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Zurückweisung des privaten Schreibens Ihrer Auftragnehmerin vom 15.05.2012 

 

•••• Zweite Erinnerung an ordnungsgemäße Bearbeitung bei persönlicher Mithaftung durch 

gemeinschaftlich betriebenen Volksbetrug bei bestehender Handlungspflicht gem. Art. 79(3) 

und 20(2) GG zur Beseitigung von Rechtswidrigkeiten in Bund und Ländern 
•••• Verhängtes Verbot der Souveräne vom 14.09.2011 gem. Art. 16 Potsdamer Abkommen i. V. m.  

§ 37 PartG, BGB und EGBGB sämtlicher  politischen Parteien in Deutschland wegen 

unmoralischer  Unverantwortlichkeit des Völkerrechtsobjektes Bundesrepublik in Deutschland  
•••• Feststellung der offenkundigen Nichtigkeit nach Art. 6 EGBGB Ihrer Flüchtlings-

Verwertungsgesellschaften in Bund und Ländern nach Hard Law durch Verleumdung der 

Menschenrechte der Verwaltungen in Bund und Ländern 

 
 

Herr Egeler, 

 

für Fiktionen, Illusionen und Masken werden die Bürger sicherlich kein Verständnis mehr aufbringen. Im 

Verfahren ECHR 75529/01 Sürmeli ./. BRD  vor dem Völkergerichtshof für Menschenrechte wurde der 

Stillstand der Rechtspflege nach Art. 6, 13 EMRK gemäß § 15 GVG bereits 2001 festgestellt, denn die 
Bundesrepublik und Länder sind keine Rechtsstaaten, sondern Bundesstaaten. Es gibt weder ein faires 

Gerichtsverfahren, noch eine wirksame Beschwerdemöglichkeit in den Bundesstaaten (§ 5 (2) VwVfG). 

 

Es gibt kein Anerkennungsgesetz für Gebietskörperschaften des Menschenrechts, da es eine 

Anerkennungspflicht unserer Rechte als Gebietskörperschaft gibt. Als Gebietskörperschaft, Körperschaft 

der natürlich-freien Menschen, haben wir Satzungsautonomie, und unsere Erklärungen sind Gesetz mit 

Rechtsdurchsetzungsgewalt nach Art. 1 (5) Überleitungsvertrag. 
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Die Bundesrepublik ist ein Fragment eines Staates, dem die Bundesvereine beitreten müssen. Ihre 

Landesvereine sind unmündig gegen §§ 125-129 BGB gegen den öffentlichen Treu und Glauben 

gegründet worden. Das ist offenkundig und unstreitig. 

 

Ihre Auftragnehmerin Katharina Böth hat uns am 15.05.2012 (ohne Erläuterung der Sach- und 

Rechtslage) einen Entwurf gegen §129 BGB, Art. 5-7, 11-12, 38-40, 50 EGBGB zugesandt, der im 

„Auftrag“ keine öffentliche Entscheidung oder Urkunde nach Treu und Glauben gemäß der Form der 

Norm nach Art. 6 EGBGB enthält, also abermals weder prüf- noch rechtsfähig ist. 
 

Das uns von Ihren nicht rechtsfähigen Untervereinen in den Ländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, 

Berlin und Thüringen geraubte Eigentum ist Eigentum des Amts für Menschenrechte nach Art. 140 GG, 

so daß weder die Beschlagnahme, noch die Sicherstellung nach §§ 2, 44 VwVfG, §§ 40, 43 II VwGO 

rechtlich zulässig ist.  

 

Insoweit weisen wir diesen nicht rechts- und nicht prüffähigen Entwurf Ihrer Auftragnehmerin Katharina 

Böth vom 15.05.2012  nach der Genfer Konvention als rechtswidrig zurück, und teilen Ihnen nochmals 

mit, daß unsere Zentren für Menschenrechte in Schleswig-Holstein und Thüringen dem Amt für 

Menschenrechte gehören, die von Ihrem rechtswidrigen Unterverein Schleswig-Holstein in 
Zusammenarbeit mit dem rechtswidrigen Unterverein Thüringen gemeinschaftlich gegen Art. 138 WRV 

geraubt worden sind. 

