
Betreff: Staatsha�ung gemäß BGB und GG
Von: Uwe <jus�zopfer@bessere-welt.com>
Datum: 28.11.2022, 23:36
An: baerbel.bas@bundestag.de

Sehr geehrte Damen und Herren Mitarbeiter der Bundestagspräsiden�n Frau Bärbel Bas,

Im Rahmen dieser E-Mail, die übrigens gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung auch unter das
Briefgeheimnis fällt, übermi�le ich Ihrer Chefin, Frau Bärbel Bas, die beigefügten Dokumente und
Schri�sätze. Die Dokumente und Schri�sätze sind ausschließlich für Frau Bärbel Bas PERSÖNLICH
bes�mmt. Sie, als Erstempfänger haben nicht das Recht, diese Dokumente zu sichten, an Dri�e
weiterzugeben oder zu bearbeiten. Ein zuwiderhandeln wird strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Um die Dokumente und Schri�sätze als "verschlossenes Behältnis" zu versenden, sind alle
beigefügten Dokumente und Schri�sätze in PDF-Format mit einem Passwortschutz versehen. Also
einem verschlossenen Briefumschlag gleichzusetzen. Ich verbiete zusätzlich, dass Frau Bas  das öffnen
und bearbeiten dieser Schri�stücke an Mitarbeiter und/oder dri�e Personen delegieren darf. Der Fall
ist persönlich von Frau Bärbel Bas zu bearbeiten.
Das folgende Passwort, dass für alle beigefügten Dokumente gilt, darf nur an Frau Bas in ihrer Posi�on
als Präsiden�n des Bundestages weitergegeben werden.
Passwort für die Dokumente: Jus�zopfer

Als Informa�on für Sie, als Erstempfänger dieser E-Mail:
Es geht hier um die Durchsetzung von Staatsha�ung für mich, als Opfer schwerster Verbrechen
deutscher Staatsdiener gegen mich. Da bewiesenermaßen auch Mitglieder des Bundestages, inkl.
Kanzler, vorher Kanzlerin, an diesen Verbrechen gegen mich beteiligt sind, ist die Zuständigkeit der
Bundestagspräsiden�n zu 100% zu bejahen. Es ist unumgänglich, dass sich die Bundestagspräsiden�n
dieser Sache PERSÖNLICH annimmt. Mir ist sehr wohl bewusst, dass hochrangige Poli�ker über vielen
Verbrechen der drei deutschen Staatsgewalten NICHT informiert sind, weil ihnen diese von deren
Mitarbeitern vorenthalten werden. Aus diesem Grund auch meine unmissverständliche Anweisung,
der Bundestagspräsiden�n diese Unterlagen PERSÖNLICH zuzustellen. Ein Zurückweisen dieser Mail,
aufgrund dessen, wäre dann auch eine Unterschlagung die strafrechtlich bewehrt ist (siehe unten in
den rechtlichen Hinweisen).

Ich setze hier zur ersten Rückantwort eine Frist von 14 Tagen. Nach Ablauf dieser Frist ohne eine
Reak�on ist für mich der Beweis erbracht, dass auch diese Dokumente und Schri�stücke dem
Adressaten wieder einmal unterschlagen wurden.
Dann wird sofort ein Strafantrag bei der zuständigen Staatsanwaltscha� eingereicht, wegen der in den
rechtlichen Hinweisen benannten, begangenen Stra�aten.
Mir ist sehr wohl bewusst, dass wegen nicht mehr existenter Rechtstaatlichkeit und Gewaltenteilung
in Deutschland die Staatsanwaltscha� und auch die Gerichte diesen Strafantrag rechtswidrig
ablehnen werden, wie in einem Unrechtstaat üblich.
Aber so habe ich dann immer wieder weitere Beweise dafür, dass die BRD KEIN Rechtstaat mehr ist.

In Erwartung Ihrer (Frau Bärbel Bas) kurzfris�gen Antwort, zumindest zur fristgerechten
Kontaktaufnahme,
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Verbleibe ich

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Pöpping
Jus�zopfer der BRD
Freier Reporter

Rechtliche Hinweise, wich�g, unbedingt lesen!
Sehr geehrte Damen und Herren Erstempfänger dieser E-Mail, dieses Briefes, dieser „fremden beweglichen
Sache“. Unter Berufung auf das Briefgeheimnis gemäß Grundgesetz und Strafgesetzbuch erteile ich Ihnen
hiermit folgende Anweisung mit danach folgender Begründung:

Diese E-Mail, das/die beigefügte/n Schreiben, Dokumente, fremde bewegliche Sachen, sind
AUSSCHLIESSLICH und PERSÖNLICH für den oben genannten Empfänger /Adressaten bes�mmt. Bis zur
Übergabe an den Empfänger persönlich befindet sich diese fremde bewegliche Sache in meinem
ausschließlichen Besitz. Entsprechend habe ich die alleinige Verfügungsgewalt, was damit zu geschehen hat.

