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Letzte Möglichkeit zum Dialog 
Última oportunidad para el diálogo 

 

Uwe Pöpping 1 

Justizopfer und Freier Reporter 2 

02.02.2022 3 

Verteiler an: 4 
Bundeskanzler Olaf Scholz: 5 
Olaf Scholz    olaf.scholz@bundestag.de 6 
Deutsche Bundesminister: 7 
Robert Habeck   robert.habeck@bundestag.de 8 
Christian Lindner   christian.lindner@fdp.de 9 
Nancy Faeser   n.faeser@ltg.hessen.de  10 
Annalena Baerbock   annalena.baerbock@bundestag.de  11 
Marco Buschmann   marco.buschmann@bundestag.de  12 
Hubertus Heil   hubertus.heil@bundestag.de 13 
Christine Lambrecht  poststelle@bmvg.bund.de 14 
Anne Spiegel   anne.spiegel@bundestag.de  15 
Karl Lauterbach   karl.lauterbach@bundestag.de 16 
Andreas Scheuer   andreas.scheuer@bundestag.de  17 
Steffi Lemke    steffi.lemke@bundestag.de 18 
Bettina Stark Watzinger  bettina.stark-watzinger@bundestag.de 19 
Svenja Schulze   svenja.schulze@bundestag.de 20 
Klara Geywitz   klara.geywitz@bundestag.de  21 
Cem Özdemir   cem.oezdemir@bundestag.de 22 
Mitglieder des Petitionsausschuss: 23 
Martina Stamm-Fibich *   martina.stamm-fibich@bundestag.de  24 
Bengt Bergt     bengt.bergt@bundestag.de  25 
Axel Echeverria    axel.echeverria@bundestag.de  26 
Annika Klose    annika.klose@bundestag.de  27 
Martin Kröber   martin.kroeber@bundestag.de  28 
Erik von Malottki   erik.vonmalottki@bundestag.de  29 
Takis Mehmet Ali   takis.mehmetali@bundestag.de  30 
Udo Schiefner   udo.schiefner@bundestag.de  31 
Stefan Schwartze   stefan.schwartze@bundestag.de  32 
Simone Borchardt   simone.borchardt@bundestag.de  33 
Marlon Bröhr   marlon.broehr@bundestag.de  34 
Yannik Bury   mail@yannick-bury.de  35 
Martina Engelhardt-Kopf  Martina.Englhardt-Kopf@bundestag.de  36 
Bernhard Loos *   bernhard.loos@bundestag.de  37 
Andreas Mattfeldt *  andreas.mattfeldt@bundestag.de  38 
Gero Storjohann *   gero.storjohann@bundestag.de  39 
Sabine Weiss   sabine.weiss@bundestag.de  40 
Erhard Grundl   erhard.grundl@bundestag.de  41 
Swantje Henrike Michaelsen swantje.michaelsen@bundestag.de  42 
Beate Müller Gemmeke*  beate.mueller-gemmeke@bundestag.de  43 

Uwe Pöpping 

 
España/Spanien 

justizopfer@bessere-welt.com 
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Corinna Rüffer *   corinna.rueffer@bundestag.de  44 
Beate Walter-Rosenheimer beate.walter-rosenheimer@bundestag.de  45 
Valentin Abel   valentin.abel@bundestag.de  46 
Ingo Bodtge    ingo.bodkte@bundestag.de  47 
Reginald Hanke   reginald.hanke@bundestag.de  48 
Manfred Todtenhausen *  manfred.todtenhausen@bundestag.de  49 
Gereon Bollman   gereon.bollmann@bundestag.de  50 
Dirk Brandes   dirk.brandes@bundestag.de  51 
Robert Farle   robert.farle@bundestag.de  52 
Ina Latendorf   ina.latendorf@bundestag.de  53 
Sören Pellmann   soeren.pellmann@bundestag.de 54 
 55 

Sehr geehrte Damen und Herren, die nicht die oben genannten Empfänger persönlich 56 
sind. 57 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie sich bereits strafbar gemacht, weil Sie vorsätzlich 58 
meinen Anweisungen nach dem Briefgeheimnis verletzt haben.  59 
 60 
Sehr geehrter Damen und Herren Kanzler, Minister, Politiker, 61 
Bitte Antwort per E-Mail an justizopfer@bessere-welt.com oder rufen Sie mich einfach an unter 62 

