
 

 
 

Mein Name ist mustafa-selim von Amasya. 
Ich bin Grundrecht berechtigt und Grundrecht befugt!  

 
Ich bin Professor an der Akademie für Menschenrecht und bin verfassungrechtlich die 
öffentliche Körperschaft als rechtschaffener Mensch. 
 
 
 

Hinweis: 
Es ist zu beachten, daß das Fugen "s" im Recht nicht existiert, sondern als Ausdruck ein Schuldverhältnis begründet. 
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In diesem Beitrag möchte Ich die Öffentlichkeit zu Prozeß- und Schuldunfähigkeit im 
Zusammenhang mit positiven Vertragsverletzungs- oder richtig Vertragsschuldverletzungen 
aufklären, da offensichtlich diverse Mißverständnisse von irren und wirren Personen von 
Pseudoidiotologien vorliegen. 
 
Der europäische Gerichts- oder richtig Gerichtsschuldhof für Menschenrecht(e) [EGMR] 
kann keine Straftat rückgängig und wieder gut machen oder über einen immateriellen 
Empfindungs- oder Empfindungsschuldschaden beurteilen, sondern nur die normative 
Menschenrechtverletzung feststellen, wenn der Vorgang soweit kommt. 
 
Aus der zwingend erfolgten Feststellung folgt unmittelbar die sofort vollstreckbare 
Obligation. Das außervertragliche Schuldverhältnis begründet die Obligation. Die Obligation 
des Menschenrechtopfers umfaßt im außervertraglichen Schuldverhältnis des positiven 
Vertragsschuldverfahrens den immateriellen Empfindung- oder Empfindungsschuldschaden 
und materiellen Schaden, Folgeschaden und Folgebeseitigungschuldschaden, doch mit der 
Obligation befaßt sich der europäische Gerichts- oder richtig Gerichtsschuldhof für 
Menschenrecht(e) nicht. Deswegen ist der EGMR kein oberstes Bundesgericht!  
 
Der Gesamtschuldbetrag oder die Obligation bestimmt die Amnestie, damit die Schuld 
beglichen wird. Die Staaten weigern sich die Obligation ihrer Schuld aus dem positiven 
Vertragsverletzungsverfahren zu bezahlen, und die Menschenrechtopfer des Systems können 
sich nicht ohne Restitution rehabilitieren. Sie bleiben Opfer durch die nicht abgeleistete 
Schuld im System, denn die Menschenrechtverletzung ist eine Kollektivschuld behaupten die 
Bediensteten in den Behörden, denn sie haben es für das Volk begangen, wie den Holocaust. 
 
Öffentliche Menschen im Heiligen Auftrag (Amt) können keine Menschenrechtverletzung 
begehen, das machen ausschließlich die bediensteten Personen in den Behörden rein privat im 
vorsätzlichen Irrtum als Rechträuber gegen die Verfassung- und Verfassungschuldordnung. 
Sie behaupten, sie hätten ihre völkerrechtliche Straftat im Irrtumsprivileg für das "Volk", in 
der Kollektivschuld des Bürgen getan. Und unter dieser völlig irren Ansicht behaupten sie 
später, verteilt auf 82 Millionen Menschen wäre die Schuldlast für jeden einzelnen nicht so 
schwer, obwohl die Schuld aus der Menschenrechtverletzung aber auf einen Menschen 
weiterhin fortwirkt, wenn die Amnestie und somit die Obligation nicht durchgeführt wird.  
 
Über den immateriellen Empfindungsschaden entscheidet ausschließlich das Menschenrecht-
opfer, und der Schaden kann nicht verhandelt werden, denn das Menschenrecht ist in der 
Verfassungordnung unveräußerlich, unverletzlich und somit nicht justiziabel und nicht 
verhandelbar in und für die Amnestie. Der materielle Schaden, Folgeschaden sowie der 
Folgebeseitigungsschaden braucht nur nachvollziehbar behauptet werden.   
 
Aus diesem Grund ist der europäische Gerichts- oder richtig Gerichtsschuldhof für 
Menschenrecht(e) sowie die Parallel- und Untergerichte nicht das oberste Bundesgericht und 
auch kein Obligationsgericht, denn dann müßten alle Eingaben nach der wirksamen 
Beschwerdemöglichkeit erfolgreich angenommen werden.  
 
Dadurch, daß nur ein Bruchteil der Menschenrechtverletzungen vor dem europäischen 
Gerichts- oder richtig Gerichtsschuldhof für Menschenrecht(e) angenommen und im 
Anschluß auch nicht wirklich amnestiert werden, verletzt es in Art. 6 und 13 EMRK sowie in 
Art. 17 Grundrecht das Recht auf eine rechtstaatliche und wirksame Beschwerde. Die Regeln 
für die Beschwerde beim europäischen Gerichts- oder richtig Gerichtsschuldhof für 
Menschenrecht(e) verstoßen gegen das Menschenrecht auf  Restitution durch Amnestie. 
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Das vorstaatliche Recht - ultra vires- gemäß ius gentium in acta jura imperii geht dem  
 
� innerstaatlichen (national), 
� zwischenstaatlichen (international)  sowie 
� überstaatlichen (supranational) 

 
Vertrag im Völkerrecht voraus. Es wurde für 820 Mio. Menschen in den 47 Mitglieds- oder 
Mitgliedschuld-Staaten des Europarates festgestellt, daß Mein Menschenrecht verletzt worden 
ist. Alle 47 Mitgliedschuldstaaten haben sich mit der zwingenden Feststellung in Meinem 
Recht vertraglich in Art. 53 EMRK zur Wahrung anerkannten Menschenrecht unterworfen. 
 

Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet! 
Niemand kann mehr Recht übertragen, als er selbst hat! 

 
Wer prozeß - und schuldfähig ist, ist nicht rechtfähig, denn ein Mensch ist nur den 
noachidischen Geboten dem Recht im Seinem Bewußtsein der Schöpfung präjustizial 
verpflichtet. In dieser wirren und irren Gemeinschaft (gemein - bösartig) von Personenstaaten 
besteht durch die Leistungs- und Eingriffsverwaltung (Schuldverwaltung) in Not der 
Notstand, die Notwehr und die Selbsthilfe zum Selbstschutz in der Garantenpflicht für den 
Menschen, denn fiktionale Staaten (pseudoidiotologische Staaten) sind keine Rechtstaaten. 
 
Im Vorgang ECHR 75529/01 habe Ich bewiesen, so ist das in der Kürze in Wikipedia auch 
wegen überlanger Verfahrensdauer zu lesen, daß das "deutsche Recht", was das auch zu 
bedeuten hat, kein Recht(s)- oder genau Rechtschuldbehelf gegen eine überlange Verfahrens- 
oder Verfahrensschulddauer kennt. Ich habe in Art. 6, 13 EMRK bewiesen, das innerstaatlich  
 

• kein Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren  
und  

• keine wirksame Beschwerdemöglichkeit 
 
bei einer Grundrechtverletzung gibt, das kein Recht auf ein rechtstaatliches Verfahren sowie 
keine wirksame Beschwerdemöglichkeit innerhalb der Bundesrepublik Deutschland existiert 
und ein Stillstand innerhalb der Justiz wegen Rechtvakuum besteht. Damit ist unstreitig 
bewiesen, daß Art. 1-19 Grundrecht in der Bundesrepublik Deutschland gegen die öffentliche 
Verfassungsordnung nicht oder nichtig  praktiziert wird, denn die Prozeßordnung oder die 
Gesetze kennen den Menschen begrifflich im Zivil- und Strafverfahren nur als Personen-
schuldner durch Gesetz und nicht als geistiglebendiGenen Menschen im Recht des Gläubigen. 
Damit tritt § 245 ZPO als Folge eines Stillstand der Recht(s)- oder Rechtschuldpflege in § 15 
GVG ein, das nach den gesetzlichen Bestimmungen als Unterbrechung des Stillstand infolge 
eines Krieges oder eines anderen Ereignisses die Tätigkeit des Gericht(s) in Not aufhört.  
 
