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Mai, 11, 2020 8 

Ich habe diesen Brief auf Deutsch und Spanisch geschrieben. 9 

Da mein Spanisch nicht sehr gut ist, können Sie bei Missverständnissen den deutschen Teil von 10 

Ihrem Übersetzer übersetzen lassen. Vielen Dank. 11 

 12 

Procedimiento: Exhorto 21/2016 de Juzgado de 1a Instancia E Instrucción Núm 2 de Blanes 13 
 14 

Sehr geehrte Damen und Herren der internationalen Staatsanwaltschaft Girona, 15 

 16 

Im Januar 2016 sind Sie von den deutschen Behörden instrumentalisiert worden, einer illegalen, 17 

rechtswidrigen Amtshilfe zu folgen. Sie haben bei mir im Auftrag der deutschen Behörden eine 18 

Hausdurchsuchung bei mir gemacht. Diese Hausdurchsuchung entbehrte JEDER rechtlichen 19 

Grundlage. Beinhaltete auch Verstöße gegen die spanische Strafprozessordnung.  20 

Ich will Ihnen, der internationalen Staatsanwaltschaft Girona keinen Vorwurf machen. Sie haben 21 

sicher in der Überzeugung gehandelt, rechtskonform zu agieren.  22 

Nur leider war das ein Trugschluss Ihrerseits! 23 

Schon vor längerer Zeit habe ich Ihnen mehrere Briefe per E-Mail und auch per Fax geschickt, 24 

aber leider nie eine Antwort erhalten. Auch das kann ich nicht begreifen, dass Sie die 25 

Zusammenarbeit verweigern. Ich hoffe, dass Sie diesmal mit mir kommunizieren. 26 

 27 

Ich beantrage bei Ihnen, genauso wie beim Amtsgericht in Blanes (der Brief an Richter Balarin 28 

oder Vertreter ist hier beigefügt) den Schutz meiner Unversehrtheit, meiner Menschenwürde und 29 

meines Lebens. Was mir alles durch die Verbrechen der deutschen Behörden entzogen wird. 30 

In dem beigefügten Brief können Sie ziemlich detailliert alle Vorwürfe lesen. 31 

Was alleine bei der Hausdurchsuchung schief gelaufen ist: 32 

 33 

1. Trotz meiner Aufforderung ist mir bei der Untersuchung und auch danach nie ein 34 

Durchsuchungsbeschluss vorgelegt worden. Ich habe bis heute keinen ordnungsgemäß 35 

unterschriebenen Beschluss gesehen. Somit muss ich bezweifeln, dass bei der Durchsuchung ein 36 

Beschluss vorhanden war. 37 

2. Ich habe bei der Hausdurchsuchung gefordert, dass mir bereits dabei ein Rechtsanwalt zur 38 

Verfügung gestellt wird. Denn der hätte die unrechtmäßige Hausdurchsuchung sicher verhindert. 39 

Auch das wurde mir verwehrt. Warum, wenn Sie sicher waren, dass alles ordnungsgemäß ist? 40 

3. Gemäß spanischem Gesetz müssen bei einer Hausdurchsuchung mindestens eine offizielle 41 
Person der Gemeinde (die nicht von der Polizei sein darf), oder mindestens 2 Mitglieder der 42 

Gemeinde bei der Durchsuchung als Zeugen anwesend sein. Auch dies war nicht der Fall. Mein 43 
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80-jähriger, kranker Nachbar wollte mit als Zeuge zu Hilfe kommen. Er und seine Frau wären 44 

dann die 2 Gemeindemitglieder gewesen, als gesetzlich vorgeschriebene Zeugen. Aber dieser 45 

Nachbar wurde von der Polizei daran gehindert und brutal in seine Wohnung zurückgestoßen. 46 

Warum wollte man sogar die gesetzlich vorgeschriebenen zeugen verhindern? 47 

4. Bei der Hausdurchsuchung waren zwei Beamte der deutschen Polizei (Bundeskriminalamt) 48 

anwesend.  49 

Andre Wintgen, Pass Nummer 50 

Peter Junk, Pass Nummer 51 

Es waren nachweislich 1 Mann und 1 Frau bei der Hausdurchsuchung zugegen. Der Name Peter 52 

ist in Deutschland zu 100% ausschließlich ein Männername, der Name Andre zu 99% aber auch. 53 

