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Relevante Anmerkungen zum Schriftatz: 

Auch dieter erweiternde Strafanzeigentchriftatz kann wie alle anderen Schriftstze det Verfatter, Autor 
dietet Schriftatz auch von Gerichten nicht autzugtweite tondern nur komplet eingetetzt werden, weil 
tontt Bruchttücke aut dem Kontext geritten werden und damit der Zutammenhang und die Berechtgung
zu einzelnen Auttagen oder Pattagen nicht mehr ertichtlich itt und verdrehend dargettellt werden 
können; to machen dat derzeit verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-
ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquititoritch, fatchitttch tyrannitch kriminell 
terroritierend verfolgende, unzulsttige Sondergericht-Verfahren-Komplex betreibende, unzulsttig alt 
Sonder-Juritten vorgehende Juttz-Juritten im Aufrag und im  amen der verdeckt dat apokalypttche 
deuttche Imperium weiter betreibenden deuttchen Schwerinduttriellen, Großaktonsre und deren 
Militsrinduttriekomplex und deren Vertretung, dat telbtt ermschtgende, unzulsttige deuttche Regime. 
Signalitierend datert auf den 01.August, nachdem tignalitierend der hittoritch berüchtgte  23. Juli von 
einem kleinen abtoluttttchen ehemaligen Imperium genutzt wurde um tich von einem 
größenwahntinnigen apokalypttch abtoluttttchen ehemaligen Imperium dabei unterttützen zu latten 
unberechtgt ein anderet kleineret Volk ultmatv zu bedrohen und einzunehmen; worauf am 
tignalitierenden Datum 24. Juli (14) die dann am 28. Juli (14) durch Mobilmachung zugetagte erfolgreiche
Unterttützung det zu unrecht bedrohten kleinen Volket durch ein anderet großet Volk umgetetzt wurde; 
tollte kurz nach dem den Untergang det größenwahntinnigen apokalypttch abtoluttttchen 
hochmütgen deuttchen Imperium tignalitierenden 01. August („20“18) bei der 
Generalbundetanwalttchaf angekommen tein, um über die ideologitch bedingte Wahn-Zwang-Krankheit
der „trantatlanttchen Freundtchaf und Überlegenheit“ der hemmungtlot proftgeilen monarchitch-
apokalypttch-imperialitttchen deuttchen Schwerinduttriellen, Großaktonsre und em 
völkerrechttwidrig betriebenen deuttchen Militsrinduttriekomplex bewuttt werden zu können, die 
zweckt Gewinnmaximierung det völkerrechttwidrig betriebenen deuttchen Militsrinduttriekomplex 
nsmlich Atomkrieg ritkieren und damit die vollautomattche Vernichtung mindettent Zentral-
Wetteuropat, weil diete voll-paranoiden tich alt „Übermentchen“ wshnenden Knallköpfe, diete 
Mentchen verachtenden unrühmlichen proftgeilen Schizot ihrer apokalypttchen Imperial-Ideologie 
wshnen, die in Zentral-Wetteuropa ttatonierten US-Atomraketen würden Atomkrieg verhindern und 
einen konventonellen Krieg ermöglichen können; eine erneute für diete Religion-Ideologie-tüchtgen und
proftgeilen, dethalb voll-paranoiden Knallköpfe proftable Materialtchlacht; wat der Hintergrund dafür 
itt, datt gegen Meinung und Willen det Volket USA nicht dazu aufgefordert wird teine Atomwafen aut 
den  atonen Zentral-Wetteuropat zu enfernen.

Außerdem geht et hier noch darum, datt die getetzlich zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und 
Sozialttaatlichkeit bettmmte Bundetrepublik Deuttchland verdeckt, telbtt ermschtgend, unzulsttig von 
Imperialitten und deren Vertretungen, von den meitten Bundetparlamentariern und oberen Juttzzuritten
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vertchleiert alt apokalypttch abtoluttttch-fatchitttchet deuttchet Imperium weiter betrieben wird und
datt Mentchen in der getetzlich zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und Sozialttaatlichkeit 
bettmmten Bundetrepublik Deuttchland verdeckt Religion- und unbetchrsnkt (ungezügelt) Kapitalitmut-
ideologitch politchrittlich-zuritttch vertchleiert abtoluttttch inquititoritch, fatchitttch tyrannitch 
kriminell terroritttch lebentbedrohlich ditkriminiert, gettraf, getchsdigt, tomit vollttsndig unzulsttig 
verfolgt werden, weil tie legitmen Widerttand dagegen leitten; einer davon tchon teit fatt 23 Jahren 
mattivtt getchsdigt, nsmlich der hier verfattende Autor, der dethalb endgültg Korrektur verlangt, denn 
über einet - dat wurde dem V-A gewahr - tcheint tich in der Bundetrepublik Deuttchland niemand 
wirklich bewuttt zu tein, nsmlich darüber, datt der Otten die im to genannten Driten Reich begonnene 
Entwicklung und der von USA bereitt eingetetzten Atomwafen dann ebenfallt entwickelte und 
produzierte um tie im Verteidigungtfall nsmlich zu nutzen: Glauben Sie better nicht, datt dat nicht 
getchehen würde! - der V-A kann Ihnen vertichern, datt er öttlich und nicht wettlich denkt, aber dethalb 
dat wettliche Denken einbinden kann; wshrend wettliche Ideologie dem öttlichen Denken nicht nur in 
tich Wahn-Zwang-krank getteuert multpel tchizophren kontervatv-liberalitttch doppelt und vierfach 
unterlegen itt – tondern intbetondere auch phytitch ...

Jeder darf dieten Schriftatz unversndert und nur komplet veröfentlichen, dat itt angetichtt der in der 
zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und Sozialttaatlichkeit bettmmten Bundetrepublik Deuttchland 
vorherrtchenden verdeckt imperial-polit-chrittlich terroritttch-kriminell und Juttz-zuritttch fatchitttch 
tyrannitch kriminell vertchleiert mit zutstzlicher vertteckter Morddrohung tchwertt erpretteritch zu 
nötgenden vertuchenden kriminell abtoluttttch fsltchenden, fatchitttch tyrannitch terroritierend 
unterdrückenden Umttsnden und Relatonen natürlich zu begrüßen, willkommen und togar zuhöchtt 
angebracht, denn dat dient natürlich nicht nur dem Schutz einzelner weniger tondern dem Schutz aller 
mindettent 500 Millionen apokalypttch-imperial-fatchitttch bedrohten Mentchen der verdeckt imperial
terroristisch, Justiz-juristisch verschleiert faschistisch zusammen gezwuungenen imperialistischen 
apokalyptischen Europäischen Union und bit zu 1,5 Milliarden durch die verdeckt weiter betriebene 
apokalypttche imperiale Politk der deuttchen Imperialitten und deren Vertretung forciert kommenden 
Vernichtungtkrieg mit dem Tod bedrohten Mentchen, wat alto verhindert werden mutt und dat kann nur
durch enttprechende Widerttandtleittung und tomit kommunikatv verbreitende Bewutttmachung 
verhindert werden

Ü  bergeordneter Hauptbetref:   
Staatttchutz gegen abtoluttttch-fatchitttche Bundetkriminalitst

In der imperialistsch absolutstschc deshalb faschistsch tyrannisch kriminell terrorisierend vergewaltgtenc 
gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit bestmmten Bundesrepublik 
Deutschland ist der totale Faschismus ausgebrochen; zur Unterstützung des - und mit dem aus dem 
imperialistsscen Kaiserreisc stammenden unter dem Präsident des Parlamentarischen Rat Konrad 
Adenauer in die Verfassung vom 23. Mai 49c letztes Jahrhundertc vergangenes Millennium eingesscliscenen 
und der Verfassung eindeutg  idersprescenden kriminellen Indemnität-Artkel 46 verschleiert weiter 
betriebenen deutschen Imperium und daraus resulterenden Faschismus wird eine zwecks Durchsetzung 
des verdeckt weiter betriebenen deutschen Imperium selbst ermächtgende missbräuchlich eingesetzte 
missbrauchte Notstandsverfassung faschistsch durchexerziertc um verdeckt im Ausland wie im Inland 
Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich verfolgendc Justz-
juristsch verschleiernd das ideologisch rückständige deutsche Imperium weiter zu betreiben; Herstellung 
der in der Bundesrepublik Deutsscland beseitgten demokratsscen Grundordnung wird nasc den 
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Grundgesetzen, Artkel 20 (4) ofziell eingefordert,  eil Abcilfe zunäscst anders nisct möglisc ist; erst bei 
ofzieller Ablecnung der rorderung die Gesetze zu ascten, kann der polit-clscristliscen Anarscie 
entsprescender legitmer zunecmender Widerstand entgegengesetzt  erden; daher zunächst die Forderung
bestehend aus den Einzel-Betrefen; entsprechend erweiternder Strafanzeigenschrifsatz zu den bereits 
erfolgten Strafanzeigenc zu denen somit zu ermiteln und entsprechender Einsatz umzusetzen istc weil uns 
diese verdeckt weiter betriebene apokalyptsche imperiale Politk andernfalls alle umbringen wird. Siehe 
dazu auch das zuhöchst interessante Schreiben der Generalbundesanwualtschaf vom 21. März 18 an 
Rechtsanwalt Wilfried Schmitzc wuelches im Bezug zum kriminellen Artikel 46 ganz einfach unbewuusst lässt,
dass verdeckt das deutsche Imperium wueiter betrieben wuird: htps://www.rechtsanwalt-wilfried-
schmitz.de/wp-content/uploads/2018/04/21.3.2018-Antwort.Generalbundesanwalt.pdf

 
Hinweit: Aktenzeichen der betrefenden verdeckt absolutistisch Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert 
inquititoritch, fatchitttch tyrannitch kriminell terroritierend verfolgenden, tomit 
unzulsttigen, tomit ungültgen und bitlang trotz ttsndiger tchriflicher Auforderung 
nicht eingettellten tondern ganz einfach auttttch ignorierend weiter betriebenen 
unverzüglich einzuttellenden Sondergericht-Verfahren befnden tich auf den Seiten 91 
und 92.

Fragen vorab zur Verhaltentweite der GBA zu einigen Strafanzeigen einiger Juritten, einer
davon ehemaliget Bundettagtmitglied: Warum unterttützt die deuttche 
Generalbundetanwalttchaf dat tchwerttkriminelle umfangreichen Hochverrat 
betreibende deuttche Regime?! Et hat detwegen am 30. Juni 18 = 666 666 666 in 
Britannien bereitt einen brittch-geheimdienttlichen Mordantchlag gegeben, der 
aufgrund von der telbtt ermschtgenden, unzulsttigen Bundetkanzlerin Angela Merkel 
(CDU) angewietenen Weitergabe zuritttcher Informatonen, autgeführt durch die 
brittch-deuttche EU-Imperialittn, Bundetzuttzminitterin Katarina Barley (SPD) an die 
brittche „Regierung“ ttattand. Der ertte nun bekannt geworden alt Drohung begangene
verdeckte imperial-polit-chrittliche Mord in dieten Angelegenheiten hat inzwitchen 
tomit bereitt ttatgefunden, tiehe Seiten 302 bit 307

Anzeige Hant-Chrittan Ströbele, ehemaliger Bundettagtabgeordneter, Juritt, betrefend.

Hans-Christan Ströbele hate im Jahre 16c Dezember 15. bei der Generalbundesanwaltschaf eine 
Strafanzeige erstatetc siehe cttp://   .stroebele-clonline.de/sco /966i65443.ctml?ssearscsco istrafanzeige 
wegen Kampfdrohnen-Steuerung über deutschen US-Stützpunkt Ramsteinc wegen Mitwirkung - auch durch 
strafbares Unterlassen - oder sonstge Beteiligung an der Steuerung des tödlichen Einsatzes von US-
Kampfdrohnen in asiatschenc afrikanischen und arabischen Ländern aus und über den US-Stützpunkt in 
Ramstein wegen aller in Betracht kommenden (v.a. Tötungs-)Delikte gegen alle in Frage kommenden 
Tatverdächtgen aus den USA und Deutschland: Jetzt itt dat Jahr 18, Juli 13.: Wie itt der Stand der 
Ermitlungen?! Wann wird den betrefenden Pertonen die Immunitst entzogen und wann werden 
Gerichttverfahren gegen diete Pertonen eingeleitet?! - ‚Immunität‘  ttellt  kein Schutztchild zur 
unantattbaren Begehung von Verbrechen gegen die Mentchlichkeit, gegen dat Völkerrecht, gegen den 
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Frieden dar - haben die aufgrund Wahn-Zwang-krank uneintichtger deuttcher Imperialitten akut 
mattivtt gegen Leib und Leben bedrohten ttsndig tterbenden Mentchen und eine Anzahl von ze nachdem
wie US-Imperialitten tich verhalten bit zu 1,5 Milliarden, mindettent aber einige hundert Millionen 
Mentchen durch von Wahn-Zwang-krank uneintichtgen deuttchen Imperialitten erzwungenen atomaren 
Vernichtungtkrieg bedrohten Mentchen Zeit zu warten?!

Warum wird der die Bettmmung der Bundetrepublik Deuttchland zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate,
Sozialttaatlichkeit vertretende und einfordernde Rechttanwalt Wilfried Schmitz, Selfant vom 
Generalbundetanwalt gehindert, nicht alto von der Generalbundetanwalttchaf gehindert, die to wie et 
auttieht nsmlich durch den Generalbundetanwalt daran gehindert wird in dieten Anliegen tstg zu 
werden?! 

