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Andreas Johannes Berchtold 
Friedrich-Engels-Alle 369 
42283 Wuppertal 
 

Generalbundesanwaltschaft 
Brauerstraße 30 

76135 Karlsruhe 
 

Datum: 27. September (20)20 
 
Per Einschreiben 
 
Unzulässig, konzernpolitisch staatsterroristisch erzwungener Ratenantrag zu einer 
unzulässigen, mit Indemnität-technisch konzernpolitisch, somit unzulässig angewiesenen 
und verfolgenden, unzulässig juristisch kapitalbetrügerisch tyrannisch kriminell 
inszenierten Verfahrensbetrug, unzulässig um des Schaden willen, unzulässig 
fabrizierten, unzulässig Schutzgeld-rauberpresserischen, unzulässig nötigenden, 
unzulässig Sinn-zweckentfremdend, unzulässig missbräuchlich, unzulässig eingesetzten, 
unzulässigen Geldstrafe (Strafbefehl) - sowie gleichzeitige erweiternde Strafanzeige an 
die Staatsanwaltschaft Wuppertal sowie an die für konzernpolitische Bundes-
Kriminalität zuständige Generalbundesanwaltschaft 
 
[Geschäftszeichen der Staatsanwaltschaft Wuppertal: 722 Js 1011/17 1 (271)] 
 
Die konzernpolitisch staatsterroristisch angewiesen juristisch folternde, zweckentfremdend 
strafjuristisch tyrannisch, somit unzulässig unter anderem auch meine Existenz zu vernichten 
versuchende, jedenfalls Existenz gefährdende und damit unzulässig Stress, Nervosität, 
Herzprobleme, Verunsicherung, Existenzängste, psychische Belastung zu induzieren 
versuchende Vorgangsweise wird erstens betrieben in der kalkulierenden – Auswirkungen auf 
mich betreffend - irrigen Hoffnung, mein Hirn damit waschen zu können, soll heißen, durch 
juristisch terroristisch kriminelle Tyrannei meine Denk- und Verhaltenweisen so manipulieren 
zu können, dass ich mich den juristisch kriminellen Entrechtungen, Rechtsentzügen entweder 
unterwerfen oder damit zum „Suizid“ - Mord durch mittelbare Täterschaft - treiben lassen 
würde und dagegen keinen Widerstand mehr leisten würde und somit dann “Ruhe geben” 
würde, zweitens um die umgebende Bevölkerung auf diese perfide Weise einzuschüchtern.  
 
Mich animiert juristisch kriminelle Vorgangsweise dazu, noch intensiver Widerstand gegen 
diesen konzernpolitischen Staatsterrorismus zu leisten; meiner unbeirrbaren und deshalb 
unveränderlichen Auffassung nach muss Justiz gerecht und somit korrekt vorgehen, statt sich 
zum Erfüllungsgehilfen des konzernpolitischen Staatsterrorismus degradieren und einsetzen 
zu lassen; meine Güte, seid ihr eine peinlich feige Beamtenschaft; wieso habt ihr euch noch 
nicht zusammen geschlossen und dieses staatsterroristische, vollkommen unzuässige deutsche 
Drecks-Superlügenregime durch bundesweiten Generalstreik der gesamten Beamtenschaft, 
also inklusive Polizei, noch nicht handlungsunfähig gemacht ? - das wäre nämlich der 
schnellste und geringste Schäden mit sich bringende, unerlässliche Korrigierungen 
ermöglichende Weg, zum Beispiel, Artikel 46 GG, Beseitigung des imperialelitaristischen 
Relikt der Absurdität der Indemnität, mit welcher der Covid-19 Pandemiebetrug vom 
vollkommenschen Pandemiebetrug Wiederholungstäterregime und vom ebensoclhen Drosten 
her gelogen wird - es existiert keine “Pandemie”, keine “Epidemie nationaler Tragweite”, 
schon gar keine “gefährliche” ! ! ! - und Beseitigung der ebensolchen Absurdität der 
Ermächtigungsgesetzlichkeit, mit welcher erpresserisch versucht wird, durch illegalem 
Entzug der Grundrechte zur Teilnahme an einer vollkommem obsoleten, zudem 
supergefährlichen Impfung zu nötigen; geht’s noch ? Was ist hier eigentlich los, he ? Existiert 
hier noch irgendwo ein Jurist, welcher sich dessen wirksamn annimmt ? Achja, da ist der 
Rainer Füllmich und Kollegen in der Stiftung Corona Ausschuss … die haben wenigstens Eier 
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! - wenn die Sammelklage in USA zugunsten der Kläger entschieden werden sollte, also 
gegen den Drosten Betrugstest – und vermutlich wird das so sein – dann kann sich jede 
Nation darauf berufen. Das ist doch mal was, he ? 
 
Weil ich mich dem Konzernpolitischen Staatsterror eben nicht unterwerfe, werden so 
konsequent legitimen Widerstand leistende Menschen wie ausgewählt, für erweiterte 
juristische Folter, um der Bevölkerung Angst einzujagen. 
 
Warum nutze ich das Wort ‘Folter’? 
 
Politisch verfolgende, somit unzulässige, juristisch kriminell vereinigt inszenierte, nochmal 
unzulässige Verfahrensbetrüge, nochmal unzulässig, sind Versuch der Gehirnwäsche. Der 
politisch verfolgende, juristisch kriminell umgesetzte Versuch durch inszenierte 
Verfahrensbetrüge Gehirnwäsche zu betreiben, gehört laut Völkerrecht zur Folter, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, zeige ich wo ich eh zur Staatsanwaltschaft Wuppertal schreiben 
muss, hiermit nochmal erneut an. 
 
Was diese Staatsterroristen auch immer mit uns legitim Widerstand leistenden Personen 
machen, ob die uns der Freiheit berauben oder uns ermorden; das darf eben nicht dazu führen, 
dass der Widerstand zermürbt wird, sondern das muss gerade dazu führen, dass der 
Widerstand ausgebaut und entprechend verschärft wird. 
 
Es geht nur nicht nur um mich - das ganze ist umfangreich, verbunden, über mich 
hinausgehend, kurz; es geht die letzte Erkenntnis dazu berücksichtigend mit der Leistung von 
Widerstand gegen kozernpolitischen Staatsterrorismus nicht um den einzelnen, sondern 
darum, dazu beizutragen, die Korrektur des terroristisch zweckentfremdeten Systems für alle 
zu bewirken. Das geht natürlich nicht nur nicht von alleine, sondern das geht auch nicht 
schnell und zudem versuchen die Systembeherrscher das zu verhindern. Das schreib ich so, 
weil eine so genannte Amtsrichterin in ihrem kriminellen Urteil die Falschdarstellung 
gebracht hatte, dass ich gesagt haben würde: “Nur Revolution kann mir noch helfen.” - das 
hat die fälschend vorstellend gelogen, genau wie die die Rechtsreferendarin als 
“Staatsanwältin” vorgaukelte, diese zwei juristisch kriminellen Betrügerinnen. Und warum 
hat eigentlich die Staatsanwaltschaft Probleme bei diesen politisch verfolgenden, juristisch 
kriminell inszenierten tyrannischen Verfahrensbetrügen aktiv zu sein und lässt sich deswegen 
durch blutjunge Rechtsreferendarinnen vertreten ? - „blöde“ - Antwort bereits enthaltende - 
Frage von mir aber auch, wa ? Ja, die Staatsanwaltschaft wollte sich die Finger nicht 
schmutzig machen in einer inszenierten Sache, von der sie wussten, dass dass das Verfahren 
Betrug ist, weil da jemand konzernpolitisch terroristisch kriminell verfolgt wird. Ich sagte 
übrigens nämlich: “Nur Revolution kann uns noch helfen.” Das ist das, was ich sagte, ja. Ich 
sagte nicht „mir“, sondern „uns“. 
 
