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EINSCHREIBEN
Amtsgericht Überlingen
Bahnhofstr. 8
D-88662 Überlingen
23.02.2015

1 C 28/15
Präzisierung zur Klage / Feststellungsklage und
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
von
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx in xxxxxxxxxxxxxxx
gegen
„Land Baden-Württemberg“ Richard-Wagner-Straße 15 in D-70184 Stuttgart inkl. aller
Untergliederungen und Vertreter,
insbesondere
„Südwestrundfunk“ Neckarstrasse 230 in D-70190 Stuttgart,
„Finanzamt Überlingen“ in Mühlenstrasse 28 D-88662 Überlingen und
„Gemeinde Salem“ Leutkircher Straße 1 in D-88682 Salem
wegen fehlender Rechtsfähigkeit.

Ich erhebe hiermit Klage / Feststellungsklage mit folgenden Anträgen:
1. Es ist festzustellen, dass „Land Baden-Württemberg“ und alle Untergliederungen
keine Rechtsfähigkeit besitzen.
2. Es ist eine Einstweilige Verfügung zur Sistierung alle Rechtsgeschäfte von „Land
Baden-Württemberg“ inkl. Untergliederungen und Vertreter zu erlassen.
3. Das Vermögen der Beklagten ist beschlagnahmt und ist in Volkseigentum zu
überführen.
4. Die angeblichen Mitarbeiter der Beklagten, die Rechtsfähigkeit der Beklagten
behaupten und behauptet hatten, namentlich aber nicht ausschliesslich Winfried
Kretschmann, Peter Boudgoust, Anette Schmermund, Manfred Härle tragen die
Kosten des Rechtsstreits.

Die Feststellung, dass „Land Baden-Württemberg“ und alle Untergliederungen keine
Rechtsfähigkeit besitzen, werden mit der Zustellung dieser Feststellungsklage an das
Amtsgericht Überlingen anwendbares gültiges Recht, auf das sich jeder berufen kann,
bis ggf. eine ausreichend verifizierte Widerlegung1 zu allen offenkundigen Tatsachen in
der folgenden Begründung gemäss UCC (Uniform Commercial Code) registriert und die
Registrierung publiziert ist.

Begründung:

Folgende offenkundige Tatsachen sind bekannt:
•

In der Firmendatenbank https://www.upik.de/ des Unternehmens Bisnode sind
insbesondere folgende Firmeneinträge gelistet:
a. „Bundesrepublik Deutschland“ mit der DUNS Nummer 341611478,
b. „Land Baden-Württemberg“ mit der DUNS Nummer 331011754,
c. „Südwestrundfunk“ mit der DUNS Nummer 315053876,
d. „Finanzamt Überlingen“ mit der DUNS Nummer 341251447,
e. „Gemeinde Salem“ mit der DUNS Nummer 330367108,

•

•
•
•
•

•

•
•

Gemäss der DECLARATION OF FACTS UCC Doc # 2012127914 vom 28. November
2012 wurden alle als Regierungsbehörden getarnten Firmen weltweit
zwangsvollstreckt.
Diese Zwangsvollstreckung ist öffentlich aufgezeichnet und als universelle
Rechtsverordnung registriert, auf die sich die ganze Welt berufen kann.
Eine verifizierte, widerlegende Stellungnahme wurde von keiner der oben genannten
Firmen vorgelegt.
Diese Zwangsvollstreckung verbleibt unwiderlegt und steht als absolute Wahrheit
verankert in Gesetz, Handel und SEIN (BE'ing).
Zahlreiche angebliche Mitarbeiter wurden zusätzlich und explizit über diese
Zwangsvollstreckung informiert. Dazu wurden insbesondere Kulanzmitteilungen
verwendet, die auf den in der Anlage gelisteten Internetseiten publiziert sind.
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse, Entscheide, Verträge, Vereinbarungen etc. von
zwangsvollstreckten Unternehmen oder im Namen von zwangsvollstreckten
Unternehmen sind annulliert, nichtig bzw. wertlos.
Angebliche Mitarbeiter von zwangsvollstreckten Unternehmen sind privathaftend tätig.
Jede Person, die für oder im Namen von „Land Baden-Württemberg“ oder einer
Untergliederung davon tätig ist, ist in einen Vertrag mit den Allgemeinen
Geschäftsbedingen der genannten Kulanzmitteilungen eingetreten.

