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Gesetzesbrecher als Kanzlerkandidaten? 

 

Uwe Pöpping 1 

30. August 2021 2 

OFFENER BRIEF  3 

 4 
An die deutschen Kanzlerkandidaten 5 
Armin Laschet, CDU/CSU 6 
Olaf Scholz, SPD 7 
Annalena Baerbock, Grüne 8 
PERSÖNLICH gemäß Artikel 10 GG, § 202 StGB 9 
ministerpraesident@stk.nrw.de | armin.laschet@landtag.nrw.de | info@cdu-nrw.de 10 
| pressestelle@spd.de | parteivorstand@spd.de | Poststelle@bmf.bund.de | 11 
annalena.baerbock@gruene.de | annalena.baerbock@bundestag.de |  12 

 13 

¿¿¿Kanzlerkandidaten mit möglicherweise kriminellem Hintergrund??? 14 
 15 
Sehr geehrte Damen und Herren Kanzlerkandidaten, 16 
 17 

Möchten Sie wirklich eine Wahl zum Bundeskanzler begehen, obwohl ich Ihnen ein 18 
möglicherweise kriminelles Verhalten nachweisen kann?  19 
Ich bin ja jetzt schon gezwungen, diesen Brief als Offenen Brief öffentlich zuzustellen. Denn 20 
durch bisherige Vorgehensweisen aus den Kreisen deutscher Politiker musste ich bereits folgende 21 
Erfahrungen machen: 22 
Entweder ihr habt eure Mitarbeiter angewiesen, Briefe, die mit eindeutiger Kennzeichnung auf 23 
das Briefgeheimnis gemäß Artikel10 Grundgesetz und § 202 StGB, zu unterschlagen, oder diese 24 
Mitarbeiter haben von sich aus diese hohe kriminelle Energie, und unterschlagen 25 
PERSÖNLICHE Briefe aus eigenem Antrieb. 26 
 27 
Die zweite Möglichkeit, die würde allerdings beweisen, dass man euch, die Kanzlerkandidaten 28 
hochoffiziell als Straftäter bezeichnen darf, wäre Folgende: 29 
Eure Mitarbeiter sind nicht kriminell und haben euch meine Briefe zugestellt. Briefe und 30 
Beweise, aus denen die eindeutigen Beweise hervorgehen, dass viele Mitglieder der drei 31 
deutschen Staatsgewalten schwerste Verbrechen gegen mich begehen. Verbrechen gegen die 32 
Unversehrtheit, Verbrechen gegen das Leben, Verbrechen gegen die Menschenrechte, 33 
Verbrechen gegen die deutsche und spanische Verfassung, Verbrechen gemäß dem deutschen 34 
Strafgesetzbuch und dem spanischen Codigo penal, Verbrechen gegen die Gesetze zum Schutz 35 
von Invaliden, Verbrechen gegen das Völkerstrafrecht und viele andere mehr. 36 
Ich habe euch bewiesen, dass mir mein Recht auf ein ordentliches Verfahren verwehrt wird. Ich 37 
habe euch bewiesen, das mir der ordentliche Rechtsweg durch weitere schwerste 38 
verfassungswidrige Verbrechen der drei Staatsgewalten blockiert und verwehrt wird. 39 

Mindestens zweimal seid ihr vollumfänglich von mir über die Verbrechen gegen mich 40 
aufgeklärt worden. 41 
 42 
Ich kann beweisen, dass es in der BRD ausschließlich Täterschutz gibt, weil Opfern staatlicher 43 
Gewalt ein Täter-Opfer-Ausgleich mittels Bruch deutscher Gesetze verwehrt wird.  44 
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 45 
Einen Teil der Verbrechen im Rahmen des nicht existenten Opferschutz können Sie hier 46 
nachlesen: 47 

https://justizopfer.bessere-welt.com/uwepopping.php#taeterschutz  48 
Ein weiterer Beweis dafür, dass es in der BRD KEINERLEI Opferschutz gibt, ist der folgende: 49 
Alle anfallenden Kosten im Rahmen eines Opferschutzverfahrens hat das klagende Opfer zu 50 
tragen. Bei einem Verfahren durch alle drei Instanzen belaufen sich diese Kosten gerne einmal 51 
auf rund 300.000 Euro. Dabei müssen sich die Opfer auch noch auf das übelste verhöhnen lassen. 52 
Nämlich mit dem verlogenen Begriff „Prozesskostenhilfe“. Selbst wenn die gewährt wird, ist das 53 
ausschließlich ein Darlehen an die Opfer, die dann im Endeffekt doch die Prozesskosten zahlen 54 
müssen. Das ist eine verfassungswidrige und menschenverachtende Regelung, wenn man durch 55 
eine Androhung von Kosten Opfer daran hindert, Verbrecher im Staatsdienst auf Schadenersatz 56 
zu verklagen. 57 

