
























 
 
 
 

Immunitätsklauseln aus der universalen Charta/Verfassung IZMR / ZEB 

 
 

Artikel 39 

 
Die UMR besitzen volle Rechtspersönlichkeit und öffentlich-rechtlichen Charakter als 
Weltanschauungsgemeinschaft. Als internationale Gemeinschaft Art. 1 GG besitzen sie insbesondere die 
Fähigkeit, 
 
a. Nichtregierungsorganisationen (NGO) zu gründen, zu registrieren und zu legalisieren, 
b. Übereinkommen mit Staaten und Völkerrechtssubjekten zu schließen und zu proklamieren 
c. vor Staatsgerichten aufzutreten. 
d. Menschenrechtsverletzungen festzustellen, zu ahnden und als Rat Beschlüsse zu erstellen und zu fassen, die 
eine Sanktionierung der Menschenrechtsverletzer zulassen. 
e. als Schiedsgericht und politisch unabhängiges Judikativorgan Recht zu sprechen. 
f. Beamte zu ernennen 
g. als Treuhänder aufzutreten 
h. diplomatischen Status und Immunität zu verleihen. 
i. internationale und nationale Verträge die universelle Rechtskraft besitzen abzuschließen 
j. bewegliches und unbewegliches Eigentum zu erwerben und darüber zu verfügen, insbesondere das Recht in 
besetzten Gebieten Grund und Boden neu zuzuordnen und den in Kriegsgebieten lebenden Menschen neu zu 
übereignen 
k. Auf Anrufung einer Gemeinschaft die das Begehren eines eigenen Staates im Sinne der universalen 
Menschenrechte vorträgt, zu Beraten, zu unterstützen und völkerrechtlich zu legitimieren. 
 
 
Artikel 40  

 
1. Die UMR genießen  auf dem Gebiete jedes ihrer Mitglieder die Vorrechte und Immunitäten, die zur 
Verwirklichung ihrer Ziele notwendig sind. 
 
2. Die Delegierten auf der Konferenz, die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Gründungsrat und die 
Beamten des Amtes genießen ebenfalls die Vorrechte und Immunitäten, deren sie bedürfen, um in voller 
Unabhängigkeit ihre in Verbindung mit der Organisation stehenden Aufgaben erfüllen zu können. 
 
3. Immunität der Vermögenswerte/Archive 
Die Vermögenswerte der Gründungsorganisationen, gleichviel wo und in wessen Besitz sie sich befinden, 
genießen Immunität vor der Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und jeder anderen Form 
der Beeinträchtigung oder Wegnahme, sei es durch Regierungs- oder durch Gesetzgebungsmaßnahmen. 
Die Archive der Gründungsorganisationen, gleich wo sie sich befinden, sind unverletzlich. Dies gilt ebenso für 
elektronische Archive Computerfestplatten oder sonstige im Rahmen elektronischer Datenverarbeitung 
erzeugten oder gespeicherten Daten. 
 
Die Gebäude und Gebäudeteile und das anliegende Gelände, die, wer immer ihr Eigentümer ist, und für die 
Zwecke des UMR benutzt werden, sind unverletzbar. 
 
Die Archive und ganz allgemein alle Dokumente sowie Datenträger, die dem UMR gehören oder sich in seinem 
Besitz befinden, sind jederzeit und wo immer sie sich befinden, unverletzbar. 
 
4. Immunität der Organe 
Den Organen der Gründungsorganisationen sowie entsprechend ernannte Bedienstete sowie deren 
Familienangehörige werden neben der Immunität im dienstlichen Bereich auch die Immunität im privaten 
Bereich für die Dauer ihres Amts volle diplomatische Immunität zuerkannt. 

 



Personengruppe Zuständigkeit der BRD-Gerichte 
 
GVG §18 
Die Mitglieder der im Geltungsbereich dieses Gesetzes errichteten diplomatischen Missionen, 
ihre Familienmitglieder und ihre privaten Hausangestellten sind nach Maßgabe des Wiener 
Übereinkommens über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961 (Bundesgesetzbl. 
1964 II S. 957ff.) von der deutschen Gerichtsbarkeit befreit.  
Dies gilt auch, wenn ihr Entsendestaat nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens ist; 
in diesem Falle findet Artikel 2 des Gesetzes vom 6. August 1964 zu dem Wiener 
Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (Bundesgesetzbl. 1964 
II S. 957) entsprechende Anwendung. 
 
