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In diesem Dokument werde ich die EU-Grund- und Menschenrechtsverstöße der 9 
deutschen Staatsdiener gegen mich, meine Gesundheit und mein Leben auflisten 10 
 11 
(Meine Kommentare unter den jeweiligen Artikeln sind in Klammern und kursiver Schrift. Ich 12 
werde hier die Verstöße nur kurz umreißen. Die ausführlichen Schilderungen entnehmen Sie 13 
bitte den beigefügten Dokumenten, danke.) 14 
 15 
Artikel 1 16 
Würde des Menschen 17 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. 18 
 19 
(Durch die zahlreichen schweren Grund- und Menschenrechtsverstöße deutscher Staatsdiener 20 
gegen meine Gesundheit und mein Leben entzieht man mir seit über 4 Jahren meine komplette 21 
Menschenwürde. Anstatt diese, wie sich auch die BRD durch Ratifizierung dieser Charta 22 
verpflichtet hat, zu schützen, wird vorsätzlich meine Menschenwürde durch hochgradig 23 
kriminelle Offizialverbrechen deutscher Staatsdiener vernichtet. Da Deutschland nicht 24 
willens ist, meine Menschenwürde zu achten und zu schützen, erwarte ich hier den Schutz der 25 
EU, der EU-Kommission und des EuGHs. Der Entzug meiner einzig wirksamen Heilmittel 26 
aufgrund von perverser Mordlust als auch zum Zwecke der eigenen Bereicherung verursacht 27 
mir immer schlimmer werdende Schmerzen, die anders nicht behandelbar sind. Ein Leben mit 28 
starken Schmerzen ist KEIN Menschenwürdiges Leben. Der Entzug jeglicher 29 
Rechtsstaatlichkeit fällt unter die Seelische Folter und nimmt mir dadurch auch alle 30 
Menschenwürde. Das blockieren meiner Rechtsmittel durch unverschämte Lügen deutscher 31 
Richter verursacht mir seelischen Stress, ist also seelische Folter und sorgt für ein 32 
menschenunwürdiges Leben. Die Androhung von Gewalt und Fixierung eines hochgradigen 33 
Schmerzpatienten sorgt für dauerhafte Angstzustände, Panikattacken, Herzprobleme, 34 
Schlaganfallsymptome, Erstickungsanfälle, was dadurch ein menschenwürdiges Leben nicht 35 
mehr zulässt. Alles weiter in den beigefügten Dokumenten. Die deutsche Justiz verhöhnt mich 36 
ob meiner Behinderungen und verbreitet bösartige Lügen. Das ist für mich schlimme 37 
seelische Folter. Die deutsche Justiz verhindert und blockiert vorsichtlich mir von Gesetz 38 
zustehende Rechtsmittel und zeigt mir so, dass ich in deren Augen nichts wert bin. Das ist 39 
unverschämte seelische Folter. Die deutsche Exekutive nimmt nicht einmal Rechtsmittel in 40 
Form von Strafanträgen entgegen, zu deren Verfolgung sie aufgrund der Offizialdelikte 41 
verpflichtet wäre. Und zeigt mir so, dass meine Recht in der BRD zu 100% missachtet 42 
werden. Auch das ist seelische Folter. Die deutsche Justiz kauft sich einen Gutachter, der von 43 
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meinen Erkrankungen keinerlei Ahnung hat. Das dieser Gutachter ein Gefälligkeitsgutachten 44 
zugunsten des Gerichts aber gegen meine Gesundheit, meine Menschenrechte, meine 45 
Menschenwürde, ohne mich zu kennen und je gesehen haben, erstellt. Die Justiz darin sogar 46 
noch zu weiteren Folterungen gegen mich aufruft, das ist seelische Folter. Dass die Justiz auf 47 
verbrecherische Art und Weise darauf eingeht, und mir als Schmerzpatienten mit erheblichen 48 
Einschränkungen in der Mobilität dann schriftlich brutale Gewalt und Fixierung androht, das 49 
ist eine erhebliche seelische Folter durch die Androhung dieser schweren körperlichen 50 
Folter. Der Entzug meiner Heilmittel, welcher sehr schwere Schmerzzustände bei mir 51 
verursacht, ist schwerste körperliche Folter. Dass ich durch die dadurch entstehenden 52 
Schlafstörungen einem weitaus mehr wie normalen körperlichen Verfall ertragen muss, ist 53 
ebenfalls schwerste Folter. Nicht zu reden von den dadurch verursachten leichten 54 
Schlaganfällen/Schlaganfallsymptomen, Herzproblemen und Erstickungsanfällen. 55 
Ich besitze durch diese Verbrechen der hoch kriminellen, perversen und in meinen Augen 56 
faschistischen BRD Staatsdienern Keinerlei Menschenwürde mehr. 57 
Dieser Vorwurf richtet sich gegen ALLE in dem Dokument „involvierte Personen.doc“ 58 
aufgelisteten Personen.) 59 
 60 
Artikel 2 61 
Recht auf Leben 62 
(1)Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. 63 
(2)Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden. 64 
 65 
(zu Artikel 2 Abs. (1): Mein Recht auf Leben wird mir von den menschenrechtswidrig 66 
agierenden Staatsdiener der BRD vorsätzlich genommen. Ich bin chronisch krank, was schon 67 
für sich alleine sehr schlimm ist. Die Schulmedizin und Pharmaindustrie können oder wollen 68 
nicht kausal helfen (wohl, weil auch die Milliarden der EU-Organisation IMI nicht 69 
zweckbezogen eingesetzt werden, was beweisbar ist), sondern nur symptomatisch, was ja 70 
auch sehr viel einträglicher für Schulmedizin und Pharmaindustrie ist. Aus diesem Grund 71 
habe ich in ca. 10-jährigen Forschungen und Selbstversuchen eine Behandlungsmethode 72 
gefunden, die mir nebenwirkungsfrei hilft, und sicherlich auch kausale Wirkung hätte. Schon 73 
diese Forschung beinhaltete etliche, auch gesundheitliche, Rückschläge für mich. In meinem 74 
heutigen Gesundheitszustand könnte ich derartige Selbstversuche nicht mehr ohne 75 
Lebensgefahr durchführen. Doch bevor klinische Tests durchgeführt werden konnten, wurde 76 
mir alles von der BRD im Rahmen illegal erschlichener Amtshilfe in Spanien geraubt. ICH 77 
hatte meine Krankheiten im Griff. Durch den Raub kann ich mich nicht weiter nutzbringend 78 
behandeln, weil ich die Vorgänge nicht ohne meine Daten nachvollziehen kann. Die nun 79 
