Reto Michel
Oberfeld 2
6102 Malters
Obergericht Luzern
2. Abteilung
Hirschengraben 18
6002 Luzern

Malters, den 20.10.2012
betrifft : Diskriminierung des Rechts

Herr Marius Wiegandt (Präsident Abteilung 2)
Zur Situation : Ich habe zwei Stellungnahmen erhalten. Diese beziehen sich auf
meine Beschwerde an das Obergericht. Diese Stellungnahmen wurden mir zur
Orientierung überwiesen. Dies ist eine bewusste und vorsätzliche Form der Diskriminierung des Rechts bis zum Rechtsentzug. Der Bearbeiter meiner Beschwerde hat dies zu verantworten. Er hätte im Sinne ‘des gleichen Rechts für alle‘, im
Sinne, dass die Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln sind, mich darauf
hinweisen müssen, dass mir das Recht zusteht, zu diesen Stellungnahmen uneingeschränkt Stellung zu beziehen. Als ich den Bearbeiter auf dieses rechtswidrige Verhalten aufmerksam machte, erhielt ich schliesslich ein eingeschränktes
Recht zur Stellungnahme, überwiesen von einer Sekretärin.
Ich beantrage, dass Sie mir den Namen dieses Oberrichters mitteilen, damit ich
gegen Ihn konkrete rechtliche Schritte unternehmen, das Obergericht entsprechend informieren und ihn dabei beim Namen nennen kann. - Bis jetzt hat er sich
hinter dem Rücken zweier Sekretärinnen versteckt und diesen offenbar bewusst
rechtlich falsche Informationen an mich zur Weiterleitung übergeben.
Ich verweise Sie darauf, dass Behörden (z.B. Obergericht) von Amtes wegen tätig werden müssen, wenn jemand (auch Richter) die Rechtspflege irreführt und
damit verletzt. - Dies gilt als eine Behörden-Verpflichtung.

Da diese Person für die Bearbeitung meiner Beschwerde (noch) zuständig ist,
beantrage ich, bei Ihnen, bis zur endgültigen Klärung dieser Rechtssituation die
Sistierung meiner uneingeschränkten Stellungnahmen-Forderung. Anschliessend
werde ich die beiden Stellungnahmen mit Rechtsvertretern analysieren und entsprechende Antworten ausarbeiten.
Als Präsident dieser Abteilung erwarte ich von Ihnen eine ausführliche Stellungnahme. - Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt den grossen Rat und speziell die
Kontrollkommission entsprechend informieren.

Reto Michel
- Die Bearbeitung dieses Briefes wird veröffentlicht werden
- Rechtsgültiger Beweis für das Absenden des Briefes vorhanden