 
Da die Bundesrepublik nur eine geschäftsführende Verwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebiets ist 

(Art. 133, 65 GG), gilt nach § 1 (4) VwVfG für die Behörden als öffentliche Stellen der Verwaltungen nur 

die öffentliche Beglaubigung, da §15 GVG (nationale Staatsgerichte) entfallen sind. 

 

Wir werden persönlich und privat in der Bundesrepublik nicht tätig, sondern für das Amt für 

Menschenrechte, das seit dem 22.09.2009 existiert. Im Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten, die am 

02.10.1999 Mitglied der Haager Konferenz für ausländisches und internationales Privatrecht, für das 

Personen-, Familien-, Erb- und Sachenrecht waren, ersetzt das Übereinkommen über den 
internationalen Schutz von Erwachsenen keineswegs das Abkommen vom 17.07.1905 über die 

Entmündigung und gleichartige Fürsorgemaßregeln nach EGBGB der Nationalstaaten. 

 

Die originären Gebietskörperschaften der Internationalen, Europäischen und Deutschen Zentren für 

Menschenrechte, des Zentralrats Deutscher und Europäischer Bürger, der natürlich-freien Menschen, 

wurden verfassungsgemäß aus dem vorkonstitutionell-zitierten Grundrecht als öffentlich-prärogative 

und originär-moralische Gebietskörperschaften  nach BGB rechtmäßig und urkundsgemäß gemäß Art. 

140 GG am 22.11.2009 souverän gegründet (Notar Johst Matthies Tostedt Urkunde 113 (ICHR) und 114 

(ZEB) aus 2009). 
 

In der Anlage finden Sie die Vereinssatzung von Schleswig-Holstein, völkerrechtswidrig Land Schleswig-

Holstein genannt.  

 

Die völkerrechtswidrige Vereinssatzung des Landes Berlin liegt Ihnen bereits vor. Der Rechtsstatus des 

Landes Berlin ist unverantwortliches Privathandelsrecht als Völkerrechtsobjekt nach § 37 PartG.  Teilen 

Sie uns bitte mit, wann das Land Berlin und Ihre unverantwortlichen Parteien dem Grundgesetz 

verantwortlich beigetreten sind. 

 

Ihr (bisher nicht dem Grundgesetz beigetretener und nicht rechtsfähiger) Unterverein Schleswig-
Holstein hat erst 2008 „das Grundrecht“ in der völkerrechtswidrigen Landessatzung befürwortet.  

 
Beweis:  
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Der Rechtsstatus von Schleswig-Holstein ist unverantwortliches Privathandelsrecht als 

Völkerrechtsobjekt nach § 37 PartG. Die Anwendung von rechtswidriger Gewalt ist Terror, denn es gab 

und gibt keine konkrete Gefahr. Unsere gebietskörperschaftlichen Menschenrechte wurden gegen die 

Feststellung des ECHR 75529/01 durch Straftaten der Volksverhetzung, Verleumdung und Aussetzung 
verletzt. 
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Verleumdung bedeutet in  Deutschland, daß jemand über ein Völkerrechtssubjekt ehrverletzen-
de Behauptungen aufstellt, obwohl er weiß, daß sie unwahr sind, oder auch jemand einem anderen wider 
besseres Wissen eine strafbare Handlung vorwirft, um ihn damit in die Gefahr behördlicher Ermittlungen 
und Verruf bringt. 

 
Im deutschen Recht ist Verleumdung im §187 StGB definiert, wer wider besseres Wissen in Beziehung auf 
einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen, 
oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in einer Versammlung 
oder durch Verbreiten von Schriften begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

 
Es ist erforderlich, daß eine Mitteilung einer Tatsache gemacht wird. Das ist jeder Umstand, der dem 
Beweis zugänglich ist. Den Gegenbegriff zu einer Tatsache stellt die Meinung dar. Die Tatsache muß 
ehrenrührig sein. Zu einer konkreten Verächtlichmachung oder Herabwürdigung in der Öffentlichkeit 
braucht es aber nicht gekommen zu sein. Die Tatsache muß sich auf einen anderen beziehen, das heißt der 
Rezipient der Äußerung und der Herabgewürdigte dürfen nicht personengleich sein. 

