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S;1, geehrte Damen uniHerren,
ich kann Sie nur eindringlich bitten, dieses Fax und auch die dazugehörige Mail mit
Anhängen dem Bundespräsident persönlich auszuhändigen. Denn zum Treffen der hier
beantragten Entscheidung ist KEINER der Mitarbeiter befug und beftihigt. Zudem geht
es hier wirklich um Leben oder Tod.
mit diesem Fax erhalten Sie:

Faxdeckblatt
Antrag auf Amtsenthebung

2 Seite

Richter 3 Seiten

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Steinmeier
Sie erhalten dieses Schreiben per Fax.
Da es aber den Rahmen sprengen würde, alle Anhänge auch per Fax zu senden, erhalten
Sie dieses Schreiben inklusiver der Anhänge auch noch einmal per E-Mai an:

bundespraesidialamt@bpra.bund. de
Ich bitte Sie um eine umgehende Eingangsbestätigung per E-Mail, danke
Ich hoffen, man händigt Ihnen diese Schreiben auch wirklich aus.
Bitte lassen Sie einen Bürger nicht im Stich und gehen wirklich gegen die Verbrechen der
Richter und Staatsanwälte vor.
Eine Antwort, dass dies nicht in Ihren Zuständigkeitsbereich fiillt, ist nicht akzeptabel.
Denn Sie haben geschworen, das Grundgeseaund die Gesetze des Bundes zu wahren,
sowie Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.
Und genau das beantrage ich von Ihnen.

Letzter, persönlicher Nachtra g:
Ihr, also die Gewalten der BRD' wollt mich vorsätzlich aus niederen Beweggründen
ermorden.
Durch sehr perfide Verfassungs- und Menschenrechtsverbrechen.
Und ich sage euch:
Ihr habt gewonnen:

Heute Abend habe ich den Entschluss gefasst, jegliche Behandlung abzubrechen.
Jegliche Medikamente abzusetzen.
Das habe ich auch direkt in die Tat umgesetzt.
Und wenn dann die geringe Menge Schmerzmittel, die ich vertrage auch nicht mehr
gegen die erbtirmlichen Schmerzen hilft, werde ich eben auf harte Drogen umsteigen.
Ich habe mir sagen lassen, dass z.B. Kokain nicht nur die Schmerzen bekämpft, sondern
auch die elenden Depressionen, die durch die Verbrechen der deutschen Richter
schlimmer und schlimmer werden.
Ich hatte mir vorgenornmen, meine geliebte Frau nicht alleine zu lassen, aber wie gesagt,
ihr habt gewonnen.
Die letzten Monate werde ich noch nutzen, um die Mordanklage gegen alle involvierten
und auch informierten Personen vorzubereiten.
Und ein hiesiger Rechtsanwalt wird diese Klage dann im Zusammenhang mit
intemationaler Veröf[entlichung einreichen.
Aber deutschlandweit verbreiten werde ich den Fall schon vorher.
Ein ausländischer Fernsehsender hat auch schon Interesse bekundet.
Gut, ich werden von dieser Welt gehen müssen, weil Ihr mich ermorden wollt.
Aber ich werde sicher nicht leise verschwinden.

