
Klageschrift              (https://www.awin.de/verfassungskrise.pdf) 

Zur Sache:   Versagen von Recht und Ordnung 
auf allen Ebenen.  Ausnahme: 

                 die kleinen Leute 

 vertreten durch Ankläger 

 Andreas B. Winter  
                               gegen 

 die BRD (2022) 
vertreten durch Verteidiger  

Generalbundesanwalt  
Dr. Peter Frank 

 

Richter(in): Öffentlichkeit = das kleine Volk, von dem alle Macht ausgeht 
  die kleinen Leute 

  

Gerichtsort: BRD 
 - öffentlich in Medien – national und international 

Gesetzes- GG Art. 20 Abs. 4 
Grundlage: gegen jeden, der es unternimmt die in Art. 1-3 beschriebene 

freiheitlich demokratische Ordnung zu beseitigen, haben alle 
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe 
nicht möglich ist. ( und alle Staatsdiener die Pflicht ) 

 GG Art. 20 Abs. 4 begründet zudem das Recht dazu,  
diese Verhandlung in aller Öffentlichkeit zu führen:  
da andere Abhilfe nicht möglich war.         Beweise: S.3, R 
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Angeklagte: Verfassungsrichter 
  (Bewahrer Prof. Dr. Peter M. Huber 
        von (angeklagt als erfahrenstes Mitglied der 2. Kammer des 2.  
    Pfründen Senats, als Mitwirkender der Föderalismusreform I, 
           = als Rechtsgelehrter mit Einfluss, als ehem. CSU/CDU  
  gewohnten Innenminister und CSU/CDU-Mitglied) 

    Vorteilen) + Hintermänner + sein Gerichtspräsident 

 Ministerpräsident Bayern 
Dr. Markus Söder 

 (nach eigenem Bekunden steht er in vielfältiger Funktion seit 
vielen Jahren für „Recht und Ordnung“ in Bayern, als Person, 
als Regierungsmitglied und als Vertreter der CSU.  

 Er trägt, als Jurist, die Verantwortung für das nachgewiesene 
Versagen von „Recht und Ordnung“ 2022 im CSU-Land.  

 Insbesondere in den Fällen Sauter/Nüßlein / Winter. 

 Richter Landgericht Memmingen 
Dr. Kormann + sein Gerichtspräsident 

 Oberstaatsanwalt Landgericht Memmingen 
Herr Dischinger 

 u.a. Juristenmachtbewahrer und Vorteilsnehmer 
 (Kap. B – beschwerte Verfassungsorgane,   

abzuleiten aus Kap. D: Anträge und L: Lösungsansätze, …) 

Beweise: 2 BvR 1298 / 22 rund inkl. Nachträge Q, S und T 

Ziele: Wiederherstellung von Recht und Ordnung 
auf allen Ebenen.  (z.B. Kap. Lösungen L und B) 
Neugeburt BRD  (freiheitlich demokratisch geordnet) 

Begründung: Kapitel T (S.427) 
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Ermächtigung: 1. Generalbundesanwalt AR 1623/22 
2. Bundespräsident Z5-300 11-7-6/2018  

 Der Generalbundesanwalt und der Bundespräsident nahmen 
am 28.12.22 Stellung zum vorgelegten Fall: 

- gröbste Rechtsbeugung im Bundesverfassungsgericht  
- gröbste Rechtsbeugung in Bayern 

 Der Bundespräsident und der Generalbundesanwalt 
erhoben gegen eine Veröffentlichung keine Einwände.  

 Sie teilen uns mit, dass sie selbst im Falle von 
gesetzeswidrigem Tun von Richtern machtlos sind. 

 Beweise in Kap. Q (S.388): P8, P12, P20, P21, P22, P23 (S.418) 

 Der Generalbundesanwalt verwies uns auf höhere Gerichte: 

 Uns bleibt:            Öffentlichkeit und Medien. 

Selbst- Die Veröffentlichung dieser Klageschrift und 
Widerlegung: insb. der zugehörigen Tatsachen schädigen  
(der BRD) das Ansehen der BRD.  
 Die BRD (2022) könnte berechtigte Interessen geltend 

machen, dies zu verhindern, zu unterdrücken, zu bestrafen.  

 Könnte, wenn sie das nicht schon selbst widerlegt hätte:  
sie hat viele Chancen ihr Ansehen zu wahren nicht genutzt.  

 Beweise: Kap. R: Haftungsausschluss, Kap. Q (+ Anlagenverz. N) 

  
Der Ankläger beruft sich auf die Wahrnehmung 
berechtigter Interessen als Vertreter der kleinen  
Leute und friedliebender Christen:  

 sie sind höher zu gewichten  
als das Ansehen der BRD (2022). 
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B e w i e s e n    w i r d:     

R e c h t s b e u g u n g   

durch das     

B U N D E S V E R F A S S U N G S G E R I C H T 
 
 
 
Ein oberstes Gericht, dass das Recht auf Leben nimmt, und zwar Bürgern mit 
 

P E R S Ö N L I C H K E I T, die 

- friedfertig 
- insbesondere (ihren) Frauen und den Müttern ihrer Kinder gegenüber 

sind und bleiben 
- nicht erpressbar sind  
- sich nicht aufgeben können 
- das Gewaltmonopol des Staates konsequent respektieren 
- nicht flüchten können  

        in          Selbstbetäubung mit Medikamenten, Drogen, Alkohol 
        oder     aus der BRD, 

 

 

die, statt zu flüchten auf die ihnen versprochenen  
von ihnen bezahlten  

 

G r u n d r e c h t e     b e h a r r e n 

 

hat sich  

unzweifelhaft 

in sehr schwerwiegender Art und Weise  

von Recht und Gesetz entfernt  

und ist somit einer sehr massiven Form von Rechtsbeugung 

überführt. 
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A P E L L  zu zivilem Ungehorsam 
 

Lassen Sie uns nun den mit ? - Gift betäubten Riesen im Karlsruher (Märchen-) Schlossgarten,  
der sich durch einen Kuss nicht wecken ließ, 

alle gemeinsam, 

wachrütteln ! 

 
Es liegt alles bereit: 

Bundespräsident und Generalbundesanwalt 
 lassen uns freie Hand (P21/P23). 

 

 
Legen Sie los, 

Tun Sie Ihre Staatsdiener-Pflicht, 

stehen Sie für sich und 

für die freiheitlich demokratische Grundordnung ein. 
 

Fordern Sie Ihr Recht, dass    A L L E    Oberen sich  
loyal Ihnen gegenüber und loyal gegenüber 

der uns versprochenen Grundordnung verhalten. 
 

Stehen Sie hin, gegen  

Rechtsmachtbewahrer und Vorteilsnehmer 
-   loyal   n u r   gegenüber ihresgleichen   - 

lassen Sie uns mit den Angeklagten beginnen.  
(die Partei von herausragenden Parasiten Nüßlein/Sauter hat sich selbst disqualifiziert) 

 
 
 
 

EGG, Neujahr 2022, i.A. 
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Die kurze Begründung der Anklage  
finden Sie direkt in 

 T (S.427)  

und im Plädoyer  

U (S.456) 
 
 

 
Zur Erinnerung: A2 - Auszug aus Anhang zur Strafanzeige A17 vom 8.2.22 
(bis heute offensichtlich nichts geschehen: wird gedeckt durch Bundesverfassungsgericht)  
 
Ich bin Opfer einer räuberischen Erpressung, die gewerbsmäßig ausgeführt 
wird. Ich beantrage bei Polizei und Staatsanwaltschaft 

- unmittelbar einzuschreiten* 
- eine umfangreiche Untersuchung 
- Strafverfolgung der ausführenden Personen  

*  
I.  Aussetzung der Zwangsräumung / Zwangsversteigerung 
II. Verschaffung von Zugang zu meinem Eigentum, im Paradies 7, Egg  
Der mir bislang entstandene Vermögensschaden summiert sich auf 600 Tsd €.  
 

Öffentliche Interessen sind direkt berührt: 

Es ist mir in der aktuellen Nötigungssituation je nach Fortgang nur noch 
einige Tage/Wochen möglich den Geschäftsbetrieb meiner Firma aufrecht zu 
erhalten. Danach werden meine Kunden (alle im öffentlichen Sektor) 
unmittelbar betroffen sein:  

mehrere tausend Schulen, zehntausende Lehrer, 
indirekt ca. eine Million verwaltete Schüler.  

 

Öffentliches Interesse ist zusätzlich dadurch gegeben, dass mein Fall bei 
einer näheren Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft aufzeigen wird, dass 

1. der erpresserische Personenkreis von Betroffenen Honorar zu deren Schutz 
verlangt und das in der Regel der einzig verbleibende Weg ist, der diesen 
zum Selbstschutz bleibt.  

 (mir, meiner Persönlichkeit, ist es nicht möglich mich zu Geldzahlungen zu 
meinem Schutz erpressen zu lassen. An einen Personenkreis, der Staat, 
Gesellschaft und insbesondere Kindern ohne erkennbare Hemmungen Schaden 
zufügt.) 

2. zur räuberischen Erpressung Rechtsstaat und seine Institutionen missbraucht 
werden. 

3. die Ausführenden Gewalt ausüben, in dem sie willkürlich Recht sprechen. Und 
zwar solange ihnen niemand aktiv entgegentritt oder treten kann.  

4. die Ausführenden ihre Handlungen auf virtuose Art so ausführen, dass sie 
selbst in aller Regel rechtlich unangreifbar bleiben (für die untergeordneten 
Delikte). 