Seit 25 Jahren werde ich politisch, somit unzulässig verfolgt, davon insgesamt über sechs 
Jahre der Freiheit beraubt für mir angedichtete Frevel und Verbrechen anderer; was die 
betreffenden involvierten Juristen auch exakt genauso wissen, wie ich. 
 
Habe damit zwar unvergleichlich ungewöhnlich lange ausdauern könnende Geduldfähigkeit, 
ebensolches Durchhaltevermögen bewiesen, jedoch bin auch ich eben nur ein Mensch mit 
menschlich begrenzten Fähigkeiten, die ganz deshalb ganz sicher - von wem auch immer - 
nicht überbeansprucht werden sollten. Es wird behördlich folternd seit über 25 Jahren 
versucht, mich durch bei mir unfruchtbare Gehirnwäsche, mich aus meinen Grenzen zu 
verdrängen, mich zum Äußersten zu treiben, auf dass ich das Gefühl entwickeln solle, dass 
ich dem ganzen konzernpolitischen Staatsterrorismus nicht mehr anders entkommen können 
würde, als durch Suizid; da heraus habe ich beschleunigt enorme Erkenntnisse gewonnen, 
zum Beispiel diese: Das wäre dann nicht mein Suizid, sondern das wäre 
konzernpolitjuritisches Treiben zu Suizid, das wäre somit: Mord in mittelbarer Täterschaft; 
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Mordversuch in mittelbarer Täterschaft ist das bereits längst und deshalb zeige das hier mit 
diesem Schreiben gleich nochmal mit an und stelle deshalb gleichzeitig Strafantrag.  
 
Es wird politisch verdeckt terroristisch angewiesen, juristisch verschleiert umgesetzt versucht, 
in tyrannischer mittelbarer Täterschaft mich zu ermorden, das heißt mich zu Suizid zu treiben, 
um damit die umgebende Bevölkerung auf diese perfide Weise einzuschüchtern, von der ein 
beträchtlicher Teil über die Dinge informiert ist, was wiederum den betreffenden 
Amtspersonen bekannt ist, welche meine Person als Mittel der Übertragung für deren miesen, 
perfiden, die Bevölkerung einzuschüchtern trachtenden "Schicksalsspielchen" 
zweckentfremden, dies bereits seit über 25 Jahren, was ich dazu nutzte um über die während 
dieser Jahre bereits demonstrierten, nuancierten, jedoch ebenfalls bei mir unfruchtbaren 
Anhebungen der Zweckentfremdungen der Macht dazu zu nutzen, darüber hinausgehende, 
stets vorsichtig provokative Testsignale zurück zu senden; ich musste mir Zeit lassen, das war 
mir klar, ich ließ mir zwanzig Jahre Zeit, sog in diesen zwanzig Jahren sachliche und 
fachliche Informationen in mich rein und analysierte jegliches mir zugekommene juristische 
Dokument; so begann ich zu verstehen wie die polit-kriminell korrupten der juristischen 
Hirne ticken und vorgehen; zwanzig Jahre ließ ich mir Zeit und dann legte ich los.   
 
Wie von mir in meinen Strafanzeigenschriftsatz vom 01. August (20)18 an die GBA 
dokumentarisch belegt bewiesen, wurden konzernpolitisch Indemnität-superkriminell die 
Staatsanwaltschaften, Amtsanwaltschaft und das Strafgericht angewiesen juristisch 
verschleiernd politisch verfolgende, somit unzulässige, juristisch betrügerisch kriminell 
inszenierte, Justiz somit faschistisch vollständig totalitär, superkriminell zweckentfremdende, 
supertyrannisch despotische Verfahrensbetrüge gegen mich einzusetzen, welche auf diesen 
juristisch superkriminellen Verfahrensbetrügen basierend, etwa bei Widerstandsleistung gegen 
unzulässiges eindringen der juristisch kriminell Amt missbrauchend zweckentfremdet 
eingesetzten, unzulässig dazu beauftragten und sich der juristisch superkriminellen 
Zweckentfremdung des juristisch Schutzgeld-erpresserisch, superkriminell organisierten, der 
Freiheit berauben sollenden, unzulässigen Verhaftungsauftrag nicht bewussten Polizei in die 
von mir gemietete Wohnung, dann zu einer der Polizei unbewusst, mir jedoch bewusst 
unzulässigen Verhaftung führen könnte, bei der es eventuell zum tödlichen Einsatz von 
Polizei-Schußwaffen gegen mich kommen könnte, was somit das politisch verfolgend 
angewiesene, juristisch verschleiert superkriminell organisiert umgesetzte perfekte 
Mordverbrechen  darstellen würde; die ahnungslos gehaltene Polizei zu einem politischen, 
juristisch verschleierten Mord einzusetzen, das heißt, die ahnungslos gehaltene, dies nicht 
erkennen könnende Polizei als Killerdrohne zu missbrauchen; das wäre dann ja wohl die 
allerhinterletzte Charakterlosigkeit. 
 
Aufgrund der aktuellen, auf konzernpolitischer Indemnität-Kriminalität basierenden, illegal 
eingerichteten Ermächtigungssituation in der imperialelitär entsetzlich, frevelhaft 
zweckentfremdeten Bundesrepublik Deutschland und des unter anderem deshalb 
betriebenenen, konzernpolitischen Covid-19 Pandemiebetrug, lasse ich einige Erkenntnisse 
daraus hier ein, damit der Leser erfassen kann, dass das was ich persönlich durch Politik und 
Justiz erlebte und erkannte in der "alten Normalität" eher weniger als mehr sichtbar wird; das 
Gewicht einer Angelegenheit wird bestimmt durch die politische Relevanz der Umstände; je 
umfangreicher die Relevanz, desto mehr Personen erhalten Einblick ins hintergründige 
Geschehen und damit umfassenderen Durchblick im allgemeinen und das beschleunigt die  
Erkenntnisprozesse und somit die Entwicklung der Erfassbarkeiten, welche in dieser aktuell 
dauerhaft schockierenden Zeit der unerwartet geschwundenen Sicherheiten und plötzlich 
entstandenen Ungewissheiten sehr gut entwickelt werden kann; die Fähigkeit 
Gesamtverständnis aus zwei oder mehr Perspektiven betrachen zu können, das ist schon ne 
interessante Angelegenheit. 
 
