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Aus dieser Visage schaut einem der absolute 
Wahnsinn entgegen.

Irgend wie  der gleiche Gesichtsausdruck !!

 Mit Ihrem Schreiben vom 
2.1.13 stellen Sie sich auf die 
selbe Stufe mit einem gewissen 
Roland Freisler, der 
anscheinend immer noch das 
größte Vorbild für die heutige 
Rechtsbeugermafia ist.  Dieses 
juristische Obernazischwein 
hat Leute zum Tode verurteilt, 
weil sie Radio BBC gehört 

oder gesagt haben, Adolf's Fürze stinken genauso 
wie die von jedem Bauern.  
Das das organisierte Verbrechen in der deutschen 
Justiz stattfindet, können Sie auf vielen 
Internetseiten und sonstigen Veröffentlichungen, 
von den ganz wenigen rechtsstaatlichen Juristen, 
die es in diesem Schweinestaat noch gibt, 
nachlesen. (siehe Brief Heindl Merk.pdf)
Was Sie als Beleidigung empfinden ist nichts 
anderes als meine freie und unverbindliche 
Meinung nach Art. 5 GG und Art. 10 EMRK.
Dies sollten Sie einmal versuchen zu begreifen.

Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde

Hiermit beschwere ich mich in Form einer Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde über die  angebliche 
Staatsanwältin  Dr. Pöche, Katrin  und die angebliche Richterin  Sachse, Jaqueline  und 
den angeblichen Landgerichtspräsidenten Dr. Schmalzbauer.

Bei allen drei genannten Personen  komme ich im Ergebnis zu der Annahme das sie einer Störung der 
Erkenntnisaufnahme  mit  bewusster  Verweigerung  der  aktuellen  Rechtslage  unterliegen  und zur 
Umsetzung  von  Urteilen  des  Bundesverfassungsgerichtes  oder  ähnlichen  höchst  richterlichen 
Beschlüssen nicht in der Lage sind oder diese vorsätzlich mißachten. Ebenso begehen diese Personen 
vorsätzlich  und  mit  höchster  krimineller  Energie  tagtäglich  unzählige  Grund-  u. 
Menschenrechtsverletzungen,  in dem sie  ungültige Gesetze anwenden und internationale  Pakte für 
bürgerliche Rechte und die EMRK mißachten. In der Amberger Rechtsbeugermafia werden jeden Tag 
unzählige Straftaten begangen, in dem man sich über Recht und Gesetz stellt.  Es werden  Gesetze 
angewandt,  wie  das  Justizbeitreibungsgesetz  (GV2.pdf),  das  Rechtsberatungsgesetz,  die  von  den 
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alliierten Besatzungsmächten bereits kurz nach 1945 für rechtswidrig erklärt wurden, weil von der 
Nazidiktatur geschaffen. Dies stört weder den Rechtspfleger Laurer, die OGV Stiller, noch die drei 
obigen Personen. Herr Schmalzbauer maßt sich an, der Dienstvorgesetzte der Fr. Sachse zu sein. 
Dies kann aber nicht sein, da das sogenannte LG keine Dienststelle und kein staatliches Gericht ist, 
da ohne gesetzliche Grundlage. (siehe AG4.pdf)
Fr. Pöche und Fr, Sachse maßen sich an, mich auf Grund ungültiger Gesetze und durch Grund- u. 
Menschenrechtsverletzung  verfolgen  zu  können.  All  das  kriminelle  Treiben  wird  von  Herrn 
Schmalzbauer  gedeckt.  Die  Amberger  Rechtsbeugermafia  verfolgt  Delikte  die  vom BverfG als 
verfassungswidrig  eingestuft  wurden,  wie  eben  sogenannte  Beleidigungen  oder  auch 
Blitzaufnahmen  (OWIG.pdf) von  Ampeln  und  Geschwindigkeitsmessungen.  Entweder  die 
Amberger Rechtsbeugermafia ist geistig nicht in der Lage die Urteile des BverfG zu verstehen oder 
sie  werden mit  höchster  krimineller  Energie  ignoriert  um das  Verurteilungssoll  zu  erfüllen  um 
regelmäßig und schnell befördert zu werden. 

Dazu von Richter a.D. Heindl:
Die Spitzenstellungen in der Justiz sind an denjenigen Stellen, an denen die CSU eine korrupte 
Justiz  braucht,  nur  noch  für  diejenigen  Richter  und  Staatsanwälte  erreichbar,  die  in  ihrer 
Berufstätigkeit  unter  Beweis  gestellt  haben,  dass  sie  für  die  Polit-  und  Wirtschaftskriminalität 
brauchbar sind. 

Strafrichter werden vom Justizministerium nach ihrer "Erfolgsstatistik" beurteilt.  Als beruflicher 
Erfolg  gilt  die  Verurteilung,  als  berufliche  Schande  gilt  der  Freispruch.  Von  der  Prüfung  und 
Beurteilung eines zur Anklage gebrachten Sachverhaltes durch einen unabhängigen Richter kann 
also keine Rede mehr sein. Beruflicher Erfolg im Sinne einer Beförderung hängt davon ab, dass der 
Richter  von  einer  Persönlichkeit  des  Rechts,  die  dem  Menschenrecht  auf  ein  faires 
Gerichtsverfahren  (Art.  6  EMRK)  verpflichtet  ist,  zu  einem  Funktionär  der  Organisierten 
Forensischen Kriminalität mutiert.
Ende

Von  der  Amberger  Rechtbeugermafia  werden  Anklageschriften,  Beschlüsse  und  Urteile  nicht 
ordnungsgemäß  unterschrieben  und  falsch  beurkundet  und  rechtswidrig  durch  ein 
Privatunternehmen zugestellt. Ein gelber Brief muß nach Gesetz von einer Amtsperson persönlich 
überbracht werden, ansonsten ist  die Zustellung ungültig.  Für dieses Treiben ist der sogenannte 
Landgerichtspräsident  verantwortlich.  Der  sogenannte  Landgerichtspräsident  ist  auch  dafür 
verantwortlich,  das  in  der  Amberger  Rechtsbeugermafia  Gefangenenmißhandlung  (Merk.pdf, 
Merk4.pdf) geduldet  und  gedeckt  wird.  Auch  der  sogenannte  Landgerichtspräsident  hat  durch 
einen Befangenheitsantrag  von der  Gefangenenmißhandlung Kenntnis  erlangt  und nichts  gegen 
diese widerliche Menschenrechtsverletzung unternommen. Solche Herrschaften bilden sich ein sie 
hätten eine Ehre und Würde die man verletzen kann. Pfui Teufel.

Eine juristische Meisterleistung hat die  sogenannte Richterin Sachse letzte Woche abgeliefert. 
Sie hat einen Mann wegen Drohung verurteilt. Hier ist es mal wieder mit übelster Rechtsverdrehung 
zugegangen. Erstens ist ein Mitarbeiter des Jobcenters keine Amtsperson, da das Jobcenter keine 
Behörde ist. Kann man in einem Urteil des LSG Berlin nachlesen und dann gibt es den Art. 3 GG, 
der  besagt,  das  alle  vor  dem Gesetz  gleich  sind.  Also  stand  in  dem Verfahren  Aussage  gegen 
Aussage. Noch dazu ist der Bedrohte nicht selbst bedroht worden, sondern hat von einem Kollegen 
was zugesteckt bekommen. In einem Rechtsstaat, den wir in diesem Schweinestaat nicht haben, 
wird ein solches  Verfahren erst gar nicht eröffnet und wenn doch, dann muß es einen Freispruch 
geben, nach der Regel im Zweifel für den Angeklagten. Da das SGB II ungültig ist, weil es gegen 
das  Zitiergebot  verstößt  hatte  der  Jobcentermitarbeiter  nicht  geringste  rechtliche  Grundlage  für 
einen Hausbesuch, sprich Hausfriedensbruch. Das es in deutschen Jobcenter nicht regelmäßig Tode 
gibt, ist ein Beweis dafür, das der deutsche Volkstrottel total untertänigst verblödet ist. Was sich ein 



Jobcenter erlaubt ist   höchst  kriminell.  Aber wenn man die anzeigt wird jedes  Verfahren sofort 
eingestellt. Gegenseitige Hurendienst, eine staatliche Krähe hackt der anderen kein Auge aus.

Zu Ihrer Aufklärung, welche Ausdrücke, andere Gerichte, sowie das BverfG, dem Art. 5 GG als 
freie Meinung zuordnen. Dies interessiert Sie und Ihre braune Rechtsbeugermafia aber nicht, weil 
Sie ja über jedem Recht und Gesetz stehen.

