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Carta a juzgado-DE 

 

Uwe Pöpping 1 

Febrero 18, 2020 2 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 3 
Señor Juez Walter Balarin o representante 4 

C/ Ter, 51 5 

17300 Blanes (Girona) 6 

Cataluña 7 

Fax: 972 34 71 24 8 

 9 

Mein Spanisch ist nicht mehr sehr gut. Daher erhalten Sie diesen Brief auf Deutsch und 10 

Spanisch, damit Sie den Text im Zweifelsfall erneut übersetzen können. 11 

Aus Gründen des allgemeinen Anstandes werde ich versuchen, Sie im Laufe dieses 12 

Schreibens stets zu Siezen. Sollte es mir zwischendurch nicht gelingen, bitte ich, dies zu 13 

entschuldigen. Danke. 14 

Procedimiento: Exhorto 21/2016 de Juzgado de 1a Instancia E Instrucción Núm 2 de 15 

Blanes 16 

Sehr geehrter Herr Richter, 17 

Sehr geehrte Damen und Herren, 18 

 19 
Hochverehrter Herr Richter Balarin (oder Vertreter). Bitte verstehen Sie dieses Schreiben 20 

nicht falsch. Ich möchte NICHT gerichtlich gegen spanische Behörden vorgehen. Im 21 

Gegenteil. Ich wünsche mir in diesem Fall Ihren Schutz und Ihre Hilfe. 22 

 23 

Ich bin auch gesundheitlich (aufgrund der Verbrechen der deutschen Richter und 24 

Staatsanwälte) nicht in der Lage, Ihnen den Fall hier sehr ausführlich zu schildern. Dennoch 25 

gebe ich mir Mühe, die Essenz zur Klarheit zu schildern. 26 

 27 

Sie, als zuständiger Richter beim Amtsgericht in Blanes, haben vor ca. 4 Jahren den oben 28 

genannten Durchsuchungsbeschluss ausgestellt. Einen rechtsgültigen 29 

Durchsuchungsbeschluss habe ich, als Opfer, niemals gesehen. Auch während der 30 

Durchsuchung wurde mir ein solcher verwehrt. Trotz Nachfrage. Daher muss ich als erstes 31 

Zweifel haben, ob ein rechtgültiger Beschluss überhaupt bestanden hat. (Zumindest zum 32 

Zeitpunkt der Hausdurchsuchung) 33 

 34 

Sie haben nach bestem Wissen und in Treu und Glauben an die Rechtstaatlichkeit gehandelt, 35 

in dem Falle, dass Sie diesen Durchsuchungsbeschluss tatsächlich ausgestellt haben. Sie 36 

konnten ohne Prüfung nicht wissen, dass Sie damit gegen spanische Gesetze, aber auch gegen 37 

EU-Recht (Menschenrechte) verstoßen. Auch die international Staatsanwaltschaft in Girona, 38 

die diesen Durchsuchungsbeschluss für die deutschen Behörden bei Ihnen angefordert hat, ist 39 

unschuldig, weil man auch diese Institution vorsätzlich getäuscht hat. 40 

Uwe Pöpping 

España/Spanien 
Tel.+WhattsApp: 00 34 
E-Mail.
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Die einzelnen rechtlichen Angelegenheiten werde ich Ihnen in dem Dokument “Derecho-41 

español-aleman-EU” erläutern. (Warum ich Ihnen in diesem Dokument auch zahlreiche 42 

deutsche Gesetze erläutert habe: Um Ihnen klar darzulegen, das das Gerichtsverfahren in 43 

Deutschland zu 100% auf illegaler Basis ist.) 44 

 45 

In allen Dokumenten habe ich die Passagen, die sehr wichtig sind, auch in Fettschrift und in 46 

rot als SEHR WICHTIG gekennzeichnet. So können Sie bei der Menge an Daten das 47 

Wichtigste sofort erkennen. Ich hoffe dennoch, dass Sie wirklich alles lesen. Danke. 48 

(Wenn es auch aufgrund meines nicht perfekten Spanisch für Sie etwas kompliziert sein mag. 49 

Wofür ich mich an dieser Stelle schon entschuldige.) 50 

Die einzige Schuld liegt bei den deutschen Behörden, welche die spanische internationale 51 