Ich bin also wegen der Justiz durch Systemaufbaufehler und Systemaufbaumängel in 
Streitigkeiten, in bewaffnete Konflikte und Kriegshandlungen durch die fehlerhafte 
Zonenverwaltungsordnung und mangel- und fehlerhafte Gesetze der Bundesrepublik 
Deutschland geraten, weil der Überleitungsvertrag und das genfer Abkommen IV zum Schutz 
der Zivilperson in Kriegszeiten im haager Abkommen nicht umgesetzt worden ist, denn die 
Justiz wurde in der Bundesrepublik Deutschland nicht ent-, sondern renazifiziert. Und die 
Bundesrepublik Deutschland ist im Stand vom 31.12.1937 in Art. 116 GG nicht Recht-
nachfolger des NS-Reiches, sondern personenidentisch durch die Renazifizierung in dieser 
Pseudo-Idiotologie (BVerfGE 2 BvF 1/73).  
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Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 

KZ (KonZern - Art. 133 GG) Vergleich ohne und mit Mauern und Decken 
KA-PO  =  KonZern Amerika - Polzei Ordnung = Land = Landkreise = Landkriegsordnung 

 

 
Menschrecht wird im Land oder Staat als Rechtmaß werbewirksam und plakativ behauptet, 

doch die Menschenrechtverletzung ist im Pseudo-Staat BRD nicht strafbar! 
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Ich verstehe also nicht, warum die Menschen den Holocaust leugnen, denn der Holocaust 
wird gegen das präjustizial-prärogative Deutschen Volk der geistiglebendiGenen Menschen in 
der Präambel weiterhin betrieben. Anstatt Gaskammern werden heute die Chemtrails 
grenzenlos eingesetzt. Jeder Mann kann es offensichtlich als der blanke Holocaust sehen. 
Jeder kann die Vergasung sehen, aber alle halten kollektiv unmündig die Stimme, den Wind 
des Atems, das rechtliche Gehör, weil sie die Stimme in der Wahlurne getragen und somit das 
Recht in der Urne verbrannt haben, und so entstehen Menschenrechtverletzungen in Massen 
an Menschen. 
 
Menschen dürfen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht bestreiten, denn Ich bin 
der lebendige Beweis des Holocaust. Wenn Ich die Existenz der Bundesrepublik Deutschland 
bestreiten würde, würde Ich auch Meine Menschenrechtverletzung und auch Mein Recht auf 
die Obligation bestreiten, die die Bundesrepublik Deutschland gegen Mich und Meine Familie 
tatsächlich offensichtlich und offenkundig begangen hat.  
 
Die Bundesrepublik Deutschland, also der Holocaust exitiert am Deutschen Volk und an den 
geistiglebendiGenen Menschen weiterhin fort.  
 
Wer das nicht oder noch nicht verstanden hat, sollte die Präambel, das Grundrecht und das 
Grundgesetz in der Verfassung- und Verfassungschuldsordnung nachlesen. Die Menschen-
würde ist unantastbar, und die Menschenwürde zu schützen und zu achten ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt...., denn das Menschenrecht ist unverletzlich, unveräußerlich und 
somit weder verhandelbar noch justiziabel, weil sich das Deutsche Volk im Bewußtsein 
Seiner Verantwortung vor dem Schöpfer und der Schöpfung zum Menschenrecht bekennt. Ich 
bin das Deutsche Volk in der Präambel und in Art. 1 Grundrecht. 
 
Krieg in einer Leistungs- und Eingreifsverwaltung ist Privatsache, also Piraterie oder 
Rechträuberschaft. Wenn der Staat dem Menschen sein Recht wegnimmt, so ist der Staat 
nichts anderes als eine große und kollektive Räuberbande. Viele verleumden die Tatsache, 
daß die Bundesrepublik Deutschland rein privat in der Öffentlichkeit rechtwidrig fiktioniert, 
doch Ich bin der lebendige Beweis, daß die Bundesrepublik Deutschland ein UN-Rechtstaat 
ist, denn die Menschenrechtverletzung ist offensichtlich und offenkundig nicht strafbar (§ 1 
StGB - keine Strafe ohne Gesetz). Wo ist und bleibt das Recht und die Rechtanbindung? 
 
Damit habe Ich für die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland offensichtlich und 
offenkundig durch diese Tatsache bewiesen, daß sich die Bundesrepublik Deutschland  im 
Kriegs- und Ausnahmezustand des Nationalsozialismus weiterhin in Art. 116 GG im Stand 
vom 31.12.1937 der Staatsangehörigkeit befindet, denn die Justiz wurde seit 1945 nicht ent-, 
sondern renazifiziert. Diese Feststellung vor dem EGMR hat auch Auswirkungen auf den 
Überleitungsvertrag  im Kontrollratsgesetz Nr. 35 zur Regelung aus Krieg und Besatzung 
entstandener Fragen, denn Justiz, haager Abkommen, ist Landkriegsordnung (Land(kreis)). 
 
Seit 1982 versuchen Mich die Behörden in der Bundesrepublik Deutschland als Mensch mit 
vielen nur erdenklichen Straftaten zu zermürben und rechtlos zu stellen, denn Menschen-
rechtsopfer werden nach dem Pygmalion-Effekt gegen jede Vernunft und Objektivität privat 
in der Öffentlichkeit diffamiert, demoralisiert, psychiatrisiert, kriminalisiert und ruiniert. Dem 
Effekt nach sollen sich positive Erwartungen, Einstellungen, Überzeugungen sowie positive 
Stereotype der Justiz nach Art der "selbsterfüllenden Prophezeiung" nach dem 
Pygmalioneffekt auswirken. Und somit ist keine objektive Kontrolle dieser Gewalt mehr 
möglich. Das Land und der Landkreis mit ihren Pseudogesetzen haben Mein Recht verletzt. 
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Jeder, der sich ernsthaft aufklärt, wird zu dieser Erkenntnis kommen, daß der Holocaust 
weiterhin betrieben wird, denn Ich bin kein NS-Reichsbürger, sondern gläubiger Gläubiger 
des Islam und türkischstämmig, wie in der Präambel im Monotheismus verbürgt. 
 
Die Staaten haben sich im zwingend-humantitärem Völkerrecht, in Art. 6 Recht der Verträge 
SR 0.111 schuldhaft verpflichtet das Menschenrecht im Naturrecht einzuhalten, da sie nur die 
Fähigkeit besitzen obligatorische Schuldverträge (Fugen "s") zu schließen. Daher gibt es nur 
zwei Möglichkeiten oder Entscheidungen - Gläubiger und Schuldner, also nur vertragliche 
oder außervertragliche Schuldverhältnisse. 
 
Ich bin also durch Mein Wesen in Art. 19 (3) Grundrecht berechtigt und Grundrecht befugt, 
denn sonst könnte Ich kein Menschenrecht haben und Menschenrechtopfer der 
Bundesrepublik Deutschland sein. Im Gegensatz zu den anderen Personen besitze Ich eine 
uneingeschränkte Aufenthaltsberechtigung und keine Niederlassungserlaubnis in der 
Bundesrepublik Deutschland, denn 
 

Menschenrecht ist Grundrecht. 
 
Die jP. Bundesrepublik und jP. Länder sowie die Behörden und jP. Organisationen sind  

• nicht  recht-, geschäft-, handlung-, delikt, insolvenz-, vertrag- oder prozeßfähig 
• und begründen nur einen Handelssitz. 