Jeder Bürger ist berechtigt im Rahmen der Meinungsfreiheit,  behördliche Entscheidungen, wozu 
auch Rechtsakte  der  Justiz  gehören,  scharf  zu  kritisieren  und zu kommentieren,  und dies  auch 
öffentlich.  Dies  gilt  für  alle  Entscheidungen,  auch  rechtskräftige.  Dies  ist  anerkannte 
Verfassungsrechtssprechung, wird jedoch von den Instanzgerichten immer wieder ausgehebelt (u.a. 
Urteil des BverfG ́s v. 5.3.92, Az. 1BvR 1771/91 u. v. 5.2.98, Az. 1 BvR410/95). Letzteres Urteil 
konkretisiert  auch  noch  einmal  den  Unterschied  zwischen  persönlicher  Ehre  und  Kritik  an 
staatlichen Institutionen, die sich weitaus schärfere Kritik gefallen lassen müssen als Personen.

Diese ausdrückliche Meinungsäußerungen über das Wirken der Staatsanwaltschaft bzw. der Justiz 
sind nicht nur gerechtfertigt und nach Art. 5 Abs. 1 in Verbg. mit Abs 2 GG zulässig gerade nach der 
vorliegenden Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts („Lüth- Urteil“ in: Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgericht 73, S 248 ff, 1 BvR 1555/88, 1 BvR 221/90, 2 BvR 1857/91, 1 BvR 
1770/91, 1 BvR 410/95 u.a.) und des BGH (Az. VI ZR 23/93 u.a.). die inkriminierten Äußerungen 
verstoßen schon „an sich“ als Meinungsäußerungen und Werturteile nicht gegen Art. 5 Abs 1 bzw. 
Abs. 2 GG erst recht nicht gegen § 185 StGB, stellvertretend zur einheitlichen, die grundsätzlich 
bestehende Vermutung zur freien Rede sogar in den letzten Jahren deutlicher herausstreichenden 
Verfassungsgerichts-Sprechung sie hier das Urteil des BverfG ś (NJW 1993, 1485f.) zitiert:

„Ohne  ausdrücklich  zwischen  Werturteil  und  Tatsachenbehauptung  zu  unterscheiden, 
gewährleistet Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG jedermann das Recht, seine Meinung frei zu äußern. 
Art.  5  Abs.  2  Satz  1  GG  schützt  die  Meinungsfreiheit  sowohl  im  Interesse  der 
Persönlichkeitsentfaltung des einzelnen, mit der sie eng verbunden ist, als auch im Interesse 
des demokratischen Prozesses, für den sie konstitutive Bedeutung hat... Es ist der Sinn von 
Meinungsäußerungen, geistige Wirkung auf die Umwelt ausgehen zu lassen, meinungsbildend 
und  überzeugend  zu  wirken.  Deshalb  sind  Werturteile  von  Art.  5  Abs.  1  GG  durchweg 
geschützt, ohne das es darauf ankäme, ob die Äußerung wertvoll oder wertlos, richtig oder 
falsch, begründet oder grundlos, emotional oder rational ist... Tatsachenbehauptungen fallen 
nicht von vornherein aus dem Schutzbereich des Grundrechts der Meinungsfreiheit heraus. 
sie sind vielmehr durch Art. 5 Abs 1 Satz1 GG geschützt, weil und soweit sie Voraussetzung 
der  Bildung  von  Meinungen  sind.  Daher  endet  der  Schutz  der  Meinungsfreiheit  für 
Tatsachenbehauptungen  erst  dort,  wo  sie  zu  der  verfassungsrechtlich  vorausgesetzten 
Meinungsbildung nichts beitragen können....“

Im politschen Meinungskampf bestehen weitaus geringere Ehrenschutzgrenzen – prinzipiell,  wie 
die Kommentierung zum Grundgesetz, ausgefüllt vom Verfassungsgericht sagt, (Basiskommentar 
zum Grundgesetz, 2. Auflage 1996, Rdz 39 zu Art. 5 GG). Nur der Intimbereich ist auch bei dieser 
Personengruppe im politischen Machtkampf geschützt (Rdz 39 zu Art. 5 GG ebenda).
Ein Überwiegen des Ehrenschutzes, zudem noch bei einem Mitglied einer Behörde, gegenüber dem 
Recht auf Meinungsäußerung auch in stark übersteigerter, pointierter und polemischer Form, kann 
hier  keinenfalls  angenommen  werden.  Ich  berufe  mich  auf  die  Verfassungsrechtsprechung  und 
darauf, daß im politischen Meinungskampf, zu dem das Thema Justiz ohne Zweifel gehört, auch 
krafzvolle und überdeutliche Wertungen vorgenommen werden dürfen, um mir bei der bestehenden 
Reizüberflutung überhaupt noch Gehör mit meinem Anliegen zu verschaffen. Hierzu liegt das Urteil 
des  BGH  (Az.  VI  ZR  23/93)  v.  12.10.93  im  Rechtsstreit  GREENPEACE gegen  Prof.  Hilger 



(Vorstand des Multi Hoechst) vor.
Da der Sinn jeder zur Meinungsbildung beitragenden öffentlichen Äußerung ist, Aufmerksamkeit zu 
erregen,  sind  angesichts  der  heutigen  Reizüberflutung  aller  Art  einprägsame,  auch  starke 
Formulierungen hinzunehmen (BverfGE 278,286). Das gilt auch für Äußerungen, die in scharfer 
und abwertender Kritik stehen, mit übersteigerter Polemik vorgetragen werden oder in ironischer 
Weise formuliert sind (Senatsurteil vom 20.5.86 – VI ZR 242/85 – VersR 1986,992). Der Kritiker 
darf seine Meinung grundsätzlich auch dann äußern, wenn sie Andere für „falsch“ oder für“richtig“ 
halten (Senatsurteil  vom 30.5.1978 – VI 117/76 – aaO). Auch die Form der Meinungsäußerung 
unterliegt der durch Art. 5 Abs. 1 GG geschützten Selbstbestimmung des Äußernden (BverfGE 60, 
234, 241). Verfolgt der Äußernde nicht eigennützige Ziele, sondern dient sein Beitrag dem geistigen 
Meinungskampf  in  einer  die  Öffentlichkeit  wesentlich  berühenden  Frage,  dann  spricht  die 
Vermutung  für  die  Zulässigkeit  der  Äußerung;  eine  Auslegung  der  die  Meinungsfreiheit 
beschränkenden Gesetze, die an die Zulässigkeit öffentlicher Kritik überhöhte Anforderungen stellt, 
ist mit Art. 5 Abs 1 GG nicht vereinbar (BverfGE 42, 163, 170; 66, 116, 139; 68, 226, 232). Für die 
Beurteilung  der  Reichweite  des  Grundgesetzschutzes  aus  Art.  5  Abs.  1  GG  kommt  es  ferner 
maßgeblich darauf an, ob und in welchem Ausmaß der von den Äußerungen Betroffene seinerseits 
an  dem  von  geschützten  Prozeß  öffentlicher  Meinungsbildung  teilgenommen,  sich  damit  aus 
eigenem Entschluß den Bedingungen des  Meinungskampfes  unterworfen  und sich durch  dieses 
Verhalten eines Teils seiner schützenswerten Privatsphäre begeben hat (BverfGE 54, 129, 138). Erst 
wenn  bei  einer  Äußerung  nicht  mehr  die  Auseinandersetzung  in  der  Sache,  sondern  die 
Herabsetzung  der  Person  im  Vordergrund  steht,  hat  die  Äußerung  –  auch  wenn  sie  eine 
Öffentlichkeit  wesentlich  berührende  Frage  betrifft  –  als  Schmähung  regelmäßig  hinter  dem 
Persönlichkeitsrecht des betroffenen zurückzutreten (BverfGE 82, 272, 283 f.; 85, 1, 16).
Das  Recht  des  Bürgers,  Maßnahmen  der  öffentlichen  Gewalt  ohne  Furcht  vor  staatlichen 
Sanktionen  zu  kritisieren,  gehört  aber  zum Kernbereich  des  Grundrechts  auf  Meinungsfreiheit, 
weshalb  die  gebotene  Güterabwägung  zugunsten  des  Angeklagten  ausschlägt  (vergl.  BverfG 
1995-10-10, 
1 BvR 1476/91, NJW 1995, 3303).“
Ich  sehe  mich  ebenfalls  veranlasst  eine  Entscheidung  ausführlich  darzulegen,  um  deutlich  zu 
machen,  dass  (mittlerweile  auch)  das  OLG  Frankfurt  die  Rechtssprechung  zu  Art.  5  I  GG 
verinnerlicht  hat.  Dieser  Beschluß  ist  auf  dieses  Verfahren  in  seinen  Ausführungen  voll  zu 
übertragen,  denn  dort  hat  ein  Bürger  einen  Richter  der  Rechtsbeugung  geziehen,  dessen 
Verurteilung wg. § 185 StGB vom OLG Frankfurt aufgehoben worden ist. Veröffentlichung (NJW 
2003, S. 77 f) Die entscheidenden Auszüge: 
„ Unter Beleidigung i.  S. von § 185 StGB ist der rechtswidrige Angriff  auf die Ehre eines 
anderen durch vorsätzliche Kundgebung der Mißachtung oder Nichtachtung zu verstehen. 
(....) Es kommt auf die Anschauung und gebräuche der Beteiligten unter der Berücksichtigung 
der gesamten Begleitumstände an. (...) Die dem Tatrichter obliegende Einstufung unterliegt in 
rechtlicher  Hinsicht  uneingeschränkter  Nachprüfung durch das RevGer.,  weil  der  sich äußernde 
durch eine unzutreffende Beurteilung möglicherweise den Schutz des ihm zustehenden Grundrechts 
verlieren  würde.  (...)  Erweist  sich  die  Äußerung  dagegen  als  Werturteil  bzw.  als 
Meinungskundgabe, geht die Meinungsfreiheit grundsätzlich dem Persönlichkeitsschutz vor, 
ohne dass es darauf ankommt, ob die Äußerung begründet oder grundlos, emotional oder 
rational,  scharf  oder  verletzend  formuliert  ist,  als  wertvoll  oder  wertlos,  gefährlich  oder 
harmlos  eingestuft  wird.  Im „Kampf um das  Recht“  darf  ein  Verfahrensbeteiltigter auch 
starke,  eindringliche  Ausdrücke  und  sinnfähige  Schlagworte  benutzen,  um  seine 
Rechtsposition zu unterstreichen.“ (Beschluß OLG Frankfurt v. 2.10.2002 Az. 1 Ss 329/01) 
In einem anderen Urteil des LG Freiburg 11 Ns 250 Js 25380/04-AK 47/05 in dem es  um die 
Ausdruck  „Stadtunrechtsdirektor“  verbunden  mit  der  Behauptung,  „dieser  sei  für  seine 
skrupellosen Lügen gegenüber dem Verwaltungsgericht bekannt bzw. dieser habe frech das 
Verwaltungsgericht belogen“ kommt das Gericht zu folgender Urteilsbegründung. 
Da  eine  Trennung  der  Äußerungen  des  Angeklagten,  die  insbesondere  den  schwer  wiegenden 



