen/Ordnungen und in den Abläufen der BRD-Verwaltungen
festgesteilt, die gernäß Artikel 20 (2) Satz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in Verbindung Artlkel
17 GG unverzüglich von hnen persönlich zu klären sind, denn dieses lst lhre ZWEITE CHANCE. Bedenken Sie dabei,
dass Sie für die Ordnung und Sicherheit in unserem Lande eine große Verantwortung tragen, welcher Sie sicherlich
gerecht werden wollen.
lch erwarte und fordere gemäß Artikel 20 12) Satz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, dass Sie auch
die nachfoigenden Angelegenheiten klären und mir eine persönliche schriftliche Antwort zusenden.

t

Nun zu den offenkundigen Missständen in derJustiz in unserem Lande, welche gemäß Artikel 2012)Satz 1

Grundgesetz für die Eundesrepublik Deutschland, in Verbindung mit Artike 17 GG umgehend gekläft werden
müssen. Bedenken Sie dabei, dass das GG nicht ygllq BRD, sondern jillljq BRD und laut Gregor Gysi ein
Besatzungsstatut ist.

Nichtamtli.hes lnhaltsverzeichnis
FestzLrste len ist, dass alle Gesetze, Ordnungen und $/ejtere Grundlagen, die heute angewendet werden, unter der

Quelle,,Gesetze im lnternet.de" z. 8. http://www.gesetze im internet.de/cgi bin/htsearch
eines nichtamtlichen lnhaltsverzeichnisses eingetragen wurden. Siehe hierzu in der Anlage.

Da es sich um keine,,amtlichen Einträge" händelt, muss ich davon ausgehen, dass alie dort eingetragenen
Ordnungen, Gesetze und weiiere Grundlagen keine amtlichen Ordnungen, Gesetze usw, sind.
Ich tbrderc \,on Ihnen persöIlich eine Klärung und schriftliche Slellungnahme.

\\'eitcr ist fesazustellen, dass viele (iesetze und Ordnungen nichl den erlbrderlichen Normen entsprechen.



O11 t'ehlt der abschlicßende Paragraph dcs Inlralltrerens. Viclc Gesetze und Ordnungcll verstoßen gegen das
Ziliergcbot gemäß Afiikcl 19 ( 1) GG. yersk)ßcn auch gegen Arrikel 3 ( 1 ) GG das Cleichbchandlungsgebot_
einige (icsctze u1ld Ordnungcn vcrstoßen gegen Aftikel 1i9 CC. z. B. das tjinkolnnenssteuergesctz.

Hiermit teile ich lhnen offiziell und öffentlich mit, dass ich keine nichtämtlichen Ordnungen und/oder cesetze
anerkenne, sondern nur amtliche gültige Staatsordnungen und Staatsgesetze.

B

§ 80 stGB

Aulgrund meiner Recherchen und von vielen andcren i\.tlenschen in unscrcm l,and üussten \\'ir laut Qucll§:
http: /,1\\, w w.gesetzc-im-intemel.de/bundcsrechtstgb,/gesamr.pdf in der Veröi1'entlichung dcs Strafgcsetzbuch
(SICB). Auslenigrnesdatun: 15.05. I871. zuletzt ge:inderr 10.10. 1017u11dBe chtisungvom I.I1.2017
lcsen. dass unter der Rub k Fricdensverrat dcr § 80 in,t Stral:qes.Izbuch der Bundesrepublik l)curschland
gestrichen \\urde, deni es steht..(rveggelälle[)".

Aufdcr Crundlage des Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 GC in Verbindung mit Artikel 17 Bonner Grundgesetz
für die Bundesrepublik Deutschland lbrdere ich \on Ihne[ eine eil1Lleutige schrillliche Ant$ort aul'die
lblgenden Fragent
Bl. \lie kann cin Gesetz, rvas zulctzt am 30.10.2017 gcändert wurde, am 0l.l1.2017 ctuas

berücksichtigt sein?
R2. Warum rvurde dcr § 80 im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Dcutschland (StGB), $elches ein

Inlandsgesetz ist, gcstrichen?
83. Warum wurdeo die Menschen in unserem Land nicht informiert bzw. nicht vernünftig über diese

Aulhebung aufgcklärt?
B,l. Wer hat die Streichung bzr§. diese Ccsctzesänderung in Auftrag gegeben und/oder veranlasst und

unterzeichnet?
85. Wieso passicrt so eine rvichtige Cesetzesärderung heimlieh, denn in den öffcntlich-iechtlichen

Medien z,B. ARD und ZDI' rvurde darüber nichts berichtet?
116. In wclchem Paragräphcn ist im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland der räumliche

(;eltungsbcrcich zu finden?

Hierzu fbrdcrc ich von lhnen die Nachreiserbringung, wo der räumliche Gelrungsbereich Iiir das
Slralgesetzhuch klar und deutlich dcfiniert ist, so dass dcr Celtungsbereich in der llundesrepublik
Deutschland gültig ist.

F'estzuslellen ist. dass laut B und esgesetzb latt .lahrgans 2016 
-lcil 

I N._ 65_ ausqecebcn 7x Boin am 28.
l\'/enrD(r lrrl,,. in (r..\'ll./Ur i,r.lrr,rrredrs..\olr.si.tritt.'(\cl/huches',rn, l:. lr,rc,nh.l,'trl{,.JD5(it(
3 I 50 c'tliche Gesetzesändcrungen vorge[ommen 11urden. Auf der Scitc 31 51 Buüdesgesetzblatt Jahrgang
2016 Teil I Nr. 65. steht im ,{fiikcl i. dass dieses GcscrT am 0i _ Januar 1017 in Kmli rritl. lm 

^rrikel 
2

Absatz '1, Bundcsgcsetzblatl Jahrgang 2016 Teil I Nr. 65, stchr unrer Zilier l. dass der § 80 Srral'geselzbuch
der llundesrepublik I)cutschiand weggefällcn ist. Det Paragralh 80 - Strafgesetizbuch dcr Bundesrepublik
Deutschland enlhält für viele Menschen einc schr rvichtige gesetzliche Grundiage.
ZitntI
,,Wer eineh Afigrillskieg (Attikel 26 Abs. I des Grufi.lgesetzes), on dem die Bühdesrepahlik
Deutschlawl beteiligl sein soll, t'otbercitet und dodurch die Cefthr eirrcs Kriegesfür die Bundesrepublih
Deulschla d herbeüühtt, wird mit lebehslahger lrreiheitsstrafe oder fiit Freiheitsstrdfe icht unter 10
.Iahrct bestruft"
Zitat Lndc.

[s \\rird gemäß Artikei 20 Absatz 2 Satz I Botuer (;rundgesetz für rlie Bundesrcpublik Deutscl]land die
Tuscndung einer Kopie vom Original dcs untelschriebenen llundesgesetzblafles ..Gcsctz zrLr -\rderung des
Völkcrsffalgesetzbuches'' (Jatugarg l0I 6 l eil I N-r. 6i Seire j 150 und 3 i 5l). wclches eine Urkunde isr,
eingelbrdcrt. lch er'$,ar1c dic Netutulg der Personen rmd/oder Nfenschcn. welche dieser (;esetzcsändcrung
zugestimmt tlnd gerehmigt habcn.

StGB der DDR
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!cstzustellen ist. dass per BLmdesgesetzblatt 2002 Teil I Nr. 42 vom 26.06.2002 S. 2259 tutikel 7
..Authcbung einer fbrtgcltenden Vorsohrill dcs St.algesetzbuchcs dcl Deutschen Demok.atischen Republik"
der § 8,+ StGB der DDll mit Verkütdung «)n Klaus Wowereit [Für den Bu[despräsidentcn dcr präsident
des Bundcsratesl. Gerhard Schrödcr [)er BundeskanzJer] urd Herla Däublcr Cimelin [Die
lhurdesministcrin dcr Justiz] aulgehobcn \\rrde.
lm § 84 SIGB dcr DDR \ ol11 12.01.1968 staild l'olgendcs:

,lasschluß det Veüöht ng ftu Verbrecheh gegen dcn Friedel, tlie Menschlichkeil utrtl die
Me sclpnrechlc and lkiegsvetbrechen. ,/etbrechen gegen den Friede , die Me schlichkeit untt die
Mcnschehrcchte und Kriegsverbrechen unte iegeft fiichl den Bestimmuhgen .lieses Gesetzes über (lie
Veljäh t u,tg. " ZiaI l,nde
Cl. Warum haben I lcrta Däubier Gnlelin. Cicrhard Schriider und Klaus Worvereir clen § 8.1 SIGB der DDR

überhaupt ftir ungültig erkläft?
C,2 Von rvem '"r,Irden Hena Däubler (imclin. Gerhard Schröder und Klaus Wowcrcit legitimie.l. dass sie in

der Ciesctzgcbuog der DDR eine rr,ichtige geselziiche Grundlage olue Zustirnmung dcr Vollskimmer
bzw. der Menschen aus der ehemaligen DDR ein:läch aulheben dürfen'l
L-s \!ird die rechtsicherc Nachreiserbrirrgung bis zum utten genanntcn Teanii gel'orderl. Erhalte ich
diese nicht. dann muss nicht nur ich davon ausgchen. dass der § 84 StGB der DDR im Jaite 2002 durch
Täuschung unrcchtmaißig aulgehoben r,r'r'lrde. Demzulblge aile Gesetze, (lrdnungen" cinschließlich der
Verl'assung der DDR in1mer roch in vollem Unfaüg güllig sind.

C3. De erst nach ca. 12 Jahren der sogenanntcn Wider,,ereinigung (DDR ßRD) nur der s 8.1 S1GB dcr
DDR aufeehoben wurde, muss ltun davon ausgeganeiJn \\,erden. dass bis 2002 das S1CB der DDR und
alle andercn Geselze und Ordnungcn. einscillieljlich der Vcrfassung der DDII bis 2002 r'ollün1{ängiich
fiil die Menschen, uclche aus der DI)l{ sianlmen, gültig Baren.
tJnd ab der o.g. Anderung mr der § 8,1 SIGB der DDR vermutlich nicht mehr gühig ist. dali:r aber allc
andcrcr geselzliühen Grundlaget vol1 der DI)lt. einschlieljlich der,.Vcrlassung der Deutschen
Demokratischel Republik". welche vo Volk ist.
llierzu wird einc Kläruug ui1d sclrriftlichc Stellurglahme gefordcrt.

D
SIGB - EGSTCB
Es rvird inrner noch fcstgcstellt, dass das St(;B arn 15.05.1871 ausgefcrligl lvurde. Siche hicrzu unter
Quelle: http/la{]!.gesetze-im-internel.de/bundesrccht/stpoeLy'uesamt_pdf
Das [CSIGB *urde am 02.03.1974 ausgefinigt. Siehe h icrzu unter Queilen httD/q,!,-w.gesetze-in-
intemel.de/bundcsrcch, stpoedscsantt.pdL
DI. Wic kann dies möglich scin? Welche nachvoJiziehbaren Begründungen könnel Sie dafiir nenncn, die

gemäß staatlichen gültigeD Gesetzen zutreffcn'l l)enn das bcdeutct. dass die Toohter (StGB) peboren ist.
und die Mutter (EGSIGB) I00.lah1€ später geborcn u'urde.
Wie soli das gehcn? lst l1x1en d.Ls noch nicht aulgelällen?

D2. Weitelhil1 möchten dic' Menschen in unscrcm Land \!issen. $as unteldem Hinu.ris:
,,... textlich nachgcwiesen, dokumetrtarisch noch nicht abschließend bearbcitet..
zu verstchen ist, da logisch der Sintr dcht nachvollziehbar ist.

l)3. Festzustellen ist auclt, dass im SIGB eir Verslol-l gcgc!1 Artikel 3 (l) GG rorliegt. ln diesem
Zusammenhang ist zu prüi'en ob kein Vcrstoß gegen Artikel I9 [] ) CC vorti(gt.
Diescs ist unverzüglich zu klären. lch erwartc auch hierzu eine schrillliche Mitteilung von lhnen
persönlich.