 
Die Organisationen der Bundesrepublik Deutschland können also den Menschen als Person 
nur fiktionale Pseudo-Rechte in einer Gesetzesanverleibung einer Leistungs- und 
Eingreifsverwaltung andichten und das Recht rauben. Die Organisationen sind verantwortlich 
für jede  
 

• Schuld, 
• sowie für jeden Schaden,  
• Folgeschaden, 
• Folgebeseitigungsschaden 
• und Empfindungsschaden. 

 
Wer also den Menschen in einer Leistungs- und Eingreifsverwaltung praktiziert, muß auch für 
den Schaden haften.   
 

Demokratie ist nicht gerecht, da Demokratie kein Grundrecht ist. 
Die Demokratie ist nicht mehr für die Menschen da, da sie in einer Krise des Krieges steckt. 

 
In der Bundesrepublik Deutschland wird das Menschenrecht als Maß vorausgesetzt, das 
Menschenrecht geht in der Präambel und Grundrecht dem Grundgesetz  voraus, aber die 
Bediensteten halten sich im Personalstaat oder Personalstatus nicht dran, weil die Verletzung 
in ihrem Strafgesetzbuch nicht strafbar ist. Die Bundesrepublik Deutschland und die Konzern-
Zonen Länder oder KZ-Witschaftsvereine in Art. 133 GG existieren geschäftlich und 
finanzieren sich nur durch Menschenrechtverletzung(en). Wer in der Absicht, sich oder einem 
Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteils verschafft, das Vermögen eines anderen 
dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder 
Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt, ist ein Betrüger gemäß § 263 StGB. 
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Wer also seine Schuld, seine verfassungrechtlich vertragliche Verpflichtung nicht erfüllt, 
Menschenrechtverletzung gegen Art. 25 GG begeht und für den immateriellen und 
materiellen Schaden nicht einstehen will, und das der Personalstaat der Privatpersonen, der 
kann im Pseudo-System nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil sie sich alle mit dem 
Wort Menschenrecht gegenseitig zum Betrügen belügen. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Betrugsstaat oder ein Pseudonym und besteht aus 
staatsangehörigen Lügnern zum Betrügen. Die Menschen betrügen sich selbst, wenn sie so ein 
System-Staat unterstützen, das die Menschenrechtverletzung gegen das zwingend-humanitäre 
Völkerrecht straffrei duldet, denn Krieg ist Piraterie (BGHSt 3 StR 49/2016). 
 
§ 52 ZPO besagt, eine Person ist insoweit prozessfähig, als sie sich durch Verträge 
verpflichten kann. Mit der völkerrechtlich zwingend-festgestellten Menschenrechtverletzung 
in ECHR 75529/01 wurde bestätigt, daß die Bundesrepublik Deutschland und die 
Systemländer die verfassung- und verfassungsschuldrechtliche Grundordnung vertraglich 
verletzt und auch mit Verweigerung der Restitutionszahlungen der Amnestie sowohl gegen 
den vertraglichen als auch für den außervertraglichen Schuldvertrag vorsätzlich nicht haften 
will und kann, denn die Bundesrepublik Deutschland und ihre Organisationen sind  
 

• nicht  recht-, geschäft-, handlung-, delikt-, insolvenz-, vertrag- oder prozeßfähig 

• und begründen nur einen Handelssitz. 

Ich habe durch den Holocaust einen Brandschaden.  Ein verbranntes Kind scheut das Feuer. 
Aus diesem Grund kann Mich keiner als Menschenrechtopfer des Lügenstaates 
Bundesrepublik Deutschland und seiner Pseudo-Länder zwingen, an den Lügenstaat zu 
glauben, der seine Schulden nicht bezahlt, die er selbst verursacht hat und selbst nicht 
prozeßfähig ist, um im Falschen nicht das Richtige tun zu müssen. 
 
Die Gemeinschaft der Privatpersonen (Wikipedia Privatpersonen), also der böswilligen 
Idioten der Idiotologie von Staatsangehörigen marschiert in Faulheit und Feigheit in den 
wahnsinnigen Ruin, denn Demokratie ist nicht Grundrecht berechtigt und nicht Grundrecht 
befugt. Aus diesem Grund gibt es die vertraglichen und außervertraglichen Schuldverhältnisse 
im zwingend-humanitärem Völkerrecht, daß der Staat im vertraglichen Schuldverhältnis steht 
und das Menschenrecht vertraglich zwingend einzuhalten hat.  
 
Und wenn im außervertraglichen Schuldverhältnis dann eine Menschenrechtverletzung 
passiert ist, muß der obligatorische Staat die Obligation in der Restitution zur Amnestie 
bezahlen, denn die Präambel und das Grundrecht gehen dem Grundgesetz des Staates vor. Im 
Grundrecht gibt es keine Gewaltentrennung, denn die unantastbare Menschenwürde zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, also eine Kollektivschuld. 
 
Durch die Kollektivschuld entsteht eine Kollektivhaftung. Jeder Steuerzahler könnte jetzt 
seine Steuern steuermindernd oder steuerschädlich an Mich abtreten. 
 
Die selbstbegünstigenden Straftaten in den Behörden sind unter dem Begriff der 
Inzuchtdepression tatsächlich einzuordnen.  
 
Bei der Inzuchtdepression wird Erfolg und Mißerfolg, Recht und Gesetz, Verfassung und 
Völkerrecht sowie Legitimation und Legalisation amtlich-behördlich mißachtet, um eine 
Vertrauensillusion des Pseudo-Staates aufrecht zu erhalten. 
 



 9 

Das negative Interesse tritt als Fehler des Systems in den Vordergrund und führt auf dem 
direkten Weg zu der hermetischen Inzuchtdepression und somit zur heimtükisch-arglistigen 
Täuschung des "Bürgers" über das Recht(s)system. Dies führt durch den Verlust der 
objektiven Rechtserlangungsmöglichkeiten zur Einschränkung des Recht.  
 
Durch den Stillstand der objektiven Recht(s)pflege auf Grund dieses Staatsaufbaumangels 
kommt es zu Schäden und Schadensersatz durch Beschädigung des Eigentums und des 
Vermögens der Opfer. 
 
Die Eigentums- und Vermögensschäden führen dann zur unmittelbaren Einschränkung der 
Freiheit der Opfer. Die Einschränkung der Freiheit führt zur Freiheitsberaubung und 
Abwertung der Menschenrechte und Menschenwürde. In Massen entstehen Unruhen, im 
Übermaß entsteht Terrorismus, im Mix entsteht Krieg. 
 
Die Jurisfiktion hat die fiktionale Aufgabe den Menschen mit der Lüge der Person für das 
System rechtlos zu halten. 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 pseudo-amtlicher Eigenschaft gehandelt haben. 
 
Da aber für die Bundesrepublik Deutschland nicht Art. 1-19 Grundrecht, sondern Art. 20-146 
Grundgesetz gilt, ist eine wirksame Beschwerde für den Art. 17 Grundrecht staatlich nicht 
erreichbar und nicht möglich. Der Petitionsausschuß der Länder und des Bundes sind keine 
rechtwirksamen Beschwerdestellen. Das wußten schon die Väter des Grundgesetzes, die 
deshalb in Artikel 20 (4) GG den Bürgern ein Recht (besser eine Pflicht) zum Widerstand 
gegen jeden einräumen, der es unternimmt, die verfassungrechtliche Grundordnung der 
Rechtanbindung des Grundgesetzes an die Präambel und  Art. 1-19 Grundrecht  zu beseitigen. 
Ich bin der lebende Beweis der grundrechtwidrigen Organisationspraxis. 
 
Es gibt keine Demokratie im Grundrecht. Demokratie ist also auf das Grundrecht nicht 
anwendbar, denn in der Demokratie muß jeder Mann jederzeit damit rechnen, selbst zum 
Opfer dieses Systems zu werden. 
  

