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 21 

Vorsätzlich versuchter Mord an einem politisch illegal verfolgten, pflegebedürftigen, 22 

Invaliden, mittels schwerer seelischer und körperlicher Folter durch die Exekutive und 23 

Judikative der BRD, im Auftrag der Legislative der BRD 24 

Dear Ladies and Gentlemen, 25 

Dear Mr Nils Melzer, 26 

 27 

Sie erhalten diesen Brief in Englisch, als Amtssprache der Vereinten Nationen, UND in 28 

Deutsch, meiner Muttersprache. Dies hat den Sinn, dass mein Englisch nicht so perfekt ist, 29 

dass ich teilweise auf Übersetzungsprogramme zurückgreife. Aber mir ist bekannt, dass bei 30 

den Vereinten Nationen auch Personen arbeiten, die im Fallen von Missverständnissen mit 31 

meinem Englisch die entsprechenden Passagen nochmal übersetzen können. Vielen Dank für 32 

Ihr Verständnis. 33 

Schon mehrfach habe ich mich mit meinem dringenden Hilferuf an die UN gewandt. Weil 34 

eben mir, als unschuldig politisch verfolgtem, pflegebedürftigen Invaliden, jegliches 35 

verbriefte Recht seitens der BRD, aber auch seitens der EU entzogen wird. Somit jedes 36 

Rechtsmittel auf perverse und kriminelle Art und Weise verwehrt wird. Es ist eindeutig 37 

beweisbar, dass in der BRD und in der EU (die von der BRD nach Vorbild der Jahre 1933 – 38 

1945 bereits jetzt wieder diktatorisch beherrscht wird) keinerlei Rechtstaatlichkeit, keinerlei 39 

Gewaltenteilung, keine freiheitlich demokratische Grundordnung mehr vorhanden sind. In der 40 

BRD existiert nur noch ein diktatorischer Justizsumpf, der zur Aufrechterhaltung der 41 
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Unantastbarkeit krimineller Richter jegliches deutsche, europäischem internationale recht 42 

beugt, bricht und außer Kraft setzt. 43 

Ich kämpfe seit nunmehr 13 Jahren gegen dieses verbrecherische Regime von BRD und EU. 44 

Wobei mein Gesundheitszustand mittlerweile lebensbedrohliche Ausnahme angenommen hat. 45 

Die BRD und die EU sind darüber informiert, machen aber genauso weiter. Das beweist, dass 46 

hier vorsätzlicher Mord an meiner Person geplant und beschlossen ist. Und auch durchgeführt 47 

wird. Mittels schwerster körperlicher und seelischer Folter. 48 

 49 

Ich habe keine Kraft mehr, ich bin kurz davor, aufzugeben. Weil ich weder nationale, 50 

noch internationale, ja scheinbar noch nicht einmal von der Anti-Folter-Kommission der UN 51 

Hilfe zu erwarten habe. Ich frage mich, warum es derartige Institutionen gibt. Nur, damit viele 52 

Leute viel Geld verdienen, ohne ihrem Auftrag gerecht werden zu müssen? Bitte 53 

entschuldigen Sie diese bösen Worte, aber anders ist es für mich nicht erklärbar. 54 

Bitte helfen Sie mir! Ich werden auch weiter unten im Schreiben Vorschläge machen, 55 

wie Sie mir helfen können. 56 

Aus gesundheitlichen Gründen bin ich leider nicht in der Lage, hier wieder ausführlich zu 57 

schreiben. Aber meine Dokumente sollten der UN-Anti-Folter-Kommission und auch Herrn 58 

Nils Melzer vorliegen. Dennoch werde ich hier kurz umreißen, worum es geht. 59 

Ich bin erwerbsunfähiger, pflegebedürftiger Invalide, mit Invalidität von 67%  und Pflegestufe 60 

2. Ich leide an zwei schweren Grunderkrankungen, bei denen weder Schulmedizin noch 61 

Pharmaindustrie willens sind, an kausalen Behandlungsmethoden zu forschen. Und das aus 62 

purer Habgier, ohne Rücksicht auf die erkrankten Personen. Zum einen leide ich an einer 63 

entzündlichen Gefäß Erkrankung, namens Winniwarter-Buerger. Diese Krankheit ist so 64 

selten, dass genau aus diesem Grund nicht an kausalen Behandlungsmethoden geforscht wird. 65 