E
STPOEG
Weiterhin miichtcn die Menschen in unscrem Land wisscn. \\ie es sein kann. dass 70.lahe nach der
Cründung der Bundesrepublik l)eutschl:urd im Weltnetz laut Quelle: http: //§\\\r.gesetzc-im
inlerDet-dc,'brndesrecht/stpoeglg.samt. pdL das STPOLG mil Textgeltung 01.01.1977. zulctzj arrl
17.08.2017 "im Namen des Deutschen Reirhs" gcändert *,urde? Zu beachtcn ist hierzu die
Einsanssformel. Demzufolge wird die StPO. welche das Hauptarbeitsitittel der Ricl'tter. Polizister und
Startsan»älte in der Rechtsprcchung und vollzichcnden Geualt ist undjegliche .\nderungcn arrch .,im
Namen des l)eutschcn Reichs'! aneeu,endet. Demzufolge müssen Richter und Staatsan\r'ältc. bcsonders
die Polizislen. ihren I)ienst ul1d,loder Ilandlungen ,,Im Namcn dcs Deutschen Reichs.. ausüben.
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Odcr kann es auch sein, class Richtcr" PolizisteD Lmd Staatsanr'älr. cine utgültige Ordnurg. StPO und ein
ungültiges (icsctz. STPOLC anrvenclen? Sichc hierzu ..[]sles Cesetz ilber dic t]crciniguüg \on Bundesiecht
im ZustänrJ igkeitsbcrcich des Bürdesminisrcriun1s de. .hNliz" \ om 19. April 2006 Iluodesgesetzblatt
Jalugang 2006 Teil I Nr. l8 S. 876 Anilel o7 AnJerrng dcs LinflrhnLngsgesetzes zur Strafi, rozessordnurg.
Zitnti

Die §§ 1 und 5 des Eittfühtüngsgesetzcs zur Strafpruzessordnung in dcr im Bundesgesetzblatt Teil
III, Glielerungvtummet 312-1, wöffentlichten bercinigten Fcss ttg, as zuletzt durch Artikel 2
.les Ceset«s vom 12. Aagast 2l)05 (BGB|. I S. 2360) geä dert wor.leh isl, weriefi a fgehoben.
7,itnt F,nde

El. Wel hat die Auf'hcbung der is§ I Lrrld 5 veranlasst:
E2. Wer'hat der Aufhcbung der §§ 1 und 5 zugestimmt'l
E3. Warum \\urdei die §§ I und 5 aufgchoben?

ln diesem Zusammenhang vcnrcise ich aulclas ..Dokumcntations- ulrd lntbünatiolssysten DIP Deulscher
Bundcstag [D: 16-9189]" rvelches einc Zustinx[urgsbedürftigkeit ,,OHNtr,, arislveist.
Dcmzrfolge sind meine obengenannten I]ragen berechtigt und ich lorderc gcnräß Artikel 20 (l) Satz 1 GG
eine rechtsichcrc schriftljche 

^nt\\'ort 
von lhncn persönlich.

Enlwedcr sind Richter. Polizisten und Slaatsalnrä1te ,,in NaIrren des Deutschen Rcichs" tätig odei $ eüden
tlngüitige Gesetze und Ordltulgen an. Klären Sie diese ernstc Atrsel.geiheit und schiitzen Sie durch Ihr
besomenes Iilandcln dic Rictrt.r. Staa I satl\\ ülte. insbesondcrc die Polizisten- §elche tagtäglich \.or Ort tätig
sind- Im Falle. dass von llmcn keine rechtsichere Kl:irung untemonnnen wird. so ist dieses eiD
schrvemicgcndcs Unterlassungsdelikt. Was das bedeutet. ist Ihnen sicherlich hckannt. Jch gehe davon aus,
dass Sie das e ntsptrchende j uristische Wisscn habcn. ansollsrer wären Sie lihl am PlatTc in Ihrcr
berullichen Stellung.

Aus obengcnanrlten G inden miissen die Mcnschen und/oder Personen in Ltnserem I-and dalon ausgehen.
dass ungültige Gcscrze und/oder Ordnungen ange\\,andt werden. oder Handlungsu,ciscn von Richtem,
l{echtspflegem. Polizisten. Rechtsanwäiten. Steuerberalern. Staatsanrvälten. fierichtsvollzieirem usw...im
Namen des Deutschen Reichs' crfolg.n. I Iierzu lbrdere ich r o]1 [hnen cinc ausführlicl]e urd liir jedeü
nachvollzichbare schriltliche StellunSnahm§. lledenken Sie dabei, Sie habcn solbst die Iätigkeir des
Dieners 1ür clie Mcnschen in unserem Land angcnommen ruld flLl diese ehrenvolle Arbeit werdell Sie gemäß
Artikel l0 (2) Satz I GG cndolDt. llüttäuschen Sie dic McnscheD nichr.

Wir gehen clavon aus, dass hier ein Versehen bezüglich der Gesetzesiage vorliegt und cinc unveflügliche
Anderung seitens des Staatsgcsetzgebeß erfolgen muss, cntsprechend dem CCi-Nazi-Verbots-Artikcl.
Fllfolgt dieses nicht, dann mus nicht nur ich davon ausgchcn. dass der Staatsgesetzgeber keine lvichtigen
Anderungen in Gesetzen lomehmen darf. da unser Land immer noch ein besctztes Land ist. Oder es wird
mil versteckten Mittcilr das ,,Dritte Deutsche Reich.,r.on Ihnen rLnd allen andcrcn Ministem.
Abseotdleten usr\.. sowie die ldeologie von Adolf Hitler 1\'eitergelührt, was ich Dicht hoffcn möchtc. Denn
somit licgt dam offenLundig nicht nur ein Verstoß gegen Artikcl 139 CiG vor.

Die von mir o1}'cnkundig festgestellten Tatsachcn \l,urden auch schon mehrmals jo offiziellen und
öffcntlichen Scheiben mit öl'fcntlichcr Ilekanntmachung den I)irektoren. Präsidentei. Richrern in Gerichten
und Landcsministcrjcn mitgeteilt. Doch bishcr crlblgte ioch kcine Anderung!
In diesem Zusammenhang siehe auch die Ausliibrungen im ZPOEG. u,elchc cbcnlälls mangelhali siüd.
lch fordere von Ihnen persö1 ich eine Klärur1g und schriftliche Ste11u[giahme.

r
ZPOE(;
Weitcrhin möchten die Nlenschen in umerem Land $.issen- $ie es sein kamr. dass 70 Jirhre nach der
Crilndung dcr llundesrepubiik Deutsclrland im Weltneü laut Qucllc: htps://www.geserze-im-
intemet.de/zpoeg/ZPoLlc.pdf. das ZPOEG nr it 'Iextgeltung 01.07 .1971, zoletzj am 21.06. 2018 "im
Namcn dcs Deutschen Reichs" seätdert \\urde? Zu bcachten ist hierzu die plqgg4ggfo1gg!- Demzufolge
u,ird die lPO. rvelche das Hauptarbcitsmitel der Richter. Staatsan$älte und Cerichtsvollzichcr in dcr
Rechtsprechung und vollziehenden Geu,alt ist undjegliche Änderungcn auch ,,im Namcn dcs Deutschea

t2



Rcichs" angcl\'codel. Demzulolgc müss€n Richter. Staatsanwälre und bcsonders die Gerichtsvollzichcr,
ihren Dienst und/odcr Handlungen ,,im Naalen des Deutschcn Reichs., ausübcn.
Sichc hiezu die ßeitcrcn Ausl'ühr-ungcn zur StPO und SrPOllG.
Festzustelien ist. dass mit Anderung ab 1.7.2017 aus der NS-Ordnung Justizbeitreibunqsordnulig
(Ausler'liqungsdatum: 1 l 01.1937) cin NS-Gesetz eceorden ist. Neuc Bezeiclxlung ijt nun
.Iustizbeitrcibungsgeserz mit Kürz-el .lBeilrc (sichc hierzu An. 6 Abs. 2i G r. 13.4.2017 I 872).
Laut der letzten Anderulg des ZPOEG \ri.d sicli aber imrncr noch aul'die NS-Ordnung JBeitrO und nicht
aufdas JBeitrC berulcn nnd geüaütt. Ist aus dom Jusrizbeitreibungsgesel2 wieder cinc Ordnung gerordel
oder ist hier ein $'eiterer fehlcr in der Cesetzgebuns l'estzustellen? Siehc hierzu s§ 42. 43 ZPOUG. Es steht
z.B.im§.13(l)ZPOEG.,.-.undzur)nderu g de r .Iustizbeitrcib ngsordnung gerannte Besti lmungcn
gutl:odcrlcilllci:jeettto ll-,Janltot'entrlederdcs.laht.e.,201!)otlerdcs,Johre:2(D0ittK-uJio.ettn."
Zitat Ende
Ollenkundig seher der Gesetzgcber und die cesamtc Jusliz nicht mehr durch und sind total überfordcrt_
Icir lbrdere vor llrnen persiirlich cjne Klärung und schrifiliche Stellungnahnre.

G
Abgabcnordnung
Iestzuslellen ist. dass bereils mit Bcschluss des Buntlcsfinanzhoti (Oberster Gc.ichtshol'des Bundes tür
St.ucrn und Zölle) vom I 8.05.201 1 VII B I g5/10 l'estgestelit wurdc. dass die Abgabenordnung (AO) gegen
den Aftikcl 19 (1) Cai vcrstößt. Bis heute rvurdc dicser Mangel des Zitiergebots gemäß Arrikcl t q (t ) GG
nicht bcrciDigt. ln dieser Ordnung rverden untcr anderem die l'reie Entfaltutlg der Persilnlichkcir. dcr Schutz
der Ehe und FamiLie, die Unverletzlichkeit der Wohnung und das Recht aufEiecntum eingeschrlinlt.
Licgt hier nun oilenkundig der Vorsatz für eine ge\lollle Rcchtsb.uging r or?l Dicscr N{algel 1\,ird r on fuir
gcrügt u11d ich lordere von llr1eo die Klärung und eine schriftliche Stellulgname.
Gl. Fesrzustclien ist, dass die Absätze 1 und 2 des § ,115 AO sich irgend*ann im Laule der zahlreichcn

Änderungcn ohre eine (iesctzcsärdet'ung in I uft aufgelösr h.rben. I xut lusku 't des Bundesfages
wrrde die AO übcr 100-mal geändert. Ein Schreiben hierzu liegt mir vor. Kein Wundcr. dass keiner
mchr durchsieht. I)icsc. lvla1lgel \\,ird von mir gerügt und ich fordc.e von l]x]en die Klärung und eine
schrillliche Stellungnahmc.

Die Ncmrurg lon weitcrcn Ireslslellungen zu dieser Ordnung.,AO" behake ich mir vor. da Sie und auch die
Personcn und-/otler Menschcn des Slaätsgesetzgcbers bei einer rcchtsicheren Überprülilng sichcrlich auch
die weileren Mängel Lnd/oder L-lnstinmigkeiten fcststellen \\,erden. Wcnn nicht. dann kainnen Sic gcme nrit
mir Rückspmohe halten. Ithalte ich von lhnen keine Rückfragen. gehe ich davon aus. dass Sie und die
Personcn und/oder- Mcnschen des Staatsgcsctzsebers weiterc Mängel in der Abgahcnordnung (AO)
lestgestellt haben und cinc schnelle und unvcrzügliche Bereinigung der NIälgeL umgcsetzl11ird.

H
Umsatzsteuergesetz
Festzustellen isl, dass bcrcits nil Beschluss des Bundesfinanzhofs (Oberster Gerichtshofdcs llundes liir'
Sleuet n und Zaille) rorr I 8.05.201 MI B 195/ I 0 fesrgestellt rrtrrdc. dass das [,rSrG ccecn dcn Artikel 19
(l ) GG vcrstößl.
ln diesen Gesetz rvird unter anderem die fieie Entlältung der Persönlichkeit. deren Unve etziichkeit sowic
dic Llnverletzlichkeit dcr Wohrun-g eingcschränht.
Bis heute *rrde dieser Mangcl des Zitiergebots gerräß Artikel l9 (l) G(i nichr bereinigl. Auch hier Legt
rvohl ofl'enkundig dcr Vorsalz 1ür eine ge\1oll1e Rechtsbcugung vor?l Dieser Mangel r.r,ird von mir gerüg1
uncl ich l'crrdere xrn Ihncn die Klärung und eine persönlichc schrililicire Stellungrraruc.
H1. FestTustellen ist, däss das LIStG keinen ehschließenden ?aragraphell liir das Inkralltrcten aulseist.

Der letac Paraglaph ist..§ 29 Umsteliung langfrjstiser Verträge".
Siehe hierzu unte. der Quellc vom 05.05.2019:
http://$'11ar'.gesetze-im-intemet.de,/bundesrecht,,ustg_1 98o/gesamt.pdf
Siehe hic.zu den § 415 der AO (rvelchcr zwar ntarlgelhall ist.) und andere Gesetzc. bei denen der
abschlicßcnde Paragraph das Inkralitretcn hcinhaltct.

H2. Fcstzustellen ist. dass die Llrschrift dcs Umsatzsteuergcsetzes von 
^dolf 

Hirlcr ve.kür1det und erlasscn
lvurde. Es ist zu püfco. ob üer eir lreitcrcr Versloß gegcn .Artikel 1j9 GG vorlicgt. Hier liegl
ol}-enkundig eir Mangel vor. \4elcher von mir gerügt \a.ird.



