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 11 

Aufgrund der Dringlichkeit und des langwierigen Postweges nach Spanien erwarte ich 12 

Ihre Antwort, auch zur Übermittlung der einzelnen Aktenzeichen, per E-Mail an meine 13 

Adresse (zumindest vorab, zum Erhalt von Fristen): 14 

justizopfer@bessere-welt.com   15 
Mir ist bewusst, dass eine Übermittlung unverschlüsselter per E-Mail nicht sicher ist. Aber 16 

ICH habe nichts zu verbergen. Ich werde die Sachen über kurz oder lang auf jeden Fall 17 

veröffentlichen. Ich genehmige Ihnen also die Übermittlung per E-Mail. Ich bestehe sogar 18 

darauf. Auch Sie möchten doch sicher vermeiden, dass ich Sie wegen simpler 19 

Fristüberschreitung vielleicht zu Unrecht beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag 20 

wegen Verbrechen gemäß der Artikel 6 und 7 des Römischen Statuts (Völkerstrafrecht) 21 

ebenfalls verklagen werde, obwohl Sie mir nun endlich meine verbrieften Rechte zugestehen 22 

möchten, die mir von allen anderen auf kriminelle Art und Weise verweigert werden? Wollen 23 

Sie doch, ODER? 24 

 25 

Sie erhalten dieses Schreiben nun vorab per Fax, um die Beweiskraft zu wahren und die 26 

Einhaltung der Frist zu gewährleisten. Die Beweismittel erhalten Sie wegen der Masse per E-27 

Mail. Die Beschwerde habe ich auch an die Generalstaatsanwaltschaft Berlin gesandt, mit der 28 

Mitteilung, dass die Beschwerde und die Strafanträge direkt an das Kammergericht Berlin 29 

gehen. Denn solcher einer Institution, wie der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, die sich nicht 30 

an Recht und Gesetz hält, traue ich keinerlei Hinsicht, vor allem, weil nun auch ein 31 

Strafantrag gegen eine von deren Staatsanwältinnen vorliegt.  32 

BETREFF: 33 

Beschwerde gegen den Ablehnungsbescheid der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, 34 

vertreten durch Oberstaatsanwältin Willer, beinhaltet automatisch Beschwerde gegen 35 

den Bescheid der Staatsanwaltschaft Berlin, vertreten durch Staatsanwältin Wegmann 36 
(Ablehnungsbescheide erhalten Sie im Rahmen der Beweisdokumente per E-Mail) 37 

zugleich 38 

Strafantrag gegen Staatsanwältin Wegmann, Staatsanwaltschaft Berlin und 39 

Oberstaatsanwältin Willer bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin Az.: 276Js2260/19 40 
aufgrund von Strafvereitelung, Strafvereitelung im Amt, Beihilfe durch Unterlassung zu allen, 41 

Uwe Pöpping 

España/Spanien 
00 34 
justizopfer@bessere-welt.com 
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von mir angeklagten Straftaten in den von diesen Staatsanwältinnen rechtswidrig abgelehnten 42 

Strafanträgen. 43 

 44 

Dieses Anschreiben erhalten Sie aufgrund der Wahrung der Frist per Fax. Die 45 

Beweisdokumente werden Sie zum gleichen Zeitraum an die oben genannte E-Mail-Adresse 46 

erhalten. 47 

 48 

Zunächst muss ich mich vorab auf einige Punkte aus dem Ablehnungsbescheid der 49 

Generalstaatsanwaltschaft Berlin (der übrigens nicht rechtskräftig ist, da nicht vom 50 

Staatsanwalt unterschieben). Und nun erzählen Sie mir nicht das Märchen, dass das Original 51 

unterschrieben wäre. Denn dann würde sich die Justizbeschäftigte, die sicher KEINE 52 

Urkundsbeamtin mit Bestallung ist, der Urkundenfälschung schuldig machen. 53 

 54 

Meine Beschwerde muss nicht von einem Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Da diese 55 

vorgebliche Rechtsanwaltspflicht nach meinem Rechtsverständnis rechts- und 56 

verfassungswidrig ist, lehne ich einen solchen auch ab. 57 

ICH BIN DAS OPFER GEGEN DAS VERBRECHERISCH VORGEGANGEN WIRD. 58 
Ich habe das Recht, zu fordern, dass gegen diese, mehr wie schweren, Offizialdelikte von 59 

Amts wegen vorgegangen wird. Zudem habe ich leider die Erfahrung machen müssen, dass 60 

deutsche Rechtsanwälte niemals die Interessen ihrer Mandanten vertreten, wenn es darum 61 

geht, Kapitalverbrechen deutscher Staatsdiener, insbesondere solche der drei Gewalten zu 62 

verklagen. Ich habe schon zwei Zeugen benannt (ersichtlich aus den Beweisdokumenten), die 63 

eindeutig ausgesagt haben, dass in solchen Fällen Rechtsanwälte mit Repressalien seitens der 64 

Judikative rechnen müssen, die bis hin zum Verlust der Existenz führen können. Ich nehme 65 

keinen Rechtsanwalt, weil ich nicht noch eine Partei GEGEN mich annehmen muss. 66 

 67 

Auch lehne ich Kosten jeglicher Art ab. SIE, als Judikative sind verpflichtet, hier ein 68 

Verfahren von Amts wegen einzuleiten, was Ihre Staatsanwaltschaften rechtswidrig ablehnen, 69 

entgegen derer Pflicht nach dem Legalitätsprinzip. Es handelt sich nach wie vor um 70 

Offizialdelikte (denn die angeklagten, schweren Verbrechen Kapitalverbrechen und andere, 71 

habe ich ausreichend bewiesen), Kapitalverbrechen sind unbestreitbar Offizialdelikte, deren 72 

Opfer ICH bin. Aber wie man ja in den letzten Monaten und Jahren erfahren musste, gilt bei 73 

deutschen Richtern der Täterschutz weitaus mehr, wie der Opferschutz.  74 

ALSO AUCH HIER NOCH EINMAL: ICH FORDERE SIE AUF, EIN VERFAHREN 75 

EINZULEITEN, UM DEN REST MEINER VERBLIEBENEN GESUNDHEIT, DEN 76 

REST MEINER MENSCHENWÜRDE, UND DEN REST MEINES LEBENS ZU 77 

SCHÜTZEN UND ZU ERHALTEN! 78 

Und diese Aufforderung gilt eindeutig auch für die Verfahren gegen die Personen, gegen 79 

die ich bei den Staatsanwaltschaften Strafanträge gestellt habe. Das heißt eindeutig, dass 80 

ich diese Strafanträge aufrechterhalte und eine Verfolgung verpflichtend ist) 81 

Unabhängig von Rang und Name der Beschuldigten. Unabhängig von deren Immunität, 82 

die dieser Personen laut Gesetz bei Strafverfahren NICHT schützen darf. Und weigert 83 

sich der Bundestag, in solch schweren Fällen, dennoch, die Immunität aufzuheben, dann 84 

ist bewiesen: 85 

Das in der BRD keine Rechtstaatlichkeit besteht. 86 

Das in der BRD keinerlei freiheitliche demokratische Grundordnung besteht. 87 

Das in der BRD keine Gewaltenteilung besteht. 88 

Und das ich ungestraft, weil scheinbar wahr, von der Bildung einer kriminellen 89 

Vereinigung, mit dem Vereinszweck, mein Leben zu vernichten, sprechen darf. 90 

Und dieser Schutz darf mich weder vor einem Verfahren, im Rahmen eines Verfahrens 91 
und nach dem Verfahren auch nur einen Cent kosten. Diese Umlegung von Verfahrens- 92 
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Gerichts und sonstigen Kosten sind meiner festen Meinung sowieso nur dazu eingerichtet, 93 

um: 94 

Den finanziell schlecht situierten „kleinen Mann“ davon abzuhalten, sein, ihm zustehendes, 95 

Recht einzuklagen (die Gleichheit vor dem Gesetz eine Lachnummer?) während sich 96 

finanzielle gut situierte Personen auf diese Art das Recht „kaufen“ können. Will man so 97 

vermeiden, dass sich besagter „kleiner Mann“ auch durch die Instanzen klagen kann, wenn 98 

ihm durch schlimmste Rechtsbeugung und Rechtsbrechung sein gesamtes Recht genommen 99 

wird? Wenn er durch schlimmste Verbrechen der Judikative durch qualvolle seelische und 100 

körperliche Folter ermordet wird (Es sind mehrere Mordmerkmale vorhanden, aber das am 101 

besten bewiesene ist dann doch das Mordmerkmal der Grausamkeit)? Mittlerweile muss ich 102 

aber befürchten, dass selbst der Instanzenweg keinen Zweck mehr hat, weil sich scheinbar alle 103 

Richter gegenseitig decken, auch wenn es um schwere Kapitalverbrechen durch diese 104 

Personen geht. Und das sich Richter gegenseitig decken, werde ich Ihnen im Laufe dieser 105 

Beschwerde auch noch beweisen. (Ab Zeile 350) 106 

 107 

In diesem Fall ist für mich eindeutig ersichtlich, dass die Staatsanwaltschaft Berlin (deren 108 