Das ist Unrechtsprechung, auf die jede faschistische Diktatur stolz wäre. 58 
 59 
Es ist bewiesen, dass in Deutschland die Gewaltenteilung mit den Füßen getreten wird, weil die 60 
beschuldigten Personen der drei Gewalten nachweislich im Rahmen einer kriminellen und 61 
terroristischen Vereinigung (§§ 129, 129a StGB) gewaltenübergreifend zusammenarbeiten.  62 
Einiges dazu in dem Dokument: 63 

Begründung der kriminellen-terroristischen Vereinigung 3 Gewalten.pdf 64 
Begründet auf Angaben des deutschen Bundesinnenministers 65 

Vereinsbeweis Bundesinnenminister.pdf 66 
 67 
ICH bin seit Beginn der schwersten Folter gegen mich durch die deutsche Staatsgewalt, vor fast 6 68 
Jahren, stets bereit zum Dialog. Ich war stets bereit zu einem friedlichen Vergleich. ICH bin es 69 
immer noch. Jedoch lässt sich keine deutsche Behörde darauf ein. Wohlwissend, dass man die 70 
Gewaltenteilung nicht beachten muss, dass alle drei Gewalten eben deshalb mittels schwerster 71 
Verbrechen sanktionslos zusammenarbeiten können, um Opfer wie mich dann letztendlich doch 72 
noch endgültig zu ermorden. 73 
ICH informiere SIE, als Kanzlerkandidaten noch ein letztes Mal (nun mindestens das dritte Mal) 74 
über die Verbrechen Ihrer Kumpane gegen mich. Und erwarte die sofortige Einleitung eines 75 
Vergleichs im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs. 76 
Zu einer Rückantwort, zwecks erster Kontaktaufnahme, ausschließlich per E-Mail an 77 
justizopfer@bessere-welt.com setze ich Ihnen hier eine letzte Frist bis Donnerstag, den 09. 78 
09.2021. Damit mir im Falle des Falles noch mindestens 2 Wochen bleiben, um die gesamte 79 
Nation über das wahre Wesen derer Kanzlerkandidaten aufzuklären. Ich bin mir sicher, dass ich 80 
viele Stimmen für Sie verhindern kann. Denn wenn SIE mich trotz dieser schweren Verbrechen 81 
der Staatsmacht wieder ignorieren, dann darf ich Sie aufgrund der deutschen Gesetzeslage 82 
tatsächlich offiziell als gewöhnliche Straftäter bezeichnen. Und ich werde in den 2 Wochen 83 
ALLE anderen Projekte, also auch ein Strafverfahren gegen Sie und andere im Rahmen des 84 
Opferschutzes in einem anderen Unionsstaat, solange zurückstellen.  85 
Mein Vorschlag zu einem Vergleich erhalten Sie mit dem Dokument: 86 

Täter-Opfer-Ausgleich.pdf  87 
 88 
Hier nur kurz die Erläuterung. Mehr können Sie den beigefügten Dokumenten entnehmen. 89 
Ich bin seit August 2007 schwerst chronisch krank.  90 
Die Folgen der gegen mich begangenen Verbrechen deutscher Staatsdiener können Sie dem 91 
beigefügten Dokument entnehmen: 92 