5. die gewerbsmäßige räuberische Erpressung, der ich ausgesetzt bin, in 
Deutschland routinemäßig und erfolgreich zehntausendfach verwirklicht wird, 
jedes Jahr, und 

6. eine Abwehr für die Betroffenen kurzfristig nur möglich ist, in dem sie 
selbst auf den erpresserischen Personenkreis zurückgreifen und das Geforderte 
bezahlen.  

  Weil: wer sich nicht auf diese Art wehrt in der Regel einen vielfach 
      höheren Vermögensschaden erleidet oder sich früher oder später 
      zum Suizid genötigt fühlt. 

7. die Basis des erpresserischen Tuns das Säen und Verstärken von Misstrauen 
und Zerrüttung bei in Trennung befindlichen Ehepaaren ist und der 
erpresserische Personenkreis damit hauptverantwortlich für die großen 
psychischen Belastungen, Traumatisierungen und sonstige negative Folgen für 
deren gemeinsame Kinder ist. 
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T. Neujahr 2023 – Anklageschrift im Rechtsstreit  
jetzt geht es zur Sache: 
die kleinen Leute, vertreten durch A.W. ./. BRD (2022) 

Ziel:  Wiederherstellung von Recht und Ordnung in der BRD, insbesondere in Bayern 
 (ggf. Einberufung verfassungsgebende Versammlung, Finanzierungsverbot CSU,..) 

Anklage: im Folgenden wird Bayerns Landgerichts-Ebene und Landesstaatsanwaltschaft, 
sowie die Bundesverfassungsgerichts-Kammer des in Bayern verwurzelten ehem. 
CSU/CDU Politikers Verfassungsrichters Huber: 

                                       -> Rechtsbeugung aufs Gröbste überführt <- 

 Unterlegt mit unzweifelhafter Beweisführung, die jedem Faktencheck standhält. 

 Zudem gibt es zugkräftige Indizien für Rechtsbeugung beim LKA-Bayern, bei der 
Bundespolizei, und durch weitere Personen im Bundesverfassungsgericht. 

 Rechtlich nicht vertretene Bürger sind damit praktisch > Rechtlose <. Bewiesen 
wird, dass dieser Fakt im Zivilrecht bis zur Verwirkung des Rechts auf Leben reicht 
und diese Tatsache durch das Bundesverfassungsgericht zugestanden wurde.  

 Es gibt damit in der BRD keine Möglichkeit sich gegen innerhalb der 
Berufsausübung, ganz real, gesetzlos handelnde rechtliche Vertreter zu wehren  
(ein Vertreter der Rechtsberaterschaft kann nicht gegen eine kriminell handelnde 
Rechtsberaterschaft als Ganzes effizient vertreten. Er agiert innerhalb, nicht von außen.). 

Der A.W. in 2021/2022 geschehende Fall zeigt auf, dass in Deutschland 2022 in 
Wirklichkeit, also in der praktischen Umsetzung des (Zivil-) Rechts: 

folgendes unausgesprochene       Grundgesetz              gilt: 

 
 

„Wer es wagt, 
einem Bürger Deutschlands, 

-> der nicht rechtlich vertreten ist <- 
über das absolut unumgängliche Maß Recht zu verschaffen, 

wird es bitter bereuen !“ 
 

 

Somit ist die BRD (2022) ein Staat der  versäumt / unterlässt / versagt  
aktiv einzutreten, für seine Staatsdiener und für: 

   Recht + Ordnung  
= den Schutz der Grundrechte  

= die von uns! gewählte Grundordnung!  

In dem Vertreter der höheren Ebenden der öffentlichen Ordnung statt dessen  
beschäftigt sind, den schönen Schein zu wahren oder gar Recht zu schmarotzen. 



- Seite 428      -  
 

Ausweis Vertretungsberechtigung: beglaubigter Geburtenregisterauszug vom 12.12.22 
G33/1969 Standesamt Illertissen, Beamtin Dobbeck 

Ausbildung: Dipl. Ing. Elektrotechnik (FH). In (menschen-) 
rechtlichen Fragen ausgebildet durch das Leben, 
seinen Vater – Land- und Forstwirt mit Volksschul-
abschluss, Bankvorstand. Erfahrung durch Anwalts- 
und Gerichts-Schriftverkehr 2021/22. Wikipedia. 

 Als nicht Jurist gilt dem Kläger gegenüber im Rechts-
streit die erhöhte Fürsorge- und Aufklärungspflicht 
durch alle Beteiligten mit juristischer Ausbildung. 

Öffentlichkeit: der Ankläger besteht auf einer vollständig 
öffentlichen Verhandlung: obwohl Tatsachen ans 
Licht kommen, die dem Ansehen der BRD und ihrer 
Organe nicht zuträglich sind. Er beruft sich auf die 
Wahrnehmung berechtigter Interessen. 

Besonderheit: Wahrheit, Ehrlichkeit Da der Ankläger weder Akteneinsicht verlangen 
kann, noch Ermittlungen durchführen darf und 
möchte (um den Ermittlungen der öffentlichen 
Hand nicht vorzugreifen), gilt die Umkehr der 
Beweislast, insbesondere was das Recht zur 
Veröffentlichung von Tatsachen, die ggf. nicht 
erweislich wahr sind, angeht.  

 Aufgrund dieser Tatsachen geht der Ankläger davon 
aus, dass dieser Rechtsstreit anhand folgender 
Fragen ausgefochten werden wird: 

  hat Andreas B. Winter durch die Geschehnisse in 
und um 2 BvR 1298 / 22 und Folgende das Recht 
erlangt, Rechtsbeugung des Bundesverfassungs-
gerichts, die bis zur Verwirkung des Rechts auf 
Leben für rechtschaffene Bürger reicht, national 
und international in aller Öffentlichkeit gut 
substantiiert der BRD anzukreiden?  

Bedeutet: ist GG Art.20 Abs.4 wirksam geworden? 

Der Ankläger ist bereit zu allen in diesem Dokument 
genannten Tatsachen eine eidesstattliche Ver-
sicherung zu leisten. Sollte sich eine von ihm 
vorgebrachte Tatsache als unwahr herausstellen, 
dann beruft sich der Ankläger darauf, dass er vom 
Wahrheitsgehalt seiner vorgebrachten Tatsachen 
mangels besseren Wissens ausging und entschuldigt 
sich hier vorsorglich bei ggf. Betroffenen. 
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Nachweis berechtigter Interessen: Als ausgewiesener Bürger Deutschlands hat Andreas 
B. Winter, hier kurz „der Ankläger“, das Recht in 
einer funktionsfähigen Republik zu leben, in der 
niemand über dem Gesetz steht. 

 Er hat zudem das berechtigte Interesse, dass sein 
Kind, für das er sorgeberechtigt ist, in einer 
funktionsfähigen BRD, in der niemand über dem 
Gesetz steht, wieder in Frieden leben darf. 

 Er macht zudem als berechtigtes Interesse geltend, 
dass alle ihm nachfolgenden Generationen, die hier 
geboren werden, in einem funktionsfähigen Staat 
aufwachsen und leben, in dem niemand über dem 
Gesetz steht. 

 Er hat ein berechtigtes Interesse, dass seine Kunden 
und Nutzer, zehntausende Lehrerinnen und Lehrer, 
von der BRD für deren Schaden, der durch das 
Versagen einer ganzen Reihe von Verfassungs-
organen für sie entstanden ist, entschädigt werden. 

 

 Er hat ein berechtigtes Interesse daran, dass das ihm 
gegebene Versprechen  

                 „alle sind vor dem Gesetz gleich“ 

 mit aller Macht verteidigt wird. Auf dieses Recht 
beharrt er und beweist im Folgenden, dass es für die 
Gruppe „die kleinen Leute“ keine mildere 
Möglichkeit zur Durchsetzung dieses Rechts gibt, als 
diese Verhandlung öffentlich zu führen.  

 Und das, obwohl die BRD stark rufschädigende 
Tatsachen ans Licht der Öffentlichkeit kommen. 

 (Das Bundesverfassungsgericht hatte die Führung eines 
weniger öffentlichen Rechtsstreits zuvor mehrfach 
versagt und Warnungen vor Rufschädigung ignoriert. 

 Auch der Generalbundesanwalt war nicht bereit die 
Sache weniger öffentlich in die Hand zu nehmen.) 

 

Haftungsausschluss: Kap. R 
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Psychischer Störungen Ankläger: Anpassungsstörungen F43.2 = hat Persönlichkeit. 

                    Verrückt? Ja, hat sich verrückt machen lassen, eine Zeit lang. 

 Ja, und zeitweise besessen (siehe ©).  
Nur ein Verrückter schreibt so was – 
ein halbes Jahr lang in Etappen. 

 Der Ankläger, Andreas B. Winter war so verrückt bis 
Anfang 2021 Dr. Markus Söder und der BRD zu 
glauben, in der BRD und   vor allem!  in Bayern 
würde für Recht und Ordnung gesorgt. 

 Er ist so verrückt immer noch darauf zu vertrauen, 
dass alles um 2 BvR 1298 / 22 im Sinne einer 
höheren Macht aus der Tiefe geschieht, die dafür 
sorgt, dass am Ende alles gut wird. Alles im 
Nachhinein Sinn erfährt, und Ausgleich. 