Die Nennung von r,eiteren Feststellungen zu diesem Gcsetz ..LlStG" behalte ich ntir vor. da Sie und auch
dcr Stiulsgesetzgeber bei einet rechtsichcrcn I be]pr.ütuns \ichcrlich ürch rlie rreitercn Mängel und/oder
Llnstimmigkeiten f;ststcllen $etden. Wcnn nicl'rt, können Sie gcrnc mit mir Rücksprachc halten. Irhalte ich
ron Ihnen keine Rücklragen. gche ich daron aus. dass Sie uld die PersoDen und/oder Menschen dcs
Slaatsgesclzg.bcrs §eilere \,fängcl im LjStC l'estgestellt haben itnd nun eine sclntelle und un\crziialichc
Bereinigung dc| Märgel umgesetzt \€rden.

liinkommctrssteuergesetz
Festzustelle[ ist. dass das tiStG, welches helrtc von Personen und,iodcr Nlenschen der Finanzämter ünd
andcrc. La[des- und Bunde-slenaltungen angcrendet \ird. laut QuL-llc 1.o 0-5 L]5.2019
..http:/,fuw$.gesetze-im intcmet.de,lbundesrecht/cstg/gesant.pdl' das Ausf'§njgütgsdaLuu l6. 10. l9l4
aulreist. Das Original- Cesetzblatt Teil I 191.1Nr. 119 S I005 u-Lrrde per Bel'ehl und Verkündung ,,Der
l'ührer und Rcichskanzlcr Adolf Hitler" erlasscn und unterschriebcn. Siehe hierzu auch die Kopie vonr
Original-Ceseublatt vom Obellaüdesgericht Brandenburg in der,Anlage. Siehe llun die akrue]lc ]assung:
Bildschirmauszugdruck dcr Quclle vom 05.12.2018
hltps :/,/1\r\1r.. gcsctz§-im-inrernet-tle/estg/liStC.pdl-

tir 5.,!i.6 d.r aundpsrinistsiuDs der l6riz !«t Iür Vcrt rau(heE(hut2
esiedesBunrtesr{stürl6ti2 üw_Eer§r?6inlni€rnet.de

Einkommenstauergesetz ( EStG)

EStG

ABle.tiounosdarum' l6.r0,lr, @@
''EinkommensLuergeseE in der Fas3lng der 3.tärntma.h{n9lon 3. OkröbE.2OO9 (BGB|, t S.33EG, 3s62). där
luletrt dur.h Artiket 9 des 6sEesvom t? AuqNt 3017 {BGal. I S. 3214) geände.t Mrdetr ist.

s!äpd: Neuqef8$tdur.h aeLe- a-m.2009 ! 3366, 3862:

züleEt qeänden durch Arr.9 G!. 17.8.2017 t 3214

l++ Tortn.chyeil Gelruno.b: 30.12.1941 *l
(+ zur anLend'ns vsr s Il. t 9, § r0. § toE, § 136

§ 20. § 22, § 32b, 5 jr, § 45e, §§ s2 rf. u,
§ 

':o "':rr+r zür anfe i!n{l eql. t l! ln!5rc +}rr
++ Z!r Änrinrn_o c j t.t. r,rl. ! 26 ürG ItiT +r-l
,iJ+ lL:.Airrßdlxq !;'- §! 6, it:. tl, la. 11, l.r_ 19, .11, .17. r:1, .r5, j;, .l!

5c L 5l Invlti i0l9 +r+r

Llbe.e.lnlr ldF c Ä ! i\]r 1ar v 16 5 2D0l 660 nrlnv 2l 12001

lnh.lts0bersiLht

Bildschirmauszügd.uck Ende

Festrustcllen ist. dass im Gcded<jah ,.70 jahre Gedel d-eier von Buchenu,.ald und Ausschwilz.'ein Gesctz
von Adolf Hialer bis in die heutige Zeit angewendct $'ird.
Ireslzustellenist.dass.jederstraliechtlichveriblgt\\ird,dcr.bcstil.l1mleSymholeausderZeitvonlg.l3bis
1945 in der Öffentlichkeit verbreitet und,todcr den besagten Gruß zcigt. Sie werden zur Vcrant$ortung
gezoecn und dies auch zr Rccht. Hier liegt abcr nut ofl'enlundig cin Verstoß gemäll \ftikcl :l ( 1 ) u.d 139
GG bej dcr Anu,endung eines Gcsetzes zugrundc, rrelches ron Adoll Hitler persönlich per Bel!hl crlassen
uürde. Die Besatzungsrechte, z.B. SMAl)-Befehle. SHAEF-Gosetz us\\'., sind Ihncn und aüch den personen
und/oder Menschen dcs staatlicilen GesctTgcbers sicherlich bckanat.
Gem:iß Artikel 20 (2) Satz 1 GG ist es niclrt hinnehmbar. dass bis heute olTenltuDdig Gcsctze r,-on Adolf
Hitler angewcndel \erder1. Aufgrund der Emsthaftigkeit dieser Angelegcnheit. dass Personen und/oder
Mcnschen Llei Blll)-Verwaltlrngen, insbesondere dcr linanzämter. bis heute Gcsctze aN{enden. \\elche
gegen Artikel 139 Grundgesctz für die Bundcsrepublik Deutschland rmd r.veirere Grundlagen verstoßen,
uird daher volt lhaen die unvcrzügliche Veranlassung der Kltuung gefordert. Ich gehe davon aus. dass Sie
und die Personen und,/oder tr{enschcn des Staätsgesetzgebers und auch alle andelen Personen und/oder

!§!ce&l!!!.1!f9!9 c!!
GeltunRab 30.12.1981 ????
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Menschen in den linanzämtem sich vorr der Idcologie des Nationalsozialismus und des Militarism[s in
rollem Umiänc distanzieren und clicsc strikl ableh:ren. Siche hierzu unter anderenl Aflikel I i9 GG.
llicnnit lbrdere ich gcmäß Arlikel 20 (2) Satz I GG von Ihnen eine olllziellc urrd üfl'ei1lliche schril'tlichc
Erklärung/llekundung (Entnazihzielung). dass Sie sich von dcr ldeologie des Nationalsozialismüs und
Militarisrnus ir,t vollem llnrfärrgc distanzieren- I-lrllalte ich nicht bis zurn unlen angcgebcncn I ennjn lierzu
Ihr schriftliches Bekenntnis- dann m!ßs ich davon ausgehen, dass Sie dic ldeologie von Adolf Hitter
vertrcten und ich deshalb Strafänzeigc lrit Straläntrag zur Strafverlblgung auch bei den Zuständigen
einreichei serde. Jch gche aber davon aus. dass Sie genau wic viele a[dere Mcnschcn in ünserem Latlde.
besor,ders ab 1990, getäuscht rurden. Daher fordere ich Sie offizieli urd ällentlich auf. Ih.e gcsamtc Krali
1ür Frieden und gute Völken erständigung einzusetzcn. damit sclllellstens cile Rechtsicherheit für alie
Beleiligten in unserem Lande, ob I lausliru, Taxilährcr. ,\Iaurc't, Bäcker, Richtcr. Polizist- Staatsanryait.
Minister, Abgeordnctcr usu'. hergestellt »ird. In1 lalle, dass Sie gemälj Aitikel 20 (2) Satz 1 cci nichl in
der Lagc sind (uarum auch immer). diese ehrcnvolle Aufgabe zu übcmehme11. etwarte ich, dass Sic sich
urverzüglich eine andere berufliche Tätigkeir suchen.
I1. Festzustellen ist, dass das Einkommenssteuergesetz (ESIG) keinen abschließenden paragraphen für das

inkrafttreten aufi,veist. Der ietzte Paragraph ist ,,§ 100 Förderbetrag 2ur betrieblichen Altersversorgung,,. Siehe
hierzu unter der Quelle vom 05.05.2019:
https ://u,ww.gcsetze-im-internet.dc/cstg/IStG.pdf
Siehe hierzu dcn § trt15 der AO (uclcher zwar [rangclhall ist) oder andere Gesctzc.
llier iiegt ollenkundig ein Mangel bzgl. des l l(Ialitretens vor, $,elcher von mir gcrügt $ird. Ich tbrderc
von lhneD die KIärung und eine schrililichc Stellungnahme.

12. Da offenkundig die Abgabenordnung (AOi, das Umsatzsteuergesetz (UStG), das Gewerbesteuergesetz (Gewstc)
vom 01.12.1936 und das Einkommensteuergesetz (ESIG) nicht rechtsicher sind und gegen das Bonner
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschländ verstoßen, fordere ich hiermit offiziell und öffentlich eine
Rückerstattung äller von mir seit 1990 gezahlten Steuern, insbesondere die der Einkommenssteuer,

Umsatzsteuer, Kraftfahrzeugsteuer usw-

Die Forderung von Schadensersatz einer von mir, äufgrund nichtiger gesetzlicher Grundlagen gezahlten Steuer,
behalte ich mjr vor, da hier offenkundig eine Rechtstöuschung zugrunde liegt.

J

Pf lichtversicherun8sgesetz
Festzustellen ist, dass das Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter (Pflichtversicherungsgesetz)
PfIVG mangelhaft st.
J1. Laut Quelle vom 05.05.2019: www-Besetze im-internet.delpflvg/pflvG.pdf steht jn der Fußnote:
,,1+++ Maßgaben aufgrund Einigvtr vgl- PfIVG Anhang EV; die Maßgaben sind nicht mehr anzuwsn6gn +++),,
J1a. Seit wann sind diese Maßgaben nicht mehr anzuwenden?
l1b. Warum sind diese Maßgaben nicht mehr anzuwenden?
J1c. Wurden die Menschen, welche auf dem ehemaligen Territorium der BRD und DDR ihren Wohnsitz hatten, dazu

befragt? Wenn NEIN, warum nicht? Siehe hierzu Artikei 20 (2) Satz 1 GG.
J1d. lst der Einigungsvertrag im vollen lJmfang noch gültlg? JA oder NtlN?
J2. m§lPflVGsteht:

,,Der Halter eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers mit regelmäßigem Standort im lnland ist verpflichtet, für sich,
den Eigentümer und den Fährer eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den Gebrauch des
Fahrzeugs verursachten Personenschäden, Sachschäden und sonstigen VermöBensschäden nach den folgenden
Vorschrlften abzuschließen und aufrechtzuerhalten, wenn das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder plätzen {§
1 des Straßenverkehrsgesetzes) verwendet wird."
lm§2PflVGstehti
,,(1) § 1 silt nicht für
1. die Bundesrepublik Deutschland,
2. die Länder
3. die Gemeinden..."

J2a. Offenkundig wird durch §2 der §1 ausgehebelt. Demzufolge braucht nun kein Halter, kein Eigentüm€r und kein
Fahrer eine Pf lichtversicherung abschließen und/oder nachweisen.
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Oder gehören die Menschen, welche lhren ständigen Wohnsitz auf dem Territorium der BRD häben n,cht mehr
zur Bundesrepublik Deutschland?
Offenkundig ist keine eindeutige Nennung im Gesetzestext festzustelien, daher ist djeses Gesetz nicht
rechtsicher und somit ungültig.

l2b. Festzustellen ist, dass im Gesetz keine Definition für Halter, Eigentümer und den Fahrer benännt wurde. Was ist
ein Halter? (Händtuchhalter, Pfe.dehalter, Si[unrpf halter Lrsw.)

l2c. warum kann nur über eineß Privatversicherer eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden? Es existiert
doch auch eine gesetzliche Arbeitslosenversicherung usw.
Offenkundig ist jeder, welcher ein KFZ innehat und benutzt der freien Wtllkür mit dubiosen AGB's Llnd deren
Tarif- und Preisdschungel ausgesetzt. lm FaLle Sie hierzu entsprechende Auskünfte von mir benötigen, dann
teilen Sie mir dieses mit, denn ich habe ausreichende Angaben hierzu. Offenkundig schläft hier auch das
entsprechende Aufsichtsamt f ür Privatversicherer.

J2d. lm §1 PfIVG sind nur Personenschäden, Sachschäden und sonstige Vermögensschäden enthalten.
Sind denn die Schäden, welche den Menschen betreffen, nicht davon gedeckt?
Der Unterschied der Bergriffe: juristische Person, natürliche Person und Mensch ist thnen mit Sicherheit
bekannt. Diese offenkundige Tatsache, dass der Mensch nicht benännt wird, ist schnellstens zu klären und zu
bereinigen.

l2f. lm §1 PfIVG steht:,,ndch den lolgenden Vorschriften obzus.hließen.. " lst das pflvc nun eine Vorschrift oder ein
Gesetz?

J3a. lm § 6 PfIVG steht: ,,(1) Wet ein Fahaeug oul öllentlichen Wegen odet plätzen gebraucht odet den cebruuch
gestottet,.."
Offenkundig wird hier n,cht mehr das Wort,,Kraftfahrzeug" sondern nur noch ,,Fahrzeug,, benannt. Warum
werden unterschiedliche Begrifflichkeiten genännt?

l3b. Offenkundig wird eine Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge, welche auf öffentlichen Straßen benutzt
werden, nicht benötigt. Hier besteht ein offenkundiger Mangel im Gesetz. Demzufolge werden mindestens seit
1990 alle Menschen 2u unrecht bestraft, welche keine private Haftpflichtversicherung für ihr (FZ innehaben
und ,hr KFZ auf der Straße benutzen. Dieser offenkundige Fakt jst zu k,ären und Schadensw,edergutmachung
unverzüglich einzuleiten. Gesetze und Ordnungen müssen eindeutige Texte enthalten, ansonsten sind diese
nicht rechtsicher und somit ungültig- Das ist lhnen sicherlich bekannt. Wenn Gesetzestexte ausgelegt werden
können, dann bauchen wir keine Gesetze, denn jeder hat eine andere lnterpretation, da hilft auch kein 6erhard
Köbler und dessen Handbuch.