Krankheitsinfos-DE1.pdf  93 
 94 

https://justizopfer.bessere-welt.com/uwepopping.php#taeterschutz
https://justizopfer.bessere-welt.com/docs/kontakt-kanzlerkandidaten/Begr%C3%BCndung%20der%20kriminellen-terroristischen%20Vereinigung%203%20Gewalten.pdf
https://justizopfer.bessere-welt.com/docs/kontakt-kanzlerkandidaten/Vereinsbeweis%20Bundesinnenminister.pdf
https://justizopfer.bessere-welt.com/docs/kontakt-kanzlerkandidaten/T%C3%A4ter-Opfer-Ausgleich-DE.pdf
https://justizopfer.bessere-welt.com/docs/kontakt-kanzlerkandidaten/Krankheitsinfos-DE1.pdf
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Ich bin anerkannter Invalide. Ich bin offiziell pflegebedürftig (spanische Einstufung Grad II Nivel 95 
1) und benötige die Hilfe einer anderen Person bei den Tätigkeiten des normalen Lebens. Da die 96 
Pharmaindustrie auf Grund dreistelliger Milliardenumsätze jährlich weltweit an diesen 97 
Entzündungskrankheiten aufgrund von totaler Habgier nicht willens ist, kausale 98 
Behandlungsmethoden auf den Markt zu bringen (und die gibt es definitiv), war ich gezwungen, 99 
selber medizinische Forschungen und Experimente an mir zu betreiben. Schon zu Beginn der 100 
Forschungen habe ich den für mich tödlichen Fehler gemacht, mich an die Pharmaindustrie und 101 
auch an deutsche Bundesministerien zu wenden, um finanzielle Beihilfen zu erhalten. Klar, dass 102 
die Pharmaindustrie sich nicht selbst das Wasser abgräbt. Denn ich habe nicht einmal eine 103 
Antwort erhalten. Und die deutschen Bundesministerien??? Heutzutage ist ja wohl der eindeutige 104 
Beweis erbracht, dass diese Bundesministerien ausschließlich Lobbyarbeit für die 105 
Pharmaindustrie betreiben. Auch von diesen Bundesministerien habe ich nicht einmal eine 106 
Antwort erhalten. Oder wurden diese Anfragen von den angestellten Lobbyisten der Pharma in 107 
diesen Bundesministerien unterschlagen? 108 
Später, als sich Erfolge abzeichneten, habe ich die Pharmaindustrie und deren Lobbyvereine 109 
namens Bundesministerien nochmals angeschrieben und um Hilfe gebeten. 110 
Das war mein größter, und bald tödlicher, Fehler. 111 
Im August 2015 konnte ich einen Durchbruch bei meinen Forschungsergebnissen erzielen. 112 
Bis dahin hatten ja die Pharmaindustrie genug Zeit, mit der Lobbyvereinigung Bundesregierung 113 
einen perfiden Plan auszuhecken. Der dann im Januar 2016 umgesetzt wurde.  114 
Die verbrecherische deutsche Staatsgewalt hat sich hier in Spanien mittels Lug und Betrug eine 115 
rechtswidrige Amtshilfe erschlichen. Sogar ohne die obligatorische EEA (Europäische 116 
Ermittlungsanordnung) zu haben. Aufgrund bürgerfeindlichem EU-Recht haben die spanischen 117 
Behörden leider nicht geprüft, ob diese Amtshilfe wirklich rechtens ist. Was sie nachweislich 118 
nicht war. So wurden die spanischen Behörden von den deutschen Justizverbrechern dazu 119 
instrumentalisiert, gegen deren eigene (spanische) Gesetze zu verstoßen. Gegen die spanische 120 
Verfassung, gegen das spanische Strafrecht, gegen die spanische Strafprozessordnung, gegen das 121 
spanische Gesetz zum Schutz von Invaliden und gegen die Menschenrechte.  122 
Nach meiner umfassenden Aufklärung haben die spanischen Behörden dann jede weitere 123 
Amtshilfe für die BRD abgelehnt. Denn die gab es, damit ich endgültig, nachweislich, zu Tode 124 
gefoltert werden sollte. 125 
Alleine aus diesem Grund, und weil ich natürlich verzichte, gegen die Fehleinschätzung der 126 
spanischen Behörden gerichtlich vorzugehen, wird mir der spanische Staat bei einem 127 
Opferschutzprozess gegen die kriminelle BRD zur Seite stehen. Denn im Gegensatz zu 128 
Deutschland hat Spanien die EU-Opferschutz Richtlinie eins zu eins umgesetzt. Wie übrigens 129 
auch das Verbot der Folter, die ja in Deutschland immer noch nicht verboten ist, obwohl es die 130 
EU fordert.  131 
Somit haben sich die deutschen Behörden eine Hausdurchsuchung erschlichen, die alles andere 132 
als rechtskonform war. Keine EEA, kein gültiger Durchsuchungsbeschluss, unter Missachtung 133 
vieler Vorschriften zu einer Durchsuchung. Durch eine maskierte bewaffnete Truppe. Das war 134 
nicht anderes, als ein bewaffneter Raubüberfall, mit dem diese kriminelle BRD mir meine 135 
Forschungsergebnisse, also einzig wirksamen Behandlungsmethoden geraubt hat. Wenn hier 136 
nicht Hass, Mordlust, Habgier usw. deutscher Staatsdiener der Grund war, dann geschah es im 137 
Auftrag der Pharmamafia. 138 
Aufgebaut hat man das Ganze auf einem, ebenfalls rechtswidrigen, Ermittlungsverfahren gegen 139 
mich. Wegen unbewiesener, angeblicher Mitgliedschaft in einem nationalen Internetforum (man 140 
unterstellt mit beweislos, bzw. durch Beweismittel Fälschung die Mitgliedschaft im Forum 141 
Altermedia). Selbst wenn ich dort Mitglied gewesen wäre, was ich noch wie vor bestreite, würden 142 
die mir gemachten Vorwürfe nach deutschen Recht (das aber von allen drei Staatsgewalten nach 143 
Tageslaune gebeugt, gebrochen und außer Kraft gesetzt werden darf, weil es ebenfalls 144 
nachweislich, keine Gewaltenteilung mehr in der BRD gibt) niemals zu einem 145 
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Ermittlungsverfahren oder Prozess ausreichen. Denn im Gegensatz zu den Verbrechen der 146 
deutschen Staatsgewalt gegen mich, bestand bei dem Vorwurf gegen mich niemals ein wirklicher 147 
Anfangsverdacht, der Ermittlungen in dieser perversen Form gerechtfertigt hätte. 148 
Aus den späteren Unterlagen konnte ich entnehmen, nach was die spanische Polizei hätte suchen 149 
sollen. Beweise für die Finanzierung des Forums z.B. Was aber wurde tatsächlich gesucht, durch 150 
deutsche Staatsdiener, die dazu im Ausland keinerlei Berechtigung hatten. Hauptsächlich alle 151 
medizinischen Unterlagen. Dokumente von Fachärzten, die offensichtlich keinerlei Bezug zu den 152 
Vorwürfen hatten, wurden geraubt. Und natürlich meine gesamte EDV. Aber es geht noch 153 
eindeutiger: 154 
Da es sich bei meinen Forschungsmaterialien nicht um frei verkäufliche Substanzen handelte, 155 
konnte ich diese nur online bestellen und anonym bezahlen. In meinem Fall mit Paysafecard.  156 
Mehrere solcher Quittungen von Paysafecard hatte ich in meinen Unterlagen. Diese wurden von 157 
den Räubern sogar gesichtet und………..NICHT BESCHLAGNAHMT!  158 
Das beweist alles. Denn diese Quittungen hätten ein Beweis für die Finanzierung einen solchen 159 
Forums sein können. Solch scheinbar echte Beweise wurden ignoriert. Nur die medizinischen 160 
Unterlagen waren interessant. ICH brauch keine weiteren Beweise, aus welchem Grund dieser 161 
Raubüberfall stattfand. 162 

