
Betreff: Antrag auf Opferschutz
Von: m0483b37 <jus zopfer@bessere-welt.com>
Datum: 05.10.2020, 14:17
An: Opferbeau ragter@jum.bwl.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
Werter Opferschutzbeau ragter,

Im Anhang erhalten Sie meinen Anschreib "Opferschutz Baden Wür emberg.pdf" welches
logischerweise als erstes zu lesen ist.
Das Dokument "Beklagte Personen.pdf" ist zwar an die Generalbundesanwaltscha  adressiert,
weil auch noch ein Strafantrag gegen die benannten Täter eingereicht wird, ist aber dennoch auf
für Sie als Beweismi el gedacht.
Ich darf Sie bi en die Dokumente intensiv zu lesen, nicht nur zu überfliegen.
Zudem darf ich Sie bi en, wie auch schon im Anschreiben gesagt, dass Sie mir die Antwort per
E-Mail zukommen lassen, weil der Postweg von Deutschland auf die Kanaren mindestens 2 Woche
dauert.
Ich werde meine interna onalen Vorgehen, auch weltweite Publika onen sicher nicht "auf Eis
legen". Daher wäre es schon wich g, Ihre Hilfe, bzw. Aussagen zum weiteren Vorgehen möglichst
zeitnah zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Pöpping

Anhänge:

Beklagte Personen.pdf 363 KB

Krankheitsinfos-DE1.pdf 524 KB

Opferschutz Baden Wür emberg.pdf 397 KB

Rücktri -Rundschreiben.pdf 343 KB

Antrag auf Opferschutz  

1 von 1 20.10.2020, 14:06



. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Anfrage zum Opferschutz in Baden Würtemberg 

 

Uwe Pöpping 1 

Oktober, 05, 2020 2 

Opferbeauftragter der Landesregierung 3 

Baden-Württemberg 4 

Ministerium der Justiz und für Europa 5 

Baden-Württemberg 6 

Schillerplatz 4 7 

70173 Stuttgart 8 

Telefon: 0711 279-2093 9 

E-Mail: Opferbeauftragter@jum.bwl.de 10 

 11 

Antrag auf Hilfe zum Opferschutz 12 
Hiermit beantrage ich Ihre Unterstützung zu meiner Hilfe im Rahmen des Opferschutzes 13 

Ich werde ich nur umreißen. Die umfangreichen Fakten werde ich umgehend nachliefern, 14 

wenn Sie mir einen akzeptablen Lösungsvorschlag unterbreiten.  15 

 16 

 17 

Sehr geehrte Damen und Herren, 18 

 19 
leider weiß ich nicht, wie in diesem Fall eine Lösung gefunden werden soll. 20 

Der Opferbeauftrage Baden Württemberg ist Teil des Justizministeriums Baden Württem-21 

berg. Allerdings und auf der anderen Seite ist aber dieses Justizministerium Teil eben die-22 

ses Problems. Denn Richter aus Baden-Württemberg bis hin zu Bundesrichtern sind Teil 23 

einer kriminellen Vereinigung gemäß § 129 StGB, durch deren Verbrechen ich zum Opfer 24 

geworden bin, bald zum Todesopfer werde. Und die Verbrechen wurden unter anderem 25 

von Staatsdiener begangen, für die Ihr Ministerium zuständig ist. 26 

 27 

Hierbei sollten wir nun die grundlegende Frage klären. Sicher gibt es die Möglichkeit, dass 28 

mir ein kostenloser Opferanwalt zugeteilt wird. Sicher wird man dadurch auch ein Ver-29 

fahren eröffnen können. Dieses Verfahren würde aber Richter, Staatsanwälte, Politiker bis 30 

hin zur Führungsspitze der BRD betreffen, die als eben diese Verbrecher vor Gericht ge-31 

stellt würden MÜSSEN. Denn diese Personen haben schwerste Verbrechen gegen das 32 

Strafrecht (in Deutschland und Spanien), gegen das Grundgesetz, Verbrechen gegen die 33 

Menschlichkeit nach der EU und UN Menschenrechtskonvention (welche die BRD übri-34 

gens beide ratifiziert hat), gegen geltendes EU Recht, gegen die EU- und UN Konvention 35 

zum Schutze von Invaliden, gegen die spanische Verfassung und gegen das spanische Ge-36 

setz zum Schutz von Invaliden und noch viele andere, begangen. Dabei wurden die spani-37 

schen Behörden vorsätzlich rechtswidrig instrumentalisiert, gegen ihr eigenes nationales 38 

Recht zu verstoßen. Weil sich die BRD eine erbärmliche Rechtslücke im EU Recht 39 

zunutze gemacht hat und die Spanier lediglich nach Treu und Glauben handelten. 40 

Die Gründe für diese kriminelle Vorgehen der Behörden der BRD? 41 
- Grausamkeit 42 

- Lobbyinteressen 43 

- Habgier 44 

- pure Mordlust (das ist sicher, wenn man so einen Invaliden zu Tode foltert) 45 

Uwe Pöpping 
Avda. 
35100 San Fernando de Maspalomas 
Spanien/España 
00 34 677 
justizopfer@bessere-welt.com 
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- Straftaten zur Verdeckung eigener Straftaten (Richter bei OLG S, BGH und BVerfG) 46 

- Niedrigste Beweggründe 47 

Es ist fast das gesamte Spektrum der Mordmerkmale zu nennen.  48 

Aber ich weiche vom Thema ab. Fakt ist doch, dass Richter in Deutschland sakrosankt 49 

sind. Dass diese unter dem üblen Deckmantel der richterlichen Unabhängigkeit geschieht. 50 

Nein, weder Richter noch Staatsanwälte sind in der BRD Unabhängig. Die sind alle wei-51 

sungsgebunden. Eine Gewaltenteilung existiert nicht. Das kann ich alleine durch meinen 52 

Fall beweisen. Es ist aber auch ein Hohn, wenn ein Richter unter Berufung auf seine an-53 

gebliche Unabhängigkeit Verbrechen gegen ALLES menschliche Begehen darf. Dabei 54 

alle Gesetze beugt, bricht und außer Kraft setzt. Nur mal am Rande: Die spanische inter-55 

nationale Staatsanwaltschaft, die zu diesen Verbrechen von der BRD instrumentieret 56 

wurde, wurde vollumfänglich durch mich informiert. So das nun jede weitere Amtshilfe 57 

abgelehnt wird. Das beweist, dass ich vollkommen im recht bin. Das beweist auch, dass 58 

sich, wenn wir keine Lösung finden, auch internationale Institutionen mit diesem Fall be-59 

fassen müssen. 60 

Was wird passieren, wenn ich es schaffe, selbst mit einem für mich kostenlosen, Opferan-61 

walt, ein Verfahren gegen all diese Personen einzuleiten? Nur am Rande: die kriminelle 62 

Staatsanwaltschaft Berlin, die kriminelle Oberstaatsanwaltschaft Berlin und kriminelle 63 

Richter vom Kammergericht Berlin haben einen Strafantrag unter Beugung und Bruch des 64 

deutschen Rechtes auf rechtswidrige Art und Weise abgelehnt. 65 

Was also wird geschehen, wenn ich hier ein Verfahren im Rahmen des Opferschutzes ein-66 

geleitet bekommen? Ich glaube kaum, dass es in dieser BRD nur einen einzigen Richter 67 

gibt, der solch ein Verfahren Opfer vs. Richter zugunsten des Opfers bescheiden würde. 68 