Vorwurf der Falschaussage vor Gericht beinhalten, in Tatsachenbehauptungen und Wertungen ihren 
Sinn 
verfälschen  würde,  müssen  die  beanstandeten  Passagen  insgesamt  als  Meinungsäußerungen 
behandelt  und  deshalb  am  Schutzbereich  des  Art.  5  Abs.  1  GG  gemessen  werden.  Die  reine 
Schmähkritik erschöpft sich nämlich in der Herabsetzung einer Person ohne jeglichen Bezug zu 
Tatsachenbehauptungen. Eine überzogene oder gar ausfällige Kritik macht eine Äußerung für 
sich  genommen  noch  nicht  zur  Schmähung.  Hinzukommen  muss  vielmehr,  dass  die 
Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Die Äußerung muss jenseits auch polemischer 
und überspitzter Kritik in der persönlichen Herabsetzung bestehen (vgl. OLG Düsseldorf NStZ-RR 
1996, 164). 
Das Bayrische Oberste  Landesgericht  hat  in  einer  Entscheidung vom 24.05.2000 bereits  darauf 
hingewiesen,  dass  die  gesamte  Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsgerichts  zur 
Meinungsfreiheit 
und damit auch zur Definition der Schmähkritik in der Literatur teilweise massive,  ja erbitterte 
Kritik  gefunden  habe  und dass  diese  Kritik  zumindest  in  Teilen  nachvollzogen  werden könne; 
gleichwohl  sah  der  Senat  sich  gehalten,  die  Auffassung  des  Bundesverfassungsgerichts  zu 
respektieren und dem zu entscheidenden Fall zu Grunde zu legen (vgl. BayObLG NJW 2000, 3079 
mwN). Dem schließt sich die Strafkammer an und ist unter Beachtung dieser Rechtsprechung (vgl. 
BVerfG  NJW2003,3760;  1992,2815)  zu  dem  Ergebnis  gelangt,  dass  bei  der  gebotenen  engen 
Auslegung  des  Begriffs  der  Schmähkritik  eine  solche  vorliegend  nicht  gegeben  ist. Die 
Äußerungen des Angeklagten sind in der Tat überzogen, ausfällig und polemisch, aber nicht 
losgelöst  von  jedem  Tatsachenbezug.  Vielmehr  sind  die  ehrverletzenden  Wertungen  des 
Angeklagten die aus seiner (maßlos einseitigen) Sicht getroffenen Folgerungen aus dem oben 
ausführlich dargelegten Sachverhalt. 
Dieses Urteil ist rechtskräftig!
Das  Landgericht  Bremen  hat  in  einer  presserechtlichen  Auseinandersetzung  zwischen  dem 
gemäßigten  deutschen  Tierschutzbund  und  einem  Vivisektor,  wo  es  um  die  Unterlassung  von 
Begriffen  wie  „Affenfolterer“,  „pervers“  „Nötiger“  „gewalttätig“ ging:  „grundsätzlich 
unterliegen unwahre Tatsachenbehauptungen nicht dem Schutz der Meinungsfreiheit des Art. 5 Abs. 
1 Grundgesetz 
(Bundesverfassungsgericht  in  NJW 1992,  S  1439,  1440).  Wenn sich  jedoch  bei  Äußerungen 
Tatsachen  und  Meinungen  vermengen,  so  ist  im  Interesse  eines  wirksamen 
Grundrechtsschutzes der Meinungsbegriff weit zu verstehen. Daher sind auch Rechtsbegriffe, 
die im öffentlichen Meinungskampf fallen nicht ohne weiteres im fachlich-technischen Sinne zu 
verstehen  (Bundesverfassungsgericht  in  NJW  S.  1439,  1441).  Vielmehr  muß  den  Umständen 
entnommen  werden,  ob  eine  technische  oder  alltagssprachliche  Begriffsverwendung  gebraucht 
wurde  (Bundesverfassungsgericht  aaO).“  (Urteil  des  Landgerichts  Bremen  v.  20.5.99,  Az.  2  0 
200/98). Auch der Begriff „pervers“ wurde ausdrücklich als Teil der Meinungsäußerung anerkannt 
und nicht zur Unterlassung verlangt.
Und:  Behörden  sind  nicht  beleidigungsfähig!  (Richter  Dr.  Thomas  Fischer:  Sind  Behörden 
beleidigungsfähig? In: JZ 1990, S 68 ff) 
g)  Die  Wechselwirkungstheorie  in  Bezug  auf  das  Grundrecht  der  Meinungsfreiheit  besteht  im 
verbalen Schlag und dem Recht auf Gegenschlag. 

 Nun einige nette Begriffe die unter die Meinungsfreiheit fallen:
Soldaten sind Mörder, Franz- Josef Strauß ist ein Zwangsdemokrat, ein Oberstaatsanwalt ist ein 
emotionsloser  Oschsenfrosch  (Giordani)  das  Nürnberger  Oberlandesgericht  besteht  aus 
Robenknechten,  „die  Schurkereien  des  Kanzlers  Reinhard  Günther,  der  auf  Kosten  Dritter  und 
Vierter  (Mit  seinem  Hausdrachen)  in  die  Welt  gondelt  und  sich  im  Schwimmbade  des 
Sportzentrums eine lustige Zeit macht“ (Bayerisches Oberstes Landesgericht, Az. 2 St RR 239/92), 
„Asylfamilien werden bei Nacht und Nebel verschleppt.  ́Abschiebung nennt sich das. ich nenne es 
einen zum Himmel schreienden Skandal; Gestapo- Methoden gehören ins Geschichtsbuch, nicht in 



den deutschen Alltag“ 
(Bundesverfassungsgericht  1  BvR  1770/91  v.  5.3.92),  „Erhebung  eines  städtischen 
Wegelagererzolls durch eine Horde dienstbeflissener Personen“ (Bundesverfassungsgericht 1 BvR 
410/95 v. 5.2.98), 
„Berserker-Anwalt“  (AG  München,  Az.  8230  Cs  242  Js  55342/95  v.  25.3.96)  u.a.), 
„Kinder-Mord-Holocaust-Babycaust-Tötungs-Spezialist  Dr.   F.  (Babycaust-Urteil  des  BGH  v. 
30.5.2000, Az. VI ZR 276/99), „Im Grunde ist Runde Futter für Hunde“ (AG Hamburg, Urteil v. 
18.6.2002,  Az.  327  -  34/02  –  7101  Js  548/01),  „Die  Schweriner  Polizei  ist  von  einer  latent 
rechtsradikalen Gesinnung durchzogen“ (AG Schwerin, Urteil v. 30.7.2002, Az. 37 Cs 303/01 – 11 
Js 288888/00), „faschistische Sippenhaftung“ (OLG Düsseldorf, Urteil v. 29.12.95, Az. 5 Ss 381/95 
– 
93/95 II) Letztere Entscheidung umfasst einen ähnlichen Straftatbestand wie den hier vorliegenden. 
Ein  Bürger  hat  namentlich  nicht  benannten  Justizangehörigen  „faschistische  Sippenhaftung“ 
vorgeworfen, was nach Art. 5 I GG nach § 185 StGB zulässig war.