 
Die Tatsache muß unwahr sein,  es muß vor Gericht bewiesen werden, - anders bei übler Nachrede: „nicht 
… erweislich wahr“,  daß das Gegenteil der Behauptung zutrifft. Die Mitteilung muß durch „Behaupten“ 
oder „Verbreiten“ geschehen. Beide Varianten beschreiben ein Kommunikationsverhalten. Das bloße 
Verändern einer Sachlage, ohne daß eine kommunizierende Person daraus erkennbar wird 
(Beweismittelfiktion), reicht nicht aus.  

 
Unter „Behaupten“ versteht man, daß die Tatsache als nach eigenem Wissen zutreffend dargestellt wird. 
Für ein „Verbreiten“ reicht es aus, daß die Tatsache als Gegenstand fremden Wissens dargestellt wird, und 
es ist sogar dann gegeben, wenn das weitergegebene Gerücht als unglaubwürdig dargestellt wird. Die 
Verleumdung erfordert Vorsatz, der sich auch auf die Unwahrheit erstrecken muß.  

 
Der Begriff Volksverhetzung bezeichnet in Deutschland eine Straftat der völkerrechtlichen Verleumdung. 
Den Tatbestand einer Volksverhetzung definiert sich in § 130 StGB, wer in einer Weise, die geeignet ist, 
den öffentlichen Frieden zu stören, 

 
1. gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen 
Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten 
Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen 
auffordert oder 

 
2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, daß er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung 
oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der 
Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, 

 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

 
Die Volksverhetzung bezieht sich auf alle möglichen öffentlichen Äußerungen in Wort, Schrift und Bild, 
die Tatbestandsmerkmale der Volksverhetzung erfüllen. 

 
Die Strafandrohung gilt für eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung im 
Völkerstrafgesetzbuch bezeichneter Art. Damit sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vor allem 
Völkermord gemeint „in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in 
einer Versammlung billigen, leugnen oder verharmlosen.  
 
Die Billigung, Verherrlichung oder Rechtfertigung der nationalsozialistischen Gewalt- und 
Willkürherrschaft, die den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise stört, wird 
unter Strafe gestellt. 

 
Grundsätzlich schließt das Grundrecht auf Meinungsfreiheit auch das Recht ein, falsche Tatsachen zu 
behaupten. Jedoch kann der Gesetzgeber das Recht auf die Behauptung falscher Tatsachen durch Gesetze 
bei den Delikten Verleumdung, üble Nachrede, Betrug und arglistiger Täuschung einschränken. 

 
§ 130 StGB dient für den Schutz des öffentlichen Friedens und der Menschenwürde, die durch Vollendung 
der beschriebenen Tatbestände verletzt werden und die Meinungsfreiheit gleichsam durch den Schutz des 
öffentlichen Friedens nur reflexiv betroffen sei.  
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Bei § 130 StGB handelt es sich um ein allgemeines Gesetz im Sinn der Meinungsfreiheit, das dem Schutz 
der Menschlichkeit dient, und seinen verfassungsrechtlichen Rückhalt letztlich in Art. 1 GG findet. § 130 
StGB ist kein Sonderrecht gegen bestimmte Meinungsinhalte.  

 
Dahinter steht die Rechtsauffassung, daß eine direkt zu Haß, Gewalt oder Willkür aufstachelnde Äußerung 
keine von der Meinungsfreiheit gedeckte Meinung, sondern eine Straftat darstellt, die weiteres illegales 
Handeln bewirken, dazu aufrufen und anstiften könne - Bundesverfassungsgericht  (BVerfGE 90, 241vom 
13.04.1994). 

 
Hierzu gehört die Verleumdung der Existenz eines Völkerrechtssubjektes, um ihm die Rechte 
vorzuenthalten. Der § 130 StGB lautete in der Urfassung des Strafgesetzbuchs von 1871, wer in einer den 
öffentlichen Frieden gefährdenden Weise verschiedene Klassen der Bevölkerung zu Gewaltthätigkeiten 
gegen einander öffentlich anreizt, wird mit Geldstrafe bis zu zweihundert Thalern oder mit Gefängniß bis 
zu zwei Jahren bestraft.  Die  Neufassung beruhte auf der historischen Erfahrung, daß der 
Nationalsozialismus auch durch rechtliches Dulden von Hetzpropaganda ermöglicht wurde, und weiterhin 
durch Art. 116 GG in der Bundesrepublik besteht. 