GVG §19 
Abs.1: Die Mitglieder der im Geltungsbereich dieses Gesetzes errichteten konsularischen 
Vertretungen einschließlich der Wahlkonsularbeamten sind nach Maßgabe des Wiener 
Übereinkommens über konsularische Beziehungen vom 24. April 1963 (Bundesgesetzbl. 
1969 II S. 1585ff.) von der deutschen Gerichtsbarkeit befreit. 
Dies gilt auch, wenn ihr Entsendestaat nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens ist; in 
diesem Falle findet Artikel 2 des Gesetzes vom 26. August 1969 zu dem Wiener 
Übereinkommen vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen (Bundesgesetzbl. 1969 
II S. 1585) entsprechende Anwendung. 
Abs.2: Besondere völkerrechtliche Vereinbarungen über die Befreiung der in Absatz 1 
genannten Personen von der deutschen Gerichtsbarkeit bleiben unberührt. 
 
GVG §20 
Abs.1: Die deutsche Gerichtsbarkeit erstreckt sich auch nicht auf Repräsentanten anderer 
Staaten und deren Begleitung, die sich auf amtliche Einladung der Bundesrepublik 
Deutschland im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten. 
Abs.2: Im Übrigen erstreckt sich die deutsche Gerichtsbarkeit auch nicht auf andere als 
die in Absatz 1 und in den §§ 18 und 19 genannten Personen, soweit sie nach den 
allgemeinen Regeln des Völkerrechts, auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen 
oder sonstiger Rechtsvorschriften von ihr befreit sind. 
 
GVG §21 
Die §§ 18 bis 20 stehen der Erledigung eines Ersuchens um Überstellung und Rechtshilfe 
eines internationalen Strafgerichtshofes, der durch einen für die Bundesrepublik 
Deutschland verbindlichen Rechtsakt errichtet wurde, nicht entgegen. 
 
 

Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen 
Artikel 43 - Immunität von der Gerichtsbarkeit 
1. Konsularbeamte und Konsularangestellte sind für Handlungen, die sie in Wahrnehmung 
konsularischer Aufgaben vorgenommen haben, nicht der Gerichtsbarkeit der Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörden des Empfangsstaates unterworfen. 
 
2. Ziffer 1 findet jedoch keine Anwendung bei Zivilklagen, 
a. wenn diese aus einem Vertrag entstehen, den ein Konsularbeamter oder ein 
Konsularangestellter geschlossen hat, ohne dabei ausdrücklich oder implizite im Auftrag des 
Entsendestaats zu handeln, oder 
b. wenn diese von einem Dritten wegen eines Schadens angestrengt werden, der aus einem im 
Empfangsstaat durch ein Land—, Wasser- o. Luftfahrzeug verursachten Unfall entstanden ist. 



Gerichtsbeschlüsse bezüglich Unterschrift mit Quellangaben 
 
„Eine eigenhändige Unterschrift liegt vor, wenn das Schriftstück mit dem vollen Namen 

unterzeichnet worden ist. Die Abkürzung des Namens – sogenannte Paraphe – anstelle der 

Unterschrift genügt nicht.“ 

(BFH-Beschluß vom 14. Januar 1972 III R 88/70, BFHE 104, 497, BStBl II 1972, 427; 

Beschluß des Bundesgerichtshofs – BGH – vom 13. Juli 1967 I a ZB 1/67, Neue Juristische 

Wochenschrift – NJW – 1967, 2310) 

 

„Die Unterzeichnung nur mit einer Paraphe lässt nicht erkennen, daß es sich um eine 

endgültige Erklärung des Unterzeichners und nicht etwa nur um einen Entwurf handelt. 

Es wird zwar nicht die Lesbarkeit der Unterschrift verlangt. Es muss aber ein die Identität des 

Unterschreibenden ausreichend kennzeichnender individueller Schriftzug sein, der einmalig 

ist, entsprechende charakteristische Merkmale aufweist und sich als Unterschrift eines 

Namens darstellt. Es müssen mindestens einzelne Buchstaben zu erkennen sein, weil es 

sonst an dem Merkmal einer Schrift überhaupt fehlt.“ 

(BGH-Beschlüsse vom 21. März 1974 VII ZB 2/74, Betriebs-Berater – BB – 1974, 717, 

Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung – HFR – 1974, 354, und vom 27. Oktober 1983 VII 

ZB 9/83, Versicherungsrecht – VersR – 1984, 142) 

 

„Wird eine Erklärung mit einem Handzeichen unterschrieben, das nur einen Buchstaben 

verdeutlicht, oder mit einer Buchstabenfolge, die erkennbar als bewusste und gewollte 

Namensabkürzung erscheint, liegt keine Namensunterschrift im Rechtssinne vor.“ 

(st. Rspr. vgl. BGH, Beschluß vom 27. September 2005 – VIII ZB 105/04 – NJW 2005, 3775 

unter II 2 a und b) 

 

„Die Paraphe eines Richters auf dem Protokoll zur Urteilsverkündung ist keine Unterschrift.“ 