wieder zwangsläufig angewendeten Behandlungen mit den chemischen Pharmagiften 80 
zerstören meinen Körper zusehends, so dass ich täglich das Risiko habe, an einem schweren 81 
Erstickungsanfall, an einem schweren Herzinfarkt oder an einem schweren Schlaganfall zu 82 
versterben. Die menschenrechtswidrig agierenden Staatsdiener der BRD sind über alle 83 
diese Fakten sehr ausführlich informiert worden, weigern sich aber nach wie vor, meine 84 
Heilmittel auszuhändigen. Die BRD-Staatsdiener sind sich zu 100% bewusst, dass sie damit 85 
meinen Tod forcieren, mich sogar vorsätzlich ermorden. Deutsche Richter versuchen mich 86 
entsprechend weiterhin zu ermorden, nur um deren eigene Straftaten zu verdecken. Tötung 87 
eines Menschen zur Verdeckung von Straftaten ist aber eindeutig ein Mordmerkmal, so dass 88 
ich sehr wohl davon sprechen darf, dass mich diese Personen ermorden wollen. Es 89 
interessiert sie aber nicht. Aus diesem Grunde ist hier eindeutig zu erkennen, dass die 90 
menschenrechtswidrig agierenden Staatsdiener der BRD mir vorsätzlich mein Recht auf 91 
Leben nehmen. Da es sich dabei sogar um absolut niedrige Beweggründe handelt, ist hier 92 
eindeutig auf versuchten Mord durch schwere Folter u.a. zu erkennen. 93 
-Entzug meiner Heilmittel, was mich in Lebensgefahr bringt. Trotz des Wissens, mein Leben 94 
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zu gefährden, Weigerung der Herausgabe der Heilmittel, weil man sich selber daran 95 
bereichern will. Das ist eindeutig versuchter Mord. 96 
- Mir durch den Entzug meiner Gesamten Menschenwürde (siehe Kommentare unter Artikel 1 97 
hierüber) einen derart schlimmen seelischen Stress (seelische Folter) zu verursachen, dass 98 
sich meine Krankheiten aufgrund dieses seelischen Stress überproportional verschlimmern 99 
(wissenschaftlich erwiesen) und so meinen Tod beschleunigen, das ist eindeutig versuchter 100 
Mord. 101 
- Mir durch diese seelische Folter Schlaganfälle, Herzprobleme, Schlafprobleme 102 
(Schlafentzug, auch in mittelbarer Täterschaft ist eindeutig einer der schlimmsten 103 
Foltermethoden) vor allem aber täglich, möglicherweise tödlich verlaufende, Atemstillstände 104 
und Erstickungsanfälle zuzufügen, das ist eindeutig versuchter Mord. 105 
Dies in Zusammenhang mit den Fakten in meinen Beweisdokumenten. Muss ich denn noch 106 
mehr Beweise aufführen, dass mir diese BRD zu 100% mein Recht auf Leben nimmt? 107 
zu Artikel 2 Abs. (2): Auch diese Abschaffung der Todesstrafe wurde durch die BRD 108 
ratifiziert. Leider interessiert das diese rechtswidrig agierenden Richter vom 109 
Bundesverfassungsgericht (Ausnahmegericht gemäß Artikel 101 deutsches Grundgesetz), vom 110 
Bundesgerichtshof (Ausnahmegericht gemäß Artikel 101 deutsches Grundgesetz), vom 111 
Oberlandesgericht Stuttgart (Ausnahmegericht gemäß Artikel 101 deutsches Grundgesetz) 112 
und auch SÄMTLICH deutsche Gerichtspräsidenten nicht einen Hauch. Durch diese illegale 113 
politische Verfolgung dieser Richter muss erkannt werden, dass es sich um verbotenen 114 
Ausnahmegerichte nach dem deutschen Grundgesetz (Artikel 101) handelt. Wenn Richter 115 
durch (wohlgemerkt „rechtsunwirksame“) Beschlüsse vorsätzlich eine Person in einen 116 
hochgradig lebensbedrohlichen Zustand versetzen, ist das einem Todesurteil gleichzusetzen. 117 
Und wenn dann diese Richter durch hochgradige, lebensbedrohliche Folter diesen 118 
lebensbedrohlichen Zustand weiter forcieren, ist das eindeutig die Vollstreckung eines 119 
Grund- Menschenrechts- Völkerrechtswidrigen Todesurteil, dass einer Hinrichtung alleine 120 
aufgrund politischer und habgieriger Gründe gleichzusetzen ist. Diese Vorwürfe betreffen in 121 
direkter Form die im Dokument „involvierte Personen.doc“ genannten Personen unter den 122 
Punkten (1) – (5). Den Personen unter (6) – (9) ist ZUMINDEST Beihilfe durch vorsätzlich 123 
Unterlassung vorzuwerfen, was deren Schuld aber nicht im Geringsten mindert. Denn die 124 
Beihilfe ist genauso zu bestrafen, wie die Tat. Milderungsumstände sind keine vorhanden. 125 
Persönlich bin ich sogar davon überzeugt, dass die Personen unter (6) – (9) sogar die 126 
Auftraggeber, also die Drahtzieher dieser Verbrechen sind.) 127 
 128 
Artikel 3 129 
Recht auf Unversehrtheit 130 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. 131 
 132 
(Mein Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit wird mir von den 133 
menschenrechtswidrig agierenden Behörden der BRD zu 100% entzogen. Wie bereits oben 134 
erwähnt musste ich zwingend, aufgrund der Unkenntnis oder des Unwillens von Schulmedizin 135 
und Pharmaindustrie selber an kausalen, bzw. nebenwirkungsfreien Behandlungsmethoden 136 
forschen, was mir auch gelang. Alleine durch den menschenrechtswidrigen Entzug meiner 137 
Heilmittel nahm man mir mein Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Hinzu 138 
kommt: Aufgrund dieser Verbrechen der BRD Staatsdiener musste ich wieder auf das 139 
pharmazeutische Morphium und Fentanyl als Analgetikum zurückgreifen. Dass diese beiden 140 
Wirkstoffe, insbesondere Fentanyl sehr schnell lebensbedrohlich werden können, ist 141 
wissenschaftlich anerkannt. Weder Morphium, noch Fentanyl kann ich in einer ausreichenden 142 
schmerzstillenden Dosis einsetzen, ohne Atemdepressionen, Atemstillstände und 143 
Erstickungsanfälle zu bekommen. Auch hierbei muss man auf die Würde des Menschen 144 
hinweisen. Also kann ich diese beiden Mittel nur als mehr oder minder „schmückendes 145 
