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Betreﬀ: Re: Hilfe durch die Punkt 12 Reporter
Von: Zuschauerpost Punkt 12 <punkt12@rtl.de>
Datum: 05.11.2020, 10:28
An: m0483b37 <jus zopfer@bessere-welt.com>

Ihre Anfrage (17994) wurde aktualisiert. Um zusätzliche Kommentare hinzuzufügen, antworten Sie auf diese
E-Mail.

m0483b37

05.11.2020, 11:28 MEZ

Hallo Lisa,
Das war KEIN popeliger Vorschlag zu einer Sendung, das war eine Bitte,
ein Flehen, durch Veröffentlichung des ganzen Falls meine restliche
Gesundheit, mein Leben zu retten.

Ich will nicht ins Fernsehen, wie viele dieser Wichtigtuer. Ich benötige
effektive Hilfe, die mir von dem deutschen Justizsumpf verwehrt wird.
Und Anwälte haben ebenfalls Angst, wegen möglicher Repressalien,
gegen diese Justizdiktatur in der BRD vorzugehen.

Wenn ihr also auch Angst habt, gegen diesen kriminellen Staat BRD
vorzugehen, dann schreibt auch auch, das ihr Angst habt. Oder das
Merkels Regime euch verboten hat, Verbrechen des Staates zu
veröffentlichen.

Dann weiß ich wenigstens, dass die allgemeine Meinung über die
deutschen Medien tatsächlich der Wahrheit entspricht.
Mit sehr enttäuschten Gruß über die Medien, die dem Staat so bei den
Mordversuchen helfen
Uwe

Lisa (RTL Zuschauerpost)

04.11.2020, 16:08 MEZ

Hallo,
herzlichen Dank für Ihre E-Mail an RTL.
Wir bekommen täglich sehr viele E-Mails von Zuschauern, die Sendevorschläge machen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir leider nicht alle Themen aufgreifen können.
Herzliche Grüße
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26.10.2020, 13:18 MEZ

Hallo RTL,
Hallo Redakteure,

Hallo Punkt 12 Team,
ich habe bereits RTL angeschrieben (lang ist es her) und euch die
Möglichkeit zu echtem, investigativen Journalismus zu geben.

Aber leider hat sich da meine Meinung bestätigt, und jetzt bitte nicht
sofort beleidigt sein, das deutsche Medien scheinbar tatsächlich nur nach
Weisung der Staatsgewalten berichten, bzw. Verbrechen der drei
deutschen Gewalten gegen unschuldige Bürger wohlwollend

verschweigen. Mögt ihr mich vielleicht von dem Gegenteil überzeugen?
Mögt ihr mir beweisen, dass es in der BRD noch Medien gibt, die neutral
berichten und auch kriminelle Agitationen der deutschen Staatsführung
schonungslos aufdecken?

Alleine bin ich wie Don Quichotte, ich komme nicht gegen die
09.11.2020, 11:32

Re: Hilfe durch die Punkt 12 Reporter

3 von 7

Windmühlenflügel der kriminellen Teile der deutschen Gewalten an. Weil
mir seitens der Exekutive in trauter Zusammenarbeit mit der Judikative
jeder ordentliche Rechtsweg verwehrt und blockiert wird.

Entgegen den Vorschriften aller deutschen, europäischen und
internationalen Gesetze. Kriminelles Verhalten der deutschen

Staatsdiener aufgrund hochgradigen Lobbyinteresses, Habgier, Mordlust,
Verbrechen zur Verdeckung eigener Straftaten von Richtern usw.

Ohne den ordentlichen Rechtsweg bleibt mir nur der Weg über die
Öffentlichkeit. Also die Medien. Verweigern sich diese ebenfalls, machen
sich diese Medien der Beihilfe zu Mord ebenfalls schuldig.

Ich verbreite keineswegs eine Meinung, sondern nachprüfbare

Tatsachen. Das ist es doch, was Medien benötigen, um neutral zu
berichten? Oder etwa nicht? Jeder teilweise Schwachsinn von Politiker

wird veröffentlicht, Themen aber, die sogar den Staatsschutz betreffen
werden verschwiegen, weil diese Verbrechen von deutschen Staatsdiener
begangen werden? Nennt man das etwas ordentliche Berichterstattung?
Auch wenn ich in Spanien lebe, und sogar hier von diesen verbrechen

deutscher Staatsdiener überzogen werde, ist es doch die Aufgabe der
deutschen Medien, derartiges in Deutschland aufzudecken. Ich habe die
Verbrecher oft genug gewarnt, dass ich es öffentlich machen werde. Es

kam kein Veto. Entspreche3nd ist denen die Veröffentlichung ja genehm.
Ich stelle zwar auch alles nun nach und nach auf meine Webseite, aber
ein Paukenschlag durch die Medien wäre hilfreicher, mein Leben zu
retten.