Es wird sich kein einziger deutscher Richter danach nachsagen lassen, dass er ein Nestbe-69 

schmutzer wäre.  70 

Nein, meine Chance, als Mordopfer (weil auch versuchter Mord genauso strafbar ist) ein 71 

Opferschutzverfahren gegen Mitglieder dieser drei Gewalten zu gewinnen, die ist absolut 72 

gleich NULL! Ich würde das Verfahren „verlieren“, das steht schon jetzt fest, wo noch 73 

nichts in die Wege geleitet wurde. Wenn hier deutsche Richter entscheiden, wird auch 74 

dieser Entscheid wieder rechtswidrig zu Lasten des Opfers ausfallen. Weil man sich ja 75 

nicht über 4 Jahre diese Mühe gegeben hat, dass Opfer durch körperliche und seelische 76 

Folter zu ermorden, wenn man dann die Eigentümer, wegen derer auf diese perfide Art 77 

und Weise die Lobbyinteressen durchgesetzt werden sollten, doch wieder herausgeben 78 

muss. Das Ende vom Lied wäre, dass man mir danach die, dann sicher unverhältnismäßig 79 

überhöhten, Prozesskosten in Rechnung stellen würde, was mir die Privatinsolvenz be-80 

scheren würde. Und meiner Frau gleich mit, weil ja die deutsche Judikative immer noch 81 

mit der Sippenhaft agiert. 82 

 83 

Die einzige Möglichkeit für mich, noch etwas Gerechtigkeit zu erfahren, wäre tatsächlich 84 

ein Täter-Opfer-Ausgleich. Aber eine Entscheidung darüber darf auf keinen Fall wieder 85 

einem Richter übertragen werden. Denn auch dann wäre das Ergebnis sofort wieder nega-86 

tiv. Fairerweise möchte ich Ihnen an dieser Stelle berichten, dass meine Anklageschrift an 87 

den Internationalen Gerichtshof in Den Haag bereits fast vollständig ins Englische über-88 

setzt ist. Denn diesen werde ich als letztes Mittel, zu Recht und wohlbegründet einschalten. 89 

Und nun, da der, meiner Meinung nach von Deutschland gekaufte, kriminelle Richter Po-90 

tocki vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Rente ist, könnte es auch Sinn 91 

machen, dort nochmals eine Beschwerde einzureichen. Aber sicher nicht in Deutsch, son-92 

dern in Englisch oder spanisch, damit es bloß kein deutscher Mitarbeiter dort in die Finger 93 

bekommt, und ohne Richteranweisung wieder ablehnt. 94 

 95 
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Ein Täter-Opfer-Ausgleich, der durch ANWEISUNG des Justizministers des Landes, evtl. 96 

sogar durch den Bundesjustizminister zu erfolgen hat, wäre die einzige Möglichkeit, dass 97 

mir noch ein Hauch von Recht zugutekommen würde. Sicher, die Richter vom OLG Stutt-98 

gart habe das Verfahren zwar vorläufig eingestellt, gemäß § 205 StPO. Aber auch nur, 99 

weil die spanische Staatsanwaltschaft jede weitere Folter gegen mich verhindert. Weil 100 

Spanien noch ein Rechtstaat ist. Die Einstellung nach § 205 StPO bedeutet aber auch, 101 

durch den schwammigen Satz „Der Vorsitzende sichert, soweit nötig, die Beweise“, dass 102 

man die mir geraubten medizinischen Forschungsergebnisse und lebenswichtigen Behand-103 

lungsmethoden immer noch nicht herausgeben muss. Würde ja auch den Lobbyinteressen 104 

der Beteiligten zuwiderlaufen. Somit für mich die Folter, die tödlich enden wird, weiter-105 

geführt wird. Das Verfahrenshindernis besteht übrigens nicht nur für lange Zeit, sondern 106 

für immer. Durch eben diesen Raub meiner Behandlungsmethoden durch die deutschen 107 

Behörden verschlimmern sich meine Krankheiten kontinuierlich und ich kann es nicht auf-108 

halten. Eine Verfahrensverjährung würde frühestens in 5 Jahren eintreten. Das werde ICH 109 

nicht mehr erleben. Und die Verbrecher hätten ihr Ziel erreicht, mein Eigentum behalten 110 

zu können. Nur darauf läuft es hinaus. Durch die Krankheiten könnte ich täglich an einem 111 

schweren Schlaganfall/Herzinfarkt versterben. Durch die seelische Folter ist mein Blut-112 

druck oftmals jenseits der 200er grenze, aber nach oben. Fast jede Nacht leide ich an Er-113 

stickungsanfällen, die ich im Traum selber erlebe und dann mit Atemstillstand erwache. 114 

Das ist Folter in Reinform, wie sie selbst in Guantanamo nicht schlimmer ist. Die vorsätz-115 

liche Verursachung von Nahtoderfahrungen, die mir seit Jahren schwerste Schlaflosigkeit 116 

verursacht. Diese Krankheiten sind chronisch, verschlechtern sich zusehends, so dass ein 117 

dauerhaftes Verfahrenshindernis gegeben ist. Eine vorübergehende Einstellung ist vorsätz-118 

lich Schikane und weitere Folter. 119 

 120 

Aber gehen wir doch einmal zunächst auf § 46a StGB, den Täter-Opfer-Ausgleich ein. 121 

Ich zitiere, damit Sie es leichter haben: 122 

Zitat 123 

§ 46a Täter-Opferausgleich 124 
Hat der Täter (Kommentar. alle in dem Dokument „Beklagte Personen“ genannten) 125 

1. in dem Bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (Täter-Opfer-Aus-126 

gleich), seine Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wiedergutgemacht oder deren Wie-127 

dergutmachung ernsthaft erstrebt oder 128 

2. in einem Fall, in welchem die Schadenswiedergutmachung von ihm erhebliche persön-129 

liche Leistungen oder persönlichen Verzicht erfordert hat, das Opfer ganz oder zum über-130 

wiegenden Teil entschädigt, 131 

so kann das Gericht die Strafe nach § 49 Abs. 1 mildern oder, wenn keine höhere Strafe 132 

als Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu dreihundertsechzig Tagessätzen 133 

verwirkt ist, von Strafe absehen. 134 

Zitat Ende 135 

 136 

Kommentar Uwe Pöpping: 137 

Der Täter Opfer Ausgleich hat zu verlaufen, wie folgt: 138 

- Sofortige endgültige Einstellung des Verfahrens gegen mich auf Kosten der Staats-139 

kasse, ohne Auflagen und Weisungen 140 

- Sofortige Herausgabe der mir entzogenen Eigentümer, inkl. des geistigen Eigentums 141 

und Übersendung auf Kosten der Staatskasse 142 

- Zahlung eines Schmerzensgeldes und Schadenersatz für die mir verursachte Folter, für 143 

die teilweise fast erfolgreichen Mordversuche gegen mich, wegen des über 4-jährigen 144 
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Entzuges jeglicher Menschenwürde, wegen einer enormen Verkürzung meiner Le-145 

benserwartung, die auch durch eine Wiederaufnahme der Behandlung immer noch ver-146 

loren bliebt. 147 

 148 

Aufgrund der Schwere der Verbrechen sind Schadenersatz und Schmerzensgeld in einem 149 

unteren siebenstelligen Bereich sicher noch ein großes Entgegenkommen meinerseits. 150 