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Beiwerk“ verwenden, und muss andere Scherzmittel, die den Körper zwar auch sehr 146 
schädigen (Risiko Herzinfarkt und Schlaganfall, Magenschäden Nierenschäden, 147 
Leberschäden) zurückgreifen. Und zwar in einer dauerhaften Überdosierung die weit über 148 
dem empfohlenen Maximum liegt. Auch damit wird mein Recht auf Unversehrtheit absolut mit 149 
den Füßen getreten. Meine Menschenwürde absolut vernichtet, weil ich nun mehr in dem 150 
Wissen lebe, meine Körper absolut zu vernichten, was auch zum Tode führt. Durch die 151 
kriminelle Agitation der BRD-Staatsdiener leide ich auch schon lange unter teilweise recht 152 
starken Depressionen (nein, eine Behandlung durch einen Psychologen, Psychiater, 153 
Neurologen, muss ich energisch ablehnen. ICH weiß ja, woher diese Depressionen stammen. 154 
Ein derartigerer Arzt würde diese Depressionen sicher noch manifestieren und chronisch 155 
werden lassen. Ich benötige nur meine Recht und den Schutz meiner Peron und meines 156 
Lebens. Sobald dies sichergestellt ist, werden auch die Depressionen wieder verschwinden. 157 
Ich habe diese Depressionen zum einen wegen der rechtlichen Hilflosigkeit, da man mir jeden 158 
Rechtsweg gegen diese sakrosankten kriminellen Richter verwehrt, aber auch aufgrund der 159 
Drohungen, mich mit Gewalt zu behandeln, mich zu fixieren etc. Auch wenn die spanische 160 
Staatsanwaltschaft der BRD weitere Amtshilfe verwehrt hat, weil deren Vorhaben neben den 161 
Grund- und Menschenrechten auch gegen die spanische Verfassung und das Gesetz zum 162 
Schutz der Invaliden verstößt, kann ich mich dennoch nicht beruhigen. Denn bei dieser 163 
kriminellen politischen Verfolgung gibt die BRD niemals auf, wenn sie nicht gestoppt wird. 164 
Endgültig gestoppt. Nein, ich benötige weder eine Behandlung von einem Neurologen und 165 
auch keine Psychopharmaka, denn ich kenne ja den ausschließlichen Grund für meine 166 
Depressionen (unter denen leider auch meine arme Ehefrau zu leiden hat. Und das ist noch 167 
viel schlimmer für mich, diese derartige Perversität der deutschen Staatsdiener). Eine meiner 168 
Erkrankungen ist eine entzündliche Gefäßerkrankung. Lange Zeit war sich die Medizin 169 
sicher, dass sich diese Krankheit nur auf die äußeren Extremitäten auswirkt (durch Nekrosen 170 
und Amputation). Aber aufgrund meiner Forschungen und meiner Gespräche mit Fachärzten 171 
(deren Berichte man mir auch rechtswidrig bei dem behördlichen Raubüberfall entzogen 172 
hat) sind wir, auch aufgrund meiner Symptome, zu dem Schluss gekommen, dass sich diese 173 
Krankheit auch auf alle Organe und das Gehirn auswirkt. Wodurch sich auch meine 174 
Konzentrations- und Gedächtnisschwächen erklären lassen. Dass es keine Demenz ist, haben 175 
wir eindeutig diagnostiziert. 176 
Aufgrund der Autoimmunerkrankung Polyarthritis, einer chronischen, zumindest im 177 
fortgeschrittenen Zustand scheinbar unheilbaren, Autoimmunerkrankung haben mir die 178 
deutschen Staatsdiener durch den Entzug meiner einzig wirksamen, aber nebenwirkungsfreien 179 
Behandlungsmethoden nachweislich dafür gesorgt, dass meine körperliche Unversehrtheit 180 
endgültig und zu 100% vernichtet wird. VORSÄTZLICH und WISSENTLICH. 181 
Die zweite Primärerkrankung ist noch viel perfider. Es handelt sich um das Buerger-Syndrom 182 
(Winniwarter-Buerger, Trombeangiitis Obliterans). Die Fakten zu der Erkrankung entnehmen 183 
sie bitte dem Dokument „Krankheitsinfos-DE1.pdf“. Auch diese Erkrankung hatte ich 184 
scheinbar kausal schon im Griff. Weitere Forschungen hat man mir ja durch den raub meiner 185 
Unterlagen vorsätzlich verhindert. Mittlerweile ist es als sicher anzusehen, dass diese 186 
Krankheit auch alle inneren Organe angreift, inklusive Herz Gehirn und Lunge. Durch das 187 
weitere Fortschreiten dieser Krankheit, das ich ja nun nicht verhindern kann, ergeben sich 188 
nun eben auch die schlimmen Symptome, die ich in meinem besagten Krankheitsbericht 189 
eindeutig aufgeführt habe. Also auch hier der Entzug meiner körperlichen Unversehrtheit zu 190 
100%, da man meinen Tod dadurch forciert. 191 
Die Depressionen, die Angstzustände, die Panikattacken, der sich verstärkende Verlust von 192 
Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis sind besonders schlimme Formen des 100%igen Entzuges 193 
meiner seelischen Unversehrtheit. Es ist an Perversität eigentlich kaum noch zu übertreffen. 194 
Diese Vorwürfe betreffen in direkter Form ALLE Beklagten, die ich im Dokument 195 
„involvierte Personen.doc“ aufgelistet habe.) 196 
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 197 
Artikel 4 198 
Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 199 
Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 200 
unterworfen werden. 201 
 202 
(Seit über 4 Jahren werden ich von den menschenrechtswidrig agierenden deutschen 203 
Staatsdiener schwerster seelischer und körperlicher Folter, und hochgradig erniedrigender 204 
Behandlung ausgesetzt. Man muss hier auch eindeutig von erniedrigender Strafe sprechen, 205 
die aufgrund eines Urteils OHNE Prozess durch ein illegales Ausnahmegericht durchgeführt 206 
wird. 207 
Siehe Dokument „Rücktritt-Rundschreiben.pdf“ Zeilen: 298 ff, 408, 412 ff, 424 ff, 452 ff, 604 208 
ff, 701 ff, 750 ff, 779 ff, 799 ff, 904 ff, 947 ff, 976 ff, 988 ff, 1022 ff, 1099 ff, 1157 ff, 1250 ff, 209 
1282 ff, 1636 ff, 1653 ff, 1898 ff, 2015 ff, 2080 ff, 2434 ff, und das ist eine der schlimmsten 210 
Foltermethoden dieser Verbrecher, 211 
Siehe ebenfalls Dokument „Krankheitsinfos-DE1.pdf“ 212 