Ich kann hier nur kurz umreißen, worum es geht, weil es sonst ein
Roman würde, den eh niemand mehr liest.
Seit August 2007 bin ich schwer chronisch krank. So krank, dass ich eine
Erwerbsunfähigkeit, eine Invalidität von 67%, und Pflegebedürftigkeit

Stufe 2 Nivel 1 (hier in Spanien) habe. Sowohl die Schulmedizin wie auch
die Pharmaindustrie sagen, dass eine keine kausale Behandlung meiner
Krankheiten gibt. MIR ist klar, warum die das behaupten. Weil die
Pharmaindustrie weltweit 3-stellige Milliardenbeträge mit

symptomatischer Behandlung umsetzt. Hier jetzt an kausalen Methoden
zu forschen, würde etwas Geld kosten, aber diesen Goldesel schlachten.

Also behauptet man einfach, es ginge nicht. Ich habe selber fast 10 Jahre
mit den primitivsten Mitteln geforscht. Dabei auch gesundheitlich

schwere Rückschläge einstecken müssen. Ich habe in dem Verlauf
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zweimal die Pharmaindustrie als auch deutsche Bundesministerien

gebeten, mit einen kleinen finanziellen Zuschuss zu meinen Forschungen
zu geben. Da aber leider die Pharmalobby Deutschland regiert und nicht
diese dubiosen Volkszertreter, hatte man es nicht mal nötig, zu

antworten. Aber nun waren die informiert, was mir letztendlich das
Genick gebrochen hat.

Aufgrund der späteren Fakten sehe ich es als bewiesen an, dass man
mich online illegal überwacht hat, um die Fortschritte meiner

Forschungen zu kennen. Und auch bereits den illegalen Schlag der Justiz
dazu vorbereiten ließ.
Denn:

Im Dezember 2015 hatte ich den Durchbruch. Ich war nahezu
schmerzfrei und war mir sicher, mich nun auch kausal behandeln zu

können. Klinische Studien hätten stattfinden können. Solche Zufälle gibt
es nicht, dass im Januar 2016 plötzlich das BKA mit der spanischen

Polizei bei mir vor der Tür stand und eine Hausdurchsuchung machte.
Mit dem konstruierten Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen
Vereinigung und Volksverhetzung. Was beides nach geltendem Recht
(Spanien und Deutschland) nicht haltbar ist, welches aber von den

kriminellen Staatsdiener mit den Füßen getreten, gebeugt und gebrochen
wird. Alles nachweisbar. Bei der Durchsuchung wurde mir die Vorlage

eines Durchsuchungsbeschlusses verwehrt, die in der spanischen StPO
vorgeschriebenen Zeugen wurden mir verwehrt, das hinzuziehen eines
Rechtsanwaltes (der dem illegalen Spuk sofort ein Ende bereitet hätte)

wurde mir verwehrt. Es war also definitiv ein bewaffneter Raubüberfall
nach deutschem und spanischen Recht. Das dies ausschließlich aus

Lobbyinteressen geschah, war eindeutig. Man hat neben der EDV fast nur
meine medizinischen Unterlagen geraubt, die klar ersichtlich nichts mit
dem konstruierten Fall zu tun hatten. Aber mögliche Beweise für die

Finanzierung dieser vorgeworfenen Vereinigung hat man gesichtet und
NICHT mitgenommen. Nämlich Quittungen von PaySafeCards (Anonyme

Zahlmöglichkeit im Netz) mit denen ich meinen Rohstoffe bezahlt habe.
Für mich ist es eindeutig bewiesen, dass hier die kriminelle
Bundesregierung im Auftrag der Pharmamafia agiert hat.

Im Laufe der fast 5 Jahre bis heute haben deutsche Richter nahezu ohne
Unterlass versucht, mich seelisch UND körperlich zu Tode zu foltern.
Auch die Folter ist eindeutig nachweisbar.

Wobei sich Richter und Staatsanwälte gegenseitig durch weiteren
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Rechtsbruch bei ihren Verbrechen gedeckt haben. Selbst das

Grundgesetz und die Menschenrechte wurden durch diese Richter, die in
meinen Augen schlimmer sind, wie es je ein Richter Freisler war,
gebaugt, gebrochen und außer Kraft gesetzt.

Der ordentliche Rechtsweg wird blockiert, verwehrt und durch

Zahlungsandrohungen unmöglich gemacht. In der BRD kann sich
nachweislich nur ein Geldsack das Recht kaufen. Der schlecht situierte
Bürger hat diese Chance nicht.