Wie also kann es sein, dass als teilnehmende deutsche Beamte zwei Männer angegeben sind, aber 54 

ein Mann und eine Frau vor Ort waren? Auch hier sind Zweifel entstanden, deren Aufklärung ich 55 

beantrage.  56 

5. Bei der Hausdurchsuchung wurden überwiegend, fast ausschließlich, meine medizinischen 57 

Dokumente geraubt. Unterlagen, die wirkliche Beweise zu dem Vorwurf hätten sein können, 58 

wurden gesichtet, aber nicht mitgenommen. Ich nenne nur ein Beispiel: Es war angeordnet, dass 59 

auch Zahlungswege für das Forum gesucht werden. Ich habe Einkäufe für meine medizinischen 60 

Forschungen per Pay-Safe-Card bezahlt. Also anonym im Internet. Die Quittungen dieser 61 

Zahlungen lagen offen in meinen Unterlagen. Sie wurden auch bei der Hausdurchsuchung 62 

gesichtet, aber nicht mitgenommen. Was beweist, dass es einzig um den Raub meiner 63 

medizinischen Forschungsergebnisse ging. Was heute noch klarer ist, wie damals. 64 

6. Es wäre mein Recht gewesen, direkt nach der Durchsuchung eine Liste der beschlagnahmten 65 

(geraubten) Asservate zu erhalten. Es wäre mein recht gewesen, diese Liste mit den 66 

Gegenständen abzugleichen. Beides wurde mir verwehrt. Trotz Aufforderung. Nach und nach 67 

konnte ich dann feststellen, dass auch wichtige medizinische Unterlagen geraubt wurden, die in 68 

den nachträglichen Listen NICHT auftauchen. Nun ist mir klar, warum ich keine Liste bekommen 69 

habe. Warum ich da nichts vergleichen durfte. 70 

 71 

Ich möchte Sie bitten, zu entschuldigen, dass ich diese Vorwürfe hier noch einmal schreibe. 72 

Nichts liegt mir ferner, als Ihnen hier Vorwürfe zu machen. Denn auch Sie sind genau 73 

Opfer der deutschen Verbrechen, wie ich. Ich muss aber mein Leben und meine restliche 74 

Gesundheit schützen und benötige dazu Ihre Hilfe, wie auch die des Gerichts. Ich bin 75 

überzeugt, dass Sie, als Staatsanwälte, als auch die Richter, Recht und Gesetz, insbesondere 76 

die Verfassung im Königreich Spanien achten. Aber deutsche Behörden wollen euch 77 

instrumentalisieren, diese Verfassung zu brechen. Das Codigo Penal zu brechen. Das Gesetz 78 

zum Schutz von Invaliden zu brechen. Die Menschenrechte zu brechen. Das 79 

Völkerstrafrecht zu brechen. ICH bin mir, sicher, Sie werden es nicht tun. 80 

Darum bitte ich auch SIE um Hilfe gegen die Verbrechen des Staates BRD, in dem eine 81 

meiner Meinung nach faschistische Justizdiktatur regiert. Das kann ich beweisen. 82 
 83 

Bei meinem schlechten Gesundheitszustand (woran einzig die Verbrechen der BRD schuldig 84 

sind) war es mir nicht möglich, die Dokumente, die ich an Richter Walter Balarin beim 85 

Amtsgericht Blanes geschickt habe, auf die Staatsanwaltschaft Girona anzupassen. Aus diesem 86 

Grund erhalten Sie die kompletten Dokumente unverändert. So wie ich Sie auch dem Gericht in 87 

Blanes geschickt habe. Ich kann Sie nur noch einmal eindringlich bitten, mir zu helfen und mein 88 

Leben zu retten.  89 

Nur einmal noch ein Satz dazu. Hätte ich wirklich das getan, was mir die BRD vorwirft, wäre es 90 

durch die Meinungsfreiheit zu 100% gedeckt. Eine kriminelle Vereinigung gab es nicht, was auch 91 

aufgrund deutscher Gesetze zu beweisen ist. Ich denke nach spanischen Gesetzen ebenso. 92 

