
Betreff: WICHTIG, KURZFRISTIG BEARBEITUNG
Von: Uwe <jus zopfer@bessere-welt.com>
Datum: 01.09.2021, 22:43
An: ministerpraesident@stk.nrw.de, armin.laschet@landtag.nrw.de, info@cdu-nrw.de,
pressestelle@spd.de, parteivorstand@spd.de, "Poststelle@bmf.bund.de >>
Poststelle"@bmf.bund.de, annalena.baerbock@gruene.de, "annalena.baerbock@bundestag.de"
<Annalena.Baerbock@bundestag.de>

Sehr geehrte Damen und Herren Mitarbeiter der Kanzlerkandidaten Laschet, Scholz und Baerbock,

Wieder einmal weise ich hier darauf hin, dass diese Mail ausschließlich PERSÖNLICH für die
jeweiligen Kanzlerkandidaten bes mmt ist.
Also für
Herrn Armin Laschet Persönlich
Herrn Olaf Scholz Persönlich
Frau Annalena Baerbock Persönlich

Ich berufe mich hierbei auf Ar kel 10 Grundgesetz und § 202 Strafgesetzbuch.
SIE, als Mitarbeiter haben keinerlei Recht und keinerlei Erlaubnis, meinen, hier im Anhang
beigefügten Briefverkehr zu lesen. Sie sind nach dem Gesetz verpflichtet, diese Post an den
persönlichen Empfänger zu übergeben.
Genauso wenig haben Sie das Recht, den Empfang dieser Mail und der beigefügten Briefe
abzulehnen. Denn dazu ist nur der persönliche Empfänger berech gt, was dieser auch mit seiner
persönlichen Unterschri  zu bestä gen hat.
Nur mal am Rande als Informa on: Es ist höchstrichterlich mehrfach entschieden worden, dass
auch E-Mails unter das Briefgeheimnis fallen.
Sollten Sie diese Dokumente nicht an den Empfänger persönlich weiterleiten, machen Sie sich der
Unterschlagung gemäß § 246 StGB schuldig.
Diese E-Mail mitsamt seinen angehängten Dokumenten befindet sich bis zur Ablieferung an den
Empfänger persönlich, in meinem Eigentum. Ist für Sie also eine fremde bewegliche Sache nach
diesem Gesetz. Sollten Sie sich oder einem fremden Dri en (mit Ausnahme des Empfängers
persönlich) diese fremde bewegliche Sache zueignen, machen Sie sich eines Verbrechens schuldig,
das mit bis zu 3 Jahren sank oniert werden kann.
Eine Unterschlagung liegt auch vor, wenn Sie diese Dokumente bearbeiten oder zurücksenden.
Aber diese bis zu 3 Jahre Ha  sind nicht ausreichend.
Da ich keine andere Kontaktmöglichkeit habe, bin ich gezwungen, Ihnen, als Mitarbeiter des
Empfängers, diese fremde bewegliche Sache anzuvertrauen.
Dazu sagt Absatz 2 in diesem Gesetz ebenfalls eindeu g: Ist in den Fällen des Absatzes 1 die Sache
dem Täter anvertraut, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.
Es ist ebenso mein Recht, und ich verbiete es auch, dass der Empfänger persönlich die Bearbeitung
dieses Falles an einen Mitarbeiter delegiert.
Es handelt sich hier um Vorwürfe, die den Verdacht krimineller Handlungen der Empfänger
begründen.
Diesen Verdacht kann nur der Empfänger persönlich ausräumen.
Oder eben durch ignorieren bestä gen.
Sollte ich bis zur genannten Frist keine Antwort von dem Empfänger, also dem Kanzlerkandidaten
persönlich bekommen, darf ich es als bestä gt ansehen, dass sich dieser Kanzlerkandidat mit den
Verbrechen des Regimes, die gegen mich begangen werden, iden fiziert, somit für eine

WICHTIG, KURZFRISTIG BEARBEITUNG  

1 von 2 01.09.2021, 22:44



Vernichtung der freiheitlichen demokra schen Grundordnung steht. Und bei Fristablauf ohne
Kontaktaufnahme werde ich auch bis zur Wahl nichts anderes mehr machen als dies zu
publizieren.
Es wäre also im Sinne der Empfänger, dass diese kurzfris ge diese Dokumente erhalten und mich
auch vor Fristablauf kontak eren.
Ohne persönliche Antwort, bzw. einem Angebot zu einem Vergleich auf Täter-Opfer-Ausgelich
werde ich mit den Veröffentlichungen am Morgen des Donnerstag, 09.09.2021 beginnen.
Und mal schauen, wie viele Bürger ich vor diesen Kanzlerkandidaten warnen kann, und das
Kreuzchen an falscher Stelle verhindern.
Nein, das ist KEINE Drohung. DAS ist Demokra e, die ihr scheinbar NICHT kennt. Ich erwarte als
deutscher Staatsbürger, dass ihr als Kanzlerkandidaten euch zu der freiheitlichen demokra schen
Grundordnung bekennt. Und nicht dagegen.
Bekomme ich keinerlei Unterstützung, ist für mich klar, dass ihr eindeu g GEGEN diese
Grundordnung seid. Und das müssen natürlich auch die Bürger erfahren.

Da ich aus schlechter Erfahrung befürchten muss, dass auch dieser Schri verkehr wieder von
Mitarbeitern, die dadurch kriminell werden, unterschlagen wird, werde ich diese Schri stücke
bereits jetzt Öffentlich zustellen. Ein kurzer Anruf kann dies stoppen.

Mit (noch) freundlichen Grüßen

Uwe Pöpping
Freier Berichtersta er und Jus zopfer der BRD

Anhänge:

an die kanzlerkandidaten.pdf 126 KB

Begründung der kriminellen-terroris schen Vereinigung 3 Gewalten.pdf 629 KB

EU-Grund-und-Menschenrechtsverstöße.pdf 153 KB

Krankheitsinfos-DE1.pdf 247 KB

Täter-Opfer-Ausgleich-DE.pdf 115 KB

Vereinsbeweis Bundesinnenminister.pdf 3,4 MB

Verstöße Grundgesetz.pdf 152 KB

Verstöße Strafrecht.pdf 230 KB
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