Weitere zulässige Ausdrücke:
"Kein Vergleich mit den unfähigen Arschlöchern aus M“. Gemeint sind JVA-Beamte aus M.
- 1 BvR 285/06 -
Auf das geschilderte Verhalten meinerseits  angesprochen, antwortete einer der  Polizisten: "Wir 
dürfen das!" Wie wahr er damit hat:  In Deutschland können Polizisten wieder, wie vor sechzig 
Jahren, Menschen zu Tode prügeln, ohne dass Sie irgendetwas zu befürchten haben. Dies gilt im 
Großen und im Kleinen erst recht. 
- 1 BvR 1917/04 -

Das  Landgericht  verurteilte  den  Beschwerdeführer  zum  Widerruf  der  Behauptungen,  die 
Privatklägerin  sei  drogensüchtig  gewesen  und  habe  zur  Finanzierung  ihrer  Sucht  Pornofilme 
gedreht.  Hinsichtlich der Äußerung, sie habe sich "betätscheln" lassen,  wurde die Klage wegen 
fehlenden Rechtsschutzinteresses zurückgewiesen. 
- 2 BVR 1392/96 -

"Nach den Ausführungen in den angefochtenen Beschlüssen muß davon ausgegangen werden, daß 
die  Staatsanwaltschaft  gegenüber  dem  Amtsgericht  Lippstadt  die  behaupteten  Tatsachen 
vorgetäuscht hat und das Amtsgericht den Behauptungen leider Glauben geschenkt hat. Es wird hier 
lediglich mit Vermutungen gearbeitet  und es liegt der Verdacht nahe, daß hier Rivalitäten unter 
Staatsanwälten auf dem Rücken des Beschuldigten ausgetragen werden. 
- 1 BVR 734/98 -

Hallo, Du fette hässliche Griechenhure, jetzt geht es erst richtig los, wir werden Dich fertig machen 
vor  Gericht,  Du wirst  zahlen,  Du wirst  büßen,  Du fettes hässliches Griechenscheißenstück,  Du 
Hurenbastard, O.K., verstanden, alles klar, vor Gericht geht es weiter, viel Freude. 
- 1 BVR 2098/01 -

"Sie werden verstehen, daß wir diesen Vertragsentwurf unmöglich als ausgewogene Arbeit eines 
unparteiischen Notars akzeptieren können."
- 1 BVR 590/96 -

Unter dem 18. September 1996 wandte sich eine Einsenderin schriftlich an die Kläger zu 1 und 4 
und teilte diesen mit, ihr sei bekannt, dass der Pfarrer einer großen Gemeinde seit Januar desselben 
Jahres  eine  minderjährige  Jugendliche  nötige,  mit  ihm  sexuellen  Kontakt  aufzunehmen.  Die 
Jugendliche  sei  etwa  in  der  zehnten  Woche  schwanger.  Nach  derzeitigem  Stand  werde  die 
Schwangerschaft in den nächsten Tagen abgebrochen. 



- 1 BvR 417/ 98 -

"Als jemand, der ursprünglich begeistert war vom Aufbau Ost, mußte ich nun zu meinem Entsetzen 
feststellen,  daß  in  P.  der  Hebesatz  für  den  städtischen  Wegelagererzoll  (sog.  Gewerbesteuer)  - 
scheinbar infolge fiskalpolitischer Umnachtung - von einst 270 % auf nunmehr 400 % angehoben 
wurde; das sind satte 48 % Preistreiberei!" 
- 1 BVR 410/95 -

Als  Kunde  empfinde  ich  derartige  Vorfälle  als  beschämende  Zumutung.  Auch  zunehmende 
Ladendiebstähle - als Zeichen der gerade in Ostdeutschland sich zuspitzenden sozialen Situation - 
rechtfertigen nicht den Einsatz von privaten Schlägertruppen! Um solches handelt es sich jedoch 
offensichtlich  bei  dem  von  Ihnen  beschäftigten  Unternehmen,  zumindest  wenn  man  nach  den 
eingesetzten Personen geht, welche beim Einkauf regelmäßig unfreiwillig zu besichtigen sind. 
Die Problematik privater "Sicherheitsunternehmen" liegt ohnehin schon darin, dass diese auf Grund 
fehlender  gesetzlicher  Rahmenbedingungen  ein  anerkanntes  Tummelbecken  für  verkrachte 
Existenzen jeder Couleur, speziell Personen aus dem Schläger- und Zuhältermilieu sind. Gerade in 
Berlin  wird  diese  "Auswahl"  noch  erweitert  durch  ein  Angebot  aus  Tausenden  ehemaliger 
Stasi-Kreaturen,  die  in  den  oft  von  ehemaligen  'Kollegen'  kurz  noch  der  Wende  gegründeten 
"Sicherheitsfirmen" ein Unterkommen gefunden haben. 
- 1 BVR 724/98 -

Da  man  davon  ausgehen  darf,  daß  auch  die  Richter  der  Strafkammer  einmal  eine  juristische 
Ausbildung gehabt haben, läßt sich nur vermuten, daß sie sich zwischenzeitlich wohl als über dem 
Gesetz stehend betrachten. 
Allein die völlig unbegründete Behauptung, es bestehe eine Fluchtgefahr bzw. die Fortdauer der 
Untersuchungshaft sei nicht unverhältnismäßig, wie dies in dem angefochtenen Beschluß geschieht, 
spricht  jeder  Rechtsanwendung  Hohn  und  würde  allenfalls  einem  sog.  Volksrichter,  der  im 
Schnellverfahren  ausgebildet  wurde,  Ehre  machen.  Rechtsstaatlichen  Erfordernissen  kann  eine 
solche "Begründung" nicht gerecht werden. 
- 1 BVR 1847/95 -

(Der  namentlich  genannte  Geschädigte)  hatte  keine  Skrupel,  eine  Lüge mit  der  nächsten  Lüge 
beschönigen zu wollen, und das, wo das Gericht daneben stand. Sprichwörtlich "über Leichen" ging 
er, als er seine illegale Idee umsetzte, dem Wettbewerbsunternehmen, ..., die Alleinrechte an der 
Insel-Internet-Seite zu gewähren. 
Ein Mann wie (der Geschädigte),  der unsere Rechtsordnung mit "Füßen" tritt,  sollte den Mund 
halten und sich nicht als Verwaltungsfachmann betiteln! ... 
- 1 BVR 2145/02 -

Anlass hierfür war ein an die minderjährige Geschädigte gerichtetes, am 17. September 2003 in den 
Hausbriefkasten  eingeworfenes  handschriftliches,  mit  dem  Namen  "Alex"  unterzeichnetes 
Schreiben,  in  welchem  der  Geschädigten  vom  Verfasser  oralsexuelle  Handlungen  angesonnen 
werden. Das Schreiben enthält neben einem Vorschlag für einen Treffpunkt um 17.00 Uhr an einer 
Bushaltestelle auch die Telefonnummer des Beschwerdeführers. 
- 2 BVR 2428/04 -

Aber er machte bei seinem Putschversuch einen gravierenden Fehler. Er scheute das offene Wort, 
die  verbale  Attacke,  den  Disput.  Das  dürfte  ihm  letztlich  auch  vor  Gericht  zum  Verhängnis 
geworden sein, denn es ist schlicht die Unwahrheit, wenn in C. ́s Klageschrift zum VG ausgeführt 
wird, dass er 
 "unter Protest von seiner Kandidatur für das Bürgermeisteramt Abstand genommen hat". So was 
nennt man eine Lüge und damit kommt man bekanntlich nicht weit. 