OLG Brandenburg - 13.12.2006 - 3 U 87/06 - Fundstelle: www.dnoti.de 

 

„Wird eine Erklärung mit einem Handzeichen unterschrieben, das nur einen Buchstaben 

verdeutlicht, oder mit einer Buchstabenfolge, die erkennbar als bewußte und gewollte 

Namensabkürzung erscheint, liegt keine Unterschrift im Rechtssinne vor.“ 

BGH - 15.11.2006 - IV ZR 122/05 - Fundstelle: www.bundesgerichtshof.de 

 

„Kommentar: Regelmäßig müssen sich die Gerichte mit der Qualität von Unterschriften auf 

Schriftsätzen auseinandersetzen. Vergessene, unleserliche und Unterschriften von Personen, 

denen die Postulationsfähigkeit beim Empfängergericht fehlt sind immer wieder Anlaß zu 

Rechtsstreitigleiten. Die Unterschrift ist für die Wirksamkeit prozessualer Erklärungen 

zwingend notwendig. Sie ist der I-Punkt anwaltlicher Arbeit. Ohne qualifizierte Unterschrift, 

die keine Paraphe (Handzeichen) sein darf, ist diese Arbeit wertlos, wenn Gegner oder 

Gericht die Form der Unterzeichnung an- bzw. aufgreifen. Aufmerksamkeit ist deshalb auch 

ganz zum Schluss geboten. 

Ein bestimmender Schriftsatz ist grundsätzlich vom Prozessbevollmächtigten einer Partei zu 

unterschreiben. Unterzeichnet ein Vertreter mit dem Zusatz "i. A." (im Auftrag) ist dies nicht 

ausreichend, da er dann nur als Erklärungsbote auftritt und nicht als derjenige, der die 

Verantwortung für den Inhalt des Schriftsatzes übernehmen will.“ 

BGH - 19.06.2007 - VI ZB 81/05 - Fundstelle: www.bundesgerichtshof.de 
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Damit wurde schon mal bewiesen, dass Hr. Banke nicht nur auf die Grundrechte/ 

Menschenrechte missachtet, sondern auch allgemein auf Gesetze!!! 

 

Diesbezüglich hat die Grundrechtspartei durch eine Veröffentlichung angeprangert, über die 

Verfassungs- und Konventionsfeindliche Einstellung, die von Hr. Banke und Richter 

Kirchesch ausgehen, das ich mit Beweisen nur bestätigen kann! 

Von Richter Kirchesch wurde ich ohne Gerichtsverhandlung einfach so abgeurteilt und es 

existiert nicht einmal ein Protokoll über die angebliche Gerichtsverhandlung vom 18.01.2012 

mit Aktenzeichen 143 C 150/11. Die Beweise habe ich bereits u. a. die Grundrechtspartei 

zukommen lassen!!! Ich denke mal, die nächste Veröffentlichung dürfte auch bald kommen. 

 

Am 09.11.2012 schrieb ich Hr. Banke an, lehnte sein Verhandlungsangebot ab, da die Ladung 

und der Beschluss nicht von Hr. Banke unterschrieben ist und nach div. BGH-Beschlüssen 

einen Entwurf darstellt bzw. keinerlei Rechtskraft besitzt!!! 

Es ist vor allem nach BGB §125 ungültig und bis jetzt wurde keinerlei Beweise geliefert, dass 

Beschlüsse, Ladungen Strafbefehl etc. ohne Unterschrift des Richters irgendeine Rechtskraft 

besitzt! Selbst dieses Gesetz interessiert Hr. Banke nicht und zieht energisch sein Naziding 

durch, mit Nichtbeantwortung meines Schreibens und damit wurde wieder gegen das 

Grundgesetz Artikel 103 Abs.1 (Rechtliches Gehör) verstoßen!!! 

Daraufhin habe ich dafür gesorgt, dass es eine Veröffentlichung auf dem StaSeVe-Presseblog 

gibt (https://staseve.wordpress.com/2012/12/13/amtsgericht-koln-des-aufgehobenen-staates-

deutsch-plant-schauprozess/)!!! 

 

Beim Gerichtstermin am 14.12.2012 hatte ich meinen Bekannten hingeschickt, der mit 

Hr. Banke noch mal über meine Immunität besprochen hat und bescheid gegeben, das ich 

mich für das Gericht in greifbare Nähe aufgehalten habe. 

Dies interessierte weder den (unbekannten) Staatsanwalt noch Hr. Banke, der dann ein 

Strafbefehl erlassen hatte, das nur Lügen beinhaltet! Angeblich hätte ich beim Termin 

unentschuldigt gefehlt. Da fragt man sich, warum habe ich mir die Mühe gemacht und 

Gesetzesblätter zukommen lassen, mit meinen Faxschreiben, mit der Gebietskörperschaft und 

letzten Endes meinen Bekannten vorbei geschickt, der mit Hr. Banke noch mal die Sachen 

durchgeht?! Zudem existiert eine Aufnahme mit einer versteckten Kamera, als Beweis, was 

ich bald veröffentlich werde, damit die Willkürmethoden auf Naziniveau von Hr. Banke 

aufgedeckt werden!!! 