. Bitte keine Antwort per Postbrief, da der Briefverkehr von und zu den 63 
Kanaren zu lange dauert, und so die Einhaltung von Fristen unmöglich ist. Sie können sich also 64 
nicht darauf berufen, zu versucht haben, die von mir gesetzte Frist (25.02.2022) einhalten zu 65 
wollen und dennoch einen Postbrief senden. 66 
 67 
Es geht hier nicht um Zuständigkeiten oder irgendwelches Ressorts. SIE alle sind deutsche 68 
Politiker. Sie allesamt haben geschworen „Zum Wohle des deutschen Volke“!! 69 
Sofern das nicht nur eine Farce, ein Meineid ist, sind Sie alle dafür verantwortlich, staatlich 70 
organisierte Verbrechen zu verhindern.  71 
Sie sind nicht nur als Politiker, Sie sind auch als Bürger qua Gesetz dazu verpflichtet, derart 72 
schwere Verbrechen, wie Sie von deutschen Staatsdienern gegen mich, gegen meine Gesundheit, 73 
gegen mein Leben, begangen werden, zur Anzeige zu bringen! 74 
Sie sind dafür verantwortlich, die freiheitlich demokratische Grundordnung, die 75 
Rechtstaatlichkeit, die Gewaltenteilung, wiedereinzuführen. Die von Ihrer Vorgängerregierung 76 
vollkommen gebeugt, gebrochen und außer Kraft gesetzt wurde. 77 
Und von allen drei Staatsgewalten auf das Übelste mit den Füßen getreten wird. 78 
Sie sind dafür verantwortlich, dass endlich die Antifolterkonvention und der Opferschutz in dieser 79 
BRD eingeführt wird. 80 
Denn Ihre Vorgängerregierung (also eine kriminelle und terroristische Vereinigung zahlreicher 81 
Mitglieder der drei Staatsgewalten) hat in enormen Maß Verbrechen gegen die Menschlichkeit 82 
begangen.  83 
Nun liegt es an Ihnen, ob Sie diese kriminelle/terroristische Vereinigung fortführen, oder ob 84 
wieder Recht und Gesetz in Deutschland eingeführt wird. 85 
 86 
Leider muss ich befürchten, dass auch der neue Kanzler NICHT an Rechtstaatlichkeit interessiert 87 
ist. Denn auf meinen, entsprechend verfassten, Brief hat er nicht geantwortet. Obwohl ich 88 
eindeutig schrieb, das er im Falle einer Ignoranz der gleichen Straftaten schuldig ist, die seine 89 
Vorgängerregierung auf sich geladen hat.  90 
Denn das es sich bei den beschuldigten Personen dieser drei Staatsgewalten um eine 91 
kriminelle/terroristische Vereinigung gemäß den §§ 129, 129a StGB handelt, das ist durch mich 92 
eindeutig nachgewiesen. Auch aufgrund eines ausführlichen Berichts der Rechtabteilung des 93 
Bundesinnenministeriums. 94 
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 95 
Ich habe bereit hier in Spanien bei der Staatsanwaltschaft einen Antrag auf ein 96 
Opferschutzverfahren gegen die verantwortlichen staatlichen Verbrecher der BRD eingereicht. In 97 
diesem Antrag habe ich ebenfalls beantragt, den Beschuldigten ein Strafverfahren gemäß dem 98 
Weltrechtsprinzip wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzuerlegen. 99 
Wenn auch Sie, die hier angesprochenen Personen, dabei mit auf die Anklagebank möchten, 100 
kein Problem. Denn bereits vor diesem Schreiben habe ich die Liste mit Ihren Namen für die 101 
spanische Staatsanwaltschaft gefertigt. Sobald der von mir gesetzte Termin, also der 25.02.2022, 102 
ohne Rückantwort überschritten wird (Natürlich Eingang bei mir zu diesem Datum), geht auch 103 
diese Liste an die zuständige Staatsanwaltschaft. 104 
Parallel dazu, auch wenn es mein Gesundheitszustand eigentlich nicht erlaubt, werde ich 105 
sämtliche Dokumente ins Englische übersetzen und auch einen Antrag auf ein Strafverfahren 106 
beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag einreichen. Diese Dokumente werden dann 107 
zusätzlich an die zuständige Stelle für Folter bei der UN eingereicht. 108 
Sie sehen also, SIE haben es selber in der Hand, ob wir uns friedlich einigen, oder ob ein ganz 109 
großes, internationales Fass aufgemacht wird. 110 
 111 
Leider sind mir die Agitationen von aktueller Politik wohl bewusst. Bislang hat sich diese 112 