Weil der Streitwert enorm höher liegen würde. Auch hier muss ich etwas weiter ausholen. 151 

An Krankheiten meiner Art, also chronisch entzündliche Krankheiten, setzt die Pharmain-152 

dustrie weltweit jährlich dreistellige Milliardenbeträge mit rein symptomatisch wirksamen 153 

Medikamenten  um. Genau aus diesem Grund ist Big Pharma auch nicht bereit, an kausa-154 

len Heilmitteln zu forschen. Weil man, als größte Lobbyorganisation ja auch der Bundes-155 

regierung vorschreiben kann, was gemacht wird (dazu gibt es auch schon genug Beweise), 156 

kann diese Industriesparte auch so menschenunwürdig agieren. Durch meine medizini-157 

schen Forschungen habe ich bewiesen, dass es ein leichtes wäre, kausale Heilmittel zu 158 

erfinden. Aber dann würden ja diese Milliardenbeträge wegbrechen. Man musste also ab-159 

solut verhindern, dass meine Forschungen zu Ende gebracht werden. 160 

Wir spreche hier also über Summen in Milliardenhöhe Dagegen ist meine Forderung aus 161 

dem Täter-Opfer-Ausgleich nur ein sogenannte Trinkgeld. Würde ich klagen, wäre der 162 

Streitwert des Verfahrens theoretisch in dieser Milliardenhöhe. Aber der maximale Streit-163 

wert ist per Gesetz auf 30 Millionen festgelegt. Selbst dabei wäre eine Täter-Opfer-Ent-164 

schädigung im 7-stelligen Bereich noch locker im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. 165 

 166 

Aber gehen wir einmal davon aus, es käme zu einer Klage. Aufgrund dieser Summen 167 

würde das Gericht garantiert den höchstmöglichen Streitwert festsetzen. Wohlwissend, 168 

dass man mir KEIN Recht geben wird, würde man mich also zusätzlich zur gesundheitli-169 

chen Schädigung auch noch finanzielle ruinieren. Dadurch das man mir dann die Kosten 170 

von fast einer Million Euro auferlegen kann. 171 

 172 

Sie sehen also, ich kann eigentlich nur verlieren, zumindest in Deutschland, wo jegliche 173 

Rechtsstaatlichkeit abhandengekommen ist. 174 

 175 

Nun sehen Sie mich aber auch wirklich gespannt. Wie ein Opferschutzbeauftragter einem 176 

Opfer helfen kann, wenn er in einer Organisation involviert ist, die den Tätern nähersteht 177 

(reine Logik) wie dem Opfer. 178 

Und nein, Opferschutzorganisationen wie der Weiße Ring weigern sich zu helfen. Diese 179 

vereine schützen scheinbar nur Opfer, die zu deren Weltanschauung passen. Nach meinem 180 

Dafürhalten ist dem Weißen Ring die Gemeinnützigkeit zu entziehen, denn Hilfe scheint 181 

es dort scheinbar nur bei „politisch korrekter Einstellung“ zu geben. 182 

 183 

Also nun noch einmal meine Bitte: 184 

Sagen sie mir, wie ich/wir vorgehen können, damit alles seinen rechtlichen Weg läuft und 185 

ich am Ende nicht finanziell ruiniert bin. 186 

 187 

Einige Dokumente werde ich Ihnen bereits hier mitsenden, aber es nur ein Bruchteil von 188 

den Beweismitteln. 189 

1. Beklagte Personen.pdf  190 

In diesem Dokument ist ein Großteil der Täter aufgeführt. Alle Personen in dieser Liste 191 

sind vollumfänglich darüber informiert worden, welche Folgen sie durch ihre vorsätz-192 

lichen Verbrechen verursachen. Informiert auch durch das Dokument hier zu 3. 193 
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2. Krankheitsinfos-DE1.pdf  194 

In diesem Dokument sind meine Grunderkrankungen, aber auch die Folgeerkrankun-195 

gen und Symptome aufgeführt, für die mittlerweile die beklagten Täter alleine verant-196 

wortlich sind. 197 

3. Rücktritt Rundschreiben.pdf  198 

Dieses Dokument trägt diesen Namen, weil ich allen, damit angeschriebene Personen, 199 

die Möglichkeit geben wollte, von ihrem Rücktritt der Beihilfe Gebrauch zu machen, 200 

indem sich diese an die gesetzlich Vorschrift halten, das Offizialdelikte anzuzeigen 201 

sind, durch jeden der Kenntnis hat, und dadurch der Erfolg der Verbrechen verhindert 202 

wird. Ich habe dieses Schreiben mit Erläuterungen geschickt an:  203 

 204 

- ALLE deutschen Gerichtspräsidenten 205 

- ALLE deutschen Staatsanwaltschaften, Oberstaatsanwaltschaften, Generalstaatsan-206 

waltschaften und den GBA  207 

- Der Bundeskanzlerin Merkel (2-mal, wurde aber wahrscheinlich durch kriminelle Mit-208 

arbeiter unterschlagen. Auch wieder ein Straftatbestand)  209 

- Dem Bundespräsidenten Steinmeier (2-mal, wurde aber wahrscheinlich durch krimi-210 

nelle Mitarbeiter unterschlagen. Auch wieder ein Straftatbestand) 211 

- ALLE deutschen Bundesminister 212 

- ALLE Mitglieder der Bundesregierung 213 

- ALLE Mitglieder des Petitionsausschusses  214 

- Der Staatssicherheit namens Bundesamt für Verfassungsschutz 215 

 216 

Aber alle diese Personen und Organisation machen sich durch ihre Ignoranz der Beihilfe 217 

zu diesen Verbrechen schuldig. Müssen somit als Täter auch am Täter-Opfer-Ausgleich 218 

teilnehmen. Wobei eine letzte Entscheidung des Petitionsausschusses schon seit Monaten 219 

auf sich warten lässt. 220 

 221 

WICHTIG: 222 

Bitte antworten Sie mir per Mail, das ein Postbrief von Deutschland auf die Kanaren 223 

mindestens eine Laufzeit von 2 Wochen hat. So haben deutsche Richter auch schon 224 

vorsätzlich Fristen boykottiert.  225 

justizopfer@bessere-welt.com  226 
Ich weiß, dass offener Mailverkehr nicht sicher ist. Aber da ich mir eine Veröffentlichung 227 

der Sache vorbehalte, ist es von meiner Seite uninteressant, ob jemand unseren Mailver-228 

kehr mitliest. Ich denke, auch SIE haben nichts zu verbregen? Daher genehmige ich Ihnen, 229 

mir die Rückantwort per E-Mail zu übermitteln. Danke für Ihr Verständnis. 230 

 231 

 232 

In Erwartung einer kurzfristigen Antwort verbleibe ich 233 

Mit freundlichen Grüßen 234 

 235 
Uwe Pöpping 236 
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Opferbeauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg ▪  Stuttgart 

 
Herrn 
Uwe Pöpping 
 
Per E-Mail: 
<justizopfer@bessere-welt.com> 

Datum 7. Oktober 2020 

Name Fritz 

Durchwahl 0711 279-0 

Aktenzeichen JUMRIII-E-4133-2/1 

 (Bitte bei Antwort angeben) 

 
 

 
 
 
 

 Ihr Schreiben vom 5. Oktober 2020 

 

 

Sehr geehrter Herr Pöpping, 

Ihr Schreiben an den Opferbeauftragten der Landesregierung Baden-Württemberg, 

in welchem Sie um Unterstützung im Rahmen des Opferschutzes bitten, haben wir 

erhalten.  