Mit

schme rzv erzerrten Grüßen

i
/i/ ,

,/i'i'*u'
Die Todgeweihten grtißen euch

Uwe Popping
Cami de les Cabres 36. l-5
17310 Lloret de Mar
Spanien/Espafra

0034972377 699
info@spanienshop.net

UwePoppillg
September, 11, 2018
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Antrag auf AmtsenthebunglEntlassung der benannten Richter/StaatsanwäIte nach
Artikel60 Abs. I Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, und folgend die
Einleitung eines Ermifflungs- und Strafverfahrens wegen der vorgeworfenen Taten.
Aufgrund Artikel 98 Grundgesetz muss hier wegen vorsätzlicher Verstöße auf
Entlassung erkannt werden. Keinesfalls noch auf Belohnung durch vorzeitigen
Ruhestand.
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Ich beantrage hiermit offiziell, die folgend genannten Richter/Staatsanwälte
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Richterin Harrschar (OLG Stuttgart)
Richter Anderer (OLG Stuttgart)
Richter Mangold (OLG Stuttgart)
Richter Fad (OLG Stuttgart)
Richter Becker (BGH Karlsruhe)
Richter Gericke (BGH Karlsruhe)
Richter Tiemann (BGH Karlsruhe)
Richter Leplow (BGH Karlsruhe)
Staatsanwältin Geilhorn (Generalbundesanwaltschaft Karlsruhe)
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wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen gegen die freiheitliche
demokratische Grundordnung, Verbrechen gegen die Verfassung, Unterwanderung der
Demokratie Ihres Dienstes zu entheben, diese zu entlassen und wegen der
vorgeworfenen Taten ein Ermittlungs- und Strafverfahren einzuleiten.
Zumindest ist hierzu auch ein Untersuchungsausschuss des Bundestages zu bilden.
(Macht das überhaupt Sinn, wenn Exekutive und Judikative sakrosankt sind scheinbar per
Ordre de Mufti handeln?)
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Ein Übertrag dieser Tätigkeit auf andere Behörden nach Artikel 60 Absatz 3 Grundgesetz darf
hier keinesfalls erfolgen, weil ich davon ausgehen muss, dass diese Behörden übermäßig
Befangen sind, und rechtswidrig die beklagten Richter schützen werden. Soweit sind wir
leider in der BRD schon, dass Richter und Staatsanwälte in der BRD sakrosankt sind, selbst
wenn sie selber gegen geltendes Recht vorsätzlich verstoßen Sicherlich kennen Sie den
Leserbrief des Richters a.D. vom Landgericht Stuttgart, Frank Fahsel, in dem auch dieser
diese Machenschaften anprangert. Ich muss aus meiner Erfahrung sagen, dass dieser Richter
a.D. wirklich nur an der Oberflache kratzt.Ich bin da schon weitaus tiefer eingedrungen und
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was da für ein Schmutz zum Vorschein kommt, dass ist eines echten Rechtsstaates nicht
wärdig. Ich denke, für so etwas würde sich selbst der Präsident einer diktatorischen
Bananenrepublik schämen.
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Da ich aufgrund der Verfassungs- und Menschenrechtsverbrechen der deutschen Gewalten
(a, auch die Legislative billigt sogar dieses Vorgehen) mittlerweile gesundheitlich in solch
einem schlechten Zustand bin, dass ich momentan nicht in der Lage bin, die Taten erneut
aufztzeigen, ft.ige ich Ihnen mein Dokument bei, mittels dem ich die benannten Richter
wegen Befangenheit ablehne. Aus diesem Dokument gehen eindeutig die Straftaten dieser
o.g. Personen hervor. Und da es sich bei zahlreichen dieser Taten um Offizialdelikte handelt,
die von Amts wegen verfolgt werden wIÜSSPU, ist es nach deutschem Recht ausreichend.
wenn Strafuerfolgungsbeh<irden oder auch Teile der Legislative, nt der Sie ja auch gehören,
von diesen taten Kenntnis erhält.
Dementsprechend sind auch SIE verpflichtet, hier entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
Das bei Verbrechen gegen die Grundrechte, gegen die Menschenrechte, gegen die
freiheitlich demokratische Grundordnung, gegen die Rechtstaatlichkeit das öffentliche
Interesse absolut zu bejahen ist, dass muss hier wohl nicht nochmals besonders erwähnt
werden.
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Da diese Richter auch auf illegale Weise im Ausland gegen mich vorgehen, sich Amtshilfe
erschleichen und somit auch noch die spanischen Behörden im Sinne der deutschen Richter
instrumentalisieren und kriminalisieren, werde ich dafür sorgen, dass es auch zu
internationalen Verwicklungen kommen wird.
Ich lasse mich nicht wehrlos von der deutschen Justiz aus niedrigen Beweggründen ermorden.
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Im Anhang lasse ich Ihnen also auch das Dokument Befangenheit.pdf zukommen, aus dem
Sie alle Taten entnehmen können.
Ich weise nochmals darauf hin, dass Sie diesen Eid geleistet haben:
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"Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen
Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes
wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen
jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe."
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Werden Sie also bitten diesem Eid, diesem heiligen Schwur gerecht und lassen ihn nicht zu
einem Meineid verkommen.
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Des Weiteren, auch durch Dokument belegt (,,Stellungnahme Richter
Befangenheit.pdf'),(ebenfalls anbei) zeige ich eindeutig auf, dass sich wegen Befangenheit
angeklagte Richter unlauterer, rechtswidriger, ich behaupte sogar hochkrimineller,
Vorgehensweisen bedienen, um rechtswidrig ihre Personalakte sauber zu halten.
Ich habe die Richter wegen Befangenheit abgelehnt. In der dienstlichen Stellungnahme der
fuchter (genau diese Stellungnahme, die in deren Personalakte erscheint) gehen alle
Richter NICHT auf einen Punkt meiner Begründung zur Befangenheit ein. Weil sie dann auf
Vorwürfe eingehen müssten selber Verbrechen im Rahmen eines Verfahrens begangenzv
haben. Und da diese Richter genau wussten, dass ich deren dienstliche Einlassung, die ja
tatsächlich falsch und unvollstZindig war, anfechten wtirde, hat man einfach mal dafür gesorgt,
dass ich diese Post erst erhalten, wenn die Frist abgelaufen ist. Eine weitere Straftat dieser
Richter.
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Wollen Sie als Bundespräsident wirklich eine derartige kriminelle Energie decken?
Kriminelle Energie von sogenannten Staatsdienern.
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Das man mir mein Recht auf Beschwerde vorsätzlich genommen hat, ist schon kein Indiz
mehr, das ist in meinen Augen eindeutig bewiesen.
Denn auch wenn die spanische Post involviert ist, ein amtliches Schreiben, auf dem auch noch
,oPrority" vermerkt ist, benötigt nicht einen Monat bis zum Empftinger in Spanien.
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Aufjeden Fall will man mich nun hier in Spanien zu körperverletzenden Untersuchungen
zwingen. Mich einem hochgradigen Schmerzpatienten. Und die Polizei hier wird brutale
Gewalt anwenden. Wenn Sie sich mitschuldig an meinem Tode machen wollen, bitteschön.