Ablehnung erhalten Sie ebenfalls per E-Mail) hier in keinerlei Hinsicht irgendetwas geprüft 109 

hat. ICH als rechtschaffender Bürger halte mich an die Wortlaute und Paragraphen des 110 

Gesetzes. Nicht wie die Frau Staatsanwältin Wegmann bei der Staatsanwaltschaft Berlin, die 111 

sich auf irgendeine dubiose Lektüre eines subjektiven Autors beruft, der meint, ein 112 

Strafgesetz kommentieren zu müssen. Das ist für mich nicht rechtswirksam. Sonst könnte sich 113 

jeder seine eigenen Kommentare zum StGB schreiben. Es liegen zahlreiche, nicht nur 114 

Anhaltspunkte, sondern sogar eindeutige Beweise vor, aufgrund derer die Staatsanwaltschaft 115 

sogar von Gesetzes wegen tätig werden muss. Da hat sich ja Frau Staatsanwältin Wegmann 116 

richtigerweise auf die §§ 152 Abs. 2, 160 Abs. 1 StPO berufen. Das ist aber auch wirklich das 117 

einzig rechtlich haltbare in dieser Ablehnung. Darin befindet sich nicht eine einzige, von mir 118 

geforderte Begründung, zu den von mir gemachten Vorwürfen. Ich bin vollkommen davon 119 

überzeugt, dass es sich diese Frau Wegmann sehr einfach gemacht, und in keinerlei Hinsicht 120 

ermittelt hat. Ich muss sogar so weit gehen, sicher zu sein, dass Frau Wegmann nicht einmal 121 

meine Unterlagen ausreichend gelesen hat. Denn dann hätte sie sich in ihrer Ablehnung nicht 122 

darauf berufen können, dass angeblich keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen. Neben dem 123 

Strafantrag der Beihilfe zu den an mir begangenen schweren Verbrechen 124 

(Verbrechen=Offizialdelikt=Verpflichtung zur Untersuchung) und der Strafvereitelung im 125 

Amt gemäß §§ 258, 258a StGB, kommt hier auch noch erschwerend der Verdacht der 126 

vorsätzlichen Untätigkeit zur Strafvereitelung hinzu. 127 

 128 

Frau Staatsanwältin Wegmann hat mir hier einen weiteren, eindeutigen Beweis geliefert, dass 129 

es in der Bundesrepublik Deutschland keinerlei Gewaltenteilung mehr gibt. Wie es zu Recht 130 

(aber leider nicht in dem vollen Umfang) der EuGH festgestellt hat, der natürlich auch wieder 131 

informiert wird. 132 

Ich habe den unumstößlichen Verdacht, dass Frau Wegmann entweder von ihrem 133 

Dienstherren, möglicherweise nach Rücksprache von den involvierten Richtern oder gar von 134 

den betroffenen Personen der Legislative die Anweisung erhalten hat, den Strafantrag 135 

abzulehnen, weil man sie bei diesen rechtswidrigen Akt sicherlich schon decken wird. Und 136 

dass es so ist, beweist ja die Ablehnung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, welche Ihnen 137 

auch mit den Beweisen zugehen wird. Und von diesem Verdacht lasse ich mich auch im 138 

Rahmen der Veröffentlichungen nicht abbringen. Sollten auch Sie, als Kammergericht Berlin, 139 

hier ablehnend tätig werden, dann muss ich meinen Verdacht ausweiten. Denn dann liegt der 140 

Verdacht nahe, dass sich beide Staatsanwältinnen vor Ablehnung vielleicht sogar des 141 

Schutzes des Kammergerichts versichert haben, um eben kein Verfahren deswegen zu 142 

befürchten zu müssen. Auch das wird dann den EuGH sicher interessieren. Spätestens dann, 143 
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wenn man versucht, mich hier in Spanien weiter zu foltern, weil ich ja nicht freiwillig 144 

verrecke /(wenn man vorsätzlich so starke Schmerzen zugefügt bekommt, dass es einem das 145 

Leben nimmt, das ist kein Sterben, das ist verrecken), wie von allen Beteiligten dringend 146 

gewünscht wird. 147 
Frau Wegmann hätte zumindest in einem Fall ein Ermittlungsverfahren einleiten müssen. 148 

Entweder wegen des Verdachts der Unterschlagung meiner Dokumente durch Mitarbeiter der 149 

Adressaten. In Tateinheit mit Verstößen gegen das Postgeheimnis. Denn es ist als sicher 150 

anzusehen, dass unbefugte Mitarbeiter die Dokumente gelesen haben. (In einem Fall 151 

mittlerweile sogar bewiesen) 152 

Oder aber gegen die Adressaten selbst, die sich, im Falle der Kenntnis von meinen 153 

Dokumenten, der Beihilfe, zumindest durch Unterlassung, an den an mir begangenen 154 

Verbrechen schuldig macht. Verbrechen bis hin zu versuchtem Mord.  155 

Diese Adressaten sind eben diese Mitglieder der Legislative, gegen die ich die Strafanträge 156 

eingereicht habe. Natürlich bestehe ich weiterhin auf die Einleitung der Ermittlungs- und 157 

Strafverfahren gegen diese Personen. Und NICHT eine Ablehnung aufgrund deren 158 

Politikerstatus und Promibonus. 159 
In einem Fall ist es bereits bewiesen, dass hier Straftaten begangen wurden. Ich habe Herrn 160 

Bundesminister Jens Spahn PERSÖNLICH ein Schreiben zukommen lassen (Auch den Akt 161 

erhalten Sie mit den beweisdokumenten). Da ich keine Antwort von Herrn Spahn erhalten 162 

habe, sondern nur von einem Mitarbeiter des Ministers, liegt hier eindeutig eine Straftat gegen 163 

das Briefgeheimnis vor. Denn mein Brief war nicht für den Mitarbeiter B.Ostefeld oder 164 

B.Osteheld (Unterschrift mangels Klarname nicht eindeutig zu identifizieren, Dokument aber 165 

in den Beweismitteln zugefügt) der die Antwort unterschrieben hat, und auch nicht für den 166 

Mitarbeiter Martin Florack, der im Briefkopf des Ministeriums auftaucht, bestimmt, sondern 167 

ausschließlich für Herrn Jens Spahn persönlich. Da hier schon gegen meine ausdrückliche 168 

Anordnung mit persönlichen Briefen hausiert wurde, ist eindeutig die Verletzung des 169 

Briefgeheimnisses gegeben. Und auch um Verletzung des Datenschutzes. Das Landgericht 170 

(LG) in Düsseldorf hat mit seinem Urteil vom 20.02.17 unter dem Az. 5 O 400/16 171 

entschieden, dass eine Weitergabe personenbezogener Daten eine Verletzung des 172 

Persönlichkeitsrechts darstellt, wenn die Weitergabe nicht von der betreffenden Person 173 

gestattet wurde. Und ich habe nicht nur die Weitergabe meiner Daten, meiner Dokumente 174 

NICHT genehmigt, ich hatte sie strikt verboten.  175 

Und die in dem Antwortschreiben benannte Unzuständigkeit ist eine Unart, mit der sich alle 176 

Mitglieder der drei Gewalten stets herausreden. Rechtswidrig herausreden. Ich habe Herrn 177 

Spahn über die schweren Verbrechen seiner Staatsdiener gegen mich informiert. Auch ein 178 

Herr Bundesminister Span hat sich zwingend an die Vorschriften des StGB zu halten. In 179 

diesem Fall zunächst besonders an § 138 StGB, die Nichtanzeige geplanter Straftaten. 180 

 181 

(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung 182 

5. eines Mordes (§ 211) oder Totschlags (§ 212) oder eines Völkermordes (§ 6 des 183 

Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit (§ 7 des 184 

Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Kriegsverbrechens (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des 185 

Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Verbrechens der Aggression (§ 13 des 186 

Völkerstrafgesetzbuches), 187 

7. eines Raubes oder einer räuberischen Erpressung (§§ 249 bis 251 oder 255) 188 

zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann, glaubhaft 189 

erfährt und es unterlässt, der Behörde oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, 190 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 191 

 192 

Bei Mord und/oder Totschlag ist bereits der Versuch strafbar. Ich habe Herrn Spahn darüber 193 

informiert das deutsche Behörden unter anderem versuchten Totschlag, der aufgrund niedriger 194 
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Beweggründe eindeutig als versuchter Mord (Mordmerkmal der Grausamkeit ist eindeutig 195 

gegeben, aber auch andere) einzustufen ist, mittels schwerer psychischer und physischer 196 

Folter gegen mich begehen.  197 

Noch lebe ich, obwohl dieser versuchte Mord ja auch hier scheinbar von den Berliner 198 

Staatsanwälten weiter forciert wird (hierzu ist unweigerlich zu ermitteln, in wessen Auftrag 199 

das geschieht). Noch könnte die Ausführung des Mordes an mir mit Erfolg (ich hoffe es 200 

zumindest) abgewendet werden, wenn ein Herr Spahn (und natürlich auch alle anderen 201 

Informierten) eine Strafanzeige tätigen würden. Ich wiederhole mich, aber dieser § 138 StGB 202 

gilt auch für Bundesminister, Kanzler, Bundespräsident und sonstige Politiker. Herr Spahn hat 203 

es schuldhaft unterlassen, hier eine Anzeige zu erstatten. Er macht sich also somit der 204 