deutsche Politik des versuchten Mordes durch schwerste seelische und körperlich Folter, an 113 
mir, einem schwer kranken, pflegebedürftigen Invaliden, schuldig gemacht. Das dieser 114 
Mordversuch noch nicht gelungen ist, liegt einzig und allein an meinem Lebenswillen. Dennoch 115 
ist mir bewusst, dass ich, sobald diese Dokumente bei Ihnen eingehen, damit rechnen muss, dass 116 
Sie dann zu härteren Maßnahmen greifen werdet. Aber auch davor habe ich keine Angst mehr. 117 
Selbst wenn ihr mir einen bezahlten Killer auf den Hals hetzt (wäre ja wohl kein Einzelfall, 118 
oder?), das wäre für mich eine Erlösung von den Schmerzen. Aber alle Dokumente würden im 119 
Falle meines Todes sofort an alle großen internationalen Medien gehen. Es würde publiziert, dass 120 
diese BRD Personen ermordet, die nur versuchen, ihr Recht zu erhalten. Diese Dokumente sind in 121 
Händen einer dritten Person, die IHR sicher nicht ermitteln könnt. 122 
 123 
Aber soweit muss es ja nicht kommen, auch wenn die kriminelle Vorgängerregierung es darauf 124 
angelegt hat. Nur als Beispiel: 125 
Weil ja persönlich adressierte und nach dem Briefgeheimnis ausdrücklich geschützte Brief von 126 
kriminell agierenden Mitarbeitern dennoch geöffnet und dem Empfänger unterschlagen wurden, 127 
habe ich mir die Mühe gemacht, die gesamten Unterlagen mit der Post, mittels Einschreiben und 128 
Rückschein an die private Adresse der Kanzlerin Angela Merkel zu schicken. Weder bekam ich 129 
keine Antwort, ja nicht einmal den Rückschein. Was für mich bedeutet, dass sogar die deutsche 130 
Post dem Befehl einer kriminellen Kanzlerin gehorcht. 131 
Denn es hätte eine Rückmeldung geben müssen bei einem Einschreiben mit Rückschein. 132 
Ist aber nur ein Beweis von vielen. 133 
 134 
Ich werde auch in diesem Anschreiben nicht sehr viele Worte machen, um mich nicht zu 135 
überlasten. 136 
 137 
Einen großen Teil der Verbrechen der deutschen Staatdiener an mir, einem schwer kranken, 138 
pflegebedürftigen invaliden Opfer der BRD Diktatur können Sie dem beigefügten Dokument 139 
entnehmen: 140 
Rücktritt-Rundschreiben-DE.pdf 141 
(Ich habe den Dateititel nicht geändert, denn es geht immer noch darum, dass Sie, als die hier 142 
angeschriebenen, von diesen Verbrechen zurücktreten können, derer Sie sich sonst schuldig 143 
machen und angeklagt werden. Und nein, bei einem internationalen Verfahren gilt auch diese 144 
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dubiose nationale Immunität nichts, aufgrund derer sich deutsche Politiker unsanktioniert die 145 
schwersten Verbrechen erlauben können) 146 
Was in dem Zusammenhang noch interessanter ist, ist das Dokument über meinen 147 
Krankheitsverlauf, meinen Krankheitszustand. Aus diesem Dokument können Sie auch ganz 148 
deutlichen entnehmen, welche fatalen Folgen die Verbrechen der deutschen Staatsgewalt an mir 149 
verursachen: 150 
Krankheitsinfos-Infos_enfermedades-DE.pdf 151 
 152 
Die erste Liste der beklagten Personen der BRD können Sie hier einsehen: 153 
Beklagte Personen-Personas demandados-DE.pdf 154 
 155 
Die zusätzlich Liste, welche die hiesige Staatsanwaltschaft erhalten wird, falls auch SIE einen 156 
Kontakt verweigern, sehen Sie hier: 157 
Beklagte Personen-neu-Personas demandados-nuevo-DE.pdf 158 
 159 
In dem folgenden Dokument habe ich einen Auszug verfasst, in welchem Rahmen kriminelle 160 
deutsche Staatsdiener gegen Gesetze verstoßen haben. Ich meine natürlich die echten deutschen 161 
Gesetze, nicht die Gesetze, die sich das Ausnahmegericht Bundesverfassungsgericht selber als 162 
illegaler Gesetzgeber erstellt hat. Dieses Dokument kann sicherlich noch erweitert werden. 163 
Gegen-deutsche-Gesetze_Contra las leyes alemanas-DE.pdf 164 
 165 
Natürlich wurde und wird auch in einem unerträglich schweren Rahmen gegen die 166 