Staatsanwaltschaft in Girona und dadurch auch Sie, den Ehrenwerten Richter Balarin, illegal 52 

instrumentalisiert hat, gegen geltendes Recht, inclusive der spanischen Verfassung, zu 53 

verstoßen. Das werde ich einzeln in dem Dokument „Violaciones-Constitución-ES-RFA“ 54 

erläutern. Aber vielleicht darf ich ja hoffen, nun als kleine Wiedergutmachung, Ihre Hilfe zu 55 

bekommen? 56 

Indem Sie persönlich die Internationale Staatsanwaltschaft in Girona informieren, dass 57 

Rechtshilfe für die BRD in meinem Fall rechtswidrig ist. Und indem Sie den oben 58 

genannten Durchsuchungsbeschluss nachträglich für ungültig erklären, und die 59 

sofortige Herausgabe der mir geraubten Gegenstände anordnen. 60 
Dieses Schreiben werde ich auch direkt, mit der Bitte um die Ablehnung weiterer Amtshilfe 61 

für Deutschland, an die internationale Staatsanwaltschaft Girona senden. 62 

 63 

Die Vorwürfe der deutschen Behörden bestreite ich. Aber um das kriminelle Vorgehen der 64 

deutschen Behörden, die menschenunwürdige Behandlung gegen meine Unversehrtheit und 65 

mein Leben zu beweisen, schreibe ich es hier einmal so, als WÄRE ich schuldig (Was ich 66 

definitiv nicht bin). 67 

Leider habe ich bis jetzt noch nicht die rechtliche, spanische Grundlage gefunden. Dennoch 68 

bin ich mir sicher, dass es auch im spanischen Gesetz so etwas wie die Verhältnismäßigkeit 69 

und/oder das Übermaßverbot gibt. Gegen beides verstoßen die deutschen Behörden. Aber 70 

auch die spanischen Behörden, wenn weitere Amtshilfe gewährt wird. Das muss ich LEIDER 71 

so direkt sagen. 72 

 73 

In Deutschland gibt es eine gesetzliche Vorschrift, das auch Beschlüsse und/oder Urteile von 74 

Richtern von diesen ordenlich unterschrieben sein müssen. Dieses ist auch schon mehrfach 75 

durch höchste deutsche Gerichte bestätigt worden. Die Amtshilfe hier in Spanien basiert auf 76 

solch einem Beschluss. Der Duchsuchungsbeschluss der deutschen Ermittlungsrichterin 77 

Wimmer ist nicht, oder nicht ordnungsgemäß nach dem Gesetz unterschrieben. Dadurch ist 78 

dieser Beschluss im Ganzen rechtsungültig. Aufgrund solch eines ungültigen Beschlusses 79 

eine internationale Amtshilfe anzufordern, ist ein Verbrechen. Und da ohne einen gültigen 80 

deutschen Beschluss im Rahmen der Hausdurchsuchung mein Eigentum entzogen wurde, darf 81 

ich da doch sicher von einem bewaffneten Raubüberfall sprechen? 82 

Aber das gesamte Verfahren in Deutschland ist rechtsungültig, nach deutschem aber auch 83 

nach spanischem Gesetz. 84 

Und schließlich ist für eine Amtshilfe innerhalb der Union die Tatsache notwendig, dass die 85 

betroffene Tat in beiden Ländern strafbar ist. Wäre es aber in meinem Fall weder in 86 

Deutschland noch in Spanien. Auch darauf werde ich im Dokument “Derecho-español-87 

aleman-EU.pdf” näher eingehen. 88 

 89 

Vorsorglich bitte ich um eine Begnadigung zum Schutz meiner verbleibenden Gesundheit und 90 

zum Schutz meines Lebens, dass ansonsten nicht mehr lange währen wird. 91 
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Zudem bitte ich darum, für eine Einstellung des gesamten Verfahrens zu sorgen, bis über eine 92 

Begnadigung entschieden wird. Wobei es schon sehr traurig ist, dass ein unschuldig, von 93 

Deutschland politisch Verfolgter, in einem anderen Unionsstaat (dem Königreich Spanien) 94 

um Gnade winseln muss. 95 

Weiteres im Dokument “Derecho-español-aleman-EU“ 96 

Mir ist sehr wohl bewusst, dass eine Begnadigung in diesem Sinne eigentlich nur für 97 

