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JUSTIZOPFER UWE PÖPPING 
 

 

Sehr geehrte Mitarbeiter der folgend genannten Empfänger dieses Briefes und der 

Dokumente. Gemäß deutschen Rechts (Briefgeheimnis, Unterschlagung) sind die Briefe und 

Dokumente, die Sie zwangsläufig als Erstempfänger erhalten, nur zu Ihren treuen Händen zur 

verschlossenen Weiterleitung ANVERTRAUT (§246 Abs. 2 StGB). Öffnen Sie unautorisiert 

diese Dokumente, machen Sie sich nach geltendem Recht strafbar. 

Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie von Ihren Dienstherren bei diesen Straftaten weiterhion 

gedeckt werden, wenn es diesen dadurch strafrechtlich an den „Kragen“ geht? Überlegen Sie 

sich das wirklich gut. 

Die einzig autorisierten Empfänger sind die folgend genannten Politiker PERSÖNLICH. 

Ich weise hier deutlich darauf hin, dass Sie sich im anderen Falle strafbar machen, wenn Sie 

diese Dokumente nicht ungeöffnet an die Adressaten PERSÖNLICH weiterleiten!!. 

Bitte beachten Sie unbedingt, die weiter unten gelisteten Rechtsvorschriften. 

Die hier verschlüsselt beigefügten Dokumente dürfen nur geöffnet werden (es darf auch nicht 

durch die persönlichen Empfänger delegiert werden) durch folgend Personen: 

Bundeskanzler  

Olaf Scholz,  

Die Bundesminister 

Robert Habeck, Christian Lindner, Nancy Faeser, Annalena Baerbock, Marco 

Buschmann, Hubertus Heil, Christine Lambrecht, Anne Spiegel, Karl Lauterbach, 

Andreas Scheuer, Steffi Lemke, Bettina Stark Watzinger, Svenja Schulze, Klara 

Geywitz, Cem Özdemir  

Mitglieder des Petitionsausschuss: 

Martina Stamm-Fibich, Bengt Bergt, Axel Echeverria, Annika Klose, Martin Kröber, 

Erik von Malottki, Takis Mehmet Ali, Udo Schiefner,Stefan Schwartze, Simone 

Borchardt, Marlon Bröhr, Yannik Bury, Martina Engelhardt-Kopf, Bernhard Loos, 

Andreas Mattfeldt, Gero Storjohann, Sabine Weiss, Erhard Grundl, Swantje Henrike 

Michaelsen, Beate Müller Gemmeke, Corinna Rüffer, Beate Walter-Rosenheimer,  

Valentin Abel, Ingo Bodtge, Reginald Hanke, Manfred Todtenhausen, Gereon Bollman, 

Dirk Brandes , Robert Farle, Ina Latendorf, Sören Pellmann  
 

Hiermit erhalten Sie, als Erstempfänger das Passwort zum Öffnen der Dokumente. 

Dieses Passwort ist Ihnen, als Erstempfänger nur anvertraut (§246 Abs. 2 StGB).zur 

ungenutzten Weiterleitung an den von mir autorisierten Empfänger der Dokumente. 

Das Passwort zum öffnen aller Dokumente lautet: 

Bundes-Minister-Politiker-persoenlich 
Es gibt auch keine Ausreden. Die Dokumente sind mit dem üblichen Programm Adobe-PDF 

verschlüsselt. Jede Behörde, jedes Ministerium nutzt dieses Adobe PDF. Im Übrigen kann so 

ein Dokument auch mit allen anderen üblichen PDF Programmen geöffnet werden. 

 

(Hinweis für die spanische Staatsanwaltschaft, die spanischen Richter, die spanischen 

Ministerien: 

Um Ihnen das Verfahren zu vereinfachen, erhalten Sie die Dokumente natürlich ohne 

Verschlüsselung) 
 

Da es hier, neben dem Opferschutzverfahren, um eine mögliche Klage gegen die 

hierüber benannten Personen gemäß dem Weltrechtsprinzip wegen Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit geht, die nachgewiesen sind, ist es unerlässlich, dass dieses 

Schreiben, und seine Anhänge, auch PERSÖNLICH an die hierüber genannten 
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Personen weitergeleitet wird. 