Und ich verfüge, dass diese beigefügten Dokumente ausschließlich von dem benannten Empfänger
PERSÖNLICH geöffnet, gesichtet und bearbeitet werden dürfen. Alles andere würde eine Strafanzeige
aufgrund Verstoßes gegen Ar�kel 10 Grundgesetz (Briefgeheimnis), § 202 StGB (Briefgeheimnis) und § 246
StGB (Unterschlagung) nach sich ziehen. Auch wenn mir bewusst ist, dass solche Strafanzeigen trotz des
erbrachten Beweises dazu nicht von den Staatsanwaltscha�en und Gerichten verfolgt werden, wegen
bestehender Ve�ernwirtscha� und nicht vorhandener Gewaltenteilung, werde ich diese Strafanzeigen
dennoch einreichen, um später für interna�onale Verfahren Unmengen an Beweisen zu haben, dass in
Deutschland keinerlei Rechtstaatlichkeit exis�ert.

Die Gesetzeslage:

Ar�kel 10 Grundgesetz

(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.

(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem
Schutze der freiheitlichen demokra�schen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes
oder eines Landes, so kann das Gesetz bes�mmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass
an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und
Hilfsorgane tri�.

Absatz (1) spricht es deutlich aus: Das Postgeheimnis ist unverletzlich. Laut höchstrichterlicher Entscheidung
gilt dies tatsächlich auch für E-Mails. Und gesetzliche Beschränkungen gemäß Absatz (2) gibt es in meinem
Fall auch nicht. Im Gegenteil. Mein Fall ist derart brisant, dass eine Unterschlagung, also ein vorsätzliche
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Nichtweiterleitung an den Empfänger persönlich ein Verbrechen gegen die freiheitliche demokra�sche
Grundordnung darstellt.

§ 202 StGB, Verletzung des Briefgeheimnisses

(1) Wer unbefugt

1. einen verschlossenen Brief oder ein anderes verschlossenes Schri�stück, die nicht zu seiner Kenntnis
bes�mmt sind, öffnet oder

2. sich vom Inhalt eines solchen Schri�stücks ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung technischer
Mi�el Kenntnis verscha�,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestra�, wenn die Tat nicht in § 206 mit Strafe
bedroht ist.

(2) Ebenso wird bestra�, wer sich unbefugt vom Inhalt eines Schri�stücks, das nicht zu seiner Kenntnis
bes�mmt und durch ein verschlossenes Behältnis gegen Kenntnisnahme besonders gesichert ist, Kenntnis
verscha�, nachdem er dazu das Behältnis geöffnet hat.

Auch hier ist es eindeu�g gesetzlich geregelt. Sie erhalten als Erstempfänger zu treuen Händen von mir ein
oder mehrere Schri�stücke, die NICHT für Sie als Erstempfänger bes�mmt sind. Sie als Erstempfänger haben
unzweifelha� ausschließlich den Au�rag diese/s Schri�stück/e persönlich an den benannten Empfänger zu
übergeben. Nehmen Sie Kenntnis von diesem/n Brief/en und/oder Schri�stück/en, machen Sie sich
unzweifelha� eines Verstoßes gegen das Briefgeheimnis gemäß § 202, Absatz (1) Nr. 1 StGB schuldig. Und
das wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht. Gleichwohl verhält es sich, wenn Sie sich als Erstempfänger
dieser Schri�stücke mi�els technischer Mi�el Kenntnis vom Inhalt dieser Schri�stücke verschaffen. Auch
dies wird zur Anzeige gebracht. Und da es, nach meiner schlechten Erfahrung, scheinbar Usus in Ihren
Kreisen ist, das Briefgeheimnis fortwährend zu brechen, ist hier auch von einer Art gewerblicher Stra�aten
auszugehen, was eine Geldstrafe ausschließen muss. Es kommt nur eine Freiheitsstrafe in Betracht.

Besonders Absatz (2) ist hier noch zu beachten.
Sie, als Erstempfänger dieser E-Mail, also auch der angehängten Schri�stücke und Dokumente, erhalten
diese Schri�stück und Dokumente ausschließlich zu treuen Händen, um diese ungeöffnet, ohne davon
Kenntnis zu nehmen, an den Empfänger PERSÖNLICH weiterzuleiten. Diese Dokumente und Schri�stücke
sind NICHT zu Ihrer Kenntnis bes�mmt. Zudem handelt es sich bei den beigefügten Dokumenten und
Schri�stücken um verschlossene Behältnisse, die gegen Kenntnisnahme besonders gesichert sind.