Weiteres Indiz für den konzernpolitischen Covid-19 "Pandemie" Betrug 
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Nur ein weiteres Indiz in der immer länger werdenden Indizienkette zum konzernpolitisch 
staatsterroristischen Covid-19 „Pandemie“ Betrug ist, dass die Polizei schon davor illegal, 
zweckentfremdend zu GESTAPO-ähnlichen Befugnissen ermächtigt wurde; in meinem 
Strafanzeigenschriftsatz vom 01. August (20)18 an die dafür zuständige, dies jedoch 
unzulässig unermittelt lassende Generalbundesanwaltschaft gegen das gesamte unzulässige 
deutsche Regime wegen aller in Betracht kommenden Delikte, jetzige somit inbegriffen, hatte 
ich dokumentarisch beweisend belegt, dass bereits vor der Eingabe am 23. März des 
laufenden Jahres zur Entscheidung hinsichtlich einer vorgenommenen Änderung des aktuell 
offen eingesetzten Ermächtigungsgesetz, heimlich das „Notstandsrecht“, ein 
Ermächtigungsgesetz eingesetzt war; anders kann die Polizei ja auch nicht zu solchen 
zweckentfremdenden Befugnissen ermächtigt werden; zu dem Zeitpunkt hackten einige auf 
mir rum, manche sich als „alternativ“ bezeichnenden Medienbetreiber sperrten mich sogar für 
die Kommentarfunktion; bis heute machen die das immer noch nicht bewusst und jetzt seit 
der offen und nicht heimlich bekannt gemachten illegalen, zweckentfremdenden Einsetzung 
des „Notstandsrecht“, also eines Ermächtigungsgesetz tun die alle so als seien die alle die 
ersten und am besten darüber informierenden, oh weia, dabei war ich der erste und einige 
davon sperren zum Teil mich glatt wieder/immer noch für die Kommentarfunktion, diese 
krankhaft eifersüchtigen, armseligen Feiglinge … einfach lächerlich; die schreiben jetzt ganz 
geschockt über aktuell stattfindende Betrüge der betreffenden Pandemiebetrug 
Wiederholungstäter; der Merkel, des Drosten, des RKI und der WHO, über den Indemnität-
kriminellen, Ermächtigung-tyrannischen Staatsterrorismus; nur nutzen die allesamt die von 
mir eingesetzten klar stellenden und bewusst machenden Begriffe eben nicht, vor allen 
Dingen nicht den der historisch äußerst relevanten 'Indemnität', sondern lassen das unbewusst, 
weil die - im Gegensatz zu mir - allesamt schreiben für und nicht gegen den 
Superimperialismus der von ewig uneinsichtigen, mental rückständigen, Weltherrschaft-
wahnsinnigen superapokalyptischen deutschen Superimperialindustriellen und deren ebenso 
mental retardierten, Indemnität- und Ermächtigung-Verschwörung aller Bundestagsmitglieder, 
also von der superimperial-kriminellen politischen Vertretung der deutschen 
Superimperialindustriellen superallanmaßend gesteuerten, auch im Imperien zwangsläufig 
zum versiegen bringenden fortgeschrittenen Atomwaffenzeitalter nämlich vollkommen 
obsoleten “Europäischen“ Drecks Super-Lügenunion, wovor ich bereits zwei Jahre vor denen 
und denen das zu dem Zeitpunkt auch mitteilend warnte und auch vor dreieinhalb Jahren eine 
entsprechende analytische Prognose an das Bundeskanzleramt mailte, welche jedoch nicht 
berücksichtigt wurde, sondern es wurde hochmütig das exakte Gegenteil davon umgesetezt; 
nämlich warnte ich vor den zu erwartenden kommenden apokalyptischen Ereignissen durch 
ewig uneinsichtige deutsche superimperial-ideologisch Apokalypse verherrlichencden, 
industrialkolonialsitsischen, sowie revanchistischen deutschenElitaristen; von keinem der 
über die Ursachen berichtenden „alternativen“ Medienbetreibern erhielt ich je eine Reaktion; 
doch ich von allen der einzie, welcher die Dinge richtig sah und voraussah; jetzt sind die alle 
verblüfft, erstaunt über meine zutreffenden analytischen Prognosen, welche ich 
Religionideologie-frei unparteiisch, somit wahnfrei, dafür mentale, charakterliche, physische 
Umstände, Relationen und Entwicklungen berücksichtigend erstelle und die mich ganz 
arrogant ignorierenden nennen sich selbst immer noch „alternative, Wahrheit und 
Hintergründe belichtende Medienbetreiber“; bislang hatte noch nie einer von denen auch nur 
den absurden, jedoch dennoch historisch relevanten Begriff ‚Indemnität‘ eingesetzt, 
geschweige denn erklärt oder den historisch relevanten, bewusst machen Kontext dazu; ich tu 
das schon, seit über zwei Jahren, immer wieder wiederholt, verteilt; inzwischen sehe ich 
zumindest schon mal hin und wieder social media Nutzer, wenn auch noch keine „alternativen 
Medienbetreiber, welche mit den Begriff ‚Indemnität‘ umgehen … ausdauernde 
Geduldsfähigkeit, Durchhaltevermögen. Das wird der Zündfunke und das war klar, seitdem 
ich mich damit befasse, denn wurde damals, dass kaum jemand, außer natürlich in 
politischen, juristischen und historischen Kreisen den Begriff und seine Bedeutung überhaupt 
kennt.  
_________ 
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Konzernpolitisch erpresserisch dazu genötigt kriminell gewordenenes Verkaufspersonal 
verkauft mir seit inzwischen fast fünf Monaten keine Nahrung, auch nichts anderes mehr, 
schmeißen mich einfach raus und drohen mir absurderweise auch noch mit Hinzuziehung der 
Polizei, wenn ich nicht sofort raus gehe - so in der Art hatte das hier in den (19)30er Jahren 
schon mal begonnen - weil ich mich dem stickigen, physisch und psychisch krank 
machenden, konzernpolitisch staatsterroristisch zur völligen widerstandslosen Unterwerfung 
zu konditionieren trachtenden Schweige-Maulkorbzwang nicht unterwerfe; ein sich ungefragt 
anbietender Freund geht seitdem meine Einkaufswege - dafür ich verneige mich vor dir, Chris 
! - das Verkaufspersonal beantwortet meine Frage, ob es mich verhungern würde mit: „Ja“ - 
und meiner Freundin im Pflegeheim, in welchen seit dem Covid-19 Pandemiebetrug alte 
Menschen wie gefangene Hunde gehalten und dadurch suizidal werden - geht’s immer 
schlechter. In Altenheimen sterben seit dem Ausbruch des Covid-19 Pandemie-Wahnsinn 
auffällig viele Menschen wegen medizinischer Falschbehandlungen. 
 