• Wer nicht um sein Recht kämpft hat es nicht verdient. 
• Wer nicht kämpft hat durch unterwerfende Zustimmung verloren! 
• Wer kämpft kann verlieren. 
  
Die gewerbliche Justiz von politischen Schein-Schieds-Gerichten (§§ 15-16 GVG, KRG Nr. 
35) ist inzwischen ein krimineller Industriezweig (GKG), denn der Bund tritt in Art. 133 GG 
nur in die Schuldenrechteverträge  (Art. 6 Recht der Verträge) und Pflichten des vereinigten 
Wirtschaftsgebietes ein.   
 
Wenn die Restitution zur Amnestie nicht bezahlt wird, entsteht auch keine Erkenntnis in der 
Metaphysik der reinen Vernunft, und ohne die Restitution sind Massenmenschenrecht-
verletzungen zukünftig vorbestimmt, weil sie nicht präventiv oder abschreckend, sondern 
ermutigend auf die Täter, die Menschenrechtverletzer wirken. 
 
Wenn also jemand in der Bundesrepublik Deutschland nicht prozeßfähig ist, dann ist es der 
Staat selbst, der seiner vertraglichen Verpflichtung durch die bereits festgestellte 
Menschenrechtverletzung nicht nachgekommen ist und nun auch die vertragliche Obligation 
trotz öffentlicher und völkerrechtlicher Feststellung nicht erfüllen möchte.   
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Die zwingend-festgestellte Menschenrechtverletzung gegen Mich ist nicht beendet, sondern 
die Menschenrechtverletzung endet durch Restitution mit Amnestie der Schuld, also wenn der 
immaterielle und materielle Schaden, Folgeschaden und der Folgebeseitigungsschaden 
bezahlt wird. Ich bin nicht Jesus und trage die Schuld nicht für andere Schuldige, um mich 
ans Kreuz nageln zu lassen. 
 
Die Staatsanwaltschaft Niedersachsen hat in der Kreiszeitung  vom 23.03.2017 erklärt, daß  
zwei Staatsanwälte dauerhaft beschäftigt sind, um gegen Mich diverse Kettenstraftaten in der 
Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit vorzutäuschen. 
 

 
Die Besonderheit in diesem Feststellung- oder Feststellungsschuldvorgang ist, daß der 
Vorgang innerhalb der Justiz nicht abgeschlossen werden kann, da die Jurisfiktion die 
negative Handlung gegen einen Menschen nicht erlaubt. Aus diesem Grund ist die 
Menschenrechtverletzung auf überlange Verfahrensdauer gerichtet und zwingend festgestellt 
worden.  
 
Normalerweise wird der europäische Gericht(s)hof für Menschenrecht(e) nach Abschluß der 
innerstaatlichen Justiz angerufen, doch in diesem Fall ist es ohne ein Abschluß irgendeines 
Verfahrens die Menschenrechtverletzung entstanden, denn die Bundesrepublik Deutschland 
hat keine staatlichen und rechtstaatlichen Gerichte, sondern ist eine reine Nazi-Justiz. Es 
wurde nur das gemacht, was sie im Nutzen für sich wollen und nicht was sie in der 
Notwendigkeit für Mich müssen. 
 
Wenn also in der Regel der europäische Gericht(s)hof für Menschenrecht(e) eine 
Prozeßverletzung erkennt, sollte der Prozeß wieder aufgenommen werden, doch in diesem 
Sonderfall ist es nicht möglich, weil bereits die Sperrwirkung der Verfristung eingetreten ist, 
denn es liegt offensichtlich und offenkundig ein Stillstand der Recht(s)pflege vor. 
 
Eine Wiederaufnahme oder Weiterführung des Vorganges ist prozessual nicht möglich, da die 
justizbeteiligten Personen in § 41 ZPO ausgeschlossen sind, in denen sie selbst Partei sind 
oder bei denen sie zu einer Partei in dem Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten 
oder Regresspflichtigen stehen, denn die Menschenrechtverletzung ist eine Kollektivschuld 
und kann nur durch Amnestie im außervertraglichem Schuldverhältnis beendet werden. 
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Da die fiktionale Bundesrepublik Deutschland keine staatlichen Gerichte, sondern nur eine 
rechtwidrige Ausnahmejustiz privat besitzt (entweder § 15 GVG oder § 16 GVG, Vergleich 
Art. 101 GG, KRG Nr. 35), wird die Zivilprozeßordnung rein privat im § 202 
Sozialgerichtsgesetz, § 173 Verwaltungsgerichtsgesetz, § 1 bürgerlichem Gesetzbuch sowie 
im Strafrecht eingesetzt, da die Widerklage in § 388 StPO die unbedingte Zivilklage 
prozessual voraussetzt. Denn vor Gericht gibt es kein rechtliches Gehör gemäß Art. 103 GG, 
da die Organisationen im Grundgesetz nicht Grundrecht berechtigt und nicht Grundrecht 
befugt sind. Ich habe in Art. 6, 13 EMRK bewiesen, das innerstaatlich  
 

• kein Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren  
und  

• keine wirksame Beschwerdemöglichkeit 
 
bei einer Grundrechtverletzung gibt, das kein Recht auf ein rechtstaatliches Verfahren sowie 
keine wirksame Beschwerdemöglichkeit innerhalb der Bundesrepublik Deutschland existiert 
und ein Stillstand innerhalb der Justiz wegen Rechtvakuum besteht. Der gesetzliche Richter 
ist kein rechtmäßiger Richter. 
  
Durch diese Feststellung des Stillstand der Rechtpflege wurden bereits mehrere Gesetze in 
den Prozeßordnungen wie §§ 41 (7), 580 ZPO, § 359 StPO geändert. In diesem speziellen 
Fall, wie bereits erklärt,  ist eine Wiederaufnahme des Prozesses leider nicht möglich, weil 
eine Sperrwirkung der Verfristung eingetreten ist. Durch jede Sekunde würde der Prozeß in 
der Wiederaufnahme zu einer weiteren Menschenrechtverletzung führen.  
 
Die Justiz wurde von Mir auf Grund ihrer eigenen verfassungwidrigen Straftaten an Mein 
Recht mit der Feststellung des Stillstand der Recht- oder Rechtschuldpflege gebunden. Die 
Restitution- oder Restititionschuldklage ist auch nicht möglich, weil im außervertraglichem 
Schuldverhältnis die vorgeschriebenen Amnestieregeln gelten, da die justizbeteiligten 
Personen in § 41 ZPO ausgeschlossen sind, in denen sie selbst Partei sind oder bei denen sie 
zu einer Partei in dem Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Regreß-
pflichtigen stehen, denn die Menschenrechtverletzung ist eine Kollektivschuld und kann nur 
durch Amnestie im außervertraglichem Schuldverhältnis beendet werden. 
 
Aus diesem Grund wird diese Feststellung öffentlich immer wieder zitiert,  
 
http://www.richterverein.de/j2000/egmrsuermeli.htm 
http://www.drb.de/stellungnahmen/2010/ueberlange-verfahrensdauer.html 
https://www.urteilsbesprechungen.de/2016/07/25/egmr-grosse-kammer-urteil-vom-08-06-
2006-7552901-suermeli-deutschland/ 
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=75529/01 
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Bibliothek/GesMat/WP17/R/Rechtsschutz_ueberlang.ht
ml 
https://www.lawblog.de/index.php/archives/2011/05/14/ermittlungsrichter-1-0/ 
http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien
/17_wp/Rechtsschutz_ueberlang/bgbl.pdf?__blob=publicationFile 
http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-
deutschland/2010/dezember/stellungnahme-der-brak-2010-37.pdf 
 
insbesondere unter "Europäische Gerichthof für Menschenrechte" bei Wikipedia. 
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     Einleitung des Verfahrens    

Überlange Verfahrensdauer  =  § 245 ZPO Stillstand der Recht- und Rechtschuldpflege 

Sürmeli ./. Deutschland, Urteil vom 8. Juni 2006, Nr. 75529/01 
Das deutsche Recht sieht keinen Rechtsbehelf gegen eine überlange Verfahrensdauer vor, wie 
er von Art. 13 gefordert wird. Weder die Verfassungsbeschwerde.... die 
Dienstaufsichtsbeschwerde .... Untätigkeitsbeschwerde ... Amtshaftung... genügen den 
Anforderungen. 