Herr Dr. Schlosser hat uns gebeten, Ihnen zu antworten.  

Der Opferbeauftragte der Landesregierung und dessen Geschäftsstelle sind zentrale 

Anlaufstelle für die Opfer- und Betroffenenbetreuung im Fall eines terroristischen An-

schlags sowie bei Amoklagen und bei Großschadensereignissen. Zudem üben sie 

eine Lotsenfunktion für Opfer von Straftaten aus und vermitteln diese in die bereits 

bestehenden Hilfsangebote weiter.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie um Verständnis, dass der Opferbeauftragte der 

Landesregierung Baden-Württemberg in dieser Angelegenheit nicht für Sie tätig wer-

den kann.  

Er hat keinerlei Zuständigkeiten für die Einleitung und Durchführung von Ermittlungen 

oder für die Bewertung von Verfahren der Gerichte. Auch eine allgemeine Rechtsbe-

ratung ist ihm verwehrt.  

mailto:poststelle@jum.bwl.de


 
- 2 - 

 
 

Für eine Weitervermittlung in bestehende Hilfsangebote können wir Sie auf das Ser-

viceportal des Landes Baden-Württemberg (https://www.service-bw.de) verweisen, in 

dem Sie weitere Informationen zu Opferhilfeorganisationen und zum Thema Opfer-

schutz insgesamt erhalten. Auch auf der Serviceplattform des Bundesministeriums 

der Justiz und für Verbraucherschutz (www.hilfe-info.de) erhalten Sie Hilfsangebote 

und eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Beratungsstellen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

gez. Dr. Hauser 

Oberstaatsanwalt 

 

 

 

https://www.service-bw.de/
http://www.hilfe-info.de/


Betreff: Dies Antwort war falsch
Von: m0483b37 <jus zopfer@bessere-welt.com>
Datum: 13.10.2020, 12:28
An: Opferbeau ragter@jum.bwl.de

Sehr geehrte Damen und Herren Mitarbeiter der Herr Dr. Uwe Schlosser,

Bereits mehrfach wurde höchstrichterlich bestä gt, dass auch E-Mails unter das Briefgeheimnis fallen.
Einer E-Mail angehängte Briefe natürlich umso mehr. Denn um von diesen Kenntnissen zu erlangen,
müssen diese mit technischen Mi eln geöffnet werden, was allerdings dem Adressaten vorbehalten ist.
Wird dieses Schri stück NICHT dem Adressaten, Herrn Dr. Uwe Schlosser PERSÖNLICH ausgehändigt,
machen Sie, als Mitarbeiter, sich der Unterschlagung gemäß § 246 StGB schuldig. Ebenso der Beihilfe zu
den angeklagten Verbrechen gegen mich gemäß § 27 StGB, aber auch der vorsätzlichen Strafvereitelung
im Amt gemäß §258a StGB. Dem Adressaten wird hiermit ebenso untersagt, diese Angelegenheit an
Mitarbeiter zu delegieren. Eine persönliche Bearbeitung ist gefordert. Eine Rücksendung ohne
Weiterleitung ist ebenfalls eine Unterschlagung.

Nur um es leichter zu machen, habe ich die beigefügten Dokumente nicht verschlüsselt, um dann hier
das Passwort mitzusenden. Denn dann wäre es eindeu g einem verschlossenen Brief zuzuordnen. Ich
habe auch keinerlei Hemmungen, einen weiteren Strafantrag wegen der oben genannten Stra aten
einzureichen, sollte dies notwendig sein. Auch wenn solch ein Strafantrag in einem Unrechtstaat soviel
Chance hat, wie ein Schneeball in der Sonne. Aber es ist ein Beweismi el mehr für den EuGH und den
ICC in Den Haag.

Sehr geehrter Herr Dr. Uwe Schlosser,

ich hoffe, diesmal erhalten Sie meine Dokumente. Den vorherigen Schri verkehr können Sie sich ja
von Ihrem Staatsanwalt Hauser schicken lassen, bevor er des Amtes enthoben wird.
ICH erwarte eine persönlich von Ihnen verfasste und nach den Vorschri en des Gesetzes
unterzeichnete Antwort. SIE sind der Opferschutzbeau ragte, und nicht irgendwelche, in meinen
Augen dubiose, Mitarbeiter, die ak ven Täterschutz betreiben.
Und auch hier:
Da ein Postbrief zu den Kanaren sehr lange dauert, bzw. die Zustellung nicht unbedingt sicher ist,
bi e antworten auch Sie per E-Mail an: jus zopfer@bessere-welt.com

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Pöpping

Jus zopfer
ICH unterschreibe sogar meine E-Mails ordnungsgemäß mi els eindeu ger elektronischer Unterschri .
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Antwort auf die Opferverhöhnende Antwort  

 

Uwe Pöpping 1 

Oktober, 13, 2020 2 

Opferbeauftragter der Landesregierung 3 

Baden-Württemberg 4 

Herrn Dr. Uwe Schlosser 5 

PERSÖNLICH gemäß Art. 10 GG, § 202 StGB 6 

Schillerplatz 4 7 

70173 Stuttgart 8 

Telefon: 0711 279-2093 9 

E-Mail: Opferbeauftragter@jum.bwl.de 10 

 11 

Aktenzeichen: JUMRIII-E-4133-2/1 12 

 13 

Erläuterung zur Persönlichen Übergabe an den Adressaten 14 
Bereits mehrfach wurde höchstrichterlich bestätigt, dass auch E-Mails unter das Briefge-15 

heimnis fallen. Einer E-Mail angehängte Briefe natürlich umso mehr. Denn um von die-16 

sen Kenntnissen zu erlangen, müssen diese mit technischen Mitteln geöffnet werden, was 17 

allerdings dem Adressaten vorbehalten ist. Wird dieses Schriftstück NICHT dem Adres-18 

saten, Herrn Dr. Uwe Schlosser PERSÖNLICH ausgehändigt, machen Sie, als Mitarbei-19 

ter, sich der Unterschlagung gemäß § 246 StGB schuldig. Ebenso der Beihilfe zu den an-20 

geklagten Verbrechen gegen mich gemäß § 27 StGB, aber auch der vorsätzlichen 21 

Strafvereitelung im Amt gemäß §258a StGB. Dem Adressaten wird hiermit ebenso un-22 

tersagt, diese Angelegenheit an Mitarbeiter zu delegieren. Eine persönliche Bearbeitung 23 

ist gefordert. Eine Rücksendung ohne Weiterleitung ist ebenfalls eine Unterschlagung. 24 