 

Auf dem Strafbefehl habe ich ein Schreiben am 20.12.2012 eingereicht, wobei ich das als 

ungültig zurückgewiesen habe und eine Expertise dabei getan. Darin wird erklärt, das die im 

Strafbefehl angeführte StPO §407 ungültig ist und somit auch der Strafbefehl. 

Ich zitiere zwei wichtige Stellen aus der Expertise, "Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf 

rechtliches Gehör"! Das ist offensichtlich bei Hr. Banke und überhaupt beim Amtsgericht 

Köln nicht der Fall!!! Alleine schon die Tatsache, das selbst ein Urteil ohne 

Gerichtsverhandlung entsteht, beweist doch das solche Richter braunes Kerngedankengut 

besitzen. Normalerweise sollte man doch aus der Geschichte gelernt haben oder? 

Die zweite Stelle lautet, "Im Ergebnis ist festzustellen, dass das bundesdeutsche 

Strafbefehlsverfahren wegen der Verstöße gegen den vorbehaltlosen Art.103 Abs.1 GG, 

gegen Art.6 EMRK und gegen Art.11 Abs.1 der UN-Resolution 217A unzulässig ist und alle 

im Strafbefehlsverfahren ergangenen richterlichen Entscheidung nichtig sind, somit von 

niemanden beachtet zu werden brauchen."!!! 

 

In meinen Schreiben habe ich auch Abschrift der Akten und Beiakten gefordert, damit ich 

wenigstens mal eine Stellungnahme geben kann, dass mir bis jetzt eisern verweigert wird! 

Das bedeutet, wieder kein Rechtliches Gehör. Die Beschuldigungen von der 

Staatsanwaltschaft Köln sind falsch und würden keiner rechtsstaatlichen Gerichtsverhandlung 

standhalten, auch alleine deswegen, weil keine Belastungszeugen vorhanden sind!!! 
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Da frage ich mich, wegen was ich überhaupt in Gefängnis gehen soll bzw. eine Geldstrafe von 
mir erpresst wird, dass ich mir nicht Leisten kann und wenn ich mir das Leisten könnte, 
würde ich nie die Forderung begleichen?! 
Damit würde ich sonst den neuen NS-Regime fördern und Beihilfe zu Völkermord leisten!!! 
 
Im Schreiben vom 08.01.2013 teilte mir Hr. Banke sinngemäß mit, das die Abschrift der 
Akten nicht erforderlich wäre, weil mir die Polizei schon gesagt hätte, wobei es sich handelt?! 
Daraufhin vermutete ich, dass bei Herrn Banke, das braune Kerngedankengut manchmal auch 
zu Verstopfungen der Durchblutung im Gehirn führen kann!!! 
Anders kann ich mir den sinnfreien Satz nicht erklären! 
 
Damit hat er wieder mehrfach gegen das rechtliche Gehör verstoßen und EMRK Art.6! 
Man könnte diese Aussage von Hr. Banke auch so verstehen, dass er mich abgeurteilt hat und 
damit ist die Sache erledigt. 
Des Weiteren möchte ich anmerken, als ich einen Ausschnitt aus der Dokumentation mit dem 
Nazi-Richter Freisler (auch bekannt als der Hinrichter) gesehen habe, mittlerweile ich sehr gut 
nachempfinden kann, wie seine Angeklagten (Opfer) sich gefühlt haben müssen. 
Wenigstens bin ich froh, das ich nicht in der Gerichtsverhandlung bei Hr. Banke anwesend 
war, weil ich womöglich nur Objekt der Gerichtsverhandlung gewesen wäre (rein, aburteilen 
lassen und 10 Jahre Knast o. Ä.)! 
 
Im Schreiben hatte Hr. Banke mich auch gefragt, ob ich Einspruch gegen den Strafbefehl 
einlegen möchte und da zeigt sich bei Hr. Banke das er entweder unter einer 
Wahrnehmungsstörung leidet oder unter Realitätsverlust, weil er nach wie vor glaubt, dass 
das Grundgesetz Art.101 Abs.1, Art.103 Abs.1, Art.140 i. V. m. WRV Art.137 Abs.3 und die 
GVG §§18-21 i. V. m. den Wiener Abkommen, die in der Expertise gegen den Strafbefehl 
alle angeführten Gesetze/Grundrechte/Menschenrechte, BGB §126 und die BGH-Urteile 
wegen fehlender Unterschrift (wobei Schriftstücke dann keine Rechtskraft haben), alles gar 
nicht für ihn gelten würde und er tun und lassen könne, was er will!!! 
 