Zwar gibt es in der EU eine Institution namens IMI, die speziell zur Erforschung solch 66 

seltener Krankheiten von den Unionstaaten mit Milliarden an Euros gefüttert wird. Aber es ist 67 

auch bewiesen, dass diese IMI die Gelder ungeprüft, sozusagen als illegale Subventionen an 68 

die Pharmaindustrie weitergibt, damit diese Pharmaindustrie neue Medikamente, für bereits 69 

bestehende, entwickeln können, und so noch mehr verdienen. Und die Patienten bleiben auf 70 

der Strecke dieser perversen Habgier, die in diesem Fall schon hochgradig kriminell ist. Aber 71 

ich schweife vom Thema ab. Auch meine zweite Grunderkrankung ist eine entzündliche 72 

Erkrankung. Eine rheumatoide Polyarthritis. Sowohl an Winniwarter-Buerger, der 73 

Polyarthritis und anderen Entzündungskrankheiten verdient die Pharmaindustrie jährlich 74 

weltweit Milliarden an Dollar/Euro durch rein symptomatische Behandlung. Es wird einfach 75 

die falsche Aussage getätigt, dass man gegen diese Krankheiten keine Behandlung finden 76 

würde. Was nachweislich eine unverschämte Lüge ist. Denn würde gegen diese Krankheiten 77 

eine kausale Behandlung gefunden, würde sich diese Industrie 3-stellige Milliardenverdienste 78 

selber zerstören. Der Pharmaindustrie ist NUR und AUSSCHLIEßLICH etwas an kranken 79 

Patienten gelegen. Weder an Gesunden noch an Toten. Und so arbeiten die auch. 80 

Ich hatte keine andere Möglichkeit, selber zu forschen. Weil mir die symptomatische 81 

Behandlung mit diesem pharmazeutischen chemischen Giftmüll meinen Körper und meine 82 

Gesundheit endgültig weiter zerstörten, war ich gezwungen, selber zu forschen. Durch 83 

Selbstversuche herauszufinden, welche nebenwirkungsfreien Möglichkeiten der Behandlung 84 

es gibt, die auch kausal wirken könnte. Auch diese Selbstversuche waren teilweise 85 

lebensgefährlich. Aber hatte ich eine Wahl? Zudem ist medizinische Forschung auch teuer 86 

und ich habe nur eine kleine Rente. Aus diesem Grund habe ich zweimal sowohl die großen 87 

Pharmakonzerne, als auch deutsche Bundesministerien angeschrieben und finanzielle Beihilfe 88 

für meine Forschungen beantragt. Ich habe nicht mal Antworten erhalten. Aber später 89 

gemerkt, dass dies ein ganz großer Fehler war, wie sich noch herausstellen sollte.  90 
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Im Dezember 2015 hatte ich tatsächlich einen Durchbruch bei meinen Forschungen, der 91 

klinische Studien gerechtfertigt hätte. Und somit ist es kein Zufall, dass im Rahmen eines 92 

illegal konstruierten Strafverfahrens gegen mich, nur Wochen später hier in Spanien, in illegal 93 

erschlichener Amtshilfe, mit dem Bruch zahlreicher deutscher und spanischer Gesetze eine 94 

Hausdurchsuchung in Spanien bei mir durchgeführt wurde. Wohlgemerkt, ohne mir den 95 

verlangten Durchsuchungsbeschluss vorlegen zu können. Also ein bewaffneter Raubüberfall. 96 

 97 

Wie ich später erfahren musste, wurde in dem ungültigen Durchsuchungsbeschluss der 98 

kriminellen Richterin Wimmer vom BGH zwar gefordert, das Beweise und Unterlagen zu 99 

beschlagnahmen wären, die beweisen, dass ich an der Logistik und Finanzierung des 100 

betreffenden Internetforums beteiligt gewesen bin. Aber die beiden kriminellen Personen des 101 