Nichtanzeige eines geplanten Mordes an mir schuldig. Aufgrund der Schwere der Schuld 205 

kann hier nicht mehr auf eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe auf Bewährung erkannt werden. 206 

Aber dass ein Herr Bundesminister Jens Spahn mit dem hier absolut ungerechtfertigten 207 

Instrument der Unzuständigkeit argumentiert, beweist auch in diesem Fall eindeutig die 208 

fehlende Gewaltenteilung, und das sich alle 3 Gewalten bei derartigen Verbrechen 209 

gegenseitig schützen/decken. 210 
Dies alles hätte auch Frau Staatsanwältin Wegman mit sehr geringem Ermittlungsaufwand 211 

erfahren können. Aber diese Ergebnisse hätten sie ja zur Ermittlung verpflichtet. Daher lieber 212 

im Rahmen der Vorschriften der drei Gewalten eine Untätigkeit? Verbunden mit der 213 

Strafvereitelung? 214 

Die hier angegebenen Fakten können Sie den per Mail folgenden Dokumenten: 215 

Weiterleiten an Herrn Jens Spahn persönlich.pdf 216 

Weiterleiten an Herrn Jens Spahn persönlich-Antwort.pdf 217 

entnehmen. 218 

 219 

Aber Frau Wegmann hat sich selber auch schlimmer Straftaten schuldig gemacht. 220 

Aufgrund der Dokumente „Rücktritt-Rundschreiben.pdf“ und „Krankheitsinfos-DE1.pdf“ 221 

war sich Frau Wegmann absolut bewusst, wie schlimm es mittlerweile um meinen 222 

körperlichen und seelischen Zustand steht. Frau Wegmann muss sich auch eindeutig bewusst 223 

gewesen sein, dass die Ablehnung meiner Strafanträge absolut rechtswidrig war. Frau 224 

Wegmann war sich durch eben diese Kenntnisnahme absolut bewusst, dass sie mir mit dieser 225 

rechtswidrigen Ablehnung weitere, lebensgefährliche, seelische Folter zufügt, welche in die 226 

Zerstörung meiner physischen körperliche Unversehrtheit einhergeht. 227 

Der erste Schock kam direkt bei dem Schreiben, dass die Strafanträge abgelehnt wurden. Das 228 

hat zu einer Woche Schlaflosigkeit und weiteren, zusätzlichen Erstickungsanfällen geführt. 229 

Die durch die seelische Folter zu begründen sind. Zusätzlich haben sich aufgrund diesen 230 

seelischen Stresses auch schon wieder Symptome für einen möglichen Schlaganfall und 231 

Herzinfarkt gezeigt. Zudem haben sich dadurch auch meine Magenbeschwerden sehr stark 232 

verschlimmert, so dass ich nun die Dosis, der nicht-morphinen Schmerzmittel noch weiter 233 

reduzieren musste, was mit einer enormen Verstärkung der gesamten Schmerzen einhergeht.  234 

Siehe Blatt 13 Zeile 628 ff „Krankheitsinfos-DE1.pdf“  235 

Das ist ein Akt der körperlichen Folter. Der Vorsatz hierzu ist eindeutig! 236 
Nähere weitere Fakten können Sie dem oben benannten Dokumente „Krankheitsinfos-237 

DE1.pdf“ im Gesamten, entnehmen. 238 

Auf jeden Fall hat sich Frau Wegmann dadurch ebenfalls in direkter Mittäterschaft der 239 

schweren/gefährlichen Körperverletzung und dem versuchten Mord an mir schuldig gemacht. 240 

Ich bestehe eindringlich auf eine sofortige Amtsenthebung dieser Staatsanwältin und ein 241 

Strafverfahren gegen Frau Wegmann wegen der benannten Verbrechen gegen mich. 242 

Ich erwarte auch ein angemessenes Schmerzensgeld, dass von dieser Frau Wegmann 243 

persönlich und selbstschuldnerisch zu zahlen ist. 244 

Aber eines muss man Frau Staatsanwältin Wegmann zumindest zugutehalten.  245 
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Sie hat wenigstens den Mumm in den Knochen, wohlwissend, dass sie sich dadurch auch 246 

persönlich haftbar macht, mit einer halbwegs akzeptablen Unterschrift gezeichnet. Auch wenn 247 

man selbst die mit bösem Willen noch, für derartige Dokumente vorgeschriebene 248 

Unterschrift, als Paraphe bezeichnen kann, welche dadurch keine Rechtskraft des Bescheides 249 

zulässt.. 250 

 251 

Des Weiteren ist es auch für mich eindeutig, dass die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin, 252 

Az.: 276Js2260/19, in keinerlei Hinsicht den Fall wirklich auf konkrete Anhaltspunkte geprüft 253 

hat. Für mich besteht der Verdacht, dass es hier ausschließlich interne Absprachen der 254 

Exekutive untereinander (Absprache Wegmann-Willer?? Möglicherweise mit Rückendeckung 255 

durch das Kammergericht Berlin??, Nein, keine Behauptung, nur eine Frage), aber auch mit 256 

Legislative und Judikative gegeben hat, wobei sich dann die Generalstaatsanwaltschaft Berlin 257 

den Befehl abgeholt hat, den Fall nicht weiter zu bearbeiten? Dass die Staatsanwaltschaft 258 

Berlin das Verfahren NICHT aus zutreffenden Gründen eingestellt hat, wie die 259 

Oberstaatsanwältin Willer in ihrem Schreiben behauptet, habe ich hierüber ausreichend 260 

aufgeführt. Aber Exekutive und Judikative picken sich ja stets die sprichwörtlichen „Rosinen“ 261 

heraus, um dann nicht ermitteln zu müssen. Und wieder einmal wird mit 262 

Beweismittelfälschung gearbeitet. Ich habe dem Kammergericht Berlin meinen Strafantrag, 263 

weder eine Beschwerde, noch eine Strafanzeige, gegen Frau Wegmann von der 264 

Staatsanwaltschaft Berlin eingereicht. Das Kammergericht hat ja scheinbar diesen Strafantrag 265 

an die Generalstaatsanwaltschaft Berlin weitergereicht. Was ich nun mit 266 

Beweismittelfälschung ausdrücken möchte: 267 

Frau OStA Willer hat ganz genau in der Art, wie andere Staatsanwaltschaften auf 268 

rechtswidrige Weise Strafanträge zu Strafanzeigen degradieren, diesen meinen Strafantrag 269 

einfach zu einer Beschwerde degradiert. Also wieder einmal alles getan, um nicht der 270 

gesetzlichen Pflicht der Ermittlung bei Offizialdelikten, nach dem Legalitätsprinzip, gegen 271 

Berufskollegen nachkommen zu müssen. Und um nicht gegen die weisungsbefugten 272 

Vorgesetzten der Legislative ermitteln zu müssen. Dass keinerlei Gewaltenteilung existiert, 273 

hat ja auch schon der EuGH erkannt. Allerdings muss ich nun wohl den EuGH informieren, 274 

dass die Tatsachen noch viel schlimmer sind, wie von diesem EuGH angenommen. Des 275 

Weiteren umfasst der hier vorliegende Strafantrag gegen Oberstaatsanwältin Willer die 276 

gleichen Vorwürfe wie weiter oben bei dem Strafantrag gegen Frau Staatsanwältin Wegmann 277 

genannt und aufgeführt. Auch in dem Verfahren gegen Frau Willer bestehe ich auf ein 278 

ausreichendes Schmerzensgeld, dessen Zahlung der Staatsanwältin Willer privat und 279 

selbstschuldnerisch aufzuerlegen ist. 280 

Sowohl bei den hier angeklagten Staatsanwälten, sowie allen in meinen Dokumenten 281 

beteiligten Personen ist eindeutig der Versuch (recht erfolgreich) der vorsätzlichen 282 

Vernichtung der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung, der Rechtstaatlichkeit 283 

vorzuwerfen. In meinem Fall wird vorsätzlich durch einige Personen der drei Gewalten das 284 

Grundgesetz, die Menschenrechte, große Teile des EU Rechts, zahlreiche UN-Konventionen 285 

inkl. der Konvention zum Schutz von Invaliden, gebeugt, gebrochen und außer Kraft gesetzt. 286 

Wer derart agiert, wer derartige Agitation wohlwollend zulässt, macht sich auch der Beihilfe 287 

zur Installation, bzw. mittlerweile schon Manifestation einer rechtswidrig agierenden 288 

Justizdiktatur schuldig. Man muss es hier noch enger sehen. Da auch die Legislative 289 

wohlwollend involviert ist, muss man von der Installation der Diktatur als Regierungsform in 290 

Deutschland sprechen. Alleine die Außerkraftsetzung jeglicher Rechtstaatlichkeit beweist 291 

dieses doch. 292 

 293 

Zu den Strafanträgen, welche durch Frau Wegmann und Frau Willer rechtswidrig 294 

abgelehnt wurden.  295 
Dass die Ablehnung rechtswidrig war, habe ich schon erläutert, werde es aber hier nochmals 296 
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tun. 297 