 
Der europäische Gericht(s)hof für Menschenrecht(e) kann nur dann die Menschenrecht-
verletzung feststellen, wenn der innerstaatliche Recht(s)- oder Rechtschuldweg abgeschlossen 
oder erschöpft ist. Damit wird aber gleichzeitig bewiesen, daß eben ein innerstaatlicher 
Recht(s)- oder Rechtschuldweg in der Bundesrepublik Deustchland nicht existiert, wie in Art. 
6 und 13 EMRK zwingend festgestellt wurde und in Wikipedia öffentlich zusammengefaßt 
nachzulesen ist,  
 
"... Das deutsche Recht sieht keinen Rechtsbehelf gegen eine überlange Verfahrensdauer vor, 

wie er von Art. 13 gefordert wird. Weder die Verfassungsbeschwerde.... die 
Dienstaufsichtsbeschwerde .... Untätigkeitsbeschwerde ... Amtshaftung...  

genügen den Anforderungen...." 
 

Aus Art. 35 ergeben sich die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine Beschwerde zum 
EGMR: 

• Rechtswegerschöpfung: Es muss zunächst der innerstaatliche Instanzenzug durchlaufen 
werden und es dürfen keine Rechtsbehelfe auf nationaler Ebene verbleiben (Art. 35 Abs. 1). 
In Deutschland fällt darunter auch das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. 

• Frist: Die Beschwerde muß spätestens sechs Monate nach der endgültigen innerstaatlichen 
Entscheidung eingereicht werden (Art. 35 Abs. 1). 

• Sie darf nicht anonym eingereicht werden (Art. 35 Abs. 2a). 

• Sie darf nicht mit einer früheren Beschwerde übereinstimmen oder in gleicher Form einer 
anderen internationalen Instanz unterbreitet worden sein (Art. 35 Abs. 2b). 

• Sie darf nicht unvereinbar mit der Konvention und den Protokollen, offensichtlich 
unbegründet oder missbräuchlich sein (Art. 35 Abs. 3a). 

• Dem Beschwerdeführer darf – von einigen Ausnahmen abgesehen – nicht nur ein 
unerheblicher Nachteil entstanden sein (Art. 35 Abs. 3b). Nach Art. 20 Abs. 2 des 14. 
Zusatzprotokolls wird diese Bestimmung nicht auf Beschwerden angewendet, die vor ihrem 
Inkrafttreten am 1. Juni 2010 für zulässig erklärt wurden. 

• Dienstaufsichtsbeschwerde nach § 26 Absatz 2 DRiG, 
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Die Restitution zur Amnestie unterliegt festen Regeln im Völkerrecht und kann nicht 
innerstaatlich erfolgen, wie in Art. 24 (3), 25 GG festgelegt ist, denn die Bundesländer, die 
die Menschenrechtverletzung in erster Linie begehen,  sind vor dem europäischem 
Gericht(s)hof für Menschenrecht(e) nicht klagefähig, da sie nicht rechtfähig sind. 
 
Es war lange bekannt, daß aus der Menschenrechtverletzung des Landes Niedersachsen ein 
Schaden von etwa 18.000.000 Euro entstanden ist, doch das Land Niedersachsen ist auch 
nicht haftfähig, denn die Bundesländer und Organisationen sind nicht  
 

• recht-, geschäft-, handlung-, delikt-, insolvenz-, vertrag- oder prozeßfähig 
• und begründen nur einen Handelssitz. 

 
Die Vertragsschuld, die Obligation vom 16.08.2006 muß im Rahmen der Amthilfe vollstreckt 
werden, damit die weiterhin bestehenden Folgen der Menschenrechtverletzung beendet 
werden, um 
 

1. den Verantwortlichen für sein Verhalten zu bestrafen (Repression), 
2. ihn davon abzuhalten, erneut dieses rechtswidrige Verhalten fort zu setzen 

(Spezialprävention) und 
3. auch andere davon abzuhalten (Generalprävention). 

 
Die Verwaltung, Polizei und Justiz versucht Mich selbstverständlich immer wieder gegen jede 
Vernunft und Objektivität privat in der Öffentlichkeit zu diffamieren, zu demoralisieren, zu 
psychiatrisieren, zu kriminalisieren und zu ruinieren. Dafür sind 2 Staatsanwälte beschäftigt, 
um Mich immer wieder in Meinem Recht zu verletzen. 
 
Viele Menschen kommen seit 2006 zu mir, da sie Opfer von Menschenrechtverletzungen der 
Bundesrepublik Deutschland, der Länder und ihrer Organisationen geworden sind, denn das 
Recht steht, wie ich in § 245 ZPO,  den Beweis in ECHR 75529/01 erzwungen habe, da die 
Feststellung im Bezug auf Art, 6 und 13 EMRK ohne Abschluß der innerstaatlichen Justiz ein 
besonderer Einzel- und Präzedenzfall ist.  
 
Aus diesem Grund habe ich 2005 den ZEB und in Folge das IZMR / ZEB und viele andere 
Organisationen unter dem Schutz des Naturrecht gemäß dem zwingend-humanitärem 
Völkerrecht für die Menschen begründet. Leider sind viele Menschen in und durch die 
Personifikation undankbar, faul oder feige. 
 
Zur gleichen Zeit hat sich Jürgen Grässer mit mir in Verbindung gesetzt, da er wegen der 
Feststellung vor dem EGMR 75529/01 im Vorgang EGMR 66491/01 am 05.10.2006 wegen 
Menschenrechtverletzung gewonnen hatte, bei dem ein Schaden von 400.000.000,00 Euro 
durch die Bundesrepublik Deutschland entstanden war. 
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Der geschädigte Gläubiger (nur der geistiglebendiGener Mensch) muß Schadenersatz 
verlangen, wenn Er selbst materiellen Schaden erlitten hat, da Er sonst der unerlaubten 
Handlung belohnend und fördernd zustimmt und somit Sich selbst in Seinem Recht öffentlich 
verleumdet, weil sonst der tätige Schuldner nach der Metaphysik der reinen Vernunft nichts 
daraus lernen kann.   

Jürgen Grässer versuchte über die Justizschiene seinen Schaden einzutreiben und wurde am 
06.09.2010 im Wald erschossen aufgefunden, wie das eben so ist, wie zum Beispiel der 2 
Meter Mann Barschel, der in der 1,70 Meter Badewanne im schweizer Hotel ertrunken ist. 
Egal ob Mord oder Selbstmord, war der Grund der Mega-Schaden aus der Menschenrecht-
verletzung! 

Nachdem in ECHR 75529/01 die Menschenrechtverletzung zwingend festgestellt wurde, 
wurden nur die Anwaltskosten und irgendwelche Auslagen bezahlt, aber nicht die Obligation, 
denn der europäischer Gericht(s)hof für Menschenrecht(e) kann kein Schadensersatz 
zuerkennen noch Maßnahmen der Strafverfolgung einleiten, denn der europäische 
Gericht(s)hof für Menschenrecht(e) kann nicht mehr Recht haben, wie die Bundesrepublik 
Deutschland selbst schuldhaft  besitzt, denn die Bundesrepublik Deutschland und ihre 
Derivatorganisationen sind nicht  
 

• recht-, geschäft-, handlung-, delikt-, insolvenz-, vertrag- oder prozeßfähig 
• und begründen nur einen Handelssitz. 

