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EINSCHREIBEN

Zustellung vorab per Fax

Landgericht Kaiserslautern
Bahnhofstrasse 24
D-67655 Kaiserslautern
20.02.2015

Beschwerde, Anfechtung „Urteil“ XXXXXXXXXXX Amtsgericht Kaiserslautern vom
26.01.2015 und Feststellungsklage

Ich erkläre hiermit Beschwerde gegen das oben genannte „Urteil“, fechte es wegen
Nichtigkeit an und erhebe Feststellungsklage mit folgendem Antrag:
Es ist festzustellen, dass
•

das oben genannte „Urteil“ nichtig ist,

•

alle „Urteile“ mit dem Text „IM NAMEN DES VOLKES“ nichtig sind,

•

alle Beschlüsse mit dem Text „Beglaubigt: (xxxxxxx), Justizbeschäftigte als
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle“ nichtig sind,

•

Alle „Urteile“, „Beschlüsse“ etc. mit Bezug zu „Amtsgericht Kaiserslautern“ nichtig sind.

Diese Feststellungen werden mit der Zustellung dieser Beschwerde / Anfechtung /
Feststellungsklage an das Landgericht Kaiserslautern anwendbares gültiges Recht, auf
das sich jeder berufen kann, bis ggf. eine ausreichend verifizierte Widerlegung1 zu allen
offenkundigen Tatsachen in der folgenden Begründung öffentlich zugänglich mit Bezug zu
dieser Feststellungsklage publiziert ist.
Begründung:
Folgende offenkundige Tatsachen sind bekannt:
•
•

1

Das oben genannte „Urteil“ enthält als Überschrift den Text
IM NAMEN DES VOLKES
Die Bezeichnung „VOLK“ oder „VOLKES“ ist unbestimmt bzw. mehrdeutig. Es könnte
das „Bienenvolk“, das Zwergenvolk“ oder sonst ein Volk gemeint sein. Zu der Existenz

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)

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

einer ggf. rechtsfähigen Person „VOLK“ oder „VOLKES“ sind öffentlich zugänglich
keine Nachweise publiziert.
Das oben genannte „Urteil“ trägt keine Unterschrift. Als ggf. verantwortlicher Richters
ist „Gimmler Richterin“ genannt.
Es ist unklar, ob „Gimmler Richterin“ der Vor- und Nachname einer rechtsfähigen
Person ist, und ob mit „Gimmler Richterin“ ein Richter im Sinne von GG Art. 97 (1) /
101 (1) definiert ist.
Dem oben genannten „Urteil“ ist ein „Beschluss“ beigefügt, in dem ein Streitwert
festgelegt wird. Dieser Beschluss enthält als abschliessenden Text „Beglaubigt:
(Weilemann), Justizbeschäftigte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle“.
Es ist unklar, ob (Weilemann) eine Justizbeschäftigte oder eine Urkundsbeamtin ist.
In der Firmendatenbank https://www.upik.de/ des Unternehmens Bisnode sind
insbesondere folgende Firmeneinträge gelistet:
o Firmenname „Land Rheinland-Pfalz, DUNS Nummer 341604069,
o Firmenname „Bundesrepublik Deutschland“, DUNS Nummer 341611478.
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).
Die Mitarbeiter des „Amtsgerichts Kaiserslautern“ wurden zusätzlich über diese
Zwangsvollstreckung informiert. Die dazu verwendete Kulanzmitteilung ist auf der
Internetseite http://pn.i-uv.com/amtsgericht-kaiserslautern/ publiziert.
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse, Entscheide, Verträge, Vereinbarungen etc. von
zwangsvollstreckten Unternehmen oder im Namen von zwangsvollstreckten
Unternehmen sind annulliert, nichtig bzw. wertlos.

Offenkundige Tatsachen bedürfen auch im Falle des Bestreitens keines weiteren
Beweises. Mit diesen offenkundigen Tatsachen ist belegt, dass das oben genannten
„Urteil“ insbesondere
• wegen Mehrdeutigkeit und damit wegen fehlender Rechtssicherheit,
• mangels Ernstlichkeit im Sinne von BGB § 118,
• wegen Formmangels im Sinne von BGB § 125,
• wegen schwerwiegenden Fehlern im Sinne von VwVFG § 44,
• wegen Anwendung annullierter Gesetze
nichtig ist.
Die vorliegende Beschwerde / Anfechtung / Feststellungsklage ist damit im öffentlichen
Interesse begründet.
Mit freundlichen Grüssen, without prejudice UCC 1-308
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