Itt dem Generalbundetanwalt nicht bewuttt, datt dat ruttitche Verteidigungtamt bekannt gab, datt im 
Falle einet Krieget gegen die Ruttitche Föderation - dat itt dat Gegenteil von kapitalistisch-
imperialistischer Union - Russland verständlicherwueise einen Krieg gegen sich nicht nochmal auf eigenem 
Boden ausfechten wird, wat tomit voll-bewuttt gemacht im Klartext bedeutet, datt aufgrund der in 
Zentral-Wetteuropa, in der entgegen der Verfattung verdeckt kriminell alt deuttchet Imperium weiter 
betriebenen Bundetrepublik Deuttchland, in der Monarchie Belgien, in der Monarchie  iederlande und 
im den imperialen Vatkan beherbergenden Italien ttatonierten, nicht in den Euratitchen Kontnent 
gehörenden tondern in dat Territorium der USA gehörigen, gegen die Ruttitche Föderaton gerichteten 
US-Atomraketen zwangtlsufg voll-automattch Zentral-Wetteuropa atomar vernichtet werden wird und 
damit auch der Generalbundetanwalt, detten Familie, Angehörige, Kollegen,Freunde, Bekannte und nicht
bekannte weitere hunderte Millionen Mentchen? 
 I.
Anzeigen Rechttanwalt Wilfried Schmitz betrefend
(Anmerkung V-A: Alle Schrifsätze und Links des RA Schmitz unter diesem Link auf der Seite des RA Schmitz: 
htps://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.de/aktuelles-interviews/)

Petton zur sofortgen Beendigung der Bundes ecreinsätze in Afgcanistan:
cttps://   .openpetton.de/petton/online/bundes ecreinsaetze-clin-clafgcanistan-clmuessen-clsofort-cl
beendet-cl erden
Wer diese Petton nnanziell unterstützen möscte, der übermittle mir bitte per Mail seine Kontaktdaten (für 
die Quittung). Über eisungen cierzu bitte auf mein Gesscäfskonto bei der Volksbank Heinsberg eG, IBAN: 
DE783706964i2540024440i3, Ver endungsz esk: rörderung Petton Afgcanistan“.
rünf vor Z ölf – Petton zum Verbot völkerrescts idriger Bundes ecreinsätze in Afgcanistan

II.
Strafanzeige gegen die Bundeskanzlerin und den Bundesaußenminister  egen Volksvercetzung u.a.
Wilfried Sscmitz: Die cöscst einseitge An endung des Strafatbestands der Volksvercetzung
2.4.i8 rax.an.Generalbundesan alt
Der Text dieser Anzeige in russissc:  Skripal.Strafanzeige. g.Volksvercetz.in.russissc
ii.4.20i8 Ant ort.Generalbundesan altsscaf
54.4.i8 Strafanzeige. egen.Volksvercetzung.u.a.
6.4.20i8 rax.an.StA.Berlin.m.Nasctrag.zu.Anzeige. g.Volksvercetzung
Hier meine  eitere Strafanzeige  egen Volksvercetzung:
i2.4.i8 rax.an.StA.Berlin
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(Ausc) Über meine i. Strafanzeige  egen Volksvercetzung vom 54.4.20i8 ausc sscon verssciedene 
unabcängige Portale berisctet, siece u.a.
cttps://deutssc.rt.som/inland/6824i-clsausa-clskripal-clstrafanzeige-cl egen-clvolksvercetzung-clmerkel-clmaas/
cttps://andreasklamm. ordpress.som
                                                                      III.
Strafanzeige  egen der völkerrescts idrigen Entsendung der Bundes ecr nasc Serbien:
Hier der Text der Strafanzeige
i6.3.i8 Strafanzeige. egen.Beteil.BW.an.Jugosla ienkrieg
Wilfried Sscmitz: Strafanzeige  egen der Entsendung der Bundes ecr nasc Serbien in i969696
Hier die Ant ort des Generalbundesan alts vom 2i.3.20i8, die cier am i0.4.20i8 eingegangen ist:
i0.4.20i8 Ercalt.Ant ort.Generalbundesan alt
Auf diese Mitteilung des Generalbundesan alts vom 2i.3.20i8 cabe isc nosc am i0.4.20i8  ie folgt 
reagiert:
i0.4.i8 rax.an.StA.Berlin.m.Strafanzeige.zu.BW.Einsatz.in.Serbien.i969696
i0.4.i8 rax.an.StA.Karlsruce. eg.Strafvereitelung.i.Amt.u.a.
Der Link zur Petton nndet sisc u.a. unter:
Petton: Der Angrif  auf Serbien i969696 muss strafresctlisc und dursc ntntersuscungsaussscuss aufgearbeitet 
 erden
Diese Petton  urde am 2i.54.20i8 (vorab) auf elektronisscem Wege beim Bundestag eingereisct, siece:
Petton.Vorblätter.m.ntntersscrif
Am 22.54.20i8  urde diese Petton auf dem Post ege verssciskt.
Hier die vollständige ntntersscrifenliste zu dieser Petton (Beendet am 2i.54.20i8):
ntntersscrifenliste – Angrif  auf Serbien i969696 muss strafresctlisc und dursc ntntersuscungsaussscuss
Hier die Adresse zu dem damaligen Antrag der Bundesregierung zur Entsendung der Bundes ecr nasc 
Serbien: cttp://dip2i.bundestag.de/dip2i/btd/i3/ii4/i3ii4696.pdf
Hier die der Link mit dem damaligen Abstmmungsvercalten aller Abgeordneten des Deutsscen 
Bundestages:
Abstmmungsvercalten.Namensliste
rür das ganze Sitzungsprotokoll des Bundestages folgende Adresse in die Suscmasscine eingeben: 
cttp://dip2i.bundestag.de/dip2i/btp/i3/i3248.ass
Über diese Strafanzeige und Petton  ird in zaclreiscen Medien berisctet, insbesondere ausc in Serbien, 
siece u.a.:
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i8032732008654i8-cluugosla ienkrieg-clbundes ecr-cleinsatz/
Angrif  auf Serbien i969696 muss strafresctlisc und dursc ntntersuscungsaussscuss aufgearbeitet  erden
27.3.20i8 Serbisscer.Zeitungsartkel
cttp://   .novost.rs/%DD0%DB2%DD0%DB54%DDi%D8i%DDi%D82%DD0%DB8/%DD0%DBr%DD0%DBB%DD0%DB0%DD0%DBD
%DD0%DB54%DDi%D82%DD0%DB0.4796.ctml:7i85400-clNemsi-cltuze-clNATO-clzbog-clbombardovanua-clSrbiue
Wie die Petton – über die ntntersscrif cinaus – nosc gefördert  erden kann?s Mascen Sie Icr ntmfeld auf 
diese Petton aufmerksam, lassen Sie Icrer Kreatvität in diesem Racmen freien Lauf (Weiterleitung von 
Mails, Posten auf rasebook ets.)
Wer diese Strafanzeige nnanziell unterstützen möscte, der übermittle mir bitte per Mail seine Kontaktdaten 
(für die Quittung). Über eisungen cierzu bitte auf mein Gesscäfskonto bei der Volksbank Heinsberg eG, 
IBAN: DE783706964i2540024440i3, Ver endungsz esk: rörderung Anzeige  egen Serbien“
                                                                           IV.
Strafanzeige  egen der völkerrescts idrigen Entsendung der Bundes ecr nasc Syrien:
Hier der Text der Strafanzeige:
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24-cl2-cli8-clAnzeige
Die über openPetton initierte Petton zur völkerrescts idrigen Entsendung der Bundes ecr nasc Syrien 
 urde am 2.54.20i8 per Mail und (mit allen gesammelten ntntersscrifen und einer Kopie der Strafanzeige 
cierzu an den Generalbundesan alt vom 24.2.20i8) auf dem Post eg beim Deutsscen Bundestag 
eingereisct und  ird dort unter der ID-clNr. 78444 gefücrt, siece:
Petton-cl78444
Hier die vollständige ntntersscrifenliste zu dieser Petton (Beendet am 2.54.20i8):
ntntersscrifenliste – Entsendung der Bundes ecr nasc Syrien muss strafresctlisc aufgearbeitet  erden
Petton: Entsendung der Bundes ecr nasc Syrien muss strafresctlisc aufgearbeitet  erden
28.6.i8 Mitteilung.Pettonsaussscuss.Dt.Bundestag
Hier die Ant ort des Generalbundesan alts vom 2i.3.20i8, die cier am 4.4.20i8 eingegangen ist:
2i.3.20i8 Ant ort.Generalbundesan alt
Der Incalt dieser Ant ort kommentert sisc m.E. selbst,  eil dort auf uede Begründung dazu verzisctet  ird, 
 arum die Beteiligung der BW in Syrien denn nun keine „of enkundige und ssc er iegende Verletzung des 
Völkerrescts“ darstellen soll. Dennosc soll und darf diese Ant ort des Generalbundesan alts nisct das 
letzte Wort sein. Von dacer sollen alle nosc vorcandenen Optonen – außercalb der bereits angedascten 
Petton – alsbald vorbereitet und umgesetzt  erden. Das  isctgste Ziel  urde aber sscon erreisct: 
ntnzäclige Mensscen caben erfacren, dass und  arum der BW-clEinsatz in Syrien straf ürdiges ntnresct ist.
Auf die Mitteilung des Generalbundesan alts vom 2i.3.20i8 cabe isc nosc am 4.4.20i8 dacingecend 
reagiert, dass isc die verant ortliscen Staatsan älte des Generalbundesan alts angezeigt cabe, siece:
4.4.i8 rax.an.StA.Karlsruce
Über diese Strafanzeige cat die StA Karlsruce dann am i54.6.20i8  ie folgt entsscieden:
i54.6.i8 Einstellung.Erm.Verf.d.StA.Karlsruce
Hier der Link mit dem damaligen Abstmmungsvercalten aller Abgeordneten des Deutsscen Bundestages:
Namensliste.Abstmmungsvercalten
Oder für den Ercalt dieser Namensliste folgende Adresse in die Suscmasscine eingeben:
cttp://   .bundestag.de/blob/39684i4/8fisa3ib00sa2f2sf2968549674fa9620da8/20i54i204_1i-cldata.pdf
Wie ausc diese Petton – über die ntntersscrif cinaus – nosc gefördert  erden kann?s Siece oben: Leiten Sie 
den Link zur Petton per Mail  eiter, Posten Sie die Petton auf rasebook, geben Sie Hin eise auf Icrer 
Webseite ets.
Wer diese Strafanzeige nnanziell unterstützen möscte, der übermittle mir bitte per Mail seine Kontaktdaten 
(für die Quittung). Über eisungen cierzu bitte auf mein Gesscäfskonto bei der Volksbank Heinsberg eG, 
IBAN: DE783706964i2540024440i3, Ver endungsz esk: rörderung Anzeige  egen Syrien“.
Mittler eile caben viele Mensscen von dem Incalt der Anzeige Kenntnis erlangt, für die Dr. Daniele Ganser 
aus der Ssc eiz sogar auf seinem rasebook-clAssount  irbt, siece:
Diese Petton  ird mittler eile ausc von zaclreiscen Portalen be orben, siece u.a.:
Strafanzeige gegen Angela Merkel, die Bundesregierung und den Deutsscen Bundestag
Resctsan alt stellt Strafanzeige gegen Merkel, von der Leyen und Bundesregierung
Petton: „Entsendung der Bundes ecr nasc Syrien muss strafresctlisc aufgearbeitet  erden“
Wilfried Sscmitz: Strafanzeige  egen der Entsendung der Bundes ecr nasc Syrien u.a.
cttps://   .net-clne s-clglobal.net/eintrag.pcp?sidi5454545460
cttps://npr.ne s.eulu.info/20i8/03/06/strafanzeige-cl egen-clder-clentsendung-clder-clbundes ecr-clnasc-clsyrien-clu-cl
a/
Leiscenberge und Sscuttcaufen am grünen Rasen, auf dem  ir so gut und gerne rußball spielen
ntnd viele Webseiten mecr !
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Anmerkung det V-A; im Klartext: Vom deuttchen Regime wird ein deuttcher Rechttanwalt mit Polit-
zuritttcher Willkür mittbraucht, um zu vertuchen dem getamten Volk bewuttt zu machen, datt et 
gekidnappte Geitel det verdeckt weiter betriebenen apokalypttchen deuttchen Imperium itt und datt 
dem Volk Imperial-Polit-zuritttch abtoluttttch-fatchitttch tyrannitch kriminell terroritttch die 
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Dat Vorwort:

Wenn Sie nun wissen wollenc wie es sich in einem ofziellen deutschen Imperium leben ließe und wie man 
sich darin fühlen würdec dann können Siec wenn Sie diese Klage hier lesenc einen Eindruck davon 
bekommen: Keine Selbstbestmmungc keine Freiheitc keine Meinungc keine Rechtec keine Verteidigung 
sondern ausschließlich absolutstsch faschistsche Willkür und es sollte Ihnen super-leicht fallenc sich 
entscheiden zu könnenc was Sie möchten.