Bundeskriminalamtes, die bei dem Raubüberfall rechtswidrig anwesend waren, hatten 102 

nachweislich einen anderen Auftrag. Einen Auftrag im Sinne der Pharmalobby, die tatsächlich 103 

die BRD regiert. Schriftliche Unterlagen wurden nur halbherzig kontrolliert. Aufgrund des 104 

Einkaufs meiner Rohstoffe für die Forschung, die zugegebenermaßen schon recht nah an der 105 

Grenze zur Illegalität waren, konnte ich diese nur mit anonymen Zahlungsmethoden 106 

begleichen. Aus diesem Grunde hatte ich sogar noch Quittungen von Pay-Safe-Card in 107 

meinen Unterlagen. Diese wurde gesichtet, aber NICHT MITGENOMMEN. Wäre die 108 

Durchsuchung wirklich wegen dem illegalen Prozess gegen mich erfolgt, dann wären dies so 109 

starke Beweismittel gewesen, über die sich jeder Kriminalbeamte gefreut hätte. Hier wurden 110 

sie nicht gebraucht, weil der einzige Zweck des Raubüberfalls war, mir meine medizinischen 111 

Forschungsergebnisse zu rauben. Was bei mir dazu führte und noch führt, dass ich langsam 112 

den letzten Rest meiner Gesundheit verliere. Das ich nicht mehr lange leben werde. Das es 113 

mir mittlerweile sogar egal ist, wenn ich sterbe. Weil aufgrund der Verbrechen der 114 

faschistischen Diktatur Deutschland meine Schmerzen so groß sind, dass der Tod eine 115 

Erlösung wäre. Und daran arbeitet die Diktatorin Merkel, der potentielle Mörder Steinmeier 116 

und deren terroristische drei Gewalten. Dass es sich um eine terroristische Vereinigung nach 117 

deutschen Recht (§ 129a deutsches Strafgesetzbuch) handelt, das kann ich eindeutig 118 

beweisen. 119 

 120 

Seit dem Januar 2016 arbeitet diese terroristische BRD daran, mich mittels nachweislich 121 

schwerster seelischer und körperlicher Folter zu ermorden. Ich werde gerne die Beweise 122 

aufbereiten, wenn Sie sich bereit erklären, mir zu helfen, bevor ich durch die Verbrechen der 123 

BRD sterbe. Momentan fehlt mir wirklich die Kraft dazu. Alleine für diesen Brief, bis zu 124 

dieser Stelle hier, habe ich bereits mehr als eine Woche gebraucht. 125 

Ich bin wirklich am Ende meiner Kräfte. 126 
 127 

Ich habe versucht, den ordentlichen Rechtsweg in der BRD zu beschreiten. Aber dieser wird 128 

mir blockiert und verwehrt. Weil nicht nur die Schuldigen in der BRD zusammenarbeiten, 129 

sondern alle drei Gewalten in krimineller und terroristischer Tat. Obwohl die Schuld der Täter 130 

eindeutig bewiesen ist, werden Ermittlungsverfahren verweigert. Weil die Täter Staatsdiener 131 

sind. Auch hier muss ich erst mal wieder Schluss machen, sonst werde ich im Rahmen der 132 

Wahrheit beleidigend. Nur noch eines: 133 

Im Vergleich mit diesen deutschen Richtern sowie dem Richter Potocki beim Europäischen 134 

Gerichtshof für Menschenrechte war der Nazi-Blutrichter Freisler ein Ehrenmann. Gegen die 135 

deutschen medizinischen Gutachter war der Nazi-Arzt, Dr. Mengele ein ordentlicher 136 

Forscher. Und das ist Fakt, das ist keine Übertreibung. 137 

 138 

Ich bin Opfer des verbrecherischen Regimes der BRD. Frau Merkel, Herr Steinmeier, alle 139 

Bundesminister, der Petitionsausschuss der Bundesregierung, alle deutschen 140 

Staatsanwaltschaften, alle deutschen Gerichtspräsidenten und noch viele andere sind von mir 141 
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über diese schlimmen Verbrechen gegen meine Gesundheit, meine Menschenwürde, mein 142 