 
Jede Herabwürdigung von Minderheiten, aber auch von Mehrheiten, ist als Angriff auf die Menschenwürde 
zu ahnden. Das Recht gegen Aufstachelung zum Haß ist ein Angriff auf die „Menschenwürde anderer“, so 
daß die Leugnung von Völkerstraftaten gegen das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) strafbar ist, denn das 
Leugnen des Menschen und seines Bekenntnisses ist ein Verfolgungsschicksal unter dem 
Nationalsozialismus gemäß Art. 116 GG im Stand vom 31.12.1937. 

 
Das Leugnen von Völkerrechtssubjekten und Völkerrechtsstraftaten fällt nicht unter das Grundrecht der 
Meinungsfreiheit, da es sich dabei um eine „unwahre Tatsachenbehauptung“, also das Bestreiten einer 
vielfach erwiesenen Tatsache, die für sich nicht vom Recht der Meinungsfreiheit gedeckt ist, da sie nicht 
zur verfassungsmäßig vorausgesetzten Meinungsbildung beiträgt.  

 
Schon die Prüfung, ob eine Tatsache überhaupt als im Sinne der Meinungsfreiheit schutzwürdige Meinung 
in Betracht kommt, ist zu verneinen. In einem freien Land ist es weder Sache des Parlaments noch der 
Justiz, geschichtliche Wahrheiten zu definieren. Die universelle Gültigkeit der strafbaren Volksverhetzung 
kann nicht Maßstab dafür sein, ob man sie unternimmt oder sein läßt. 
 

Da die Bundesrepublik nur eine geschäftsführende Verwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebiets ist 

(Art. 133, 65 GG), gilt nach § 1 (4) VwVfG für die Behörden als öffentliche Stellen der Verwaltungen nur 
die öffentliche Beglaubigung, da §15 GVG (nationale Staatsgerichte) entfallen sind. In Sakralbauten und 

Sakraleinrichtungen sind Beschlüsse von Gerichten nicht anwendbar (§ 2 VwVfG, § 20 GVG). 

 

Außerdem tritt Ihre Auftragnehmerin  Katharina Böth am 15.05.2012 nur im Auftrag und nicht in 

Vollmacht auf. 

 
Ein Auftrag ist keine Vollmacht und gesetzlich legal ist nicht gleich rechtlich legitim. 

 
Nach der Rechtsnatur gibt die Unterzeichnung mit dem Zusatz „im Auftrag“ nur zu erkennen, daß der 
Unterzeichnende für den Inhalt der Rechtsmittelschrift keine Verantwortung übernimmt. In diesem Fall ist 
die Person nur Erklärungsbote. Der Erklärende ist damit kein Völkerrechtssubjekt und verleumdet sich und 
die Erklärung selbst. Der Anspruchsteller hat Anspruch auf Hard Law nach rechtsstaatlichen Grundsätzen! 

 
Der gesetzliche Vertreter ist außerdem nicht der rechtliche Vertreter, da nach §37 PartG keine 
Verantwortung innerhalb der Verwaltung übertragen werden kann. Das alles deutet auf Soft Law hin, daß 
kein verbindliches, sondern nur unverbindliches Recht ist. 

 
Die Bundesrepublik hat nur öffentliche (und nicht amtliche) Urkunden.  

 
Das deutsche Volk bekennt sich in Art. 1 GG zu den Menschenrechten.  Nach Art. 133 GG tritt der Bund 
nur in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebiets ein, also nicht für das 
deutsche Volk, denn das deutsche Volk hat niemals die Souveränität an die Bundesrepublik abgetreten. 

    
Es gilt für die Bundesrepublik das Verwaltungsverfahrensgesetz nach Art. 133 GG. Die alliierten 
Siegermächte haben der Bundesrepublik nur partielles Privatrecht für die Verwaltung Bundesrepublik 
übertragen.  
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Nach § 1 (4) VwVfG ist eine Behörde im Sinne dieses Gesetzes jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnimmt, auch des Privatrechts. Es gilt daher die öffentlich-private Verwaltung in der 
Bundesrepublik und somit nur die öffentliche Beglaubigung. 