Hundertausende OP’s für schwerstkranke Menschen wurden verschoben für eine 
konzernpolitisch kriminell zusammenngeschustert erfundene Kapitalbetrugs-„Pandemie“, um 
Betten freizuhalten, die frei blieben; viele schwerstkranke Menschen müssen deshalb unnötig 
verfrüht sterben; damit wird das ‚Sozialsystem‘ ‚entlastet‘, weil das alles arbeitsunfähige 
Menschen sind, welche somit Sozialalleistungen beziehen. Purer vollkapitalistisch 
kalkulierender Verzocker-Rationalismus der verzockenden deutschen Superaktionäre, 
Milliardäre. 
 
Immer mehr Menschen werden durch die vollkommen irrationalen, Würde ignorierenden, 
entmenschlichenden Maßnahmen zum Suizid getrieben, darunter - und das ist besonders 
bestürzend Kinder - was konzernpolitischer Massenmord in mittelbarer Täterschaft ist. 
 
Durchz Zwangsschließungen von Betrieben wurden Existenzen gefährdet, um 
rauberpresserisch Betrugskredite aufzunötigen, für welche das Geld gedruckt wird, um damit 
verzockende Bankster und weitere sich gigantisch verzockt habende konzernbetreibende 
Superaktionäre zu „retten“ und um zu versuchen, den nach dem 23. Februar (20)20 wegen der 
Absage des Defender Europe 2020 Militärmanöver abgestürzten Aktienmarkt zu sanieren, 
welcher jedoch erst exakt am 23. März (20)20 sich wieder zu erholen begann, nämlich weil 
genau exakt an diesem historisch signalisierenden Datum das geänderte Ermächtigungsgesetz 
zur zwei Tage später, Freitag, den 25. März (20)20 erfolgenden Bestätigung eingereicht 
wurde, wobei schon vorab verbreitet wurde, dass das Gesetz durchgehe.  
 
Gleichzeitig wurde die Bevölkerung an der Leistung von Widerstand dagegen gehindert, 
nämlich durch illegale Einsetzung vollkommen obsoleter, zwecks Raubzug gegen 
Kleinunternehmer eingesetzter Ermächtigung; Leistung von legitimen Widerstand gegen 
diesen konzernpolitischen Staatsterrorismus unterdrückender und zur totalen 
Widerstandslosigkeit, zur Totalunterwerfung zu konditionieren trachtender, vollkommen 
irrationales, obsoletes Sozialkontaktverbot und Versammlungsverbot; gleichermaßen später 
noch zusätzlich den vollkommen irrationalen, obsoleten, krank machenden, konzernpolitisch 
zum Schweigen über all das zu konditionieren trachtenden, aufgelegten Maulkorbzwang 
betreffend, welcher übrigens eingeführt wurde, als die harmlose Covid-19 Erkältung, Grippe 
bereits verschwunden war, Ende April; Verweigerung dieser Massenpsychose nationaler 
Tragweite verursachenden, vollkommen irrationalen, obsoleten Maßnahmen und 
Abstandsregeln wird mit horrenden Bußgeldern bedroht. 
 
Menschen werden genötigt Masken zu tragen, obschon keine Pandemie vorhanden ist. 
 
Die Genesequenzen der Grippen werden konzernpolitisch staatsterroristisch zu Covid-19 
„Pandemie“ umgebogen, umgelogen. 
 
Der Drosten-Test ist ein Betrugstest, der reagiert auf alle möglichen Grippe Gen-
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SEQUENZEN, der Test ist nicht validiert und nicht für Diagnose zugelassen; mit dem "Test' 
können keine Infizierten und keine Erkrankten ermittelt werden;  der "Test" ermittelt auch 
keinen kompletten Virus, sondern bereits abgestorbene Reste, tote Gen-Sequenzen von bereits 
stattgefundenen Infektionen, welche im Übrigen jährlich auftreten und jährlich mehr 
mutieren, weshalb es übrigens auch unmöglich ist eine wirksamen Impfstoff für alle 
Mutationen herzustellen, sowie die ganze Impfindustrie ein gigantischer Kapitalbetrug ist, 
weil aus den selben Gründen es unmöglich ist einen Impfstoff für die ganzen jährlichen vielen 
Mutationen herzustellen; Impfung ist überflüssige künstliche Krankmachung, weil die 
Immunisierung sowieso, also auch ohne Impfung stattfindet, die meisten bemerken die 
Infektion überhaupt nicht, weil deren Immunsystem gesund ist... eine mit diesem völlig 
unbrauchbaren, für Diagnose nicht zugelassenen, nicht anwendbaren, völlig ungeeigneten 
"Test" als "infiziert" ermittelte Person ohne Symptome ist somit weder infiziert, noch 
erkrankt, weil wie gesagt mit diesem PCR„Test“ kein ganzes Virus ermittelt wird, sondern 
lediglich tote Gensequenzen; infiziert, erkrankt sind ausschließlich Personen mit Symptomen 
und das sind, wie wir wissen, ganz wenige und noch weniger bekommen echte Probleme mit 
Erkältungen, Grippen, weil die hochbetagt und multipel vorerkrankt sind. 
 
Die meisten positiv-Testungen sind dann auch falsch positive Testungen. 
 
Die ständig ermittelten Zahlen der "Infektionen" stimmen somit definitiv nicht, weil wie 
gesagt kein ganzes Virus ermittelt wird, sondern tote Gen-Sequenzen und weil symptomlos 
positiv getestete weder infiziert noch erkrankt sind; um jedoch so zu tun als steige die ohnehin 
bereits vorhandene falsche Anzahl der mit dem Drosten Betrugstest ermittelten "Infektionen" 
(positiv getestete symptomlose; diese sind jedoch nicht infiziert und nicht erkrankt; die 
Anzahl der Infizierten, Erkrankten ist somit = 0 – wird der besonders schäbige rechnerische 
Fälschungs-Trick eingesetzt, nämlich einfach die Testungen zu vermehren, weil dann mehr 
positiv getestet werden; es wird dabei eben unterschlagen, dass das Verhältnis dasselbe ist, 
wie zuvor und das das keine Infizierten und somit keine Erkrankten sind, sondern da wurden 
lediglich Gen-Sequenzen ermittelt; alle gesund; es ist unfassbar welch gigantischer 
konzernpolitisch kapitalbetrügerischer und zudem sadistischer Menschenmissbrauch hier 
stattfindet; unfassbar.    
 
Konzernpolitisch mit bleibendem, ohnehin illegalen Entzug der Grundrechte für 
Impfverweigerer erpresserisch nötigend Teilnahme an einer vollkommen obsoleten und 
zudem supergefährlichen Impfung zu erzwingen trachtendes, vollkommen unzulässiges 
deutsches Despotenregime sagt unzulässig: „Pandemie ist solange, bis der Impfstoff da ist.“ 
Es existiert keine Pandemie, keine Epidemie nationaler Tragweite ! ! ICH BEKOMME 
KEINE NAHRUNG VERKAUFT, TROTZ NICHT VORHANDENER PANDEMIE; NICHT 
VORHANDENER EPIDEMIE NATIONALER TRAGWEITE - WAS SOLL DIESER 
APOKALYPTISCHE, KONZERNPOLITISCHE IMPERALNAZIFASCHISTISCH 
DESPOTISCHE STAATSATERRORISMUS ? ! ? ! WIESO HÖRT ÜBERHAUPT JEMAND 
AUF DIESES VOLLKOMMEN UNZULÄSSIGE DEUTSCHE HOCHVERRATREGIME ? 
! ? !  
 