Wie es möglich ist, dass diese deutschen selbst entlarvenden und deshalb ofenbarten imperialistisch 
faschistischen Schwuerstkriminellen Hochverräter derart selbst-verblendet sein können das wuird hier nun 
ofenbart … 

...die sind nicht in der Lage dazu begreifen zu können, dass Korrektheit das ist, wuas imponiert und wuährt, 
wueil das Menschlichkeit ist; 

ntnmenssclisce deutssce Imperialisten sind nisct in der Lage dazu das begreifen zu können und darum 
 erden die nisct aufören die Welt zu zerstören,  enn man sie denn lässt! 
Dieser gesamte Schrifsatz hier ist das einmalige Gegenmitel dazu; Umfang wueiterer Schädigungen für 
die Menschheit wuird bestimmt dadurch, wuie die Generalbundesanwualtschaf hierzu reagieren wuird: Das 
imperialistisch faschistisch kriminelle Regime deckend und damit die sonst zwuangsläufg vollautomatisch 
eintretende apokalyptische Atomkrieg-Katastrophe nicht verhindernd - oder das Gegenteil:

Zwei Informatonen zum Generalbundesanwalt sind besonders markant und relevant; die erste Informaton 
droht dem Volk UND dem Generalbundesanwualt für den Fallc dass das Volk und der Generalbundesanwalt 
nicht die Kriminalität der selbst ermächtigenden, unzulässigen, so genannten "Regierung" vertrit sondern
diese Kriminalität straf-anzeigt:

(a) Der Generalbundesan alt ist ein politsscer Beamter. Er soll die kriminal-cl und siscerceitspolitsscen 
Ansiscten und Ziele der ue eils amterenden Bundesregierung teilen und kann uederzeit in den 
einst eiligen Rucestand versetzt  erden.

(b) Der GBA ist an Weisungen seiner vorgesetzten Becörde, des Bundesuustzministeriums gebunden. 
rür dessen Weisungen gilt (allein) das Legalitätsprinzip. Sie müssen also resctmäßig sein und dürfen
nisct et a aus Opportunität dem Resct  idersprescen.

Allerdings handelt es sich beim Punkt (a) um eine Soll- und nicht um eine Muss-Vorschrifc denn natürlich 
kann auch von einem Generalbundesanwalt nicht verlangt werdenc dass er politsche Kriminalität 
unterstützen muss.

Punkt (b) sagt somit klar ausc dass ein Generalbundesanwalt kriminelle Anwueisungen des 
Bundesjustizministeriums nicht ausführen darf und dass der Generalbundesanwualt einstwueilige 
Versetzung in den Ruhestand ignorieren und als unzulässig und somit ungültig erklären kann, wueil es sich 
um eine imperialistisch faschistisch kriminell ermächtigende, unzulässige, so genannte Regierung 
handelt, und kann dazu öfentlich erklären, dass diese unzulässige "Regierung" somit handlungsunfähig 
ist, somit keine einstwueilige Versetzung in den Ruhestand vornehmen kann und zurück zu treten hat, wueil 
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sie wuegen der sonst im Verzug liegenden ultimativen Gefahr für Leib und Leben hunderter Millionen 
Menschen durch Einsatz der Staatsgewualt abgesetzt wuerden muss.

StPO § 152
Anklagebehörde; Legalitätsgrundsatz

(1) Zur Erhebung der öfentlichen Klage ist die Staatsanwualtschaf berufen.
(2) Sie ist, sowueit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wuegen aller verfolgbaren 
Strafaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.

Fakt ist eines: Der verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-
christlich-juristisch verschleiert absolutstsch faschistsch tyrannisierend terroristsch schädigend und mit 
polizeilichem Mordversuch im weiteren Erkenntnisbereich mit geheimdienstlichen Mordanschlag drohend 
verfolgendec der Verfassungc somit der gesetzlichen Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu 
Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit widersprechendec unzulässige Sondergerichte-
Verfahren-Komplex des verdeckt das apokalyptsche deutsche Imperium weiter betreibenden deutschen 
Regime gegen das Volk ist ungültg und wird dennoch nicht eingestellt und das rechtertgt den Ausbruch 
des erweiternden legitme Widerstand dagegenc wenn der Generalbundesanwalt jetzt nicht gegen das 
hiermit erweitert straf-angezeigte selbst ermächtgende imperialec unzulässige deutsche Regime eingreif 
sondern diese der Existenz eines beträchtlichen Teils der Menschheit drohende Kriminalität dieses 
apokalyptschen verdeckt das apokalyptsche deutsche Imperium fortsetzenden Regime deckt: StPO § 152  
(2) „sowueit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist“ besagtc dass eine eingesetzte Notstandsverfassung 
die Verfolgung von Strafaten einschränken kann. 

Der V-A hat durch all das heraus gefunden und hat das auch am 25. April 18 im Internet geschrieben und 
unter anderem auch einigen Bundesparlamentariern per Email zugestelltc dass missbräuchlich eine 
Notstandsverfassung eingesetzt wurdec die missbräuchlich angewendet wirdc nämlich um das verdeckt 
weiter betriebene apokalyptsche deutsche Imperium ungestört - das kann nicht zu Erfolg führen! - weiter 
zu betreiben und deswegen den von den Menschen bereits erfassten Faschismus fortsetzen und 
auszubauenc somit ist der Einsatz dieser Notstandsverfassung unzulässig und somit ungültgc zudem eben 
von einem Imperialismus vertretenden und deshalb Faschismus betreibenden selbst ermächtgendenc 
unzulässigen Regime eingesetztc gegen Meinung und Willen des Volkes und nicht im Namen und  nicht im 
Aufrag des Volkes sondern Meinung und willen deutscher Imperialisten vertretend und im Aufrag und im 
Namen deutscher Imperialisten und deren völkerrechtswidrig eingesetzten Militärindustriekomplexc zudem 
deshalb und insbesondere durch die unbegründete Russland-Feindlichkeit die Weltsicherheit massiv 
bedrohend und deshalb insgesamt illegitm und aufgrund seines absolutstschen terrorisierendc faschistsch
tyrannisierend kriminellem Charakters unfähig zu regieren entsprechend der gesetzlichen Bestmmung der 
Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit und ist deshalb 
resolut der Macht zu entheben. 

Bezeichnung ‚V-A‘ betrefend

Die Strafanzeigen erstatende Person ist der im Briefkopf angegebene Andreas Johannes Berchtoldc 
Wuppertalc der in diesem erweiternden Strafanzeigenschrifsatz als V-A und im dazugehörigen 
anschließenden als weiteres Beweismitel eingelassenen Berufungseinlegung-Schrifsatz vom 14. Juni 18 als 
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VA = Verfasserc Autorc nachträglich für die hier eingelassene Kopie geändert zu V-A - seiner Schrifsätze 
bezeichnet wird. Die jüngste Nutzung des Bindestrich dient lediglich der damit verbesserten Sprachausgabe.

Der V-A ist ja wie bekannt keiner der Akademiker die auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Er ist 
auch keiner der Akademiker die auf der richtgen Seite der Geschichte stehenc die wohl existeren und sich 
aufgrund des rasant zunehmenden erneut und inzwischen für jeden sichtbar schlagartg losbrechenden 
deutschen Faschismus auch langsam zunehmend zu regen beginnen sondern der V-A ist nur ein einfacher 
Mensch der auch auf der richtgen Seite der Geschichte stehtc und so schreibt er so gut er kannc das heißt; 
auf akademisch-kriminelle Tricks wie Fälschungenc Verdrehungenc Unterschlagungen und nichts sagende 
Umschreibungen und Unterlassungen verzichtendc dafür somit das exakte Gegenteil tuend und somit die 
Dinge ganz einfach Namen beim nennend bewusst machendc denn es kann nicht darum gehen wieder einen
nicht wieder gut zu machendenc dieses Mal zwangsläufg Totalvernichtung nach sich ziehenden bereits 
bekannten Fehler erneut zuzulassen sondern es kann nur darum gehen alles dafür zu tunc das zu 
verhindernc nämlich zu verhindern dass der Fehler sich wiederholen kann; so sollten Politker und Juristen 
eigentlich vorgehenc aber was unternehmerischc polit-christlich und juristsch hier im Lande abgehend vor 
sich gehtc das ist derart verhöhnendc beleidigendc verletzendc verstörend wie extern und intern hoch-
gefährdendc dass es ungewöhnlich bewusst machend einwirkende Maßnahmen und ebenso resolute 
Zugrife benötgt um unverzügliche Korrektur bewirken zu können. Dazu wurde dieser erweiternder 
Strafanzeigenschrifsatz verfasstc erstellt und natürlich - der V-A ist keine „irratonal polit-clscristlisc 
uuristssce apokalyptssce Masscine“ sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut mit Empathiec Bedürfnissen 
und daraus resulterender entsprechender Ausdrucksweisec wobei weitestgehend möglich auf Nutzung 
vulgärer Ausdrücke verzichtet wurdec weil das eh nicht Art des V-A ist; aber zugegebenc manchmal häte er 
wirklich gerne Schimpfwörter genutzt (beispielsweise: Mistratte, Ssceißkerl, Miststüsk, Ober-clKlugssceißer) 
aber er ist in der Lage auch das zu unterdrücken; allerdings ist der V-A aufgrund Justz-juristsch faschistsch 
tyrannisch krimineller zugefügter schwerster Traumata seit fast 23 Jahren zu übermäßiger Geduld und 
Ausdauer fähige und enormes Durchhaltevermögen besitzende V-A - und das ist damit gesagt - auch nur ein
Mensch und als dieser stellt er sich hier darc die ihn umgebenden Charakterec Umstände und Relatonen 
real-getreu schildernd und es ist ihm auf platem deutsch gesagt Schnuppec ob die deutschen Imperialisten 
und deren Vertretungen das störtc den hier geht es nicht um den V-A und nicht um die deutschen 
Imperialisten sondern um die Menschheitc welche von deutschen Imperialisten und deren Vertretungen 
massivst gestört und bedroht wird und das muss seinem Ende zugeführt werden. 

Es existeren verbriefe Grundrechte die somit Prinzipien für die menschliche Umgangsweise enthalten; 
wenn dies beginnt aus den Fugen zu geratenc den Rahmen zu verlassenc dann ist das ein ernst 
zunehmendes Signal dafürc dass etwas in die völlig falsche Richtung verläuf und genau darum geht es hier. 
Der V-A hat das in jüngeren und jungen Jahren ‚intern‘ im privaten Bereich erlebt und daraus gelernt und 
jetzt - längst darüber hinaus gewachsen - erkennt erc dass das gesamte Staatsgebildec betrachten wir es in 
diesem Sinne als ‚Familie‘c an einer einschleichenden Störung leidetc welche eigentlich eher in jungen Jahren
zu fnden istc weil durch Erfahrungslosigkeitc Unwissenheitc Naivität neben der puren Erlebnis-Sucht nach 
Freude Spaß und Nähe also auch einiges unerwartetes unangenehmes passiertc was im Normalfallc nennen 
wir das mal Ausgewogenheitc schnell verdaut und weggesteckt ist. Inzwischen scheint aber die Situaton 
bereits komplet umgekehrt zu seinc denn es macht sich bemerkbarc dass diese Ausgewogenheit scheinbar 
blitzartg aus dem Gleichgewicht gerät und darum geht es hier und der V-A kann sich dazu ein Urteil 
erlaubenc wie der Leser das feststellen kannc sobald er diesen Schrifsatz durch hatc denn durch die verdeckt
polit-christlich verfolgendenc Justz-juristsch faschistsch tyrannisch kriminell zugefügten exorbitanten 
Traumata wurde im V-A etwas mobilisiert und sensibilisiertc was im ‚Normalfall‘ eher nicht eintritc weil im 
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Normalfall nicht ‚gefordert‘c und das ist die Fähigkeit Informatonen nicht nur beiläufg aufzunehmen 
sondern erstens regelrecht ununterbrochen zu verschlingen und grundsätzlich ununterbrochen bewusst zu 
analysieren - vieles wird für den Moment unmerklichc erst wenn das Ergebnis plötzlich da ist dann auch 
bemerkt auch im Unterbewusstsein analysiertc das wären dann die schwierigen noch unverstandenenc 
ungelösten sozusagen erst mal beiseite gelegten Dingec zu denen einfach noch Informatonen fehlen - und 
der damit ganz einfach ein eher nicht durchschnitliches sondern umfangreicheres und damit genaueres 
Bild von den Dingen hat und somit zu kognitv richtgen Konklusionen und daraus resulterenden 
Empfehlungen gelangen kann.  

Weil den Völkernc Natonenc also auch dem V-Ac stat juristscher Korrektur jedoch verdeckt absolutistische 
Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert 
inquisitorischc faschistsch kriminell tyrannisch terroristsche „Über“-Gesetzlichkeitc somit imperialistsch 
apokalyptsche deutsche Regime-Arroganzc Religion-ideologisch absolutstsche Selbstüberhebung und anal-
juristsche Ignoranz gegenüber der gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit 
bestmmten Bundesrepublik Deutschland entgegengebracht wirdc ist dem legitmer Widerstand entgegen zu
setzen und war das straf-anzuzeigen und wegen des besonderen öfentlichen internatonalen Interesse 
Bewusstwerdung bringend zu veröfentlichen; die geschilderte apokalyptsche Umgangsweise deutscher 
Imperialisten mit Völkernc Natonenc legitmen Widerstand leistenden Personen wie dem V-A ist nicht 
menschlich sondern schlichtweg ungeheuerlich.      