Ein weiteren Beweis dafür sieht man ganz deutlich, dass Hr. Banke ein weiteres Schreiben 
vom 17.01.2013 von mir ignorierte, wobei ich in einer Übersicht aufgelistet habe, warum der 
Strafbefehl keine Rechtskraft hat und das eine Zurückweisung (wegen Ungültigkeit) keinen 
Einspruch darstellt. Dann habe ich auf eine Liste den mir zuständigen Gerichte verwiesen, 
weil ich u. a. einer Gebietskörperschaft angehöre, bezüglich der Abschrift der Akten, verwies 
ich noch zusätzlich auf ein BGH-Urteil mit Aktenzeichen StB 28/09 und ich stellte dabei klar, 
das die Polizei mir nichts konkretes mitgeteilt hat! 
 
Daraufhin bekam ich KEIN Antwortschreiben, sondern noch mal den Strafbefehl, mit ein 
Schreiben von einem Rechtspfleger vom 08.02.2013, wobei mir mitgeteilt wird, das angeblich 
am 03.01.2013 die Rechtskraft vom Strafbefehl eingetreten sei, obwohl es wieder nicht von 
Hr. Banke unterschrieben ist. Zudem wurde auch kein gültiges Gesetz benannt, wie das ohne 
richterliche Unterschrift überhaupt gültig sein kann!!! 
 
Hiermit hat sich noch mal gezeigt, das Hr. Banke unter Wahrnehmungsstörung leidet bzw. 
unter Realitätsverlust! Auch als mein Bekannter bei der Gerichtsverhandlung war, um mit 
dem nochmals über meine Immunität zu sprechen, hat Hr. Banke zum Einen gesagt, das ich 
kein Ablehnungsgesuch gestellt hätte und im Strafbefehl gab er an, es würde eine 
Gerichtsverhandlung nichts entgegenstehen, beweist er abermals die Wahrnehmungsstörung! 
Aus diesem Grund stelle ich hiermit für Hr. Banke einen Betreuungsantrag und er leidet 
offensichtlich auch an Größenwahn, wie Richter Freisler es eins Tat!!! 
 
Dann kam eine Rechnung von der Staatsanwaltschaft Köln ohne Ansprechperson und ohne 
Unterschrift, sprich die Rechnung hätte jeder ausstellen können. 
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Zudem hat es keinerlei Rechtskraft, weil weder ein Gebäude noch ein Computer irgendwelche 
Persönlichkeitsrechte besitzt und das teilte ich auch so der Staatsanwaltschaft Köln mit, in 
meinen Schreiben vom 27.02.2013! 
 
Dann habe ich den Rechtspfleger am 07.03.2013 angeschrieben und führte u. a. die GVG an, 
bezüglich der Zuständigkeit der BRD-Gerichte. 
Offenbar hat sich niemanden für meine Zurückweisung der Rechnung interessiert und der 
Rechtspfleger Thielcke ignorierte mein Schreiben! 
Ich habe als Antwort nur eine Mahnung bekommen, das weder eine Rechtskraft hat, weil das 
wieder so wie die Rechnung aufgebaut ist und keinerlei Rechtskraft besitzt. 
 
Beim Präsident des Amtsgerichts reichte mein Bekannter am 03.04.2013 ein BGH-Urteil ein, 
mit Aktenzeichen V ZR 271/99, wobei darin klipp und klar festgelegt wird, das Kirchen- und 
Religionsgemeinschaften (die einer Gebietskörperschaft haben), dessen Mitglieder einen 
Anspruch auf Unterlassung der BRD-Gerichte nach BGB §§ 862 und 1004 haben. 
Des Weiteren heißt es und ich zitiere Wörtlich, "…die Klage ist bereits als unzulässig 
abzuweisen, da eine rein innergemeinschaftliche Angelegenheit gegeben sei, die einer 
Rechtskontrolle durch staatliche Gerichte unterliege"! 
Ganz oben des Urteils wurde schon die entsprechenden Gesetze angegeben und zwar, GG 
Art.2 Abs.1; 20 Abs.3; 92; 140 i. V. m. WRV Art.137 Abs.3; BGB §1004!!! 
Dazu wurde auch u. a. die Expertise vom Richter (i. R.) Plath wegen Strafbefehl eingereicht. 
 