DIE BEVÖLKERUNG STELLT EINE REGIERUNG UND DIESE VERTRITT DIE 
SOUVERÄNITÄT DER BEVÖLKERUNG ! ! 
 
DAS HABEN WIR HIER JEDOCH NICHT ! ! 
 
HIER WIRKT EIN KONZERNPOLITISCH STAATSTERRORISTISCHES, INDEMNITÄT- 
SUPERKRIMINELL KAPITALBETRÜGERISCH TÄUSCHENDES, BEVORMUNDEND 
DEMOKRATIE(N) VERHINDERNDES & DARAUF BASIEREND ERMÄCHTIGUNG-
SUPERTYRANNISCHES, DEUTSCHE SUPERIMPERIALINDUSTRIAL-ELITARISTEN 
VERTRETENDES, SOUVERÄNITAT DER BEVÖLKERUNG UNTERDRÜCKENDES, 
APOKALYPTISCH WIRKENDES, SUPERIMPERIAL-
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INDUSTRIALKOLONIALISTISCHES DESPOTENREGIME ! ! 
 
DAS IST KEINE REGIERUNG ! !  
 
WIR HABEN KEINE „REGIERUNG“ ! ! 
 
Dies ist nun offener vertikaler Krieg der konzernpolitischen Staatsterroristen gegen die 
Bevölkerung; jetzt werden keine horizontalen, internationalen Kriege mehr geführt (was gut 
ist), weil die deutschen Superaktionäre sich mit dem wegen Covid-19 Pandemie(betrug) 
abgesagten „Defender Europe“ 2020 Militärmanöver und ihren Investitionen in Aktien von 
Waffenkonzernen gigantisch verzockt hatten; jetzt wird wie verrückt gezockt auf die 
konzernpolitisch mit der illegalen, superkriminellen  Drohung der Fortsetzung des illegalen 
Entzug der Grundrechte, welche ohnehin illegal, Indemnität-superkapitalbetrügerisch und 
darauf  basierend Ermächtigung-supertyrannisch terroristisch superkriminell entzogen 
wurden, um am Vertrieb der neuartigen, vollkommen unausreichend getesteten mRNA 
Impfstoffe der Pharmakonzerne profitieren zu können, durch welche der dazu erpresserisch 
genötigten Menschheit vollkommen obsolet und körperverletzend, lebensgefährlich 
supergefährlich tödliche Krankheiten induziert werden. Das geht längst mehr als zu weit und 
das muss definitiv unverzüglich verunmöglicht werden. 
 
Das ist ein gigantisches konzernpolitsiches Kapitalverbrechen gegen die Menschlichkeit; der 
Mensch wird hier nur noch als profitabler und dazu entrechteter Nutzfaktor zweckentfremdet 
und geschädigt, koste es was es wolle… das ist schlichtweg einfach nur noch abartig, was hier 
abgeht und ich appelliere wiederholt und nochmals an jeden: LASST EURE KINDER UND 
EUCH NICHT IMPFEN ! ! 
 
Nur die Souveränität der gesamten zusammengeballten Bevölkerung kann mit unverzüglich 
einzusetzender, bis zum Erfolg durch zu ziehender, generalstreikender Revolution in allen 
Bereichen - außer natürlich im Grundversorgungsbereich - den Staatsterrorismus in der 
entsetzlich, frevelhaft zweckentfremdeten Bundesrepublik Deutschland beseitigen und sich 
damit somit selbst aus der konzernpolitisch superkapitalbetrügerisch superterroristisch 
kriminell zweckentfremdenden, illegalen Ermächtigungstyrannei befreien, weil Abhilfe 
nämlich anders unmöglich ist und vor allem unverzüglich vorzunehmen ist: bevor es nämlich 
zu spät dazu ist und kann sich damit auch gleichzeitig von mental rückständigen Relikt der 
Absurdität der - wie das ebensolche Ermächtigungsgesetz - aus dem superapokalyptischen 
deutschen Superimperialwesen stammenden und bis heute nicht beseitigten, mit Völkerrecht 
und mit davon abgeleiteter demokratischer, republikanischer Verfassung - das ist die 
gesetzliche Bestimmung der bislang frevelhaft, nun entsetzlich zweckentfremdeten 
Bundesrepublik Deutschland zu Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit - 
kollidierenden, bevormundend Demokratie(n) verhindernden Indemnität befreien, denn erst 
damit ist die bevormundende Verhinderung von Demokratie(n) beseitigt. 
 
Demokratie existierte bis heute hier noch nicht; die Grundlage für Imperialfaschismus, die 
absolutistische ‚Indemnität‘ - das ist das imperialistische Relikt der Absurdität des 
grundsätzlichen Genuss der Straffreiheit für Lügen deutscher Politiker der höchsten Ebene 
und wurde bis heute noch nicht beseitigt, siehe dazu auch die dies dokumentarisch belegenden 
historischen Werke des 1. Prof. Karl Jaspers – ‚Wohin treibt die Bundesrepublik?‘ und 2. Prof. 
Ernst Nolte – ‚Faschismus in seiner Epoche‘ sowie meinen Strafanzeigenschriftsatz vom 01. 
August (20)18 an die dafür zuständige, dies jedoch unzulässig unermittelt lassende 
Generalbundesanwaltschaft gegen das gesamte, ungeheuerliche, vollkommen Empathie-
resistente, staatssuperterroristisch kriminelle, illegale, vollkommen unzulässige deutsche 
superapokalyptisch superimperialelitaristische Despotenregime wegen aller in Betracht 
kommenden Delikte, somit auch die aktuellen Delikte betreffend. 
 
Prof. Karl Jaspers, Mediziner und Philosoph war erstens der Meinung, dass ein Volk das 
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Recht auf Wahrheit hat, wie Politik die Pflicht zur Wahrheit hat und dass man notfalls auch 
bereit sein muss sein Leben einzusetzen, um Souveränität der Bevölkerung, Demokratie(n), 
nationale Identitäten und Kulturen belassenden, wirtschaftlich reziproken, somit föderativen 
Internationalismus durchsetzen zu können; denn es geht um alle; ich für meinen Teil habe 
dadurch noch mehr verstanden, nämlich dass Karl Jaspers damit richtig lag und ich damit 
richtig liege. 
 
