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Betreﬀ: Worst torture by German civil servants
Von: Uwe <jus zopfer@bessere-welt.com>
Datum: 16.01.2021, 14:14
An: InfoDesk@ohchr.org, sr-torture@ohchr.org, media@ohchr.org,
na onalins tu ons@ohchr.org, civilsociety@ohchr.org, dexrel@ohchr.org, unvfvt@ohchr.org
Ladies and Gentlemen,
please read my le er in detail.
As my English is not perfect, you will receive my le er and also the a achment in English AND
German. If you do not understand some of my English, you can have it corrected by your
translators.
But one thing is VERY IMPORTANT!
A new transla on must not be done by a German ci zen with you under any circumstances.
Because then you are guaranteed to get an incomplete or at least incorrect transla on.
Because these FRG criminals are all in favour of the serious crimes against me.
Thank you for your understanding.
You will receive my le er in German and English.
In addi on, you will receive my informa on on illnesses that can be traced back to the torture and
crimes of the FRG.
I would so much like to receive an answer from you.
So that I know that at least the UN is a human ins tu on that punishes crimes against humanity.
All others, especially the FRG and the EU advocate a empted murder through cruel torture.
The FRG and the EU are far worse than the Third Reich was.
With the best wishes

Uwe Pöpping
Freelance reporter and judicial vic m of the fascist FRG
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Übersetzung der englischen Mail
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte lesen Sie meinen Brief im Detail.
Da mein Englisch nicht perfekt ist, erhalten Sie meinen Brief und auch den Anhang in
Englisch UND Deutsch. Wenn Sie etwas von meinem Englisch nicht verstehen, können Sie es
von Ihren Übersetzern korrigieren lassen.
Aber eine Sache ist SEHR WICHTIG!
Eine neue Übersetzung darf auf keinen Fall von einem deutschen Staatsbürger bei Ihnen
gemacht werden.
Denn dann bekommen Sie garantiert eine unvollständige oder zumindest falsche Übersetzung.
Denn diese BRD-Verbrecher sind alle wohlwollend für die schweren Verbrechen gegen mich.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.
Sie erhalten meinen Brief in deutscher und englischer Sprache.
Außerdem erhalten Sie meine Informationen über Krankheiten, die auf die Folter und
Verbrechen der BRD zurückzuführen sind.
Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen eine Antwort zu erhalten.
Damit ich weiß, dass wenigstens die UN eine menschliche Institution ist, die Verbrechen
gegen die Menschlichkeit ahndet.
Alle anderen, insbesondere die BRD und die EU befürworten Mordversuche durch grausame
Folter.
Die BRD und die EU sind weit schlimmer als es das Dritte Reich war.
Mit den besten Grüßen

Uwe Pöpping
Freier Berichterstatter und Justizopfer der BRD