 
Die an der Kollektivstraftat gegen die Verfassung- oder Verfassungschuldsordnung 
beteiligten und verantwortlichen Bediensteten in den Behörden haben auf Meine Forderung 
von 18.000.000,00 €uro nicht reagiert und somit die Forderung vollumfänglich durch 
Entäußerung akzeptiert, so daß ich gezwungen war einen Mahnbescheid zu erlassen,  
 
denn der Forderung aus einer völkerrechtlich anerkannten Straftat wurde nicht widersprochen, 
denn Recht kennt keine(n)  

Inflation,  
Diskussion,  
Demonstration, 
Urteil,  
Beschluß, 
Haft, 
Strafe, 
Schuld, 
Verordnung, 
Antrag, 
Kündigung 
Mangel, 
Form, 
Norm,  
Kosten, 
Freundlichkeit, 
Frist,  
Unterwerfung oder 
Verschlechterung. 
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Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
 

§ 43 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 
 

(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm 
betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben wird. Der 
Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird. 
(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenommen, 
widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist. 
(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. 

 
§ 44 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 

 
(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden 
Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden 
Umstände offensichtlich ist. 
(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein 
Verwaltungsakt nichtig, 
 1. der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Behörde aber 
 nicht erkennen lässt; 
 2. der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde 
erlassen  werden kann, aber dieser Form nicht genügt; 
 3. den eine Behörde außerhalb ihrer durch § 3 Abs. 1 Nr. 1 begründeten 
Zuständigkeit  erlassen hat, ohne dazu ermächtigt zu sein; 
 4. den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann; 
 5. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder 
 Bußgeldtatbesand verwirklicht; 
 6. der gegen die guten Sitten verstößt. 
(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil 
 1. Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden sind, außer 
 wenn ein Fall des Absatzes 2 Nr. 3 vorliegt; 
 2. eine nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgeschlossene Person mitgewirkt hat; 
 3. ein durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufener Ausschuss den für den Erlass 
 des Verwaltungsaktes vorgeschriebenen Beschluss nicht gefasst hat oder nicht 
 beschlussfähig war; 
 4. die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen Behörde 
 unterblieben ist. 
(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen 
nichtig, wenn der nichtige Teil so wesentlich ist, dass die Behörde den Verwaltungsakt 
ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte. 
(5) Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag ist sie 
festzustellen, wenn der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat. 

 
 
Recht-Kollisions 
 
Präambel, Art. 1-19 Grundrecht 
Art. 24 (3), 25 GG - Völkerrecht vor Bundes- und Landesgesetzen 
Art. 130, 263  StGB Volksverhetzung zum Betrug (Art. 53, 59 EMRK) 
Art. 53, 59 EMRK - Wahrung anerkannten Menschenrecht  
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Der vertragsuntreue Verpflichtete des Vertrages, die Bundesrepublik Deutschland und all 
ihre Organisationen sind als Schädiger schudig und müssen der Organisationshaftung den 
immateriellen und materiellen Schadenersatz für den Gesamtschaden aus 
 

• Empfindungsschaden,  
• finanziellem Schaden, Folgeschaden und Folgebeseitigungsschaden 
• widerrechtlicher Handlung 
• Verschulden 
• und adäquater Kausalzusammenhang 

 
leisten.  
 
Meine  begründete und glaubhaft gemachte Forderung wurden durch Entäußerung ohne 
Widerspruch tatsächlich angenommen.  
 
In Folge wurde der Mahnbescheid 06-0750109-0-4 vom Mahngericht Uelzen im Rahmen der 
Rechthilfe unter den Voraussetzungen der Prozeßkostenhilfe an den Ministerpräsidenten in 
der Staatskanzlei Niedersachsen zugestellt. Erst am 16.08.2006 erfolgte im Anschluß 
verspätet ein Widerspruch gegen den Mahnbescheid durch einen Oberstaatsanwalt Arnold der 
Generalstaatsanwaltschaft Celle im Auftrag unter 76 Fis 39/06 durch einen Verwaltungsakt, 
in dem er ohne eine Berechtigung dem Anspruch aus der Menschenrechtverletzung wider-
sprach. 
 
Das Wort Ober- , Generalstaatsanwalt oder Generalbundesanwalt sowie Wachtmeister bei der 
Justiz sind personelle Begriffe des Krieges nach der haager Landkriegsordnung, vor der die 
Menschen im Völkerrecht im Zivilschutz des genfer Abkommen IV geschützt werden 
müssen, denn nach § 245 ZPO steht die Recht- oder genauer die Rechtschuldpflege des 
Staates in Folge des Krieges, wie bereits bewiesen im Stillstand. 
 
Da der Ministerpräsident die Vollmacht an den Oberstaatsanwalt übertragen hat, kann der 
Oberstaatsanwalt nicht für die Justiz, sondern für die Verwaltung agieren, so daß die 
Gewaltentrennung verfassung- oder verfassungschuldsrechtlich verletzt ist. Mit dem 
rechtwidrigen Widerspruch sollte die Vollstreckung der bereits stillschweigend entäußerten 
Forderung verhindert werden, denn Obligationen können in der Jurisfiktion in Art. 6, 38-42 
EGBGB nicht verhandelt werden, weil im außervertraglichem Schuldverhältnis die 
vorgeschriebenen Amnestieregeln gelten, da die justizbeteiligten Personen in § 41 ZPO 
ausgeschlossen sind, in denen sie selbst Partei sind oder bei denen sie zu einer Partei in dem 
Verhältnis eines Mitberechtigten, Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen stehen, denn die 
Menschenrechtverletzung ist eine Kollektivschuld.  
 
Seitdem wirkt die Menschenrechtverletzung aus dem Folgeschaden gegen Mich und Meine 
Familie fort, solange die Schäden nicht bezahlt worden sind. Zwei Staatsanwälte sind 
permanent beschäftigt, um Straftaten gegen Mich vorzutäuschen.  
 
Der Mahnbescheid ist vollstreckbar, weil der Oberstaatsanwalt nur einen Verwaltungsakt 
setzen kann und darf. Es gelten die Verwaltungsvorschriften, wonach gemäß § 44 VwVfG die 
Nichtigkeit des Verwaltungsaktes eingetreten ist, weil der Oberstaatsanwalt hat mit dem 
Widerspruch insgesamt Volksverhetzung begangen, in dem er die zwingend festgestellte 
Menschenrechtverletzung völkerrechtlich wie den Holocaust in § 130 StGB als 
Volksverhetzung verleumdet. 
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Volksverhetzung ist, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu 
stören,.... die Menschenwürde anderer dadurch angreift, daß er ....einen Einzelnen... der 
Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet. 
 
Offensichtlich und offenkundig wurde Recht und gültig-geschriebenes Gesetz durch selbst 
willkürlich geltend gemachtes Gesetz der Justiz ersetzt, um Haftungsansprüche zu beugen! 
 
Zitat - Wikipedia: 
 
"... Das deutsche Recht sieht keinen Rechtsbehelf gegen eine überlange Verfahrensdauer vor, 

wie er von Art. 13 gefordert wird. Weder die Verfassungsbeschwerde.... die 
Dienstaufsichtsbeschwerde .... Untätigkeitsbeschwerde ... Amtshaftung...  

genügen den Anforderungen...." 
 