 25 

 26 

Sehr geehrter Herr Schlosser, 27 

 28 

ICH bin nach wie vor zum friedlichen Dialog bereit! 29 
Aber nur mit Ihnen persönlich. Nicht mit befangenen Mitarbeiter, die aktiven Täter-30 

schutz betreiben 31 

 32 

Oder möchten Sie tatsächlich, dass unser Schriftverkehr in Kürze weltweit in 5 Sprachen 33 

veröffentlicht wird? 34 

 35 
Es ist tatsächlich das passiert, was ich in dem ersten Schreiben an Ihr Büro befürchtet habe.  36 

Siehe in meinem ersten Schreiben vom 05. Oktober 2020, Zeilen 20-26. Meine Befürch-37 

tung hat sich zu 100% bestätigt. Das Mitarbeiter im Büro des Opferbeauftragten sich gegen 38 

die Opfer dem Täterschutz verschrieben haben. Ich bin mir sogar zu 100% sicher, dass Sie 39 

diesen Fall nicht einmal zu Augen, wahrscheinlich nicht einmal in Ihr Büro bekommen 40 

haben. Und mein Anliegen einfach von einem Oberstaatsanwalt, der Teil des Problems ist, 41 
somit nicht Teil der Lösung sein kann, abgelehnt wurde, um seine TERRORISTISCH 42 

agierenden Richterkollegen zu schützen. Um ja nur bloß nicht als Nestbeschmutzer zu 43 

gelten. Und dieser Oberstaatsanwalt Hauser nicht einmal den Mumm, zu seinem kriminel-44 

len (erläutre ich weiter unten) Verhalten zu stehen. Unterzeichnet mit gez. Dr. Hauser, 45 

Uwe Pöpping 

35100 San Fernando de Maspalomas 
Spanien/España 
00 34 677 
justizopfer@bessere-welt.com 
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aber unterschreibt nicht einmal. Weil man sich so in Juristenkreisen ja vorsätzlich der pri-46 

vaten Haftung zu entziehen versucht. Weil bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz (und 47 

dieser liegt vor) die Staatshaftung nicht eintritt. Oben auf dem Schreiben steht der Name 48 

„Fritz“ unten steht „Hauser“. Mit diesem Wisch kann man sich, entschuldigen Sie den 49 

Ausdruck, gepflegt den Hintern abwischen, mehr ist dieser Entwurf nicht wert. Der kann 50 

genauso gut von der Kantinenwirtin oder der Toilettenfrau im Justizministerium stammen. 51 

Ich als Empfänger kann es nicht verifizieren. Darum gibt es ja diese Unterschriftspflicht 52 

nach BGB, die übrigens, Sie werden es wissen, mehrfach höchstrichterlich bestätigt 53 

wurde. Ich erkenne diese Absage nicht an. Und ich anerkenne auch kein weiteres Schrei-54 

ben das (aufgrund der Brisanz des Falles) nicht persönlich von Herrn Dr. Uwe Schlosser 55 

als Opferschutzbeauftragter von Baden-Württemberg unterschrieben ist, nach den Vor-56 

schriften des BGB. Sie alleine können diesen Fall eines Opfers (was wohl eindeutig rechts-57 

widrig wäre) ablehnen. Aber dann müssen Sie auch damit leben, dass Sie in meinen Straf-58 

anträgen an die Generalbundesanwaltschaft sowie den ICC in Den Haag als beschuldigter 59 

geführt werden. Als Beschuldigter zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und andere. 60 

 61 

Zudem frage ich mich, sollten Sie, Herr Schlosser, vielleicht auch einmal, wo und wie Ihr 62 

werter Oberstaatsanwalt Hauser (sowie scheinbar alle Staatsanwälte dieser Republik) Jura 63 

studiert haben. Ich denke mal nicht, dass die Posten der Staatsanwälte in der Art einer 64 

Green Card verlost werden? Und genau deshalb frage ich mich auch, warum alle Staats-65 

anwaltschaften dieser Republik scheinbar noch nie etwas von dem § 138 StGB gehört ha-66 

ben. Und wenn sie ihn kennen, warum der in dem ANGEBLICHEN Rechtstaat BRD 67 

gebeugt, gebrochen und mit den Füßen getreten werden darf, indem man Opfer einer kri-68 

minellen Justiz noch mehr schädigt und den weiteren Mordversuch befürwortet. 69 

Denn dies sollten SIE, als Generalstaatsanwalt a.D. mir doch eigentlich beantworten kön-70 

nen. Das ist auch keine Rechtsberatung. 71 

Im Rahmen des § 138 Nichtanzeige geplanter Straftaten spreche ich von Absatz 1 Nr. 2, 72 

denn Richter und Staatsanwälte begehen Hochverrat, indem sie durch ihre Verbrechen ra-73 

dikal versuchen, die freiheitlich demokratische Grundordnung außer Kraft zu setzen, in-74 

dem sie das Grundgesetz beugen, brechen und außer Kraft setzen. Das kann ich auf 75 

Wunsch deutlicher ausführen. Außerdem kommt Absatz 1 Nr. 5 zum Tragen. Denn das es 76 

sich um versuchten Mord, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt, 77 

geht auch klar aus meinen Unterlagen hervor. Und letztendlich Absatz 1 Nr. 7. Da diese 78 

Hausdurchsuchung durch eine bewaffnete Truppe rechtswidrig war, ist es unbestreitbar 79 

ein bewaffneter Raubüberfall gewesen. Also muss in diesem Zusammenhang von Raub 80 

gesprochen werden. Da dieser Raub aber mein Leben vernichtet, ist es noch dazu Raub 81 

mit Todesfolge. Darüber sind allerdings auch neben Ihrem werten Herrn Hauser ALLE 82 

deutschen Staatsanwaltschaften (aber auch alle deutschen Gerichtspräsidenten, alle Bun-83 

desminister, alle MdB usw.) von mir informiert worden. Und alle haben es unterlassen, 84 

den Versuch zu unternehmen, den Erfolg, also meinen Tod, noch abzuwenden. Selbst 85 

heute wäre der endgültige Erfolg noch abzuwenden, wenn auch die gesundheitlichen Schä-86 

den bereits irreparabel sind, und meine Lebenszeit dadurch enorm verkürzt ist. 87 

§ 140 StGB, Billigung von Straftaten gilt entsprechend. 88 

Und gerade bei Staatsanwälten ist hier noch auf die §§152 und 160 StPO zu verweisen. 89 

JEDER, aber auch wirklich JEDER Staatsanwalt ist verpflichtet, einzuschreiten und zu-90 

mindest Grundermittlungen anzustellen, wenn er Kenntnis von Straftaten hat, die als Ver-91 

brechen, also Offizialdelikte zu werten sind. Der Staatsanwalt ist zudem verpflichtet, den 92 

Sachverhalt aufzuklären. All dies wird mir in meinem Fall zu 100% verwehrt. Weil die 93 

Staatsanwälte der Legislative weisungsgebunden sind, weil die Staatsanwälte wissen, dass 94 

sie bei diesen Verbrechen durch die Judikative, also entsprechend dann kriminelle agie-95 
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rende Richter gedeckt werden. Weil in der BRD nicht mal mehr der Hauch einer Gewal-96 

tenteilung existiert. Warum wohl dürfen deutsche Staatsanwälte keine internationalen 97 