Die hier beschriebenen Foltermethoden werden meiner festen Überzeugung nach aus 213 
niedrigsten und perversen Beweggründen der involvierten, kriminellen Staatsdiener 214 
ausgeführt. Diese Leute ergötzen sich doch an der Qual gequälter Unschuldiger. 215 
Ich bin aber auch zu 100% sicher, dass dies alles geschieht, um sich an meinen 216 
Forschungsergebnissen zu bereichern, bzw. diese Verbrechen im Auftrag der Pharmamafia 217 
geschehen, um eine Veröffentlichung meiner Forschungsergebnisse zu verhindern. Siehe dazu 218 
das Rechenexempel in meinem Dokument „Beschwerde-EU-Anhang-2-Einstweilige 219 
Anordnung.pdf“ 220 
 221 
Artikel 6 222 
Recht auf Freiheit und Sicherheit 223 
Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. 224 
 225 
(Auch dieses Recht wird mir von den deutschen Behörden zu 100% entzogen. Da man 226 
vorsätzlich die Verschlimmerung meiner Erkrankungen forciert, nimmt man mir auch meine 227 
Freiheit. Denn ich kann nur noch wenig aus dem Haus gehen. So etwas nennt sich 228 
Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft. Sicherheit ist in keinem Fall mehr vorhanden. 229 
Denn durch die kriminellen Taten verstößt man gegen die Unverletzlichkeit der Wohnung. 230 
Und nur diese Unverletzlichkeit der Wohnung könnte mir Sicherheit geben. In meinen Augen 231 
gehört zur Sicherheit auch die Rechtssicherheit. Auch die wird mir zu 100% genommen, weil 232 
deutsche Richter gutes deutsches kodifiziertes Recht nach eigenem Belieben durch deren 233 
illegale, verfassungswidrige Grundsatzentscheide nach eigenem Gusto beugen und ändern 234 
können.) Das dadurch meine sozialen kontakt nahezu vollkommen abgerissen sind, ist auch 235 
einem Entzug der Freiheit gleichzusetzen  236 
 237 
Artikel 10 238 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 239 
(1)Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht 240 
umfasst die Freiheit, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine 241 
Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat 242 
durch Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten zu bekennen. 243 
 244 
(Hiervon bin nicht nur ich betroffen. Generell wird in der BRD jeder Bürger, der sich nicht 245 
der Weltanschauung der herrschende Elite anschließt, politisch verfolgt, zumindest aber 246 
politisch diffamiert, indem man diese Leute pauschal und generell als rechtsradikal, 247 
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Reichsbürger (ein im Übrigen verbotener Begriff) einstuft. In der BRD wird nur die 248 
Weltanschauung geduldet, die der „allmächtigen“ Regierung genehm ist. Einer Regierung, 249 
die nachweislich NUR zugunsten von Industrie und Kapital agiert. Somit als 250 
Lobbyorganisation anzusehen ist. Der der Bürger vollkommen egal ist, für die der Bürger nur 251 
als Goldesel zum Auspressen von Steuergeldern dient, die diesen Bürgern zum größten Teil 252 
dann nicht einmal zugutekommen. Durch diese Diffamierung hat die BRD nun allerdings eine 253 
Gruppe geschaffen, der Millionen deutscher Bürger zugeordnet wurden. Somit ist hier auf 254 
eine Gruppe nach dem römischen Statut des ICC zu erkennen, was nun eindeutig auch 255 
Verbrechen nach dem Völkerstrafrecht sind. Mein später folgender Strafantrag gegen die 256 
BRD und deren Staatsdiener vor dem ICC entbindet die EU aber NICHT davon, hier meine 257 
Rechte gegen die BRD durchzusetzen.) 258 
 259 
Artikel 11 260 
Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 261 
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die 262 
Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe 263 
und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. 264 
 265 
(Die Meinungsfreiheit existiert in Deutschland faktisch nicht mehr. Das Recht auf freie 266 
Meinung wird in der BRD unter anderem durch den verfassungs- und rechtswidrigen § 130 267 
des deutschen Strafgesetzbuchs unterdrückt. Nehmen wir einmal theoretisch an, dass ich die 268 
Äußerungen, die man mir vorwirft und nach § 130 StGB angeklagt hat, wirklich getätigt 269 
hätte. Da wäre es ein leichtes, sogar zu beweisen, dass all diese Äußerungen unter die 270 
Meinungsfreiheit fallen würden. Dieser § 130 StGB ist ausschließlich ein Knebelparagraph. 271 
Nur dafür erschaffen, um in der BRD die Meinungsfreiheit zu unterdrücken. In Punkto 272 
Meinungsfreiheit rangiert die BRD mittlerweile sogar weit unter Nordkorea, was doch schon 273 
sehr aussagekräftig ist. In Deutschland herrscht eine faschistische Zensur.) 274 
 275 
Artikel 17 276 
Eigentumsrecht 277 
(1)Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, 278 
darüber zu verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es 279 
sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Bedingungen, 280 
die in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene 281 
Entschädigung für den Verlust des Eigentums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich 282 
geregelt werden, soweit dies für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. 283 
(2)Geistiges Eigentum wird geschützt. 284 
 285 
(Das Recht, mein rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, wurden mir durch die 286 
hochgradigen Verbrechen der deutschen Staatsdiener entzogen. Durch den bewaffneten 287 
Raubüberfall, denn genau das ist eine Hausdurchsuchung, die NICHT rechtsgültig ist, hat 288 
man mir mein Eigentum, meine gesamten, wichtigen Gesundheitsdaten entzogen und weigert 289 
sich, trotz Gefahr für mein Leben, diese herauszugeben. Man hat mir dieses Eigentum 290 