Etwaig auffallende Ähnlichkeiten in der konzernpolitisch schwerstkriminelle, absdurd 
betriebenen, ungeheuerlichen Covid-19 Pandemie-betrügerischen und Impf-
betrügerischen Vorgangsweise zur ungeheuerlichen, konzernpolitisch, somit unzulässig 
verfolgenden, juristisch kriminell tyrannisch terrorisierend umgesetzten, nicht weniger 
ungeheuerlichen Vorgangsweise gegen mich sind nicht zufällig, sondern werden hier mit 
voller Absicht vollbewusst gemacht, somit zurück zum gleichwertigen persönlichen 
Anliegen hinsichtlich der von mir ausgehenden Problemlösungsfindung hinsichtlich 
einer vollkommen unzulässigen juristisch kriminellen Schutzgeldforderung gegen mich  
 
Es fanden seriell konzernpolitisch kriminell organisierte, faschistisch verfolgende, somit 
ohnehin unzulässige, juristisch Amt missbrauchend inszenierte, somit Justiz 
zweckentfremdende, vollkommen unzulässige Verfahrensbetrüge gegen mich statt; meine 
Verteidigung dagegen und Strafanzeigen dazu wurden vollständig unterdrückt; der letzte, 
politisch verfolgende, unzulässige Verfahrensbetrug, eine der schwerst nötigen, juristisch 
supertyrannischen Schutzgelderpressungen gegen mich, das heißt, der letzte juristisch 
kapitalbetrügerisch täuschend superkriminell schikanierende, unzulässig um des Schadens 
willen, somit terroristisch schikanierend zweckentfremdete „Strafbefehl“, welcher weder (!!) 
das angebliche Delikt zeigt, noch (!!) die Begründung für den „Strafbefehl“ nennt, wurde von 
mir vollständig ignoriert, weil Völkerrecht, deutsches Recht gilt: Auf so etwas braucht nicht 
mal reagiert zu werden; so etwas darf ignoriert werden und das ohne dafür geschädigt zu 
werden. Ich reagiere jedoch dennoch, weil ich durch die juristisch terroristische, Schutzgeld-
erpresserisch räuberische Aufforderung einen kriminellen, unzulässigen Strafbefehl zu 
bezahlen Existenz gefährdend erpresserisch dazu genötigt werde. 
 
Vor über einem Jahr, im April (20)19 hatte ich unter Berufung auf dem bekannten Anspruch 
auf eigene Leistung von somit von mir legitim geleisteten Widerstand nach Artikel 20 (4) GG, 
weil Abhilfe anders unmöglich ist und SOMIT UNTER ENTSPRECHENDEN VORBEHALT 
RATENZAHLUNG BEANTRAGT, DAS WURDE VON EINEM RECHTSPFLEGER DER 
POLITISCH INDEMNITÄT-KRIMINELL ANGEWIESEN, FASCHISTISCH 
TYRANNISCH GEGEN MICH VORGEHEN SOLLENDEN STAATSANWALTSCHAFT 
WUPPERTAL NAMENS SPORKERT ABGELEHNT. UND ZWAR NANNTE DIESER 
DEN ABSURDEN "GRUND", DASS DER DAVOR LIEGENDE STRAFBEFEHL NICHT 
BEZAHLT WORDEN SEI. DIESER ABSURDE GRUND IST JEDOCH MEINERSEITS 
NATÜRLICH NICHT ANERKENNUNGSFÄHIG, HANDELT ES SICH MIT DEM DAVOR 
LIEGENDEN STRAFBEFEHL UM EXAKT EINE SOLCHE POLITISCH 
VERFOLGENDE, SOMIT UNZULÄSSIGE, JURISTISCH AMT MISSBRAUCHENDE, 
FASCHISTISCH KRIMINELL JUSTIZ KRIMINELL MISSBRAUCHENDE, 
SCHUTZGELDERPRESSERISCHE TYRANNISCHE ZWECKENTFREMDUNG EINES 
UNZULÄSSIG UM DES SCHADENS WILLEN, SOMIT SCHIKANIERENDEN, 
MISSBRÄUCHLICH EINGESETZTEN "STRAFBEFEHL", EINER AUS DEN DREI 
KONZERNPOLITISCH INDEMNITÄT-KRIMINELL ANGEWIESENEN, SERIELL DAZU 
JURISTISCH KRIMINELL INSZENIERTEN, UNZULÄSSIGEN 
VERFAHRENSBETRÜGE. 
 
SO GING ICH SOMIT NATÜRLICH DAVON AUS, DASS DER VON VORGESETZTEN 
DAZU BEFOHLENE RECHTSPFLEGER SPORKERT MIT DEM VON DEM 
ANGEGEBENEN ABSURDEN, NICHT ANERKENNUNGSFÄHIGEN "GRUND" FÜR 
DIE DOPPELT UND VIERFACH UNZULÄSSIGE ABLEHNUNG DES UNTER 
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VORBEHALT DER BEKANNTEN BERUFUNG AUF ARTIKEL 20 (4) GG, 
WIDERSTANDSLEISTUNG GESTELLTEN RATENZAHLUNGSANTRAG ZUM 
POLITISCH VERFOLGENDEN, ALS KRIMINELLE SCHUTZGELDERPRESSUNG 
ZWECKENTFREMDETEN, UNZULÄSSIG UM DES SCHADENS WILLEN UND SOMIT 
ZUR SCHIKANIERUNG ZWECKENTFREMDETEN, SOMIT DOPPELT UND 
VIERFACH UNZULÄSSIGEN STRAFBEFEHL UND MIT DER GLEICHZEITIGEN 
ABLEHNUNG DES UNTER VORBEHALT DER BEKANNTEN 
WIDERSTANDSLEISTUNG GESTELLTEN RATENANTRAG MICH SADISTISCH 
ABFERTIGEND ZUDEM WIE ERKLÄRT VERHÖHNEND VERARSCHEN SOLLTE. 
DAS WURDE NATÜRLICH UNMITTELBAR VERSTANDEN UND ICH WEISE 
EXPLIZIT DARAUF HIN, DASS SOLCHE AUF POLITISCH VERFOLGENDER, SOMIT 
UNZULÄSSIGER BASIS, JURISTISCH KRIMINELLE, TYRANNISCH 
TERRORISIERENDE, DOPPELT UND VIERFACH SADISTISCH VERHÖHNUNG 
RAUSHÄNGEN LASSENDE UMGANGSWEISE MIT MEINEM NETTEN, KORREKTEN 
UND KORREKT, REALGETREU UND VOR ALLEN DINGEN DIE DINGE BEIM 
NAMEN NENNEND SCHILDERNDEN WESEN UNVERZÜGLICH AUFZUHÖREN HAT, 
SOMIT AB SOFORT STRIKT ZU UNTERLASSEN IST, ES WÜRDE ANDERNFALLS 
SONST ZWANGSLÄUFIG DER EINDRUCK ENTSTEHEN, DASS SIE DANACH 
BETTELN EBENSO BEHANDELT ZU WERDEN; ICH KÖNNTE DA VIELLEICHT WAS 
FÜR SIE ARRANGIEREN, LASSEN SIE ES MICH NUR WISSEN, KENNE EIN PAAR 
LEUTE, DIE SPASS AN SO WAS HABEN UND SICH IHR EINKOMMEN DAMIT 
VERDIENEN, GRATIS IST DIESE DIENSTLEISTUNG SOMIT NICHT.   
 
