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MUY IMPORTANTE - Por la razón actual-DE 

 

Uwe Pöpping 1 

Agosto, 20, 2021 2 

Ministerio del Interior 3 
Calle Amador de los Ríos, 7 4 
28010 Madrid 5 

secretar@interior.es  6 

Antrag auf Opferschutz und Entschädigung 7 

Dies ist ein Brief, den ich bereits am 18. Februar 2020 (zusammen mit anderen Dokumenten) 8 
an den ehrenwerten Richter Walter Balarin in Blanes geschrieben habe. Dieses Dokument 9 
zeigt mehr wie eindringlich, wie schlecht es mir teilweise durch die Depressionen geht. 10 
Depressionen, welche ausschließlich durch die Verbrechen der BRD ausgelöst werden. Und 11 
die Ohnmacht, wegen fehlender Rechtstaatlichkeit in Deutschland nichts dagegen 12 
unternehmen zu können. 13 
Auch in diesem Schreiben habe ich nur einige wenige, notwendige Korrekturen durchgeführt. 14 
 15 
------------------------------------Schreiben an Richter Balarin, Blanes----------------------- 16 

Mi español ya no es muy bueno. Por lo tanto, recibirá esta carta en alemán y español, para que 17 
pueda volver a traducir el texto en caso de duda. 18 

Procedimiento: Exhorto 21/2016 de Juzgado de 1a Instancia E Instrucción Núm 2 de 19 
Blanes 20 

Distinguido juez, 21 
Estimados señoras y señores, 22 
 23 
AUS AKTUELLEM ANLASS ZUSÄTZLICH DIESES DOKUMENT 24 
 25 