Leider muss ich hier wohl auch wieder am Anfang beginnen, da ich berechtigte Zweifel habe, 298 

dass seitens der Richter in solch einem Fall die Beweisdokumente überhaupt gelesen werden.. 299 

Das Verfahren, das gegen mich eingeleitet wurde (meiner festen Überzeugung nach nur, um 300 

meine medizinischen Forschungsergebnisse zu rauben und mich durch die Weigerung der 301 

Herausgabe meiner Behandlungsmethoden zu ermorden), ist bewiesenermaßen rechtswidrig.  302 

Es beginnt mit den Beschlüssen von der Ermittlungsrichterin Wimmer. Diese sind eindeutig 303 

NUR Entwürfe und wegen fehlender Unterschrift rechtsunwirksam. Denn das, was über dem 304 

gedruckten Namen Wimmer steht, ist weder eine Unterschrift, nicht mal eine Paraphe. Das ist 305 

lediglich ein in der EDV üblicher Platzhalter. Das man diesen Platzhalter ohne Übung selber 306 

malen kann, ist auch noch erwähnenswert. Diese Dokumente entsprechen also NICHT der 307 

gesetzlichen Form der Unterschrift. Dass diese aber zwingend vonnöten ist, ist schon in 308 

zahlreichen Fällen höchstrichterlich bestätigt worden. 309 

Somit gab es auch keinen rechtsgültigen Durchsuchungsbeschluss. 310 

Dennoch hat sich die deutsche Staatsanwaltschaft, basierend auf diesem ungültigen 311 

Dokument, eine Amtshilfe in Spanien rechtswidrig erschlichen. Leider hat bei diesem 312 

unzulänglichen EU Recht der angefragte Staat NICHT die Pflicht, die Rechtsgültigkeit von 313 

Amtshilfeersuchen anderer Unionsstaaten zu prüfen. Denn schon dann wäre dieser 314 

hochkriminelle Betrug aufgefallen. Zudem habe ich auch bis heute keinen rechtsgültigen, 315 

spanischen, Durchsuchungsbeschluss zu Gesicht bekommen. Was die „Hausdurchsuchung“ 316 

und die „Beschlagnahme“ zu einem kriminellen, bewaffneten Raubüberfall degradiert. Was 317 

ein sofortiges Beweismittelverbot und die Herausgabe der zu Unrecht geraubten Eigentümer 318 

nach sich ziehen müsste. Da bei der Suche das Hauptaugenmerk auf meine medizinischen 319 

Forschungsergebnisse gelegt wurde, war mir sofort klar, wurde mir auch später bewiesen. 320 

Denn ärztliche Dokumente, die mir ebenfalls rechtswidrig geraubt wurden, tauchten später in 321 

keiner Asservatenliste auf. Fall also eindeutig. Man verweigerte mir, bei der Durchsuchung 322 

einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, der diesem kriminellen Spuk sofort ein Ende bereitet 323 

hätte. Man verweigerte meinem 80-jährighen Nachbarn, mich zu unterstützen, obwohl sogar 324 

mindestens zwei Gemeindemitglieder als Zeugen gesetzlich vorgeschrieben sind. Bei mir war 325 

keiner. Also ein Beweis, dass man Zeugen bei dieser kriminellen Agitation verhindern wollte. 326 

Nein, ich werde kein Verfahren gegen die spanischen Behörden anstreben. Obwohl dies laut 327 

Aussagen eines Juristen sehr gute Erfolgschancen hätte. Denn ich hoffe, dass mir diese im 328 

Gegenzug helfen, durch die BRD begangenes Unrecht wiedergutzumachen. Man wollte 329 

seitens der BRD übrigens mit einer zweiten Amtshilfe hier in Spanien die qualvolle Folter 330 

gegen mich fortsetzen. Was zu einer körperlichen Folter mit für mich lebensgefährlichen 331 

Folgen ausgeartet wäre. Nachdem ich die Staatsanwaltschaft hier in Spanien über die wahren 332 

Hintergründe informiert hatte, hat man zunächst diese Amtshilfe wegen Verstößen gegen die 333 

spanische Verfassung, somit automatisch auch gegen die Menschenrechte abgelehnt. Es 334 

besteht also der amtliche Beweis, dass die BRD Verbrechen gegen die Menschlichkeit 335 

begeht. 336 
Aufgrund meines schlimmen Gesundheitszustandes habe ich bei der GBA die Herausgabe 337 

meiner Behandlungsmethoden gefordert. Wurde mit fadenscheinigen Begründungen 338 

abgelehnt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich Frau Geilhorn von der GBA an meinen 339 

Forschungsergebnissen bereichern will. Eindeutig ein Mordmerkmal. Neben den weiteren 340 

Mordmerkmalen der Grausamkeit und scheinbar auch der Mordlust an einer unbequemen 341 

Person. 342 

Ich habe bei dem BVerfG einen Antrag auf einstweilige Anordnung mit 343 

Herausgabeanordnung gestellt. 344 

Wurde mit nachweislich falscher, in meinen Augen sogar krimineller, Begründung abgelehnt. 345 

Und später jede weitere Kommunikation abgelehnt. Wer sich aber konstruktiven Argumenten 346 

verwehren will, der ist eindeutig schuld. Dass die Begründung des BVerfG gelogen war, kann 347 
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ich beweisen, behalte ich mir aber für spätere, rechtliche Aktionen vor. 348 

Ich habe beim OLG Stuttgart die Herausgabe meines Eigentums, insbesondere meiner 349 

Behandlungsmethoden gefordert. Von den dortigen Richtern musste ich mich als 350 

pflegebedürftiger Invalide, durch den Raub meiner Behandlungsmethoden ist die Invalidität 351 

noch viel schlimmer geworden, noch verhöhnen lassen. Ich bleibe bei meinem Verdacht, dass 352 

diese Richter und Staatsanwälte sich sicher in der Gerichts Kantine köstlich über den dummen 353 

spanischen Invaliden amüsieren, den man so gut immer weiter foltern und quälen kann. Und 354 

bislang habe ich auch keine Veranlassung, zu glauben, dass andere Richter anders oder besser 355 

sind. 356 

Mögen Sie es mir beweisen? Dass es noch rechtstaatlich agierende Juristen in 357 

Deutschland gibt?  358 

Und hier die Fakten, worauf ich auf Seite 3 Zeile 96-97 verwiesen habe: 359 
Natürlich habe ich auch aus guten Grund diese Richter beim OLG Stuttgart als Befangen 360 

erklärt. Aufgrund deutscher kodifizierter Gesetze (und Grundsatzentscheide gehören sicher 361 

NICHT dazu, wenn diese nicht beschlossen werden, um Gesetze zu ändern oder zu 362 

bestätigen. Ein Grundsatzurteil zu dem Zweck, die Gesetze den persönlichen Wünschen der 363 

Richter anzupassen, sind faschistisch.) hätten diese Richter nicht nur aufgrund hochgradiger 364 

Befangenheit, sondern auch wegen vorsätzlich krimineller Handlungen 365 

(Verbrechen/Offizialdelikte) des Amtes enthoben und angeklagt werden müssen. Fragt sich 366 

nur, durch wen? Andere Richter?? Sag ich besser im Moment mal nichts dazu. Sie werden 367 

verstehen, dass mein Vertrauen in Jegliches, was mit der deutschen Justiz zusammenhängt, 368 

vollkommen im Minus ist. 369 

Und nun kommt, was alleine schon den Bankrott aller Rechtstaatlichkeit beweist. Das sich 370 

deutsche Richter bei Befangenheitsanträgen gegen sich selber „freisprechen“ können. In 371 

meinem Fall der Befangenheitsantrag wegen Verbrechen gegen mich. Wird von den 372 

befangenen Richtern selber abgelehnt. Also sprechen sich diese Richter selber von den, durch 373 

sie begangenen, Verbrechen frei. Und ich wiederhole mich, Verbrechen, die von Amts wegen 374 

verfolgt werden müssen. Von Kapitalverbrechen gegen das Leben u.a.? Darf ich mich auch 375 

selber freisprechen? Oder wo steht im Grundgesetz, dass Richter gleicher sind wie andere 376 

Bürger? 377 
Grund für die Ablehnung der Befangenheit?  378 

Da hat man einzig meinen geringsten Vorwurf gegen diese Richter, nämlich den der 379 

Rechtsbeugung aufgeführt. Der für sich alleine schon ausreichend sein müsste. Hier haben die 380 

Richter also eindeutig mit dem rechtswidrigen Instrument der Beweismittelfälschung bzw. 381 

Beweismitteunterdrückung agiert. Denn in meinem Befangenheitsantrag waren alle diese 382 

Offizialdelikte gegen mich aufgeführt. Nur um die eigene Weste weiß, die eigene 383 

Personalakte sauber zu halten? Sich vor der Gefahr zu schützen, doch selber wegen dieser 384 

Verbrechen angeklagt zu werden? 385 

Auch hier spreche ich von einem Mordmerkmal. Denn Straftaten zur Verdeckung eigener 386 