 Er ist so verrückt, wie Hiob darauf zu bestehen, dass 
er Wahrheit vor Augen führen darf und zu Unrecht, 
das ihm als rechtschaffenen Menschen geschah, 
nicht zu schweigen braucht. Auseinandersetzung, 
ggf. Wiedergutmachung und Rehabilitation fordert. 

 Er ist so verrückt, dass er, nachdem das Bundes-
verfassungsgericht wie Gott bei Hiob, auf das Recht 
des Stärkeren beharrt, immer noch keine Ruhe gibt.  

 Diesmal dauert es wohl nicht viele hundert Jahre, bis 
Jesus (siehe C. G. Jung „Antwort auf Hiob“) das in 
Ordnung bringt. Evtl. reicht ja schon das, was diese 
öffentliche Anklageschrift in Gang setzt ... 

 Wer sich traut in der sichtbaren Welt alleinstehend 
die BRD, viele seiner Organe und die Rechtsberater-
Zünfte zum Gegner zu machen, muss verrückt sein.  

 Das kann man unmöglich heil überstehen, oder? 
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Zu Anpassungsstörung-Behandlung:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die königliche Taube 

 Nasrudin wurde Premierminister des Königs. Als er einmal 
durch den Palast wanderte, sah er zum ersten Mal in 
seinem Leben einen Falken. 

 Nasrudin hatte noch nie zuvor eine solche Vogelart 
gesehen. Also nahm er die Schere und beschnitt die 
Klauen, die Schwingen und den Schnabel des Falken. 

 „Nun siehst du aus wie ein anständiger Vogel“, sagte er. 
„Dein Wärter hat dich steifmütterlich behandelt“.  

 
 Anthony de Mello, Weisheitsgeschichten 
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Folgende Grundrechte, bei kleinen Leuten, vertreten durch den Ankläger, 
werden der BRD mit dieser Klageschrift unzweifelhaft bewiesen verletzt: 
( fett gedruckt: durch das Bundesverfassungsgericht - siehe oben Kapitel Q und unten ) 

 

Durch die öffentliche Gewalt – im Wesentlichen durch Unterlassung: 
N i c h t   handeln,  N i c h t s   tun,  N i c  h t   auseinandersetzen,  N i c h t s   gelten lassen. 

GG Art. 1, Abs. 1  – Schutz (d. Würde) seiner Bürger ist Verpflichtung staatlicher Gewalt 

GG Art. 1, Abs. 3 – Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende 
    Gewalt und Rechtsprechung  
    (es fehlt: und die unabhängigen Organe der Rechtspflege) 
    als unmittelbar geltendes Recht 

GG Art. 2, Abs. 2 – Recht auf Leben 

GG Art. 3, Abs. 1  – Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich (außer Rechtsschriftgelehrte)  

GG Art. 2, Abs. 1 – Entfaltung der Persönlichkeit 
GG Art. 4, Abs. 1  – Freiheit des Gewissens (im weiten Sinn Abs. 3 Kriegsdienst/Waffe) 

GG Art. 6, Abs. 1  – Ehe und Familie stehen im besonderen Schutze der staatlichen … 
    4b jeder Vater hat Anspruch auf Schutz /Fürsorge der Gemeinschaft  
    (fehlt im GG im Widerspruch zu GG Art. 3, Abs. 3 und Art 6, Abs. 1 / 2) 

GG Art. 19, Abs. 4  – wird jemand durch die öffentliche Gewalt  
    (es fehlt: oder unabhängige Organe der Rechtspflege) 
    in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen 

GG Art.101 Abs. 1 – Recht auf den gesetzlichen Richter 

GG Art.102 – Abschaffung der Todesstrafe 

GG Art. 20, Abs. 2  – Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke durch …  
   und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden  
   Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. 

GG Art. 20, Abs. 3  – die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung,  
   die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung und 
    (es fehlt: und die unabhängigen Organe der Rechtspflege) 
    sind an Gesetz und Recht gebunden.  

GG Art. 20, Abs. 4 – gegen jeden, der es unternimmt die staatliche Ordnung zu 
   beseitigen hat jeder das Recht zum Widerstand 

GG Art.103, Abs. 1 – vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör 

EMRK Art.6, Abs. 1 – verlangt grundsätzlich die Durchführung einer mdl. Verhandlung 

BVerfGG§93a 2a/b – offensichtlich gesetzeswidrige Nichtannahme von 2 BVR 1298 / 22 
 

Begründung und Beweise: u.a. P11, (P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9, 2 BvR 1298 / 22) 
Zeugen: u.a. PHK Tatka, PHK Kutter, Bundespolizei Böglingen, … 
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Die Vielzahl von Grundrechten, die in der A.W. unbestritten geschehenden bundes-
deutschen Wirklichkeit 2021/2022 keinen ausreichenden aktiven Schutz erfahren, 
bedeuten, dass die auf dem Grundgesetz aufbauende Rechtsordnung trotz aller 
ehrenhafter Anstrengungen mangelhaft geblieben ist.  

Deshalb ist der Ankläger zu der Ansicht gelangt, dass Deutschland im Jahr 2022 aufgrund 
einer veralteten Verfassung männlich juristischer Natur in schlechter Verfassung ist (Krise). 

Der Juristenrechtsstaat ist nicht der Weisheit letzter Schluss.  
Er wird den Bürger- und Menschenrechten nicht mehr gerecht.  

Den Juristenrechten schon. 

Die föderale Staatsform (in der aktuellen Ausgestaltung) scheint ebenfalls überholt zu sein. 

Begründung: unten, P8 an Bundespräsidenten S.2, P12 an Bundespräsidenten P.S. 

 

 
Von einer höheren Warte aus betrachtet: 

Ist bei der Errichtung unserer freiheitlichen demokratischen Nachkriegsordnung eine 
simple Tatsache übersehen worden?  

Dass jeder Mensch erstmal guten Gewissens sich selbst vertritt, dann die Gruppe(n) zu der 
er gehört und erst dann, an dritter Stelle, das  Recht  bzw. das  Volk  vertreten kann? 

Führen Begriffe wie Volksvertreter und Rechtsanwalt daher in die Irre?                              Ja?   

Dann tun Sie bitte etwas dafür, damit die bestehende Grundordnung beizeiten durch eine 
lebensbejahende abgelöst wird. 

 

 

 

 

 

 
Der Ankläger ist aufgrund des Versagens von Grundrechtsschutz durch die BRD (2022) durch eine 
Vielzahl von Verfassungsorganen nach wie vor folgenden Grundrechtseingriffen durch Personen, 
die selbst Teil der Rechtspflege sind, direkt/indirekt ausgeliefert (Begründung siehe 2 BvR 1298 / 
22 oben). Sie hätten schon mehrfach, aufgrund der Heftigkeit der Gewalteinwirkung, um ein Haar 
Suizid bewirkt. 

GG Art. 13, Abs. 1 – die Wohnung ist unverletzlich  
GG Art. 14, Abs. 1 – Schutz des Eigentums  
GG Art. 2, Abs. 2 – Freiheit der Person. 
GG Art. 5, Abs. 2 – Recht der persönlichen Ehre  
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1. 
Rechtsbeugung durch einen bayerischen Richter und einen Oberstaatsanwalt  
(beide im Landgericht Memmingen beheimatet) 

 

B e g r ü n d u n g / B e w e i s f ü h r u n g   zu   1. 

 

Rechtsbeugung liegt vor, sobald sich ein Amtsträger bewusst und auf schwerwiegende 
Art und Weise von Recht und Gesetz entfernt. 

Beweis: BGH Rechtssprechung 

 

Die Rechtsbeugungsdefinition trifft auf Richter Dr. Kormann unzweifelhaft zu: 

Dem zuständigen Richter am Landgericht wird im Zuge einer Beschwerde zu einem 
Zwangsversteigerungsverfahren, unter Nennung von Zeugen, fundiert dargelegt, dass der 
Beschwerdeführer Straftaten von einer Anwaltskanzlei, insbesondere einer Erpressungs-
handlungsreihe, ausgesetzt ist. Das Verfahren, zu dem die Beschwerde geführt wird, ist Teil 
dieser Erpressungshandlungsreihe. 

Dem Richter liegt die Kopie einer Strafanzeige vor, die der Beschwerdeführer ca. ein halbes 
Jahr zuvor aufgegeben hatte (räuberische Erpressung), die aber bislang offensichtlich von 
der Staatsanwaltschaft in seinem Landgericht nicht verfolgt worden ist (bis heute nicht). 

Der Beschwerdeführer bittet inständig um Hinweise zu weiteren Möglichkeiten sich des 
verbrecherischen Tuns zu erwehren. Dazu kommt von Dr. Kormann:  N I C H T S. 

Und legt dar, dass er sich, falls die Gewalteinwirkung anhält und das verbrecherische Tun 
der Kanzlei bei der Beschlussfassung nicht berücksichtigt wird, genötigt sieht, Selbstjustiz 
zu üben. Es droht Gewaltanwendung, unmittelbar. 

Die Kanzlei besteitet das dargelegte verbrecherische Tun nicht, gesteht die vorgebrachten 
Tatsachen gemäß §138 ZPO im Verfahren des Richters zu und verfügt trotzdem:  
„die Voraussetzungen des §765 ZPO sind unter keinen Umständen gegeben“. 

Der Richter am Landgericht Dr. Kormann folgt der Weisung und ermächtigt die 
Anwaltskanzlei mit seinem Beschluss, die Erpressungshandlungsreihe fortzuführen. In 
dem er ihr bescheingt, dass ihr Handeln nicht gegen die guten Sitten verstößt und (ggf. 
tödlicher) Gewalt ausgesetzt zu sein keine besondere Härte für den Beschwerdeführer ist. 