Am 18.04.2013 schrieb mich eine Fr. Junginger an (Richterin in der Familienabteilung) und 
versuchte krampfhaft zu begründen, warum der Strafbefehl seine volle Rechtskraftwirkung 
hat, ohne dass sie Gesetze anführte, die das Grundgesetz komplett aushebeln können oder 
einen Urteil vom Bundesverfassungsgericht, der u. a. die BGH-Urteile wegen den 
Unterschriften und Religionsgemeinschaften für ungültig erklärt oder einen Nachweis, das 
zumindest die BRD wieder aus dem Wiener Abkommen ausgetreten ist! 
Wenn ich das mit der Immunität beiseite lasse, hat die Richterin Junginger gegen das 
Grundgesetz Art.20, 97 und 101 Abs.1 verstoßen und somit Hochverrat begangen!!! 
 
Hiermit reiche ich das als Dienstaufsichtsbeschwerde ein und auch gegen Hr. Banke, weil nur 
er diesen Auftrag Richterin Junginger geben konnte! 
Damit ist jetzt auch automatisch der Geschäftsverteilungsplan für 2013 ungültig, somit auch 
alle Urteile, Strafbefehle etc. Mit meinen Schreiben vom 23.04.2013 verwies ich Richterin 
Junginger auf alle meine Schreiben in den Unterlagen incl. Expertise, das sie nur als 
unzuständige Richterin ignorieren konnte!!! Zudem ist sie laut Justizministerialblatt von 2010 
(Nr.11) zu Richterin auf Probe ernannt worden und danach gab es keine weiteren 
Ernennungen! Richter/in auf Probe (auch Hilfsrichter genannt) dürfen daher nicht selbst tätig 
werden, weil die Weisungsgebunden sind und die richterliche Unabhängigkeit nach 
Grundgesetz Art.97 fehlt!!! Kurzum, das Schreiben von ihr ist komplett null und nichtig und 
weil nirgendwo steht "Im Auftrag"! Somit wurde auch von ihr im Auftrag von Hr. Banke 
Täuschung im Rechtsverkehr begangen!!! 
 
Mit dem Schreiben vom 24.06.2013 von dem Justizvollziehungsbediensteter (nicht Beamter) 
Winfried Kill, wurde versucht, mit Drohung, Nötigung und Täuschung im Rechtsverkehr 
Geld von mir zu erpressen, weil zuvor keinerlei gültige Forderung gestellt wurde u. a.! 
Es wurde auch mit Ersatzfreiheitsstrafe angedroht, ohne Gesetzliche Grundlage dafür!!! 
Am 29.06.2013 habe ich Hr. Kill einige gesetzliche und menschenrechtliche Grundlagen im 
Antwortschreiben mitgeteilt, das seine Forderung nicht legitim ist und er sie wieder 
zurücknehmen sollte, was er nicht getan hat. 
 
Dann kam von der Staatsanwaltschaft Köln eine Ladung zum Strafantritt, wobei kein einziges 
Gesetz angegeben wird, mit welchem Recht ich ins Gefängnis gehen soll!!! 
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Da ich aber weiß, dass Ersatzfreiheitsstrafe im StPO §459 i. V. m. dem Nazi-Gesetz der 
Justizbeitreibungsordnung geregelt ist, habe ich dem Rechtspfleger Thielcke am 26.07.2013 
eine Expertise zukommen lassen, wobei schön darin erklärt wird, das die Justizbeitreibungs-
ordnung mit dem Kontrollratsgesetz Nr.1 der Alliierten vom 20.09.1945 ersatzlos aufgehoben 
wurde und damit auch automatisch die StPO §459 (+ Unterparagraphen) ungültig sind! 
Dies hat den Rechtspfleger nicht interessiert und damit hat er sich dazu geoutet, dass er sich 
zum NS-Regime bekennt!!! 
 
Drauf erfolgte der Beschluss vom 14.08.2013 von einer Vizepräsidentin Kremer, wobei ich 
etwas detaillierter eingehen möchte, im Zusammenhang mit meiner Beschwerde. 
Was mir als Erstes auffällt ist, dass wieder nicht konkret ein Gesetz oder Beziehungsweise ein 
Paragraf genannt wird, womit die Ersatzfreiheitsstrafe legitim ist! 
Sie gibt nur zwei Unterparagrafen von der StPO §459 an (§459f und §459h). 
 
Ich zitiere erstmal die StPO §459f, "Das Gericht ordnet an, daß die Vollstreckung der 
Ersatzfreiheitsstrafe unterbleibt, wenn die Vollstreckung für den Verurteilten eine unbillige 
Härte wäre". 
Darin liegt schon das Problem, weil das Amtsgericht für mich zum Einen nichts anordnen darf 
und zum Anderen die unbillige Härte alleine schon deswegen gegeben ist, weil ich ohne 
gültigen Strafbefehl, ohne Gesetzliche Grundlage für die Ersatzfreiheitsstrafe, ohne 
Rechtliches Gehör beim mir zuständigen Gericht in den Knast gehen soll!!! 
Damit hat die Richterin Kremer sich auch zum NS-Regime bekannt, wegen indirekter 
Anwendung von Nazi-Gesetze! 
Komme ich nun zu der StPO §459h, wobei Richterin Kremer dazu lapidar im Beschluss 
schreibt, das meine erhobene Einwende unbegründet seien. 
Weiter unten im Beschluss gibt sie sogar an, das meine erhobene Einwende sachlich 
unbegründet seien und der Anordnung der Ersatzfreiheitsstrafe nichts entgegen steht. 
 