Straftaten IST ein Mordmerkmal. 387 

Durch den Entzug meiner Behandlungsmethoden werde ich durch diese Richter ohne Prozess 388 

zum Tode verurteilt. Durch qualvolle seelische (weiße) und körperliche Folter, wogegen 389 

Guantanamo ein Sanatorium ist, versucht man weiterhin, mich umzubringen. Vorsätzlich. Bis 390 

jetzt könnte man also, aber auch nur mit sehr viel Wohlwollen, von versuchten Totschlag zu 391 

meinen Lasten sprechen. Somit wird in Verdeckungsabsicht eigener Straftaten der versuchte 392 

Totschlag gegen mich weitergeführt und forciert. Das ist ein eindeutig ein Mordmerkmal der 393 

dritten Klasse. Ich muss also hier von versuchtem Mord sprechen. Auch das Mordmerkmal 394 

der Habgier darf hier auf keinen Fall unerwähnt bleiben. Und ich kann mich auch nicht des 395 

Verdachts erwehren, dass hier der eine oder andere vielleicht sogar aus purer Mordlust an 396 

einer ihm nicht sympathischen Person agiert. 397 

 398 
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Nach eben dieser Ablehnung durch die betroffenen Richter selber habe ich Beschwerde 399 

eingelegt. Nicht aber, dass diese Beschwerde von neutralen Richtern (gibt es so etwas 400 

überhaupt noch?) bearbeitet wurde. Nein, von einer anderen Strafkammer beim gleichen 401 

OLG. Dass ich hier von Vetternwirtschaft ausgehen muss, das darf mir nun wirklich niemand 402 

verdenken. Vor allem, weil die Beschwerde mit den gleichen Gründen und der gleichen 403 

Beweismittelunterdrückung/Beweismittelfälschung abgelehnt wurde. 404 

 405 

Da mir nachweislich meine Menschenrechte entzogen werden, habe ich eine offizielle, sehr 406 

wohl begründete Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 407 

eingereicht. Diese wurde mittels Textbausteinen, mit rechtswidriger und total verlogener 408 

Begründung von einem Richter Potocki abgelehnt. Nach Recherchen durfte ich erfahren, dass 409 

es scheinbar ein Hobby dieses Richters ist, Menschenrechtsbeschwerden deutscher Bürger 410 

gegen die BRD unrechtmäßig abzulehnen. 411 

Ich frage daher offiziell: 412 

Ist dieser Richter von der BRD gekauft oder wird von ihr unter Druck gesetzt, Beschwerden 413 

deutscher Bürger abzulehnen? 414 

Ist dieser Richter zu faul, die Beschwerden zu lesen und lehnt sie deshalb ab? 415 

Ist dieser Richter (Franzose) des deutschen nicht ausreichend mächtig? Und wird von 416 

möglicherweise von Übersetzern mit deutscher Staatsangehörigkeit vorsätzlich falsch 417 

informiert? 418 

Ist dieser Richter möglicherweise von alten Stamm der französischen Deutschenhasser und 419 

lehnt deshalb die Beschwerden ab? 420 

Auf jeden Fall war auch diese Ablehnung rechtswidrig.  421 

 422 

Ich habe eine umfangreiche, offizielle Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht, in 423 

der ich mehr wie eindeutig bewiesen habe, dass die BRD nicht nur in erheblichem Umfang 424 

EU-Recht bricht. Scheinbar ist für die BRD geltendes EU Recht vollkommen außer Kraft 425 

gesetzt. Bei Bedarf kann nicht Ihnen gerne diese Beschwerde als Beweismittel zukommen 426 

lassen. Aber da ich nach fast 3 Monaten, trotz Involvierung von Ombudsmann und 427 

Bürgerbeauftragten der EU immer noch keine Eingangsbestätigung der Beschwerde erhalten 428 

habe (Der Eingang einer Beschwerde ist von der Kommission innerhalb von 15 Tagen zu 429 

bestätigen) muss ich davon ausgehen, dass meine Beschwerde innerhalb der Kommission 430 

unterschlagen wurde. Die technische Bestätigung des EU-Servers zu erfolgreichen 431 

Übermittlung habe ich vorliegen. Das ersetzt aber nicht die Eingangsbestätigung, da die Mail 432 

auch rechtswidrig von einem Mitglied der Kommission hätte gelöscht werden können. Wie 433 

diese neue Kommissionspräsidentin mit Daten umgeht, wissen wir ja alle. Ich hege den 434 

Verdacht gegen die Kommissionspräsidentin, dass diese die Anordnung gegeben hat, meine 435 

Beschwerde zu vernichten. Dies habe ich auch dem EuG mitgeteilt und um Ermittlungen 436 

gebeten. Ich bin mir sicher, dass auch die EU seitens der BRD unter Druck gesetzt wird. Und 437 

die EU spielt mit, weil man ja dien zusätzliche 12 Milliarden, die Deutschland freiwillig 438 

zugesagt hat, nicht verlieren will? Lieber Beihilfe zu Mord? Aus finanziellen Beweggründen? 439 

 440 

Weil mir ja nun jeder Rechtsweg, sei es nationale und international, vorsätzlich und 441 

rechtswidrig verwehrt wird, habe ich mich in einem letzten Schreiben (deshalb heißt die Datei 442 

auch so) an verantwortliche Personen der Legislative gewandt. Die schlimmsten davon sind ja 443 

scheinbar die Mitglieder des Petitionsausschusses der Bundesregierung. Da es in meinem Fall 444 

um zahllose Fälle von Rechtsbeugung, ja sogar Außerkraftsetzung von Grundrechten handelt, 445 

hätte dieser Ausschuss zwingend reagieren müssen. Aber auch von dort keine Antwort, 446 

obwohl ich jedes einzelne Mitglied persönlich angeschrieben habe. Gleiches gilt für alle 447 

Bundesminister, die Bundeskanzlerin und den Bundespräsidenten.  448 

Meine Schreiben sind derart verfasst worden, dass sie wirklich persönlich an die Adressaten 449 
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hätten übergeben werden müssen, will man sich nicht des Verstoßes gegen das 450 

Briefgeheimnis schuldig machen. Haben also die Adressaten die Dokumente erhalten, machen 451 

sich die der besagten Beihilfe schuldig. Haben Mitarbeiter die Dokumente unterschlagen, 452 

machen sich diese des Verstoßes gegen das Briefgeheimnis schuldig, aber auch dann der 453 

Beihilfe zu den an mir begangenen Verbrechen. Ein Verfahren hätte also auf jeden Fall 454 

eingeleitet werden müssen. Somit ist bewiesen, dass beide Staatsanwältinnen rechtswidrig 455 

agierten. 456 

Auf jeden Fall ist bis heute eindeutig bewiesen, das: 457 

- In der BRD keine Rechtstaatlichkeit mehr existiert 458 

- In der BRD keinerlei freiheitliche demokratische Grundordnung mehr existiert 459 

- Das in der BRD die Justizdiktatur scheinbar nicht mehr nur eingeführt, sondern nur noch 460 

manifestiert wird 461 

- Das in der BRD keinerlei Rechtssicherheit existiert, weil sich Richter durch 462 

verfassungswidrige Grundsatzentscheide ihr eigenes Rechtssystem erschaffen dürfen 463 

- Das in der BRD politische Verfolgung Andersdenkender existiert 464 

- Das scheinbar alle drei Gewalten in gemeinsamer Tat bei diesen Aktionen mitspielen und 465 

sich gegenseitig decken.  466 

 467 

Alle Dokumente, auch die abgelehnten Strafanträge, füge ich dieser Strafanzeige bei, 468 

allerdings nur in dem Teil, dass ich neben dieser Faxübermittlung zur Fristwahrung, auch 469 

noch per E-Mail an Sie übermittle. Diese Faxübermittlung dient nur der Wahrung der Frist. 470 

Obwohl es sehr sehr traurig für die deutsche Judikative ist, dass die dem Briefverkehr 471 

gleichzustellende E-Mail als Fristwahrung abgelehnt wird. Ich sehe das einfach nur als 472 

vorsätzlich Erschwerung. 473 

 474 

Warum erzähle ich Ihnen das Alles? Um klar darzulegen, warum mir nur noch der Weg 475 

über die Legislative offen bleib. Um Ihnen klar zu machen, dass auch die Legislative die 476 

schweren Verbrechen durch Untätigkeit, durch Beihilfe deckt und unterstützt. Um 477 

Ihnen klar darzulegen, dass meine Strafanträge berechtigt sind. 478 
 479 

Hier besonders zu dem Strafantrag gegen die Mitglieder des Petitionsausschusses der 480 

Bundesregierung: 481 

Ich bin gesundheitsmäßig nicht auch noch in der Lage, hier die gesamten Pflichten dieses 482 

Petitionsausschusses aufzuführen. Aber Sie können dies ja gerne hier nachlesen um zu 483 

erkennen, dass die Mitglieder dieses Petitionsausschusses zwingend hätten tätig werden 484 

müssen. Sind Sie aber nicht. Nicht einmal eine Rückmeldung ist erfolgt. Aufgrund dessen ist 485 

alleine schon dieser Strafantrag gerechtfertigt. 486 

https://www.bundestag.de/ausschuesse/ausschuesse18/a02_18/grundsaetze/verfahrensgrundsa487 

etze-260564  488 

 489 

Ich habe den Petitionsausschuss (stets jedes Mitglied des Petitionsausschusses persönlich) 490 

mehrfach aufgefordert, gegen die diversen Mitglieder der drei Gewalten tätig zu werden, da 491 

diese die freiheitliche demokratische Grundordnung, die Rechtsstaatlichkeit und die 492 