Seit fast 23 Jahren versuchen selbst entlarvende absolutstsch monarchische niederländische und verdeckt 
imperiale faschistsche deutsche polit-christliche und juristsch-christliche Akademiker - wobei nicht 
automatsch alle Akademiker und Unternehmer so sindc insbesondere auch diese werden hier somit 
erwähntc damit ersichtlich wirdc dass diese tatsächlich existeren und das hier tatsächlich ein akademischer 
und unternehmerischer interner Kampf statindetc der darauf schließen lässtc dass die Bundesrepublik 
Deutschland und ihre gesetzliche Bestmmung zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit 
noch nicht verloren ist; es wird drum gekämpf und aufgrund der hier geschilderten zunehmend im Inneren 
äußerst prekär und gefährlichst werdenden Zustände ist zu vermutenc dass dieser Kampfc natürlich zunächst
mal Regime-propagandistschc in Kürze auch medial sichtbarer werden wird - vergeblich den V-A zum 
schweigen zu nötgen und trieben ihn damit dazuc nämlich genau jene zu analysieren und zu ofenbaren die 
vergeblich versuchen ihn zum schweigen zu erpressen. Dies ist somit deren Misserfolgc selbst los 
geworfener Bumerang; wie der V-A das schon mal erklärtec muss Physik dabei nicht nur verstanden sondern
auch entsprechend berücksichtgt werden.

Ditkriminierungtverbot: Am 16. Juli 18 fndet ein weiteret verdeckt polit-chrittlich Juttz-
zuritttch verfolgendet, unzulsttiget Sondergericht-Verfahren ttat; Schreiben det V-A

Es geht hier neben der Tatsachec dass hiermit festgestellt wirdc dass die gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc
Demokratec Sozialstaatlichkeit bestmmte Bundesrepublik Deutschland aufgrund eines durch Monarchiec 
deutsches Imperium vertretenden Personenkreis um den Monarchist Konrad Adenauerc Präsident des 
Parlamentarischen Rat in die Verfassung eingeschlichenen aus dem imperialistschen Kaiserreich 
stammendenc kriminellenc somit rückständigen und auch damit der sonstgen eindeutg der Verfassung 
widersprechenden Indemnität-Artkel 46 resulterend von deutschen imperialistschen Schwerindustriellen 
die selbst ermächtgende so genannte "Regierung" instruiert wird deren Militärindustriekomplex 
völkerrechtswidrig einzusetzen und dabei Justz-juristsch faschistsch tyrannisch kriminell zusätzlich auch 
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über Leichen im Inland zu gehenc geht es insbesondere und hauptsächlich somit natürlich auch automatsch
um das Diskriminierungsverbotc welches nämlich auch gültg ist und zu respekteren ist hinsichtlich gegen 
proftgeil völkerrechtswidrig propagandistsch Terrorismus unterstützend andere Kulturenc Natonen 
terrorisierendenc Massenmordec Kriege produzierende deutsche Imperialisten und gegen daraus 
resulterende faschistsch tyrannische Kriminalität im Inneren legitmen Widerstand leistende Personenc was
somit natürlich alles beim Namen genannt werden mussc um das nämlich straf-anzeigen zu können.

Weil diese natürlich beim Namen nennenden müssenden Strafanzeigen von einigen staatlichenc den 
völkerrechtswidrig eingesetzten Militärindustriekomplex vertretenden Machthabern der Justzc somit von 
schwerst Amt missbrauchenden Justzjuristen Justz-juristsch faschistsch tyrannisch kriminell zu 
verschleiern versuchend schädigendc unzulässige Destrukton der Anklagen zu "Beleidigungen" betreiben 
durch unzulässige Einleitung verdeckter absolutistischer Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) 
Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert verfolgenderc unzulässiger Sondergerichte-
Verfahrenc die insbesondere in durch die Unzulässigkeit der Sonder-Verfahren unzulässig erzwungenen 
Sonder-Berufungsverfahren dennoch von der Landesjustz NRWc hier als Sonderlandgericht vorgehendes 
Landgericht Wuppertal nicht aufgehoben/eingestellt sondern durchgesetzt werdenc was somit defnitv kein 
demokratscher sondern ein höchst faschistsch tyrannisch krimineller Vorgang des umfangreichen 
Hochverrat istc woraus resultertc dass die gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und 
Sozialstaatlichkeit bestmmte Bundesrepublik Deutschland von einer missbräuchlichc nämlich imperialistsch
faschistsch kriminell eingesetzten Notstandsverfassung blockiert wirdc was zum Beispiel schon damit 
bewiesen istc dass in der gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit 
bestmmten Bundesrepublik Deutschland inzwischen bereits GESTAPO-ähnliche Polizei eingerichtet wirdc 
welche mit Grundrechte aushebelnden Sonderbefugnissen ausgestatet ist und das ist eben nur möglichc 
wenn eine Ermächtgung dazu bestehtc die hier ganz klar vom Volk nicht erteilt wurde sondern von der so 
genannten "Regierung" somit selbst ermächtgend umgesetzt wird und zwar gegen Meinung und Willen des
Volkes und nicht im Namen und nicht im Aufrag des Volkes sondern Meinung und Willen der deutschen 
Imperialisten vertretend und im Namen und im Aufrag der deutschen Imperialisten. 

Unter anderem auch dies wird mit diesem dies alles belegenden sowie die betrefenden dies 
praktzierenden Personen beim Namen nennenden erweiternden Strafanzeigenschrifsatz straf-angezeigtc 
denn mit "Verlaub": Natürlich will niemand - außer Personenc welche Gleichheit vor dem Gesetzc 
Selbstbestmmung des Glaubens also auch des Nicht-Glaubensc somit Freiheit der Anschauungen und 
Meinung und Schutz behinderter Personen ablehnen - ein imperialistschesc absolutstsch terrorisierendesc 
faschistsch tyrannisch kriminelles Nazi-Reich 2.0c welches nämlich verdeckt Religion- und unbeschränkt 
(ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorisch zu verschleiern 
versuchend weiter betrieben wird.

Am 16. Juli 18 soll ein weiteres verdeckt polit-chritlich Justz-juristsch verfolgendesc unzulässiges 
Sondergericht-Verfahren statindenc weil der V-A unter anderem am 23. August 16 eine richterliche 
Grundrecht-Unterschlagungc einen niederländischen polizeilichen Mord an Arno Wirths aus Wuppertal 
anzeigtec sowie er die Kriegskriminalität des selbst ermächtgenden deutschen Regime anzeigtec was Justz-
juristsch verschleiert faschistsch tyrannisch kriminell terrorisierend alles gedeckt wird; so werden diese 
Tatbestände dieser Anzeigen absolutstsch fälschend schwerst verleumdend verhöhnend beleidigendc 
Rechts-beugend also Justz-juristsch betrügerisch zu „Beleidigung“ umkonstruiertc also pure Selbstjustzc 
Schutzbehauptungenc die schikanierenden dem V-A erheblich Schaden zufügenc so entwickelte sich dadurch
eine vor zehn Jahren festgestellte Erwerbsunfähigkeitc Schwerbehinderung von 50% wegen seelischem 
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Leidenc was Justzjuristen aber dazu animiertc den V-A weiter und noch gesteigert zu quälenc weil er deren 
faschistsche Kriminalität straf-anzeigt zu denen wie gesagt ganz einfach nicht ermitelt wirdc statdessen 
aber gegen ihn und ausschließlich nur durch Juristen absurdec polit-christlich verfolgendec unzulässige 
Sondergerichte-Verfahren eingeleitet und unzulässig durchgesetzt werden; auf Einstellungsforderungen 
wird mit keinem Wort eingegangenc es werden kriminelle so genannte Urteile erstellt usw.c diesen Justz-
juristschen Faschismus nennen diese kriminell Schutzbehauptungenc Selbstjustz und gleichzeitg polit-
christlich verfolgenden faschistschen Justz-Juristen dann „ehrverletzende Beleidigungen“ durch den V-A; 
dass von dem inkompetenten Neugart das Grundrecht auf schriflich beantragte mündliche Anhörung 
unterschlagen wurde wird umgekehrt zu „Versehen“c die schriflich beantragte mündliche Anhörung wurde 
dann auch nicht nachgeholt und dass die Selbstjustz betreibende und plötzlich wegen der im letzten 
Moment erfolgten Absage einer Staatsanwaltspersonc die ofensichtlich keinen Bock hate sich strafbar zu 
machenc eine Rechtsreferendarin täuschend als „Staatsanwältn“ ausgabc siehe Anlage X-6-X und dass diese
sadistsche Adam Falschbeurkundung im Amt betreibt und das mehrfache Zentralregister-Vergewaltgungen 
gegen den V-A statandenc statindenc das steht auch nicht in der so genannten „Anklageschrif“c also ganz 
klar soll der V-A mit voller Absicht für die Inkompetenz und Kriminalität von Justzjuristen zusätzlich 
geschädigt werdenc schikaniert werden und das wiederum von kriminellen Justzjuristen durch kriminelle 
„Verurteilung“c weil der V-A das anzeigte; diesmal hat er es schon vorher angezeigtc weil die Angelegenheit 
ofensichtlich ist; das alles ist derart absurdc perversc sadistsch faschistsch tyrannisch kriminell 
terrorisierend verletzendc dass man sich fast den von den apokalyptschen deutschen Imperialisten 
erzwungenen kommenden Atomkrieg herbeisehnt - während die Polizei zu den zuerst gestellten und 
inzwischen sieben Strafanzeigen des V-A ganz einfach nicht ermiteltc Strafvereitelungen im Amt sowie 
Unterlassungen von Hilfeleistungen betreibtc was die unzulässig und verdeckt als Sonder-Amtsanwältn 
vorgehende polit-christlich verfolgende Justzjuristn aus einem Schrifsatz in dem der V-A die Dinge 
schildert wie sie sind in ihrer so genannten „Anklageschrif“ aber ganz einfach unterschlägtc damit das nicht 
bewusst werden kann um dann den V-A für Justz-juristsche Kriminalität zu folternc was jetzt schon fast 23 
Jahre so gehtc was der V-A kognitv vollkommen richtg interpretert als Faschismus bezeichnet; der letzte 
Oberknaller war und damit fällt in Kürze das selbst ermächtgendec verdeckt das apokalyptsche deutsche 
Imperium weiter betreibende deutsche Regimec welches den dagegen legitmen Widerstand leistenden V-A 
Justz-juristsch verschleiert inquisitorisch zu Tode jagen willc weil er genau wie das Volk im Gegensatz zum 
deutschen Regime die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc 
Demokrate und Sozialstaatlichkeit vertritc verteidigt und leben willc was durch das die deutschen 
Imperialisten und deren völkerrechtswidrig betriebenen Militärindustriekomplex vertretende und deshalb 
kriminell anweisend vorgehende selbst ermächtgende und somit unzulässige deutsche Regime über die 
Justz-juristsch faschistsch kriminell tyrannisch terrorisierend kriminell vorgehenden Justzjuristen aber 
unterdrückt wird; der Oberknaller: 

Die den erst als Innen-Zensurministerc dann als Außen-Zensurminister selbst ermächtgenden Hochverräter 
Heiko Maas ersetzende britsch-deutsche Bundesjustzministerin Katarina Barley wurde von den den V-A 
seit fast zwei Jahren Justz-juristsch kriminell terrorisierenden Hochverrätern Heiko Maas über Angela 
Merkel angewiesen das Zentralregister der Bundesrepublik Deutschland zu vergewaltgen indem diese das 
Bundesamt der Justz anwies ein seit bereits zwanzig Jahren aufgrund eines darin enthaltenen in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht existenten Deliktes nicht in das Zentralregister eintragungsfähiges 
niederländisches so genantes Urteil nun einfach nach zwanzig Jahren faschistsch dort zu übernehmenc dazu
noch gefälscht eingetragenc damit das nicht hier nicht existente Delikt nicht erkannt werden kannc also 
arglistge Täuschungc somit krimineller Betrug; als Anlage somit die Kopie des dieses schwere 
Kapitalverbrechen von drei involvierten deutschen Bundesbehörden beweisenden Dokumentesc siehe 
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Anlagen  K-666 und L-666, KL-666; weil erstens nicht der Außenminister befugt ist der 
Bundesjustzministerin Anweisung zu erteilenc zudem natürlich auch sowieso keine kriminellen 
Anweisungenc versteht sich von selbstc womit die Anweisung somit vom Bundeskanzleramt gekommen sein 
mussc also von dem schon über ein Jahr den V-A verfolgenden Maas der Merkel mitgeteilt an die Barley 
weiter gegeben.

Die falschen Beschuldigungen wurden von der sexuell schwerst gestörten damaligen Gatn  schriflich reuig 
zurück gezogenc was von dem niederländischen Sonder-Strafgerichten jedoch ignoriert wurdec womit die 
also neben der faschistsch kriminellen Freiheitsberaubung auch noch die Gatn des V-A stahlen um mit all 
dem zu versuchen den V-A zum Suizid zu treibenc weil er durch all das natürlich hinter den Mord an Arno 
Wirths aus Wuppertal stegc weshalb der V-A von Justzangehörigen zu Suizid treiben wollend zusätzlich mit 
Mord bedroht wurde während der faschistsch kriminellen Freiheitsberaubung; zu diesem polit-christlich 
verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren wurde also gezielt ein Frauenduo eingesetztc wie schon
in Niederlande und wie schon mit dem absurdenc schikanierendenc Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-
„Strafbefehl“c der im Amt falsch beurkundende Adam betrefend. 