 

 
 
Es gibt in der Bundesrepublik keine rechtsstaatlichen Gerichte gemäß § 15 GVG, denn die 

Bundesrepublik ist ein Provisorium eines Staates! Daher können sich die Bediensteten privatrechtlich 

nennen, wie sie möchten: Polizeibeamte, Staatsanwälte, Richter und sogar Götter! 

 

Vollstreckbare öffentliche Urkunden sind dennoch norm- und formgebunden. Ohne 

Unterschriftsbeglaubigung ist die Erklärung weder prüffähig noch rechtsfähig! Vollstreckungen solcher 

Entwürfe sind nach Völkerrecht strafbar! 

 

Die Entwürfe der Amtsgerichte Schleswig und Gera sind nicht rechtsfähig. 

 
Die Entscheidungen der Bundesrepublik sind nach Art. 6 EGBGB für das Volk nicht anwendbar, da die 

Bundesrepublik die Grundrechte des Volkes nicht praktiziert und verleumdet! 
 
 

Artikel 6 EGBGB Öffentliche Ordnung (ordre public)  
 Eine Rechtsnorm eines anderen Staates ist nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung zu einem Ergebnis 

führt, das mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. Sie ist 
insbesondere nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den Grundrechten unvereinbar ist. 

 
 
Eine Paraphe (mittelfrz. Abwandlung von gr. παραγράφειν [paragráphein] „hinzuschreiben“; siehe auch 

Paragraph) ist ein auf wenige Zeichen (Initialen) verkürztes Namenszeichen oder ein Namensstempel. 

Solch ein Kürzel weist (im Gegensatz zur Unterschrift) in der Regel nicht genug Merkmale auf um als 

sicheres Authentifizierungsmerkmal dienen zu können. 

 
Bei Verträgen, die aus mehreren Blättern bestehen, werden die einzelnen Blätter von denjenigen, die 

den Vertrag insgesamt unterzeichnen, mit ihrer Paraphe abgezeichnet (paraphiert), damit keine Blätter 

nachträglich ausgetauscht werden können. 
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Auch das vorläufige Festlegen eines Vertragstextes wird als Paraphierung bezeichnet, da hierbei die 
Vertragsparteien auf dem Vertragstext mit ihren Paraphen unterzeichnen.  

 
Völkerrechtliche Verträge werden in der Regel zunächst durch Regierungsvertreter der beteiligten 

Länder paraphiert, bevor sie durch Ratifikation in Kraft gesetzt werden. 
 

Gemäß § 126 BGB ist die gesetzliche Schriftform bei gerichtlichen Entscheidungen Pflicht. 

Die Urkunde muß vom Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift beglaubigt werden. 
Bei einer öffentlich-rechtlichen Urkunde als einseitig erzwungenem Vertrag in der 
behaupteten Unterwerfung muß die Unterzeichnung auf derselben Urkunde erfolgen 
(einseitiges Rechtsgeschäft). Allgemein gilt, werden über den Vertrag mehrere gleich lautende 
Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn jede Partei die für die andere bestimmte 
Urkunde unterzeichnet. Die unterschriebene Willenserklärung (auch ein Beschluß, Urteil oder 
eine Entscheidung) bekommt nicht der Unterschreibende, sondern der betroffene Empfänger. 
Es ergibt also keinen Sinn, daß die Unterschrift beim Unterschreibenden verbleibt, denn dann 
ist  ein Beschluß, Urteil oder eine Entscheidung nur ein Entwurf. 

 

Somit handelt es sich um Scripturakte, die nicht akzeptiert werden können, weil sie der 
durch Gesetz vorgeschriebenen Norm und Form, ermangeln. Gemäß §§ 125-129, 134 
BGB, §§ 34, 43, 44, 48 VwVfG, §§ 415 II, 444, 579, 580 ZPO, § 359 StPO, § 117 VwGO 
in Verbindung mit Art. 11 EGBGB, § 1059 ZPO sind diese norm- und formwidrigen 
Schriftstücke ohne Unterschrift und Unterschriftsbeglaubigung nicht rechtsfähig, 
deswegen rechtswidrig und nichtig! 

 
Skripturakte ermangeln nach §§ 126-129 BGB der rechtskraftbegründenden und 
eigenhändigen Unterzeichnung des entscheidenden Ausstellers mit dessen 
Namensunterschrift (§ 12 RPflG). Außerdem ermangelt es hier eines originalen 
Siegelabdrucks, mit erkennbarer Siegelnummer zur Identifizierung der 
siegelführungsberechtigten Person.  