Demokratie vorsätzlich vernichten. Ich habe meine Dokumente stets PERSÖNLICH an das 493 

jeweilige Mitglied des Petitionsausschusses gesandt. Im letzten Schreiben sogar in einer 494 

gesetzlich zwingenden Art. So dass der Erstempfänger, also ein Mitarbeiter des Mitglieds des 495 

Petitionsausschusses meine Dokumente ungelesen an den Adressaten hätte weiterleiten 496 

müssen, wenn sich dieser Mitarbeit nicht strafbar machen will. Alleine schon das Lesen 497 

meiner Dokumente durch jeden anderen außer dem Adressaten, wäre ein Verstoße gegen das 498 

Briefgeheimnis. Denn die Dokumente waren verschlüsselt, mit der Maßgabe, nur dem 499 

Adressaten den Schlüssel zum Öffnen der Dokumente zu übergeben.  500 
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(Auch die Beweisdokumente dazu erhalten Sie per E-Mail) 501 

Hat besagter Mitarbeiter die Dokumente nicht weitergereicht, hat er sich der Unterschlagung 502 

schuldig gemacht, die ich ja auch angezeigt habe. Dadurch zusätzlich auch der 503 

Strafvereitelung und der Beihilfe zu den Kapitalverbrechen gegen mich. 504 

Schon hier hätte zwingen ein Verfahren eingeleitet werden müssen.  505 
Gesetzt den Fall, dass meine Dokumente wirklich an den Adressaten, also das jeweilige 506 

Mitglied des Petitionsausschusses weitergeleitet worden wäre, dann hätte JEDES einzelne 507 

Mitglied des Petitionsausschusses die Pflicht gehabt (siehe die Grundsätze des Ausschusses) 508 

hier regulierend einzugreifen, weil deutsche Gesetze gebeugt, gebrochen und außer Kraft 509 

gesetzt werden. Inklusive des Grundgesetz, der Menschenrechte und auch des 510 

Völkerstrafrechts. Trotz eindeutiger Beweise ist auch von dieser Seite nichts passiert. Was 511 

beweist, dass es keine Gewaltenteilung mehr gibt und auch die Mitglieder des 512 

Petitionsausschusses die Kapitalverbrechen gegen meine Person decken. Was nach dem 513 

Gesetz eindeutig eine Beihilfe zu den aufgeführten Verbrechen ist. Was meinen Strafantrag zu 514 

100% rechtfertigt. Und Staatsanwaltschaften sehen trotz der Beweise keinen 515 

Anfangsverdacht? Das ist der Bankrott jeglicher Rechtstaatlichkeit. 516 

 517 

So, und nun können Sie, die Richter des Kammergerichts Berlin, sich selber entscheiden: 518 

Werden Sie sich FÜR Recht und Gesetz entscheiden, werden Sie sich für die freiheitliche 519 

demokratische Grundordnung entscheiden, werden Sie sich für die Wiedereinführung der 520 

Gewaltenteilung entscheiden, werden Sie sich gegen die Manifestierung der Justizdiktatur 521 

entscheiden, werden Sie Ihrer gesetzlich Pflicht nachkommen, hier die notwendigen 522 

Verfahren einzuleiten? 523 

Oder entscheiden Sie sich gegen Recht und Gesetz, gegen die Rechtsstaatlichkeit, gegen die 524 

freiheitliche demokratische Grundordnung, gegen die Gewaltenteilung, für eine 525 

Manifestierung der Justizdiktatur, werden Sie sich gegen die gesetzliche Pflicht entscheiden, 526 

die zwingend notwendigen Verfahren einzuleiten? 527 

Werden Sie dementsprechend hochgradig kriminell agierende Mitglieder der 3 Gewalten, 528 

inklusive Ihrer Berufskollegen wohlwollen bei diesen Straftaten decken? Werden Sie sich 529 

mitschuldig machen an schwerer, gefährlicher Körperverletzung, an Folter, Verbrechen gegen 530 

die Menschlichkeit und versuchten Mord (Mordmerkmale sind erweisen) gegen mich, sowie 531 

vieler weiterer Straftaten gegen meine Unversehrtheit (was davon noch übrig ist) und gegen 532 

mein Leben (das dann keinen Pfifferling mehr wert ist)?  533 

Obwohl Sie sicher in der BRD Jura studiert haben, sollte Ihnen trotzdem klar sein, dass das 534 

direkte Beihilfe zu diesen Straftaten ist. Und Beihilfe genauso bestraft werden kann, wie die 535 

Tat selbst. 536 

 537 

Ich erwarte in Kürze die Übermittlung der Aktenzeichen, unter denen Sie die Verfahren 538 

gemäß meiner Strafanträge gegen: 539 

 540 

- Staatsanwältin Wegmann, Staatsanwaltschaft Berlin, 541 

- Oberstaatsanwältin Willer, Generalstaatsanwaltschaft Berlin 542 

- Alle in dem beigefügten Strafantrag namentlich benannten Bundesminister 543 

- Alle in dem beigefügten Strafantrag namentlich benannten Mitglieder des  544 

  Petitionsausschusses 545 

- Bundeskanzlerin Angela Merkel 546 

- Bundespräsident Fran-Walter Steinmeier 547 

 548 

einleiten werden. 549 

Dies ist aufgrund von meinen Strafanträgen verpflichtend! 550 

 551 
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Entsprechend sind Sie ebenso verpflichtet, gegen ALLE in meinen Dokumenten der Straftaten 552 

gegen mich Beschuldigten gemäß § 138 Absatz 1 Nr.: 5, 6, 7, 8 StGB vorzugehen, um die 553 

endgültige Ausführung und der Erfolg der Taten, nämlich meinen Tod, noch abwenden zu 554 

können.  555 

 556 

Unter gewissen Umständen würde ich dem Absehen von Verfolgung gemäß § 153a StPO 557 

zustimmen, auch wenn die besondere Schwere der Schuld dem eigentlich entgegenstehen 558 

würde. 559 

Zu Satz 1: 560 

Der bis jetzt entstandene Schaden ist sehr immens, denn er wird meinen recht schnellen Tod 561 

zur Folge haben. Die wahrscheinlich relativ kurze Zeit bis dahin kann ich aufgrund der mir 562 

verursachten Schäden nur noch ohne jegliche Menschenwürde verbringen, da ich 24 Stunden, 563 

7 Tage in der Woche an starken Schmerzen leide. Um diese hochgradige Qual, verursacht 564 

durch die angeklagte Folter zumindest noch mit einem letzten Rest an Menschenwürde 565 

verbringen zu können, sind große, finanzielle Mittel vonnöten. Daher sehe ich hier eine 566 

Schadenersatzzahlung und Schmerzensgeldzahlung von mindestens 900.000 € als 567 

angebracht. Internationale Gerichtsbarkeiten, die ich ansonsten auch einschalten würde, 568 

dürften sicher eine weitaus höhere Schadenersatzzahlung fordern. 569 

Zudem sind die mir rechtswidrig geraubten Eigentümer SOFORT zu überstellen. 570 

Zu Satz 4: 571 

Zusätzlich zu dem Schadenersatz und Schmerzensgeld sind hier monatliche 572 

Unterhaltspflichten in Höhe von 1.200 € zu erbringen. Diese resultieren daraus, dass ich für 573 

alternative Behandlung (da die Pharmaindustrie sich weigert, kausale Heilmittel gegen meine 574 

Erkrankungen zu erforschen, obwohl es die gibt) monatlich Summen aufbringen muss, die 575 

außerhalb meines Budgets liegen. 576 

Zu Satz 5: 577 

Ein Täter Opfer Ausgleich ist aufgrund der perfiden und Invaliden-verhöhnenden 578 

Vorgehensweise der Täter nicht mehr möglich. Einen Täter-Opfer Ausgleich kann es NUR 579 

dann geben, wenn die Schadenersatz- und Schmerzensgeldsumme den Täter privat und 580 

selbstschuldnerisch auferlegt wird, damit nicht der Steuerzahler für die schweren Verbrechen 581 

von Staatsdienern aufkommen muss. Zudem erwarte ich Rahmen dieses Täter-Opfer 582 

Ausgleichs, das ALLE in ALLEN meinen Dokumenten der Straftaten angeklagte Personen, 583 

bis hinauf zu den Richtern der BGH und des BVerfG umgehend des Amtes enthoben werden 584 

und Strafverfahren gegen diese Herrschaften eingeleitet werden. 585 

 586 

Bei einer Ablehnung der hier oben beantragten Verfolgungen machen auch Sie, als Richter 587 

des Kammergerichts Berlin, sich nicht nur der Beihilfe zu den Verbrechen gegen meine 588 

Unversehrtheit und mein Leben, und anderer Verbrechen, schuldig, Sie begehen zudem auch 589 

