
Betreff: Strafanzeige und Antrag auf Verbot einer Vereinigung als kriminelle Vereinigung
Von: Uwe <info@alterna�ve-presse.info>
Datum: 25.11.2022, 12:39
An: "poststelle@sta-a.bayern.de" <poststelle@sta-a.bayern.de>
Kopie (CC): poststelle@generalbundesanwalt.de, internetredak�on@bmi.bund.de

Sehr geehrte Damen und Herren der Poststelle der Sta. Augsburg
bi�en leiten Sie diese Mail mit den Anhängen (Strafanzeige gegen eine kriminelle Vereinigung) verbindlich an einen zuständigen
Staatsanwalt weiter!

Sehr geehrte Damen und Herren der Poststelle der Generalbundesanwaltscha�
bi�en leiten Sie diese Mail mit den Anhängen (Strafanzeige gegen eine kriminelle Vereinigung, Antrag auf ein Verbotsverfahren
gegen diese kriminellen Vereinigung) verbindlich an den Generalbundesanwalt weiter!

Sehr geehrte Damen und Herren der Internetredak�on des Bundesinnenministeriums
bi�en leiten Sie diese Mail mit den Anhängen (Strafanzeige gegen eine kriminelle Vereinigung, Antrag auf ein Verbotsverfahren
gegen diese kriminellen Vereinigung) verbindlich an die Bundesinnenministerin weiter!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Anhang erhalten Sie meine Strafanzeige und beweisfähige Kopien der Seiten des Internetau�ri�s der Vereinigung "Letzte
Genera�on"

Im folgenden werde ich auf jeden der drei Empfänger kurz eingehen:

Sehr geehrte Damen und Herren der Staatsanwaltscha� Augsburg,

als erster Ansprechpartner sind Sie zuständig, weil die Rädelsführer der Vereinigung, die als kriminelle Vereinigung schwere
gemeinschädliche Stra�aten begeht, und öffentlich publiziert, man werde weitermachen mit den Verbrechen, obwohl diese
Vereinigung mi�lerweile in mi�elbarer Täterscha� ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. Sie wären zunächst zuständig für
die Ahndung der begangenen Stra�aten wie gemeinschädliche Sachbeschädigung, schwerer Eingriff in den Straßenverkehr und
dem Tötungsdelikt in mi�elbarer Täterscha�. Da dies im Rahmen einer Vereinigung geschehen ist, die allerdings keinerlei Einsicht
zeigt und sich mi�lerweile auch eines schweren Eingriffs in den Lu�verkehr schuldig gemacht hat, ist zur Gefahrenabwehr und
der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung ein Verbotsverfahren dieser Vereinigung unumgänglich. In diesem aktuellen Fall,
also schwerer Eingriff in den Lu�verkehr habe ich meine Strafanzeige auch um den Punkt "Terroris�sche Vereinigung" erweitert.
Werden diese Ökoterroristen nicht gestoppt, werden demnächst weitere Menschenleben zu beklagen sein. Und das ist defini�v
staatsgefährdender Terrorismus.
An dieser Stelle muss ich aus eigener Erfahrung darauf hinweisen, dass es mi�lerweile kaum noch Rechtstaatlichkeit in der BRD
gibt. Genauso wenig wie Gewaltenteilung. Wenn sich Personen im Internet treffen, vollkommen wahllos, und sich verbal gegen
die Verbrechen der BRD Staatsdiener äußern, ohne irgendwelche Stra�aten zu begehen, werden diese Personen alleine aufgrund
der freien Äußerung ihrer Meinung kriminalisiert. Eine nicht bestehende Vereinigung wird als solche eingestu� und als kriminelle
Vereinigung verboten. Nochmals: Nur wegen Äußerung der freien Meinung gemäß Grundgesetz und Menschenrechten.
Die hier benannte Vereinigung "Letzte Genera�on" ist defini�v ein Verein gemäß Grundgesetz und VereinsG. Das ist in
beiliegender Strafanzeige eindeu�g bewiesen. Es ist aufgrund des Legalitätsprinzip die Pflicht jeder Staatsanwaltscha�, gegen
diese Vereinigung vorzugehen. Ich werde diese Strafanzeigen veröffentlichen, also auch öffentlich zustellen. Und natürlich auch
öffentlich anklagen, wenn sich die Staatsanwaltscha�en, die Generalbundesanwaltscha� und das Bundesinnenministerium durch
Untä�gkeit auf die Seite von Terroristen schlägt und Verbrechen gegen die öffentliche Ordnung duldet.