Und seit fast 6 Jahren verstricken sich die drei Staatsgewalten immer tiefer in das Netzwerk 163 
der eigenen Verbrechen, nur damit deutsche Staatsdiener nicht vor Gericht gestellt werden.  164 
Und werden dabei von der Bundeskanzlerin, vom Bundespräsidenten, von allen Mitglieder des 165 
Bundestages, von allen Mitgliedern des Petitionsausschusses, von allen deutschen 166 
Gerichtspräsidenten und allen deutschen Staatsanwaltschaften gedeckt und geschützt. Die bringen 167 
mich langsam und qualvoll um, um ihre eigene erbärmliche Freiheit zu schützen. Das ist übrigens 168 
ein Mordmerkmal. Mord zum Verdecken eigener Straftaten. 169 

DAS ist schlimmer, wie es je im Dritten Reich war!!! 170 
 171 
Sofern Sie sich weigern, mit mir im Rahmen der gesetzten Frist in Kontakt zu treten, machen Sie 172 
sich der in den folgenden Dokumenten aufgeführten Verbrechen schuldig. Dabei ist es egal, ob 173 
Sie sich der Beihilfe, ebenfalls als Rädelsführer, der Strafvereitelung im Amt u.a. schuldig 174 
machen. Sollten Sie dieses Schreiben ignorieren, darf ich wohl ganz sicher öffentlich den 175 
Verdacht äußern, dass sich Personen, die in dem Verdacht stehen, gewöhnliche Kriminelle zu 176 
sein, einer Wahl zum Bundeskanzler stellen. Ich werde alles Menschenmögliche tun, die deutsche 177 
Bevölkerung vor Ihnen zu warnen.  178 
 179 

Verstöße Grundgesetz.pdf 180 
Hier sind, leider immer noch nicht vollständig, die Verbrechen der deutschen Staatsmacht gegen 181 
meine Unversehrtheit, gegen mein Leben und anders, aufgeführt. Verbrechen, derer Sie, liebe 182 
Kanzlerkandidaten sich ebenfalls schuldig machen, wenn Sie meinen, diese Dokumente durch 183 
Untätigkeit aussitzen zu können. 184 
 185 