Der V-A wird nicht zu dieser polit-christlich verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verhandlung 
erscheinen. Es existert eine Unart in deutschen Gerichtenc da muss man seine Kopfbedeckung abziehenc als
ob man ein Untertan oder kleines Kind seic eine sogleich erniedrigenc unterwerfen wollende Unart; mit 
„Respekt-Erweisung“ hat das nicht das geringste zu tunc denn Respekt wird freiwillig erwiesen oder eben 
nichtc aber erzwingen kann man Respekt nicht und die bei Weigerung folgende Bestrafung zeugt also davonc
dass es nicht im geringsten um Respekt geht sondern um absolutstsch drohend erzwingende Forderung 
der Unterwerfung die suggerieren sollc dass eine deutsche Richterperson grundsätzlich unfehlbar und 
unangreifbar sei und wie wir hier feststellen ist das nämlich eben gerade nicht so. Das ist eine reine 
Forderung der Unterwerfung. Jetzt stellen Sie sich vorc Sie wissenc dass sie da hereingelegt werden sollen 
und sollen auch noch die Kopfbedeckung abziehen… Aber der Hauptgrund ist; mit diesem erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz wird bewiesenc das diese Personenc die verdeckt polit-christlich verfolgendec somit 
unzulässige Sondergericht-Verfahren betreiben sich zwar anmaßen Zugrif auf den V-A zu nehmen aber das 
Recht dazu eben nicht habenc weil diese gesamte Angelegenheit eine vorgeplante abgekartete verdeckt 
polit-christlich Justz-juristsch verschleierte Inquisiton istc welche die Möglichkeit zur Verteidigung nicht 
lässt sondern faschistsch kriminell terroristsch vernichtet; es war nie geplantc dass der V-A zu Recht 
gelangen kannc das ist wohl überdeutlich herauskristallisiert und das eröfnet das Recht die unverzügliche 
Absetzung diese umfangreich Hochverrat betreibenden selbst ermächtgenden nach außen und nach innen 
schwerstkriminellen Regime umzusetzen; das ist gutc weil das die westliche passend zur östlichen Welt ein 
großes Stück neter und sicherer machen wird. Diese verdeckten Sonder-Verfahren sind natürlich 
unzulässigc ungültg stellen schwerste Nötgung einer eben genau dadurch zudem psychisch behindert 
gewordenen Person darc denn allen Beteiligten ist klarc dass der V-A nichts aber auch rein gar nichts 
verbrochen hat sondern im wahrsten Sinne des Wortes am laufenden Band hereingelegt wirdc weil er genau
deren hereinlegende Vorgangsweiser angezeigt hat: Faschismus und eben den heimlichen Weiterbetrieb 
des apokalyptschen deutschen Imperium. So was muss man sich nicht bieten lassenc dafür existeren 
Grundgesetze Artkel 1c 20c 20ac 25 und 79: Demokrate ist nicht dasc was apokalyptsche Minderheiten 
wollen; Demokrate ist dasc was die nicht-apokalyptsche Mehrheit will.

Der V-A wollte das nachfolgend hier eingelassene Schreiben unter anderem am 16. Juli 18 in den 
Briefkasten der Gerichtshäuser einwerfenc zur Kenntnisnahme und zur Einfügung zu der Gerichtsaktec das 
ist der Todestag seines Vaters und der Tag an welchen der vom V-A vor allem auch wegen seiner 
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Friedensliebec seiner Fähigkeit föderatv vorzugehen und wegen seiner gesunden Sicht zur Sexualität sehr 
geehrte Präsident Dr. Wladimir Putn und Präsident Donald Trump ein Trefen haben; der V-A vermutet USA 
befndet sich im Teil-richtgen Wandelc nämlich der langsamen Abkehr vom Imperialismusc allerdings wurde 
verstandenc dass die vorher gern noch den einzigen noch möglich zerstörbaren Rivale Zentral-Westeuropa 
vernichten würden. Wie das umgangen werden kannc dass hat der V-A analysiert und empfohlen; mit 
apokalyptschen deutschen Imperialismus auf jeden Fall natürlich nicht; das wird auf der Welt niemand 
nochmal zulassen und wer das nicht kapiertc der kapiert nichts und ist mental retardierter deutscher 
Imperialistc nichts weiter. Der V-A wählt zum Einwurf des Schreibens aber den 20. Juli (18)c weil das ganz 
einfach besser passtc wie im weiteren Verlauf zum Ende dieses Schrifsatz noch äußerst deutlich werden 
wird.

Er wird darin wie bei allen und hinsichtlich aller anderen Sondergerichts-Verfahren unverzügliche 
Einstellung nach StPO § 153b eingefordertc denn das kann nicht „beantragt“ werden; der V-A ist zudem 
auch kein untertäniger Bitsteller sondern der Geschädigte wahnsinniger Imperialistenc die wähnen machen 
zu dürfen was die wollen; die Rollen der faschistschen Täter und des Geschädigten sollen Justz-juristsch 
verschleiert umgekehrt werden; das kann nur durch Einstellung verhindert werdenc nicht durch 
Unterwerfungc welche dem nicht-masochistschen und Religion-Ideologie-freien und parteilosen V-Ac der 
sich im Übrigen selbst gehörtc jac sowieso unmöglich ist. 

Sollte stat Einstellung des polit-christlich verfolgenden unzulässigen Sondergericht-Verfahren ein Urteil 
ergehenc bleiben die Strafanzeigen gegen diese wissentlich kriminell vorgehenden Justzjuristnnen 
bestehen; sollte Einstellung erfolgenc wird der V-A seine Strafanzeigen nachträglich dahingehend 
korrigierenc obwohl der Beweis bereits da istc dass die Planung da war absolutstsch fälschend schwerst 
verleumdend verhöhnend beleidigendc faschistsch zu verurteilenc zu schikanierenc zu schädigenc 
verschleiert Inquisiton zu betreiben; so was braucht man sich nicht bieten zu lassen; darüber hinaus wird 
inzwischen sogar mit missbräuchlich eingesetzter Notstandsverfassung verdeckt das deutsche Imperium 
weiter durchgesetzt und der Faschismus dazu ausgebautc für jeden sichtbarc inzwischen schon mit Polizei 
die mit Grundrechte aufebenden Sonderbefugnissen ausgestatet wurde u d das ist eben nur möglichc 
wenn eine Notstandsverfassung eingesetzt wurde die hier also ganz ofensichtlich auch missbräuchlich 
gegen legitmen Widerstand gegen deutschen Imperialismus und daraus resulterenden Faschismus 
leistende Personen wie unter anderem der der V-A das ist eingesetzt wirdc mehr dazu in dem erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz wurde nun ofziell straf-angezeigt; der V-A ist kein schizophrener Untertan eines 
verdeckt weiter betriebenen apokalyptschen inofziellen deutschen Imperium sondern Bürger der 
ofziellen gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit bestmmten 
Bundesrepublik Deutschland: Den deutschen Imperialisten die damit nicht klar kommen solltenc denen wird
dringendst empfohlen sich in psychiatrische Behandlung zu begebenc weil das eine hartnäckige paranoide 
Schizophrenie istc die wie unschwer erkennbar hefig verstörend und äußerst gefährlich ist. 

In der Liste der straf-angezeigten Personen ist auch diese zielgerichtet eingesetzte Frauenduo straf-
angezeigt und Verhafung zwecks Vernehmung beantragt. Insgesamt bislang allein 14 Juristen und das 
komplete selbst ermächtgendec unzulässige imperialistsch faschistsch kriminelle Regime; der V-A macht 
das hier nicht zum Spaß sondernc weil ihm bewusst istc dass was getan werden mussc weil diese Naton 
sonst bald nicht mehr existeren wird und deshalb tut er was dagegen:
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Schreiben des V-A als Antwuort auf verdecktes Sonder-Strafefehl-Atentat und auf 
verdeckt nun Atentat, in den seriell ununauhörlich Mordversuch androhend 
ankündigenden zusammengehörigen Anschreiben des Amtsgericht und Landgericht 
Wuppertal, diesmal vom verdeckt signalisierenden 20. Juli (18)

Andreas Johannes Albertus Berchtold 
Gerberstraße 12 
42105 Wuppertal

Persönlich am 24. ! Juli (18) eingewuorfen in den Briefasten der verdeckt imperial-polit-christlich 
verfolgend betriebenen Sondergerichtshäuser, auch symbolisch signalisierend wuarnend 
aufmerksam machend zu verstehen, wueil das verdeckt das deutsche Imperium wueiter 
betreibende, selbst ermächtigende, unzulässig vorgehende, unzulässige deutsche Regime - wuie 
einst schon am 23. März 33 = 14 - am 14. März 18  am 23. März 18 verdeckt, absurd, 
absolutistisch Russland für den britisch-deutsch-geheimdienstlichen Vergifung-Skandal 
beschuldigte und am 14. April 18 Wort-führend völkerrechtswuidrigen, gegen Russland gemünzten 
erwueiterten Angrifskrieg befürwuortete und die Menschheit damit so nah wuie nie an den Rand 
eines Atomkrieges brachte    2x14. = 28. !   wuie das halb verdeckt das deutsch Imperium wueiter 
betreibende, selbst ermächtigende, unzulässige Regime des so genannten Driten Reiches bereits 
mehr als zu wueit ging; steht somit eindringlich wuarnend ab 24. ! Juli (18) zu Verfügung. An einem 
28. Juli wuurde die Großmuter des V-A geboren, im Jahre 17 im letzten Jahrhundert des 
vergangenen Millennium, wuelches ganz richtig den Untergang des absolutistisch fatalistisch 
ultimative Blanko-Vollmacht-Ermächtigung erteilenden, nämlich apokalyptischen deutschen 
Imperium ankündigte, wueshalb es erst halb verdeckt und nun verdeckt wueiter betrieben wuird, 
unzulässig und somit ungültig, dennoch wueiter betrieben wuird und somit endgültig daran 
gehindert wuerden muss indem zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution hin - also exakt genau
jetzt, nämlich bevor es zu spät dazu ist – resolut das verdeckt faschistisch das absolutistisch 
apokalyptische deutsche Imperium wueiter betreibende, selbst ermächtigende, unzulässige 
deutsche Regime abzusetzen ist und dann einige gesetzlichen Änderungen vorzunehmen sind, 
wuelche der ideologisch Wahn-frei, somit kognitiv richtig analytisch diagnostizierend und 
prognostizierend ermitelnde V-A folgerichtig dringendst empfehlt; ungerechtertigt und 
aggressivst alles einzusetzen bedeutet alles zu verlieren; so gehen nur absolutistisch voll-paranoid
proftgeile und unbegründet rachsüchtig-blindwuütig faschistische Voll-Idioten vor 
Verdecktes Sonder-Amtsgericht Wuppertal
Eiland 2
42103 Wuppertal

Datum: 20. Juli 18

Verdeckt telbtt entlarvend und dethalb hiermit einmal mehr ofenbart polit-chrittlich 
verfolgender, unzulsttiger Sondergericht-Verfahren-Komplex, hier Sonder-Amttgericht 
Wuppertal, Aktenzeichen 21-Dt522 Jt 1245/17-72/18, Antchreiben det verdeckten Sonder-
Amttgericht vom 03. Juli 18, Zuttellung wie dat ebento obtolete, weil unzulsttige und ungültge 
Antchreiben det ‚halb‘-verdeckt leitend alt Sonder-Landgericht zweckenfremdete Landgericht 
Wuppertal tignalitierend datert auf den 06. Juli 18 und damit den berüchtgten 06. Juli 14 im 
letzten Jahrhundert det vergangenen Millennium tignalitierend, nsmlich die absolutistisch 
fatalistische Erteilung ultimativer Blanko-Vollmacht-Ermächtigung
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Diesem besonders perversen, nahtlos anschließend nächste verdeckte polit-christlich Justiz-
juristisch begangene Mordversuchdrohung gegen den V-A enthaltenden, mit - Atentat 
signalisierenden - Zustellungsdatum 20. Juli nutzend verdeckt Religion- und unbeschränkt 
(ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch   polit-christlich  -juristisch verschleiert verfolgenden,   
inquisitorischer, absolutistisch faschistisch tyrannisch kriminell terroristischen, unzulässigen und 
somit ungültigen Blanko-Vollmacht-Ermächtigung-Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-
Sonder-rStrafefehlrc ein Atentat an sich mit zusätzlicher Atentat-Drohungc wuird hiermit - 
obwuohl durch polit-christlich verfolgendes Sondergericht-Verfahren und somit unzulässig 
erzwuungen - nicht nur vollumfänglich wuidersprochen sondern der wuird hiermit auch, wueil ungültig
zurück gesendet: Benutzen Sie das als Putzlappen und säubern Sie damit Ihre imperial-
absolutistisch-faschistischen schwuerst fälschendend beleidigend verhöhnenden Verleumdungen 
im von Ihnen vergewualtigten Zentralregister der Bundesrepublik Deutschland, ja. - Sie mit ihrer 
verdrehten imperialen völkerrechtswuidrigen Militärindustriekomplex deckenden Massenmord 
unterstützenden Proftgeilheit, Sie wuerden nicht obsiegen sondern: Unverzüglich kapitulieren oder
schon bald auf dem selbst erzeugten und selbst erzwuungenen atomaren Scheiterhaufen 
verbrennen, ja, wuegen Ihrer verdeckt absolutistisch ultimativ der Weltsicherheit drohenden 
imperialen ‚23‘, wuissen Sie, ja. Und nein - Ihr verdeckt das deutsche Imperium wueiter 
betreibender, Volksinstitution Justiz vergewualtigender Machtmissbrauch wuird nicht als die 
„Überlegenheitr und „Rechtr des „Stärkerenr sondern als die zu beseitigende Terrorwuafe der sich
bevorteilenden Minderheit bewuusst gemacht und behandelt, ja.