entgegen den Vorschriften dieses Artikels widerrechtlich entzogen. Ich fordere die EU-291 
Kommission hiermit eindrücklich auf, mein geistiges Eigentum zu schützen. Die von mir 292 
erarbeiteten Forschungsergebnisse, die auch meine Behandlungsmethoden sind, wurden mir 293 
von der BRD geraubt. Ich verlange umgehend die Herausgabe aller mir geraubten 294 
Eigentümer, und zwar SOFRORT!) 295 
 296 
Artikel 20 297 
Gleichheit vor dem Gesetz 298 
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Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich. 299 
 300 
(Die Gleichheit vor dem Gesetz ist in Deutschland schon lange nicht mehr gegeben. Denn in 301 
Deutschland ist es so, dass man Gerichtsverfahren hochgradig kostenpflichtig macht, um zu 302 
vermeiden, dass sich kapitalschwache (also Arme) Personen ihr Recht erklagen können. Das 303 
bleibt in der BRD nur den Reichen vorbehalten, die sich teure Rechtsanwälte, und im 304 
schlimmsten Falle auch die Prozesskosten leisten können. Sicherlich, es gibt das Instrument 305 
der Prozesskostenhilfe. Nur diese Gleichheit würde auch mir verwehrt. Ein Richter 306 
entscheidet, ob ein Prozess Aussicht auf Erfolg hat. Dann, und nur dann, würde 307 
Prozesskostenhilfe gewährt. Und nun schauen wir einmal in meinem Fall: Ich müsste 308 
zahlreiche Richter, bis hinauf zu Bundesrichtern anklagen, wegen Verbrechen gegen die 309 
Menschlichkeit und anderer Verbrechen. Da deutsche Richter (wie alle drei Gewalten) unter 310 
einer Decke stecken (also NICHT mehr existente Gewaltenteilung, was auch eindeutig 311 
bewiesen ist), würde KEIN Richter in Deutschland hier Prozesskostenhilfe bewilligen. Aber: 312 
Würde aus lauter Böswilligkeit doch Prozesskostenhilfe genehmigt, in dem eindeutigen 313 
Wissen, dass deren Richterkollegen durch eben deren Zusammenhalt am Ende doch gegen 314 
mich entscheiden würden, dann kämen bei dem gesamten Instanzenweg derart hohe 315 
Prozesskosten auf mich zu, die nicht von der Prozesskostenhilfe gedeckt sind, dass es für mich 316 
die Privatinsolvenz bedeuten würde. Hierzu noch ein kleines Beispiel: Da ci wegen meiner 317 
Krankheiten reiseunfähig bin, insbesondere wegen Lebensgefahr nicht fliegen darf, wurde 318 
seitens der kriminellen BRD Staatsdiner, oder war es der gekaufte Gutachter, momentan bin 319 
ich nicht in der Lage, das rauszusuchen, der anregte, mich dann doch per Rettungsflugwacht 320 
zu den Prozesstagen fliegen zu lassen. Aufgepasst?? Fliegt die rettungsflugwacht unter der 321 
Grasnarbe? Fliegen ist ja wohl fliegen, egal wer den Flieger betreibt. Und weiterhin: Diese 322 
Kosten dieser Rettungsflugwacht hätte man dann auch wieder mir im Rahmen der 323 
Prozesskosten auferlegt. Denn das man mich verurteilen wird, rechtwidrig verurteilen, das 324 
haben mir schon Richter VOR dem Prozess schriftlich bestätigt. Also wollte man hier 325 
vorsätzlich meine Privatinsolvenz herbeiführen, indem man mich dann mit den hohen 6-326 
stelligen, wenn nicht gar 7-stelligen Kosten für diese Flüge belastet hätte. Geht es eigentlich 327 
noch perverser? Im Folgenden beziehe ich mich mal in besonderen Fällen auf die Gleichheit 328 
vor dem Gesetz. Wenn in Deutschland ein illegaler Zuwanderer abgeschoben werden soll, 329 
geht dieser zum allgemeinen Arzt und lässt sich ein „Gutachten“ ausstellen, dass er nicht 330 
reisefähig ist. Dass diese Gutachten zum Teil gekauft sind, hat schon die deutsche Presse 331 
veröffentlicht. Aufgrund dieser getürkten Gutachten wegen eines kleinen Hustens oder sonst 332 
was, wird die Abschiebung der Scheinasylanten wegen Reiseunfähigkeit ausgesetzt. Ich habe 333 
aufgrund amtlicher Dokumente und einem aussagekräftigen Gutachten meines Arztes 334 
nachgewiesen, dass ich nicht reisefähig bin. Das wird nicht anerkannt? Das hat wohl rein 335 
Garnichts mehr mit Gleichheit vor dem Gesetz zu tun. 336 
Ist das Gleichheit vor dem Gesetz, wenn sich Reiche ihr Recht in Deutschland erkaufen 337 
können und arme Personen derart diskriminiert werden? Ist es Gleichheit vor dem Gesetz, 338 
wenn bei Reiseunfähigkeit vorsätzlich mit zweierlei Maß gemessen wird?) 339 
 340 
Artikel 21 341 
Nichtdiskriminierung 342 
(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 343 
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder 344 
der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer 345 
nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der 346 
sexuellen Ausrichtung sind verboten. 347 
 348 
(Inwieweit Diskriminierung vorliegt, habe ich ja bereits im Kommentar unter Artikel 20 und 349 
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Artikel 11 deutliche zum Ausdruck gebracht. Das in der BRD Bürger, die sich nichts 350 
zuschulden kommen lassen, außer dass sie mit der Agitation und teilweise Verbrechen der 351 
Bundesregierung nicht einverstanden sind, als Rechtsradikale, als Reichsbürger, ja sogar als 352 
„Pack“ und schlimmeres durch die Politiker diffamiert werden, ist eindeutig eine 353 
Diskriminierung Andersdenkender aufgrund ihrer Weltanschauung. Auch ich werde auf diese 354 
Art Diskriminiert. Aber noch schlimmer bei mir sind die Diskriminierungen aufgrund meiner 355 
Krankheiten und meiner Invalidität. Es erfolgten seitens der deutschen Staatsdiener mehrfach 356 
Beleidigen gegen mich aufgrund meiner Invalidität, als auch Verleumdungen und 357 
Verhöhnung, was eindeutig als Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu werten ist. Ein 358 
weiter, wichtiger Punkt der Diskriminierung ist: Man verwehrt uns als Rentner, den einzig 359 