Leben und viele anderen Menschenrechte vollumfänglich informiert worden. Aber ALLE 143 

diese Personen decken diese Verbrechen, obwohl sie von Gesetz wegen zum Eingreifen 144 

verpflichtet wären. Das bedeutet, dass diese Personen, inkl. Merkel und Steinmeier, nicht nur 145 

Beihilfe durch Unterlassung schuldig sind, sondern definitiv den Rädelsführern zuzuordnen 146 

sind. Im Übrigen wird mir auch der Täter-Opfer-Ausgleich in der BRD verwehrt. Weil in 147 

diesem Regime ausschließlich Täterschutz betrieben wird, wenn die Täter Staatsdiener sind. 148 

 149 

Wie können SIE mir denn nun helfen? 150 
 151 

1. Sie können mir (was bislang nie geschah) eine kurze schriftliche Bestätigung per E-Mail ( 152 

justizoper@bessere-welt.com ) zukommen lassen, dass Sie meinen Post erhalten haben und 153 

auch gewillt sind, mir zu helfen. 154 

2. Sie haben sicherlich Kontakte zu Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier, 155 

auf einem Weg, bei dem die Post nicht durch deren kriminelle Mitarbeiter unterschlagen wird. 156 

Diese Unterschlagung ist strafbar, aber auch ein Strafantrag dagegen ist von den 157 

Staatsanwaltschaften und Gerichten in Berlin rechtswidrig abgelehnt worden. Aber Merkel 158 

und Steinmeier müssen PERSÖNLICH informiert werden. Und müssen vor allen Dingen zur 159 

Lösungsfindung persönlich mit mir in Kontakt treten. Und diesen Kontakt können Sie mir 160 

sicher herstellen. 161 

3. Sie können dem BRD Regime Druck machen, dass es zu einem Täter-Opfer-Ausgleich 162 

kommen muss. ICH wäre sogar dazu bereit, zu akzeptieren, dass diese BRD Verbrecher nicht 163 

gemäß ihren Taten bestraft werden, wenn dieser Täter-Opfer-Ausgleich nach meinem Willen 164 

ausfällt. Ich will einfach nur die mir geraubten, unbeschädigten Eigentümer zurückhaben. 165 

Also auch meine Forschungsergebnisse und Behandlungsmethoden (die mir das BRD Regime 166 

im Auftrag der Pharmaindustrie geraubt hat). Eines ist klar, die mir durch diese Verbrechen in 167 

den letzten 5 Jahren geraubte Lebenszeit ist verloren, die kann ich nicht wieder 168 

zurückerlangen. Daher sind meine Forderungen im Täter-Opfer-Ausgleich auch nicht 169 

bescheiden. Trotzdem wäre ich aus Gründen des lieben Friedens bereit, darauf zu verzichten, 170 

dass die Täter bestraft werden. Auch wenn hier eindeutig ein Verfahren beim ICC in Den 171 

Haag, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord zusätzlich gerechtfertigt 172 

wäre. 173 

 174 

Ich will nicht hoffen, dass die UN eines ihre Mitglieder bei dessen verbrechen schützt, nur 175 

weil dieses Mitglied ein zahlende Mitglied ist????? 176 

 177 

BITTE HELFEN SIE MIR BEVOR ES ZU SPÄT IST 178 
 179 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie zunächst lediglich das Dokument über meinen absolut 180 

schlechten Gesundheitszustand, an dem die Verbrechen der BRD alleine schuld sind. 181 

Dokument in Deutsch: Krankheitsinfos-DE1.pdf 182 

Dokument in Englisch: Krankheitsinfos-EN1.pdf  183 

Für den Fall, dass Sie sich wirklich meines Falles annehmen möchten, werde ich Ihnen auch 184 

zahlreiche weitere Dokumente zukommen lassen. 185 

 186 

Und auch hier noch einmal: 187 

Bitte geben Sie mir eine kurze Rückmeldung. Auch Ungewissheit ist ein Folter. 188 
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