J4a. 1m § 12 PfLVG stehl: ,,(1) wnd durch den Gebrauch eines Kroftfohrzeugs oder eines Anhöngers im
Geltungsbereich dieses Gesetzes ein Personen ode, Sochschaden verußocht, so konn derjenige, dem wegen
dieset Schtiden Ersatzansprüche gegen den Holtet, den Eigentümer oder den Fohret des Fohtzeugs zustehenden,
diese Ersotzanspfuche ouch gegen den ,,Entschödigungsfonds für Schäden dus Ktoftlohneugunldllen,.
(Entschädigungsfonds) geltend mochen,
7. wenn dds Fohrzeug, durch dessen Gebrouch der Schoden veru rsocht worden ist, nicht ermittelt werden konn,
2. wenn die oufGrund eines Gesetzes erforderliche Hoftpflichtversicherung zugunsten des Holters, des
Eigentümers und des Fahrcß des Fohrzeuges nicht besteht, ..._."

J4b. Wo ist der Geltungsbereich im PfIVG geregelt?

lst im § 12 PfIVG der sachliche oder räumliche Geltungsberetch gemeint, oder sind beide Geltungsbereiche
gemeint? Es erfolgte keine eindeutige Nennung, somit besteht ein weiterer Mangel im Gesetz, was zu klären ist.
lch erwärte daher von lhnen die Nennung des sachlichen und die Nennung des räumlichen Geltungsbereiches
für das Pf1VG. Vorsorglich verweise ich aufArtikel 116 {1 und 2) GG und dessen räumliche celtungsbereiche-

J4c. Da seit mindestens 2005 die Zulassungsbescheinigung Teil { (Fahrzeugschein) und TeiJ tl (Fahrzeugbrief) den
Eigentümer nicht mehr ausweisen, siehe unter C.4c dieser Dokumente und deren FZV, besteht ein
offenkund'ger Mängel- Siehe auch die EU Richtlinie von 1999 (EGRL 37/99 CELEX Nr.:3199910037) uod deren
Anderung im Jahr 2003, worin der Hälter nicht ausgewiesen wird.
Laut Bundesordnung FZV wird kein E,gentümer und laut EGRL kein Halter ausgewiesen, daher greift nun
offenkundig der § 12 PfIVG für a le Menschen, welche ein KFZ benutzen und sind daher über den
Entschädigungsfonds abgesichert.
lch gehe grundsätziich davon aus, dass auf crund meiner sorgfältigen überprüfungen oben genannte Fakt€n
der Tatsache entsprechen. Erhaite ich von lhnen bis zum unten genannten Termin keine rechtsicheren und
nachgewiesenen änderen Fakten, dann bestätigen Sie mir offenkundig, dass kein Mensch, welcher ein
Kraftfahrzeug benuizt, eine private Haftpflichtversicherung benötigt, da alle über den Entschädigungsfond
abgesichert sind-



J4c1. Da dle Eigentümer und Hälter der KFZ nicht geklärt sind, kann demzufolge auch keine Forderung für KFZ-

Steuern von den BRD Verwaltungen, zurzeit ZOLI- eingefordert werden. Alle KFZ-Steüer-Forderungen sind
demzufolge nicht rechtsicher. Gemäß Ariikel20 (2)Satz 1 GG sind alle KFZ-Steuerforderungen bis zur
rechtsicheren Klärung, auf Grund von gültigen Staatsgesetzen, auszusetzen.
Erfolg dieses nicht, dann muss ich davon ausgehen, dass hier Schutzgelderpressungen vorliegen, was ich nicht
hoffen möchte.

l4d. Seit wann und vom wem wurde dieser Entschädigungsfonds eingerichtet?
l4e- Wie hoch ist deazeitig das Vermögen dieses Entschädigungsfonds?
J4f. Wer verwaltet diesen Entschädigungsfonds?
l4g. Wann erfolgte durch wen die letzte Revision dieses Entschädigungsfonds?
J4h. Hat dieser Entschädigungsfonds eine Registrie.nummer z.B. eine WKN usw.? Weno ja, wi€ lautet diese?

Die Nennung von weiteren Fragen hierzu behalte ich mir gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG vor.
l4i Festzustellen ist, dass das PfIVG keinen abschließenden Paragraphen des lnkrafttretens innehät.

Derletzte§ist§16Pflvczitat:,,§12AbsdtzaSotz2undAbsat26Sdtz5und6giltnichtlütAosptüche,die
vor dem 7. Moi2073 entstonden sind."ZitatEnde
Anschließend erfolgt die Anlage zu § 4 Abs. 2

Offenkundig besteht hier ein Mangel im Gesetz. Gemäß Artikel 20 (2) Sätz 1 GG ist eine unverzügiiche Klärung
und Bereinigung des Mangels zu ve.anlassen. Vorsorglich verweise ich auch auf Artikel .17 Gc.

x
VerordnunB über die Zulassung von fahrzeu8en zum Straßenverkehr (FZV) und STVZO

K. Festzustellen ist, dass iaut § 6 (1) FZV folgender Eintrag unter Ziffer 1 und 2 enthalten jst:

,,7. bei ndtütlichen Personen:
Familiennofie, Geburtsnome, Vornomen, vom Hdlter lüt die Zuteilung odet die Ausgobe des Kennzeichent
dngegebenet Otdens- oder Künstlernome, Ddtum und Ott der ceburt, ceschlecht und Anschrift des Holters;
2, bei juristischen Petsonen und Behörden:
Nome oder Eezeichnung und Anschrift; ..."
Siehe hierzu unter Quelle: www.gesetze-im-intemet.de/fzv 201,1/FZV.pdf vom 05.05.2019

K1. Offenkundig werden alle natÜrlichen Personen in den Dokumenten ZuLassungsbescheinigung Teil I und Teil l1 zur
juristischen Person umformiera. Hier liegt offenkundig eine Menschen- bzw. Personenstandsfälschung
zugrunde, denn es erfolgen generell nur Eintragungen laut § 6 (1)Ziffer 2 FZVfürjuristische Personen, obwohl
in der Praxis / tatsächlich Menschen bzw. natürliche Personen die Registrierung gefordert haben. Laut Aussage
von der Leiterin der Zulassungsstelle können nu!'Eintragungen fürjuristische Personen in den Dokumenten
vorgenommen werden. Bei Notwendigkeit kann diese leiterin von mir zum Zeugen benannt werden. Dieser
offenkundige Fakt der Dokumenten- bzw. Urkundenfälschungen wurde bereits mehreren BRD Verwaltungen
öffentlich mitgeteilt. Leider erfolgte bis heute keine Abhilfe des Maogels.
Besteht nun ein Vorsatz von Daten- und/oder Dokumenten, bzw. Urkundenfälschungen? Dieser offenkundige
Fakt ist gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG unverzüglich zu klären und zu bereinigen.

K2. Ein Wunder, in der FZV wurde doch tatsächlich ein abschließender Paragraph des lnkrafttretens genannt. Siehe
hierzu § 51 FZV. Es geht doch. Die Nennung von weiteren festgesteliten Mängeln in der FZV behalte ich mir vor,
da Sie diese sicherlich auch bei einer gewissenhaften ÜberprüfLlng feststellen werden.

K3. lst überhaupt noch die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (5IVZO) güitig? 1r dieser Ordnung, wel.he am
13.11.1937 erlassen wurde (NS-Ordnung, siehe hierzu Artike 139 GG) und zuletzt durch Art. 1 V v. 20.10.2017
imBGBlTei lS.3723dessenAusfertigungvom26.02.2012istdergesämteTeilA.Personens§1 15
weggefallen. Daher ist meine Frage b€rechtigt und ich erwarte eine rechtsichere schriftliche Antwo'1.

t
Personalausweis und Reisepass und deren Gesetze PAuswG und PaßG sowie PAuswV und
Staatsangehörigkeit
Festzustellen jst, dass die Personalausweise nicht rechtsicher gemäß dem § 5 (2) Ziffer 1 und 10 pAuswc ausBestellt
werden. Festzustellen isi auch, dass die Reisepässe der Bundesrepublik Deutschland nicht Bemäß § 4 (1) Ziffer 1 und
10 ausgestellt werden. Diese offenkundigen Fakten wurden bereits mehreren 8RD-Verwaltungen mitaeteilt. Siehe
hierzu unter Aktenzeichen: 1410 - E ill.014/15 1ll6) des Ministerjums der.lustiz und für Europa und
Verbraucherschutz des Landes Brändenburg und die offiziell und öffentlich eingereichten Unterlagen vom
20.05.2016. Siehe auch die öffentliche cerichtverhandiung lm Amtsgericht Brandenburg än der Hävel vom
13.12.2017 [Aktenzeichen: 25 OWi 4103 Js'Owi 34542/17 (8a!17)) und alle weiteren daraus resulrierenden Akten
bzw. Geschäftszeichen weiterer BRD Verwaltungen, welche bis heute nicht rechtsicher geklärt wurden.
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Eine BerichtiSung der festgestellten Mängel der von rnir genannten Tatsachen ist bis zum heutigen Tag nicht erfolgt.
Die aufgeführten Mängelwurden den Verwaltungsbehörden auch von vielen Menschen in unserem Land in
offlziellen und öffentiichen Schreiben mit öffentlicher Bekanntmachung mitgete,lt.
Weiterhin wird festgestellt, dass im,,Personalausweis" und im Reisepass der Bundesrepublik Deutschland der
Eintrag ,,DELJTSCH" oder in der Schreibweise ,,deutsch" für die Angabe der Staatsängehörigkeit steht.
Warum steht für die Angäbe der Staatsangehörigkeit nicht ,,Bundesrepub{ik Deutschland,, und/oder das Kürzel
,,BRD" in den Dokumenten?
Vorsorglich teile ich ihnen mit, dass die Nennung ,,DEUTSCH" oder in der Schreibweise ,,deutsch,, keine Nennung
einer Staatsangehörigkeit ist. lch gehe davon aus, dass die gesetzliche Grundlage aus der Zeit von 1933 bis 1945
nicht zur Anwendung kommt (siehe hierzu in der Anlage die Reichsgesetze von 1934 und 1935). Solite das allerdings
der Fall sein, ist das ein offenkundiger Verstoß gegen den Artikel 139 GG. Selbst inr Woft Staatsangehörigkeit ist
enthalten, ,,welchern Staat" ich ängehöre. lch erwarte hierzu von lhnen eine schriftliche Stellungnahme bis zum
genannten Termin. Vorsorglich verweise ich auf das Tribunal G6n6ral De La Zone Francaise D'OCCUPATION Das
Urteil des Tribunal G6n6ral in der Strafsache gegen TILLESEN vom 06.01.1947 (Deuxi6ene Annde - Le Numöro: =
Mark 40 - No 61 Mercredi 26 Mars 1947) und die Rastatter Prozesse mit etwa 20 großen Stra{verfahren und mehr
als 2.000 Angeklagten. lch verweise äuf die lüngsten Ereignisse im vergangenen tahr jn der Türkei. Dort sind
innerhalb von kürzester Zeit mehrere Tausend Menschen aus dem lustizbereich und anderen Einrichtungen
verhaftet worden.