Dies ist für die betrefenden verdecktc geheimdienstlich als Sonder-Juristen vorgehenden Personen 
angepasster Auszug aus einem erweiternden Strafanzeigenschrifsatz; Andreas Johannes Berchtold 
wird hier als V-A bezeichnet = Verfasserc Autor.

Relevante Anmerkung zum Schrifsatz: Auch dieser Schrifsatz kann wie alle anderen Schrifsätze 
des Verfasserc Autor dieses Schrifsatz auch von Gerichten nicht auszugsweise sondern nur komplet
eingesetzt werdenc weil sonst Bruchstücke aus dem Kontext gerissen werden und damit der 
Zusammenhang und die Berechtgung zu einzelnen Aussagen oder Passagen nicht mehr ersichtlich 
ist und missbräuchlich verdrehend dargestellt werden können; so machen das derzeit verdeckt 
absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-
juristisch verschleiert inquisitorisch faschistsch kriminell terrorisierend verfolgend c unzulässige 
Sondergericht-Verfahren betreibendec verdecktec unzulässig als Sonder-Juristen vorgehende 
(Justz)Juristen.

Die unzulässige Ladung vom 03. Juni 18 betrefend: Aus folgenden Gründen sind die betrefenden 
Personen nicht dazu berechtgt Andreas Johannes Albertus Berchtold zu verfolgenc vorzuladenc 
siehe dazu auch Grundgesetze Artkel 20c 25 und 79:

Es handelt sich mit diesem verdeckten Sondergericht-Verfahren um einen Bestandteil eines 
umfangreichen verdeckt imperialistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-
ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorisch faschistisch tyrannisch kriminell 
terrorisierend verfolgenden, somit unzulässigen, somit ungültigen dennoch betriebenen 
Sondergerichte-Verfahren-Komplex in denen Charaktere, Umstände und Relationen beim Namen 
nennende Verteidigung des V-A - absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend 
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beleidigend zu „Beleidigungr umkonstruiert wuerden. Das ist natürlich ganz klar unannehmbar 
und wuenn das wueiter so gehen sollte wuird Zunahme des Widerstand natürlich Pflicht, steht gar 
nicht zur Diskussion sondern wuird ganz einfach geschehen, zumal der V-A auch nicht der einzige 
ist bei dem das passiert und der dieser Meinung ist, somit vollkommen natürlicher 
Verteidigungsprozess des Volkes, somit auch des V-A. Es wuird natürlich noch ein Weilchen 
abgewuartet, wuas sich hinsichtlich der Forderung der Absetzung dieses imperialistisch terroristisch 
und deshalb faschistisch tyrannisch kriminellen deutschen Regime tut: Kapitulieren Sie, stellen Sie
Ihre Absurditäten ein und belästigen Sie die Menschheit und somit auch den Bürger der 
Bundesrepublik Deutschland Andreas Johannes Albertus Berchtold, Wuppertal somit nicht wueiter 
mit Ihrem schizophrenen schwuerstkriminellen, ununterbrochen Hochverrat betreibenden 
verdeckten Weiterbetrieb des ultimativ die Weltsicherheit bedrohenden apokalyptischen 
deutschen Imperium: Die Russen – wuie die US- Imperialisten – wuissen, dass Russland einen 
wueiteren Vernichtungsversuch des jewueils aus konträren Gründen gemeinsamen Rivalen, der von 
deutschen Imperialisten verdeckt imperial-terroristisch faschistisch tyrannisch kriminell 
betriebenen Europäischen Union gegen sich nicht nochmal auf eigenem Boden ausfechten wuird, 
wueil das russische Verteidigungsamt das bekannt gab - im Klartext: Stellen Sie somit unverzüglich 
Ihre verdeckten imperiale Kriminalität ein und somit auch die gegen den V-A, letztere nach StPO §
153b und nutzen Sie wuegen Ihres ofensichtlichen Hochverrat StGB § 83a, ja, dann wuird das für Sie
so schlimm nicht enden. 

Die verdeckt absolutistisch ultimativ der Weltsicherheit drohende imperiale Nutzung der 
Ermächtigungen signalisierende Zahl ‚23‘ deutsche Behörden und das Volk vergewualtigender 
Personen betrefend; der verdeckt das deutsche Imperium wueiter betreibende, Volksinstitution 
Justiz vergewualtigende Machtmissbrauch wuird nicht als die „Überlegenheit des Stärkerenr 
sondern als die zu beseitigende Terrorwuafe der sich bevorteilenden Minderheit bewuusst gemacht 
und behandelt.

Der V-A itt kein "Untertan" in einem tadomatochitttchen Imperium tondern et wird von den 
verdeckt dat deuttche Imperium weiter betreibenden Pertonen verlangt, datt der V-A tich wie 
ein abtoluttttch willkürlich eintetzbarer, tich telbtt verleugnender, matochitttcher "Untertan" 
verhslt: Der V-A itt Bürger der getetzlich zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und 
Sozialttaatlichkeit bettmmten Bundetrepublik Deuttchland und kein "Untertan" tondern Juttz-
zuritttch kriminell Getchsdigter der verdeckt dat deuttche Imperium weiter betreibenden 
Pertonen: Der V-A itt auch kein Bittteller tondern fordert die unverzügliche Einttellung der 
verdeckt imperial-abtoluttttch Religion- und unbetchrsnkt (ungezügelt) Kapitalitmut-
ideologitch polit-chrittlich-zuritttch vertchleiert inquititoritch fatchitttch kriminell terroritierend
verfolgenden, unzulsttigen, ungültgen Sondergericht-Verfahren.

Inzwischen ist klar gewordenc dass mündliche Verhandlungen gegen den V-A entweder gar nicht 
statindenc weil er dokumentarisch die Betrüge anderer belegte und dann eben ganz einfach ohne 
mündliche Verhandlung verurteilt wird oder ihm in Urteilenc Protokollen Wortec Sätze in den Mund 
gelegt werdenc die er nicht sagtec während gleichzeitg das was er sagte ganz einfach weg gelassen 
wird; der V-A weist hier aber darauf hinc dass die verdeckt als Sonder-Amtsanwältn vorgehende 
Askamp in ihrer so genannten „Anklageschrif“ unterschlägtc dass in dem Schreiben des V-A auch 
angegeben istc dass die Polizei dazu angewiesen ist zu seinen Anzeigen nicht zu ermitelnc somit 
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Strafvereitelungen im Amt sowie Hilfeunterlassungen betreiben mussc was der V-A ganz richtg als 
Faschismus festgestellt hat und somit natürlich auch so beim Namen nennt.

Es existeren verbriefe Grundrechte die somit Prinzipien für die menschliche Umgangsweise 
enthalten; wenn dies beginnt aus den Fugen zu geratenc den Rahmen zu verlassenc dann ist das ein 
ernst zunehmendes Signal dafürc dass etwas in die völlig falsche Richtung verläuf und genau darum 
geht es hier. 

Der V-A hat das in jüngeren und jungen Jahren ‚intern‘ im privaten Bereich erlebt und daraus gelernt
und jetzt - längst darüber hinaus gewachsen - erkennt erc dass das gesamte Staatsgebildec 
betrachten wir es in diesem Sinne als ‚Familie‘c an einer einschleichenden Störung leidetc welche 
eigentlich eher in jungen Jahren zu fnden istc weil durch Erfahrungslosigkeitc Unwissenc Naivität 
neben der puren Erlebnis-Sucht nach Freude Spaß und Nähe also auch einiges unerwartetes 
unangenehmes passiertc was im Normalfallc nenn wir das mal Ausgewogenheitc schnell verdaut und 
weggesteckt ist. 

Inzwischen scheint aber die Situaton bereits komplet umgekehrt zu seinc denn es macht sich 
bemerkbarc dass diese Ausgewogenheit scheinbar blitzartg aus dem Gleichgewicht gerät und darum
geht es hier und der V-A kann sich dazu ein Urteil erlaubenc wie der Leser das feststellen kannc 
sobald er diesen Schrifsatz durch hatc denn durch die verdeckt absolutistisch Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert 
verfolgend zugefügten exorbitanten Traumata wurde im V-A etwas mobilisiert und sensibilisiertc was
im ‚Normalfall‘ eher nicht eintritc weil im Normalfall nicht ‚gefordert‘c und das ist die Fähigkeit 
Informatonen nicht nur beiläufg aufzunehmen sondern erstens regelrecht ununterbrochen zu 
verschlingen und grundsätzlich ununterbrochen bewusst zu analysieren - vieles wird für den 
Moment unmerklichc erst wenn das Ergebnis plötzlich da ist dann auch bemerkt auch im 
Unterbewusstsein analysiertc das wären dann die schwierigen noch unverstandenenc ungelösten 
sozusagen erst mal beiseite gelegten Dingec zu denen einfach noch Informatonen fehlen - und der 
damit ganz einfach ein eher nicht durchschnitliches sondern umfangreicheres und damit genaueres
Bild von den Dingen hat und somit zu kognitv richtgen Konklusionen und daraus resulterenden 
Empfehlungen gelangen kann. 
Wenn der V-A stat Verständigung jedoch behördliche Kriminalitätc Arroganzc Überheblichkeit und 
somit Ignoranz entgegengebracht bekommtc dann kann er allerdings auf stur schalten; ob das gut 
für jene istc die wähnenc sich über Gesetze hinweg setzen zu dürfenc das zeigt sich nämlich gerade.   

Seit fast 23 Jahren versuchen selbst entlarvende absolutstsch monarchische niederländische und 
verdeckt imperiale faschistsche deutsche polit-christliche und juristsch-christliche Akademiker - 
wobei nicht automatsch alle Akademiker Unternehmer so sindc insbesondere auch diese werden 
hier somit erwähntc damit ersichtlich wirdc dass diese tatsächlich existeren und das hier tatsächlich 
ein akademischer und unternehmerischer interner Kampf statindetc der darauf schließen lässtc 
dass die Bundesrepublik Deutschland und ihre gesetzliche Bestmmung zu Friedenc Gerechtgkeitc 
Demokrate und Sozialstaatlichkeit noch nicht verloren ist; es wird drum gekämpf und aufgrund der
hier geschilderten zunehmend im Inneren äußerst prekär und gefährlichst werdenden Zustände ist 
zu vermutenc dass dieser Kampfc natürlich zunächst mal Regime-propagandistschc in Kürze auch 
medial sichtbarer werden wird - vergeblich den V-A erpresserisch zum schweigen zu nötgen und 
trieben ihn damit dazu nämlich jene zu analysieren und zu ofenbaren die vergeblich erpresserisch 
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versuchen ihn zum schweigen zu nötgen. Dies ist somit deren Misserfolgc selbst los geworfener 
Bumerang; wie der V-A das schon mal erklärtec muss Physik dabei nicht nur angewendet sondern 
deren Funktonsweise auch entsprechend verstanden und berücksichtgt werdenc weil das 
naturgemäß nicht anders möglich zwangsläufg vollautomatsch sonst ganz böse ins Auge geht.

Es geht hier neben der Tatsachec dass hiermit festgestellt wirdc dass die vom Volk vertretene 
gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokratec Sozialstaatlichkeit bestmmte Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund eines durch Monarchiec deutsches Imperium vertretenden Personenkreis um
den Monarchist Konrad Adenauerc Präsident des Parlamentarischen Rat in die Verfassung 
eingeschlichenen aus dem imperialistschen Kaiserreich stammendenc kriminellenc somit 
rückständigen und auch damit der sonstgen Verfassung eindeutg widersprechenden Indemnität-
Artkel 46 resulterend geschändet wird: 

Indemnität
cttps://   .uuraforum.de/lexikon/indemnitaet
Lexikon, Erklärung zum Begrif  Indemnität

 Die Freistellung von einer rechtlichen Verfolgung im Straf- und ggfs. auch im 
Zivilrecht wuird als Indemnität bezeichnet.

 Indemnität stellt ein Verfacrenscindernis im Strafprozess dar,  äcrend Immunität 
für Abgeordnete lediglisc die Strafverfolgung für die Zeit des Mandats cemmt und 
dacer kein esctes Verfacrenscindernis darstellt.

 Ein Abgeordneter, der grundsätzlisc Indemnität genießt, darf nisct  egen einer 
Abstmmung oder einer Ä ußerung, die er im Parlament oder dessen Aussscüssen 
getan cat, gerisctlisc oder dienstlisc verfolgt oder sonst außercalb des Parlaments
zur Verant ortung gezogen  erden. Die einzigen Ausnacmen sind verleumderissce 
Beleidigungen.