Völlig abstrus ist auch C. ́s weitere Behauptung in der Klageschrift, dass er Bürgermeisterkandidat 
der  Arnschwanger  CSU  geworden  wäre,  wenn  alle  anwesenden  Anhänger  der  Partei  hätten 
abstimmen dürfen. Wer so realitätsfern denkt, vom eigenen Ego geblendet ist und mit unlauteren 
Methoden zu tricksen versucht, der sollte lieber einen Arzt aufsuchen als sich im Dolchstoß zu 
üben." 
- 1 BVR 1906/97 -

Das  Landgericht  verurteilte  mit  angegriffenem  Urteil  den  Beschwerdeführer  dazu,  es  zu 
unterlassen,

in Bezug auf den Kläger wörtlich oder sinngemäß zu behaupten oder die Behauptung verbreiten zu 
lassen, dass er rechtsextreme Beiträge verfasst, und/oder dass sich sein Denken vom klassisch 
rechtsradikalen verschwörungstheoretischen Weltbild nicht wirklich unterscheidet, und/oder dass er 
es sich gefallen lassen muss, rechtsradikal genannt zu werden.

- 1 BvR 2979/10 -

Da gibt’s es noch Freisprüche für „Die Erben der Firma Freisler“ und „kleine Würstchen  unter 
schwarzen Roben“

Hier noch eine Anzahl von Zitaten die den Zustand der deutschen Rechtsbeugermafia 
beschreiben:

Nicht nur die deutsche Justiz ist unbestechlich! Auf der ganzen Welt kann man mit der größten 
Geldsumme keinen Richter mehr dazu verführen, Recht zu sprechen.« Bertolt Brecht 
Es gibt in der deutschen Justiz zu viele machtbesessene, besserwissende und leider auch unfähige 
Richter, denen beizukommen offenbar ausgeschlossen ist.« 
Dr.  Egon Schneider,  ehem. Richter am OLG, in 'Zeitschrift  für anwaltliche Praxis'  6/1999 vom 
24.3.1999, S. 266) 

In Deutschland kann man, statt einen Prozess zu führen, ebenso gut würfeln.« 
Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Willi Geiger. Karlsruhe. In einem Beitrag in der 'Deutschen 
Richterzeitung', 9/1982, S. 325 

Ich  bin  selbst  ein  deutscher  Richter,  seit  fast  20  Jahren.  Ich  würde  mich  nicht  noch  einmal 
entscheiden, ein deutscher Richter zu werden. Die deutschen Richter machen mir Angst.« 
Prof. Diether Huhn in: 'Richter in Deutschland', 1982, zitiert nach: 'Diether Huhn in memoriam' von 
Prof. Dr. Eckhart Gustavus, Berlin, NJW 2000, Heft 1, S. 51 

Eine ehemalige Richterin, jetzt Dozentin an einer Hochschule, die früher als Richterin an einem 
Amtsgericht  in  München  arbeitete,  berichtete  mir  in  einem Interview von  dem Ergebnis  einer 
internen Studie,  die vor etwa 10 bis 15 Jahren an einem Münchener Amtsgerichts durchgeführt 
worden  war.  Das  erschütternde  Ergebnis  dieser  Studie:  Etwa 10 % der  überprüften  Urteile  an 
diesem Amtsgericht waren grob rechtsfehlerhaft! Jeder zehnte Bürger, der mit diesem Gericht zu 
tun hatte, ist also ein "Opfer der Justiz". (Siehe auch die herbe Kritik, die der Richters am BGH 
Wolfgang  Neskovic  an  seinen  Kollegen  übt  (Zitat:  "Die  Rechtsprechung  ist  schon  lange 
konkursreif!"). 

Politiker  werden durch die  Justiz  und die  Öffentlichkeit  (die  Medien)  kontrolliert.  Die Medien 
werden durch die Politiker und die Justiz kontrolliert. Aber wer kontrolliert die Justiz? Wenn ein 



Richter das Recht beugt,  dann entscheiden Richter darüber,  ob er "schuldig geworden" ist  oder 
nicht.  Und  wie  weit  selbst  unser  höchstes  deutsches  Gericht  in  einem  solchen  Fall  zur 
"Rechtsverdrehung" bereit ist, zeigt der Fall Schill ... 

Die  Medien  interessieren  sich  nur  für  spektakuläre  Fälle  des  Versagens  der  Justiz,  aber  das 
"hundertfache  tägliche  Unrecht  in  den  deutschen  Gerichtssälen"  (Dr.  Egon  Schneider),  die 
alltägliche Willkür der Justizorgane, der alltägliche kleine Machtmissbrauch, das alles wird durch 
die  Medien  nicht  wahrgenommen,  nicht  oder  nur  sehr  unzureichend  transportiert,  so  dass  im 
juristischen Alltag die "Kontrolle durch Öffentlichkeit" versagt. 

Das  führt  dazu,  dass  mehr  und mehr  normale  Straffällige  die  Psychiatrien  füllen.  Andererseits 
verlassen immer weniger Insassen die Forensik, weil die Gutachter publikumswirksame Rückfälle 
fürchten. Das rechtsstaatliche Credo Es ist besser, dass zehn Schuldige davonkommen, als dass ein 
Unschuldiger verurteilt wird  hat sich verkehrt. Heute gilt offenbar: Besser zehn hinter Gittern, die�  
es  nicht  verdient  haben,  als  einer  in  Freiheit,  der  sich  schuldig  machen  könnte.  Der  Essener 
Professor Leygraf muss für große Studien zum Rückfallrisiko seine Untersuchungen inzwischen 
weit über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen ausdehnen, weil nur wenige aus den Anstalten für 
psychisch kranke Täter freikommen. Auch das große Krankenhaus in Lippstadt ist heute überbelegt: 
Dort hat sich die durchschnittliche Verweildauer der Eingewiesenen um ein volles Drittel von vier 
auf sechs Jahre erhöht, wobei ein Patient den Staat 7000 Euro im Monat kostet. In der Forensik 
scheitert  derzeit  nichts  am Gelde.  Die  Hamburger  Oberärztin  Marianne Röhl  bringt  es  auf  die 
Pointe: Die Hälfte der Patienten sitzt zu Unrecht ein, aber welche Hälfte es ist,  das weiß ich�  
nicht.  �

"Die  Justiz  ist  dumm,  fahrlässig,  sadistisch,  unberechenbar,  parteiisch,  hilflos,  bösartig; 
kurzum: sie ist in einem Zustand, der einen sofortigen Konkursantrag zwingend notwendig machen 
würde".  Mit  dieser  Einschätzung stimmt  Hans  Georg  Möntmann,  der  Autor  des  vielbeachteten 
Buches "Richter Roben Rechtsverdreher" (Droemer Knaur - ISBN 3-426 -26956-2) gleich im ersten 
Kapitel seine Leser ein. 

Die Mitteilung des KSZE vom 24. Mai 2002 in Deutsch: 
Strafgesetze  gegen  Beleidigung  und  Diffamerung  werden  häufig  als  nötige  Abwehr gegen 
angeblichen Missbrauch der Meinungsfreiheit gerechtfertigt. Sie sind aber mit OSCE Normen 
nicht  konform  und  deren  Anwendung  bildet  einen  Verstoß  gegen  das  Recht  auf  freie 
Meinungsäußerung. 

Die Würde des Gerichts ist, anders als die Würde des Menschen, antastbar, denn Institutionen haben 
keine  'Würde'  und  genießen  keine  'Menschenrechte'.  Die  'Würde  des  Gerichts'  muss  in  einer 
Demokratie  auch  antastbar  sein,  denn  sie  hängt  von  der  Persönlichkeit,  Kompetenz  und 
Ausstrahlung der dort agierenden Juristen, insbesondere natürlich der jeweiligen Richter ab, hängt 
davon ab, wie diese Juristen, insbesondere natürlich die Richter, mit der ihnen von der Gesellschaft 
übertragenen Macht umgehen. 

Ideal  wäre  es,  wenn  die  Gerichte  ihre  sehr  angreifbare  'Würde'  einer  natürlichen,  einer 
überzeugenden Autorität verdankten. Solch eine Würde wäre durch überzogene Kritik oder Polemik 
gar nicht berührbar: Die Bürger würden den Kritiker einfach für einen Spinner halten. Doch die 
Würde deutscher Gerichte scheint so 'verletzlich' zu sein, dass sie nur durch Androhung von Gewalt 
geschützt werden kann. (Es ist eine Art 'Selbstbedienung' der Justiz, die staatliche Gewalt für ihre 
selbstsüchtigen Zwecke missbraucht.) Darauf deuten eine Vielzahl von Prozessen hin, bei denen 
sich die Justiz mit sich selbst beschäftigt, statt das zu tun, wofür sie von unseren Steuergeldern 



bezahlt  wird.  Es ist  beschämend für Deutschland,  dass diese Situation von der OSZE kritisiert 
werden muss (siehe unten). 