Sehr geehrte Damen und Herren der Generalbundesanwaltscha�,

für die in meiner Strafanzeige angezeigten Stra�aten ist ja zunächst als erster Ansprechpartner die Staatsanwaltscha� Augsburg
zuständig, weil durch den Sitz der Rädelsführer der Vereinigung der Gerichtsstand Augsburg ist. Im folgenden Verfahren sollte
wohl das OLG München zuständig sein. Da dieser Verein allerdings bundesweit agiert, mit Verbrechen gegen die öffentliche
Ordnung, gegen die freiheitliche demokra�sche Grundordnung besteht auch die Möglichkeit der Zuständig der
Generalbundesanwaltscha�. Das Vereinsverbot selber muss wohl meiner Meinung nach vom Bundesinnenministerium erlassen
werden, was ich explizit beantrage. Alles weiter entnehmen Sie bi�e der beigefügten Strafanzeige. Bi�e schließen Sie sich zur
Klärung der Zuständigkeit mit der Staatsanwaltscha� in Augsburg kurz. Ich werde es nicht akzep�eren, dass Staatsanwaltscha�en
gegensei�g eine Zuständigkeit ablehnen, um nicht gegen kriminelle/terroris�sche Ak�vitäten ermi�eln zu müssen. Aus aktuellem
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Anlass muss ich darauf bestehen, dass die Vereinigung "Letzte Genera�on" als kriminelle UND terroris�sche Vereinigung
eingestu� wird.

Sehr geehrte Damen und Herren des Bundesinnenministeriums, sehr geehrte Bundesinnenministerin,

aufgrund meiner Erfahrungen muss ich davon ausgehen, dass die Einstufung einer Vereinigung als kriminelle Vereinigung, sowie
ein Verbotsverfahren dieser Vereinigung durch das Bundesinnenministerium zu erfolgen hat. Bei der Vereinigung "Letzte
Genera�on" handelt es sich erwiesenermaßen zumindest um eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 StGB. In diesem Fall
müsste sogar die Einstufung als terroris�sche Vereinigung gemäß § 129a StGB geprü� werden. Obwohl es aufgrund der
Gesetzeslage eindeu�g ist.
Aus aktuellem Anlass muss nun nicht mehr geprü� werden, ob es sich bei "Letzte Genera�on" um eine terroris�sche Vereinigung
handelt. Durch den schweren Eingriff in den Lu�verkehr beim Flughafen BER hat sich diese Vereinigung eindeu�g als
terroris�sche Vereinigung qualifiziert. Ergeht hier kein Vereinsverbot, werden keine Ha�befehle gegen die Ak�visten und die
Rädelsführer erlassen, dann ist der Beweis erbracht, dass sich die drei Gewalten der BRD durch Unterlassung an terroris�schen
Ak�onen beteiligen, diese schützen. somit ist dadurch dann von einem Staatsterrorismus gegen das eigene Volk zu sprechen.
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Anhänge:

Strafanzeige Letzte Genera�on.pdf 297 KB

Impressum - Letzte Genera�on ���.pdf 1,8 MB

Mitmachen - Letzte Genera�on ���.pdf 175 KB

Rechtliches - Letzte Genera�on ���.pdf 2,1 MB

Vereinsemblem.JPG 15,3 KB

Wer wir sind - Letzte Genera�on ��� A22 Network.pdf 2,8 MB
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