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LÄCHERLICHE

JUSTIZWILLKÜR
einer lächerlich – fragwürdigen Beleidigung

GEGEN
EINEN POLIZISTEN

im Mai 2017

Vorgeschichte:

Nach etlichen rechtswidrigen Nötigungen vieler Stellen ohne rechtskräftige Belegung von Befugnissen stellte 
ich am 18.05.2017 Strafantrag / Strafanzeige gegen die GEZ, gegen das Amtsgericht Augsburg und 
verschiedene Rechtspfleger und Urkundsbeamte, gegen die Gerichtsvollzieherin in der Kirchgasse in 
Augsburg und gegen die SCHUFA Holding AG.

Der unfreundliche Polizeikommissar Fo___yer hat von Anfang an erst einmal meine Zeugin ausgesperrt 
trotz meiner mehreren Aufforderungen, diese hereinzulassen. Erst nach meiner Anmerkung, dass meine 
Zeugin „nicht praktizierende“ Anwältin ist,  l i e ß   e r   d i e s e   p l ö t z l i c h   h e r e i n ?

Auf meinen „Staatsangehörigkeitsausweis“ provozierte er anspielend auf das „Reichsbürgertum“ an obwohl 
dieser Ausweis z.B. in der Gemeinde Kissing als Identifikation voll anerkannt wurde!

Polizeikommissar Fo___yer verlangte meinen Personalausweis, zudem ich aber meinte, dass er 
„Falscheintragungen“ beinhalte, worauf Polizeikommissar Fo___yer sofort mit einer Anzeige drohte.

Das ich dazu fügte, dass ich seit 2 Jahren versuche, diese Falscheintragungen auf der Stadt Augsburg 
anzuzeigen aber keinerlei Antwort bekomme und ihm zur Begründung ein Personalausweisgesetz zum 
Personalausweis zitierte, meinte er nur darauf, dass ihn das „nicht interessiert“.

Darauf nannte ich ihn „inkompetent“ und „das er doch mal die deutschen Gesetze lesen soll“.

Ein paar Wochen später erhielt ich eine Anzeige wegen Beleidigung.
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Aus Protest und meinem persönlichen Gefühl von Courage habe ich mich entschlossen, diese 

lächerliche BELEIDIGUNG an einen AUGSBURGER POLIZISTEN mit dem Wort „INKOMPETENT“ nicht 

„einfach so“ zu bezahlen und „in die Angst zu gehen“, um herauszufinden, was mich erwartet.
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Denn solche fragwürdig rechtswidrigen Verurteilungen gelingen nur, weil eben viele Deutsche eher „gleich 

bezahlen“ als dass man sich Unrecht widersetzt bzw. rechtmässige Gesetze verlangt.

Nach etlichen Schreibwechsel und meinen Nachfragen, nach dem Gesetz dieser Beleidigung „inkompetent“ 

und die Bitte ihrer hoheitlichen Befugnisse, bekam ich REIN GAR NICHTS.

Also verweigerte ich die „Gerichtsverhandlung“ und folgte der „Ladung“ nicht, da mir keine hoheitlichen 

Befugnisse oder der Gesetzesparagraph für die Beleidigung „inkompetent“ vorgelegt wurde und ich schriftlich 

angegeben habe, dass ich Privatgerichte, Schiedsgerichte, Ausnahmegerichte, Handelsgerichte, 

freiwillige und sonstige Gerichte vollumfänglich ablehne.

Wie immer:  K e i n e   A n t w o r t .

Ich verweigere keine berechtigten Zahlungen noch rechtskräftigen Forderungen

und bin zu jeder Zeit  H A N D L U N G S -   u n d   Z A H L U N G S W I L L I G ,

sobald die „Bundesrepublik Deutschland“ oder die „Justizbehörden“ Augsburg 

IHRER PFLICHT nachkommen und mir rechtskräftig für meine Rechtssicherheit

schriftlich ihre hoheitlich-amtlichen Befugnisse eines deutschen souveränen Staates vorlegen,
hoheitliche Prozesse in einer legitimierten Form nach deutschem rechtskräftig souveränen Recht

durchzuführen und / oder von den alliierten  Militärregierungen dazu legitimiert wurden.

DIES VERWEIGERN DIESE ABER BIS HEUTE BEI MIR UND ANDEREN KOMPLETT!

Ohne jegliche Stellungsnahme, Belege oder Antwort wurde mir zuerst der Strafbefehl und folglich der Haftbefehl 

mit Haftantritt in der JVA Gablingen zugesendet, die ich dann aber weiter nicht beachtete, da mir ihre Belege für

ihre Befugnisse verweigert wurden und Rechtsnormen nicht eingehalten wurden.

Stellt sich die konkrete Frage:

Was gibt es zu verbergen, wenn die Befugnisse doch anscheinend „existieren“?

Komischerweise übernimmt aber niemand Verantwortung für rechtswirksame Verwaltungsakte UND sein 

eigenes Arbeitsverhalten, niemand bestätigt sein „rechtsgültiges“ Handeln schriftlich mit justiziablen Erklärungen,

Schreiben sind meist nicht oder falsch unterschrieben?! Warum wohl?