Angesichts  solcher  Verhältnisse  ist  es  ein  Skandal,  wie  viel  Arbeitszeit  von  deutschen 
Ermittlungsbeamten  und  Richtern  darin  investiert  wird,  unliebsame  Kritiker  der  Justiz  mit 
unsinnigen Strafanzeigen und selbstgerechten Urteilen zu schikanieren. 

Ein wenig Demut täte dieser Menschengruppe wahrlich gut. Immer wieder verwechseln Richter die 
Macht,  die  ihnen  vom Volk  übertragen  wurde,  mit  persönlicher  Überlegenheit.  Das  ist  ähnlich 
dumm, wie wenn der Kassierer am Bankschalter sich als reich empfinden würde. 

Uns fiel bei der Überprüfung zunächst auf, dass der Auftrag an die Gutachterin nicht begründet 
wurde. Diese fehlende Begründung verstößt gegen Art. 8 des EMRK sowie gegen das Grundgesetz 
Art.  13-2.  eben  der  fehlenden  Tatsachenbegründung  fällt  auf,  dassdie  Richter  versäumten 
sicherzustellen dass die Psychiaterin ihre Aufgabe auch richtigeVertsanden hat. 

Richter am BHG W. Neskovic: Die Rechtsprechung ist schon seit langem konkursreif 

Nur  noch  30  % der  Bevölkerung  haben  volles  Vertrauen  zur  Justiz.  Der  Lotteriecharakter  der 
Rechtsprechung,  das  autoritäre  Gehabe,  die  unverständliche  Sprache  und  die  Arroganz  vieler 
Richter(innen) im Umgang mit dem rechtssuchenden Bürger schaffen Misstrauen und Ablehung. 

Knobeln erledigt den Streit allemal rascher, billiger und im Zweifel ebenso gerecht wie ein Urteil. 
Das heisst in allem Ernst: Unter den in der Bundesrepublik obwaltenden Verhältnissen von den 
Gerichten  Gerechtigkeit  zu  fordern,  ist  illusionär."  (Bundesverfassungsrichter  a.D.  Prof.  Willi 
Geiger. Karlsruhe. In einem Beitrag in der "Deutschen Richterzeitung", 9/1982, S. 325) 

"Außer Frage steht, daß sich die Justiz der Kritik wegen ihrer Urteile stellen muß. Auch scharfer 
Protest und überzogene Kritik sind durch die grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit gedeckt." 
(Präsident des Oberlandesgerichts a. D. Rudolf Wassermann, in: NJW 1998, 730, 731) 

es ist unerträglich, wenn Menschen, die die Macht haben, über andere zu richten, in deren Leben 
einzugreifen,  ggf.  ihre Existenz zu zerstören,  entweder nicht bereit  oder nicht in der Lage sind 
(fraglich, was von beidem schlimmer ist), die einfachsten Denkgesetze korrekt anzuwenden. 

Man sieht daran: Den Richterinnen und Richtern fehlt es leicht an der notwendigen Demut. Sie 
bilden sich ein, sie seinen Herren, und sie vergessen, dass sie (von uns Steuerzahlern finanzierte) 
Diener sind, und sie haben nichts weiter zu tun als gefälligst ihren Job anständig zu machen! 

Wenn die  Justiz  jemanden verfolgen will,  ist  ihr keine  Anschuldigung zu grotesk oder zu 
dumm. 

Ex-Bundesverfassungsrichter Johann Friedrich Henschel:auf die Frage von DER SPIEGEL, ob sich 
eine Behörde mehr gefallen lassen müsse als ein Privatmann: "Ja, denn eine Behörde ist nicht 
Träger des allemeinen Persönlichkeitsrechts und hat daher auch keine persönliche Ehre. ... 

die Verhältnisse in diesem Berufsstand (Richter) nannte BILD einen "Saustall"  

Wann endlich erkennen wir, dass ein Unrechtssystem nur dann entstehen kann, wenn sich in der 
Bürokratie und der Justiz Helfer finden, die die Durchsetzung des Unrechts mit ganzen Kräften (ob 
bewusst oder unbewusst) unterstützen? 



    Die gefährlichste kriminelle Vereinigung. 
    Das ist die Justiz, besonders die Staatsanwaltschaft. 

Wenn ein Politiker  sich erlauben würde,  was viele  Richter  in  Deutschland sich erlauben,  dann 
würden die Medien sich auf ihn stürzen!  Und was geschieht im Falle der Justiz? Man hat das 
Gefühl, die Journalisten haben "Samthandschuhe" an, wenn sie über Richtersprüche berichten. Als 
seien diese heilig! (... aber Juristen nennen sie öffentlich "schwachsinnig"!). 

"Dummheit und Stolz wachsen aus dem gleichen Holz" - diese alte Volksweisheit gilt auch für jene 
Richter  und  Staatsanwälte,  die  ihre  schwarzen  Roben  mit  dem  Hermelinmantel  vergangener 
Herscher-Dynastien verwechseln und sich allzu häufig als legitime Nachfolger des französischen 
Sonnenkönigs betrachten (der Staat bin ich). 

Art. 97(I) Grundgesetz: "Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen." 
§ 26 (1) DRiG: "Der Richter untersteht einer Dienstaufsicht nur, soweit nicht seine Unabhängigkeit 
beeinträchtigt wird." 
Was haben Politiker und Juristen aus dieser löblichen Zielsetzung gemacht? 
Einen Persilschein für Dumme und Unfähige, einen Freibrief für Kriminelle in Richterroben! 

Müssen Richter und Staatsanwälte, die den intellektuellen Mindestanforderungen ihres Berufs nicht 
genügen, erst mit Schaum vor dem Mund im Gerichtssaal zusammenbrechen, müssen Verbrecher in 
Richterroben ihre Opfer erst im wörtlichen Sinne totschlagen, damit die Dienstaufsicht sich zum 
Einschreiten veranlasst sieht? 

Ganz zweifellos gibt es in den Reihen der Justiz zu viele Versager, Faulenzer, Stümper, und 
Neurotiker! Hans Georg Möntmann 

auch  für  die  Justiz  gilt:  Unkontrollierte  Macht  korrumpiert. Die  vielen 
Verfassungsbeschwerden gegen Urteile - je Jahr 5000 bis 6000 - sind ein weiterer Beweis für die 
unvertretbar vielen Fehlentscheidungen der Justiz." 

Möntmann hatte Recht, das Problem unserer Justiz sind nicht einzelne Richter und Staatsanwälte, 
sondern  ein  System,  das  sich  selbst  schützt.  Das  eigentliche  Problem  Justitias  ist  die  eines 
demokratischen  Rechtsstaates  unwürdige  Dreistigkeit,  mit  der  Bundesgerichte  und  Politiker 
selbst hochkriminelle Richter und Staatsanwälte verteidigen und schützen. 

Wahrlich eigenartig  mutet  einem Außenstehenden auch an,  dass  sogar  im Verkehr  von Juristen 
untereinander solche völlig grotesken Rechtsverdrehungen möglich sind, wie die Einstufung der 
Äußerung  einer  Vermutung,  die  zudem  rational  abgeleitet  ist,  als  "Beleidigung".  Wenn  jeder 
Normalbürger jeden Verdacht von Ermittlungsbehörden als "Beleidigung" auffassen dürfte und die 
verantwortlichen  Beamten  für  die  Äußerung  bzw.  Verfolgung  eines  Verdachts  eine 
Beleidigungsklage  zu  gewärtigen  hätten,  dann  könnten  die  Strafverfolgungsbehörden  sich  vor 
Beleidigungsklagen nicht mehr retten! - Man gewinnt wirklich als Außenstehender zuweilen den 
Eindruck, dass eine sehr lange Beschäftigung im Justizapparat die Verblödung fördert. 