Strafvereitelung gemäß § 258 StGB, sowie Strafvereitelung im Amt gemäß § 258a StGB. 590 

 591 

 592 

 593 

 594 

 595 

 596 

 597 

 598 

 599 

 600 

 601 

 602 
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Folgend die Liste der per Mail übersandten Beweismittel inklusive der notwendigen 603 

Erläuterungen dazu: 604 

 605 

Beschwerde gegen Generalstaatsanwalt.pdf 606 

Damit erhalten Sie diese Beschwerden und diese Strafanträge nochmals per E-Mail, damit 607 

auch alle Dokumente beisammen sind. Dieses Schreiben haben Sie bereits zur Wahrung der 608 

Frist und auch der Beweiskraft bereits per Telefax erhalten. 609 

 610 

Bundesminister-final.pdf 611 

In dieser Datei habe ich der Übersicht wegen die Fakten gegen alle deutschen Bundesminister 612 

zusammengefasst. Zunächst die Beweise, dass ich diese Bundesminister persönlich über die 613 

schweren Kapitalverbrechen gegen mich, das Opfer, zusammengefasst und um Abhilfe 614 

gebeten haben, was deren gesetzliche Pflicht wäre. Weiter unten im Dokument auch meinen 615 

Strafantrag, wohlgemerkt, keine Anzeige, sondern Strafantrag, gegen alle deutschen 616 

Bundesminister, der entgegen jeglicher Rechtstaatlichkeit, jeglicher Pflicht nach dem 617 

Legalitätsprinzip von der Staatsanwaltschaft sowie der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin 618 

abgelehnt wurde. Ich fordere weiterhin die Verfolgung dieses Strafantrages. Die Möglichkeit 619 

zum Absehen der Verfolgung habe ich Ihnen in diesem Schreiben, weiter oben, klar 620 

aufgeführt. 621 

 622 

Petitionsausschuss-final.pdf 623 

In dieser Datei habe ich der Übersicht wegen die Fakten gegen alle Mitglieder des 624 

Petitionsausschusses der Bundesregierung zusammengefasst. Zunächst die Beweise, dass ich 625 

diese Mitglieder des Petitionsausschusses persönlich über die schweren Kapitalverbrechen 626 

gegen mich, das Opfer, zusammengefasst und um Abhilfe gebeten haben, was deren 627 

gesetzliche Pflicht wäre. Weiter unten im Dokument auch meinen Strafantrag, wohlgemerkt, 628 

keine Anzeige, sondern Strafantrag, gegen alle Mitglieder des Petitionsausschusses, der 629 

entgegen jeglicher Rechtstaatlichkeit, jeglicher Pflicht nach dem Legalitätsprinzip von der 630 

Staatsanwaltschaft sowie der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin abgelehnt wurde. Ich 631 

fordere weiterhin die Verfolgung dieses Strafantrages. Die Möglichkeit zum Absehen der 632 

Verfolgung habe ich Ihnen in diesem Schreiben, weiter oben, klar aufgeführt. 633 

 634 

Merkel-final.pdf 635 

In dieser Datei habe ich der Übersicht wegen die Fakten gegen Bundeskanzlerin Angela 636 

Merkel zusammengefasst. Zunächst die Beweise, dass ich Bundeskanzlerin Angela Merkel 637 

persönlich über die schweren Kapitalverbrechen gegen mich, das Opfer, zusammengefasst 638 

und um Abhilfe gebeten haben, was deren gesetzliche Pflicht wäre. Weiter unten im 639 

Dokument auch meinen Strafantrag, wohlgemerkt, keine Anzeige, sondern Strafantrag, gegen 640 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, der entgegen jeglicher Rechtstaatlichkeit, jeglicher Pflicht 641 

nach dem Legalitätsprinzip von der Staatsanwaltschaft sowie der Generalstaatsanwaltschaft in 642 

Berlin abgelehnt wurde. Ich fordere weiterhin die Verfolgung dieses Strafantrages. Die 643 

Möglichkeit zum Absehen der Verfolgung habe ich Ihnen in diesem Schreiben, weiter oben, 644 

klar aufgeführt. 645 

 646 

Steinmeier-final.pdf 647 

In dieser Datei habe ich der Übersicht wegen die Fakten gegen Herrn Bundespräsidenten 648 

Frank-Walter Steinmeier zusammengefasst. Zunächst die Beweise, dass ich Bundespräsident 649 

Frank-Walter Steinmeier persönlich über die schweren Kapitalverbrechen gegen mich, das 650 

Opfer, zusammengefasst und um Abhilfe gebeten haben, was dessen gesetzliche Pflicht wäre. 651 

Weiter unten im Dokument auch meinen Strafantrag, wohlgemerkt, keine Anzeige, sondern 652 

Strafantrag, gegen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der entgegen jeglicher 653 
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Rechtstaatlichkeit, jeglicher Pflicht nach dem Legalitätsprinzip von der Staatsanwaltschaft 654 

sowie der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin abgelehnt wurde. Ich fordere weiterhin die 655 

Verfolgung dieses Strafantrages. Die Möglichkeit zum Absehen der Verfolgung habe ich 656 

Ihnen in diesem Schreiben, weiter oben, klar aufgeführt. 657 

In anderem Schreiben, das ich Ihnen bei Bedarf gerne nachreichen kann, habe ich Herrn 658 

Steinmeier bereits dazu aufgefordert, seiner Pflicht nachzukommen, und die ihm benannten 659 

kriminell agierenden Richter des Amtes zu entheben, was seine Pflicht gewesen wäre. Auch 660 

daraufhin hat der Bundespräsident nur mit Missachtung reagiert. Ich behalte mir vor, auch 661 

hiergegen noch Strafantrag einzureichen. 662 

 663 

Rücktritt Rundschreiben.pdf 664 

Der Sinn dieses Dokumentes ist es, neben den folgend erwähnten Organisationen auch die 665 

Öffentlichkeit in den sozialen Netzwerken über die Verbrechen der BRD gegen mich als 666 

Opfer, umfassend aufzuklären. Da es sich in diesem Dokument um Beweise für zahllose 667 

Offizialdelikte handelt, die von Amts wegen verfolgt werden müssen, bei denen aufgrund der 668 

staatsfeindlichen Agitation der drei Gewalten sogar das öffentliche Interesse zu 100% zu 669 

bejahen ist, wäre JEDER, der von diesen Verbrechen Kenntnis erlangt, hat verpflichtend 670 

gemäß § 138 StGB Strafanzeige zu erstatten, um den Erfolg der Verbrechen abzuwenden.  671 

§ 139 StGB, die Straflosigkeit bei Nichtanzeige, trifft hier in nicht einem einzigen Fall zu. Die 672 

Ausmaße dieser Rechtswidrigkeit, aufgrund der Schwere der Verbrechen gegen mich, sehe 673 

ich selber als schwerstes Verbrechen durch Beihilfe an. Dieses Dokument habe ich mit der 674 

Aufforderung, gegen diese Verbrechen gegen mich zumindest durch Strafanzeige 675 

einzuschreiten, an ALLE deutschen Gerichtspräsidenten gesandt, an ALLE deutschen 676 

Staatsanwaltschaften gesandt (die sogar von Gesetz zur Einleitung von Strafverfahren 677 

verpflichtet gewesen wären), an alle Mitglieder des Bundestages gesandt, an alle Mitglieder 678 

des Petitionsausschusses gesandt, mit der Aufforderung, ihrer Pflicht nachzukommen und 679 

gegen die Vernichtung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einzuschreiten, an 680 

alle Bundesminister gesandt, an Kanzlerin Merkel und Präsident Steinmeier gesandt. 681 

Jede Einzelne dieser Personen, aber wirklich jede, macht sich durch Untätigkeit also strafbar. 682 

Das würde, sollte man es ganz eng sehen, sogar für alle Personen gelten, die mein Dokument 683 

in den sozialen Netzwerken gelesen haben. Somit wäre in allen Fällen nicht nur zwingend die 684 

Strafvereitelung, sowie Strafvereitelung im Amt, sondern auch Beihilfe zu den schlimmen 685 

Verbrechen gegen mich Opfer anzuklagen.  686 

Da hier nichts geschehen ist, ist es eindeutig bewiesen, dass in der BRD keinerlei 687 

Gewaltenteilung, keinerlei Rechtstaatlichkeit, keinerlei freiheitliche demokratische 688 

Grundordnung mehr existiert. 689 

Auch Sie, die Mitarbeiter und Richter am Kammergericht Berlin habe ich mit diesen 690 

Beweisdokumenten unbestreitbar deutlich über die Verbrechen der BRD Behörden gegen 691 

mich aufgeklärt. Auch Sie haben nun die Pflicht, hier von Amts wegen einzuschreiten. 692 

 693 

Betroffenes-EU-Recht.pdf 694 

Dieses Dokument ist Teil meiner Beschwerde an die EU-Kommission, dass ich hier 695 

unverändert beigefügt habe. Es ist als Beweis zu werten, auch wenn es nicht an das 696 

Kammergericht Berlin adressiert ist. Durch Ratifizierung der EU Verträge ist die BRD ohne 697 