Ich habe mit der Zusammenstellung der Dokumente begonnen, bevor die Problematik 26 
von COVID19 so schlimm wurde. Gerade COVID 19 ist aber für mich ein großeses 27 
Problem, das für mich eine Infektion tödlich verlaufen wird. Solange es keine 28 
Medikamente dagegen gibt. Das hat meine Depressionen noch mehr verschlimmert. Das 29 
sorgt dafür, dass die Verbrechen der BRD gegen mein Leben doch bald erfolgreich sind. 30 
Das ist aber auch der Grund, warum die beigefügten Dokumente verschiedenen Daten 31 
haben. Ich bin mental nicht mehr in der Lage, alles zu verbessern. 32 
Aus diesem Grund gilt für ALLE beigefügten Dokumente auch das Datum, dass genau 33 
dieses Dokument trägt, den 11.05.2020. 34 
 35 
In allen beigefügten Dokumenten habe ich meiner Meinung nach ausführlich klar 36 
dargelegt, wie schlimm die seelische und körperliche Folter der deutschen Behörden 37 
gegen meine Gesundheit und mein Leben ist. Ich habe klar dargelgt, dass die Folter 38 
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gegen mich schlimmer ist, wie die der Amerikaner an ihren Gefangenen in 39 
Guantanamo. Diese Folter hat meine Krankheiten kontinuierlich schlimmer werden 40 
lassen. Es war bereits bis jetzt schon eine unerträgliche seelische Belastung, zu wissen, 41 
dass ich im schlimmsten Fall den nächsten Tag nicht mehr erleben könnte. Denn ICH 42 
liebe mein Leben. Und das mit dieser Angst, teilweise Panik kein Menschenwürdiges 43 
Leben möglich ist, werden Sie sicher verstehen. 44 
Aber nun, durch dieses COVID19-Virus, hat sich die Panik noch weiter verschlimmert. 45 
Meine geliebte Ehefrau ist eine Risikoperson, weil schon älter (76 Jahre) und noch dazu 46 
Diabetikerin. Sie dürfte daher schon geringere Chancen haben, eine Infektion zu 47 
überleben. Noch schlimmer sieht es bei mir aus. Ich bin zwar noch einige Jahre jünger. 48 
Aber aufgrund meiner Krankheiten bin ich als extremer Risikopatient einzustufen.  49 
Das meine Krankheiten heute so schlimm sind, ist den schweren Verbrechen, auch 50 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, der deutschen Behörden zuzuordnen. 51 
Aufgrund dem Raub meiner medizinischen Forschungsergebnisse, somit meiner einzig 52 
wirksamen Behandlungsmethoden hat sich mein Gesundheitszustand kontinuierlich 53 
verschlimmert. Vorher hatte ich mit MEINER Behandlung die Krankheiten im Griff. 54 
Durch die Autoimmunerkrankungen ist mein Immunsystem derart überlastet, dass es 55 
den Kampf gegen das COVID19 Virus nur verlieren kann. Die im Moment 56 
unerlässlichen Pharmagifte tun ihr Übriges, das Immunsystem zu schwächen. 57 
Zusätzlich leide ich schon jetzt an einer chronischen obstruktiven Lungenerkrankung 58 
(COPD). Ein schwaches Immunsystem UND diese Lungenerkrankung sind ein Garant 59 
dafür, dass ich eine Infektion mit Corona nicht überleben werde. 60 
Kann sich eine nicht betroffene Person tatsächlich ein Bild davon machen, welche Angst 61 
und welche Panik solch ein Risikopatient hat? Nicht zu wissen, ob man den nächsten 62 
Monat noch überlebt? Nein, ich zeige es nicht nach außen. Ich möchte meine liebe Frau 63 
nicht noch mehr beunruhigen, als es die Medien schon tun. 64 
Was hinzukommt:  65 
Da durch NICHT-RISIKO-PERSONEN die Bestände an Schutzmasken und 66 
Desinfektionsmittel in Apotheken ausverkauft sind, was von grober Unvernunft zeugt, 67 
Können Risikopatienten wie wir nicht einmal auf die einfachsten Schutzmechanismen 68 
zurückgreifen. 69 
Ich bin mit meiner psychischen Kraft wirklich bald am Ende. 70 
Aber ich kämpfe weiter, denn ich werden versuchen, dass es die kriminelle faschistische 71 
deutsche Bagage nicht schafft, mich zu ermorden. 72 
 73 
UPDATE: 74 
Gegensätzlich zu der Pseudo-Kraft, die ich in dem Satz hierüber noch gezeigt 75 
habe…….ich habe sie nicht mehr. Ich habe es ja in meinen Dokumenten klar 76 
dargestellt: Ich kann keine Morphine in ausreichender Menge nehmen. Ich musste 77 
wegen dem Schaden meines Magens die normalen Schmerzmittel reduzieren. Ich musste 78 
wegen Corona die Rheuma-Medikamente absetzen, um mein Immunsystem zu schonen.  79 
Aber ich schaffe es nicht mehr. Die Schmerzen sind nun so stark geworden, das die 80 
Menschenwürde sich schon im negativen Bereich befindet.  81 
 82 
DAS IST KEIN LEBEN MEHR! 83 
 84 
Mittlerweile ist es mir auch vollkommen egal. Ich werde die Medikamente gegen 85 
Rheuma (Metotrexat) wieder einnehmen, damit sich wenigstens die Schmerzen ein 86 
bisschen reduzieren. Dann wird mein Immunsystem eben wieder ausgeschaltet. 87 
Dennoch werde ich KEINE Rücksicht mehr nehmen (auf mich nicht) wenn ich aus dem 88 
Haus gehe. Ich werde versuchen, meinem Leben noch einen letzten Rest Freude zu 89 
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geben. Was faktisch nicht möglich ist. Wenn ich dann an COVID19 sterbe, habe ich 90 
zumindest keine Schmerzen mehr. Das ist dann aber eindeutig den Mordversuchen der 91 
faschistischen deutschen Regierung und deren kriminellen Helfern zuzuschreiben. Denn 92 
ALLE 3 deutschen Gewalten sind voll umfänglich über die Verbrechen deutscher 93 
Staatsdiener gegen mich informiert. Ich habe auch schon Strafanträge gegen die 94 
involvierten, kriminellen, Personen der drei Gewalten eingereicht. Aber da in der BRD 95 
weder Gewaltenteilung, noch Rechtstaatlichkeit existieren. werden die Strafanträge 96 
grundsätzlich mit krimineller Begründung abgelehnt. Begründungen, die sogar gegen 97 
das EU Recht verstoßen. Aber diese EU-Kommission, mit der kriminellen (ist 98 
nachweisbar) Präsidentin von der Leyen, unterstützt die BRD bei den Verbrechen. 99 
Somit ist diese Kommission auch eine kriminelle Vereinigung, welche den Weg der BRD 100 
in eine neue Diktatur a la 1933 folgende unterstützt. 101 
Die kriminellen Staatsdiener der BRD blockieren aus niedrigen Beweggründen den mir 102 
gesetzlich zustehenden Rechtsweg. Weil sie wissen, dass sonst zahllose kriminelle 103 
Staatsdiener vor Gericht gestellt werden müssten. Das sind Verbrechen zur Verdeckung 104 
eigener Straftaten. In Deutschland ist das ein Mordmerkmal. 105 
 106 
Ich werde nun heute, 11.05.2020 die Unterlagen zusammenstellen, zur Post bringen 107 
lassen und als Einschreiben an Sie versenden. 108 
Ich habe allerdings eine sehr große Bitte: 109 
Wenn Sie mir antworten, was ich sehr hoffe, können Sie dies per E-Mail machen?  110 

 111 
Weil das schneller geht. Zumindest aber mit normaler Post.Aber bitte nicht per 112 
Einschreiben. Denn dann müsste ich mit meinen Schmerzen wieder zur Post laufen. 113 
Sind die Schmerzen zu groß, kann es sein, dass ich Einschreiben nicht innerhalb der 114 
Frist abholeh kann. Das wäre nicht so gut. 115 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 116 
 117 
BITTE HELFEN SIR MIR DABEI. ZEIGEN WENIGSTENS SIE 118 
MENSCHLICHKEIT!! 119 
 120 
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen 121 
 122 
 123 
 124 
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Nachtrag vom 09 September 2021: 126 
Bis heute habe ich keinerlei Antworte bekommen. 127 
Weder von Richter Balarin, noch vom Amtsgericht Blanes. 128 
Aus diesem Grund erhärtet sich mein Verdacht, dass auch dieser Richter den Raubüberfall, 129 
Hausdurchsuchung genannt, OHNE Durchsuchungsbeschluss befürwortet hat. 130 

 