 
Skripturakte, die nicht der Form entsprechen und nicht die Unterschrift des 
Entscheidenden enthalten, die nichtig beglaubigt und ausgefertigt sind, stellen damit nur 
Entwürfe dar, die niemals wegen Rechtswidrigkeit eine Rechtskraft erlangen können 
(BVerfG 1 BvR 622/98 vom 15.04.2004). Die Vollstreckung würde nach Art. 8 
römisches Statut als ein klares Völkerrechtsverbrechen gedeutet werden müssen.  

 
Durch die widerrechtliche Handlung  und Verunglimpfung  sind die Straftatbestände 
gemeinschaftlich und gewerblich handelnd erfüllt. 

 
In § 65 BeurkG beschränkt sich die Beweiskraft dieser amtlichen Beglaubigung „auf den 
in dem Beglaubigungsvermerk“ genannten Verwendungszweck. Ausweislich der 
„beglaubigten Abschrift“ ist die Beglaubigung nur auf den Gleichlaut der Abschrift mit 
der Unterschrift bestätigt worden. Eine Unterschriftsbeglaubigung ist dieses nicht. In § 34 
VwVfG ist die Form „der Unterschriften ohne zugehörigen Text und Unterschriften, die 
der öffentlichen Beglaubigung (§ 129 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) bedürfen“, erklärt.  

 
Eine Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart des beglaubigenden 
Urkundsbeamten und nicht Bediensteten vollzogen oder anerkannt wird. Der 
Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Unterschrift, die beglaubigt werden soll, 
anzubringen. Er muß enthalten, 
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die Bestätigung, daß die Unterschrift echt ist, 

 
die genaue Bezeichnung desjenigen, dessen Unterschrift beglaubigt wird, 

 
sowie die Angabe, ob die genaue Bezeichnung desjenigen, dessen Unterschrift beglaubigt wird, 

 
sowie die Angabe, ob sich der für die Beglaubigung zuständige Bedienstete Gewißheit über diese Person verschafft 

hat und, 
 

ob die Unterschrift in seiner Gegenwart vollzogen oder anerkannt worden ist, den Hinweis, daß die Beglaubigung 
nur zur Vorlage bei der angegebenen Behörde oder Stelle bestimmt ist, den Ort und den Tag der Beglaubigung, die 

Unterschrift des für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel. 
 

Entscheidender kann nur der sein, der die für die Entscheidung erforderlichen 
Wahrnehmungen und Entscheidungsvoraussetzungen selbst vornehmen kann und zwar in 
voller Verantwortung . Das ist nach §37 PartG in der Bundesrepublik ausgeschlossen. Nach 
der Rechtsnatur gibt die Unterzeichnung mit dem Zusatz „im Auftrag“ nur zu erkennen, daß 
der Unterzeichnende für den Inhalt der Rechtsmittelschrift keine Verantwortung übernimmt. 

 
Wer seine Entscheidung nicht unterschreiben kann (§ 52 ZPO, § 16 GVG), 
     ist nicht prozeß-, partei-, rechts- und geschäftsfähig, also unmündig. 

 
Öffentliche Urkunden sind Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereiches ausgestellt wurden. Private Urkunden sind alle sonstigen Urkunden. Beide Formen 
unterscheiden sich in der Beweiskraft. 

 
Die Beweiskraft von Privaturkunden erstreckt sich gemäß § 416 ZPO darauf, daß die in der Urkunde 
enthaltenen Erklärungen von dem Aussteller der Urkunde abgegeben wurden. Die Beweiskraft öffentlicher 
Urkunden streckt sich gemäß § 415 ZPO auf den vollen Beweis des beurkundeten Vorgangs. 

 
Die Beweiskraft öffentlich-rechtlicher Urkunden streckt sich gemäß § 415 ZPO auf den vollen Beweis des 
beurkundeten Vorgangs. Gemäß § 129 BGB ist die öffentliche Beglaubigung das Zeugen einer 
Urkundsperson darüber, daß die Unterschrift oder das Handzeichen in seiner Gegenwart zu dem 
angegebenen Zeitpunkt von dem Erklärenden vollzogen oder anerkannt worden ist (§§ 39, 40, 65 BeurkG). 
Sie bezeugt, daß der Beglaubigungsvermerk namentlich angeführte Person und der Erklärende identisch 
sind.  