1

Eine ausreichend verifizierte Widerlegung muss:
1. ordnungsgemäß überprüft und an Eides statt eingetragen und mit international geltender Amtsbefugnis beglaubigt sein und jeden
einzelnen Punkt spezifisch widerlegen;
2. sofern sie von einer dritten Person erstellt wurde, eine schriftliche, unterzeichnete Bevollmächtigung des Empfängers enthalten;
3. ausschließlich Wörter beinhalten, die in allgemein zugänglichen Wörterbüchern zu finden sind (z.B. Duden)
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Offenkundige Tatsachen bedürfen auch im Falle des Bestreitens keines weiteren
Beweises.
Mit diesen offenkundigen Tatsachen ist belegt, dass alle Rechtsgeschäfte von „Land
Baden-Württemberg“ inkl. aller Untergliederungen und Vertreter oder im Namen von „Land
Baden-Württemberg“ oder im Namen einer Untergliederung davon annulliert sind.
Die vorliegende Feststellungsklage ist damit begründet und im öffentlichen Interesse.

Mit freundlichen Grüssen, without prejudice UCC 1-308
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Anlage: Liste publizierter Kulanzmitteilungen BW
http://pn.i-uv.com/bundeskanzler-brd/
http://pn.i-uv.com/bundesministerium-der-finanzen/
http://pn.i-uv.com/landesoberkasse-baden-wurrtemberg/
http://pn.i-uv.com/amtsgericht-stuttgart-2/
http://pn.i-uv.com/amtsgericht-ulm/
http://pn.i-uv.com/land-und-amtsgericht-ulm/
http://pn.i-uv.com/amtsgericht-pforzheim/
http://pn.i-uv.com/amtsgericht-uberlingen/
http://pn.i-uv.com/amtsgericht-bad-urach/
http://pn.i-uv.com/amtsgericht-bad-sackingen/
http://pn.i-uv.com/amtsgericht-memming/
http://pn.i-uv.com/amtsgericht-ravensburg/
http://pn.i-uv.com/amtsgericht-schwetzingen/
http://pn.i-uv.com/amtsgericht-baden-baden/
http://pn.i-uv.com/obergerichtsvollzieherin-bad-waldsee/
http://pn.i-uv.com/obergerichtsvollzieher-nurtigen/
http://pn.i-uv.com/obergerichtsvollzieher-balingen/
http://pn.i-uv.com/obergerichtsvollzieher-villingen-schwenningen/
http://pn.i-uv.com/staatsanwaltschaft-stuttgart/
http://pn.i-uv.com/staatsanwaltschaft-baden-baden/
http://pn.i-uv.com/polizeirevier-ravensburg/
http://pn.i-uv.com/ard-zdf-deutschlandradio-beitragsservice/
http://pn.i-uv.com/ard-zdf-deutschlandradio-beitragsservice-2/
http://pn.i-uv.com/ard-zdf-deutschlandradio-beitragsservice-6/
http://pn.i-uv.com/finanzamt-schwetzingen/
http://pn.i-uv.com/finanzamt-boblingen/
http://pn.i-uv.com/finanzamt-offenburg/
http://pn.i-uv.com/finanzamt-uberlingen/
http://pn.i-uv.com/finanzamt-uberlingen-2/
http://pn.i-uv.com/finanzamt-ravensburg/
http://pn.i-uv.com/finanzamt-ravensburg-2/
http://pn.i-uv.com/finanzamt-pforzheim/
http://pn.i-uv.com/finanzamt-baden-baden/
http://pn.i-uv.com/finanzamt-balingen/
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http://pn.i-uv.com/landratsamt-bodenseekreis/
http://pn.i-uv.com/landratsamt-ravensburg/
http://pn.i-uv.com/stadt-ravensburg/
http://pn.i-uv.com/stadt-ravensburg-rechts-u-ordnungsamt/
http://pn.i-uv.com/stadt-karlsruhe/
http://pn.i-uv.com/landratsamt-ortenaukreis/
http://pn.i-uv.com/stadverwaltung-rosenfeld/
http://pn.i-uv.com/stadtkasse-bad-waldsee/
http://pn.i-uv.com/gemeinde-salem/
http://pn.i-uv.com/regierungsprasidium-karlsruhe/
http://pn.i-uv.com/stadtverwaltung-vaihingen-an-der-enz/
http://pn.i-uv.com/stadtverwaltung-weingarten/
http://pn.i-uv.com/stadtverwaltung-wangen-im-allgau/
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