Es handelt sich bei den beigefügten Dokumenten und Schri�stücken um PDF-Dateien, die mit einem
Kennwortschutz versehen sind. Diese Schri�stücke und Dokumente sind somit einem physischen Brief in
einem verschlossenen Briefumschlag gleichzusetzen. Diese Schri�stücke und Dokumente sind ausschließlich
mit einem Passwort zu öffnen. Dieses Passwort bekommen zwar auch Sie, als Erstempfänger meiner E-Mail,
zwangsläufig mitgeteilt. Aber ausschließlich, um es dem Empfänger persönlich zu übergeben. Es ist ein
ausdrückliches Verbot von mir erlassen, dass andere Personen, außer dem Empfänger persönlich, dieses
Passwort nutzen dürfen, um die Dokumente/Schri�stücke zu öffnen. Somit habe ich bei dem Versand
meiner Dokumente/Schri�stücke an den benannten Empfänger persönlich gemäß dem Briefgeheimnis
Genüge getan. Somit ist alles andere stra�ar, außer dass der Empfänger persönlich Kenntnis von meinen
Dokumenten/Schri�stücken nimmt.
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Weiter aufgrund schlechter Erfahrungen:
Gerne wird durch die Erstempfänger, denen ausdrückliches Verbot der Kenntnisnahme von mir
ausgesprochen wurde, derart agiert, dass man die Dokumente deshalb zurückschickt oder löscht, weil man
den Inhalt nicht „prüfen“ konnte. Auch das ist strafbar. Denn damit machen Sie sich der Unterschlagung
schuldig. Ebenfalls strafbar gemäß dem Strafgesetzbuch

§ 246 StGB, Unterschlagung

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dri�en rechtswidrig zueignet, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestra�, wenn die Tat nicht in anderen Vorschri�en mit schwererer
Strafe bedroht ist.

(2) Ist in den Fällen des Absatzes 1 die Sache dem Täter anvertraut, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder Geldstrafe.

Auch das ist im Gesetz mehr wie eindeu�g festgelegt. Meine E-Mail mit den angehängten
Dokumenten/Schri�stücken ist defini�v eine für Sie fremde bewegliche Sache. Ich habe eindeu�g verfügt,
dass diese fremde bewegliche Sache NICHT für Sie als Erstempfänger bes�mmt ist, sondern ausschließlich
für den von mir benannten Empfänger persönlich. Sobald Sie trotz meiner Anweisungen, trotz meines
Verbotes diese Dokumente öffnen, haben Sie sich der Zueignung dieser fremden beweglichen Sache
schuldig gemacht. Aufgrund der Schwere der Taten gegen mich, die Sie durch diese Stra�at damit
unterstützen, ist in keinem Fall mehr auf eine Geldstrafe zu erkennen, sondern die Höchststrafe nach diesem
Gesetz zu verhängen. Sofern nicht wegen Beihilfe zu versuchten Mord durch diese Unterschlagung eine
extrem höhere Strafe zum Tragen kommen muss. Entsprechen des Absatzes (2) dür�e allerdings dieser Fall
noch anders einzustufen sein. Mit bleibt mangels anderer, persönlicher Kontaktmöglichkeiten zum
Empfänger persönlich, keine andere Möglichkeit, als Ihnen, dem Erstempfänger dieser E-Mail meine
Dokumente zur vertraulichen Weiterleitung anzuvertrauen. Also habe ich Ihnen, dem Erstempfänger diese
Dokumente anvertraut, ausschließlich zur Weiterleitung, mit dem Verbot, diese Dokumente/Schri�stücke zu
öffnen oder zu sichten.

Aufgrund der Schwere der Taten gegen mich, die Sie durch diese Stra�at damit unterstützen, ist in keinem
Fall mehr auf eine Geldstrafe zu erkennen, sondern die Höchststrafe nach diesem Gesetz zu verhängen.
Sofern nicht wegen Beihilfe zu versuchten Mord durch diese Unterschlagung eine extrem höhere Strafe zum
Tragen kommen muss.

Ich setze hiermit eine Frist von maximal 14 Tagen ab Erhalt der E-Mail, in der ich eine Antwort vom
Empfänger persönlich erwarte. Ich akzep�ere keine Antwort mit dem Hinweis „Der Empfänger hat mich
beau�ragt, Ihnen zu antworten“. Denn auch das ist für mich ein Beweis des Verstoßes gegen das
Briefgeheimnis und der Unterschlagung. Ich ordne hiermit an, dass eine Antwort von dem von mir
benannten Empfänger persönlich zu kommen hat, was dieser dann auch mit seiner persönlichen
Unterschri� zu bestä�gen hat.

Im Falle von Zuwiderhandlung gegen meine Anweisungen und Zuwiderhandlung gegen diese gesetzliche
Bes�mmung werde ich nach Ablauf der 14 Tage bei der zuständigen Staatsanwaltscha� Strafantrag
einreichen.

Auch wenn mir bewusst ist, dass aufgrund fehlender Rechtstaatlichkeit und fehlender Gewaltenteilung die
Staatsanwaltscha�en und Gerichte trotz des Legalitätsprinzip diese Strafanträge rechtswidrig trotz
ausreichender Beweislage ablehnen, habe ich dadurch aber für folgende interna�onale Verfahren die
Beweise dafür.
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Anhänge:

Staatsha�ung Bärbel Bas.pdf 111 KB

Beklagte Personen Teil 1.pdf 277 KB

Beklagte Personen-Teil 2.pdf 247 KB

Krankheitsinfos-Infos.pdf 337 KB

Täter-Opfer-Ausgleich.pdf 136 KB
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