Beweise: P16 (Beschwerdeschrift zu Beschluss des Oberstaatsanwalts), B2 (2BvR1298/22) F, G 

Beweise beim AG MM: 2 K 3/22 LG MM 44 T 433/22 

Zeugen: PHK Tatka Kripo MM. PHK Kutter Polizei MM, Rechtspfleger Harzenetter AG MM 



- Seite 435      -  
 

B e w i e s e n    i s t:    R e c h t s b e u g u n g    durch      R i c h t e r    Dr.    K o r m a n n 

Somit ist der Richter am Landgericht, auf Basis umfangreicher vorgelegter 
Beweise und unter Nennung von belastbaren Zeugen unzweifelhaft der 
Rechtsbeugung überführt: da er eine unbestritten im Zuge einer 
Erpressungshandlungsreihe verbrecherisch handelnden Anwaltskanzlei zur 
Fortführung des verbrecherischen Tuns ermächtigt. 

 
 

Der Ankläger stellt deshalb im September Strafanzeige gegen Richter Dr. Kormann. Diese 
wird nach ca. 3 Monaten von Oberstaatsanwalt Dischinger, ebenfalls LG Memmingen, 
bearbeitet (Beschluss P15). 

Das Ergebenis: nach Sichtung des vorgelegten Beweismaterials (B1x) und nach Sichtung 
aller Akten zum Fall, sind „keinerlei Anhaltspunkte“ zu finden, die auf den Straftatbestand 
„Rechtsbeugung“ durch Richter Dr. Kormann deuten könnten. 

Das ist ein bewusste Lüge (Beweis: P16) in verbrecherischer Absicht (Strafvereitelung). Somit 
macht sich der Oberstaatsanwalt Rechtsbeugung schuldig. 

Beweise: P15, P16, B2 2 BvR 1298/22 F, G 

 

 

B e w i e s e n    i s t:  R e c h t s b e u g u n g   durch   O b e r s t a a t s a n w a l t   Dischinger 

Der am Landgericht Memmingen beimatete Oberstaatsanwalt Dischinger auf 
Basis umfangreicher vorgelegter Beweise unzweifelhaft der Rechtsbeugung 
überführt: da er die von Richter Dr. Kormann erteilte Ermächtigung an die 
Kanzlei Weiß&Kollegen bestehen lässt, mit der Erpressungshandlungsreihe 
gegen A.W. fortzufahren und Strafe für Richter Dr. Kormann in bewusster 
Absicht vereitelt. 

 

Es ist davon auszugehen, dass mit den Akten dem Oberstaatsanwalt Dischinger die 
Beschwerdeschrift 2 BvR 1298 / 22 rund inkl. der Nachträge zu Rechtsbeugung im BVerfG 
und ein Hilferuf von A.W. (beides ging am 22.11.2022 an das Amtsgericht), vorgelegt 
wurden. Damit hat Oberstaatsanwalt Dischinger Kenntnis von starken Indizien für 
Rechtsbeugung im Bundesverfassungsgericht erlangt.  

Der Ankläger befürchtet, dass Oberstaatsanwalt Dischinger sich in diesem Zuge weiterer 
Vergehen/Verbrechen schuldig gemacht hat, in dem er den Generalbundesanwalt nicht 
informiert und nicht dafür gesorgt hat, dass Ermittlungen in die Wege geleitet werden. 
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2. 
Erste Rechtsbeugung durch das Bundesverfassungsgericht,  
2. Kammer 2. Senat 

 

B e g r ü n d u n g / B e w e i s f ü h r u n g   zu   2. 

 

A.W. legt am 22.07.22 eine sehr gut substantiiert Verfassungsbeschwerde vor, die aufzeigt, 
dass im ihm geschehenden Fall die öffentliche Gewalt auf mehreren Gerichtsebenen und 
auf Ebene der Landespolizei sowie der Landesstaatsanwaltschaft den Grundrechtsschutz 
unterlässt. Siehe 1.  

Er stellt Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz durch das Bundesverfassungsgericht und 
bietet als Teil dieser Anträge Lösungsansätze für das Bundesverfassungsgericht an, um die 
Behebung des aufgezeigten Bruchs der Verfassung in die Wege zu leiten. 

Beweis: 2 BvR 1298 / 22 A-H (www.awin.de/verfassungsbeschwerde_awinter_22_07_22.pdf) 

 

A.W. nutzt eine neuerliche Monatsfrist (Bescheid zur Anhörungsrüge) um am 29.08.22 
einen abgerundeten, redigierten Stand in Form von drei Ordnern an die Kammermitglieder, 
die er für zuständig hält, insbesondere Herrn Verfassungsrichter Maidowski, abzugeben. 

Er ist guter Dinge, dass nun alles gut wird, sich das Verfassungsgericht bald dem Thema 
annimmt und ihm Rechtsschutz gewährt. 

Beweise: 2 BvR 1298 / 22 rund,  www.awin.de/Video_Sep22_als_noch_Hoffnung_war.mp4 

 

Das Bundesverfassungsgericht reagiert am 30.09.22:   es unterlässt gesetzeswidrig - Alles. 

Das Schreiben enthält einen Beschluss, dass eine angebliche Verfassungsbeschwerde 2 BvR 
1298 / 22 gegen einen Landgerichtsbeschluss nicht zur Entscheidung angenommen 
worden sei und damit der Antrag auf eine einstweilige Anordnung hinfällig.  

Daraufhin wendet sich A.W. am 17.10.22 an die Vorsitzende des zweiten Senats, 
Verfassungsrichterin und Vizepräsidentin Doris König persönlich, weist freundlich auf das 
offensichtlich grob fehlerhafte Schriftstück hin, umschreibt, dass Rechtsbeugung im 
Bundesverfassungsgericht sein höchstrichterlich beglaubigtes Todesurteil ist, drückt aus, 
dass er nicht möchte, dass die Konsequenzen später auf die Richterinnen der 2. Kammer 
nur aus Unaufmerksamkeit zurückfallen und regt deshalb eine Korrektur an. 

Daraufhin erhält er von einem Regierungsdirektor Maier den Hinweis, dass drei Richter 
einvernehmlich entschieden haben. Ende der Diskussion. 

Beweise: B2 2 BvR 1298 /22 rund Q (S. 388 und folgende). P1, P2, P3 
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Ein völlig unpassender Beschluss der 2. Kammer des 2. Senats wird auch nach einem 
Hinweis auf Korrekturbedarf belassen. Richter Huber, als ehem. CSU/CDU Politiker und 
Mitwirkender an einer Föderalismusreform ist durch 2 BvR 1298 / 22 selbst beschwert, was 
mehr als eine Besorgnis der Befangenheit begründet. 

Die grundsätzlich verfassungsrechtliche Bedeutung von 2 BvR 1298 / 22, die der Ankläger 
mit dieser Anklageschrift einmal mehr beweist, lässt ein Nichtannahme gemäß §93a 
BVerfGG 2a gar nicht zu. Zudem ist der körperliche Tod von A.W., der bei Verweigerung 
von Rechtsschutz durch die öffentliche Hand zwangsläufig früher oder später durch die 
Gewalt, der er ausgesetzt ist und bleibt, herbeigeführt wird, als besonders schwerer 
Nachteil für einen unbescholtenen Staatsbürger zu werten (§93a 2b). 

B e w i e s e n    i s t:    R e c h t s b e u g u n g    durch die     2. K A M M E R 
Damit hat sich das Bundesverfassungsgericht in schwerwiegender Art und 
Weise von Recht und Gesetz entfernt und sich der Rechtsbeugung schuldig 
gemacht. Die folgenden Geschehnisse bestätigen das zusätzlich. 

 

A.W. wendet sich, da er nun am Ende ist, mit diesen Fakten zur Rechtsbeugung im 
Bundesverfassungsgericht und mit der Bitte um Hilfe am 7.11.22 an seine Nutzer. Um den 
Nutzerinnen und Nutzern eine Möglichkeit zu geben, einen Lauf der Dinge, der sie schädigt, 
zu verhindern.  

Beweise: 2 BvR 1298 / 22 rund Q       Zeugen: (zehn)tausende Nutzer und die Stadt München 

 

Der Ankläger wendet sich zudem mit diesen Fakten am 8.11.22 an die 
Bundespolizeidirektion Stuttgart, zeigt nochmals das Verbrechen der räuberischen 
Erpressung an, dem er gewerbsmäßig durch Weiß&Kollegen seit bald zwei Jahren 
ausgesetzt ist, und zusätzlich die erkannte Rechtsbeugung im Bundesverfassungsgericht. 
Unterlegt mit allen erforderlichen Beweisen. Er kündigt an, dass, wenn die öffentliche 
Gewalt weiterhin Auseinandersetzung/Ermittlungen verweigert, sich nicht erklärt und 
keinen Rechtschutz gewährt, er sich genötigt sehen wird und in der Lage sieht den daraus 
folgenden Suizid im Schlossgarten 3 in Karlsruhe vor den Augen der Verantwortlichen in 
aller Deutlichkeit zu vollziehen. 

Beweise: P4 (S.394) 

 

Stellungnahme der Bundespolizei: Freiheitsberaubung. 
(Erwirkung einer Verbringung in eine geschlossene psychiatrische Abteilung.  
Diese erkennt die fehlende Begründung und entlässt A.W. nach 24 Stunden wieder.  
Die Memminger Polizei erläutert bei der Verbringung, dass das LKA informiert sei.). 