Personen in Betracht kommt, die bereits rechtskräftig verurteilt wurden. Aber ich bin 98 

überzeugt, dass es auch Ausnahmen geben muss. Bei mir ist eindeutig klar, dass ich von 99 

Deutschland zu Unrecht verurteilt werde. Wenn aber die BRD die Straftaten gegen mich 100 

weiter fortführen darf, werde ich die Verhandlung nicht mehr lebend erreichen. Diese 101 

Verhandlung, schon die Reise dahin, wird meinen sicheren Tod bedeuten. Schon aus den 102 

Gründen, das ich nicht unschuldig verurteilt werden kann, sollte es doch bei der Vorschriften 103 

der Begnadigung auch Ausnahmen geben!?!? 104 

Vorsorglich füge ich das Dokument: „petición de gracia“ bei. 105 

 106 

SEHR WICHTIG 107 
(Werde ich ausführlicher ausführen in dem Dokument „Violaciones-Constitución-ES-RFA“) 108 

Der Grund für die Anklage in Deutschland als kriminelle Vereinigung laut § 129 Deutsches 109 

Strafgesetzbuch beruht auf angeblichen Verbrechen gemäß § 130 Deutsches Strafgesetzbuch. 110 

§ 130 Deutsches Strafgestzbuch ist ein sogenanntes Maulkorbgesetz. Mit dem wird die freie 111 

Meinung in Deutschland unterdrückt und unter Strafe gestellt. Damit wird rechtswidrig und 112 

kriminell das Grundgesetz (Deutsche Verfassung) außer Kraft gesetzt. Für Änderungen des 113 

Grundgesetzes (Verfassung) ist gesetzlich eine Zweidrittelmehrheit von Bundestag und 114 

Bundesrat vorgeschrieben. In der Praxis machen dies aber einige wenige Richter. Das ist 115 

illegal und ein Verbrechen. Werde ich in dem Dokument ab Seite 6 ab Zeile 285 näher 116 

erklären. 117 

 118 

Zu meiner Krankheit: 119 
Zunächst die aktuelle Gefahr: 120 

Ich leide an einer Autoimmunerkrankung (rheumatoide Polyarthritis) bei der das eigene 121 

Immunsystem den eigenen Körper bekämpft und dadurch sehr überlastet ist. Ich leide an einer 122 

entzündlichen Gefäßerkrankung, die auch das Immunsystem belastet. Als Drittes habe ich 123 

eine chronische Obstruktive Lungenerkrankung (COPD). 124 

Sollte es tatsächlich zu einer Pandemie durch das Corona-Virus kommen, bin ich sehr 125 

gefährdet. Das Corona-Virus kann nur durch ein starkes Immunsystem bekämpft werden.  126 

Ich habe bereits eine Lungenerkrankung und ein überlastetes Immunsystem.  127 

Dieses ist geschehen, weil mir durch die deutschen Behörden im Rahmen der rechtswidrigen 128 

Hausdurchsuchung hier in Spanien alle meine Behandlungsmethoden geraubt wurden. Und 129 

man die Herausgabe meiner Heilmittel verwehrt. 130 

Und genau aus diesem Grund würde bei mir eine Infektion mit dem Corona Virus tödlich 131 

verlaufen. Ein Tod, an dem die deutschen Behörden die alleinige Schuld tragen würden.  132 

 133 

Weiter zu meinen Erkrankungen: 134 
Die näheren Informationen über meine Krankheiten entnehmen Sie bitte dem Dokument 135 

„Krankheitsinfos-DE1“ (deutsch). Dort habe ich die sich ständig verschlimmernde 136 

Symptomatik erklärt. Verschlimmerung durch die Schuld der schweren Verbrechen der 137 

deutschen Behörden. 138 

Dass ich die absolute und permanente Erwerbsunfähigkeit hier in Spanien (auch in 139 

Deutschland) habe, geht aus den amtlichen spanischen Dokumenten hervor: 140 

„Sentencia Social“ Urteil des Sozialgericht Girona über die Incapacidad 141 

„Resumen de la Valoracion del Grado de disminucion“ Grad der Erwerbsunfähigkeit 142 
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„Resolución-incapacidad“ Bescheinigung Erwerbsunfähigkeit 143 