"Die Methode, mit  der die Richter ihrer naturgesetzlich unmöglichen Fähigkeit,  aus Worten die 
Wahrheit übers Wesen der Dinge zu erkennen, ein Feigenblatt für Unbedarfte vorhielten, war die 
Verknüpfung von sogenannten Realkennzeichen mit den Zeugenbehauptungen: Wenn also z. B. die 
Zeugin  ...  behauptet,  eine  bestimmte  strafbare  Handlung  habe  die  Beschuldigte  auf  einer 
Wickelkommode verübt, und die Richter feststellen, daß eine solche Wickelkommode im Haus der 
Beschuldigten existiert,  dann schlossen sie aus der Wahrheit  der Aussage über die Existenz der 



Wickelkommode,  daß  auch  das,  was  auf  ihr  passiert,  wahr  sein  müsse.  Daß  fünf  gebildete, 
lebenserfahrene gelehrte und Laienrichter ihre Unterschrift  unter derartige,  man kann es 
nicht  anders  als  Idiotie  bezeichnen,  setzen  und  noch  gebildetere,  erfahrenere,  gelehrtere 
Richter  am Bundesgerichtshof,  ...,  diese  Idiotie  mit  ihrer  Unterschrift  billigen,  zeigt,  daß 
gegenüber der mittelalterlichen Unrechtsherrschaft mit Hexenprozessen und Inquisition die 
'im Namen des Volkes' Urteile austeilende Staatsgewalt um keinen Deut in Richtung Recht 
vorankam, sondern nur die Folter durch gleichermaßen menschenwürdewidrige Methoden 
der 'Wahrheits'findung ersetzte und keine Scham, Scheu oder Skrupel hat, eine Unschuldige, 
wie vor einem halben Jahrtausend eine Hexe, für Jahre hinter Gitter zu setzen." 

"Es  ist  jedoch  schon  jetzt  offenkundig,  daß  jedenfalls  deutsche  Richter  hier  kein  Recht  mehr 
sprechen können, weil sie als Parteiernannte keine Rechtsbindung haben und sich als vom Volk 
unabsetzbare ungestraft und sanktionslos jedes noch so ungerechte Urteil erlauben können, ..., denn 
eine  Unrechtssprechungskorrektur  durch  den  einzig  Befugten,  nämlich  das  regelmäßig 
unrechtssprechende Richter abwählende Volk, findet nicht statt. Deshalb sind Rechtsbeugung und 
Verfassungshochverrat im Amt tatbestandsmäßig keine Seltenheit, werden aber nie bestraft, 
weil  Vorsatz  wegen  allgemeinen  Desinteresses  am  Recht,  der  verbreiteten  Unfähigkeit, 
zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden, und dem fehlenden Unrechtsbewusstsein bei 
Unrecht  praktisch  nie  gegeben  ist,  und  selbst  wenn,  von  den  Gewalteneinheits-  und 
Parteigenossen in der Staatsanwaltschaft übersehen würde." 

"Sie (die deutschen Richter) taumeln vom Rauschtrank und wanken beim Schauen und schwanken 
beim Richten. Einer Vogelscheuche im Gurkenfeld gleichen sie. Ich bin es müde, sie zu ertragen." 

Die Herrschaften in den schwarzen Roben mauern sich weiterhin ein und verschwenden kaum einen 
Gedanken daran, wer sie so fürstlich besoldet. Ihre persönlichen Interessen sind ihnen viel wichtiger 
als die Belange der Bevölkerung. Sie sitzen wie zu Kaiser Wilhelms Zeiten auf dem hohen Roß und 
auch die größte Sauerei wird im Kollegenkreis unter den Teppich 
gekehrt. Auch ich rufe die Bürger des Landes Schleswig-Holstein zum Widerstand auf, zu dem wir 
nach Artikel 20 IV des Grundgesetzes berechtigt sind, wenn eine andere Abhilfemöglichkeit nicht 
mehr besteht. 

Was hatte uns Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie dazu zu sagen: 
"Das  am Minderwertigkeitskomplex  leidende  Individuum sucht  nach  einer  Kompensation  oder 
Überkompensation, die sich in Anmaßung und krankhafter Überheblichkeit äußert." 

"Die heutige politische Justiz judiziert aus dem gleichen gebrochenen Rückgrat heraus, aus 
dem das Sondergrichtswesen (Hitlers) zu erklären ist." 
Dr. h.c. Max Güde, weiland Generalbundesanwalt 

was Georg Büchner schon vor über einhundertsechzig Jahren gesagt hat: 
"Die Justiz ist die Hure der Machthaber!" 
 
Unbenannt 1"Du dumme Gans, der Angeklagte lügt immer!" 
Roland Freisler am 17.11.1944 

Ich  halte  das  Wort  von  der  Staatsanwaltschaft  als  der  objektivsten  Behörde  der  Welt  für  eine 
maßlose Übertreibung und Herabsetzung aller anderen ... Staatsbehörden. 
Generalstaatsanwalt a. D. Prof. Dr. Heribert Ostendorf 



Wer mistet endlich unseren Saustall Justiz aus? 
Bildzeitung vom 28.01.1994 

Die  "Ostfriesen"  der  Justiz  sind  die  Staatsanwälte;  oft  auch  als  Kavallerie  verhöhnt,  da 
schneidig, aber dumm. 

"Staatsanwälte sind Juristen, die nicht einmal ihr eng umgrenztes Fachgebiet beherrschen." 

"Man darf vermuten, daß die Versuchung, sich nach den Wünschen derer zu richten, die über das 
eigene Fortkommen zu befinden haben, ins Herz der richterlichen Unabhängigkeit treffe." 

So  ähnlich  hatte  es  bereits  zu  Kaisers  Zeiten  ein  preußischer  Justizminister  formuliert,  der 
sinngemäß erklärte, die richterliche Unabhängigkeit gehe ihm total am Hintern vorbei, solange er 
darüber entscheide, wer befördert werde. 
Wolf, daß seine persönliche Einschätzung dieser Blaukittel gar nicht so verkehrt liegen konnte, und 
er mußte unwillkürlich daran denken, was Roland Freisler im Volksgerichtshofsprozeß gegen die 
Geschwister  Scholl  tat,  als  sein Beisitzer,  immerhin ein gestandener  Oberlandesgerichtsrat,  ihm 
einen Gesetzestext  reichte,  um ihm aus  der  -  von den übrigen Anwesenden so empfundenen - 
Klemme zu helfen. Er pfefferte das Gesetzbuch durch den Saal und brüllte: 
"Hier brauchen wir kein Gesetz!" 

Dr. R. Utis, entblößte Justiz  die häßlichen Eigenschaften des schlechten Richters, der sich wie 
ein gottähnliches Wesen fühlt, aufgezeigt: 
Er  ist  träge,  uninteressiert,  gleichgültig,  unbeherrscht,  ungepflegt  und  kleinbürgerlich, 
anmaßend,  laut  polternd,  mit  wenig  Sach-  und  Rechtskenntnis  ausgestattet,  ungeduldig, 
unaufrichtig, unpraktisch, lebens- und wirklichkeitsfremd, er empfindet die Berufsausübung 
als störend und sehnt sich dem Tag der Pensionierung entgegen. 

Heribert Prantl, Spitzenmann der "Süddeutschen Zeitung", stellte in Anlehnung an den ehemaligen 
BGH-Präsidenten Professor Gerd Pfeiffer fest, daß der Hinweis auf die richterliche Unabhängigkeit 
nicht selten als Ausrede für  geistige Unbeweglichkeit, zur Bemäntelung von Borniertheit, zur 
Kaschierung von Voreingenommenheit und zur Tarnung von Faulheit diene. Der Vorsitzende 
des  deutschen Richterbundes  Rainer  Voss  wollte  die  prinzipielle  Richtigkeit  dieser  Feststellung 
nicht bestreiten! 

Viele Richter sind entweder verlogen oder schizophren, weil sie sowohl den Anpassungsdruck 
des hierarchischen Systems als auch die eigene Anpassung leugnen. Sie begreifen sich als Teil eines 
übergeordneten  Ganzen  und  auch  als  Vollstrecker  eines  übergeordneten  Willens.  Diese 
Überangepaßtheit empfinden sie nicht als schmerzliche Deformation ihrer Persönlichkeit, sondern 
ihr  subalternes  Verhalten  wird  zur  staatstragenden  Gesinnung  hochstilisiert  und  als  wertvolle 
Charaktereigenschaft erlebt. 

Nun meinen allerdings viele  Richter,  sie würden an Machtfülle nur noch vom lieben Gott 
übertroffen und fühlen sich im übrigen vor jeder Verfolgung sicher, weil (jedenfalls bisher) selbst 
Rechtsbeugungsstraftatbestände  durch  die  Staatsanwaltschaften  "abgefedert"  werden,  da 
dort seit Jahrzehnten die Strafvereitelung im Amt Tradition hat. 

In  jedem  Rechtsstaat  der  Welt  würden  solche  Leute  aus  den  Ämtern  gejagt  werden.  Bei  uns 
allerdings  nicht,  weil  wir  nur  vorgeben,  ein  Rechtsstaat  zu  sein  und  in  Wirklichkeit  eine 
Bananenrepublik sind. 