bezahlbaren Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung, wegen geringer, fehlender 360 
Beitragszeiten. In einem Land, in dem Versicherungspflicht besteht. Da wir uns weder eine 361 
freiwillige noch eine private Mitgliedschaft finanziell erlauben können, sind wir gezwungen, 362 
im Ausland zu bleiben. Man verweigert also uns, als deutschen Staatsbürgern auf diese 363 
perfide Art und Weise die Rückkehr in unser Heimatland, in den Kreis unserer Lieben. ABER: 364 
Wirtschaftsflüchtlinge aus aller Herren Länder, ob legal oder nicht, ob bereits als 365 
Asylbewerber abgelehnt, aber statt Abschiebung ein Bleiberecht erhalten, oder nicht, können 366 
zu Millionen in dieses Land strömen. Bekommen nach 6-monatiger Wartezeit, in der sie aber 367 
schon medizinisch aus Steuergeldern versorgt werden, den Zugang zu der gesetzlichen 368 
Krankenversicherung, den man uns verwehrt. Wenn das keine Diskriminierung der 369 
allerübelsten Sorte ist, dann weiß ich wirklich nicht, was sonst Diskriminierung sein soll. 370 
Zudem finde ich es auch als hochgradig diskriminierend, dass im Rahmen des EU Rechts und 371 
somit auch der nationalen Gesetze, Flüchtlinge, ja sogar Wirtschaftsflüchtlinge das Recht auf 372 
Schutz und Asyl in der Union haben, man aber Unionsbürgern, die politisch verfolgt werden, 373 
nachweislich, wie ich, dieses Recht auf Asyl und Schutz innerhalb der Union verwehrt wird. 374 
Sind wir Unionsbürger in diesem Fall Menschen zweiter Klasse?) 375 
 376 
Artikel 26 377 
Integration von Menschen mit Behinderung 378 
Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf 379 
Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen 380 
Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft. 381 
 382 
(Genau dieser Anspruch wird mir durch die schweren Kapitalverbrechen deutscher Richter 383 
gegen meine Person, meine Unversehrtheit, mein Leben, vorsätzlich genommen. Durch den 384 
Raub und das Vorenthalten meiner Forschungsergebnisse, somit der einzig wirksamen 385 
Behandlungsmethoden verschlimmert sich meine Behinderung kontinuierlich, was von diesen 386 
Staatsdienern der BRD absolut gewünscht ist. Es ist eindeutig ein Akt des versuchten Mordes, 387 
der möglicherweise kurz vor Vollendung steht. Aus Gründen dieser, sich stets 388 
verschlimmernden, Behinderung erlebe ich zwangsläufig auch eine AUSgliederung aus dem 389 
Leben der Gemeinschaft. Wenn die Union wirklich diese Ansprüche anerkennt und achtet, 390 
dann ist es unumgänglich, ein Verfahren gegen die Verbrechen der BRD in Gang zu setzen. 391 
Mehr Fakten dazu können Sie in dem Dokument „Betroffenes-EU-Recht.pdf“, unter dem 392 
Punkt der UN-Antifolterkonvention entnehmen. Die UN-Menschenrechte sind von der EU 393 
ratifiziert worden, also Teil des EU-Rechts. Die UN-Antifolterkonvention ist teil und 394 
Ergänzung der Menschenrechte, fällt somit zwangsläufig also auch unter EU-Recht. 395 
 396 
Artikel 33 397 
Familien- und Berufsleben 398 
(1)Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird gewährleistet. 399 
 400 
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(Auch das wird mir/uns durch die Verbrechen der BRD vorenthalten. Durch die schweren 401 
Kapitalverbrechen der BRD gegen mich ist auch meine Ehefrau, also somit die Familie 402 
betroffen. Mittlerweile leidet meine Ehe nach 35 glücklichen Jahren schon sehr unter diesen 403 
Angriffen gegen mich. Weiterhin: Durch die Verbrechen der BRD hat sich mein 404 
Gesundheitszustand bereits so weit verschlechtert, dass ich nicht mehr in der Lage bin zu 405 
reisen. Somit können wir auch beide (meine Frau kann nicht alleine reisen, da ich auf ihre 406 
Pflege angewiesen bin) nicht mehr unsere Familien in Deutschland besuchen.  407 
Was erschwerend hinzukommt: Die BRD hat uns auch durch deren asoziale 408 
Sozialgesetzgebung die Rückkehr als Rentner in unser Heimatland verwehrt. Ich 409 
kommentierte bereits unter Artikel 21. Aufgrund dieser Tatsachen war meine Frau, mit ihren 410 
chronischen Krankheiten fast 2 Jahre ohne Krankenversicherungsschutz, bis sich die 411 
spanische Sozialversicherung entschieden hat, meine Frau aus Kulanzgründen wieder bei mir 412 
in die Familienversicherung aufzunehmen. Spanien ist ein Sozialstaat, Deutschland für 413 
Deutsche schon lange nicht mehr. Auf jeden Fall wurde uns so auch der soziale Schutz der 414 
Familie verwehrt. Vorsätzlich mit perverser Begründung verwehrt.) 415 
 416 
Artikel 34 417 
Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung 418 
(1)Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leistungen der sozialen 419 
Sicherheit und zu den sozialen Diensten, die in Fällen wie Mutterschaft, Krankheit, 420 
Arbeitsunfall, Pflegebedürftigkeit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes Schutz 421 
gewährleisten, nach Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 422 
und Gepflogenheiten. 423 
(2)Jeder Mensch, der in der Union seinen rechtmäßigen Wohnsitz hat und seinen Aufenthalt 424 
rechtmäßig wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen Sicherheit und die 425 
sozialen Vergünstigungen nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 426 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. 427 
 428 
(Das die BRD in besonderem Maße gegen diesen Artikel verstößt und zwar kontinuierlich, 429 
das habe ich bereits unter den Artikeln 21 und 33 klargelegt.) 430 
 431 
Artikel 35 432 
Gesundheitsschutz 433 
Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche 434 
Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. Bei 435 