„Resolución de asignación de asistencia“ Bescheinigung über den Pflegegrad 144 

Das sind amtliche Dokumente, die meine chronischen UNHEILBAREN Krankheiten 145 

bezeugen. Das diese Krankheiten dauerhaft sind. Dass ich die Invalidität besitze und auch der 146 

Pflege bedarf. Diese Dokumente müssen im Rahmen der Union von Deutschland anerkannt 147 

werden. Deutschland erkennt sie aber nicht an. Und das ist pure Schikane, um mich zu quälen 148 

und zu foltern. Mir mein Leben zu nehmen. Und weil Deutschland zu den spanischen 149 

Behörden kein Vertrauen hat! 150 
 151 

Ich leide an den, in den Dokumenten genannten, Krankheiten. Gegen diese Krankheiten gibt 152 

es nur symptomatische Behandlung (Aussage der Schulmedizin und der Pharmaindustrie).  153 

Meine Meinung dazu: 154 

Bei diesen entzündlichen Krankheiten handelt es sich um sogenannte „Volkserkrankungen“. 155 

Nur an diesen entzündlichen Krankheiten verdient die Pharmaindustrie weltweit 3-stellige 156 

Milliardenbeträge. Würde man eine wirksame Behandlung für den Grund der Krankheiten 157 

erfinden, wäre dieses Einkommen verloren. ICH wollte mich damit nicht abfinden. Ich habe 158 

fast 8 Jahre selber geforscht. Mit Selbstversuchen, die zum Teil gefährlich waren. Aber ich 159 

konnte letztendlich eine starke Verbesserung meiner Krankheiten erreichen. Was ein Beweis 160 

ist, dass es für die Fachfirmen sicher ein leichtes wäre, solche Mittel zu erfinden. Aber kurz 161 

vor dem endgültigen Durchbruch kam dann diese Hausdurchsuchung. Bei der in erster 162 

Linie meine Forschungsergebnisse und medizinischen Unterlagen geraubt wurden. 163 

Dokumente die im Zusammenhang mit den Vorwürfen hätten stehen können, hat man 164 

angesehen, aber nicht mitgenommen. Für mich ist das der Beweis, dass man diese 165 

Hausdurchsuchung NUR hat machen lassen, um meine Forschungsergebnisse zu rauben. 166 

Ohne die Herausgabe dieser Dokumente werde ich sicher nicht mehr lange leben. 167 

 168 

Und nur, um diese Unterlagen nicht wieder herausgeben zu müssen, werden diese Verbrechen 169 

durch die deutschen Behörden gegen mich begangen. Es ist eindeutig bewiesen, dass ich von 170 

den deutschen Behörden gefoltert werde. Sogar hier in Spanien. Einmal abgesehen davon, 171 

dass der Strafprozess gegen mich (in Deutschland) nach deutschen, spanischen UND EU-172 

Gesetzen rechtswidrig ist. Das habe ich mit meinen Unterlagen doch hinreichend bewiesen. 173 

Auch in Spanien gibt es doch das Instrument der Verhältnismäßigkeit. Und eine Person 174 

wegen angeblicher Verbrechen gegen die Meinungsfreiheit zu foltern und zu ermorden, ohne 175 

Gerichtsprozess, dass ist weit außerhalb jeder Verhältnismäßigkeit. Und verstößt, wie ich 176 

doch auch klar dargelegt habe, gegen spanisches, deutsches und europäisches Gesetz. 177 

 178 

Aktuell muss ich besonders auf den heutigen Zustand hinweisen. Durch die Verbrechen gegen 179 

mich hat sich mein Zustand sehr verschlechtert. Ich benötige theoretisch eine höhe Dosis 180 

Schmerzmittel. Das ich Morphium nicht vertrage, habe ich in meinem Dokument 181 

„Información enfermedades nuevo-DE“ deutlich erklärt. Daher musste ich auf transdermale 182 

Pflaster mit Fentanyl zurückgreifen. Fentanyl ist ein rein chemisches Betäubungsmittel, dass 183 

die 1000-fache Potenz von Morphium hat. Ich vertrage davon eine maximale Dosis von 25 184 