Damit gibt sie automatisch zu und auch in der Hinsicht, das sie im Beschluss Kenntnis von 
meinen Schreiben am 29.06.2013 (an den Justizbediensteter Kill) und mein Schreiben vom 
26.07.2013 (an den Rechtspfleger Thiecke), dass für sie folgende Gesetze/Grundrechte/ 
Menschenrechte und Fakten keinerlei Beachtung schenkt: 
- BGB §126 wegen Unterschriften auf Forderungen und Strafbefehl! 
- Nachweispflicht der rechtsstaatlichen Verurteilung durch den Strafbefehl! 
- Freiheitsentziehung wegen Schulden verstößt gegen EMRK (Protokoll Nr.4) Art.1, das auch 
im BGBl. Nr.18 2002 unter den Namen "Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten" veröffentlich wurde, das ich offenbar durch das Nazi-Amtsgericht (in allen 
Angelegenheiten gegen mich) nicht genießen darf!!! 
- Expertise an Hr. Kill, warum Gerichtsvollzieher keine Beamte mehr sind (durch Aufhebung 
des §1 im GVO), daher Privatpersonen sind und keine hoheitlichen Befugnisse haben! 
- Aufhebung der Nazi-Gesetze u. a. die Justizbeitreibungsordnung durch das 
Kontrollratsgesetz Nr.1 der Alliierten, das nebenbei unter Strafe steht, wer das anwendet! 
- Das ich der Menschenrechtsorganisation ZEB (Zentralrat Europäischer Bürger) angehöre 
und damit in einer Gebietskörperschaft bin! 
- In der Expertise gegen die Justizbeitreibungsordnung alle angegeben Gesetze wie 
Grundgesetz, Weimarer Reichsverfassung (im Grundgesetz auch als Verfassung 1919 
bekannt) und das Kontrollratgesetz Nr.1 selbst!!! 
 
Aus dem Kontrollratgesetz Nr.1 zitiere ich den Art.3, "Wer irgendwelche durch dieses Gesetz 
aufgehobenen Gesetze anwendet oder anzuwenden versucht, setzt sich strafrechtlicher 
Verfolgung aus."! 
Für diejenigen, die meinen, das würde nicht mehr gelten, zitiere ich Gregor Gysi, der im 
Interview auf Phoenix am 08.08.2013 folgendes sagte, "…also ich muss ihn ganz ernsthaft 
sagen, das immer noch das Besatzungsstatut gilt…".  
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Das Interview kann man auf YouTube sehen, hier der Link: 
www.youtube.com/watch?v=hIu80oSC728 (bei ca. 3m25)! 
 
Dann gab Fr. Kremer an, das ich die (illegale) Geldstrafe durch (Zwangs)arbeit ableisten 
könne, das auch wiederum für mich als Diabetiker eine unbillige Harte bedeutet, da 
Zwangsarbeit verboten worden sind und ich mich dermaßen aufregen würde, wenn ich für 
Nazis arbeite!!! 
 
Nun gehe ich kurz allgemein auf die Nazi-Staatsangehörigkeit DEUTSCH oder 
DEUTSCHE/DEUTSCHER Staatsangehörigkeit von 1934 ein, das in der StAG festgelegt ist 
und in den meisten Schriftstücken von der Staatsanwaltschaft und Amtsgericht mir immer 
wieder versucht wird, das anzuheften bzw. mich mit dem Strafantrittsforderung zu 
renazifizieren versuchen, das auch in Verbindung mit meinen Personenstand steht! 
Ich habe mich im Januar 2012 u. a. mit einer Proklamation und Personenstandserklärung zur 
Natürlichen Person erklärt und dadurch bin ich wieder Deutscher geworden!!! 
Das liegt auch (im Zusammenhang mit meiner ersten Dienstaufsichtsbeschwerde) dem 
Amtsgerichtspräsident unter dem Aktenzeichen 313 V - 106/12 vor. 
 