ICH GING SOMIT DAVON AUS, DASS DIE KRIMINELL FASCHISTISCHE, 
SCHUTZGELDERPRESSERISCHE FORDERUNG, ALSO DER UNZULÄSSIGE 
„STRAFBEFEHL“ AUFGEHOBEN IST, WEIL DER RECHTSPFLEGER NÄMLICH 
UNZULÄSSIG DEN ZUDEM UNZULÄSSIG, NÄMLICH KRIMINELL FASCHISTISCH 
SCHWERST NÖTIGEND ERPRESSTEN ANTRAG AUF RATENZAHLUNG FÜR DIE 
UNZULÄSSIGE SCHUTZGELDERPRESSUNG, NÄMLICH SOMIT DOPPELT UND 
VIERFACH UNZULÄSSIG ABLEHNTE, DENN BEWILLIGUNG EINER 
RATENZAHLUNG IST NICHT KANN-BESTIMMUNG, SONDERN SOLL-
BESTIMMUNG. 
 
UNTER GRUNDSÄTZLICHEM VORBEHALT DES BEKANNTEN ANSPRUCH AUF 
WAHRNEHMUNG DES GRUNDRECHT DER LEISTUNG VON WIDERSTAND 
GEGEN KONZERNPOLITISCH INDEMNITÄT-SUPERKRIMINELLER UND 
DARAUF BASIERENDER, ILLEGALER EINSETZUNG SUPERTYRANNISCHER 
ERMÄCHTIGUNGSGESETZLICHKEIT UND SUPERAPOKALYPTISCHER, 
SUPERIMPERIALELITARISTISCH SUPERIMPERIAL-NAZIFASCHISTISCHER, 
SCHUTZGELD-ERPRESSERISCH NÖTIGENDER DESPOTIE UND SOMIT UNTER 
DER BEKANNTEN BERUFUNG AUF ARTIKEL 20 (4) GG, WIRD HIERMIT 
HINSICHTLICH EINES PER KONZERNPOLITISCH, SOMIT UNZULÄSSIG 
VERFOLGEND ANGEWIESENEN,  JURISTISCH KRIMINELL ZWECKS 
UNZULÄSSIG ZWECKENTFREMDENDER ERSTELLUNG EINES UNZULÄSSIG 
ZWECKENTFREMDETEN UND DESHALB NICHT ANERKENNUNGSFÄHIGEN 
STRAFBEFEHL UNZULÄSSIG INSZENIERTEN VERFAHRENSBETRUG ANTRAG 
AUF RATENZAHLUNG GESTELLT, WEIL AUFGRUND VON 
UNGEHEUERLICHEN ERFAHRUNGEN MIT DER WUPPERTALER 
STRAFJUSTIZ VERMUTET WERDEN MUSS, DASS SONST UNZULÄSSIGER 
„STELLUNGSBEFEHL“ ERGEHT UND UNZULÄSSIGE FREIHEITSBERAUBUNG 
FOLGEN WÜRDE; ES SEI JEDOCH DENNOCH EXPLIZIT DARAUF 
HINGEWIESEN UND ANGEMAHNT, DASS DIE UNZULÄSSIGE DURCHSETZUNG 
DER SCHWERST NÖTIGENDEN SCHUTZGELDERPRESSUNG, SOWIE DIE 
UNZULÄSSIG POLITISCH VERFOLGEND ANGEWIESENEN, UNZULÄSSIG 
JURISTISCH INSZENIERTEN, UNZULÄSSIGEN VERFAHRENSBETRÜGE AUF 
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ENORMEN KAPITALKRIMINELLEN, SCHWERSTEN KAPTALDELIKTEN 
BASIERT, WAS INSGESAMT UNZULÄSSIG IST UND DESHALB WIRD HIERMIT 
GLEICHZEITIG ERSATZWEISE ANTRAG GESTELLT AUF VERZICHT DER 
DURCHSETZUNG DER UNZULÄSSIG POLITISCH VERFOLGEND 
ANGEWIESENEN, SCHWERST NÖTIGENDEN SCHUTZGELDERPRESSUNG, 
WEIL AUCH DIE DURCHSETZUNG UNZULÄSSIG IST.      
 
So, und nun erhielt ich mit Poststempel auf dem Briefumschlag 14. September 20(20), also 
eineinhalb Jahre später eine Aufforderung der Staatsanwaltschaft Wuppertal, den Strafbefehl 
zu bezahlen, oder Ratenzahlung zu beantragen. Sie wollen mich tatsächlich verarschen, he ? - 
oder weiß die eine Hand dort wirklich nicht, was die andere tut, oder ist das der Versuch mich 
handlungsunfähig zu machen, weil ich die gesamte, lediglich die von superapokalyptischen, 
nämlich superimperialistisch konzernpolitisch staatsterroristischen Weltmacht- und 
Weltbeherrschung-wahnsinnigen deutschen Elitaristen zwangsläufig scheitern müssende, auf 
Kosten der Menschlichkeit - erfolglos - versuchte „Rettung“ der von diesen deutschen, ewig 
uneinsichtigen selbst entlarvenden deutschen Elitaristen allanmaßend gesteuterten, 
vollkommen obsoleten, superruinösen „Europäischen“ Drecks-Superlügenunion öffentlich 
vollbewusst mache ? Sie sind es, welche handlungsunfähig gemacht werden müssen ! ! 
 
Es gibt somit nur eine Antwort auf die unzulässige konzernpolitisch staatsterroristische 
Forderung die unzulässige Schutzgeld-erpresserische Nötigung, die unzulässige, unzulässig 
um des Schaden willen, unzulässig justizkriminell inszeniert fabrizierte Geldstrafe und 
geplante unzulässige Freiheitsberaubung durchzusetzen; es ist praktisch dieselbe Antwort wie 
vor eineinhalb Jahren, diesmal nur ein wenig umfangreicher formuliert: 
 