M
Deutschland oder gundesrepublik Deuts€hland?
Festzustellen ist auch, dass die Politiker nur noch von ,,Deutschländ" reden.
Festzustellen ist, dass auch in den allgemeinen Medien nur noch von Deutsch änd die Rede lst.
Festzustellen ist, dass auch im lmpressum von Min,sterien und/oder Verwältungen der BRD ,,Deutschland,,
eingetragen ist.
FestzLrstellen ist, dass auf der Startseite des Webauftritts der Bundeswehr Lrnd auf deren Fahrzeugen folBendes
steht:

,,Bundeswehr
Wir.Dienen.Deutschland"
Festzustellen ist, dass auf der lnte.netpräsenz des Hauptzollamtes Frankfurt/Oder und anderen BRD,Verwaltungen
im lmpressum der Eintrag ,,Deutschland" steht_
Sie h e h ie rzu u nter Que lle: https://www. b u n d.de/Content/D E/DE Be h o etden/H/HZA/ HZA-F tanktutt,
Oder/Hauptzollamt-Frankfurt Oder.html?nn=4641496)
Festzustellen ist, dass im SHAEF Gesetz Nr. 52 Artikel 7 Ziffer 9e die Definition ,,Deutschiand" von den Weställiieften
festgelegt wurde.
Zitat:

,,Deutschland" bedeutet das Deutsche Reich wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat.
Zitat Ende

M1. Warum wird nicht mehr von der Bundesrepublik Deutschland gesprochen?
M2. Existiert die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr?
M3. Mir hat im Somme.2014 die Beamtin Frau Große vom Hauptzollamt potsdam folgendes mitgeteilt:

,,Die Bundesrepublik Deutschland eristiert schon lanqe nicht mehr, wir sind ietrt Deutschland_,,
Hat die Beamtin Große mit lhrer Aussage Recht?
Auch Frau Kumor, welche im Büro für Dr. NorLlert Lämmert IBundestaBspräsident] tätig ist, hat im Januär 2015
folgende Aussage getroffen:

,,Die Bundesrepublik Deutschland ist Rechtsnachfolger des sogenannten Dritten Deutschen Reiahs.,,
Demzufolge wäre mir auch klar, warum bis heute Ns-G€setze angewendet werden,
Aufgrund dieser Aussagen fordere ich gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG von lhnen persönlich eine schri{tliche
Beantworrung meiner hier genannten Fragen und verweise auf Artikej 139 GG.

M4. Da aufgrund meiner Recherchen und im SHAEF-Gesetz e,ndeutig die Definition ,,Deutschland" festgelegt ist und
bis heute noch NS-Gesetze, z.B. ESIG, GewStG und tBeitro usw. angewendet werden, muss ich lhnen gemäß
Artikel 20 (2) Satz 1GG die berechtigte Frage stellen:
Üben alle Pe.sonen und/oder Menschen, welche in den Verwaltungen aller Bundesiänder tätig sind, z.B.
Minister, Richter, Rechtspfleger, Staatsanwäite, Urkundsbeamte, Gerichtsvollzieher, polizeipräsidenten,
insbesondere Poiizisten usw. ihre Tätigkeit für das Deutsche Reich, wie es am 31. Dezember 1937 bestanden
hat, das soSena n nte ,, Dritte Reich" äus, da bis heute die geforderte Entnazifizierung nicht umgesetzt wurde?



lch gehe davon aus, däss Sie mit Leichtigkeit sicherlich alles rechtsicher entkräften und klären können.

Erhalte ich hlerzu von lhnen persönlich keine entsprechende schrjftlj€he Rückantwort, dann muss ich davon
ausgehen, dass äIle in der BRD-Verwaltung tätigen Menschen und/oder Personen unbewusst oder bewusst thre
Tätigke;t und demzufolge ihr Handeln ,,im Nämen des Deutschen Reichs" wie es am 31. Dezember 1937 bestanden
hat ausführen, auch Sie.

Da bekannterweise 1937 Adolf Hitler regieft hat und laut Artikel 139 Gc die ldeolo8ie des Nationalsozialismus und
des Militarismus nicht zulässi8 ist, wird von mir die Nachweiserbringung von allen in den BRD Verwaltungen tätigen
Menschen und/oder Personen gefordert, dass diese sich entnazifiziert haben und/oder sich von dieser ldeologie
offiziell und öffentlich distanzieren. Wenn däs bis heute nicht erfolgte, dann müssen die Betroffenen das
schnellstens nachholen, denn ich gehe grundsätzlich davon aus, dass alle personen und/oder Menschen, welche in
der BRD Verwaltung tätig sind, sich von der ldeologie des Nätionalsozialismus und des Miiitarismus in vollen Umfang
distanzieren, was auch gemäß Artikel 139 GG deren Pflicht jst.

Laut meiner Recherchen ist Robert Bäuml {Richterl, welcher im größten Strafgerlcht Europas in Berlln [Amtsgericht
Tiergartenl tätig ist, für die Entnazifizierung zuständig.
lch fordere gemäß Artikel 20 (2) Satz 1GG von lhnen eine ausführliche schriftliche Stellungnahme.

N

Elntra8ungen Deutschland im lmpressum
Festzustellen ist, dass auf der lnternetpräsenz des Landtags Brandenburg leuelle vom 05.12.2018:
httos://www-landtaE.brandenburs.de/delimpressuml395937) immer noch der Eintrag jm lmpressum Deutschland
steht.
Siehe Bilddruckauszug aus dem lmpressum der Webseite vom Landtag Brandenburg:

Vcräntwortlich :r'r : : :r: :.: :r: :r i.t;
ri IJ i.:i -: ; -I .:ir:r!-rii:iri:i.ti.-::r:E

1.-; .'j.. . ::r.:t r _L rir l

Laiitrg Ar.ndcnb!r9

lj\

Bchardli.h.r Ditenschut2trEüufrr39ro. i,-r . ir :.?.

E+_

Bllddruckauszug Ende

Dieser mangelnde Eintrag,,Deutschland" wurde bereits mehrrnals den Menschen im Landtag und anderen
Verwaltungen mitgeteilt- Offenkundig leugnen nun die Mitglieder, Abgeordneten usw. des Landtages Brandenburg
die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und sind somit,,Reichsbürger", was ich nicht hoffen möchte. Oder die
Tragweite des Eintrages,,Deutschländ" ist diesen Menschen und Abgeordneten nicht bewusst, dann sind diese aber
nlcht mehr tragbar solch eine w;chtige Aufgabe gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG inr Landtag wahrzunehmen und sind
somit unverzüglich von lhren Pflichten zu entbinden und auch zu entlassen.
Siehe hierzu nochmals die Definition im SHAEF-6esetz Nr. 52 Artikel V Ziffer {9e).
Wer hat 1937 regiert? Adolf Hitler. Wird dieses ,,Reich" und dessen tdeologie von thnen weitergeführt, da Sie sich zu
diesern Deutschland offenkundig bekennen? st das der G.und, dass die Bundeswehr ohne UN-Mandat und ohne
Einladung der sy.is.hen Regierung in Syrien tätig ist?
Meine einge.eichte Strafanzeige vom 04.12.2015 wurde bis heute nicht von Dr. peter Frank [6enera]bundesanwalt
Az.: 3 ARP 101/15 4l rechtsicher auf der Grundlage des Artikel 20 13), 25 und weiteren Grundlagen geklärt. Aucfl
meine Schreiben, insbesondere das Schreiben vom 11.08.2016 Ree.: 2015-12,04-GGVerstBM-GeBuAnwpeFa-WZ 4,
wurde nicht vom Generalbundesanwalt beantwortet, geschweige geklärt.
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Da bereits Bundeswehrsoldaten wieder vor den Grenzen Russlands tätig sind, muss ich davon ausgehen, dass hier
die Fortsetzung des Zweiten weltkrleges von unserer Bundes- und Ländesregierung erfolgt und/oder gebilligt wird.
ich hoffe doch nichtl
lch erwarte gemäß Artikel 20 (2) Satz 1GG elne offizielle und öffentliche Ktärung.
Vermutlich ist es vielen nicht bewusst und/oder bekannt, dass durch dle lustiz und/oder Menschen und/oder
Personen, welche in den Landes- und Bundesverwaltungen tätig sind, grobe Verstöße nicht nur gegen den Artikel 25
und 139 GG bestehen.

o

Festzustellen ist, dass bereits mehrmals in Urteilen vom Bundesverfassungsgericht, so zum Beispielvom 25.07.2012
(-2 Bvt 3/11- 2 BvR 2610/71 2B,lE9/11)aum Bundeswählgesetz, etliche Mängetf€stgesteltr wurden und diese
Mängel sind bis heute nicht bereinigt.
01. Festzusteilen ist, dass laut § 12 {1 und 2) BWahlG nur alle Deutschen im Slnne des Artikels 116 (1) GG

wahlberechtigt sind- Menschen, welche gemäß Artikel 116 (2)GG in unserem Lande leben, sind nicht
wahlberechtigt und müssen keinen Personalausweis und/oder Reisepass besit2en.
Hier liegt offenkundig nicht nur ein Verstoß gegen Artikel 3 11) cG zugrunde. Es wird eine ganze
Menschengruppe ausgegliedert und diese können somit nicht am polltlschen Geschehen teilnehmen. Dieser
offenkundige Fakt ist 2u klären.

02. Festzustellen ist, dass die laut § 14 (1) BWäh!G erforderlichen Angaben im Wählerverzeichnis nicht rechtsicher
eingetragen sind. Siehe hierzu auch § 17 (1) BWahlG. Offenkundig ist dieses der Fäll, weil in diesem Verzeichnis
nicht die tatsäch iche Staatsangehörigkeit eingetragen wird.
Weiter ist festzustellen, dass in diesem Verzeichnis nur eine juristische Person einget.agen ist. Eine iuristische
Person kann aber keinen Willen zum Ausdruck bringen und wählen, dieses ist nur Menschen bzw. der
natürlichen Person vorbehalten.
Bei Notwendigkeit können hierzu die Beweismittel erbracht werden.

03. Festzustelien ist auch, dass die Dokumente Personalausweise und Reisepässe der Bundesrepublik Deutschland
nicht rechtsicher ausgestelh sind. Siehe hierzu unter d€r Ru brik ,, 

personalausweis und Reisepaß und deren
Gesetze PAuswc und PaßG sowie PAuswV und Staätsangehörigkeit,,. Demzufolge kann bei der Wahl kein
rechtsicher ausgestelltes Dokument vorgelegt werden. Werdeo die Wahlscheine trotzdem
entgegengenommen, bedeutet das somit einen offenkundigen Verstoß von dem Kontrollierenden, welcher für
die Wählerliste im Wahllokalzuständig ist.

04. Festzustellen ist auch, dass in der Datenbank der Einwohnermeldestelle nicht alle Däten korrekt eingetragen
slnd und in dieser Datenbank nurjurlstische Personen gelistet sind. Nachweise können hierzu bei Erfordernis
eingereicht werden.

05. Festzustellen ist, däss im § 55 BWah G nur ,,(lnkrafttreten)" steht. Hier fehlt offenkundig dle Eintragung des
vollständigen Textes z. B. das Datum. Vermutlich wurde dieser aus Haftungsgründen weggelassen.

06. Festzustellen ist, dass im BWählG in der Anlage (zu § 2 Absatz 2) nur Menschen aus dem Bundesland Sachsen
und nicht des Freistaates Sachsen wählen dürfen. Siehe hie12u Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27. Mai
1992- ln weiter genannten Bundesländern gibt es irier auch keine rechtsicher€ Namensnennuog des
Bundesländes- Gesetze müssen eine eindeutige Benennung des Bundeslandes innehäben

07. Festzustellen lst, dass im § 92 BWO nur steht , (Anderung der Bundeswahtgeräteverordnung),,. Welche
Anderungen wurden vorgenommen? Somit ist die BWO nicht rechtsicher.

08. Festzustellen ist, dass die Bundeswahlordnung (BWO) Außerkraft gesetzt wurde. Siehe hierzu § 93 BWO es steht
,,(lnkrafttreten, Außerkrafttreten)". Da die BWO außerkraftgetreten ist, ist das Datum des tnkrafttretens und
Außerkräfttretens sicherlich nicht mehr wichtig?

Es ist beschämend mit anzusehen, dass Politiker wegen angeblicher Wahlmanipulationen über andere Länder
herzieheß und im eigenen Lande geht alles drunter und drüber.
Es wird elne unverzügliche Klärung gefordert-
Hiermit wird offiziell und öftentlich mitgeteilt, dass seit mindestens 1990 alle Bundes- und Landeswahlen wegen
offenkundigen Verstoßes, für ungültig erklärt werden. Was däs für eine nationale und jnternationale Bedeutung
hat, ist lhnen sicherlich bewusst. Dies gilt insbesondere auch für alle, seit dieser zeit erlassenen Gesetze, ordnungen
und/oder Verträge, auch internationale Verträge. Ohne eine Legitimierun8 ist alles NULL und NICHTIG.
Es ist daher zu klären, ob Hochverrat und/oder Landesverrat besteht_

P
Gerichte und Gerichtskosten



Festzustcller ist. dass Schreiben, üelche an Amtsgerichte, Landgcriclrte, Oberlandesgcrichtc,
Ver-u altungsgerichle usrv- gerichtet sind. ollinkrndig nicht entsprechend beachtet. bearheitet ünd/odcr
beantq,ortet \{clden.
P1. Iestzustellen ist, dass entsprechend zahlreicher Kontrollen der Cesciräftsverrcilungspläne liir fuchter,

Rechtpfleger usw. dicse alle rnargelhaft sind. \,leistens sind diese ölGntlichen LJrkundcn nicht
gcbunden. Sonlit bcsteht keine Rechtsicherheit und 1ür Nlanipulationsnöglichkcitcn sind für und Tor
geijlfnct.

