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Sehr geehrte Frau Richterin am Amtsgericht Keller,
zunächst erkläre ich zur Abwehr möglicher Fehldeutungen:
Kein Wort dieses Schriftsatzes, weder als einzelnes noch i.V.m. anderen, darf dahin ausgelegt 
werden, daß es die Persönlichkeit oder Ehre irgendjemandes beeinträchtige, vielmehr dient jedes 
ausschließlich der möglichst zügigen Verwirklichung der im Justizwesen z.Z. real inexistenten, nach 
Art. 79(3) GG aber GG-rechtsstaatskonstitutiven Verfassungsgrundsätze: Menschenrechte/-würde, 
Volkshoheit, Gewaltentrennung, Rationalität und Recht, s. Art. 1 und 20 GG.

Sodann danke ich für Ihren Hinweis. Es stimmt, daß die Gründe eines Befangenheitsantrags auf den 
abgelehnten Richter zutreffen müssen. Es tritt aber kein Verbrauch der Befangenheitsgründe i.d.S.
ein, daß sie nie wieder gegen irgendjemanden geltend gemacht werden können. Vielmehr kann es 
sein, und in Ihrem Falle ist es so, daß die gegen einen Richter (Frau Richterin Dr. Taube) vorge-
brachten Befangenheitsgründe auch gegen einen anderen (Sie) in gleicher Weise zutreffen. Es sind 
sogar schon sämtliche Richter eines bestimmten Gerichts wegen derselben auf alle zutreffenden 
Befangenheitsgründe abgelehnt worden. 

Ich kenne Sie ebensowenig wie Frau Richterin Dr. Taube und kann deshalb die gegen sie vorge-
brachten Befangenheitsgründe nicht weiter für oder gegen Sie individualisieren, so daß kein Grund 
ersichtlich ist, weshalb Sie nicht befangen sein sollten. Gerne nehme ich jedoch Ihren Wunsch nach 
persönlicher Befangenheitsbegründung auf und bitte um Audienz zur Erkundung Ihrer über die un-
leugbare institutionelle hinausgehenden Voreingenommenheit als Einzelpersönlichkeit.

Es gibt sicherlich ausnahmsweise Richter, die nicht befangen sind, weil die von mir geltend ge-
machten Befangenheitsgründe nicht auf sie zutreffen. So hat z.B. der mutige VG-Richter Udo Hoch-
schild die Gewalteneinheitstyrannis Sachsens durchschaut und dazu eine Heimseite ins Netz gestellt. 
Nicht befangen wäre z.B. auch RAG Jung in Koblenz, der am 12.2.2008 gerichtlich feststellte, daß 
meine Berufsbezeichnung Rechtsanwalt weiterhin richtig sei. Er würde also das Ansinnen der RAK, 
mich zu bestrafen, weil ich genau das tat, was er für richtig erklärt hatte, zurückweisen. 

In NRW ist die Gewalteneinheitstyrannis aber wegen der jahrzehntelangen Einparteienherrschaft be-
sonders ausgeprägt und entbehrt faktisch aller, auch der marginalsten GG-rechtsstaatskonstitutiven 
Elemente, so daß sich die Beweislast für die Befangenheit von NRW-Richtern umkehrt, arg. BGH-
Urteil v. 27.4.2004 zu VI ZR 34/03, abgedruckt in der NJW 2004, 2011ff., das analog für Staats-
aufbaufehler gilt: 

„Ein grober Behandlungsfehler, der geeignet ist, einen Schaden der tatsächlich eingetretenen 
Art herbeizuführen, führt grundsätzlich zu einer Umkehr der objektiven Beweislast für den 
ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler und dem Gesundheits-
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schaden. Dafür reicht aus, daß der grobe Behandlungsfehler geeignet ist, den eingetretenen 
Schaden zu verursachen; nahelegen oder wahrscheinlich machen muß der Fehler den Schaden 
hingegen nicht.“ 

d.h. NRW müßte nachweisen, was mir unmöglich erscheint, daß ein bestimmter Richter, z.B. Sie, 
trotz seiner Einbettung in die NRW-Gewalteneinheitstyrannis, in einem bestimmten Fall einmal aus-
nahmsweise nicht befangen ist. Selbst so redliche Leute wie VRLG Japes mußten sich dem Ver-
urteilungsdruck der Gewalteneinheitstyrannis gegen mich beugen und zu so dubiosen Mitteln wie 
dem nun unmittelbar geltenden, für alle anwendbaren Rechtssatz, der von einem Kollegialgericht, 
also rechtsfehlerfrei, am 7.8.2008 im Verfahren LG Bonn 14 O 41/08 öffentlich verkündet wurde: 

„Jedermann ist verpflichtet, gerichtliche Feststellungen zu ignorieren und ggf. bis in ihr 
Gegenteil umzudeuten, wenn er sie für abwegig hält.“

Zuflucht suchen, um das politisch mit Justizmitteln gewollte NRW-Unrecht (Geisteskrankheitsver-
mutung durch Nichtärzte entgegen den Stellungnahmen vierer Fachärzte) durchzusetzen. 