 
§ 415 ZPO besagt zur Beweiskraft öffentlicher Urkunden über Erklärungen/Entscheidungen: 
(1) Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem 
Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind 
(öffentliche Urkunden), begründen, wenn sie über eine vor der Behörde oder der Urkundsperson abgegebene Erklärung errichtet sind, 
vollen Beweis des durch die Behörde oder die Urkundsperson beurkundeten Vorganges. 

(2) Der Beweis, daß der Vorgang unrichtig beurkundet sei, ist zulässig. 
 
Als Begründung wird  vorgetragen, daß es keine rechtsstaatlichen Gerichte in der Bundesrepublik gibt. 

 
Maske 

 
Der Begriff Maske (arab. maskharat: Narr, Posse, Hänselei, Scherz, nichtamtlich, unverbindlich) bezeichnet 
eine Gesichtsbedeckung. Masken werden in Theater und Kunst, aber auch zu religiösen und rituellen 
Zwecken eingesetzt. Häufig werden sie ergänzt durch Verkleidung oder Kostümierung. Des Weiteren gibt 
es Masken, die dem Schutz des Gesichtes oder eines Teils davon dienen. 

 
Masken erfüllen sehr unterschiedliche Aufgaben in unterschiedlichen Kontexten. Sie verbergen das (wahre) 
Gesicht, sie schützen das Gesicht, die Identität. Mit Hilfe der Maske verwandelt sich der Träger in die sie 
darstellende Figur, sie ermöglichen neue (übernommene) soziale Rollen einzuüben, etc.  
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Kriminelle verwenden Masken bei der Begehung einer Straftat um nicht erkannt zu werden. Die Wurzel der 
Maske liegt im Kult. Ursprünglich wurde die Robe vom Friedrich des Großen eingeführt, als schwarzer 
Wollumhang, "auf das man die Spitzbuben von weitem erkenne", wie es in seinem Erlaß heißt.  

 
Ihre Auftritte sind Erscheinungsformen unterschiedlicher Systeme von Erziehung, Belehrung, sozialer, 
kultureller und wirtschaftlicher Integration, aber auch sozialer Kontrolle bis zur richterlichen und strafenden 
Funktion sowie Ausübung und Regulierung politischer Macht. So nutzen sie insbesondere Sondereinheiten 
der Polizei, des Militärs und der Justiz, um durch eine Anonymisierung die Wiedererkennung und die 
Gefahr von Racheakten gegen ihre Mitglieder zu minimieren.  

 

Unter der Maske der Menschenrechte wird in der Bundesrepublik Unmündigkeit gegen Art. 

79 (3) GG praktiziert.   

 

Die Fundbüros Schleswig und Gera mögen sich an das Amt für Menschenrechte wenden mit den 
geraubten Fundsachen nach Art. 140 GG, da das Rubrum nicht übereinstimmt. Die 
Beschlagnahmebeschlüsse gegen das Amt für Menschenrechte und die Beschlagnahmeprotokolle 
sind herauszugeben. Außerdem ist §§39-40 UMR-Verfassung verletzt. Datenträger dürfen nicht 
beschlagnahmt oder ausgelesen werden (§ 2 VwVfG). 
 
https://menschenrecht-amt.de/beitrittserklaerung (Gesellschaftsvertrag, Gesellschaftsordnung) 
https://menschenrecht-gerichtshof.de/   (Immunität) 
  
 

KAPITEL IV – VERSCHIEDENE VORSCHRIFTEN  
 
 

Artikel 39  
 

Das UMR besitzt volle Rechtspersönlichkeit und öffentlich-rechtlichen Charakter als Weltbekenntnis-gemeinschaft. 
Als internationale, völkerrechtliche Gemeinschaft öffentlichen Menschenrechts besitzt sie insbesondere die 
Fähigkeit,  
 