P2. Feslzustcllcn ist auch, dass nur noch die Namen von Richtem ohne Angabc de, Vomaüen eingetmgcn
lverdeD. Bci cvcntuell später auftretcnden Hallungsatsprüchen sjlld somit dicjcnigen rricht eindeutig
und zweililsliei zu identifizieren. Hier liegt auch ein o.tTenkundigcr. Verstoß gegen Arlikel 3 (1) und 20
(il { ;C unJ $'ir(rr Lrundlx;,en .or.

P3. Festzustellcn ist, dass die Geschällsvelteilurgspläne. $clche öllentliche Urkundel sind. nicht
rechtsicher von dcn Richtem. welchc dcm Präsidium angehören" untersckieben werden_

l'4. l-estzuslellen ist, dass viele CVPs kein hohcitliches U'appen mchr aul»eisen.
P5. Festzustcllen ist. dass die öffcntlichen Urkunden nicht gesiegelt sind.
P6, Festzustcllcn ist. dass bei Gerichtsverhandlungen dic anrvesendeD Menschen. z.ll. Richter.

Llrkundsbcamte, Staats,üwälte. Schöft'en usw. nicht vorgcstellt wetden.
P7. Festzustellen ist. dass iü'mter ölier in Gerichtsverhandlungen vorsätzlich das rechtliche Gehair vonr

Ilichter lerweiget u,ird ünd fle\l,eisanträge nicht im gefordeften llmfang entgegengeDornmen werdcn.
Festzustcllen ist auch. dass wichtige Zeugen fiir cinc rechasichere VefteidigLng nicht vom zuständigen
Richter geladen werden.
|cstzrtstellen ist auch. dass angebliche Original-Urkunder. z.B- llcschJüsse. Ufteile. Vcrsäumnjsurteile.
I laftbef'ehle usu.. nicht h den Akten enthaltcn si11d.

Es muss daher davon ausgegangcn lverden- dass keinc Original-Urkunden z.B. U{eile us\a,. existieren.
Ven]lutlich kcin Wunder, aul Grund des offenkrndigcn Rechtsbankrotts. da kciner in die Haltung
koranren möchte

P8. Festzustellen ist auch, dass selt o1i Cerichtskoslcn bz\.-. ähnliche Kostcn geni!ß der
Justizheitrcibungsordnung (.lUcitro) bzw. JBeitrG, rvciches aus der Zeit von 19ll bis 19.15 stamnrt.
erhoben \\,erden. Trotz KliüungslorderuDgen bei etliclen Ve§,altungen der BRD $,crder imner noch,
sogar nit Z\uangsmitteln. diese Kosten eingelrieben. Hicr liegt ol}'enlnndig nichr nur cin Verstoß gegen
Artikel 20 (3) und 25 GG vor. sondern cin Verstolj geSeD Artikcl 1j9 CG und der darin crlthalterlen
Beslimmungcn. welche Ihnen sicherlich bekannt sind.
Bei Not\rendigkeit kömren hierzü zahlreiche lJnterlagt-n aus etlichen Bundcsländem eingereicht
\letderl.

a
Rechtsbankrott
Es bestcht ein offenkundigcr Rechtsbankrott in unserem Landc.
Daher lbrdere ich Sie ofüziell rnd öffertlich gemäiJ Artikel 20 (2) Saü I GG au1'. vom Staatsgesetzgcbcr
unverzügiich dic Überprül'ung aller Gcsctze. Verortlrrurrecn Lrnd OrJflung(n. .- i nschlielJlich der
Landesgesetze uM deren Korrektur zu veraülassen-

A1s ersten Schritt nlüssel lblgende Gcsetze uürezüglich übe]prüli und korrigicft werden:
BWO, BWahlG; SIPO, StPOIc; StGB, EGStcB; ZPO,ZPOEG; InsO, trCInsO; EStc; l]stc;
Ge\rStG; AO, EGA0; RVO, JBeitrO bzn. JBeitrG; JVKostc; OWiG; GVG, cVGEG; Bverfcc;
GKC; PAusrvGl, PAusl.V; PaßG, PassV; PflVG und l'ZV

Ql, Welchc Gesetze sind inr Teil l der Bundesgcsetzbläfl:er gelist!'t'l
Q2. Welche Gesctze sind im Teil ll der Bundesges!-tzblätter gelistet?
Q3. Welche Gesetze sind irn Teil III der Bundesgesetzbiättcr gelistetl
Q{. Warum ist seit ca. 4 Jahlen der Teil III dcr Bulldesgesetzblätter dcl.rt mehr aufdcr \\.ebseite Iür

Bundesgeselzblätter cnthalten? Bedenkcn Sie dabei. dass Gcsetzblät1er 1ürjeden frci zugänglich sein
müssen.

Q5. Warum existieren nebel den Bundesgesetzen und Ordnunge[ :ihr]iiche und/odu gleichgelage e
Landcsgesetze und Ordnu[cen? Festzusrcllen ist. dass selbst Staatsa[\.vä]te- Ilichter ul1d An\\,älte
übertordefi sind und nicht elx durchsehen. Oftmals wissen diese nicht. ob sie B.rndes- oder



Landesgesetze an$enden, da auch vicle Ärderungen inncrhalb krtrzet Zeit \,orgenommcn $-erden.
OdcI ist das alles geuollt'l

Bund
Da ein off-tzieiles und itllentliches lntelesse bestcht. er§,ane ich aufdcr Grundlage .lcs Arrikcl 20 Absatz 2
Sau I GG in Vcrbinduig mit Artikel l7 Bonner Grundscsetz für die Bundesrcpublik Deutscl and von
!hnen peNönlich di. Beantqorlun!: folgcndet Fragen:
Rl. Itu Artikel ll:l cG steht.

Zil^tl
,,Der Bühl tritt in die Rechte u d Pllichten der Verreiltung des Vereinigten Wirtsdroftsgebietcs

Zil^t Ende

\\'er ist der Bund'-)
R2. Wcr oder \\,as ist das Vercinigte \\'illschaftsgebict:
R-1. U'elchc Rechte uid Pllichten bcstehen dofl?
R,l. W,!rum iritt der Bund in die Rcchrc und P11ichlcr dcr Vc altung des Vereinigtcn Winschatjsgebieles

cill'l
R5. Wic kömen Ricirter laut GG und Landesverlassulg rutabhängig sein. \lcnn sie der Ve {itlrung

angchörc[ deren Rechte und Pflichren der Bund übemommen har?

Ich eruartc die Zusendung dcs Dokuneites- in dcm die Rechte rnld Pflichtcn des Bund oder der Richter?
genannt sind.
l,rhalte ich diesc nicht, damr muss ich davon ausgehen. dass Rcchtstäuschung vorliegl und die Richter nicht

nabhäDgig sind. da dicsc Pflichten unterliegcn. Somil bestehr eirl offerlkundiger Verstoß gcgcn Anikcl 97
(l ) GCi u1ld \a'eitere Grulrdiagen.

s
A.ussetzungen
Aufcrund der ohcn genaln1ten 'latsachclt tbrdere ich genräß Anilel 20 (2) Satz I GG von ilmen.
un\'ezüg1ich Nachfolgcndes zu veranlasscnl
Sl. l)ic Ausselzung allcr gcriclttlichen Verhandlungen.
52. Die Aussctz.mg sämtlich.r finallzieller Iordcrungen. die vr»r Personcn utd/oder Menschen der BIiD-

Verwaltung leranlasst wurden. insbcsondere die Fordcruogcl von Personen und/oder Menscheü.
uelche bei den lrinanzämtern und h.im Zo11 rätig sind.

33. Dass die Polizistcn nur noch Menschcn verltaflen, \lenn (iefahr irn Vezug vorhandcn ist.
S,I. Gemäß Afijkel 20 (2) Satz 1 GG sind bis zur I Icrstellung gültiger Staatsgesetze nul noch

Nlenschen und,ioder Personen zu yerhafieü. \,enn (icsaltl,erbrechen vorlicgcn. Dic Polizisten haben
die sofortige Aufgabc dcr Gefahrenabwchr und Verhinderung von Straftaten.
Gemäß Artikel 20 (2) Satz I GG hab|}n die Polizisten unverzüglich ihre Rcmonstrationspflicht
und ihr Remonstrationsrecht citrzuhalter und lon den.ietvciligcn Vorgesetzen schriftljch
einzufordcrn.
Siehe hierzu ftir die Laldesbeamten, das Beamlenstatusqcsetz (Reanltstc s j6) und flir die
tsundesbeamten, das Bundesbeaütengcsctz (BBG § 6.1).

^ul'grund 
des zurzeit bestehendcn offenkundigen Rechtsbankrotts in unserem Land wird ein

besonnenes Handeln von detr Polizisten und Zollbeamten gcfordcrt.
S5. CiemäJl.\rtikel 20 (2) Satz I GG ist die unverzüglichc ltinhalrurg des Bonncr Grtmdgeserz für die

Bundcsrepubiik Deutschland il der genehmigten Fassung von allcn il den BRD-Verwaltungcn tätigen
Personcn und,/oder Menschcn umzLrsetzen. Auflräge und Anrveisungcn. lelche gegen das Bonncr
Crundgesetz für die Bundesrcpublik DerLtschland verstoßen. sind nicht auszuführet.
Fls wird gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 GG fti die Personen und/oder Menschen der BRD-Venr'alrung die
unvcrzügliche Einhalnrng der.,Erklärune 1ii. die \lenschcn von deü Menschen.. scfordcrt.

T
Arheitsweise der I'olizisten



fcstzustellen ist. dass die Polizisten nur noch aufgrund cincs Ar.Llirages Menschcn verhallen, ohne
rechtsichere Klärung. ob$,ohl es noch schwebercle Veriahrcn sind und ertsprechcnd kein U eil vorliell.
Sehr olt uird lon Polizistcn die Ausku[lt gcgcben. das Grundgcsetz intercssiert nicht. da sie einen Aulirag
l'uber.
I)ie Vetbrielicn Rcchte. rm1 llire Gcrichts\,erl'ahren Eti-rveit zu gewährlcist.n. §elche seil dem 13. 11.101.1
in unserem LaDdc anz-u\\'enden sind, irteressieft auch kciren Polizisten. Dicse sin<i aber llichtige
Bcstandteile bei dem ersten Polizeir.erhör und bei Festnahmen. Obwohl diese wichtige Chundlage den
Polizisten vor den er-slcn Vcrhör utldloder Festnahme übergebetr wurden. l{erclen diese nicht bca!htet.
Somit besteht nicht rur ein Srober Vcrstoß gegen Artikel 20 (3), 23 (l ), 25 (iG Lrnd Artikel 41 ftharta der
(iruDdrecilte der Europäischen Union, §,as nicht hinnehmhar ist.
ln dicscn Zusanrmenlrang ver *..eise ich auf das oilizielle (icspräch mit Peter l\,lerritz dcr Polizeidirektion
West des Landes Brandenburg vorr 21.06.2015. in scincn Büto. Leider ist Peter Meyritz bis heute nicht irr
del Lage. wichtigc Info nationen fur dic lli halrung dcs Grundgesetzes für die Bulldesrepublik
I)eutschland. das Völkerrecht und die ..Verbrielien l{echtc der EU" (siehe Anlagc: pressemirleilung
Refercnz-Nr.: 201112131PR33947) an die LLntcrgeordneten PoliTcibedielsteter weilerzurcichcn. Somit
besteht cin otlenlundiges tlnterlassurlgsdeiikr von Peter Metritz. Dicscr of1'edlundi.qe l,{angel $i.d ron trir
gerügt und ich lbrdere eine schrililiche Stellungnahme und K1ärurg.
Auch Hans-Jürgen Mörke lPo]izeipräsidcnt des Lemdes Brandcnburg]. rvelcher zu DDR-Zeiten einen Eid
gelcistet hat. ist tlicht in dcr Lage zu veranlassen. dass die airundlagen des A ikel 20 (j) und 25 G(i sowie
die ..Vcrbrietlen Rechte dcr ELl" \,on den Polizisten eingehalten uc.den. Auch Sclreiben wcrdcn von Hans-
Jtirgen l\,Iiirkc nicht beantwortet. Uci Nott\endigkcit können hier zahlreichc lrakten in Schrillform vorgclcgt
\.vcrden. Die Ncnnung von zahlreichen lclelbnaten könncn bci Not*et1digkeit bcnannt werden. I)ieser
offenkundige Mrurgel l\ird !on mir gerü91und ich l'ordere eine schriftliche Stellungnahme und solo{ige

^bhilfe 
dcs lvtangels.

U

Rundfunkbeiträge
Festzustcllen ist, dass ir)^f ischcn \iele Menschcn dic sogenannter ..Fcstsetzungsbeschcidc,,\lcgen olfenkundigen
Mangels zurückgervicscn haben und/oder wide.sprcchen habcrr.
fcstzustellen ist, dass Drehrere Miristsrpräsidenten, Inteßdante und auoh der Geschäftsfiihrer Dr. Stelan Wolf in
KöLr scil Jahren von \,ielcn Menschen be7ü.slich der Rundl'unk.scbühren nngeschrieben wurden ul1d bis heute
erlolglen keine AllaworteD oder nu nangeihalie Antwortcn auldie Fraqen besorgicr Menschen_
Usr B.ddn ka r icl, lh er lrier,,r,,ahlrei.he lälle ncnne Ind I rlerlage üben ;lt(hr.
Hier bcstchl oilenkundig nichl urein Verstoi] gegen Altikel.1I Charia der Crundrechtc dcr Luropäischefl tInior.
sondem es sind sogar olltnkundige lJntcrlassungsdelikte.