Verstöße Strafrecht.pdf 186 
In diesem Dokument sind zweierlei Fakten aufgeführt. 187 
Zum einen, wie das Strafrecht gebeugt und gebrochen wird, um einen illegales Verfahren gegen 188 
mich inszenieren zu können. 189 
Zum anderen, wie sich deutsche Staatsdiener schwerster Verbrechen gegen mich schuldig 190 
gemacht haben und noch machen. 191 
Und wie auch Sie, liebe Kanzlerkandidaten, sich im Fall eines Ignorierens dieser Sache ebenfalls 192 
dieser Straftaten mitschuldig machen. 193 
 194 

EU-Grund und Menschenrechtsverstöße.pdf 195 

https://justizopfer.bessere-welt.com/docs/kontakt-kanzlerkandidaten/Verst%C3%B6%C3%9Fe%20Grundgesetz.pdf
https://justizopfer.bessere-welt.com/docs/kontakt-kanzlerkandidaten/Verst%C3%B6%C3%9Fe%20Strafrecht.pdf
https://justizopfer.bessere-welt.com/docs/kontakt-kanzlerkandidaten/EU-Grund-und-Menschenrechtsverst%C3%B6%C3%9Fe.pdf
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In diesem Dokument sind etliche der Verbrechen deutscher Staatsdiener gegen die EU-Grund- 196 
und Menschenrechtsverstöße aufgelistet. 197 
 198 

Ein Hinweis: 199 
Es gibt KEINERLEI Begründung, eine Antwort oder die obligatorische Hilfe abzulehnen, nur 200 
weil das terroristische Ausnahmegericht OLG Stuttgart das Verfahren wegen eines 201 
vorübergehenden Hindernisses vorläufig eingestellt hat. Denn das ist eine weitere, schwere 202 
Straftat der Folter. Eine vorübergehende Einstellung, bei der der Richter die Beweise sicher 203 
darf???  204 
Ich werde Ihnen nun sagen, wie es wirklich geplant ist: 205 
Bevor die endgültige Einstellung beantragt werden kann, vergehen mindestens 5 Jahre. Also 206 
weitere 5 Jahre, in denen dieses kriminelle Gericht meine Behandlungsmethoden nicht 207 
herausgeben muss. Also genau das erreicht, was geplant war. Den Raub der 208 
Forschungsergebnisse vorerst zu zementieren. 209 
Zudem ist es eine weitere hochgradige Perversität, chronische, sich kontinuierliche Krankheiten 210 
eines Opfers, die zu dem Verfahrenshindernis führen, als vorübergehend einzustufen. Mein 211 
Zustand, als Opfer dieser menschenverachtenden, hochgradig kriminellen und perversen Richter, 212 
verschlimmert sich kontinuierlich, schubweise überproportional, immer weiter. Es ist jedem 213 
Beteiligten glasklar, dass eine Besserung niemals eintreten wird. So wird durch diese Richter der 214 
Eintritt meines qualvollen Todes weiter forciert. 215 
 216 
Im Falle, dass Sie, liebe Kanzlerkandidaten, dieses auch wohlwollen ignorieren, forcieren auch 217 
SIE meinen qualvollen Tod durch diese Verbrechen. 218 
In dem Fall darf ich mir auch das recht herausnehmen, auch SIE als gewöhnliche Kriminelle zu 219 
bezeichnen. 220 
 221 
So, nun ist meine mentale und körperliche Kraft wieder endgültig am Ende angelangt. 222 
Wenn Sie Fragen dazu haben, dürfen Sie mich gerne telefonisch kontaktieren. Sofern eine feste 223 
Zusage für einen annehmbaren Täter-Opfer-Ausgleich erfolgt, werde ich sofort alle Publikationen 224 
einstellen. 225 
Werde ich wieder von Ihnen ignoriert, werde ich versuchen, dafür zu sorgen, dass Sie aufgrund 226 
eben dieses Falles noch möglichst viele Wählerstimmen verlieren. 227 
 228 
In Erwartung Ihrer kurzfristigen (siehe obige Frist) Kontaktaufnahme verbleibe ich 229 
Mit (noch) freundlichen Grüßen 230 

 231 
Uwe Pöpping 232 
Freier Berichterstatter und Justizopfer der BRD 233 

https://justizopfer.bessere-welt.com/docs/kontakt-kanzlerkandidaten/T%C3%A4ter-Opfer-Ausgleich-DE.pdf