Beweise: P5 (nicht in dieser Schrift enthalten)       Zeugen:  PHK Kutter 
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Der Ankläger meldet der Bundespolizeidirektion Stuttgart umgehend, am 11.11.22, zurück, 
dass sich die Fakten nicht geändert haben. Die Untersuchung der psychiatrischen Experten 
habe lediglich ergeben, dass er sich nicht an ihm geschehendes Unrecht dauerhaft 
anpassen kann. Seine Persönlichkeit sich dagegen stellt. 

Er bittet nochmals um Ermittlungen und um eine Bestätigung bzgl. der von ihm gestellten 
Strafanzeigen. 

Beweis: P7 (nicht in dieser Schrift enthalten)           Reaktion: keine 

 

Der Ankläger legt den Fall am 12.11.22 dem Bundespräsidenten mit Fax und per Brief in 
übersichtlicher Form vor, ergänzt durch Beweise (insbesondere 2 BvR 1298 / 22 rund inkl. 
Nachtrag Q) und bittet um Auseinandersetzung mit der Art „Herrschaft des Rechts“, die 
ihm seit bald zwei Jahren geschieht. 

Er legt zudem fundiert da, dass es um Leben und Tod geht – von ihm persönlich. 

Beweis: P8 Reaktion: keine bis Frist 29.11.22, später P21 
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3. 
Zweite Rechtsbeugung durch das Bundesverfassungsgericht 

Das Bundesverfassungsgericht gesteht nach §138 ZPO zu, dass es die 
„Verwirkung des Rechts auf Leben“  für eine bestimmte Art Bürger / 
Persönlichkeit wiedereingeführt hat: 

(Verwirkung des Rechts auf Leben für Bürger, deren Vergehen darin besteht friedfertig (ihren) 
Frauen und den Müttern ihrer Kinder gegenüber zu sein und zu bleiben, die nicht erpressbar sind 
und sich nicht aufgeben können. Die das Gewaltmonopol des Staates konsequent respektieren und 
die einem unabhängigen Organ der Rechtspflege, das nicht effektiv an das GG gebunden wurde 
und wird, im Zuge von Scheidungen ausgesetzt sind.) 

 

 

B e g r ü n d u n g / B e w e i s f ü h r u n g   zu   3. 

 

Nach dem Schreiben Regrierungsdirektor Maiers P3, reicht der Ankläger binnen Monats-
frist eine zweite Verfassungsbeschwerde ein. Am 25.11.22: 

 

Verfassungsbeschwerde gegen die Wiedereinführung der  
Verwirkung des Lebensrechts (durch Unterlassung) 

 im Widerspruch zu GG Art. 102 (durch das Bundesverfassungsgericht  
durch Beschluss vom 30.09.2022 zu 2 BvR 1298 / 22). 

 
 

zur sofortigen Entscheidung 

+ 
Eilantrag auf Erlass einstweiliger Anordnungen 

 
zur Schadensbegrenzung im Ansehen des BVerfG,  

der BRD und der demokratischen Staatsform an sich.  
Zum Schutz der freiheitlich demokratischen Ordnung und für mein Leben. 

 
 

Beweis: P11, Begründung daraus: siehe 4. 
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Das Bundesverfassungsgericht nimmt dazu, laut polizeilichem Bericht am 12.12.22, binnen 
weniger Tage, wie folgt Stellung: versuchte Freiheitsberaubung. 

Es initiiert bei der Bundespolizei nochmals die Verbringung des Anklägers in eine 
geschlossene Abteilung einer Psychiatrie. Das Landratsamt Unterallgäu erkennt 
offentsichtlich den rechtsbeugenden Charakter und gewährt, nach Rückfrage im BKH 
Memmingen und ggf. bei anderen Zeugen A.W. Rechtsschutz gegen das Ansinnen des 
Bundesverfassungsgericht. 

Beweise: liegen bei Bundespolizei, Polizei im MM und Landratsamt Unterallgäu vor. 

Zeugen: PHK Kutter, Landratsamt Unterallgäu, Fr. Dr. Küthmann 

 

Der Ankläger berichtet am 12.12.22 per Fax an das Bundesverfassungsgericht vom 
gescheiterten Versuch ihn auf unrechtmäßige Art von der Backe zu bekommen und mahnte 
umgehende Vergabe eines Aktenzeichens sowie die rechtskonforme Bearbeitung an. 

Beweise: P13 (nicht in dieser Schrift enthalten) 

 

 

 

Weitere Stellungnahmen des Bundesverfassungsgericht zur am 25.11.22 eingereichten 
Verfassungsbeschwerde erfolgten bis 2023 nicht und auch eine Rückfrage hat binnen drei 
Wochen nichts bewirkt.  

Es gibt keine Rückmeldung, dass ein Bestreiten des Inhalts später geplant ist.  

 

 

 

Damit gilt der Inhalt der Beschwerde, 
durch die erfolgte Stellungnahme  

 

Ende November 2022 – versuchte Freiheitsberaubung 

 

gemäß §138 ZPO (ab 2023) als zugestanden: 
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Damit hat der Ankläger das Bundesverfassungsgericht überführt: 

 

 

 

Es nimmt das Recht auf Leben 

 

 

 

ohne mündliche Verhandlung, 

 

für rechtschaffene Freunde  

der freiheitlich demokratischen Ordnung,  

 

die auf ihre grundgesetzlich garantierten Rechte beharren, 

 

 

 

 

Durch Unterlassung ausgesprochen und vollzogen. 
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Sich ergebend durch Eskalation aus dem ungeschriebenen Grund-Gesetz: 

 

 

 

 

 

 

 

„Wer es nicht unterlässt, 

einem Bürger Deutschlands, 

> der nicht rechtlich vertreten ist < 

über das absolut unumgängliche Maß Recht zu verschaffen, 

wird es bitter bereuen !“ 
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B e w i e s e n    i s t:     

R e c h t s b e u g u n g   

durch das     

B U N D E S V E R F A S S U N G S G E R I C H T 

Mit der Wiedereinführung der Todesstrafe für Bürger mit 

 

 

 

P E R S Ö N L I C H K E I T, die 

- friedfertig 
- insbesondere (ihren) Frauen und den Müttern ihrer Kinder gegenüber 

sind und bleiben 
- nicht erpressbar sind  
- sich nicht aufgeben können 
- das Gewaltmonopol des Staates konsequent respektieren 
- nicht flüchten können  

        in          Selbstbetäubung mit Drogen, Alkohol 
        oder     aus der BRD 

 

 

und statt zu flüchten auf die ihnen versprochenen und  
von ihnen mit Steuern brav bezahlten  

 

G r u n d r e c h t e     b e h a r r e n 

 

hat sich das Bundesverfassungsgericht  

unzweifelhaft 

in sehr schwerwiegender Art und Weise  

von Recht und Gesetz entfernt  

und ist somit einer sehr massiven Form von Rechtsbeugung 

überführt. 
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4. 
das Bundesverfassungsgericht nimmt das Recht auf Leben 

 

B E G R Ü N D U N G   /    B E W E I S F Ü H R U N G 
(Auszug aus Verfassungsbeschwerde P11 vom 25.11.22, von A.W.) 

 
 

2 BvR 1298/22 rund wurde ohne Begründung nicht zur Entscheidung angenommen. 

Beweis: P1, S.1 vorletzter Absatz (hier S. 389) 

Der Nichtannahmebeschluss behauptet 2 BvR 1298/22 sei eine Verfassungsbeschwerde 
gegen zwei Landgerichtsbeschlüsse. 

Beweis: P1, S.1 Abs. 1 a/b 

2 BvR 1298/22 ist eine Beschwerde wegen Unterlassung des Schutzes des staatlichen 
Gewaltmonopols. Der aufgeführten Landgerichtsbeschlüsse dienen nur als Beispiel. 

Beweis: 2 BvR 1298 /22 rund - erste Seiten   

Die öffentliche Ordnung unterlässt es auf vielen Ebenen sich mit dem, was mir geschehen 
ist und geschieht, auseinanderzusetzen. 

Beweise: P8 S.3 (Schreiben an den Bundespräsidenten vom 12.11.2022 – hier S.394) 

 

 

 

Das Bundesverfassungsgericht unterlässt es, sich aktiv mit dem, was mir geschieht 
auseinanderzusetzen. Es fasst am 30.09.2022 einen Beschluss zu 2 BvR 1298 /22, der in 
vielerlei Hinsicht nicht zu Titel und Inhalt passt. 

Beweise: P1 S.1, P3 S.1 letzter Satz 

Die Richterinnen und Richter, die sich dafür verantwortlich zeichnen, hätten den 
offensichtlich grob fehlerhaften Beschluss(text) bemerken müssen, als sie sich mit dem 
Schriftsatz 2 BvR 1298 / 22 befassten. 

Beweis: P1 S.1 gegenübergestellt 2 BvR 1298 /22 rund - erste Seiten   
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Ich trete seit 8.11.22 an meine in der Folge mitgeschädigten Nutzerinnen und Nutzer, 
mehrere zehntausend Lehrerinnen und Lehrer, mit der dringenden Bitte heran, aktiv zu 
helfen. Z.B. in dem sie, falls sie eine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung im 
Inhalt von 2 BvR 1298 / 22 erkennen, eine Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen im 
BVerfG tätige Personen stellen. 