 

Leider war es ja bereits bei der Vorgänger-Regierung so, dass jegliches Recht mit den Füßen 

getreten wurde, sei es das Grundgesetz, sei es das Strafgesetz, seien es die Menschenrechte, 

das EU-Recht, Gesetze zum Schutz von Invaliden, das römische Statut des ICC in Den Haag, 

diverse Gesetze anderer Unionsstaaten und Andere. 

Aus diesem Grund hier noch einmal sehr deutlich: 

Dieser gesamte Akt ist an die obigen Adressaten PERSÖNLICH zu übergeben und auch nur 

persönlich von diesen zu beantworten. Das meine Briefe, meine Post, meine Unterlagen an 

die Empfänger persönlich überstellt werden MÜSSEN, geht eindeutig aus dem deutschen 

Gesetz hervor: 

 

Grundgesetz Artikel 10 Absatz 1:  

Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich 

§ 202 StGB, Verletzung des Briefgeheimnisses 
(1) Wer unbefugt  

1.einen verschlossenen Brief oder ein anderes verschlossenes Schriftstück, die nicht zu seiner 

Kenntnis bestimmt sind, öffnet 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in 

§ 206 mit Strafe bedroht ist. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer sich unbefugt vom Inhalt eines Schriftstücks, das nicht zu seiner 

Kenntnis bestimmt und durch ein verschlossenes Behältnis gegen Kenntnisnahme besonders 

gesichert ist, Kenntnis verschafft, nachdem er dazu das Behältnis geöffnet hat. 

 

Schon das Grundgesetz, zu dessen Bruch und Beugung niemand von Ihnen befugt ist, sagt 

ganz klar, dass das Briefgeheimnis unverletzlich ist. Und das Strafgesetz verdeutlicht es noch 

besser. Sie, als Mitarbeiter der oben als Empfänger genannten Personen sind NICHT 

BEFUGT, den Ihnen hier vorliegenden Brief sowie die beigefügten Dokumente zu öffnen. 

Die Anhänge gehören mit zu diesem Brief, fallen also auch unter das Briefgeheimnis.  

Dieser Brief und seine Anhänge sind passwortgeschützt. Dieser Passwortschutz kommt einem 

verschlossenen Briefumschlag gleich. In der E-Mail, mittels derer ich diesen Brief und die 

Anhänge übertrage, als auch in dem öffentlichen Prolog an die Mitarbeiter der Adressaten, ist 

das Passwort genannt, das aber nur von den jeweiligen, oben genannten Empfängern 

PERSÖNLICH zum öffnen dieses Briefes genutzt werden darf. NIEMAND, außer den oben 

genannten Adressaten, ist autorisiert, dieses Passwort zu benutzen, um die Briefe und 

Dokumente zu öffnen. Und auch eine Rücksendung ohne Weiterleitung ist dann eine 

Unterschlagung gemäß dem Strafgesetzbuch. Siehe weiter unten. 

Ich sage es hier ganz deutlich: 
Diese Schriftstücke sind NICHT zur Kenntnis anderer Personen bestimmt. Sondern 

ausschließlich zur Kenntnis der oben angegebenen Empfänger PERSÖNLICH. Wenn Sie 

also nicht einer der obigen Empfänger sind und dennoch den Brief und die Dokumente öffnen 

und lesen, dann haben sie sich unbefugt, also rechtswidrig, die Kenntnis von dem Inhalt der 

Schriftstücke verschafft. Obwohl diese Schriftstücke nicht zu Ihrer Kenntnis bestimmt sind. 

Obwohl diese Schriftstücke durch ein geschlossenes Behältnis gegen Kenntnisname 

besonders geschützt sind. Ein Behältnis, dass Sie rechtswidrig geöffnet haben. 

Dieser Brief und die Anhänge sind eine für Sie fremde bewegliche Sache, die MEIN 

Eigentum sind. Somit habe ich das Recht, über das weitere Vorgehen zu bestimmen. 

Ich untersage hiermit, unter Hinweis auf strafrechtliche Folgen, dass jemand Anders als einer 

der oben angegebenen Empfänger PERSÖNLICH diese Dokumente öffnen, lesen und 

bearbeiten darf. Auch ein delegieren zur weiteren Bearbeitung wird hiermit untersagt. 

Maximal ein Diktat der Antwort des Adressaten PERSÖNLICH mittels einer dritten Person 
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(Sekretär, Sekretärin usw.) ist zulässig. 