Für die Annahme der Feststellung über die Menschenrechtverletzung darf dem Beschwerde-
führer nicht nur ein unerheblicher Nachteil entstanden sein (Art. 35 (3) EMRK). Dem 
Anspruch kann also niemals insgesamt widersprochen werden, so daß der Mahnbescheid 
wegen Nichtigkeit gemäß § 44 VwVfG vollstreckbar geworden ist, denn der Widerspruch 
bedeutet das leugnen der zwingenden Feststellung des europäischen Gericht(s)hof für 
Menschenrecht(e). Seit dem 16.08.2006 bestehen ohne Widerspruch sofort vollstreckbare 
Forderungen in Höhe von  
 

18.000.000,00 €uro zuzüglich 250.000,00 €uro /Tag seit dem 16.08.2006 
zzgl. 83.416,60 €uro (§756 ZPO) sowie Zinsen, Kosten und Auslagen. 

 
Da die Bundesrepublik Deutschland ein an sich verbundenes Unternehmen als KonZern (KZ) 
gemäß § 15 AktG und die Firma BRD-Finanzagentur GmbH in der Organisationshaftung ist, 
wurde gemäß New York´er Übereinkommen in SR 0.277.12  über die Anerkennung und 
Vollstreckung von Obligationen die Vollstreckung eingeleitet. Die jP. Amtsgericht Frankfurt 
(810 IN 845/07) verweigerte die Vollstreckung im Insolvenzverfahren aus einer 
völkerrechtlichen Feststellung, denn der Stillstand der Recht(s)- oder Rechtschuldpflege 
besteht weiterhin in der gesamten Jurisfiktion gemeinsam, also bösartig fort.  
 
§ 12 InsO gilt nur für inländische und geschäftliche Ansprüche, nicht für zwingend-
humanitäre Forderungen des Völkerrecht (Art. 24 (3), 25 GG. 
 
Mit dem nichtigen Gesamtwiderspruch im Mahnbescheid wurde gegen die Verfassung- oder 
Verfassungschuldsordnung das Völkerrecht gegen das Völkerstrafgesetzbuch in der 
Volksverhetzung öffentlich verleumdet.  

 
Das sind schwerste Straftaten gegen das Vertrag- und Völkerstrafrecht. 

 
Die Menschenrechtverletzung ist nicht beendet, wenn sie festgestellt wird, sondern wenn sie 
durch Restitution zur Amnestie rehabilitiert ist. 
 
Nach SIC (Standard Industrie Code) von 1937 gemäß § 70 Aktiengesetz -1937 nach dem 
Führerprinzip (§§ 86, 86a, 130  StGB), ist die jP. Bundesrepublik Deutschland eine 
privatrechtliche AG-Industrie, illegitim und illegal ohne lebendiges Volk von Menschen tätig. 
Die jP. Bundesrepublik Deutschland ist ein industrieller Bundesstaat von 
Zonenwirtschaftsvereinen (KZ) und kein Rechtsstaat (Art. 20, 65, 133 GG), denn Recht ist 
eine geistiglebendiGene Wissenschaft und keine Vertragskunst. 
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Eingetragener 
Firmenname 

Bundeskanzleramt  

W Nicht eingetragene Bezeichnung oder 
Unternehmensteil 

Kanzleramt 

L D-U-N-S® Nummer 342914780 
L Geschäftssitz Brandtstr. 1 
L Postleitzahl 13467 
L Postalische Stadt Berlin 
 Land Germany 
W Länder-Code 276 
 Postfachnummer  
 Postfach Stadt  
L Telefon Nummer 018882722555 
W Fax Nummer 018882722555 
 Name Hauptverantwortlicher  
W Tätigkeit (SIC) 9199 
   

 
In Folge versuchten die Verwaltungs- und Justizbehörden Mich seit dem zu psychiatrisieren, 
um mit selbstgebastelten Geistesgutachten eine gespenstige Prozeßunfähigkeit zu behaupten, 
denn die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland ist wegen Menschenrechtverletzung 
gefährdet.  
 
Denn mit oder ohne Prozeßfähigkeit besteht der Schaden und Meine Forderung zu Recht, die 
nach den außervertraglichen Regeln des zwingend-humanitären Recht nicht verhandelbar ist, 
da die justizbeteiligten Personen in § 41 ZPO ausgeschlossen sind, in denen sie selbst Partei 
sind oder bei denen sie zu einer Partei in dem Verhältnis eines Mitberechtigten, 
Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen stehen, denn die Menschenrechtverletzung ist eine 
Kollektivschuld.  
 
Im späteren Verlauf habe ich mit einem Bediensteten des Staatsministeriums (Gotte) ein 
Telefonat geführt, und dann erklärte er mir,..... ja.. sie haben zu viel Geld verlangt...! 
 
Ich erklärte ihm, und er weiß es durch die Schadtaten der Landes- und Bundesregierung, weil 
die Beschwerden bei den Behörden nie wirksam abgearbeitet worden sind, wie die Forderung 
aus dem  Schaden, Folgeschaden, Folgebeseitigungsschaden ohne dem immateriellen 
Empfindungsschaden über 25 Jahre entstanden sind... Ich fragte ihn selbst, für wieviel Geld 
der Welt er den 25 jährigen Schaden für sich und für seine Familie und Generation erdulden 
würde! Da sagte er Mir, für kein Geld der Welt... 
 

Ich antwortete ihm, ..... dann sind doch 18.000.000,00 Euro noch zu wenig! 
 
Für die Annahme der Feststellung über die Menschenrechtverletzung darf dem Beschwerde-
führer nicht nur ein unerheblicher Nachteil entstanden sein (Art. 35 (3) EMRK). 
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Jeder Mensch, der der Jusrisfiktion der Bundesrepublik Deutschland nicht unterliegt, ist 
nicht prozeßfähig. Dadurch, daß der Schaden und Folgeschaden materiell nicht entschädigt 
wird, dauert die Menschenrechtverletzung an, weil die jP. Bundesrepublik Deutschland sich 
als (KZ)-Aktiengesellschaft zu UN-Recht schützt, aus der die jP. Bundesrepublik Deutschland 
Finanzagentur GmbH refinanziert wird. Alle juristischen Personen stehen parteilich im 
Verhältnis eines Mitverpflichteten oder Regresspflichtigen, denn  
 

der Standard einer fairen und billigen Behandlung ist verletzt, 
 
da alle juristischen Personen innerhalb des Grundgesetzes nach der positivistischen 
Prozeßordnung kraft fiktionalen Gesetzes in Funktionssachen, in denen die Verbände jP.  
selbst Partei sind oder bei denen sie zu einer Partei in dem Verhältnis eines Mitverpflichteten 
oder Regresspflichtigen stehen.   
 
Insbesondere in Art. 53, 59 EMRK haben sich alle Staaten zu Wahrung anerkannten 
Menschenrecht verpflichtet, die sich aus dem Grundlagenvertrag der UN-Charta und der 
völkerrechtlichen Verträge aus dem genfer und den derivaten wiener und haager Abkommen 
ergeben, da Staaten nicht Grundrecht berechtigt und nicht Grundrecht befugt sind. 
 
Ich, der geistiglebendiGene Mensch mustafa-selim von Amasya, der Ich zu Recht bin,  bin für 
Meine Rechtdurchsetzung Meiner Person SÜRMELI oder S Ü R M E L I nicht verpflichtet, 
vom Rechtbehelf der Justiz Gebrauch zu machen... (Sürmeli ./.BRD [GK], Nr. 75529/01, 
Rdnrn. 103-108, CEDH 2006-…, 76680/01), denn Recht kann körperlich nicht erfaßt werden. 
Gemäß Art. 6 EGBGB ist jede Handlung der jP. Bundesrepublik Deutschland gegen Meinen 
ausdrücklichen Willen verfassung- und verfassungschuldswidrig.  
 
Aus völkerrechtlichen Verträgen, die als einfaches Recht in Art. 25 GG vor Bundes- und 
Landesgesetzen anzuwenden sind ( Art. 24 (3), 25 GG, §§40, 42 VwGO), bin ich in meinem 
Recht nicht verpflichtet, vom Rechtbehelf der Justiz Gebrauch zu machen... (Sürmeli ./.BRD 
[GK], Nr. 75529/01, Rdnrn. 103-108, CEDH 2006-…, 76680/01). Ich bin durch Mein Recht 
nicht prozeßfähig, da Ich im zwingend-humanitärem Natur- und Völkerrecht ein 
Völkerrechttitelträger bin, da sich die Staaten Meinem Recht entäußert haben. 
 