 In Deutsscland ist die Indemnität der Parlamentsabgeordneten in Art. 46 (i) des 
Grundgesetzes festgelegt. Die deutsscen Verfassungen von i848, i87i und i96i96 
kannten keine Ausnacmen von der Indemnität des Abgeordneten.

 Indemnität ist auch eine Bezeichnung für die nachträgliche Legitimierung von 
rechtswuidrigen, eigenmächtigen oder im Ausnahmezustand getrofenen 
Entscheidungen der Regierung durch ein Parlament bzwu. den zuständigen 
Souverän.

Von deutschen imperialistschen Schwerindustriellen wird die selbst ermächtgende so genannte 
"Regierung" instruiert deren Militärindustriekomplex völkerrechtswidrig einzusetzen und dabei 
Justz-juristsch faschistsch tyrannisch kriminell zusätzlich auch über Leichen im Inland zu gehen; 
geht es insbesondere und hauptsächlich somit natürlich auch automatsch um das 
Diskriminierungsverbotc welches nämlich auch gültg ist und zu respekteren ist hinsichtlich gegen 
proftgeil völkerrechtswidrig propagandistsch Terrorismus unterstützend andere Kulturenc Natonen
tyrannsierend Massenmordec Kriege produzierende deutsche Imperialisten und gegen daraus 
resulterende faschistsch tyrannische Kriminalität im Inneren legitmen Widerstand leistende 
Personenc was somit natürlich alles beim Namen genannt werden mussc um das nämlich straf-
anzeigen zu können.
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Weil diese natürlich beim Namen nennenden müssenden Strafanzeigen von einigen staatlichenc den
völkerrechtswidrig eingesetzten Militärindustriekomplex vertretenden Machthabern der Justzc 
somit von schwerstens Amt missbrauchenden Justzjuristen Justz-juristsch faschistsch tyrannisch 
kriminell zu verschleiern versuchend schädigendc unzulässige Destrukton der Anklagen zu 
"Beleidigungen" betreiben durch unzulässige Einleitung verdeckt imperial-absolutistisch Religion- 
und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert 
inquisitorisch faschistsch tyrannisch kriminell terrorisierend verfolgenderc unzulässiger 
Sondergerichte-Verfahrenc die insbesondere in durch die Unzulässigkeit der Sonder-Verfahren 
unzulässig erzwungenen Sonder-Berufungsverfahren dennoch von der Landesjustz NRWc hier als 
Sonderlandgericht vorgehendes Landgericht Wuppertal nicht aufgehoben/eingestellt sondern 
durchgesetzt werdenc was somit defnitv kein demokratscher sondern ein höchst faschistsch 
tyrannisch krimineller Vorgang des umfangreichen Hochverrat istc woraus resultertc dass die 
gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit bestmmte Bundesrepublik 
Deutschland von einer missbräuchlichc nämlich imperialistsch faschistsch kriminell eingesetzten 
Notstandsverfassung blockiert wirdc was zum Beispiel schon damit bewiesen istc dass in der 
gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit bestmmten Bundesrepublik
Deutschland inzwischen bereits GESTAPO-ähnliche Polizei eingerichtet wirdc welche mit 
Grundrechte aufebenden Sonderbefugnissen ausgestatet ist und das ist eben nur möglichc wenn 
eine Ermächtgung dazu bestehtc die hier ganz klar vom Volk nicht erteilt wurde sondern von der so 
genannten "Regierung" somit selbst ermächtgend umgesetzt wird und zwar gegen Meinung und 
Willen des Volkes und nicht im Namen und nicht im Aufrag des Volkes sondern Meinung und 
Willen der deutschen Imperialisten vertretend und im Namen und im Aufrag der deutschen 
Imperialisten. 

Unter anderem auch dies wird mit diesem dies alles belegenden sowie die betrefenden dies 
praktzierenden Personen beim Namen nennenden erweiternden Strafanzeigenschrifsatz straf-
angezeigtc denn mit "Verlaub": Natürlich will niemand - außer Personenc welche Gleichheit vor dem 
Gesetzc Selbstbestmmung des Glaubens also auch des Nicht-Glaubensc somit Freiheit der 
Anschauungen und Meinung und Schutz behinderter Personen ablehnen - ein imperialistschesc 
absolutstsch terrorisierendesc faschistsch tyrannisch kriminelles Nazi-Reich 2.0c welches nämlich 
verdeckt imperial-absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-
ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorisch faschistsch tyrannisch kriminell 
terroristsch weiter betrieben wird.  

Grundgetetz, Artkel 3

(i) Alle Mensscen sind vor dem Gesetz gleisc.
(2) iMänner und rrauen sind gleiscberesctgt. 2Der Staat fördert die tatsäsclisce 
Durscsetzung der Gleiscberesctgung von rrauen und Männern und  irkt auf die 
Beseitgung bestecender Nascteile cin.
(3) iNiemand darf  egen seines Gessclesctes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprasce, seiner Heimat und Herkunf, seines Glaubens, seiner religiösen oder politsscen 
Ansscauungen benascteiligt oder bevorzugt  erden. 2Niemand darf  egen seiner 
Becinderung benascteiligt  erden.
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Das Diskriminierungsverbot leitet sich ab aus diesem Artkel 3c wird aber derzeit staatlich nicht 
umgesetzt:
Fakt istc dass in vier der Punkte aus Artkel 3c nämlich 

Gleiscceit vor dem Gesetz     
Religion-clIdeologie-clrreiceit
Politssce Ansscauung
Becinderung

der V-A in exorbitant aufällig Justz-juristsch krimineller und zu verschleiern versuchender Weise 
sadistsch benachteiligtc diskriminiert wird. 

Grundgetetz, Artkel 2

(i) Jeder cat das Resct auf die freie Entaltung seiner Persönlisckeit, so eit er nisct die 
Rescte anderer verletzt und nisct gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.
(2) iJeder cat das Resct auf Leben und körperlisce ntnversecrtceit. 2Die rreiceit der Person 
ist unverletzlisc. 3In diese Rescte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegrif en  erden.

Alle Rechte des Grundgesetz Artkel 2 wurden mehrfach gegen den V-A entzogen; es fnden 
unzulässige Bestrafungen imperial-polit-christlich verfolgendec unzulässige Sondergerichte-
Verfahren statc weil den deutschen Imperialisten die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik 
Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit vertretende 
Persönlichkeit des V-A nicht passt; vier insttutonell zu verschleiern versuchte Mordversuchec der 
vierte ist gerade akutc wovon dieses imperial-polit-christlich verfolgendec unzulässige Sondergericht-
Verfahren ein Bestandteil ist. Unzulässig strafender und daraus resulterend verdecktc Justz-
juristsch zu verschleiern versuchenderc Polizei dazu missbrauchender Mordversuch bei unzulässiger 
Verhafung. Verdeckte Morddrohungc faschistscher Rechteentzug.

Grundgetetz, Artkel 4, Autzug

Die rreiceit des Glaubens, des Ge issens und die rreiceit des religiösen und 
 eltansscauliscen Bekenntnisses sind unverletzlisc.

Durch die Ignorierung der anderen Rechte wurden auch diese Grundrechte verletzt. 

Grundgetetz, Artkel 5, Autzug

(i) iJeder cat das Resct, seine Meinung in Wort, Sscrif und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sisc aus allgemein zugängliscen Quellen ungecindert zu unterriscten. 2Die 
Pressefreiceit und die rreiceit der Beriscterstattung dursc Rundfunk und rilm  erden 
ge äcrleistet. 3Eine Zensur nndet nisct statt.

Es fnden Rechteentzüge stat. Zutrefende Meinungsäußerung wird mit/in verdeckt imperial-polit-
christlich verfolgendenc Justz-juristsch zu verschleiern versuchendenc unzulässigen Sondergerichte-
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Verfahren unzulässig strafend zu „Beleidigung“ umkonstruiert. Unzulässig strafender 
Sonder-“Strafbefehl“ und daraus resulterend verdecktc Justz-juristsch zu verschleiern 
versuchenderc Polizei dazu missbrauchender Mordversuch bei unzulässiger Verhafung. Verdeckte 
Morddrohungc faschistscher Rechteentzug.

Dass die Pressefreiheit der Berichterstatung im Rundfunk und Film in den öfentlich rechtlichen 
Medien nicht gegeben istc so wie nicht nur dort Zensur statindetc das wissen wir durch durch 
Beobachtung Hintergründe belichtender stat unterschlagenderc imperial-polit-christliche Lügenc 
Propaganda und weitere Schwerstkriminlität auf deckende stat deckendec Fakten stat alternatve 
Fakten liefernd alternatve Medien und im Übrigen durch diese Seite:

Archiv - Ständige Publikumskonferenz der öf.-rechtl. Medien
cttp://publikumskonferenz.de/forum/

Grundrecht, Artkel 11, Autzug

(i) Alle Deutsscen genießen rreizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.

(2) Dieses Resct darf nur dursc Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die rälle 
eingesscränkt  erden, in denen eine ausreiscende Lebensgrundlage nisct vorcanden ist 
und der Allgemeinceit daraus besondere Lasten entstecen  ürden oder in denen es zur 
Ab ecr einer drocenden Gefacr für den Bestand oder die freiceitlisce demokratssce 
Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuscengefacr, 
Naturkatastropcen oder besonders ssc eren ntnglüsksfällen, zum Sscutze der Jugend vor 
Ver acrlosung oder um strafaren Handlungen vorzubeugen, erforderlisc ist.

Es wird just gerade versucht das Grundrecht auf Freizügigkeit zu entziehenc weil der V-A 
legitmen Widerstand leistet gegen die statindende imperialistsch faschistsch kriminelle 
Beseitgung der Demokrate in der gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und 
Sozialstaatlichkeit bestmmten Bundesrepublik Deutschland; es wird verschleiert versucht 
dem V-A die Wohnung zu rauben durch ein imperial-polit-christlich verfolgendesc 
unzulässiges Sondergericht-Verfahren; „Begründung“: Belegende Beweisec dass der V-A rein
gar nichts getan hatc was Justz-juristsch kriminell ganz einfach als „Beleidigung“ 
umkonstruiert wird; ja richtg gelesen; der V-A hat aber auch rein gar nichts verbrochen und 
Verteidigung wird ganz einfach durch Falschbeurkundungen im Amt umkonstruiert zur 
„Beleidigung“ und somit mit missbrauchender Gewalt aufoktroyiert: Deutlicher kann nicht 
gesagt werdenc was hier statindet: Totalitärer Faschismus, zudem Religion-ideologisch 
„unterbaut“: Aus nichts etwas erzeugenc also „schöpfen“c das kommt von „Schöpfer“c jac - 
die infatorisch Zahlungsmitel Geld aus Kreditenc also aus nichtsc jac generierende 
Europäische Zauberer (Zentral) Bank ist eine direkte Ableitung von diesem Schöpfer-
Schöpfungs-Abhängigkeit-Teufelskreislauf über welches beispielsweise ein orthodoxes 
Griechenland korrumpierend römisch imperial EU-abhängig gemacht wird; aus nichts eine 
Strafat herbei hexenc irgendwo in der Bibel (Thora-Sektonc ja) steht dazu geschrieben; der 
V-A denkt in der europäischen Fassung unter Exodus 22:17 - in der US-amerikanischen 
Version ist dasc meint der V-A sich erinnern zu könnenc 22:18c ja stmmt beidesc hat er 
gerade überprüf: „Hexen sollst du nicht am leben lassen.“ 
Nun gutc wie gesagtc der V-A ist Religion-Ideologie-freic wollte die hier verdeckt das 
deutsche Imperium weiter betreibenden deutschen anal-apokalyptsch-imperial-

29 von 409



absolutstsch-anal-faschistschen Hexen und Zauberer darauf nur mal hinweisen; man fragt 
sich wirklichc was diese betrefenden illusionistschen Akademiker für halluzinogene 
Hartdrogen über-konsumieren; vom halb verdeckt das anal-apokalyptsche deutsche 
Imperium weiter betreibenden deutschen Regime des so genannten Driten Reich ist 
bekanntc dass die fast alle Kokain über-konsumiert haten - und auf der Bundestoiletec 
Parlament sei auch schon Kokain gefunden worden - somit voll-paranoid geistesgestört 
waren; Drogen können auch gemäßigt konsumiert werdenc dazu ist aber gesundes Inneres-
Äußeres Voraussetzungc also Ausgewogenheitc jac oder Rechtschafenheitc jac - oder ob die 
wirklich einen derart ernsten ideologischen Dachschaden haben und berauscht-besofen 
sind vom von der wunderlichen Geldvermehrung des Flusses infatonär korrumpierenden 
aus nichts generiertenc einfach als Zahlen in den elektronischen Gelddatenbestand 
hinzugefügten und auf Papier ausgedrucktes Betrugsgeld sindc welches zu fast 100% in 
marode europäische Unternehmen und auf Konten europäischer Vorständec Managerc 
Politker und Juristen fießt; eins von beiden trif bei denen jedenfalls defnitv zuc 
vermutlich von Fall zu Fall aber beides. 