Zudem auch noch rechtswidrig mit „Gelben Briefen“ der Post / DHL zugeschickt wurde, da die DHL aktuell ein 

privates Unternehmen ist.
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Als zwei Polizisten am 12.06.2018 dann vor meiner Tür standen, fragte ich nach einem völkerrechtlich - 

rechtskräftigen HAFTBEFEHL mit der vollen rechtskräftigen Unterschrift eines STAATLICHEN RICHTERS eines 

STAATLICHEN GERICHTES mit voller Namensangabe.

Dies wurde mir verweigert bzw. mir wurde ein rechtsungültiges „Dokument“ mit Aufschrift „Amtsgericht Augburg“ 

vor die Nase gehalten, dass völkerrechtlich-rechtskräftige Anforderungen für einen „HAFTBEFEHL“ nicht erfüllte.

Also erwiderte ich, dass ich unter diesen Umständen aufgrund meiner Rechtssicherheit „nicht bezahlen könne“

– also nahmen sie mich mit, ich leistete keinen körperlichen Widerstand und verhielt mich ruhig.

Auch sehr lustig:
Mehrmals habe ich höflich und ruhig die beiden Polizisten der Verhaftung gefragt, ob sie mir zu 
meiner Rechtssicherheit ihre beiden Namen geben könnten, sie meinten, ja gleich auf der 
Polizei - Dienststelle.

Dort wurde das Verhaftungs - Protokoll aufgenommen und wurde dann in die Arrestzelle nach 
Göggingen gebracht, dort fragte ich wiederum freundlich und völlig ruhig nach ihren Namen, 
schriftlich auf einem Papier, schnell aufgeschrieben in 2 Minuten.

Der eine Polizist sagte die 2 Namen, worauf ich meinte, dass ich „sicherlich in meiner 
momentanen Situation keine 2 Namen merken kann“.

Darauf der Polizist zu mir: „Lassen sie die Spielchen.“

Spielchen? Wer spielt hier Spielchen und verweigert mir meine Rechte?

Wiederum die Frage: Was gibt es zu verbergen? 

Ich wollte soweit gehen, wie ich konnte, um herauszufinden, was mich erwartet und verbrachte die Nacht 

am 12.06.2018 in der Arrestzelle Göggingen, immer der Hinweis der äußerst unfreundlichen Mitarbeiter:

„Wenn ich bezahle, könne ich sofort gehen…?!“

Darauf meinte ich immer wieder:

„Wenn ich völkerrechtlich rechtskräftige Dokumente mit einer richterlichen VOLLEN Unterschrift eines 

STAATLICHEN Richters bekomme, zahle ich sofort.“ Die Gefängnistür ging wieder zu.

Am nächsten Tag wurde ich von 2 Mitarbeitern in die JVA Gablingen überführt, ich musste das klassische 

Programm durchfahren:  A u s z i e h e n   –   D u s c h e n   –   G e f ä n g n i s k l e i d u n g .

Wenigstens die dortigen JVA - Mitarbeiter waren freundlich und „respektvoll“, insgesamt empfand ich 

den Aufenthalt angenehm und eine sehr gute Erfahrung.

Nach 4 Tagen „Erfahrungssammlung“ entschloss ich mich, zu bezahlen.

Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich in diesen 4 Tagen ein zwei negative Stunden, in denen ich mich fragte, wo 

ich, aus gutem Elternhaus gelandet bin... aber dann wieder stark zu mir kam und mich fragte:

„WAS habe ich „verbrochen“? WER sind hier die Verbrecher?“
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Ich habe noch nie Straftaten begangen, nie gestohlen, nie betrogen und immer versucht, höchstmöglich 

sozial und fair zu mir und Anderen zu sein.

Bin anständig erzogen worden und habe eine, wie ich finde, im Verhältnis zu dieser manchmal „sozial 

fragwürdigen“ Gesellschaft, doch eine sehr humanistische Lebenseinstellung. 

Durch die Haft wurde ich stärker

und Angst vor Konsequenzen mehr genommen.

Wertvolle Eindrücke.

Denn mit „systematischer Angstmache“ mit solchen rechtswidrigen

Mitteln gehorchen die Menschen.

BIS HEUTE HABE ICH WEDER einen völkerrechtlich - 

 rechtskräftigen HAFTBEFEHL NOCH DAS
VERHAFTUNGS - PROTOKOLL nach etlichen
Aufforderungen an die Stadt Augsburg ERHALTEN. 

Stellt sich die Frage:

„Wir“ als „Reichsbürger“ gebranntmarkte Fragensteller und

kritische Freigeister halten uns angeblich „nicht an deutsche

Gesetze“?

Aber wenn „wir“ dann die Einhaltung von deutschen Gesetzen

verlangen, sind diese PLÖTZLICH UNERHEBLICH?

Wer sind hier die tatsächlichen Nazis?

NIEMAND STEHT ÜBER DEM GESETZ.

NIEMAND DARF BENACHTEILIGT noch BEVORZUGT werden.

STEHT MUTIG EIN FÜR GERECHTIGKEIT.

GEGEN WILLKÜR UND ANGSTMACHE.

FÜR EIN FAIRES JUSTIZ-RECHTSSYSTEM

OHNE UNTERDRÜCKUNG!

FÜR UNSER ALLER ZUKUNFT UND DER UNSERER NACHFAHREN.

DENN NUR SCHWEIGEN UND FEIGHEIT
LÄSST DIE DIKTATUR UND UNTERDRÜCKUNG GEWÄHREN.
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