
Zurückweisung Bußgeldbescheid oder Strafbefehl

Dein name   mit familienname (bitte alles in Kleinbuchstaben)
Deine Absendeadresse
Ort Datum: 12.12.2021

Ansprechperson des Empfängers
Behörde
Straße
PLZ mit Ort

Zurückweisung ihres Bußgeldbescheides / Ihres Strafbefehls
Ihr Aktenzeichen (für Ihre Orientierung): Akz:
Rechtsgültiges Aktenzeichen: LmAA/Nr.(hier einfügen bis zu 5 Stellen)

mit diesem Schreiben weiße ich Ihr oben benanntes Schreiben vollumfänglich wegen Nichtigkeit 
zurück.

Begründungen:
1. Es ist nicht rechtswirksam unterschrieben, und damit ungültig und nichtig.
2. Sie verletzen mit Ihrem Vorgehen meine Menschenwürde.
3. Ich, als freier Mensch, habe kein Verbrechen begangen.

Aufforderung:
1. Ich fordere Sie hiermit auf, mir innerhalb von vierzehn Tagen den juristisch fundierten 

Nachweis dafür zu erbringen,
2. daß ein nicht unterschriebenes Schreiben Rechtswirksamkeit hat;
3. daß eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, die mit den universellen Menschenrechten und der in der 

EU geltenden Freizügigkeit in Einklang zu bringen ist, und damit tatsächlich gegeben ist;
4. daß das OwiG auch ohne Geltungsbereich in meinem Handlungsbereich Gültigkeit hat oder
5. daß ein Verbrechen (Tötung, Mord, vorsätzliche Körperverletzung, Räuberische Erpressung, 

Völkermord) vorliegt
6. und daß Sie ganz persönlich dazu berechtigt sind einen unschuldigen und freien   m e n s c h e n   

zu verfolgen und von ihm Zahlungen einzufordern. (Anmerkung: Es besteht der Verdacht der 
Erpressung oder räuberischen Erpressung.)

Falls Sie diese angeforderten Nachweise nicht innerhalb der gesetzten Frist erfüllen und vorbringen, 
betrachte ich Ihr Angebot als nichtig und erledigt.

Zudem fordere ich Sie gerichtsverwertbar dazu auf, mir den Nachweis dafür zu erbringen, daß
a) eine epidemische Lage von nationaler Tragweite vorliegt,
b) ein PCR-Test den Nachweis für ein Infektionsrisiko oder eine Erkrankung darstellt,
c) das Tragen einer Mund-Nasen-Maske keine Gefahr für meine Gesundheit und Denkfähigkeit 

darstellt (erhöhte CO2-Konzentration),
d) eine mRNA-Impfung mit einem bisher nicht langzeit getesteten und zudem genveränderten 

Impfstoff weder unfruchtbar macht noch die Gesundheit schädigt und
e) daß sie über ein Vermögen von 10 Millionen Euro verfügen, um für alle Entscheidungen 

Ihrerseits vollumfänglich haften zu können.

Sollten Sie diese gerichtsverwertbaren Nachweise nicht innerhalb von 14 Tagen erbringen und mich 
noch einmal dazu auffordern irgendwelche Zahlungen vorzunehmen oder anschreiben oder aufsuchen 
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oder  andere  Entitäten  dazu  auffordern  mich  anzuschreiben  oder  aufzusuchen,  sehe  ich  mich 
veranlasst  eine  Strafanzeige  wegen  Nötigung  oder  besonders  schwerer  Nötigung  im  Amt  oder 
räuberischer  Erpressung  und  versuchter  Körperverletzung  zu  stellen.  Vor  dem  internationalen 
Strafgerichtshof ist zudem zu klären, inwiefern ein Verbrechen an der Menschlichkeit vorliegt.

Falls es zu einer gerichtlichen Klärung kommen sollte, verweise ich bereits an dieser Stelle auf die 
unten genannten Zeugen,  die  zur Klärung des  tatsächlichen Sachverhalts  auf  jeden Fall  hinzu zu 
ziehen sind.

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen alles Gute.

Hochachtungsvoll

_________________________________
Unterschrift des freien m e n s c h e n

Zeugen: 
Prof. Dr. Bhakdi
Dr. Stefan Lanka
Dr. Bodo Schiffmann
Dr. Heiko Schöning
Dr. Claus Köhnlein
Prof. Stephan Hockertz
Dr. med. Ruediger Dahlke
Dr. Wolfgang Wodarg
Dr. Gerd Reuther
Dr. Barbara Kahler
Prof. Ulrike Kämmerer
Dr. Gerald Hüther
Dr. Reiner Füllmich
RA-Anwalt Markus Haintz & RA Ralf Ludwig
RA Dirk Sattelmaier & RA Beate Bahner
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