Beweis: Kap. Q 

Die Kunden halten ihre teilw. jahrzehntelange Treue aufrecht, obwohl ich sie um Hilfe 
gebeten habe weil ich am Ende bin und keine Mitarbeiter mehr habe und obwohl alles  
danach aussieht, dass die NotenBox keinen Bestand haben wird.  

Selbst die Stadt München bestellt weiter wie gewohnt, obwohl die ausführende Firma von 
verunsicherten Nutzerinnen und Nutzern an mich berichtet hat und ich ihrer Bitte, das 
Thema Verfassungsbeschwerde/-krise von der Geschäftshomepage zu nehmen nicht 
nachkam und lediglich Stellung zu diesem Wunsch bezog. 

Beweis: Geschäftsunterlagen AWIN-Software, Umsatzsteuervoranmeldungen 
 (Verkäufe sind etwas reduziert. Ich erhalte unterstützendes Feedback per E-Mail) 

 

Vor der Nichtannahme von 2 BvR 1298 /22 hatte ich große Hoffnungen auf das BVerfG 
gesetzt, dass der mir geschehende Fall grundlegende Reformbedürftigkeit aufzeigt und 
gute Begründungen für das Bundesverfassungsgericht beinhaltet, so dass es die Aufgabe 
in Angriff nehmen kann. Und dass mein Leben gerettet wird. 

Beweis: https://www.awin.de/Video_Sep22_als_noch_Hoffnung_war.mp4 

Ich bin am 29.8.2022 davon ausgegangen, dass die 3. Kammer des 2. Senats zuständig ist 
und habe drei Ordner an die Mitglieder abgegeben.  

Beweis: P2/Kö2 S.1 Anrede (Anschreiben an Frau Hermanns/Langenfeld, Herrn Maidowski) 

Durch mich wurde den vermuteten Kammermitgliedern dargelegt, dass mir klar geworden 
war, dass es darum geht, ob die Person, die ich bin, die Art Bürger, der ich bin, in 
Deutschland ein Lebensrecht erhält oder nicht. 

Beweis: P2/Kö2 S.2 oberer Satz in fett und folgende Aufzählung (hier S.390) 
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Eine Rückmeldung, dass die Zuständigkeit der 3. Kammer eine falsche Annahme war, 
erhielt ich nicht. Stattdessen erfuhr ich erst eineinhalb Monate später, mit Zugang des 
Schreibens P1, dass Herr Verfassungsrichter Huber (Mit-)Entscheider war. 

Beweis: P1 S.2 oben 

Herr Huber wird durch den Inhalt von 2 BvR 1298 /22 aufgrund seiner rechtlichen und 
politischen Karriere selbst beschwert. 

Beweis: Lebenslauf Peter M. Huber, P4 S.2 vorletzter Absatz vor „mit freundlichen G…“ 

Herr Huber hätte, falls ihm, Frau Verfassungsrichterin Wallrabenstein oder Frau 
Verfassungsrichterin Kessal-Wulf, die Indizien seiner persönlichen Betroffenheit durch 
Lesen von 2 BvR 1298 /22 klar wurden, an der Entscheidung nicht mitwirken dürfen. 

Beweis: ist übliches korrektes Vorgehen (u.a. um später aufkommende Zweifel zu vermeiden) 

Das, was mir, im Wesentlichen durch Unterlassung, geschieht, verletzt eine Vielzahl 
verfassungsmäßig garantierter Rechte.  

Beweis: Kapitel A inkl. angezogenen Beweisen inkl. der aufgeführten Zeugen darin 

2 BvR 1298 / 22 legt vielfach dar und begründet, dass es um Leben und Tod der Art Bürger, 
der ich bin, geht. Und dass die Entscheidungen, die dazu beim BVerfG getroffen werden, 
Entscheidungen zwischen Leben und Tod des deutschen Staatsbürgers Andreas Winter, Im 
Paradies 7, 87743 Egg sind, der sich gut begründet als rechtschaffen beschreibt. 

(Und der sich deshalb keiner Schuld bewusst ist, die eine Verwirkung des Rechts auf Leben 
begründen könnte.)  

Beweise: P2/Kö2 S.2 Abs.2,   Inhaltsverzeichnis 2BvR1298/22 D, H 14, J, K 24/25 … 
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Die Todesstrafe in Deutschland wurde abgeschafft und einer Wiedereinführung steht das 
Grundgesetz entgegen. 

Beweis: GG Art. 102, GG Art. 2 Abs. 2 Satz 1, EMRK 

In das Recht auf Leben GG Abs. 2 Art. 2 Satz 1 darf nur auf Grund eines Gesetzes 
eingegriffen werden. 

Beweis: GG Abs. 2. Art. 2  Satz 3 

Mir geschehen strafbare Handlungen durch ein unabhängiges Organ der Rechtspflege, das 
durch die Anwaltskanzleien meiner inzw. geschiedenen Frau vertreten wird.  

Beweis: hier S.55 (insb. fett Geschriebenes)  (S.386 Abs.3 Inhaltsverzeichnis. H 8/14/15/16) 

Ein unabhängiges Organ der Rechtspflege, vertreten durch die Anwaltskanzleien meiner 
inzw. geschiedenen Frau, hat (rechtlich) unbedarfte Angehörige von mir zu strafbaren 
Handlungen angestiftet, die meine Grundrechte seit 1,5 Jahren massiv beeinträchtigten. 
Eigentum von mir wurde eigenmächtig konfisziert, eigenmächtig wurden Schlösser 
getauscht und für die Herausgabe der Schlüssel wird von der vertretenden Kanzlei Lösegeld 
verlangt. All dies, ohne eine gesetzliche Grundlage zu nennen. 

Zeugen: PHK Kutter Polizei / PHK Tatka Kripo Memmingen, RAin Frau Rösler - Krumbach 

Das unabhängige Organ der Rechtspflege, vertreten durch die Anwaltskanzleien meiner 
Frau, nutzt die Gerichte/Gerichtsprozesse für massive Nötigungs- und Erpressungs-
versuche. 

Beweis: Inhaltsverzeichnis H 12/13/14/15/20 

Das unabhängige Organ der Rechtspflege, vertreten durch die Anwaltskanzleien meiner 
Frau, lässt sämtliche von mir aufgeführte Hinweise auf ihr straffälliges Verhalten, seit ein-
einhalb Jahren, unbestritten. Gesteht es demnach laut §138 ZPO zu. 

Beweis: hier S.55   S.63 

Das unabhängige Organ der Rechtspflege, vertreten durch die Anwaltskanzleien meiner 
Frau, wird nicht durch die öffentliche Ordnung auf Landespolizei-, Amtsgerichts-, 
Landgerichts-, Landesstaatsanwaltschafts-, Bundesverfassungsgerichts-, Bundespolizei-
Ebene an der Fortführung der Straftaten gehindert und nicht dafür zur Rechenschaft 
gezogen. Ich werde nicht von den fortbestehenden Einschränkungen durch früher 
durchgeführte Straftaten befreit. 

Beweis: P8 S.3 
Zeugen: PHK Kutter Polizei / PHK Tatka Kripo Memmingen, RAin Frau Rösler - Krumbach 
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Das unabhängige Organ der Rechtspflege, vertreten durch die Anwaltskanzleien meiner 
Frau, kann sich auf das folgenlos bleiben der Straftaten verlassen, da die darin handelnden 
Personen weder als Amtsträger gelten, noch das Delikt der Rechtsbeugung für sie besteht, 
und sie nicht in GG Art. 1 Abs. 3, GG Art. 19 Abs. 4, GG Art. 20 Abs. 2 erwähnt sind.  

Beweise: §11 Abs. 1. Nr.2 lit. a bis c STGB 
GG Art. 1, Abs. 3 – Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende 

    Gewalt und Rechtsprechung  
    (es fehlt: und die unabhängigen Organe der Rechtspflege)  
   als unmittelbar geltendes Recht 

GG Art. 19, Abs. 4  – wird jemand durch die öffentliche Gewalt 
   (es fehlt: oder unabhängige Organe der Rechtspflege) 
   in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen 

GG Art. 20, Abs. 2 – Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, 
   die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung 
   (es fehlt: und die unabhängigen Organe der Rechtspflege)  
    sind an Gesetz und Recht gebunden 

 
Die Personen des unabhängigen Organs der Rechtspflege neigen deshalb dazu eigenes 
strafbares Verhalten, das für sie folgenlos bleibt, für rechtmäßig zu halten. Hinweise vom 
Gegner mit Tatsachen und Beweisen an die Gerichtsbarkeit auf straffälliges Verhalten 
bestreiten sie nicht. (Strafbare Handlungen werden z.B. mit der Aussage: „vor Gericht 
kämpft man mit harten Bandagen“, abgetan.)  

Beweis: hier S. 63 

 

 

Die Stellung des unabhängigen Organs der Rechtspflege das praktisch nicht effektiv an das 
Grundgesetz gebunden ist, vertreten durch Rechtsanwaltskanzleien, bricht das 
Grundgesetz GG Art. 20 Abs. 2 für alle deutschen Bürger. Sowohl rechtstheoretisch als auch 
in der bundesdeutschen Wirklichkeit der Umsetzung des Rechts. 