Fcslzuslellen ist, dass der ,.li:nlzehnfer Staali\ ertrag zur Andcrung runJfunkrechtlicher Staätsvenräge (Fünfzehnter
RuDdfirnkändcrunsssläats\ertras)' und alle lveiteren mangelhalt rrnd auch sitennidrig sind.
U1. Isr das eiD Staarsvcrtrag oder ein LändenerlraEl'l
t12. Wclche Vertragsparlner htben lnit \1ein diesen VertraS gcschlossen? Es ist Ihnen sicherlioh bekannt. dass bei

einem Slaals\ eftrag mirrdcstcns e;n Vertragspartner eiri Veüreter dcr Bnndesregienrnq sein nrLlss. Ihnen isl
sicherlich bekannt. dass ein Vertrag aus mi destens I VcrtragspartBern bestehl.
Wer hat also hier mit *,em eincD Vcrtrag geschlossen?

U3. Festzuslellen ist. dass in diese sogeDannrcn --l j. Ve'rrag' im § I (4) tolgendes steht:
..Eilr Rundlunkbeilrag isl Dichl zu entrichtcn von Beitragsschuldnern. die aullrund Arlikel I des CeserTes vom 6.
August I964 ar den Wiener Übcreinkonrmen r om I8. {pfll lr16I üher diplorrrar ische Beziehungen (L]CI]L l964
II S 957) oder entsprechc»de anderc Rech§\'orschrilten Vorrechtc genießell..
l liezu wurden mchnuls lon den Rundfunkansrälren dic AusLuDft und ZuscndLrng dieser anderen
Rccht§vor§chriftcn eirrgeiördert. Bis heute wurden dicse and€ren Rechtsvorschriften nicht bekannt gcgcbcn.
Hrrr hc5rchr c:r ,,ttenL,ri,diec. t qr<rtr..ur.r.d(tit , ",. ,'ni7ät *a ot,*äiffi[, ',' ira.
Vennutlich wili man die Menschcn vorsätzlich nicht iibcr das tatsächlichc uflterrichren.
Nichl umso,rst haben bercits vielc MenscheD eille offiziclle uDd öffentiiche Veranst2ltnna znm
Thema -.RundfLrnkbeitrag rcchtsiclter oder Iicht rechtsicher" nrit überlraguDg zur LIaupt\-ndezeit
\'on den Rundfirtkansralten gelordcri. Vermntlicl aus qutcnl crund \rird dicses versagl.
Vemlutlich sollen die MeDschen nicht aulgeklärt werden, was in unsercm Lande utsäohlich los ist.
Die Ncnnung von weitercn Küriositäten in dicsen Verlrag behaltc ich mir vor und ver*,eise aufdas offenkundigc
licspräch vom 20.06.2017 mit Sandra W;rrerberg im Roten Rrthaus in BL'rljn.



Siehe hierzu Az.: I C I lRegierender Bürgemreisterl und die übcrcichrer Schrilistückc, \\,clchc ich thnc bl:i
Not\\ endiekeit geme übersende.

[J{. Fesüusaellen ist. dass d;c aus Köln [ARD ZDF Dcurschlandradio Bsitragsscr\ ice in 50li:9 Köln. F cinlcrsdor1',Jr
Wcg 6l zugegangenen Schreiben KfILE FcslsetzuDgsbescheidc sind. sondern nur linanziellc l-_orderungcn-
Diesc Schrciben siDd nicht untcrschricbeD. sesiegelt und bcncnnen auch keincr Verarrtwofilichen. SofLrn Sic
sioh be.,üglich dcr tchlenden tjnterschrili auf LäüdesgeserTe be.utcn. z.B. äul Aft. .l7 Abs. 5 Ba5 V\ VfC, sei
mitgeteilt, dass Sie däs nicht könncn/diirten. Der]n iu Artikc, 2 BalV\\vf(j steht susdrücklich. dass das gesamre
Gcsctz nichl liir den Ba)erischcn RirDdfunk gilt. Ähnliche Res:elungen siird in den andereD Bundesländern
lislruslellen.

U.1.1, Wanrm crstell{ eiDe Gemeinschaftscinrichtüng. die laut Webseile IDrpressullr
urvw.rundfunkbeitrag.dc. nicrlrl rechtsliihig ist. derarl unrechtnälJige Rcchnu gen?

l;{.2. Fcstztlslellen isl. dass 7.8. dcr tsIt- Rl}B eine eigene Abrciluug -.I}eitragssen,icc-' ilntchaben. \\'arLrm r ird
hicr 

^lsätrlich 
ein nicht rechtstähiges Unrernehmen in Köln beaulrragrl

Wo bleibt hier der Datcnschuiz',,
Warum u,crden dadurch 7usätzlich finaDzielle Mittel verpulted?

U4.3. Festzustel{en is(. dass die Bescheide erst recht keinc ..vollstrcckbaren Titet" sind. da dicsc sog.
-.Festsei^ucsbcscheide" s),stematisch nichl liirmlich Tugesiclll \lerden. sondern die Zustcllurg nur rIlil
eintächcn \ersohlossenen Brietin ron einem Privatuntcrnch ren edblgt. Daher karn dcr lnhalt üishr!
Vollstrcckbares sein. Um es am Bcispiel des l,ardes Balcm deurlich zu machen:
Das Ba]VWZVC besagt ausdrücklish. dass nur' bei Realsteuem dic eirrfache ZuseDdung. statf 1örmlichc
Zustcllung von lrestselTunsc» bzgl. seli)rdefier Beträgc bcrcils vollslreckbar seiD könrrte.

U,l.,l. tn bc en Fällerr (1. u d 2.) hätte derje\r'eilige Landesgesetzgeher vie11) Jahrc Zeit gehabt die Geserzeslage
zu Cjunsten dcr Rundfunkansralten zu ändem. hnt dies.jedoch bc§ usst niclt gemachi. Und dies. obwohl
die 

^[gu 
rcnte seilJahren bekaout\!ären. l)irher hestebt kei e \ersehertliche Rcgclungsliicke. die

Verrlaltungsrishter sich zu schliellen erlarLbcn dür'f1er.
U,1.5. Die sog. Bcscheide weisen f'undamentale Mänge1 auf- So uird einmal ver*,iesen aufden ,.Bcitragsscrvice

von ARD. ZDF llnd DcLrtschlandradio-. ein andern r a I jerioch aul".ARD ZDf Deulschla]]dlädio
Beit.agsservice''. Aufdenl SEPA-Lastschriltträger wiederunr heißr das Unternehmen ..Rrndtirnk ARD,
ZDF, DRadio'. Wissen z.B. der BR lißll usrv- etrva Dichr. $ie das Unternehmen heißt. dass er.liir
Inkassoz\!ecke beauliragl har: Dies istjedentälls ulzulässig.

U,t.6. Unzulässig und rvicdcr dcn Bescheidcharakter spreohend ist auch dic l'atsache, dass tür relelonischc
Rückliagen urrd Fa\e nur gcbührcnpflichtige Nünmcm a gegeben wurden. Das ist l,pisch ftir rein
{e$iDnorieDtiertc Unlcntehmen, ist hingcgcn lii. Behi;rden oder a Ceme'nwohl orientiere F.inrichfinlgcrl
undenkbar und unzulässig. Ilicrzu wird aufdie gcändcrte l:assung von § t:l Iaut 15.
Rundfinlkändenrngsstaatsvcrtrag verlvieseD, wo es ausdrücklich heißti ,.Einnahmen aus dem ADtlebot von
Tclcfonmeh n\ ertd icn stcn dürlen nicht erzicll §erden-- Dieser oftiokundige VIaIgel §urde bereits
mehrtäch mitgeteilt. j edoch crfolgte keise Klärurg. gcschweige demr 1ißderung. Llier besreht nun
ollinkundis der Vorsatz dcr zusälzlichen Gewinnorientierune bzlv. Bereichcrung.

U,1.7. Die unlirlnlichc Posl Init I n ha lt .. Fcstsctzrnrgsbesc he ide ' rvird aus Kitln \om .,ARD ZDF DeuschlaDdradio
Beitr:resscrvice" abgeschickt. nichtjedoch §.ie es erlorderlich gewesen !värc. von denje!,reiligeD
Rundtunkanslalien 7.8. BR mit Silz in München. RBB nril Sitz in Berlin und potsdam us\\,_

U,t.8. Ohnehin bestchl aillcnrliches Intere<\c a,r \hr i bcr trütillrg dcr tte! hrmißigkeit des RBSrV und dllcn
weiteren Veßrägen und/oder GcsetzeD.
Dazu ivu|de am 16.12.201:1 (Reg. Nr.: 2014 12- l6-RCeb-RBStV BayHS-WZ- I ) an Horst Sechof.cr
ldamals N,tioislcrpriisidentl und nlit Schrciben vom 14.12.2014 (Reg. Nr.: 20 t.1- I 2- 12 RCcb,RLlSrV-WZ-
I an Dr. l)ietmar Woidke INItuisteryräsident] 8e\\,ardr u d eine Kopie des Original-staatsvenrags RBSTV
crbcten. Dem wurde bis hcutcjedoch nicht nachgekomDrenl Hier lieet cin totales Ver.sagen auf
Landesebenen zlgrurde.

U.1.9. Es gibt weitere erhcbliche TqeifeL daran. dass der 15. Rundfunkändcrungsslaatsverras und fbrtfblgcndc bis
zlrm 21. RundfunkändcnBgssraatsvertrag ordnungs- uDd \.orschriftsgcmälj ratifiziert und verkündet
wurden. Denr itl ciner Anlworl an eincn l?ctenlen äußerte sich dcr Ilrandenburyische Landlag. dass die
beschlossenen (jesetze ..elektronisch rusgefertigt und r'€rkündet" wcrden und somit der,.l5.
RundfunkäDderungsstaatsverlrag_ uDd/odcr \\'cilere Crundlagen .,als'- ill Krafi ceseta verkault \,',erden.
Meines Wissens bedurlle es lii. cilt lnkraf'ltreten z B. des RBSTV einer Rat;tizierung ALLER hereiligten
L2iodcr. Da nun aber als cflviesen anzusehct ist, dass dies liir Brandcnbtrg nioht zutrilit, kann cs für
Ba-'. em und sicherlich auch in den andercn tsuDdesländenr nicht der |all gervesen seirr. iibcrdies i"t zLi
priiten. ob in Brafidenhurg und auch den enderer Bundcsländem nu. yr)rgeblichc Vcrträge mit
RatillzicnDgen verkündct 1\trden. Es sind dahcr rlle Ratifikations und Verkiindungsurkunden aufdcrcn
Rcchtsicherheit von Ihncn zu übenrrül'en.