Ausnahmen komplett an das EU Recht gebunden. Wenn deutsche Behörden und Staatsdiener 698 

das EU-Recht widerrechtlich und aus eigenen, niedrigsten Beweggründen außer Kraft setzen, 699 

ist auch das nationale Recht verpflichtet, dagegen vorzugehen. Dieses Dokument ist aber auch 700 

ein weiterer Beweis, wie entgegen geltendem Recht mit schlimmsten Kapitalverbrechen 701 

gegen mich, das Opfer, vorgegangen wird. 702 

 703 

 704 
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EU-Grund-und-Menschenrechtsverstöße.pdf 705 

Dieses Dokument ist Teil meiner Beschwerde an die EU-Kommission, dass ich hier 706 

unverändert beigefügt habe. Es ist als Beweis zu werten, auch wenn es nicht an das 707 

Kammergericht Berlin adressiert ist. Durch Ratifizierung der EU Verträge ist die BRD ohne 708 

Ausnahmen komplett an das EU Recht gebunden. Wenn deutsche Behörden und Staatsdiener 709 

das EU-Recht widerrechtlich und aus eigenen, niedrigsten Beweggründen außer Kraft setzen, 710 

ist auch das nationale Recht verpflichtet, dagegen vorzugehen. Dieses Dokument ist aber auch 711 

ein weiterer Beweis, wie entgegen geltendem Recht mit schlimmsten Kapitalverbrechen 712 

gegen mich, das Opfer, vorgegangen wird. 713 

Wie eklatant seitens der deutschen Behörden, der deutschen Staatsdiener gegen mich, als 714 

Opfer, vorgegangen wird, erkennen Sie mehr als deutlich an diesem Dokument. Wollen auch 715 

Sie, die Richter des Kammergericht Berlin, sich auf derart bösartige Art und Weise gegen die 716 

Menschenrechte stellen? Diese beugen, brechen und außer Kraft setzen, wie Ihre 717 

Berufskollegen? Ich verspreche Ihnen, ich werden versuchen, nicht zu sterben, bevor ich nicht 718 

die ganze Welt, inklusive internationaler Gerichte, über diese mörderischen Verbrechen der 719 

BRD aufgeklärt habe. 720 

 721 

Befangenheit.pdf 722 

Dass die Richter von BGH und OLG Stuttgart hochgradig befangen sind, wenn sie aus 723 

niedrigsten Beweggründen gegen mich vorgehen, sich bei dieser rechtswidrigen Verfolgung 724 

sogar der Vorwürfe des versuchten Mordes schuldig machen, ist eine Befangenheit mehr als 725 

bewiesen. Das geht auch deutlich aus diesem Dokument hervor. Allerdings dürfen sich ja in 726 

der BRD Richter selber von ihren Verbrechen freisprechen das heißt, sehr wohl begründete 727 

Befangenheitsanträge ablehnen. Und werden dabei in Kumpanei von ihren Freunden von 728 

einem anderen Senat beim gleichen Gericht unterstützt. Um die Weste und die Personalakte 729 

sauber zu halten, sogar durch die Straftat der Beweismittelunterdrückung, 730 

Beweismittelfälschung. Straftaten zum Verdecken eigener Straftaten. Mordmerkmal. 731 

Grausamkeit gegen mich. Mordmerkmal. Da hier insgesamt schon mehr als 10 Richter 732 

zusammenarbeiten um mir vorsätzlich meine Gesundheit und mein Leben zu nehmen, darf ich 733 

doch sehr wohl von einer kriminellen Vereinigung gemäß § 129 StGB sprechen. Dieses 734 

könnte nur wieder vertuscht werden, weil es in der BRD keine Rechtsicherheit gibt. Denn die 735 

Worte des § 129 StGB sind deutlich und Aussagekräftig und unterstreichen meinen Vorwurf. 736 

Dem kann man allerdings ja dann wieder durch verfassungswidrige Grundsatzentscheide 737 

entgegentreten, mittels derer ja immer wieder gerne deutsche Recht gebeugt, gebrochen und 738 

außer Kraft gesetzt wird. Womit sich die Judikative gesetzgebende Gewalt anmaßt und sich 739 

ihr eigenes Strafgesetzbuch erstellt, dass mit dem Sinn und Zweck des geschriebenen StGB 740 

nicht mehr viel gemein hat. 741 

 742 

Amtsenthebung Bundespräsident.pdf 743 

Aufgrund des kodifizierten deutschen Rechts ist der Bundespräsident der Bundesrepublik 744 

Deutschland für die Ernennung, aber auch notwendige Amtsenthebung von Richtern 745 

zuständig. In diesem Dokument erkennen Sie eindeutig, dass ich den Bundespräsidenten 746 

aufgefordert habe, die betreffenden Richter (heute sind es noch weitaus mehr) ihres Amtes zu 747 

entheben, weil diese Richter auf rechtswidrige, verfassungswidrige, ja sogar hochkriminelle 748 

Art und Weise gegen einen unschuldig politisch Verfolgten Deutschen agieren. Diesen sogar 749 

vorsätzlich, aus niedrigsten Beweggründen seiner Menschenwürde, seiner Unversehrtheit und 750 

seines Lebens berauben. Der Bundespräsident hätte die Pflicht, hier zumindest zu 751 

ermitteln/ermitteln zu lassen. Weder das ist passiert. Noch habe ich in irgendeiner Hinsicht 752 

eine Rückmeldung erhalten. Somit ist erweisen, dass der Bundespräsident vorsätzlich 753 

strafrechtlich relevante Verbrechen bis hin zu versuchtem Mord, deckt, sich somit der 754 

Beihilfe daran schuldig macht. Ebenso deckt dieser Bundespräsident Verbrechen gegen die 755 
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Menschlichkeit gemäß der Menschenrechtskonventionen und dem Völkerstrafrecht. 756 

 757 

Constitution española.pdf 758 

In diesem Dokument habe ich die wichtigen Artikel der spanischen Verfassung aufgeführt, 759 

die für mich, als residenten Deutschen in Spanien, die einzig ausschlaggebende Verfassung 760 

ist. Diese schützt mein Leben, meine Unversehrtheit, meine Menschenrechte, die von 761 

Spanien, im Gegensatz zu deutschen Amtsdiener, noch geachtet werden. 762 

In dem Dokument erhalten Sie die wichtigsten Punkte dieser Verfassung (die den deutschen 763 

Grundrechten, die von deutschen Staatsdiener mit Füßen getreten werden, sehr ähnlich sind) 764 

in der spanischen Originalfassung, sowie auch eine deutsche Übersetzung. Unterhalb dieser 765 

Artikel habe ich die Verbrechen gegen mich, die auch Verbrechen gegen diese spanische 766 

Verfassung sind, aufgeführt. Ich glaube kaum, dass ein spanischer Richter in meinem Fall 767 

nochmals die eigene Verfassung und die eigenen Gesetze brechen wird, nur um die 768 

Verbrechen und Gesetzesbrüche deutscher Richter und Staatsanwälte zu decken. 769 

 770 

Krankheitsinfo DE1.pdf 771 

Mit diesem Dokument erhalten Sie meine Krankheitsinformationen auf dem neusten Stand. 772 

Daran kann man deutlich erkennen, wie schlimm die Mordversuche der drei deutschen 773 

Gewalten gegen mich zu werten sind. Wollen Sie nach all diesen Beweisen immer noch von 774 

einem auch nur einem Hauch von Verhältnismäßigkeit sprechen? Oder von der Einhaltung 775 

des Übermaßverbotes? 776 

 777 

NACHTRAG: 778 

 779 

Weiterleiten an Herrn Jens Spahn persönlich-Antwort.pdf 780 

Wie ich im Rahmen des Schreibens schon deutlich erklärte, liegt hier im Fall des 781 

Bundesministers Jens Spahn der beweis vor, dass es sich zumindest um Verstöße gegen das 782 

Briefgeheimnisses und den Datenschutz handelt. Da, wie im Schreiben angegeben, Minister 783 

Jens Spahn den Auftrag gegeben hat, mir zu antworten, kommt zwar der Straftatbestand der 784 

Unterschlagung nicht mehr zum tragen (in diesem Einzelfall) aber eben der Strafantrag gegen 785 

den Bundesminister ist nun eindeutig aufrecht zu erhalten, weil ja nun bewiesen ist, dass Herr 786 

Bundesminister Jens Spahn über die Verbrechen gegen mich informiert wurde. 787 

 788 

Schreiben an alle Staatsanwaltschaften, auch Berlin.pdf 789 

Hier ist der Beweis, dass alle deutschen Staatsanwaltschaften über die Verbrechen gegen 790 

meine Person, also das OPFER, informiert wurden, und trotz des Legalitätsprinzips keinerlei 791 

verpflichtende Verfahren eingeleitet haben. Auch hier möge man mir vergeben, wenn ich da 792 

sofort § 129 StGB im Sinn habe. 793 

 794 

Ich erwarte in Kürze den Eingang Ihrer Mail vorab an justizopfer@bessere-welt.com, mit der 795 

Bestätigung, dass die Verfahren in die Wege geleitet wurden, inklusive der Aktenzeichen zu 796 

jedem einzelnen Verfahren. 797 

 798 

 799 

 800 

 801 

Uwe Pöpping 802 
 