1.Es fanden seriell konzernpolitisch kriminell organisierte, faschistisch verfolgende, somit 
ohnehin unzulässige, juristisch Amt missbrauchend inszenierte, somit Justiz 
zweckentfremdende, vollkommen unzulässige Verfahrensbetrüge gegen mich statt; meine 
Verteidigung dagegen und Strafanzeigen dazu wurden vollständig unterdrückt, ignoriert; der 
politisch verfolgende, unzulässige Verfahrensbetrug, eine der schwerst nötigenden, juristisch 
supertyrannischen Schutzgelderpressungen gegen mich, das heißt, der juristisch 
kapitalbetrügerisch täuschend superkriminell schikanierende, unzulässig um des Schadens 
willen, somit terroristisch schikanierend zweckentfremdete „Strafbefehl“ ist meinerseits 
natürlich nicht anerkennungsfähig, wird von mir nicht anerkannt, weil Völkerrecht und BR-
deutsches Recht gilt und es ist mir diesbezüglich auf plattem deutsch gesagt vollkommen 
Scheiß egal, dass hinsichtlich des Covid-19 Pandemiebetrug zwecks pervers erpresserischer 
Nötigung zu einer vollkommen obsoleten und supergefährlichen, völlig unausreichend 
getesteten „Impfung“ illegal das Völkerrecht entzogen wurde, unter anderem die Rechte, die 
Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und auf Leben; der illegale Entzug dieser Rechte 
ist meinerseits nicht anerkennungsfähig und wird von mir strikt nicht anerkannt; der Entzug 
dieser Rechte ist allenfalls anerkennungsfähig nicht für, sondern gegen jene, welche diese 
Rechte illegal entzogen, die wie festgestellt illegal entzogen wurden und deshalb von viele 
anderen für sich, wie meinerseits für mich natürlich als nicht entzogen betrachtet werden 
können, sondern gelten damit das mal unmissverständlich klar gestellt ist: weil Völkerrecht 
und BR-deutsches Recht somit gilt. Auf Unrechtsprechung braucht nicht mal reagiert zu 
werden; Unrechtsprechung darf laut BR-deutschem Recht ignoriert werden und das laut BR-
deutschem Recht, ohne dafür geschädigt zu werden.  
 
Ich reagiere jedoch dennoch, weil ich durch die juristisch terroristische, Schutzgeld-
erpresserisch räuberische Aufforderung einen kriminellen, unzulässigen Strafbefehl zu 
bezahlen oder unzulässig der Freiheit beraubt zu werden, somit zusätzlich Existenz 
gefährdend erpresserisch dazu genötigt werde. 
 
2. Das mental rückständige konzernpolitisch kapitalbetrügerische superkriminelle Relikt der 
superapokalyptisch, supermonarchistisch absolutistisch gestrickten, bevormundend 
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Demokratie(n) verhindernden deutschen Superimperialindustriellen, nämlich die Absurdität 
der mit Völkerrecht und davon abgeleiteter Verfassung kollidierenden ‚Indemnität‘ in Artikel 
46 GG - „Grundsätzlicher Genuss der Straffreiheit für Lügen aller deutscher ‚Politiker‘ der 
höchsten Ebene“, in der entsetzlich, frevelhaft zweckentfremdeten Bundesrepublik 
Deutschland somit die superimperialistische Indemnität-Verschwörung aller 
Bundestagsmitglieder - sowie die politische Weisungsgebundenheit deutscher 
Staatsanwaltschaften, die ebenfalls zu beseitigende Absurdität des mit der Gewaltenteilung 
kollidierenden Gesetz GVG § 146, entsprechen nicht der Funktion, der Natur der gesetzlich 
zu Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit bestimmten Demokratie der 
durch die apokalyptisch wirkende superimperialistische Indemnitätverschwörung des 
deutschen Bundestag entsetzlich, frevelhaft zweckentfremdeten Bunderepublik Deutschland, 
sondern entsprechen der Funktion, der Natur des superapokalyptisch wirkenden absolutistisch 
bevormundend Demokratie(n) verhindernden Superimperialismus und sind deshalb zu 
korrigieren, das heißt zu entfernen, siehe dazu Artikel 146 GG.      
 
Das konzernpolitisch deutsche Superindustrielle und leichtsinnig superapokalyptisch 
gefährlich deutsche Superaktionäre Kapital verzocken lassend vertretende, 
staatssuperterroristische deutsche Superimperialdespotenregime ist vollkommen unzulässig 
und ist als Vertretung der Bevölkerung nicht anerkennungsfähig und wird nicht nur von mir - 
wie hier ausreichend erklärt - gut begründet nicht als Vertretung der Bevölkerung der wie 
erklärt Indemnität-verschworen superapokalyptisch supergefährlich fahrlässig entsetzlich, 
frevelhaft zweckentfremdeten Bundesrepublik Deutschland anerkannt. Siehe dazu auch 
Artikel 14 GG. 
 
Dies ist ein Ratenzahlungsantrag, welcher unzulässig rauberpresserisch nötigend erzwungen 
wird zu einer unzulässigen, politisch, somit unzulässig verfolgenden, unzulässig, nämlich um 
des Schadens willen (Schikaneverbot, siehe BGB § 226) strafenden Schutzgeld-erpresserisch 
zweckentfremdeten, unzulässig, missbräuchlich eingesetzten, schädigenden Geldstrafe 
(Strafbefehl), somit unzulässig konzernpolitisch verfolgend, unzulässig angewiesen, 
unzulässig juristisch verschleierter, unzulässig erpresserischer Raub; ersatzweise wird hiermit 
Verzicht beantragt auf unzulässiger Durchsetzung der unzulässig konzernpolitisch verfolgend 
unzulässig angewiesenen, unzulässig Schutzgeld-rauberpresserisch zweckentfremdeten, 
unzulässig Sinn-entfremdend, unzulässig missbrauchten, unzulässig schikanierenden, 
unzulässig schädigenden Geldstrafe (Strafbefehl). 
 
Gesamte hier angegebene konzernpolitische Kapitalverbrechen der Indemnität-Verschwörung 
aller Bundestagsmitglieder gegen die Menschlichkeit werden hiermit gleichzeitig 
strafangezeigt. 
 
Die dafür zuständige Generalbundesanwaltschaft erhält eine an die 
Generalbundesanwaltschaft gerichtete Kopie dieses Antrages sowie gleichzeitigen 
Strafanzeigenschriftsatz gegen das superapokalyptisch supergefährlich fahrlässig vorgehende, 
staatsterroristische, vollkommen unzulässige deutsche Superimperialdespotenregime wegen 
aller in Betracht kommenden Delikte und ist somit erweiternde Fortsetzung meines ebenso 
historisch relevanten Strafanzeigenschriftsatz vom 01. August (20)18 an die dafür zuständige, 
dies jedoch bislang noch stets unzulässig unermittelt lassende Generalbundesanwaltschaft 
gegen das superapokalyptisch supergefährlich fahrlässig vorgehende, staatsterroristische, 
vollkommen unzulässige deutsche Superimperialdespotenregime wegen aller in Betracht 
kommenden Delikte. 
 
Mehr dazu: 
 
https://www.juraforum.de/lexikon/indemnitaet 
 
http://www.freudenschaft.net/06/09/2020/laengst-bewusst-gemacht-wiederholt-bestaetigt-
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demos-petitionen-werden-hier-ignoriert-nur-generalstreikende-revolution-kann-abhilfe-vom-
konzernpolitischen-staatsterrorismus-verschaffen-weil-abhilf/ 
 
Anlage: Kopie der Mahnung vom 08. Juni (20)20 (!), welche in dem dazu abgelichteten, den 
Poststempel des 14. September (20)20 (!) tragenden Briefumschlag der Staatsanwaltschaft 
Wuppertal gesendet wurde – was stimmt bei euch mit den Verwaltungsvorgängen nicht, he ? 
 
27. September (20)20, Wuppertal, Andreas Johannes Berchtold       
 

 


