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Betreﬀ: Vernichtung jeglicher Rechtstaatlichkeit in Deutschland durch die 3 Gewalten
Von: m0483b37 <jus zopfer@bessere-welt.com>
Datum: 23.06.2020, 14:00
An: info@russische-botscha .de
Sehr geehrten Damen und Herren,
Liebe russische Freunde,
Sie haben uns aufgerufen, Ihnen mitzuteilen, was in Deutschland falsch läu .
Da gibt es wahrlich vieles zu berichten.
Denn die BRD installiert zurzeit eine europaweite, neue Diktatur. Unter der Beihilfe von der
Präsiden n der Europäischen Kommission. Diese Präsiden n in in meinen Augen nachweislich eine
kriminelle Person. Aber das wissen Sie sicher selber.
Diese Kommission unterstützt die BRD nachweislich bei schwersten Verbrechen gegen die
Menschlichkeit.
Ebenso der kriminelle Richter Potocki beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Dieser Richter lehnt sehr gut begründete Beschwerden, mit ausreichend Beweisen für Verbrechen
gegen die Menschlichkeit ab. Mit einfachen Textbausteinen, ohne die Beschwerden überhaupt zu
lesen.
Ich befürchte, dieser Richter (sofern man so etwas überhaupt Richter nennen kann) ist von der
BRD korrumpiert. Oder erpresst.
Dies BRD begeht poli sche Verfolgung an unschuldigen Bürgern. Diese BRD tri die Grund- und
Menschenrechte der Bürger mit den Füßen. Diese BRD begeht schwerste seelische und körperliche
Folter an unschuldig poli sch Verfolgten.
Diese BRD erschleicht sich illegale Amtshilfe in einem anderen EU-Land, um dort ihre Verfolgung
und Folter durchsetzen zu lassen.
Die BRD entzieht poli sch Verfolgten jeden ordentlichen Rechtsweg, bzw. blockiert diesen.
Die BRD Staatsanwälte und Richter verweigern sich ihrer Pﬂicht, gegen Oﬃzialdelikte, deren
öﬀentliches Interesse absolut zu bejahen ist, vorzugehen. Die Richter dieser BRD besitzen dann
auch noch die Frechheit, diese rechtswidrige Ablehnung in Rechnung zu stellen.
Um den Opfern so die Gleichheit vor dem Gesetz zu verwehren.
Die BRD der heu gen Zeit ist nichts besser wie das Nazideutschland im den Jahren 1933 - 1945.
Auch heute werden wieder poli sch Verfolgte durch Folter ermordet.
Ich sende Ihnen hier nochmals die Dokumente, die ich bereits schon einmal zugesandt habe.
Einmal das Dokument:
Rücktri -Rundschreiben.pdf
Dieses Dokument erklärt deutlich die Verbrechen der BRD gegen europäische Bürger. Dieses
Schreiben ist bereits älter. Aber es ist immer noch korrekt. Es müsste lediglich um weitere
Verbrechen der BRD erweitert werden
Zum anderen das Dokument
Krankheitsinfos-DE1.pdf
Dieses Dokument zeigt ziemlich deutlich die schlimmen Folgen der Menschenrechtsverbrechen
der BRD gegen meine Person auf. Folgen, die durch die Folter im Rahmen vorsätzlicher
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Grausamkeit entstanden sind.
Mit diesen Dokumenten haben Sie schon sehr viel zu lesen. Ich habe allerdings noch viele Beweise
mehr, das diese drei Gewalten der BRD eine gefährliche kriminelle Vereinigung sind.
Gerne kann ich Ihnen auf Wunsch auch die anderen Dokumente zukommen lassen.
Es wäre ne , wenn Sie mir den Eingang dieser Mail und der Dokumente bestä gen würden.
Eine weitere, sehr große Bi e habe ich noch zusätzlich an Sie:
Ich habe schon mehrfach versucht, auf elektronischen Wege Ihren ehrenwerten Präsidenten
Vladimir Pu n anzuschreiben. Ich konnte nie eine Bestä gung erhalten, dass meine Briefe dort
eingetroﬀen sind. Nun möchte ich es mit der letzten Möglichkeit versuchen, Präsident Pu n einen
Brief mit der Post zu senden. Leider ﬁnde ich im Internet keine Postadresse des Kreml, oder vom
Amtssitz des Präsidenten.
Wäre es Ihnen möglich, mir eine Adresse zu nennen, mit der ich per Briefpost den ehrenwerten
Präsidenten Pu n erreichen kann.
Darf ich sie bi en, mir eine mögliche Antwort ebenfalls per E-Mail zukommen zu lassen? Denn der
normale Postweg zu den Kanaren dauert überdurchschni lich lange. Vielen Dank für Ihr
Verständnis.
Vielen lieben Dank für Ihre Bemühungen
Mit freundlichen Grüßen

Uwe Pöpping
Gran Canaria Spanien
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