Alles andere wäre eine Unterschlagung  

 

Auch wenn Sie nun sagen, dass Sie keinen Brief weiterleiten werden, von dem Sie keine 

Kenntnis des Inhalts haben. Das ist ebenfalls ein Straftatbestand. Auch wenn Sie Mitarbeiter 

von Politikern sind, haben weder Sie, noch Ihre Dienstherrschaft das Recht, bestehende 

Gesetze zu brechen. Leiten Sie diese Dokumente nicht ungeöffnet an die Empfänger weiter, 

machen Sie sich der Unterschlagung schuldig. Strafbar gemäß § 246 StGB: 

 

§ 246 StGB Unterschlagung 

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zueignet, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in 

anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 

(2) Ist in den Fällen des Absatzes 1 die Sache dem Täter anvertraut, so ist die Strafe 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 

 

(Sie können sich sicher sein, das ich hier, aufgrund der Schwere der Taten auf die 

Höchststrafe plädieren werde.) 

 

Sie, als nicht autorisierter Erstempfänger haben diesen Brief, also eine fremde, bewegliche 

Sache als Mitarbeiter der Empfänger erhalten. Sie haben diese fremde bewegliche Sache 

umgehend ungeöffnet dem Empfänger persönlich weiterzuleiten. Ansonsten machen Sie sich 

der rechtswidrigen Zueignung dieser Sache für sich oder einen Dritten schuldig. Das Sie sich 

dadurch auch in den Kreis der Beschuldigten einreihen, die aufgrund Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit im Rahmen des Weltrechtprinzips mit angeklagt werden sollte Ihnen klar 

sein. Und dafür sind die Strafen höher wie 3 oder 5 Jahre Haft. 

Leider bleibt mir ja keine Wahl, als Ihnen diese fremde bewegliche Sache 

anzuvertrauen.  
 

Mir bleibt ja keine Wahl, als die persönlichen Dokumente mittels einer dritten Person 

zustellen zu lassen. Denn Bundespolitiker meiden ja den persönlichen Kontakt zum Bürger, 

wie der Teufel das Weihwasser. Oder ihnen wird durch kriminell agierende Mitarbeiter 

jegliche Realität vorenthalten. 

Entsprechend machen Sie sich auch einer Straftat gemäß Absatz 2 schuldig. Das gilt auch, 

wenn Sie meinen, die Unterlagen einfach zurücksenden zu können. Auch dann sind sie dem 

Empfänger unterschlagen. 

 

Ich frage hier SIE, die Mitarbeiter der obigen Adressaten, sehr deutlich: 

Ist es Ihnen die Sache wert? 

Sie machen sich im Falle einer Nicht-Weiterleitung der Beihilfe zu schweren Straftaten 

schuldig. Sie würden den Kopf für Ihre Vorgesetzen hinhalten, obwohl es nichts nutzen wird. 

Alleine dadurch, dass Sie die Dokumente in Ihrem Büro erhalten haben, gilt es auch an die 

Politiker zugestellt. Selbst wenn diese, durch eben die Straftaten der Unterschlagung nichts 

davon erfahren. 

Sie machen sich damit schuldig der Beihilfe zu versuchtem Mord durch schwere seelische 

und körperliche Folter an einem schwer kranken, pflegebedürftigen Invaliden. 

Sie machen sich schuldig der Beihilfe bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Sie machen sich schuldig der Beihilfe der Vernichtung der Demokratie, der freiheitlich 

demokratischen Grundordnung. 

Sie machen sich schuldig der Beihilfe bei der Außerkraftsetzung und dem Bruch von 

Grundgesetz, Menschenrechten, der EU und UN Antifolterkonvention, dem EU Opferschutz, 
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dem Gesetz zum Schutz von Invaliden, dem Bruch des deutschen Strafgesetzbuches und viele 

mehr. 

 

Sie wollen sich kriminell machen, indem Sie ihren Dienstherren dies alles unterschlagen, und 

so vorsätzlich einen Täter-Opfer-Ausgleich verhindern? Aus welchen Beweggründen auch 

immer? Sie wollen durch diese Unterschlagung forcieren, dass die BRD durch den dann 

folgenden Prozess in der Weltpresse eindeutig als neue deutsche Diktatur geoutet wird? Eine 

Diktatur in der keinerlei Recht mehr gültig ist? 