Haftbefehle mehr ausstellen?? Sicherlich werden Sie sich nicht wundern, dass ich die deut-98 

schen Gewalten unverblümt als einen Justizsumpf bezeichne, der keinen Deut besser ist, 99 

wie die Justiz im Dritten Reich? 100 

Bitte sagen Sie mir: 101 

Warum dürfen deutsche Richter und Staatsanwälte in gemeinsamer Tat mit der Machtelite 102 

die freiheitlich demokratische Grundordnung, die Rechtsstaatlichkeit, die gesamte Demo-103 

kratie beugen brechen und mit den Füßen treten, indem unschuldig politisch Verfolgte 104 

Opfer durch derartige Terroranschläge durch Folter ermordet werden dürfen. 105 

WARUM        WARUM       WARUM       WARUM???? 106 
 107 

Und nun noch mal zu dem Fall? Warum gibt es einen Opferschutzbeauftragten, wenn er 108 

sich nur die Rosinen herauspicken darf, in Bezug auf die Opfer. Das ist übelste Diskrimi-109 

nierung aller anderen Opfer, verboten gemäß dem Grundgesetz und den Menschenrechten. 110 

SIE sind zuständig für Opfer terroristischer Anschläge? Na das können Sie haben. Ich 111 

zitiere hier nur schnell mal den § 129a StGB, bevor ich loslege: 112 

 113 

§ 129a StGB 114 

Bildung terroristischer Vereinigungen 115 
(1) Wer eine Vereinigung (§ 129 Absatz 2) gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit 116 

darauf gerichtet sind, 117 

1. Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) oder Völkermord (§ 6 des Völkerstrafgesetzbu-118 

ches) oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder 119 

Kriegsverbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder § 12 des Völkerstrafgesetzbuches) oder 120 

zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wird mit 121 

Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 122 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätig-123 

keit darauf gerichtet sind, 124 

1. einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere 125 

der in § 226 bezeichneten Art, zuzufügen, 126 

2. Straftaten nach den §§ 303b……………. 127 

zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wenn eine 128 

der in den Nummern 1 bis 5 bezeichneten Taten bestimmt ist, die Bevölkerung auf erheb-129 

liche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder eine internationale Organisation rechts-130 

widrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, ver-131 

fassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder 132 

einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und 133 

durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat oder eine internationale 134 

Organisation erheblich schädigen kann. 135 

(3) Sind die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung darauf gerichtet, eine der in Absatz 136 

1 und 2 bezeichneten Straftaten anzudrohen, ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 137 

zu fünf Jahren zu erkennen. 138 

(4) Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern, so ist in den Fällen der 139 

Absätze 1 und 2 auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, in den Fällen des Absatzes 3 140 

auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 141 

(6) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von un-142 

tergeordneter Bedeutung ist, in den Fällen der Absätze 1, 2, 3 und 5 die Strafe nach seinem 143 

Ermessen (§ 49 Abs. 2) mildern. 144 

(7) § 129 Absatz 7 gilt entsprechend. 145 



 4

(8) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten kann das Gericht die Fä-146 

higkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen 147 

zu erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2)., 148 

 149 

Und nun meine vielfältigen Kommentare hierzu: 150 
Ihre Mitstreiter der Exekutive und Judikative werden es Ihnen, bzw. Ihrem Oberstaatsan-151 

walt Hauser sicher danken. Denn bislang habe ich die betroffenen Täter NUR angezeigt 152 

aufgrund Verdacht der Bildung, Mitgliedschaft, Rädelsführerschaft in einer kriminellen 153 

Vereinigung gemäß § 129 StGB. Aber Sie, bzw. Ihr werter Herr Oberstaatsanwalt Hauser 154 

haben mich nun dazu genötigt, mich doch noch einmal intensiv mit dem § 129a StGB zu 155 

beschäftigen. Und siehe da, auch die Bildung einer terroristischen Vereinigung kann hier 156 

durchaus angenommen werden. Und dies macht die Sachlage auch für den ICC in Den 157 

Haag noch weitaus interessanter. 158 

 159 

Zu § 129a Abs. 1 StGB: 160 
Im Rahmen meiner Unterlagen, die meiner Ansicht nach nicht einmal ordentlich gesichtet 161 

wurden, habe ich deutlich klargelegt, dass es sich bei der Gruppe der beschuldigten Per-162 

sonen um eine Vereinigung handelt, deren Mitglieder sich daran beteiligen, um Straftaten 163 

gegen meine Unversehrtheit und mein Leben zu begehen. Da diese Vereinigung, beste-164 

hend aus weit mehr wie 2 Personen zur Erreichung eines übergeordneten (kriminellen) 165 

Interesses auf eine längere Zeit, in diesem Fall sind es bereits über 4 Jahre, Bestand hat, 166 

sind bereits die Voraussetzungen der Bildung, und der Mitgliedschaft in einer kriminellen 167 

Vereinigung bewiesen. In diesem Falle hat sich diese Vereinigung gegründet (den Wort-168 

laut, der sogar bei Vereinsverboten vom Bundesinnenministerium genutzt wird, eröffne 169 

ich Ihnen weiter unten) deren Zweck und Tätigkeit darauf ausgerichtet ist……… 170 

Zu § 129a Abs. 1 Nr. 1 StGB: 171 
………. Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) zu begehen. In meinem Fall ist in keinem 172 

Fall nur von Totschlag (auch der Versuch ist strafbar) zu sprechen. Den Beschuldigten 173 

Personen ist seit Beginn der Tat eindeutig bewusst, dass diese mich durch deren Vorge-174 

hensweise umbringen. Das ist eindeutig vorsätzliche Tat. Und eine vorsätzliche Tötung, 175 

die noch weitere Mordmerkmale aufweist, ist definitiv kein Totschlag, sondern eindeutig 176 

Mord (auch der Versuch ist strafbar). Vor allem, weil der Tod durch gesetzkonforme Re-177 

aktion vermieden werden könnte. Als Mordmerkmale sind hier eindeutig anzuführen: 178 

Grausamkeit, Habgier, Lobbyinteressen der Pharmaindustrie (die ja in Regierungskreisen 179 

mehr zu sagen hat wie die Volksvertreter), auch die Mordlust an Andersdenkenden darf 180 

nicht außen vorgelassen werden, versuchter Mord zur Verdeckung der Straftaten einiger 181 

der beschuldigten Richter, also alles in allem ausreichend niedrige Beweggründe. 182 

Zur weitere Erläuterung in Kurzform: 183 

Siehe dazu mein erstes Schreiben, Seite: 4 Zeile 152 ff 184 

Wenn jemand vorsätzlich lebenswichtige Daten entzogen werden, um sich zu bereichern, 185 

oder die finanziellen Interessen eines Dritten zu schützen, und dadurch wissentlich und 186 

vorsätzlich eine Person damit zu Tode FOLTERT, dann ist eindeutig auf Mord wegen 187 

Habgier zu erkennen. 188 

……oder Völkermord gemäß § 6 VStGB begeht. Auch dies ist klar zu begründen. Dass 189 

die benannte Vereinigung mein Leben aus niederen Beweggründen nehmen will, wissen 190 

wir nun. Und auch eine nationale Gruppe gemäß § 6 VStGB existiert in der BRD, welche 191 

rechtswidrig bekämpft wird. Denn JEDER, der nicht die Ansichten der Machtelite der 192 