• Körperschaften zu gründen, zu registrieren und zu legalisieren,  
• Übereinkommen mit Staaten und Völkerrechtssubjekten zu schließen und zu proklamieren  
• vor Staatsgerichten aufzutreten. 
• Menschenrechtsverletzungen festzustellen, zu ahnden und als Rat Beschlüsse zu erstellen und zu fassen, 

die eine Sanktionierung der Menschenrechtsverletzer zulassen. 
• als Schiedsgericht und politisch unabhängiges Judikativorgan Recht zu sprechen. 
• Beamte zu ernennen 
• als Treuhänder aufzutreten 
• diplomatischen Status und Immunität zu verleihen. 
• internationale und nationale Verträge die universelle Rechtskraft besitzen  
• abzuschließen 
• 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 
• 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. Das UMR genießt auf dem Gebiete jedes seiner Mitglieder die Vorrechte und Immunitäten, die zur 
Verwirklichung seiner Ziele notwendig sind.  
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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 wird neben der Immunität im dienstlichen Bereich auch die Immunität im privaten Bereich für 
die Dauer ihres Amts volle diplomatische Immunität zuerkannt. 
 
Da die Klage am Verwaltungsgericht Schleswig scheinbar nicht eröffnet wird, müssen sich die 

Landesvereine Schleswig-Holstein und Thüringen zur „öffentlichen Urkunde“ gegen den Treu und 

Glauben der Landessatzungen binnen 21 Tagen gemäß § 444 ZPO äußern, sonst wird die Sachgewalt der 
Vereine Schleswig-Holstein, Berlin, Niedersachsen und Thüringen auf Anerkennung ECHR 75529/01 

usurpiert. 

 

Die begangenen Menschenrechtsverletzungen verjähren nicht und sind von Amts wegen zu verfolgen. 

Beim Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte sind Verbrechen und Verbrecher beim Namen zu 

nennen, denn es handelt sich um einen originären Gerichtshof, dem die Bundesrepublik exterritorial und 

überpositiv gegenübersteht. Dort wurde bereits von Amts wegen ein Verfahren anhängig. 

 
Wir haben Auskunftsrecht auf die Täter, die unsere Körper und unsere Rechte mehrfach verletzt haben. 

Für Straftaten und Straftäter gibt es keine Kunsturheberrechte, unabhängig von der rechtswidrigen 
Beschlagnahme. 

 

Für die Körperverletzung durch Rechtsbeugung, als höchste Verletzungsform gegen  Menschen, erheben 

wir einen Strafschadenersatz in Höhe von 2.000.000.000,00 €uro, ersatzweise Beschlagnahme der Städte 

Schleswig, Neumünster, Flensburg, Uslar, Northeim, Göttingen, Berlin, Gera und Ronneburg mit allen 

Werten und Bauten, da die Landesvereine, unter denen die Gemeinden und die sonstigen 

Privatbehörden die Rechte behaupten, nach öffentlichem Treu und Glauben nicht rechtsfähig sind (Art. 

6 EGBGB). Diese Forderung ist zur Vollstreckung übertragbar.  

 

Ein wirksamer und begründeter Widerspruch der Fundbüros Schleswig, Flensburg, Neumünster, Gera, 
Uslar, Berlin durch deren Bürgerfundmeister (Bürgermeister - Meldebüros), ist nur innerhalb von 21 

Tagen beim Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte nach Feststellung der Rechtsfähigkeit der 

Landessatzungen nach öffentlichem Treu und Glauben zulässig, sonst gilt die 

Strafschadensersatzsumme als sofort vollstreckbar anerkannt. 

 

Als bevollmächtigte Souveräne  ausgezeichnet 

 

 

 
                      Irene Müßner                                                                                                                                       Reiner Borchert 
                   ZDS-Referat Recht                                                                                                                       Regionalvertretung ZDS- Mitte                     
                                                       Deutsches Amt für Menschenrechte  Leg. Dep. Schleswig-Holstein 
  

 
Anlage: angeblich originäre Gründungsurkunde des Landes Schleswig-Holstein 
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öffentliche Beglaubigung 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kommentierung der Feststellung der Offenkundigkeit 
 
Die Gründungsurkunde des Landesvereins Schleswig-Holstein entspricht nicht der öffentlichen  
Beglaubigung und  ist daher eine private Urkunde. 
 

Rechtsfolge: 
 
Das Land Schleswig-Holstein ist kein öffentlicher Rechtsträger, sondern als nicht rechtsfähiger 
Verein Gegenstand des öffentlichen Rechts. 
 
 
 
 
 