Hier unterstelle ich Vorsatz aus niederen Beweggründen.
Eine Straftat n$ Verdeckung mehrerer Straftaten.

97 Ich muss Sie auch hier nochmals auf Ihren Eid, bzw. speziell die oben rot markierten
98 Passagen davon hinweisen.
gg Sie sind verpflichtet, die Grundgesetze und die Gesefze des Bundes zu wahren und zu
100 verteidigen. Sie sind auch verpflichtet, Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.
101 Aus diesen Gründen sind Sie ohne Wenn und Aber dazu verpflichtet, gegen
to2 Staatsbedienstete, insbesondere Richter, vorzugehen, wenn diese unser Grundgesetz und
103 die Gesetze des Bundes mit Füßen treten, und dagegen verstoßen. Sollten Sie hier nicht
104 aktiv werden. heißt das klar und deutlich, dass sie die Vernichtung der freiheitlichen
105 demokratischen Grundordnung und die Vernichtung der Rechtstaatlichkeit gutheißen.
106 Und wenn Sie zulassen, dass himmelschreiende Ungerechtigkeit gegen jemanden verübt wird,
tli durch eben diese Richter und Staatsanwälte, dann verstoßen Sie auch in dieser Hinsicht gegen
108 Ihren Eid. Zudem würden Sie sich als Mitwisser dann auch der Beihilfe zu
109 geftihrlicher/schwerer Körperverletzung und Beihilfe zu versuchtem Totschlag/Mord schuldig
machen.
I l0
111 Und natürlich erwarte ich eine sehr kurzfristige Antwort von Ihnen, denn (flapsig genannt) die
tt2 Hütte brennt. Ich möchte nicht kurzfristig an schweren Herzinfarkt oder Schlaganfall
n3 verrecken. Diesen Tod könnten sich dann alle Beteiligten UND Mitwisser auf die Fahne
114 schreiben.
115

In Erwartung einer kurzfristigen Antwort verbleibe ich

116

Mit freundlichen Grüßen
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Uwe Pöpping