Microgramm, ohne einen Atemstillstand zu erleiden. Aber diese Dosis reicht beiweitem nicht 185 

aus, die Schmerzen zu lindern. Ich musste also während der letzten Jahre die Dosis der 186 

anderen Schmerzmittel (Ibuprofen und Cortison) ständig erheblich erhöhen. Dies schädigt 187 

aber Magen, Leber und Nieren. Das durfte ich nun aktuell erfahren. Durch diese hohen Dosen 188 

an Schmerzmitteln leide ich nun an starken Magenschmerzen, an ständiger Überlkeit mit 189 

Erbrechen. Die einzige Möglichkeit, den Magen zu beruhigen, war eine Reduzierung der 190 

Dosis dieser Schmerzmittel. Mit dem Nachteil, dass meine Schmerzen nun wieder 191 

unerträglich sind. Ohne weitere Möglichkeit, diese Schmerzen zu bekämpfen. Und ich kann 192 

es immer nur wiederholen. Die Schuld daran liegt an dieser unerträglichen Folter durch die 193 
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Behörden der BRD. Wenn ich die Schmerzen nicht aushalte, muss ich wieder die hiohen 194 

Dosen der Schmerzmittel einnehmen. Das würde dann den magen weiter schädigen. Dann 195 

wäre sicher auch bald mit einem Nierenversagen zu rechnen. Und meinen Tod noch weiter 196 

beschleunigen.  197 

 198 

Medizinisch unnötige Untersuchungen 199 
Die deutschen Behörden erkennen die offiziellen spanischen Dokumente zu meinen 200 

Krankheitem zu meiner Invalidität, zu meiner Pflegebedürftigkeit nicht an. Ausschließlich, 201 

um mich noch mehr quälen und foltern zu können. Ein angeblicher medizinischer Gutachter 202 

erstellt ein medizinisches Gutachten zu meiner Person, ohne mich jemals gesehen oder 203 

untersucht zu haben. Das ist eine Ferndignose, die verboten ist. Das ist ein Verbrechen. Dieser 204 

Gutachter arbeitet für eine Kapitalgesellschaft, die auf die Aufträge der Gerichte (auch) 205 

angewiesen ist. Dementsprechend erstellt dieser Gutachter wohl Gefälligkeitsgutachten zu 206 

Lasten der Beschuldigten. Damit die Kapitalgesellschaft die Aufträge der Gerichte nicht 207 

verliert. Solchen Personen muss sofort die ärztliche Zulassung entzogen werden. Zudem hat 208 

dieser „Gutachter“ das Gericht animiert, mich hier in Spanien mit grober Gewalt zu diesen 209 

unnötigen medizinischen Untersuchungen zwingen zu lassen, was eindeutig die Animation zu 210 

weiterer Folter gegen mich ist. In diesem Fall seelischen UND körperliche Folter, die im 211 

schlimmsten Fall meinem Leben durch schweren Schlaganfall oder Herzinfarkt direkt ein 212 

Ende gegeb können. 213 

Ausführlicher in dem Dokument „Exámenes médicos innecesarios-DE“ 214 

 215 

Verstöße gegen die Menschenrechte 216 
Spanien hat die EU-Menschenrechte und die EU-Grundrechte im Rahmen der spanischen 217 

Verfassung ratifiziert. Diese sind also bindend einzuhalten.  218 

Dass Deutschland diese Menschenrechte und Grundrechte nicht einhält, habe ich in dem 219 

beigefügten Dokument „Violaciones de los derechos humanos de la EU-DE“ aufgelistet und 220 

bewiesen. Da aber das Königreich Spanien ein Rechtstaat ist, darf ich hoffen, wenigstens hier 221 

gegen diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit geschützt zu werden. 222 

 223 

Das Verfassen solcher Dokumente wie diesem verursacht mir eine immer schlimmer 224 

werdende Qual. An dieser Stelle kann ich auch nicht weitermachen. Aber ich hoffe, Ihnen 225 

bereits mit diesen Unterlagen meine verzweifelte Lage eindeutig klar gemacht zu haben. 226 

Ich kann nur an Ihre Menschlichkeit appelieren: 227 

Bitte helfen Sie mir, den Rest meiner Gesundheit, den Rest meines Lebens zu erhalten. 228 

Vielen Dank. 229 

 230 

Mit freundlichen Grüßen 231 

 232 

 233 

 234 
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Uwe Popping 236 
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