 93 
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Ich bin mir sicher, Ihnen den Fall mittels der beigefügten Dokumente eindeutig erklärt zu haben. 94 

Ich weiß nicht, ob mein spanisch ausreichend verständlich ist. Fall nicht, möchte ich mich dafür 95 

hier nochmals entschuldigen. Aber bevor Unstimmigkeiten entstehen, lassen Sie bitte Passagen, 96 

bei denen Sie unsicher sind, von einem Dolmetscher übersetzen. Danke. 97 

 98 

Ich habe bereits mehrfach versucht, die kriminellen Personen in Deutschland anzuzeigen. Obwohl 99 

es sich um Delikte handelt, bei denen die Staatsanwaltschaft verpflichtet wäre, zu ermitteln 100 

(Legalitätsprinzip), weil es sich um sogenannte Offizialdelikte handelt, wird von den deutschen 101 

Staatsanwaltschaften auf kriminelle Art und Weise die Ermittlung verweigert. Die zuständigen 102 

Gerichte unterstützen die Staatsanwaltschaft dabei. Und die Legislative in Deutschland unterstützt 103 

die Verbrechen von Exekutive und Judikative. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat ja bereits 104 

in zwei Fällen festgestellt, dass in Deutschland KEINE Gewaltenteilung existiert. Und deshalb 105 

sogar echte Verbrecher vor Auslieferung geschützt. Muss da nicht ICH als Unschuldiger, erst 106 

recht vor einer Auslieferung, vor weiterer Folter durch die BRD geschützt werden? Ich 107 

werde als letzte Aktion noch versuchen, die involvierten kriminellen Personen bei der 108 

Generalbundesanwaltschaft anzuklagen, bei Ablehnung (was sicher ist) auch beim 109 

Bundesgerichtshof. 110 

Aber es wird nichts nützen. Denn durch alle meine Unterlagen kann ich zu 100% beweisen, dass 111 

alle drei Gewalten in Deutschland eine kriminelle Vereinigung gegen mich bilden. Strafbar 112 

gemäß § 129 deutsches Strafgesetzbuch. Sicher gibt es auch einen Artikel dazu im spanischen 113 

Codigo Penal.  114 

 115 

Wenn alles nicht hilft: 116 

Deutschland hat es geschafft, gegen einen unschuldigen Deutschen, der in Spanien lebt. Illegale 117 

Amtshilfe zu bekommen. 118 

Ist es entsprechend nun nicht möglich, dass ich hier in Spanien Strafantrag gegen die deutschen 119 

Verbrecher stellen kann. Die im Gegensatz zu mir wirklich kriminell sind. Und das dadurch hier 120 

in Spanien vor einem ordentlichen Gericht (solche Gerichte gibt es in Deutschland nicht mehr) 121 

angeklagt werden? 122 

 123 

Gerade nun, in Zeiten von COVID19, dass uns nun für immer bleiben wird, habe ich dauerhaft 124 

ein tödliches Risiko, an einer solchen Infektion zu sterben. Weil durch die Verbrechen der BRD 125 

mein Immunsystem nicht mehr funktioniert. Können Sie unter anderem auch in dem Dokument 126 

„Información enfermedades nuevo-DE“ nachlesen. 127 

Alle anderen Erläuterungen entnehmen Sie bitte den Ihnen zur Verfügung gestellten 128 

Dokumenten, die trotz Adressat  Richter Balarin, für Sie, als Staatsanwaltschaft, bestimmt sind. 129 

 130 

Ich möchte es wirklich vermeiden. Aber wenn ich keine andere Hilfe bekomme, muss ich mich an 131 

das Hohe Verfassungsgericht in Spanien wenden, und dort um Hilfe bitten. Aber ich hoffe, dass 132 

ich mir diese zusätzliche Qual nicht auch noch antun muss. Ich hoffe, dass Sie als 133 

Staatsanwaltschaft zusammen mit dem Gericht in Blanes helfen werden. 134 

 135 

Es würd mich freuen, kurzfristig etwas von Ihnen zu hören. 136 

Bis dahin: 137 

Bleiben Sie gesund und viele Grüße 138 

 139 

 140 
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