BRD akzeptiert und sich öffentlich dazu äußerst, wird von der Machtelite dieser BRD in 193 

die Gruppe der Rechtsextremen (als Oberbegriff) diffamiert. Dadurch dürfte diese Gruppe 194 

sicherlich bereits mehrere Millionen Mitglieder groß sein. Ausreichend, um hier von einer 195 

nationalen Gruppe gemäß dem VStGB zu sprechen. Und dass diese Gruppe auch mit allen 196 
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Mitteln zerstört werden muss, na von nichts Anderem spricht doch diese Machtelite. Ich 197 

bin beileibe nicht der Einzige, den man versucht, zu Tode zu bringen. Dennoch spreche 198 

ich hier (ZUNÄCHST) nur für mich. Denn § 6 VStGB sagt eindeutig: 199 

1.    ein Mitglied der Gruppe tötet, 200 

2.    einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere 201 

der in § 226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt, 202 

 203 

EIN Mitglied, EINEM Mitglied. Das ist eindeutig. Für den Straftatbestand des Völkermor-204 

des reicht es, auch nur einem Mitglied diesen Schaden zuzufügen. Dieses eine Mitglied 205 

bin leider nun mal ich. 206 

Ein minder schwerer Fall ist nicht zu erkennen. Hier muss unbedingt das Urteil lebens-207 

lange Freiheitsstrafe lauten. 208 

…… oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemäß § 7 VStGB begeht. Dieser 209 

Punkt ist nun nicht einmal mehr bestreitbar. Das werde ich hier nicht noch einmal ausfüh-210 

ren, aber dafür habe ich Ihnen das Dokument „EU-Grund-und-Menschenrechtsver-211 

stöße.pdf“ beigefügt. Darin sind nur die Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemäß der 212 

EU Menschenrechtskonvention aufgeführt, die UN-Menschenrechtskonvention und das 213 

römische Statut des ICC in Den Haag gelten ebenso. 214 

Zu § 129a Abs. 2 Nr. 1 StGB: 215 
Diese Vereinigung aus verschiedenen Personen der drei deutschen Staatsgewalten wurde 216 

gegründet, um mir schwersten körperlichen und seelischen Schaden gemäß §226 StGB 217 

zuzufügen. Dies ist dieser Vereinigung bis heute sehr erfolgreich gelungen, denn meine 218 

Gesundheit ist vollkommen vernichtet worden, durch die Taten der Mitglieder dieser ter-219 

roristischen Vereinigung. Das können Sie auch deutlich aus dem, Ihnen vorliegenden Do-220 

kument „Krankheitsinfos-DE1.pdf“ entnehmen. 221 

Zu § 129a Abs. 2 Nr. 2 StGB: 222 
Nach meinem Rechtsempfinden ist auch der Tatbestand der Computersabotage gemäß  223 

§ 303b StGB eindeutig bewiesen. Denn der Zugriff auf meine medizinischen Forschungs-224 

ergebnisse konnte nur so Zeitgemäß erfolgen, weil durch eben diese Computersabotage 225 

meine gesamte EDV illegal überwacht wurde (§ 303b Abs. (1) Nr. 2+3 StGB. Es handelte 226 

sich um besonders schwere Fälle gemäß § 303b Abs. 4 Nr. 1+2 StGB. 227 

 228 

Die Taten geschahen auch aus dem Grund, mich (üblicherweise wird auch die Bevölke-229 

rung durch derartige Personen eingeschüchtert, wenn diese nicht regimetreu agiert) einzu-230 

schüchtern, um nicht gegen die Verbrechen dieser terroristischen Vereinigung vorzuge-231 

hen. Tatsächlich wurde durch diese Vereinigung auch eine internationale Behörde (spani-232 

sche Staatsanwaltschaft, spanischer Richter, zwar nicht durch Gewalt, aber durch perfide 233 

Lügen) genötigt und instrumentalisiert, die wichtigsten Grundstrukturen des spanischen 234 

Staates, also die Verfassung, teilweise zu beseitigen. 235 

Zu § 129a Abs. 3 StGB: 236 
Ein Teil der Tätigkeit dieser Vereinigung bestand tatsächlich darin, mir die benannten 237 

Straftaten auch anzudrohen. Obwohl alle Fakten eindeutig belegt waren, hat man wieder 238 

einmal das Gesetz, hier den § 81a StPO, gebeugt und gebrochen. Eine Untersuchung darf 239 

zur Feststellung an geordnet werden um Tatsachen festzustellen. Es gab keine Tatsachen 240 

mehr festzustellen, weil die Vereinigung über alle Tatsachen informiert war. Zudem wären 241 

durch derartige Zwangsuntersuchungen schwere Nachteile für meine Gesundheit nicht nur 242 

zu befürchten, sondern wären auch eingetreten. Darüber habe ich ausreichend informiert. 243 

Dennoch wurden mir schriftlich diese Zwangsuntersuchungen mittels Gewalt, mittels fi-244 

xieren usw. angedroht. Also die Drohung von Gewalt und Fixierung gegen einen schwer 245 

kranken invaliden Schmerzpatienten. Das ist schwerste Körperverletzung durch perverse 246 
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brutale seelische Folter. Das hätte dann durchaus auch zu meinem Tod durch Erstickungs-247 

anfall, durch Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können. Und da mir bekannt ist, dass 248 

die spanische Polizei nicht zimperlich ist, war auch diese Androhung eine jahrelange 249 

schwere Folter für mich, die zwar tödlich hätte ausgehen können, was ich aber zum Glück 250 

überlebt habe. Noch heute habe ich dadurch nächtliche Erstickungsanfälle. Das perfide ist, 251 

ich erlebe diese Nahtoderlebnisse im Traum mit, bis ich dann mit Atemstillstand aufwa-252 

che. Diese Art der Folter ist schlimmer wie Waterboarding. Mein Körper weigert sich seit 253 

Jahren, richtig zu schlafen, als Schutzmechanismus gegen diese Erstickungsanfälle. Das 254 

ist dann als Foltermethode des Schlafanzuges in mittelbarer Täterschaft anzusehen. Und 255 

Schlafentzug ist eine der schlimmsten Foltermethoden. Und vorsätzliche Folter aus nied-256 

rigen Beweggründen ist definitiv ein Akt des Terrorismus. 257 

Zu § 129a Abs. 4 StGB: 258 
Ich denke, man kann einen Großteil der beschuldigten Personen der Gruppe der Rädels-259 

führer zuordnen. Ich persönlich stufe sogar die Frau Bundeskanzlerin Merkel und den 260 

Herrn Bundespräsidenten Steinmeier als Rädelsführer ein. Denn beide sind mindestens 2-261 

mal über die Verbrechen gegen mich informiert worden und decken diese wohlwollend. 262 

Somit als Rädelsführer anzusehen. Dafür spricht auch, dass ein Strafantrag gegen Frau 263 