Zurzeit bin ich dabei einen Rechtsstellungsauftrag darüber zu stellen, damit das vom 
Bundesverwaltungsamt im Computer umgestellt wird und ich nicht jede einzelne BRD-
Behörde, Gerichte etc. anschreiben brauche oder es immer wieder richtig stellen muss. 
Ich werde mit der Personenstandsfälschung immer wieder als Juristische Person dargestellt, 
obwohl in meinen Briefkopf "Natürliche Person nach BGB §1" steht und ich es damit 
automatisch klarstelle, was ich bin!!! 
Dies habe ich auch dem Rechtspfleger Thielcke geschrieben, der in der Ladung ganz frech 
und falsch (und vermutlich auch vorsätzlich) "Staatsangehörigkeit: Deutsch" angegeben hat. 
Das bedeutet wiederum, dass normalerweise Fr. Kremer davon Kenntnis erlangt haben sollte, 
aber im Beschluss nirgendwo darauf eingegangen ist, so wie alles Andere auch (in meinen 
beiden Schreiben vom 29.06.2013 und 26.07.2013). Das beweist wiederum, das die von der 
Grundrechtspartei gemachten Anschuldigungen stimmen, das die Richtern und Richterinnen 
weisungsgebunden sind und die Fr. Kremer demnach nur auf Anweisung von Herrn Banke 
geschrieben oder sogar eins zu eins den Text übernommen hat und nur ihr Name hergibt!!! 
Immerhin musste ja irgendeine Antwort her und Hr. Banke denkt immer, meine Schreiben 
lapidar als unbegründet zurückzuweisen, würde bei den ganzen Beweisen und 
Gesetzesnachweisen in Form von Expertisen und BGH-Urteilen etc. ausreichen! 
 
Damals zu Addis Zeiten dachten solche Richter wie Freisler wahrscheinlich (so wie viele 
andere auch), dass das 1000jährige Reich endlos mit solchen Methoden funktionieren würde. 
Tja, falsch gedacht… 
 
Wie dem auch sei, Hr. Banke hat mit seiner Anweisung an Fr. Kremer nochmals sein braunes 
Kerngedankengut gezeigt, sowie auch seine Wahrnehmungsstörung und Realitätsverlust zum 
Ausdruck gebracht und Fr. Kremer hat somit Rechtsbeugung und Hochverrat begangen! 
Hiermit stelle ich deshalb Befangenheitsantrag und Dienstaufsichtsbeschwerde gegen 
Vizepräsidentin Heike Kremer!!! 
 
Was mir auch noch auffällt ist, das es kein Antwortschreiben oder Beschluss auf mein 
Schreiben vom 23.04.2013 gibt, was ich Richterin Junginger geschrieben hatte! 
 
Fazit der bis jetzt aufgeführten Fakten: Jeder der mich wegsperren möchte oder Beschlüsse 
erlässt, das der Strafbefehl und die Ersatzfreiheitsstrafe rechtmäßig wäre, macht sich strafbar, 
genauso wie damals bei den Nazis, wobei entweder ohne rechtliches Gehör die Juden 
abgeurteilt wurden oder die direkt in den Konzentrationslager kamen, das hier schon in eine 
perverseren Art in Form von Zwangspsychiatrisierung gibt, siehe Fall Gustl Mollath!!! 
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Presse: 
StaSeVe (staseve.worldpress.com) + automatischer Worldpress-Verteiler 
Schweiz 5 (TimeToDo) 
PAZ - Preußische Allgemeine 
Sabah 
 
Sonstiges: 
Lawblog.de (Blogseite von Rechtsanwalt Udo Vetter) 
Udo Pohlmann (kriminalstaat.de) 
Grundrechtspartei 
 
Auflistung von bereits erfolgten Veröffentlichungen auf den StaSeVe-Presseblog: 
Wegen Volksverhetzung und dem illegalen Gerichtstermin gegen mich - 
https://staseve.wordpress.com/2012/12/13/amtsgericht-koln-des-aufgehobenen-staates-
deutsch-plant-schauprozess/ 
 

Wegen einer illegalen Wohnungsdurchsuchung - 
http://staseve.wordpress.com/2013/04/25/illegale-hausdurchsuchung-bei-dj-silvan-in-koln/ 
 

Wegen der Zwangspsychiatrisierung - 
http://staseve.wordpress.com/2013/08/16/betreuungsstelle-der-stadt-koln-plant-nachsten-
mollath-fall/ 
 
 
Muster wegen Rechtsstellung als Deutscher: 
 

 



Anlage 
 

 

In der Anlage habe ich fast alles dabei getan, die hier in der PDF-Datei enthalten sind! 

 

Ich gebe die Seiten an, die ich beigefügt habe: 

Seite 3-9, 11-39, 41-56, 62-69, 74, 81-84, 90-92 

 

Um das zu vereinfachen, ich habe u. a. alle Schadensersatzverträge, Rechnungen und 

Hinweistexte bzw. einige Vorblätter von Ladung etc. weggelassen!!! 








