der Festlegung und Durchführung der Politik und Maßnahmen der Union in allen Bereichen 436 
wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt. 437 
 438 
(Auch hierzu siehe meine Kommentare unter Artikel 21 und 33. Hier wird von einem hohen 439 
Gesundheitsschutzniveau in der Union gesprochen? Dann gehört aber die BRD nicht zu 440 
dieser Union. Es zieht sich doch wie ein roter Faden durch diese Beschwerde, das ich im 441 
Rahmen der BRD nicht den Hauch eines Gesundheitsschutzniveaus bekomme, sondern dass 442 
meine Gesundheit vorsätzlich und auf das perverseste von dieser BRD zerstört wird. Aus 443 
absolut niedrigen Beweggründen wie Mordlust, Habgier oder sonstigen, persönlichen 444 
Gründen der involvierten Verbrecher. 445 
Die BRD versucht mich durch forcierte Schlaganfälle zu ermorden. 446 
Die BRD versucht mich durch forcierte Herzinfarkte zu ermorden. 447 
Die BRD versucht mich, durch forcierte Erstickungsanfälle zu ermorden. 448 
Die BRD versucht mich durch körperliche und seelische Folter zu ermorden. 449 
Ist das der vielgelobte Gesundheitsschutz in der EU?) 450 
 451 
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Artikel 47 452 
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht 453 
Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt 454 
worden sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen 455 
bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen. 456 
Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen 457 
und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und 458 
innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Jede Person kann sich beraten, verteidigen und 459 
vertreten lassen. 460 
Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, wird Prozesskostenhilfe bewilligt, 461 
soweit diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam zu 462 
gewährleisten. 463 
 464 
Dieses Recht auf ein unparteiisches Gericht fordere ich hiermit ein. Dieses Gericht darf aber 465 
in keinem Fall ein deutsches Gericht sein. Denn deutsche Gerichte sind in meinem Fall nicht 466 
unparteiisch, sind hochgradig befangen und decken vorsätzlich in Mittäterschaft die 467 
schwersten Kapitalverbrechen ihrer Richterkollegen. Beweis dazu ist eindeutig erbracht. 468 
Da ich finanziell nicht in der Lage bin, einen solchen Prozess zu führen, beantrage ich, dass 469 
ich diesen Prozess vor einem unparteiischen Gericht (also keinem deutschen, wie gesagt) 470 
führen kann und auch einen kostenlosen Rechtsbeistand (auch hier, keinen Deutschen, da 471 
nicht unparteiisch, aber deutschsprachig) bekomme. Warum deutsche Rechtsanwälte nicht 472 
unparteiisch sind, können die Rechtsanwälte außer Dienst, Wolfgang Schrammen und Claus 473 
Plantiko bezeugen. Auch wenn es die deutsche Justiz verständlicherweise nicht zugibt, so 474 
steht doch der Verdacht im Raum (und die Handlungen meines Ex-Pflichtverteidigers geben 475 
dem Recht) das deutsche Rechtsanwälte von der Judikative indirekt sanktioniert werden, was 476 
bis zum Verlust der Existenz gehen kann, wenn diese Rechtsanwälte versuchen, ihre 477 
Mandanten gegen kriminelle Richter zu schützen. In meinem eigenen Fall habe ich alle 478 
Beweise, und die sind eindeutig, meinem Pflichtverteidiger vorgelegt und darum gebeten, 479 
gegen die kriminellen Staatsdiener vorzugehen. Er hat es verweigert. Ich habe ihn damit 480 
konfrontiert, dass er gegen mich zugunsten von Gericht und Staatsanwaltschaft arbeitet, was 481 
der logische Schluss ist. Da drohte er mir, sein Mandat niederzulegen, wenn ich mich nicht 482 
bei ihm entschuldige. ICH? Entschuldigen für die Wahrheit die ich über einen, meiner 483 
Meinung nach, erbärmlichem Verräter sage? Nein, dafür habe ich mich nicht entschuldigt. 484 
Ob ich zurzeit noch einen Pflichtverteidiger habe, weiß ich nicht. ICH HOFFE ABER, 485 
NICHT! Aber es ging ja noch weiter. Ich müsse ihm, dem Verteidiger, wohl selbst 486 
überlassen, was er macht. Ich hätte da nichts zu zu sagen. Somit ist die Sache eindeutig. Somit 487 
ist in meinen Augen bewiesen, dass ich mit meinen Vorwürfen Recht habe.) 488 
 489 
Artikel 48 490 
Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte 491 
(1) Jeder Angeklagte gilt bis zum rechtsförmlich erbrachten Beweis seiner Schuld als 492 
unschuldig. 493 
 494 
Ist in der BRD auch nicht gegeben. Ich habe ein Schreiben eines Richters, aus dem eindeutig 495 
hervorgeht, vor Prozess, vor Beweisaufnahme, dass man mich ja auf jeden Fall verurteilen 496 
wird. Allerdings wird es noch etwas dauern, bis ich das Dokument aus den mehreren tausend 497 
Blättern herausgesucht habe. Aber ich werde es bei Bedarf als weiteres Beweisdokument auf 498 
Verlangen nachreichen. Dann bitte kurz bei mir melden.) 499 
 500 
Artikel 49 501 
Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit im Zusammenhang mit 502 
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Straftaten und Strafen 503 
(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit 504 
ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf 505 
auch keine schwerere Strafe als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt 506 
werden. Wird nach Begehung einer Straftat durch Gesetz eine mildere Strafe eingeführt, so ist 507 
diese zu verhängen. 508 
(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass eine Person wegen einer Handlung oder 509 
Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den allgemeinen, 510 
von der Gesamtheit der Nationen anerkannten Grundsätzen strafbar war. 511 
(3) Das Strafmaß darf zur Straftat nicht unverhältnismäßig sein. 512 