U4.9.1. (lemäß A(ikel20 (:) SarT 1 Crundgesetz
Rücka t\ ofl Ihres tlbcrprilfunssberichtes
Druckäus7ug dcr PetilirnrslnifteilLmg:

fiir dic Bundesrepublik Deutschland \rird eine schriftliche
gctorde(.

dcr Pel{frflsusr.rrsss d* LarrlaDcj sDnrJ4rbßr f:r
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Druckauszug Ende

v
Artikel 20 Absatz 4 GG
Bis zur eindeutigen und rechtsicheren Klärung aufder Grundlage gühiger Staatsgesetze kommtfür mich derArtikel
20 (4) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland zurAnwendung.
Zilat:

.Gegenieden, der es untemimml, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum
Widerstän4 wenn andere Abhilfe ni.ht möglich ist..,
Zitat Ende
Hiermit teile ich lhnen offizieLl und ot{entlich gemäß Artikel
GG

20 (2) Satz 1GG mit, dass ich gemäß ArtikeL 20 {4)

- keine Steuererklärung erklären werde,
- die Umsatzsteuer nur unter Zwang und Nötigung begleiche, da mir keine andere Möglichkeit zur Verfügung

steht, um lebensnotwendige Produkte zu erwerben,
- keine anderen SteLrern bezahlen werde, diese nur bei 6efähr uoter Zwang und Nötigung begleiche, um

weiteren Schaden abzuwenden,
- keine Gebühren von Landes- und oder Bundesverwaltungen der BRD oder anderen BRD-Verwaltungen

bezahlen werde {2.8. Gerichtskosten ieglicher Art, Pärkplat?gebühren für Kraftfahrzeuge auf 6ffentlichen
Straßen und Plät2en),

- keine Rundfunkgebühren usw.,
denn es ist nach Artikel 20 (2) Satz 1GG nicht hinnehmbar, dass Geset?e angewendet werden, welche von Adolf
Hitler persönlich per Befehl erlässen und verkündet wurden. lch würde mich somit auch strafbar machen. Nicht
umsonst wurde die /,Entnazifizierung" elngef ührt.

ln der Anlage erhalten Sie auch meine offizielle und öffentliche WiliensbekundunA vom 07.10.2015. ln diesem
Zusammenhang verweise ich auf Robert Bäuml [Richter im Amtsgericht Tiergarten], welcher laut
Geschäftsverteilungsplan für Verfahren des,,Zweiten Gesetz zum Abschiuss der Entnazifizierung" zuständig sein soll
Robert Bäumlwird von mir zum Zeuge benännt, da wir uns persönlich unterhalten haben.
lch empfehle lhnen, nicht gegen das ,,Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.. in der genehmigten Fassung
und die ,,Erklärung für die Menscher von den Menschen" zu verstoßen. Wer dagegen verstößt, den mög€ die harte
Strafe des Volkes treffen.
Die rote Linie ist bereits überschritten. Siehe hierzu auch meine offiziell und öffentlich eingerelchte Strafänzeige mit
Strafantrag zur Strafuerfolgung vom 04.12.2015 (Reg. Nr.:201S 12 04 GGVerstBM GeBuAnwpeFa-WZ lmit
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öffentlicher Bekänntmachung gegen Dr. Frank-Walter Steinmeier Jdamaliger Bundesaußenminister und heutiger
Bundespräsidentl, Dr. Ursula van der Leyen IBundesminlsterin der Verteidigungl, Volker Wiecker lGenera der
Bundeswehrl und weiteren iAZ: 3 ARP 101/15 4).
Es ist 8emäß Artikel 20 12) Satz 1 GG nicht hinnehmbar, dass von Bundesministern und weiteren Personen und/oder
Menschen der BRD Verwaltungen gegen den Aftikel 25 und 26 GG verstoßen wird, indem ohne uN Mandat, ohne
AnforderunB vonseiten der syrischen Regierung die Bundeswehr in Syrlen und anderen Ländern eingesetzt und mit
Steuergeldern finanziert wird.
Es ist nicht hinnehmbar, dass mit Steuer8eldern Krlege, mittelbar und/oder unmittelbar, finanziert werden_

Klärung und Überprüfung allcr Gesetze und Ordnungen in öllentlicher Sitzung im Bundcstag
hs \rird die KIämng der vorr (iresor C;vs-i arrr 18.I 1.201j in sei,rer Bundestassreds algesprocherleD
Feststcllunsen in einer öffintlichen Silz ung gcfbrde . ,\uszüge dcr Rede ist in der Anlagc beigefügr.

Danrit ul er Land richt in ..Sodon und (iomotrha'' abgleitct. ist gendl Anikcl f0 (2.) Si:lz 1 GG eine
unvcrzügliche Klürung und ßereiniglulg dcr Cesetzes-N{üngel unrzusetzen. Im }'allc Sie hierzLr Hill'e
beniltigen, so katul ich Ihnen crfalueie Menschcn nemen. welche untcrstülzeüd tätig u,erden körnten.

Aufgrund der o. g. offenkundigen Tatsachen, fordere ich die unverzügliche €inberufung einer öffentlichen Sitzung im
Bundestag. Alle Bundesminister, Abgeordneten, poltzeipräsidenten sowie der Generalstaatsanwälte müssen an
dieser öffentlichen Sitzung teilnehmen, einschließlich gemäß Artikel 20 {2) Satz 1 GG ausgesuchte Vea(reter des
Volkes, welche ich lhnen dann benennen werde und mindestens ein Vertreter von den Zuständigen, Da unser Land
offenkundig noch besetztes Gebiet ist, sind thnen die Zuständigen sicherlich bekannt. Erst nach rechtsicherer
Klärung wird dann diese wichtige und somit histo.ische Sitzung beendet. Somit kann weitere Gefahr, auch
Kriegsgefahr, für unser Land und die Welt unkomplizlert abgewendet werden.
Aufgrund der Ernsthaftigkeit und des offenkundigen Rechtsbankrott in unserem Lande ist diese Sitzung von den
öffentlichen rechtlichen Medien und von den freien Medien zur Häuptsendezeit live zu übertragen. siehe hierzu die
kompletten Liveübertragungen bezüglich der Visa-Affären durch die Botschaft in der Ukraine und deren
Ausschusssitzungen mitJoschkä Fischer und weitere (,,Völmer-" oder,,Fischer-Erlass,,2OO4), welche mehrere Tage
beanspruchten. Siehe hierzu Artikel3 (1) 6G.
lst doch einfach. AIle bekannten Mängel können dann zur Zufriedenheit gemäß Artikel 2O (2) Satz 1 GG unter
Berücksichtigung der Erklärung für die Menschen von den Menschen und dem Bonner Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland geklärt und umgesetzt werden.

lm Falle Sie nicht zu einer Klärung dieser ernsten AngeleAenheit im Stande sind, fordere ;ch gemäß Arriket 20 (2) Sat,
1GG lhren unverzüglichen Rücktritt, denn es ist nicht mehr hinnehmbar das NS-Gesetze und/oder ungültige
Gesetze und Ordnungen heute angewendet werden. lch ve.weise aufArtikel 139 GG und weitere Grundlagen.

x
Damlt keiner sagen kann ,,lch habe von nichts gewusst", fordere ich gemäß Artikel 20 (2) Satz 1 6G, dass Sie eine
Kopie dieses Schrejbens, inklusive der Anlagen, unverzüglich an alle Bundesminister, einschließlich Angela Merkel
IBundeskanzlerin] und Frank Walter Steinmeier IBundespräsident] zusenden. Vorsorglich verweise ich auch auf das
persönliche Gespräch am 09.05.2017 mit Dietmar Woidke in Berlin.
ich fordere äuch, dass Sie älle Abgeordneten des Deutschen Bundestages und alle Bürgermeister und Landräte
darüber informieren.
lch erwarte von lhnen die schriftliche Mitteilung, wann Sie hierzu was an wen mitgeteilt und veranlasst haben.

lch fordere gemäß Artikel 20 (2) Satz 1GG eine Bearbeitung und schriftliche Beäntwortung meines Schreibens bis
2um 30,05.2019 von lhnen persöniich und nicht von Dritten bei mir eingehend. Vergessen Sie nicht lhre
rechtsichere l.Jnterschrift und lhr Amtssiegel auf dem Antwortschreiben, welches vor1 mir gefordert wird. Es soll sich
schließ ich um ein offenkundiges amtliches Dokument handeln. ch gehe grundsätzlich davon aus, dass äuch Sie
besonnen zum Wohle aller Kinder, auch threr 3, handeln und erinnere an die ,,Dauerausstellung Weiße Rose Saal,,
und deren Werbeeintrag auf der Jnternetpräsenz des Bayerischen Staatsministerium derJustiz.
Quelle: httpsr//www.justlz.bayern.de/ministerium/minister
Zitat:

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

Und wo stehen wir heute?
Hlerzu ein Auszug einer öffentlichen alten l_lrkunde - Zitat:
,,Aber wenn eine lan8e Reihe von Missbräuchen und Übergriffen, die stets das gleiche Ziel vertolgen, die Absicht
erkennen lässt, sich absolut dem Despotismus zu unterwerfen, so ist es lhr Recht, ist es lhre pflicht, eine solche
Regierung zu beseitigen und neue R€chte für lhre künftige Sicherheit zu bestellen..,
Zitat Ende (Despotismus = Herrschaft)
lch gehe äuch dävon aus, dass die Macher von Hollywood hier richtig rlbersetzt haben, denn diese lsi mit meiner
Übersetzung identisch.

Vorsorglich weise ich auch auf die offenkundige Rede von Willy Wimmer hin (1985 bis 1992 verteidiBungspolitischer
Sprecher der CDU/CSU und ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Verteidigung
/ ehemallger Vizepräsident der OSZE Organisat on für Sicherheit und Zusammenarbe t in Europa) vom 12.07.2018
Seegespräche ln Owjngen in der Zentraihalle Auszüge der Rede:

,,Schweigend zuhause sitzen, das war nicht melne Linie.
lch habe damals aber auch aus sehr pers6nlichen Gründen mich engaglert.
Meine Frau erinnerte mich nämlich wegen der Entwicklung unseres Landes daran, welche Diskusslonen wir mit
den Eltern gefuhrt haben, über die Zeit zwischen 33 und 45.
Das war melne Generation oder unsere Generation die damals mit den Eltean und Großeltern dlese Diskussion
geführt hät unter dem Gesichtspunkt

wie konntet lhr es soweit kommen lassen.
Und meine Fräu hat mlr immer wieder gesagt: So hör mal Du erinnerst Dich dran, wie die Diskussionen waren.
Sie erwarte von mir Position Flagge zeigen.
llnser Land ist demokrätisch so heruntergewirtschaftet, dass ich lhnen da keine Antwort mehr geben kann. Man
kana ja froh sein, wenn män hell nach Hause kommt."
Auszug Ende

Quelle der gesamten Rede: httos://www.voutube.com/watch?v=rFOnibTtpYY die nicht nur eine Pflichtlektüre für
aLle Menschen ist, sondern auch für die in den BRD Verwältungen Tätigen.

z
lm Fal e, dass meine Feststellungen und Forderungen sowie lnhalte dieses Schreibens NICHT rechtsicher sind, teilen
Sie mir dieses schriftlich bis zum u. g. Termln bei mir eingehend mit und benennen die rechtsrcheren gesetzlichen
Bestimmungen. Teilen Sie mir mit, \,\,elche Teile meiner Ausführungen und die der enthaltenen lnhalte der Anlage
,,Willensbekundung" nicht rechtsichersein sollten Ertol8t dieses nicht bis zum genannten Term,n betmir eingehend,
gehe ich davon aus, dass meine Feststellungen und Forderunqen sowie lnhalte dieses Schreibens und meiner
Wl lensbekundLrng rechtsicher sind.
Demzufolge waren und slnd mindestens seit 1990 alle Verwaltungsakte der BRD Verwaltungen z. B. Verul1eilungen
durch Richter, Steuerforderungen; Ausstellen von Reisepässen, personalausweise; Landfags und
Bundestagswahlen; Ausstellungen von Zulassungsbescheinigungen Teil I (Fahrzeugschein) und Teil tl (Fahrzeugbrief)
seit mindestens 2006 ni.ht re.htsi.her
Man kann Lrnd darfN|CHT mit L,nrecht, Unrecht bekämpfen.
Somit besteht für alle Menschen in unser€m Lande der Anspruch des Artikel 20 (4) GG.

ch erwärte von lhnen bis zum 30.05.20:19 bei mir eingehend eine schriftliche Rückantli/ort_
lm Falle ich keine Antwort von lhnen bis zum genannt€n Termin erhalte, muss ich davon aus8eheß, dass Sie die
Elnhaltung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland nicht interessiert, was ich nicht hoffen möchte.

ieder muss sich nun entscheiden, ob er zu den 6uten oder weniger Guten gehdren möchte. Siehe hierzll Mätthaeus,
Quelle vom 06.05.2019: https://www.blbleserver.com/text/LUT/Matth%C3%A4us18
Auszug:
Vofi verlorenen Schaf
Seht 2u, doss ihr nicht eineh von diesen Kleinen verochtet. Denn ich soge euch: Ihre Engel im Himmel sehen ollezeit
dds Angesicht meinesVoters im Himmel. Wos tueint ihr? Wenn ein Mensch hundert Schale hötte und eins untet
ihnen sich veriffte: lösst er nicht die neunundneunzig ctulden Bergen, geht hin und sucht dasverirrte?
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Und wenn esgeschieht, ddss et's lindet, woh ich, ichsoge euch: Erfreut sich übetdieseseine fieht olsüber die
neunundneunzig, die si.h nicht verirrt hoben.

So ist's auch nicht der Wille bei eurem voter im Himme!, ddss auch nur eines von diesen Kleinen verloren wetde.
Auszug Ende

Zuni Abschluss noch zwci -/italc 1on Llertolt Brecht.

..\\ier die \Yahrheit lichl \rciß. d.r jst bioß ein Dumnrkopf. Abcr r-cr sic rvciß untl sie eine Lilge nen1l, der
ist ein Velbrecher!-'

,,@0 fl (Unraoht au @eoht mrd, mrd Mtda:rtazd aar @frahtl'
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1. Wi{Lensbekundung mit öffentlicher Bekanntmachung vom 07.10.2015 (Seiten 1)
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vom 15.09.1935 Teil I S. 11461Seiten 6)

11. Auszug FZV u. STVZO (Seiten 2)

12. Auszüge BbgNRG u- Gesetz zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuches BGBI 2002 Teil I Nr. 42
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Ehre und Respekt
ein natürlich geborener Mensch dieser Erde,

alleiniger Repräsentant
und ke,ne Sache nach § 90 BGB

Willhard PaulBenno