Ich bin daher auch nicht im System der Bundesrepublik Deutschland straffähig, weil sich die 
Bundesrepublik Deutschland durch Amnetsie nicht amnestiert hat. Wie der Mahnbescheid 
beweist, verleumdet die Generalstaatsanwaltschaft Celle den Holocaust gegen Mich und Mein 
Recht und Meine Familie und Unsere Existenz.  In diesem wirren und irren gemeingefähr-
lichen Personalfiktionsstaat mit einer Leistung- und Eingreifsverwaltung ohne eine Haftung 
besteht für Mich in Not der Notstand, die Notwehr und die Selbsthilfe zum Selbstschutz in der 
Garantenpflicht. Gerechtfertigender Notstand und Widerstand ist deswegen nicht strafbar 
(Art. 20 (4) GG). 
 
Wer prozeß - und schuldfähig ist, ist nicht rechtfähig, denn ein Mensch ist nur den 
noachidischen Geboten im Recht verpflichtet. Ich trage durch die zwingende Feststellung des 
europäischen Gericht(s)hof für Menschenrecht(e) im uis gentium Meines Glaube an das Recht 
des Vertrages im Naturrecht des ultra vires in der öffentlichen Ordnung das acta iure imperii 
des absolut kategorischen Recht in Mir. 
 
Das wissen auch die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesländer sowie alle Derivator-
ganisationen, und aus Angst und Willkür verleumden sie das Völkerrecht weiter, um gegen 
Art. 20 (4) GG UN-Recht zu Recht zu Meinem Rechtnachteil zu verschönern.   
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Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Erklärung des niedersächsischen Justizministe-
rium im Dokument 1001 I-202.45 vom 19.01.2017, wonach in der Jusrisfiktion  
 
• Rechtsprechung ohne Rechtfähigkeit,  
• Prozesse ohne Prozeßfähigkeit,  
• Klagen ohne Klageberechtigung und Klagebefugnis,  
• Schäden ohne Haftbarkeit mit anonymer UN-Verantwortung fingiert  
 
und  
 
• Völkerrecht ohne Zuständigkeit gegen die Verfassung- Verfassungschuldsordnung   
   verleumdet 
 
wird. Diese Handlungen sind strafbar. Das Justizministerium bestätigt selbst, das das Land 
Niedersachsen nicht haftfähig ist, denn die Bundesländer und Organisationen sind nicht  
 

• recht-, geschäft-, handlung-, delikt-, insolvenz-, vertrag- oder prozeßfähig 
• und begründen nur einen Handelssitz. 

 
In der Ewigkeitsgarantie Art. 79 (3), 95 GG wird zur Wahrung der Einheit des Bundesrecht 
ein oberstes Bundesgericht im Grundgesetz vorausgesetzt, das bis zum heutigen Tag wegen 
der Renazifizierung nicht errichtet werden konnte, wie Art. 139 GG unmißverständlich 
beweist. Die Siegermächte, der Sicherheitsrat konnte gemäß Art. 53, 107 UN-Charta die 
Feindstaatenregelung nicht aufheben, da die Entnazifizierung in Art. 139 GG nicht erfolgen 
konnte und ist. 
 
Ein Staat kann als Rechtsubjekt nur Rechtschuldverträge machen, da es kein Rechtträger, 
sondern als Subjekt Grundrecht verpflichtet ist, denn die Justiz hat keine 
Grundrechtberechtigung und keine Grundrechtbefugnis. Das Bundesverfassungsgericht 
bestätigte durch die Feststellung in BVerfGE 1 BvR 1766/15, 
 
• die Grundrechtsfähigkeit einer juristischen Person des öffentlichen Recht ist grundsätzlich 
dann zu verneinen, wenn diese öffentliche Aufgaben wahrnimmt, und 
 
• Gleiches gilt für juristische Personen des Privatrechts, die von der öffentlichen Hand 
gehalten oder beherrscht werden. 
 
Gemäß Feststellung in BVerfGE 1 BvR 1766/2015 der Verfassung- und verfassungschuld-
ordnung gilt, 
 
juristische Personen im öffentlichen Recht (GR) haben keine Grundrechtberechtigung, 
sondern sind Grundrecht verpflichtet, wenn sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen 
(Grundrecht = öffentliche Ordnung). 
 
Juristische Personen des privaten Recht haben keine Grundrechtberechtigung, wenn sie von 
der öffentlichen Hand gehalten oder beherrscht werden. Denn nach der 
 

Konfusions - und Durchscheinargumentation 
können sie nach acta iure imperii ohne ius gentium 

nicht grundrechtverpflichtet und gleichzeitig grundrechtberechtigt sein 
oder mehr Rechte übertragen als sie selbst besitzen. 
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Gemäß dem Völkerrecht besitzt der Staat nur die Fähigkeit, nicht das Recht, Rechtschuld-
verträge zu machen. Die Bundesrepublik ist kein Rechtstaat, sondern ein Rechtsstaat (SS) 
als Rechtschuldstaat. 
 
Die Bundesrepublik ist eine Geschäftsanmaßung, eine Geschäftsführung ohne Rechtauftrag. 
 
In Folge existiert und finanziert sich die Bundesrepublik nur durch Menschenrecht-
verletzungen, in dem die angerichteten Schäden im außervertraglichen Schuldverhältnis nicht 
bezahlt werden, um die Renazifizierung auf Kosten der Menschen, auf Kosten der 
Grundrechtverletzung weiterhin zu betreiben. 
 
Das oberste Bundesgericht konnte durch die Staatsaufbaufehler und Staatsaufbaumängel nicht 
durch die Bundesrepublik errichtet und betrieben werden, da die Bundesrepublik weder 
Grundrecht berechtigt noch Grundrecht befugt ist. Die anderen Staaten, die ebenso weder 
Grundrecht berechtigt noch Grundrecht befugt sind, konnten auch kein Recht beleihen, das 
Recht sie ebenfalls nicht besitzen, denn das oberste Bundesgericht kann nur durch den 
rechtschaffenen Menschen im Recht beliehen und geführt werden, der umfassende 
Grundrechtberechtigung hat. 
 
Die für alle Staaten in Art. 53, 59 EMRK  zwingende Feststellung in ECHR 75529/01 ist, daß 
die Bundesrepublik Deutschland nicht für Menschen und nicht für das Recht des Menschen, 
sondern nur für die Sklavenpersonen zuständig ist, die wie unmündig irre prozeß- und 
schuldfähig gehalten werden.  
 
Ich der Mensch, der sich von diesen wirren Irren getrennt und sich im Recht vom UN-Recht 
distanziert hat, bin im Recht rechtfähig, und habe Mich von den wirren Irren verrückt! 
 
Ja, es ist richtig, daß ich als geistiglebendiGener Mensch nicht prozeß- und nicht schuldfähig 
im Recht bin! Andernfalls müßte die Bundesrepublik Deutschland den Mahnbescheid 
umsetzen und endlich die Schuld des Holocaust Meines bisher verbrannten Recht und Meine 
Lebenszeit durch Amnestie entschädigen. Der Stillstand der Recht(s)pflege wirkt fort! 
 
 

• Ich bin im Bewußtsein Meiner Verantwortung gläubig in ius gentium der 
Präambel im Naturrecht! 

 
• Ich bin das Recht in acta iure imperii des kategorischen Imperativs. 
• Ich bin als rechtschaffener Mensch ultra vires, eine öffentliche Körperschaft! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