Beweise: GG Art. 1 Abs. 3, Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 3; §11 Abs. 1. Nr.2 lit. a bis c STGB 
                 B1   S.55  S.56  …  

Die vorgesehene Selbstkontrolle des unabhängigen Organs der Rechtspflege funktioniert 
prinzipbedingt sehr mangelhaft, da: effiziente Strafvereitelung gehört zum Selbst-
verständnis des unabhängigen Organs der Rechtspflege.  

Beweise: B1   S. 63, recherchieren Sie bitte selbst in der deutschen Rechtswirklichkeit 
Zeugen: PHK Kutter Polizei / PHK Tatka Kripo Memmingen, RAin Frau Rösler - Krumbach 



- Seite 450      -  
 

Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung für deutsche Staatsbürger, ihr Leben und ihre 
grundgesetzlich garantierten Rechte selbst zu verteidigen.  

Es ist deutschen Staatsbürger verboten, zur Verteidigung ihrer grundgesetzlich 
garantierten Rechte selbst Gewalt auszuüben (Ausnahme: akute Notwehrsituationen). 

Es ist Aufgabe der staatlichen Gewalt vor Verbrechen / strafbaren Handlungen zu schützen 
und denen Hilfe zu leisten, die um Unterstützung gegen Gewalthandlungen anderer Bürger 
ersuchen bzw. diese anzeigen. 

Beweis: GG Art. 20 Abs. 2. 

Es ist das Recht aller Bürger der Bundesrepublik, und insbesondere der Teile der 
öffentlichen Gewalt, allen, die es unternehmen die Ordnung GG Art. 20 Abs. 1-3 zu 
beseitigen, Widerstand zu leisten. 

Beweis: GG Art. 20 Abs. 4. 

Es ist die Pflicht der öffentlichen Gewalt, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu 
schützen und Widerstand gegen alle, die es unternehmen die Ordnung gemäß GG Art. 20 
Abs. 1-3 zu beseitigen, zu leisten.  

Diese Aufgabe bindet die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung 
als unmittelbar geltendes Recht. 

Es ist die Pflicht aller Staats-Dienerinnen und -Diener für unsere freiheitlich demokratische 
Grundordnung einzustehen. 

Beweis: GG Art. 1 Abs. 3 

Der mir geschehende Fall beweist, dass Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung es unterlassen aktiv Widerstand gegen nur scheinbar unbedrohliche 
Personen/Organe, die es Unternehmen die Ordnung gemäß GG Art. 20 Abs. 1-3 zu 
beseitigen, zu leisten. Der mir geschehende Fall beweist, dass ein unabhängiges Organ der 
Rechtspflege, vertreten durch die aktuelle Anwaltskanzlei meiner Frau, faktisch über dem 
Gesetz steht und nach eigenem gut Dünken Gewalt ausübt. Offen unter den Augen von 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung, die es unterlassen 
dieses unabhängige Organ aktiv in seine Schranken zu weisen (und einen passenden 
Gesetzesrahmen zu schaffen). 

Beweis: P1 S.1 unten, P3 S.1 unten, P8 S.3 
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Ganz im Gegenteil:  

der Bürger, der die Straftaten von Personen des unabhängigen Organs der Rechtspflege 
hinweist, wird (von der Polizei, vor dem Amtsgericht und) vom Landgericht verhöhnt. Die 
mit Tatsachen/Beweisen unterlegten Straftaten, die nicht bestritten wurden, werden nicht 
als gegen die guten Sitten verstoßend nicht als besondere Härte gewertet (gemäß §765a 
ZPO). Zusätzlich wird er verleumdet und darf die Peiniger(in) selbst für ihre Verleumdungen 
und Straftaten bezahlen (aufgrund einer Ausnahmeregelung). 

Beweis: hier S.70 

Im Gegenteil:  

der Bürger, der auf die Unterlassung der Teile der öffentlichen Gewalt gegenüber dem 
unabhängigen Organ der Rechtspflege, das die freiheitlich demokratische Ordnung 
nachhaltig schädigt und sein Leben bedroht, hinweist und unbestrittene Beweise vorlegt, 
wird zwangsweise aus dem Verkehr gezogen und Einschüchterungsversuchen ausgesetzt. 

Beweis: P4 S.1 I. II. III. + unten..., P5 S.1 Anordnung, P9 S.1 letzter Abschnitt (nicht in dieser Schrift) 

Ergebnis der Anordnung zu Unterbringung in Psychiatrie am 9.11.2022: ich bin psychisch 
gesund und mir fließt ungewöhnlich viel Stärke und Kraft zu.  

Ich wurde schon nach einem Tag wieder aus der Psychiatrie entlassen, da laut Einschätzung 
der angesehenen Psychiater/Psychologen bei mir lediglich die Unmöglichkeit mich an das 
Erleben tiefen Unrechts dauerhaft anzupassen, besteht. Meine Persönlichkeit stellt sich 
dagegen. 

Sie haben in der Psychiatrie nicht die Zeit sich einen Einblick zu verschaffen, ob die von mir 
vorgelegten Tatsachen meine Aussage rechtlich korrekt begründen, dass ich noch eine 
höchstrichterliche Beglaubigung meiner Verwirkung des Rechts auf Leben erreicht habe.  

Zunächst einmal wirkt diese Aussage dort zynisch. 

Dass ich erschöpft wirke, verausgabt, war wahrnehmbar. Und meine tiefe Traurigkeit, da 
das BVerfG und die Bundespolizei ebenfalls unterlassen haben sich mit meinem Fall 
auseinanderzusetzen.  

Im BKH Memmingen ist man sich zudem der psychischen Auswirkungen bei Kindern und 
Eltern bewusst, welche die übliche Art der Scheidungsprozesse in der BRD häufig anrichten. 
Und sieht als Ursache ebenfalls die durch mich erlebte durch Anwälte forcierten und 
befeuerten Rosenkriege bei (vermögenden) Paaren. Man konnte mir nur raten, zu 
akzeptieren, dass man da nichts ändern kann und mich zur Realisierung eines minimalen 
Selbstschutzes eine anwaltliche Vertretung gegen   meine erste Frau!   zu nehmen und mir 
ein möglichst schönes restliches Leben zu machen. 

Beweise: hier S.95 Mitte bis unten,  P9 S.1 letzt.Absatz,  das Einreichen dieser Beschwerde.. 
                 P8 S.3 unten 
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Ich bin ein Bürger, der konsequent friedfertig Frauen und insb. der Mutter seiner Kinder 
gegenüber ist, sowie nicht erpressbar und der das Gewaltmonopol des Staates konsequent 
respektiert. Ich halte mich für rechtschaffen und war bis zu dem Moment, ab dem ich durch 
ein unabhängiges Organ der Rechtspflege, vertreten durch die aktuelle Anwaltskanzlei 
meiner inzw. geschiedenen Frau, massiver Nötigung ausgesetzt wurde, unbescholten. 

Beweis: hier S.93 unten, S.94, S.95 oben 

In Folge der Gewalteinwirkungen von Seiten des unabhängigen Organs der Rechtspflege, 
vertreten durch die Anwaltskanzlei meiner Frau, sind massive materielle und immaterielle 
Zerstörungen in meinem Leben und im Leben weiterer Personen entstanden. 

Beweis: Geschäfts-/Lohnunterlagen AWIN-Software, Briefe meines Vaters zur Enterbung, 
               …  2 BvR 1298 /22 rund (darin verteilt), … 
Zeugen: Rechtsanwältin Rösler Krumbach, … 

 

 

 

 

 

Für Bundesbürger, die konsequent friedfertig Frauen und insb. der Mütter ihrer Kinder 
gegenüber sind, sowie nicht erpressbar, und die das Gewaltmonopol des Staates 
konsequent respektieren, die sich nicht aufgeben können, und die aus diesen Gründen 
nicht (anwalts-) kriegerisch gegen ihre früheren Partnerinnen vorgehen können, gibt es 
keine Möglichkeit der nötigenden Gewalt durch das unabhängige Organ der Rechtspflege, 
vertreten durch Rechtsanwaltskanzleien zu entrinnen – außer durch Tod. 

(Für Menschen denen Selbstaufgabe durch die Einnahme von Alkohol/Drogen bzw. Medikamenten 
mit vergleichbaren Wirkungen und auch ein anderes Flüchten, z.B. ins Ausland, nicht möglich ist).  

Beweis:  Vollzug des Suizids 
               (P1, P2, P3, P4, P5, P9,  2 BvR 1298 / 22 rund inkl. den aufgeführten Beweisen/Zeugen) 

Den obigen Beweis durch Vollzug des Suizids antreten zu lassen, entspricht nicht der 
üblichen Rechtsprechung des BVerfG. Diese Art der Beweisführung hat sich im Laufe der 
Rechtsgeschichte nicht bewährt und wurde oft im Nachhinein als unmenschlich 
empfunden. 

Beweis: Rechtsbuch Hexenhammer  
                Z.B. Nachweis der Hexeneigenschaft durch Test, ob die Frau mit zusammengebundenen 
                Armen/Beinen ertrinkt. Wenn ja: war keine Hexe. Wenn nein: ist Hexe, wird verurteilt. 
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Meiner Ansicht nach kann man die Antwort Regierungsdirektor Maiers u.a. als zugestehen 
der Verwirkung meines Rechts auf Leben gemäß §138 ZPO bewerten. 

In diesem Fall ist eine Beweisführung durch Vollzug nicht mehr zusätzlich erforderlich. 

Beweis: P4 S.10 (hier S.397) 

Das Unterlassen von Widerstand durch die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung gegen alle, die es unternehmen die Ordnung gemäß GG Art. 20 Abs. 1-3 
zu beseitigen, entspricht für einen Teil der Bürger der Wiedereinführung der Verwirkung 
des Rechts auf Leben.  