Menschenrechte verstoßen. Auch dazu erhalten Sie einen kleinen Auszug mit diesem Dokument: 167 
Violaciones de los derechos humanos de la UE-DE.pdf 168 
(Dokument ist in Dokument ist in deutsch und heißt: Verstöße gegen die EU Menschenrechte) 169 
 170 
Die Spanier reagieren recht hart, wenn es darum geht, dass die spanische Verfassung verletzt 171 
wird. Noch schlimmer, wenn diese Verletzung durch Kriminelle aus dem Ausland geschieht. 172 
Daher ist es als sicher anzusehen, dass alleine aus diesem Grund ein Opferschutzverfahren sowie 173 
ein Strafprozess gemäß dem Weltrechtsprinzip wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 174 
gegen die beschuldigten deutschen Staatsdiener zustande kommt.  175 
Verhindert werden kann dies tatsächlich nur durch einen außergerichtlichen Vergleich, als Täter-176 
Opfer-Ausgleich. Auch hier folgend in dem Dokument eine Essenz der Verbrechen deutscher 177 
Staatsdiener gegen die deutsche und spanische Verfassung: 178 
Violaciones-Constitución-ES-RFA-DE.pdf 179 
(Dokument ist in deutsch und heißt: Verstöße gegen die Verfassung, Spanien Deutschland) 180 
 181 
Zum Schluss noch mein Vorschlag zu einem außergerichtlichen Täter-Opfer-Ausgleich. Der ist 182 
bei weitem noch untertreiben, aus diesem Grund beinhaltet der auch keinen großen 183 
Verhandlungsspielraum mehr. 184 
Täter-Opfer-Ausgleich-Mediación víctima-delincuente-DE.pdf 185 
 186 
Sie können sich sicher sein, dass es mir gelingt, hier in Spanien ein Verfahren in Gang zu setzen. 187 
Denn nebenbei habe ich mir noch den unsäglichen Stress angetan, die spanischen 188 
Opferschutzgesetze (ja, im Gegensatz zur BRD in der nur Täterschutz aber KEIN Opferschutz 189 
existiert) hat Spanien sogar mehrere Gesetze des Opferschutzes. Spanien hat im Gegensatz zur 190 
BRD auch das EU-Opferschutzrecht in nationales Recht umgesetzt. Und in Spanien existiert 191 
auch, im Gegensatz zu Deutschland, eine Folterschutzverordnung. 192 
 193 
Der spanischen Staatsanwaltschaft war schon vor gewisser Zeit bewusst, dass sie illegal von den 194 
deutschen Behörden zu Verbrechen gegen spanisches Gesetz instrumentalisiert wurde. Ich habe 195 
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der zuständigen Staatsanwaltschaft bereits mitgeteilt, dass ich auf Untersuchungen gegen die 196 
spanischen Behörden verzichte, weil ich ja deren Hilfe möchte. Vor allem glaube ich nicht, dass 197 
es den spanischen Behörden gefallen würde, wenn ich den Antrag auf Opferschutz über die 198 
Medien stellen würde. Und das würde im Falle einer Ablehnung passieren. Ich würde die großen 199 
spanischen Medien involvieren, den Fall aber auch in internationalen Medien publizieren lassen. 200 
 201 
 202 
Und auch hier nochmals: 203 
Es macht keinerlei Sinn, zu versuchen, sich nochmals eine illegale Amtshilfe hier in Spanien zu 204 
erschleichen, um einen weiteren Raubüberfall zu initiieren. Mit unverschämten und rotzfrechen 205 
Lügen. 206 
Denn die Unterlagen sind allesamt in sicheren Händen. 207 
 208 
Einen Nachtrag muss ich hier noch ausführen. 209 
ICH bin keinesfalls alleine ein Opfer der verbrecherischen deutschen Justiz und Staatsgewalt. 210 
WIR SIND VIELE. Ich habe schon zahlreiche Zeugen benannt, die zum größten Teil auch gerne 211 
als Nebenkläger bei dem spanischen Verfahren auftreten. Und es werden immer mehr. 212 
Natürlich werde ich IHNEN diese Zeugen nicht benennen, um zu verhindern, dass diese zeugen 213 
dann weiteren Repressalien ausgesetzt werden. Was sicherlich geschehen würde. Ganz üblich in 214 
einem Regime, dass Rechtsanwälten die Existenzgrundlage raubt, weil es diese wagten, gegen 215 
staatliche Verbrechen vorzugehen.  216 
 217 
Somit bleibt mir nur, auf eine Kontaktaufnahme Ihrerseits zu warten. 218 
Bis dahin verbleibe ich mit (noch) freundlichen Grüßen 219 

 220 
Justizopfer der BRD Diktatur und Freier Reporter  221 

 