Merkel in Berlin rechtswidrig NICHT verfolgt wurde. Sicher weil Frau Merkel das ver-264 

boten hat. Denn der Strafantrag war gerechtfertigt und begründet. 265 

Zu § 129a Abs. 6 StGB: 266 
In diesem Fall gibt es nicht einen einzigen beteiligten, dessen Schuld als gering anzusehen 267 

ist. Denn politischer Mord, Mord aus Habgier, aus niedrigsten Beweggründen das ist wohl 268 

das schwerste Verbrechen was in einem angeblichen Rechtstaat begangen werden kann. 269 

Aber da diese Verbrechen durch Staatsdiener mit dem Wissen der Staatsführung begangen 270 

wurden und werden, kann bei der BRD nicht von einem Rechtsstaat gesprochen werden, 271 

sondern nur noch von einer kriminellen Diktatur. 272 

Zu § 129a Abs. 8 StGB: 273 
Fast alle der Beschuldigten bekleiden öffentliche Ämter. Diesen muss umgehend das 274 

Recht entzogen werden, diese Ämter zu bekleiden. Zumindest bis zum Ausgang der Er-275 

mittlungen, die aber leider rechtswidrig nie angestellt werden. 276 

 277 

Ich denke, ich habe nun eindeutig klargemacht, dass es sich bei den Verbrechen gegen 278 

mich um Verbrechen handelt, die gemäß § 129a StGB durch Mitglieder einer terroristi-279 

schen Vereinigung durchgeführt wurden und immer noch werden. Und Verbrechen wi-280 

der die Unversehrtheit und wieder das Leben durch eine solche Vereinigung sind 281 

terroristische Anschläge. 282 

 283 

WOLLEN SIE IMMER NOCH IHRE ZUSTÄNDIGKEIT BESTREI-284 

TEN??? 285 

 286 

ICH bin nach wie vor zu einem friedlichen Dialog bereit. Entweder SIE, als der zu-287 

ständige Opferschutzbeauftragte sorgen nun endlich für einen Täter-Opfer-Aus-288 

gleich. Oder Sie schaffen es, mir einen Dialog persönlich mit den obersten Rädelsfüh-289 

rern Frau Angela Merkel oder Herrn Frank-Walter Steinmeier zu verschaffen. Aber 290 

nur persönlich. Denn das deren Mitarbeiter wichtige Unterlagen unterschlagen, da-291 

für gibt es ausreichend Indizien. 292 

 293 

 294 

 295 

 296 

 297 
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Mit freundlichen Grüßen 298 

 299 
Uwe Pöpping 300 

Justizopfer 301 

ICH unterschreibe auch meine elektronisch verfassten Briefe ordnungsgemäß mittels ein-302 

deutiger elektronischer Unterschrift. Ich erwarte das Gleiche  303 
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      OPFERBEAUFTRAGTER DER LANDESREGIERUNG 

 

 
 
 

Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg ▪ Pf. 103461 ▪ 70029 Stuttgart 

 
Herrn 
Uwe Pöpping 
 
Per E-Mail: 
<justizopfer@bessere-welt.com> 

Datum 19. Oktober 2020 

Name Fritz 

Durchwahl 0711 279-0 

Aktenzeichen JUMRIII-E-4133-2/1 

 (Bitte bei Antwort angeben) 

 
 

 
 
 
 

 Ihr Schreiben vom 13. Oktober 2020  

 

 

Sehr geehrter Herr Pöpping, 

 

Ihre E-Mail vom 13. Oktober 2020 an den Opferbeauftragten der Landesregierung 

enthält kein sachliches Anliegen, das nicht bereits Gegenstand Ihres Schreibens 

vom 5. Oktober 2020 war. Der Schriftwechsel wird mit diesem Schreiben als abge-

schlossen angesehen.  

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass weitere Eingaben ohne neues Sachanliegen 

nicht mehr beantworten werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Dr. Hauser 
Oberstaatsanwalt 

 

 

      

mailto:poststelle@jum.bwl.de


Betreff: Re: Antwortschreiben 19.10.2020 JUMRIII-E-4133-2/1
Von: m0483b37 <jus zopfer@bessere-welt.com>
Datum: 20.10.2020, 14:04
An: "Versandstelle (Jus zministerium)" <Versandstelle@jum.bwl.de>

Ich habe nicht an Sie geschrieben Staatsanwalt Hauser, weil Sie Teil des Problems sind.
Ich habe den Brief PERSÖNLICH an  Herrn Uwe Schlosser in seiner Eigenscha  als
Opferschutzbeau ragter gesandt.
Und dessen persönlichen Brief SIE straf- und grundrechtswidrig unterschlagen haben, und auch
noch die Frechheit besitzen, diese zu beantworten.
Wobei ich nicht mal weiß, ob die Antwort nicht wieder von der Klofrau ist, weil Sie durch
Verweigerung Ihrer Unterschri  verhindern, das man Ihnen den Brief zuordnen kann. Ist die Angst
so groß, für die Verbrechen ha bar gemacht zu werden?
Was ist doch diese BRD für eine krimineller Unrechtsstaat geworden.
Ich habe die Brief eindeu g als PERSÖNLICH nach dem Briefgeheimnis kenntlich gemacht. Und
auch auf das Strafrecht und Grundgesetz verwiesen.
Aber es ist ja nur ein Fall mehr, in dem sich deutsche Staatsjuristen die Frechheit herausnehmen,
Recht, Gesetz und sogar das -Grundgesetz mit den Füßen zu treten, um ihre kriminelle gewordene
Berufskollegen vor gerechter Strafe zu schützen.
Weil sich Judika ve und Exeku ve in der BRD gegensei g, durch Au ebung der Gewaltenteilung,
bei den schwersten Verbrechen gegen unschuldige Staatsbürger decken und schützen.
Es ist nicht nur eine bodenlose Unverschämtheit von Ihnen sondern eine Stra at, die Briefe zu
öffnen und zu lesen, die nicht für Sie bes mmt sind.
Sie betreiben mehrere Verbrechen gegen mich, wobei die der Verletzung des Briefgeheimnisses
noch die geringste ist.
Ich werde diesen Briefverkehr nun veröffentlichen, vielleicht erreiche ich Herrn Schlosser ja so, wo
Sie ihm seine persönliche Post unterschlagen.
Und eine Strafantrag gegen Sie werde ich ebenfalls einreichen.
Sie haben nicht das Recht, meine Briefe zu beantworten, die persönlich für eine andere Person
bes mmt und ausreichend so gekennzeichnet sind. Denn Sie stehen bei mir unter dem Verdacht,
Teil dieser kriminellen/terroris schen Vereinigung zu sein, die einzig darauf ausgelegt ist, mir aus
lobbyis schen Interessen mein Leben zu nehmen. Ob nun in mi elbarer oder unmi elbarer
Täterscha , das spielt bei versuchtem Mord keine Rolle.
Sie stehen bei mir unter dem Verdacht, auf diese Art und Weise Beweismi el zu unterdrücken.
Alles weitere werden Sie in diversen Medien lesen können.
Für mich ist nun der letzte Beweis erbracht, das in dieser BRD Rechtstaatlichkeit, Demokra e,
Gewaltenteilung und eine freiheitliche demokra sche Grundordnung nicht mehr exis eren.

Am 20.10.2020 um 12:43 schrieb Versandstelle (Jus zministerium):

Re: Antwortschreiben 19.10.2020 JUMRIII-E-4133-2/1  
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