Der beste Beweis kommt aber von der spanischen Staatsanwaltschaft. Ich
habe diese ausführlich über die Verbrechen der BRD gegen mich

informiert. Auch, wie die BRD die spanischen Behörden zu Verbrechen
gegen deren eigenes Gesetz instrumentalisiert hat.

Die spanische Staatsanwaltschaft hat daraufhin jede weitere illegale

Amtshilfe für die BRD abgelehnt. Das wäre nicht geschehen, wenn ICH
nicht im Recht wäre.

Weiterhin war mir schon vorher durch Zeugen klar, das deutsche
Strafverteidiger ihre Mandanten nicht nach allen Mitteln des Gesetzes

gegen kriminelle Richter und Staatsanwälte verteidigen, weil sie sonst
Repressalien seitens der Justiz fürchten müssen, die bis zum Verlust der
Existenz gehen. Und die Rechtsanwaltskammern machen bei diesen

perfiden Spielchen scheinbar mit, indem genau diese den betroffenen
Rechtsanwälten auf Anordnung der kriminellen Richter die Zulassung
entziehen.
Auch ich habe dies bei meinem Pflichtverteidiger bemerkt. Ich habe ihm
unzählige Elfmeter zugespielt, aufgrund derer er verpflichtend hätte

gegen die kriminellen Richter vorgehen müssen. Als Antwort kam nur,
dass ich ihm überlassen müsse, was er tut. Typisch Pflichtverteidiger
eben.

Vor kurzen habe ich noch einmal gefordert, dass er endlich etwas
unternehmen muss. Als Antwort kam nur ein Schreiben, in dem mich
mein eigener Anwalt auf das Übelste verhöhnte. Das ist die kranke
deutsche Justiz.

Ich habe sofort eine E-Mail an das Gericht geschrieben, dass ich diesen
Verteidiger ablehne, weil er gegen mich arbeitet und dem Gericht hilft,
mich zu Unrecht zu verurteilen.

Ist es nicht komisch, das wenige Tage nach dieser Ablehnung ein

Bescheid kam, dass das Verfahren wegen Verfahrenshindernis vorläufig
nach § 205 StPO vorläufig eingestellt wurde. Das Verfahrenshindernis ist
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meine Krankheit, weil ich auch nicht reisefähig, noch weniger

prozessfähig bin. Das resultiert aber aus meinen chronischen
Krankheiten, die sich aufgrund der Weigerung der Pharma zur

Forschung, aber auch dem Raub meiner Behandlungsmethoden durch die
BRD, aufgrund von Habgier/Lobbyinteressen, kontinuierlich

verschlimmer. Ohne Aufenthalt. Das ist kein Vorübergehendes
Verfahrenshindernis sondern ein dauerhaftes. Bei endgültiger Einstellung
des Verfahrens müsste aber der Richter die mir geraubten Eigentümer
zurückgeben. Aber genau die Habgier und die Lobbyinteressen nach

diesen Eigentümern sind es doch, warum die BRD Behörden gegen jedes
existente Recht verstoßen, um diese behalten zu können. Bei einer

Einstellung nach § 205 StPO darf der Richter die Beweismittel "sichern".
Also bis zur Verfahrensverjährung in 5 Jahren behalten. Es ist als amtlich
anzusehen, dass ich diese zeit Nicht LEBEND überstehen werde. Das ist

dem Gericht bewusst, somit ist auch hier wieder (nicht zum ersten Mal)
wegen Vorsatz eindeutig der versuchte Mord anzuklagen.

Diese vorläufige Einstellung ist wieder nur ein Tritt mehr in meine
Weichteile.

Ich werde an dieser Stelle noch keine Unterlagen mitsenden. Sobald sich

RTL wirklich für diesen Fall interessiert und tatsächlich einmal helfen will,
nicht nur armen Hartz4 Empfänger zu mehr Geld zu verhelfen, sondern

tatsächlich einen Mord durch deutsche Behörden zu verhindern, lass ich
euch gerne umfangreiches Material zukommen. Ich denke, dass dürfte

auch den Ruf deutsche Medien sprunghaft ansteigen lassen. Denn dieser
Ruf ist in der Allgemeinheit wahrhaft nicht mehr der beste.
Ich hoffe tatsächlich wieder einmal auf eine positive Antwort, nachdem
ich in meiner Verzweiflung bald wirklich nicht mehr weiter weiß.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Pöpping

San Fernando de Maspalomas
Gran Canaria
Spanien
Tel: 00

Wenn möglich, aber bitte Kontakt nur per

E-Mail, denn ich möchte nicht, dass sich meine Frau in diesem Fall
zunächst wieder unnötig aufregen muss)

Also bitte Antwort an: justizopfer@bessere-welt.com
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