 513 
(zu Absatz (1): Zur Zeit der angeblichen Begehung war der Vorwurf der Mitgliedschaft in 514 
einer kriminellen Vereinigung NICHT strafbar, weder national noch international, weil das 515 
betroffenen Forum eben legal war. Siehe auch Dokument „Rücktritt-Rundschreiben.pdf“ 516 
Zeile 499 ff. Sowohl die angedrohte Strafe, aber noch viel mehr die menschenverachtende 517 
Vorgehensweise der deutschen Staatsdiener sind fernab jeder Verhältnismäßigkeit. 518 
Angebliche „Meinungsverbrechen“ bereits ohne Prozess mit dem Tode zu bestrafen ist 519 
außerhalb jeder Verhältnismäßigkeit, außerhalb jeden Übermaßverbotes. Obwohl deutsche 520 
Richter und Staatsanwälte Mord scheinbar für Verhältnismäßig halten. 521 
Ich streite die Vorwürfe gegen mich grundsätzlich ab.) 522 
(zu Absatz (2): Dementsprechend wäre ein Registrierung in einem legalen Internetforum 523 
nach den Grundsätzen der Gesamtheit der Nationen strafbar? Ich denke nicht. Denn zum 524 
Zeitpunkt des Beginns der schlimmen Straftaten der BRD Justiz zu diesem Thema war die 525 
„Teilnahme“ in diesem legalen Forum NICHT strafbar. Also auch kein Grund für ein 526 
Verfahren. Wenn dann aber ein Bundesinnenminister hergeht, und dieses Forum IN 527 
GEHEIMER AKTION als kriminelle Vereinigung verbietet, was auch schon wieder 528 
rechtswidrig war, dürfen nicht die Teilnehmer an diesem Forum aufgrund Mitgliedschaft in 529 
einer kriminellen Vereinigung bestraft werden, denn nach dem Gesetz müssen diese 530 
Teilnehmer erst die Möglichkeit bekommen, zu erfahren, dass dieses Forum nun verboten ist, 531 
um sich dann im Rahmen des Rücktritt (§ 24 deutsches Strafgesetzbuch: § 24 Rücktritt  532 
(1) Wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat aufgibt 533 
oder deren Vollendung verhindert.) freiwillig daraus zurückzuziehen. Wenn man im geheimen 534 
Bürger kriminalisiert ohne diesen die Chance zu geben, sich von dieser Sache zu distanzieren, 535 
darf diese Sache nicht bestraft werden. Weiterhin kommt hier der Irrtum über die 536 
Tatumstände zum Tragen. (§ 16 Deutsches Strafgesetzbuch: § 16 Irrtum über Tatumstände 537 
(1) Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand 538 
gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt 539 
unberührt.)  540 
Das ist doch nun mehr wie eindeutig. Wenn ich Mitglied in einem Internetforum wäre, 541 
welches 13 Jahre LEGAL im Netz ist, muss ich NICHT davon ausgehen, etwas Verbotenes zu 542 
tun. Wird nun nach 13 Jahren Legalität dieses Forum in GEHEIMEN Beschluss durch den 543 
Bundesinnenminister verboten, als kriminelle Vereinigung verboten, kann ich 544 
verständlicherweise aufgrund dieser illegalen Geheimhaltung den Umstand, der zum 545 
gesetzlichen Tatbestand führt, logischerweise immer noch nicht kennen. Aus diesem Grund ist 546 
auch die vorsätzliche Handlung voll und ganz zu verneinen. Selbst die fahrlässige Handlung 547 
ist zu 100% zu verneinen. Denn wenn ein Forum 13 Jahre legal im Netz war, darf ich davon 548 
ausgehen, keine Straftat zu begehen, wenn ich an diesem Forum teilnehme. Es ist hier 549 
keinerlei Fahrlässigkeit zu erkennen.) 550 

 551 
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Artikel 51 552 
Anwendungsbereich 553 
(1) Diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter 554 
Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der 555 
Durchführung des Rechts der Union. Dementsprechend achten sie die Rechte, halten sie sich 556 
an die Grundsätze und fördern sie deren Anwendung entsprechend ihren jeweiligen 557 
Zuständigkeiten und unter Achtung der Grenzen der Zuständigkeiten, die der Union in den 558 
Verträgen übertragen werden. 559 
 560 
(Subsidiaritätsprinzip in der BRD??? Die Behörden der BRD greifen ja nicht einmal bei den 561 
schwersten Kapitalverbrechen ihrer Staatsdiener ein. Im Gegensatz, diese werden sogar noch 562 
geschützt und gedeckt. Dieses Subsidiaritätsprinzip wird von der BRD auf das Übelste 563 
missachtet. Die BRD agiert wie ein diktatorischer Nationalstaat, dem jegliches Recht egal ist. 564 
In der BRD herrscht nachweislich eine totale Justizdiktatur, die von allen 3 Gewalten gedeckt 565 
wird. Und auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Diese BRD driftet mit Vollgas 566 
wieder in einen Faschismus ab, der schlimmer und tödlicher wird, wie der Faschismus im 3. 567 
Reich. ) 568 
 569 
Artikel 53 570 
Schutzniveau 571 
Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der 572 
Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich 573 
durch das Recht der Union und das Völkerrecht sowie durch die internationalen 574 
Übereinkünfte, bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter 575 
insbesondere die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 576 
Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannt werden. 577 
 578 
(Und genau aus diesem Grund ist es auch Ihre Pflicht, hier einzugreifen. Denn wenn Sie mir 579 
in diesem Fall die Hilfe verweigern, verstoßen Sie gegen diesen Artikel, bzw. auch gegen die 580 
hierüber aufgeführten Artikel. Ich denke, es ist Ihre Pflicht, auch einzelne Menschenleben zu 581 
retten. Ohne Rücksicht auf die Belange eines Nationalstaates) 582 
 583 
Aber, wie ich an anderer Stelle auch schon nachgefragt habe: 584 
Wenn die BRD mit der EU ein Sonderabkommen hat, dass die BRD die Grund- und 585 
Menschenrechte nicht beachten muss, dann senden Sie mir bitte als Beweis den 586 
Wortlaut dieses Abkommens zu. Danke für Ihre Bemühungen. 587 
 588 
Mit freundlichen Grüßen 589 

590 
 591 
Uwe Pöpping 592 

 