Von einem ehemaligen Präsidenten des Bundesgerichtshofes stammt der bezeichnende Ausspruch, 



daß die  richterliche Unabhängigkeit  kein Deckmantel  für Faulheit  und Arroganz ist. Noch 
schlimmer als diese Untugenden ist die auf einem neurotischen Zwang beruhende Unfähigkeit, 
einem Kollegen zu attestieren, er habe das Recht verletzt oder sogar gebeugt." 

"Dieser Rechtsstaat hat jedes Anrecht verloren, uns durch den Mund seiner führenden Kleinbürger 
irgendeine Moral zu predigen. Er schweige, gehe in sich und fange mit seelischer Reinigung bei 
sich zu Hause an." 

Was wissen Juristen über den Zweck von Beleidigungsverfahren? Bei Tröndle/Fischer, StGB, 52. 
Auflage, München 2004, findet man vor §185 bei der Randnummer 6a: 

In  der  strafrechtlichen  Praxis  kann  die  Bedeutung  des  Ehrenschutzes  mit  dem Gewicht  seiner 
theoretischen  Ableitung  schwerlich  mithalten...  Die  Mehrzahl  der  Anzeigeerstatter  wird  ohne 
größeres  Federlesen  auf  den  Privatklageweg  verwiesen  und  erleidet  dort  nach  Zahlung  von 
Sicherheitsleistungen  (§379  StPO),  Gebührenvorschuss  (§379a),  Kostenvorschuss  für  das 
Sühneverfahren  (§380)  und  des  zur  Erhebung  einer  formgerechten  Klage  in  der  Regel 
verforderlichen Rechtsanwaltshonorars regelmäßig Schiffbruch (§383 II),  in hartnäckigen Fällen 
eine  Sonderbehandlung  zur  Abwehr  des  Querulantentums...  Für  das  Legalitätsprinzip  und  das 
gesetzliche Normalverfahren bleibt ein kleiner Kern von Taten übrig, unter deren Opfer Amtsträger 
und öffentlich wirkende Personen überrepräsentiert sind. 
Mit  anderen  Worten:  Die  gängige  Praxis  bei  den  Beleidigungsverfahren  verstößt  gegen  die 
Gleichheit  vor  dem Gesetz  gemäß  Artikel  3  Grundgesetz.  Amtsträger  kommen in  den  Genuss 
staatlich  finanzierter  Strafverfahren,  während  die  anderen,  nachdem sie  das  Strafverfahren  mit 
ihrem privaten Geld vorfinanzieren mussten, einer Sonderbehandlung für Querulanten unterzogen 
werden. 

Wie  Sie  aus  dem  obigen  BVerfG-Beschlüssen  ersehen  können,  kann  man  all  meine 
Äußerungen, bezüglich des Sensibelchen Reisinger und der sogenannten Richterin Sachse als 
freie Meinung nach Art. 5 GG u. Art. 10 EMRK einstufen.

Wenn Sie und die Fr. Sachse dem Reisinger Hurendienste leisten wollen, dann machen Sie das 
anderes,  z.B wie auf  dem Bild  (Buchumschlag-  Rechtsbeugermafia),  aber lassen mich aus dem 
Spiel. 

Ich  habe  schon  eine 
Menschenrechtsklage  in 

http://www.luebeck-kunterbunt.de/Rechtsbeugermafia.pdf


Straßburg laufen, wegen Beleidigung, dann kommt halt noch eine dazu.

Ihnen und Ihren braunen Schergen ist  anscheinend auch folgendes nicht bekannt oder wird mit 
schwerstkrimineller Energie ignoriert um feste befördert zu werden.

Zu rechtlichen Gebundenheit aller Behörden und Gerichte an die wesentlichen Gründe einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
§ 31 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes lautet: 
Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des Bundes und 
der 
Länder sowie alle Gerichte und Behörden. 
Diese Bindungswirkung geht nicht nur von den Entscheidungen der beiden Senate des 
Bundesverfassungsgerichts  aus,  sondern  gilt  gleichermaßen  fur  die  -  nur  mit  drei 
Verfassungsrichtern 
besetzten - Kammern der bei den Senate. Stattgebende Kammerentscheidungen stehen gemäß § 93c 
Abs. 1 Satz 2 BVerfGG hinsichtlich ihrer Wirkungen Senatsentscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts gleich. Dies gilt auch im Hinblick auf die Bindungswirkung des § 31 
Abs. 
1 BVerfGG . Die Bindungswirkung erfasst nicht nur den Tenor, sondern auch die die Entscheidung 
tragenden Gründe . Die Missachtung dieser Bindungswirkung verstößt gegen Art. 20 Abs. 3 GG 
und verletzt den hiervon nachteilig Betroffenen in seinem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG.

Also wenn man auch nur einmal die Beschlüsse des BverfG, bezüglich Beleidigung. gelesen 
und begriffen hat, dann kann man kein Verfahren, wegen der Ausdrücke, um die es geht, 
eröffnen, außer man ist schwerstkriminell oder geistig unterbelichtet oder beides.

Zusammenfassung

Sämtlich oben genannten Peronen stellen sich über Recht und. Gesetz, soweit es so was in diesem 
Schweinestaat überhaupt noch gibt. Sie ignorieren sämtliche internationalen Konventionen über 
Menschenrechte, speziell das Recht auf freie Meinungsäußerung,  die auch unsere Bananenrepublik 
alle unterzeichnet hat.Die Rechtssprechung des BverfG wird willkürlich mißachtet. 

Die   Mißachtung   des   GG   und   des   BvG     verstößt   gegen   das   Willkürgebot   und   ist  
somit 
verfassungswidrig. Willkürlich ist eine Entscheidung, die sachlich unangemessen ist (BVerfGE 58, 
167 f.), deren fehlerhafte Rechtsanwendung bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz 
beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich ist, so daß sich der Schluß aufdrängt, sie beruhe 
auf 
sachfremden Erwägungen (BVerfGE 62, 192; BVerfG MDR 2001, 103). 
Es   ist   aber   verfassungsrechtlich   unzulässig,   eine   solche   Rechtsprechung   und   einheitliche 
Gesetzesauslegung zu ignorieren (BVerfGE 74, 234 f.; BVerfG NJW 2001, 1565; NJWRR 2002, 6). 
Das verstößt gegen das Willkürverbot und drängt den Schluß auf sachfremde Motive auf (BVerfG 
NJW 1976, 1391; 1998, 2810). 

Forderung



Ich fordere Sie auf bis zum 5.2.13 mir folgende Fragen rechtsverbindlich zu beantworten.

1.  Bestätigen oder wiederlegen Sie mir die in meinem Schreiben (AG4.pdf) dargelegte rechtliche 
Situation in der BRD.

2. Beweisen Sie mir, das das AG u. LG Amberg staatliche Gerichte sind.
3. Wieso hat die bay. Justiz eine USt-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: 
DE 811305931 ?????
So etwas benötigt ein Gewerbebetrieb. Also sind Gerichte Gewerbebetriebe.

4. Senden Sie mir Ihre Bestallungsurkunde und die der Fr. Sachse in beglaubigter Form.

5.  Falls  Sie  diese  nicht  nachweisen  können,  weisen  Sie  mir  Ihre   Legitimation  auf  Basis  der 
Militärgesetze vor.
Nach SHAEF- Gesetz Nr. 4, in dem vorgeschrieben wird, das das Gerichtsverfassungsgesetz vom 
27. Januar 1877 in der Fassung vom 22. März 1924 (RGBI. I S. 299) Anwendung findet, haben Sie 
nachzuweisen  das  Sie  die  Zulassung nach diesem Gesetz  haben und das  GVG vom 22.3.1924 
anwenden.

6. Erklären Sie mir rechtsverbindlich auf welche Weise Sie strafrechtlich und dienstrechtlich gegen 
die Gefangenenmißhandler aus der JVA Amberg und alle Staatsanwälte und Richter, sowie Politiker, 
die durch ihr Wissen von der Gefangenenmißhandlung, Strafvereitelung im Amt   und unterlassene 
Hilfeleistung betreiben, vorgehen werden.

7. Senden Sie mir beiliegende  Eidesstattliche Erklärung bis oben genannten Datum zu.

Ich möchte auf Art. 13 EMRK hinweisen.

Artikel 13 EMRK  Recht auf wirksame Beschwerde
Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden 
ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch 
wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt 
haben.

Falls Sie glauben, mir nicht ausführlich antworten zu müssen, werde ich beim bay. Landtag 
eine Petition einreichen und eine Menschenrechtsbeschwerde in Straßburg.

Bei beiden Institution ist der Vorfall bereits bekannt.
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