Glauben SIE, als Angestellte der Adressaten wirklich, dass diese für SIE den Kopf 

hinhalten, für Ihre Straftaten, wenn es diesen Herrschaften strafrechtlich selber an den 

Kragen geht? 

 

Mittlerweile frage ich mich, wie tief ist dieses Regime gesunken, dass ein Opfer der 

Verbrechen dieses Regimes erst einen dreiseitigen Prolog an die Mitarbeiter der Adressaten 

schreiben muss, um zu versuchen, diese Straftaten zu verhindern, und sie dennoch nicht 

verhindern zu können. Weil der deutschen Politik und deren Mitarbeitern geltendes Recht 

vollkommen egal ist. 

 

Haben Sie wirklich einmal näher darüber nachgedacht? 

Internationale Richter werden es tun. 

 

Ich lasse auch nicht die Ausrede gelten, dass die Adressaten sooooooo viele Zuschriften 

bekommen, dass sie die nicht alle selber bearbeiten können. Denn eine solche Antwort wäre 

zusätzlich eine Beleidingung an meinen Intellekt. MIR ist bewusst, dass die Politiker nicht 

alle unwichtigen Schreiben persönlich bearbeiten können. 

Aber hier geht es um wichtiges. Nämlich der Verhinderung eines möglichen internationalen 

Strafverfahrens gegen diese Personen. Wegen nachgewiesener Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit. Hier geht es darum, dass damit dann in der gesamten internationalen Presse 

über die Verbrechen des BRD Regimes berichtet wird. Ich denke, dass sollte die Politiker sehr 

wohl persönlich bearbeiten. Im Übrigen setze ich Ihnen, bzw. dem jeweiligen Politiker eine 

Frist zur ersten Kontaktaufnahme mit mir bis zum Freitag, den 25.02.2022.  

Diese Frist gilt als eingehend bei mir. Was bedeutet, dass die Einhaltung der Frist 

ausschließlich per E-Mail oder Fernmündlich möglich ist, dass ein Postbrief zu den 

Kanaren nicht innerhalb dieser Frist eintreffen wird. 
 

Danach werden auch diese Dokumente mit entsprechender Übersetzung an die zuständige 

Staatsanwaltschaft in dem jeweiligen Unionsstaat gehen. 

Denn wenn diese Frist verstrichen ist, ohne dass ich in irgendeiner Hinsicht einen Kontakt mit 

dem Adressaten hatte, darf ich das als Beweis werten, dass auch durch Sie, als Nachfolger des 

Regimes Merkel, diese kriminelle/terroristische Vereinigung, mit dem Vereinszweck, einen 

schwer kranke, pflegebedürftigen Invaliden zu Tode zu foltern, aus niedrigsten 

Beweggründen, fortgeführt wird. Dies ist dann ein weiterer, unwiderlegbarer Beweis für die 

Staatsverbrechen der BRD. 

 

Und nein, kein Kontakt per Briefpost. 
Denn damit ist die Frist nicht einzuhalten. Das betone ich hier ganz deutlich. 

Die Briefpost von Deutschland zu den Kanaren benötigt mindestens 14 Tage, wenn nicht 

länger. Wenn Sie also trotzdem per Briefpost antworten, ist es der nächste Beweis, dass Sie 

diese Frist NICHT einhalten wollen. 

Kontakt per E-Mail an 

justizopfer@bessere-welt.com 

mailto:justizopfer@bessere-welt.com
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Oder noch besser telefonisch an 00 34 677 44 75 34 

Und Kontakt bitte nur persönlich durch einen der Adressaten. 

Denn die Zeiten sind vorbei, in denen ich mich mit irgendwelchen Angestellten rumschlage, 

die mit dubiosen und rechtwidrigen Mitteln den Kontakt mit den Verantwortlichen verhindern 

wollen. 

Einzige Alternative: 

Sie als Angestellter des Adressaten sind berichtigt, mit mir einen angemessenen Täter-Opfer-

Ausgleich auszuhandeln. Dafür müssten Sie aber eine recht starke Prokura haben. 

 

Nun erwarte ich die Kontaktaufnahme durch die oben genannten Adressaten persönlich. 

 

Mit (noch) freundlichen Grüßen 

 
Uwe Pöpping 

Freier Reporter und Justizopfer der deutsche Gewalten 