Ich muß mangels anderweitiger Angaben vermuten, daß Sie sich dem Gleichschaltungsdruck Ihres 
exekutiven Arbeitgebers, der Sie bestellt, betreut, beaufsichtigt, beurteilt, bezahlt und befördert, auch 
nicht Richtung Unabhängigkeit entziehen können, um nicht persönlich Nachteile zu erleiden. Des-
halb treffen die gegen Frau Dr. Taube vorgebrachten Befangenheitsgründe:

fehlende Volkslegitimation, 
fehlende Gewaltentrennung, 
fehlende Exekutivunabhängigkeit, 
fehlende Äquidistanz zu den Streitparteien,
fehlende Rationalität, 
fehlende Gewährung rechtlichen Gehörs

uneingeschränkt auch auf Sie zu, und ich mußte wegen der in NRW generell fehlenden GG-gemäßen 
Rechtsprechung Asyl u.a. in Berlin beantragen, so daß Sie sowieso auch aus diesem Grund für 
justitielle Tätigkeit gegen mich unzuständig sind. Ich bitte also um Anerkenntnis Ihrer Befangenheit, 
die sich unmittelbar aus Ihrer unleugbaren Exekutivabhängigkeit ergibt, s. EU-Übersicht „Separation 
of Powers“:
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und um Vermeidung der prima facie lügenhaften Standardfloskel: „Ich fühle mich nicht befangen“, 
da Ihr, theoretisch bei dauer- und mannhafter Verdrängung der Wirklichkeit denkbarer, subjektiver 
Wahn, einen GG-Rechtsstaat zu betreiben, arg. Matsuo Basho:

Schön, als sähe sie
ihres Käfigs Stäbe nicht,
singt die Nachtigall

jedenfalls nicht mit Staatsgewalt ausgestattet werden darf, also unbeachtlich bleiben muß, um keine 
Schizokratie (Herrschaft des Spaltungsirreseins) zu errichten. 

Das NRW-Justizwesen trägt noch Züge eines Ordens, vgl. Ulpian, Dig. 1, 1, 1: „ut eleganter Celsus 
definit, ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet“ (wie Celsus gefällig er-
läutert, ist Recht das Handwerk des Guten und Gerechten. Wegen dieses Verdienstes mag uns einer 
Priester nennen), mit Weihe (Lebenszeitbestellung) durch die Oberin (LMJ), Gelübde (Richter-, 
Partei- und Beamteneid), Kutte (Robe), Glaubensbekenntnis („Im Namen des Volkes“), Exerzitien 
(Richtertagungen), Gebet (Beratung) usw. im Auftrag des Bischofs (MP, vormals Bruder Johannes)
zur Verfolgung von Ketzern (Abweichlern) analog Papst Gregors IX. Inquisitionsdekret von 1231 an 
die Dominikanermönche. Die auf die wahre Lehre (= veram philosophiam, s. Ulpian, Dig. 1, 1, 1)
gerichtete Ordensarbeit umfaßt das Aufspüren der Täter und das Bestrafen derselben (die Vollstrek-
kung überließ man früher der weltlichen Macht). Zwischen den Ordensbrüdern und -schwestern, die 
ersteres ausführen (StA), und denen, die letzteres (Richter), besteht kein Unterschied. Sie denken und 
handeln einheitlich aus tiefer seelischer Verbundenheit und werden von der Oberin zum Wohle des 
Ordens bald in diese, bald jene Tätigkeit ein– und umgesetzt, Beispiel Sr. Lichtinghagen, nach er-
folgreicher Niederstreckung des (Steuer-)Sünders Zumwinkel, an ein Amtsgericht. 

Die im faktischen Feudalismus verharrende Organisation funktioniert weiter wie im Mittelalter, ob-
wohl fast alle religiösen Inhalte entfallen, die Rituale sinnentleert und ihre Begriffe dem säkular 
geltenden Sprachgebrauch angepaßt sind. Dieses Auseinanderklaffen von Fakt (Gewalteneinheits-
tyrannis) und Fiktion (GG-Rechtsstaat) in der Strafrechtspflege führt zu einer Bestrafung, die zu-
gleich Nichtbestrafung ist, mit der Folge der Nichtigkeit aller strafgerichtlichen Maßnahmen wegen 
Täuschung und Selbstwidersprüchlichkeit: dolo facit qui punit quem statim absoluturus est (mit 
Arglist handelt, wer bestraft, wen er dann freizusprechen hat), vgl. Paulus, Dig. 50, 17, 173 § 3 ana-
log. 

Der GG-Rechtsstaat (= Realexistenz von Menschenrechtsgeltung, Volkshoheit und Gewalten-
trennung) müßte ein Strafurteil, das er soeben als Gewalteneinheitstyrannis (= Realinexistenz der 
GG-rechtsstaatsbegründenden, arg. Art. 79(3) GG, Verfassungsgrundsätze Menschenrechtsgeltung, 
Volkshoheit und Gewaltentrennung, Art. 1(2), 20(2) GG, arg. EU-Übersicht „Separation of Powers“; 
Volksmund: „Verklag’ die Hex’ beim Teufel!“) gesprochen hat, also sofort v.A.w. selbst wieder 
aufheben. Es ist mir unverständlich, wie man als rationales Lebewesen mit dem natürlichen Streben 
nach Widerspruchsfreiheit in der realexistenten NRW-Justiz rügelos mitmachen kann.
Mit freundlichen Grüßen

(Claus Plantiko)