Beweis: P8   S.4 Mitte   (S.1, S.2):  
                      Berufung beim Bundesorgan Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
                      gegen höchstrichterlich beglaubigtes Urteil zur Verwirkung meines  
                      Lebensrechts  

Das Unterlassen von Widerstand durch die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung z.B. gegen Juristen und zugehörige Organe, welche die Ordnung gemäß 
GG Art. 20 Abs. 1-3 bewusst oder unbewusst zur ihrem eigenen Vorteil, oder zum Vorteil 
ihrer Gruppe, schädigen, entspricht für einen Teil der Bürger der Wiedereinführung der 
Verwirkung des Rechts auf Leben.  

Beweis: Inhalt dieses Schriftsatzes 
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Das Urteil zur Verwirkung des Lebensrechts wird durch Unterlassen erwirkt, passiv.  
Es wird passiv ausgesprochen und durch zuwarten vollzogen.  

Da es sich an „ N i c h t s “ festmacht, ist es schwer zu beweisen und aufzudecken.  

Häufig wird der Vollzug der Betroffenen mit Aussagen wie z.B. „hat die Scheidung nicht 
verkraftet“ abgetan*. Verantwortung durch Unterlassung damit abgestritten. 

Beweise: diese zu finden ist Aufgabe des BVerfG … und         P4   S.4 unten   S.11-13 
                 (P1, P2, P3, P5, P8, P9, 2 BvR 1298 z.B. )  

 
(Rechtlich) unbedarfte, gutgläubige, vertrauensvolle Menschen zu verführen oder zu 
überrumpeln, um sich zu bereichern, ist genauso verkommenes Tun wie sich an einer 
gesamtgesellschaftlichen Notlage schamlos zu bereichern. Beides passt in kleinster Weise 
zu Personen, die in staatlichen Organen tätig sind oder Teil eines unabhängigen Organs der 
Rechtspflege. Diese Personen destabilisieren die freiheitlich demokratische Ordnung. 

 

Aussprechen und Umsetzung von Todesurteilen durch „ N i c h t s “ entspricht Perfidie,  
da es insbesondere vertrauensvolle, oft eher naive, feinfühlige und eher zerbrechliche 
Menschen trifft. 

Es gibt kein Gesetz in Deutschland, das diese Art der Verwirkung des Rechts auf Leben 
durch Unterlassen, für Menschen mit einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur,  
vorsieht (die gemeinhin als wünschenswert und positiv betrachtet wird).  

Beweise und Folgerungen:  diese zu finden ist Aufgabe des BVerfG 

 

 
 
 

 
 

 

* Väter stehen oft einer ungünstigen Gemengelage aus drei Faktoren gegenüber: 

- teilweise entspricht es der Affektlage der früheren Partnerinnen, die es emotional besser verkraften 
ihren Partner an Gott zu verlieren statt an eine andere Frau oder andere Frauen.  

- Der Beruf der Anwältin im Familienrecht ist anfällig dafür, Frauen anzuziehen die mit Männern 
aufgrund von Erfahrungen ihrer Kindheit mit Vätern / Onkel / freundlicher Nachbar noch eine 
Rechnung offen haben. Die es nach Wiedergutmachung verlangt. 

- GG 6 Abs. 1  4a/b   schützt zwar Mütter, Väter fehlen 

Schutz vor dem Vernichtungswillen anderer Bürger wäre aber die zentrale Aufgabe der 
öffentlichen Gewalt. 

Beweise: hier S. 220/221   Kapitel F.2 und F.3  
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U. P l ä d o y e r   

 

 

Die Kanzlei Weiß&Kollegen verfügt im Verfahren 44 T 433/22 LG Memmingen:  

 „Die Voraussetzungen des § 765a ZPO sind unter keinen Umständen gegeben.“ 

 

Richter Dr. Kormann folgt dieser Weisung rechtsbeugend (P16)  

und macht ergänzend aus dem Beschwerdeführer einen Schuldner (von Schutzgeld). 

 

 

 

 

Die Kanzlei Weiß&Kollegen verfügt im Antrag zu 13 C2081 / 22,  
dass der Antragsgegner sich 

„nicht auf die Wahrnehmung berechtigter Interessen berufen kann“. 

 

 

 

 

 

 

Einzig auf dieser Verfügung baut der Antrag an das Amtsgericht Memmingen auf. 

(die Klageerwiderung führt umfangreich vor Augen, dass der Antrag  
ansonsten in gar lächerlicher Art und Weise auf „N I C H T S“ gebaut ist.) 
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Der Antragsgegner beugt sich der Verfügung der Kanzlei Weiß&Kollegen 

N I C H T 

Der Antragsgegner beharrt weiterhin auf sein Recht  
seine berechtigten Interessen wahrzunehmen:  

und zwar    S E L B S T    U N D    R I C H T I G !  

 

Der Antragsgegner beruft sich       

W E I T E R H I N      darauf, dass 

 

1. sein Interesse sein körperliches Leben zur erhalten  

und sich dazu der Macht, die seinen Suizid will,  
mit aller Macht entgegenzustellen, berechtigt ist ! 

 

2. und somit sein Interesse sich der Kanzlei Weiß&Kollegen mit 

 A L L E N ! 
ihm verfügbaren rechtmäßigen Mitteln zu erwehren, berechtigt ist ! 

 

3. sein Interesse die Kanzlei Weiß&Kollegen / die BRD (2022) 

für die entstandenen Schäden in Haftung zu nehmen, berechtigt ist ! 

 

4. sein Interesse als Staatsbürger Deutschlands  

in einer freiheitlich demokratischen Grundordnung zu leben, berechtigt ist ! 
 

5. und sein Interesse, dass seine Kinder  

in einer freiheitlich demokratischen Grundordnung,  
die diesen Namen verdient,  

leben, berechtigt ist ! 

6. und sein Interesse, dass seine Enkel  

in einer freiheitlich demokratischen Grundordnung,  
die diesen Namen verdient, aufwachsen, berechtigt ist ! 

 

(dafür hat er in den zurückliegenden Jahrzehnten mehr als 1 Mio €  Steuern bezahlt / abgeführt !) 
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Welche     F r a g e n    stellen sich? 
 

 

 

Stellt sich der Antragsgegner, in dem er sich der Verfügung von Weiß&Kollegen 
widersetzt,  

gegen Gott ? 

N E I N ! 

 

Hat Gott Weiß&Kollegen ermächtigt, zu verfügen, dass er rechtlos ist? 

N E I N ! 

 

 

Wer oder was hat „Weiß&Kollegen“ ermächtigt, gottgleich Verfügungen auszusprechen, 
die den Antragsgegner in der Bundesrepublik Deutschland 2022 vor Gericht der 

Möglichkeit berauben, 
 sich wirksam auf Recht&Gesetz zu berufen? 

 

 

Wer oder was hat Weiß&Kollegen ermächtigt, zu verfügen, dass der Antragsgegner  

sein Recht auf Leben verwirkt hat? 

 

 

Wie lautet das Gesetz, das „Weiß&Kollegen“ eine solche Machtfülle verschafft? 

 

 

Wie lautet es, das ungeschriebene Gesetz? 

 

 

 

T r o m m e l w i r b e l  
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„Wer es wagt, 

 

einem Bürger Deutschlands, 

 

 

 

-> der nicht rechtlich vertreten ist <-, 

 

 

 

über das absolut unumgängliche Maß Recht zu verschaffen, 

 

wird es bitter bereuen.“ 

 

 

 

T r o m m e l w i r b e l 

 

Lesen Sie den Satz bitte nochmals. 

Er wirkt unscheinbar. Er bedeutet: 

alle Macht geht von der Juristenschaft aus 

und 

der Schlüssel zur Lösung steckt ebenfalls darin.  
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(Es ist das Wort „unumgänglich“.) 

 

 

Deshalb liegt dieses Plädoyer nun auf Ihrem Tisch. Zusammen mit T in einem öffentlichen 
Gerichtsverfahren, lässt es Ihnen, als Teil der BRD, kaum eine andere Wahl.  

Jeder Einsichtige wird erkennen und kann diesem Schreiben entnehmen, dass es hiermit 
unumgänglich für alle für die öffentliche Gewalt stehenden rechtschaffenen Menschen 
geworden ist, sich auf die Seite der Neugeburt der BRD, auf die Seite einer neuen 
freiheitlich demokratischen Ordnung, zu stellen: weil die alte BRD zu einem Juristenrechts-
staat verkommen ist: 

(P16 - Richter Dr. Kormann und Oberstaatsanwalt 
Dischinger werden ihre Rechtsbeugung noch bereuen. 
Verfassungsrichter Peter M. Hubers Kammer ist ebenfalls 
Rechtsbeugung nachgewiesen.). 

 

 

 

T r o m m e l w i r b e l 

 

Sie, die Menschen, die als guter Teil der öffentlichen Gewalt tätig sind, 

erhalten mit diesem Fall die Gelegenheit sich aus diesem ungeschriebenen,  

Gesetz, das unsere freiheitlich demokratische Ordnung ausgehöhlt hat,  

 

zu befreien. 

 

 

 

Deshalb:  

zu Ihrem Nutzen, nicht zu Ihrem Schaden,  

wurde Ihnen dieser Schriftsatz vorgelegt  

 

 

(von wem oder was auch immer)  