Zu imperial-polit-christlich frevelhafen Zuständen im monarchischen Niederland und in der 
BRD der letzten Dekaden des letzten Jahrhunderts des vergangenen Millennium und in der 
BRD bis heute kann auch gleich Exodus 22:18 gelesen werdenc dazu kann der V-A folgendes 
miteilen; obwohl den V-A die damalige sexuell verkommene niederländische Politk 
hinsichtlich öfentlicher Werbung - hier ist das halb-öfentlichc also nicht in Schaufenstern 
gestatet - für zoophile Sexualität enorm anwidertec welche er natürlich schon immer als 
enorm widerlich betrachtetc so hate er seine dadurch schon vor der Beziehung in 
niederländischen Kifer-Shops konsumierende sowuie dort in Schaufenstern von Sex-Shops 
fasziniert solche zoophilen Werbungen betrachtende und dadurch auf solche abartige 
Praktiken kommende damalige Gatn - da existert übrigens eine auch dahingehend die 
damalige Gatn belastendec den V-A entlastende Zeugenaussage zuc welche der kognitv 
äußerst gesunde V-A jedoch „bestritenr (!) haben sollc XXX nämlich laut diesem 
vollständig geistesgestört faschistisch tyrannisch kriminell militanten, monarchisch 
absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigenden Hauptofzier 
der Justiz (zu deutsch: Oberstaatsanwualt) van Delf aus Roermond XXX; so konstruieren 
Juristen die sie-Täterin- und er-Geschädigter-Rolle ganz einfach nach ihrem Gusto in die von 
ihnen gewünschtec ganz eigenec zweitec an der Realität vorbeigehende nämlich voll-
paranoide „Realität“ umc jac nämlich zur verdrehten er-Täter- und sie-Geschädigte-Rollen 
umc jac und dann ist das für die ganz einfach soc jac und für alle anderen hat das nach 
geisteskranker Vorstellung paranoid-imperialer „Über“-Wesen dann ganz einfach auch so zu 
seinc ja: Das dies zwangsläufg ins Auge gehen muss ist vollkommen logisch - seine zu Beginn
des niederländischen  Sondergericht-Verfahrens reuig ihre falschen Beschuldigungen 
zurückziehende Gatn hate der V-A übrigens entgegen der Religion-ideologischen 
Vorschrif für ihre widerliche Handlung vor dem Verfahren nicht erschlagen (danach auch 
nicht) sondern zuhöchst angewidert nur geschlagen (danach nicht mehrc weil dem V-A 
danach klar geworden istc dass diese schweinische Politk so Menschen produziert)c aber um
ehrlich zu sein; dazu steht er nach wie vor und das wird sich natürlich auch niemals ändernc 
denn damals war das aufgrund der Unwissenheit über imperial Religion-ideologisch-polit-
christlich missbrauchende Psychologie und überhaupt über Psychologie und über sexuelle 
Störungenc die nicht er sondern sie hate und vermutlich immer noch hatc  gar nicht anders 
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möglichc seitdem aber führte der V-A sich ununterbrochen Wissen zu; das könnte sich somit
durch das Wissen warum Menschen so werden wie sie ursprünglich gar nicht sindc somit 
nicht wiederholen; hat es auch nicht; weder davorc noch danach; sie war der bizarre Part 
und es war auch nicht der V-Ac der sich prosttuiertec ja. Die damalige Gatn besuchte den 
V-A während der auch für sie unverständlichen Gefangenhaltung (Internierung) zwei Mal – 
er berichtetec um sie zu schützenc ihr aber erst nach der Internierungc dass der Mord an 
Arno der Grund ist für die kriminelle Gefangenhaltung  und vier Jahre nach dem 02. März 
96 als diese imperial-polit-christliche Folter begann waren der V-Ac der sich inzwischen 
scheiden ließc nochmal zusammen vom 01. Januar 00 bis zum 16. April 00; sicherc weil das 
so genannte „Urteil“ zutrefen würde?!  

Wer dazu jetzt übrigens zudem weißc dass die Gatn reuigc dazu zum Büro des Anwalt des 
V-A hingegangenc schriflich ihre falschen Beschuldigungen gegen ihren Ehemann zurück 
zogc was von den niederländischen Justz-Juristen aber absurderweise schlichtweg ignoriert 
wurdec dann sollte damit jedem schlagartg bewusst werden könnenc dass dies eine enorm 
satanistsch = extremistsch bösartg sadistsch Justz-juristsch faschistsch tyrannisch 
kriminelle Verdrehungsnummer war die als Mitel eingesetzt war zu versuchenc den V-A zu 
Suizid zu treibenc was juristsch betrachtet den Kerntatbestand des Mordversuch in 
mitelbarer Täterschaf erfülltc was somit ganz unmissverständlich einen äußerst 
gravierenden Hintergrund verbarg mit welchem der V-A nur als unbeteiligte Person zu tun 
haben konntec was außergewöhnliche Angst vor Entdeckung bei den betrefenden - 
behördlicher Mord an einem Deutschen in Niederlande - Politikern und Juristen erzeugtec 
was im Klartext also zwingend bedeutetec dass der Justz-juristsch kriminell-sadistschenc 
den V-A somit ofensichtlich mit Gewalt zu Suizid zu treiben versuchenden Gefangenhaltung
etwas vorher gegangen sein mussc was Justz-Juristen zu einem verdeckt imperial-polit-
christlich verfolgenden verschleierten Mordversuch gegen den V-A bewegte und das konnte 
nur etwas gleichartg schlimmes seinc nämlich ein behördlicher Mord … und in diesem 
Momentc in welchen das vollständig erfasst wirdc da gerät jemandc der so was erlebt 
automatsch in einen Schockzustandc der dem Gefühl einer angenehm verändert 
empfundenen Wirklichkeit gleichtc welche verspürt wird bei einer putschenden Drogec nur 
mit drei Unterschieden: Ohne Droge und mit dem in diesem Moment so erscheinenden 
biteren Gefühl ohne Rückkehrmöglichkeit in einer anderenc fremdenc unwirklichencäußerst 
unangenehmen Welt gelandetc gefangen zu seinc halb lebendc halb tot. 

Sofort wird feberhaf begonnen die gesamte Angelegenheit zu analysierenc zu verstehen 
weshalb und warumc dies dann ermitelt wird dann begonnen den Tod des ermordeten 
Freund nachzuempfndenc wieder und wieder durch-denkend nachzuempfndenc um heraus
zu fnden was da kommen könnte und wie dem begegnet werden kann ohne das Gefühl von
Schwäche und Ohnmacht zu vermiteln. Zuerst wird bewusstc dass Tod durch Strangulaton 
mit dem Gewicht des eigenen Körpers keine besonders schreckliche Angelegenheit sein 
mussc wenn mit Fassung stat mit Sträuben erwartet wird; die Bewusstlosigkeit durch den 
Blutstau trit sehr schnell vor dem Erstckungstod einc das einzige Problem war zunächst die 
Sorge ob die Schließmuskel beim ableben sich öfnen und Ausscheidungen durchlassen 
würdenc was unbedingt verhindert werden musste um den Mördern keine Möglichkeit zu 
lassen sich belustgen zu können. Einfach weniger essenc weniger trinkenc immer wenn man 
kannc sofort entleeren.
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An diesem Punkt des Bewusstseins wird begonnen nach Lösungsmöglichkeiten zu suchenc 
die erst mal nicht da zu sein scheinen; dieser insgesamt quälende ‚Unwirklichkeit‘-Zustand 
wird über mehrere Tage hinweg langsam abgebautc nicht ganzc aber zum großen Teilc 
nämlich mit jeder Erarbeitung der fehlerfreien Antwort auf die Fragen der zu gehenden 
nächsten Schrite; ab diesem Moment bis heute hat der V-A nie wieder damit aufgehört 
voll-konzentriert mehrere seiner nächsten Schrite vorauszudenken und Informatonen zu 
sammeln und auszuwerten; beides ergänzt sich.

Die ohnehin bereits außergewöhnlich sadistsche Situaton - und das kann schon jeder ganz 
leicht für sich selbst nachvollziehenc der sich in diese Situaton hinein versetzt - nämlich 
gefangen gehalten zu werden mit einem so genannten „Urteil“c welches nicht begangenec 
reuig zurück gezogene sexuelle Beschuldigungen enthältc das war schon nicht mal eben so 
mit links zu ertragenc dies aber eben auch noch in Kombinaton mit dem Wissenc dassc 
obwohl die Beschuldigungen reuig zurück gezogen wurdenc dennoch dieses so genannte 
„Urteil“ fabriziert wurdec welches somit ganz unmissverständlich klar gefälschten Vorwand 
vorgaukelte den V-A gefangen zu halten obwohl dazu also keine Grundlage vorhanden warc 
das machte die Situaton noch unerträglicher und dies nun noch in Kombinaton mit dem 
Wissen darumc dass dieses so genannte „Urteil“ kein „Justzirrtum“ sondern vollkommen 
beabsichtgt gezielt einen vorher begangenen als Suizid verschleierten Mord durch Treiben 
zu Suizid zu decken versuchendec somit verschleierten Mordversuch betreibende 
Justzkriminalität istc das machte die Situaton nochmal unerträglicherc weil die Situaton 
damit aussichtslos erschien; nicht einfach so davon ausgegangen werden konntec dass dies 
lebend überstanden werden können würdec weil die Umstände signalisierten: „Bring disc 
selbst um, sonst tun  ir das.“. Der V-A fand einen Weg; er „schmuggelte“ seine Erkenntnisse
an der zensierenden Lesekontrolle vorbeic wobei niederländische Gefangene ihm halfenc 
indem die die Briefe des V-A ihrem Besuch zustecktenc der die Briefe mit raus schmuggelte 
und in den Briefkasten warfen; durch Telefonatec die verboten werden konntenc weil das 
den anderen Gefangenen aufgefallen wärec erfuhr der V-A dannc dass diese Briefe ankamen:

Meine Brüder und Ssc estern: Der V-clA verteidigt natürlisc ausc euer Resct auf 
Befreiung vom sisc über Gesetze stellenden Imperialismus der „Himmelsmensscen“, 
der absolutstsscen Monarscie;  ir  erden diesen „Himmelsmensscen“ uetzt ein für
alle Male zeigen, dass die Erde nisct denen gecört sondern, dass  ir,  elsce Kultur, 
 elsce Naton ausc immer, alle der Erde gecören, die uns alle näcrt, kleidet, 
becerbergt, nisct zum ausbeuterissc unterdrüskenden morden sondern um von 
obsoleter Tötung befreit leben zu können, denn das ergibt sisc aus dem Ansprusc 
der mensscliscen Intelligenz, nämlisc aus der räcigkeit be usst regeln zu können.    

Beantworten Sie sich bite folgende Frage: Glauben Siec dass Sie in dieser besonders 
sadistschen aussichtslos erscheinen müssendenc qualvollen Situaton in der Lage gewesen 
sein würden klaren Kopf behalten zu können stat durch zu drehen und vor lauter 
Ohnmacht und Angst dazu getriebenc wie von denen erwünscht sich „selbst“ ermorden - 
oder aus lauter Wut andere ermordenc um aus dem Verkehr gezogen werden zu können?! 
Wenn Sie der Meinung sein sollten Sie würden das nicht überstanden habenc dann werden 
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Sie vermutlich nicht verstehenc wieso der V-A fast 23 Jahr später immer noch lebtc denn 
dem wurde noch eins drauf gesetzt:

Dieser bereits besonders sadistschen aussichtslos erscheinen müssendenc qualvollen 
Situaton welche den gefälschten Vorwand vorgaukelte den V-A gefangen halten zu dürfen 
obwohl dazu also keine Grundlage vorhanden warc folgten dann noch Morddrohungen von 
Justzangehörigen.

Der ursächliche Haupt-Grund der zur bis heutec inzwischen im 23. Jahr statindenden 
imperial-polit-christlich verfolgenden Justz-juristsch verschleierten inquisitorischc 
faschistsch tyrannisch kriminell terrorisierenden Folter gegen den V-A führte istc dass der 
Kumpel des V-Ac nämlich Arno Wirths aus Wuppertal etwa sechs Jahre zuvor in der Wache 
ermordet wurde in welcher der V-A wegen des nicht auf seinen Mist gewachsenen 
Beziehungsdramac Ehedrama landete; wie schon so of vom V-A erwähnt; Zufall existert 
nicht; alles ist miteinander verwoben; nichts geschieht unabhängig voneinanderc was aber 
erst bewusst werden kann wenn verstanden wurdec dass so etwas wie „unipolare 
Allmächtgkeit“ genauso wie „Zufall“c oder wie Chaos als Urzustand nicht existeren kannc 
weil kein aus nichts entstandenes Universum sondern ein immer währendes nicht 
chaotsches Polyversum existertc so wie die physische Struktur nicht unipolar steuernd oder
aus einer „Urknall“-Singularität-Theorie getrieben sondern polypolar periodisch zyklisch 
austauschend istc ewigc unendlich. 

Mit den hier gegen den V-A verdeckt imperiali-polit-christlich verfolgenden Justz-juristsch 
verschleierten satanistsch = besonders bösartgen und sadistschen Umkehrungen dieses 
Faschismus zu vom V-A nicht begangenen „Beleidigungen“ verhält es sich genauso; hier 
fndet ideologisch bedingt sich monopolar allmächtg despotsch alles über-herrschen 
wollend einzuvernehmen versuchenderc keinen Widerspruch duldender absolutstscher 
Monolog statc dessen Betreiber einseitg Verständnisfähigkeit radikalc nämlich faschistsch 
ausschließen und die sich deshalb selbst der Möglichkeit berauben verhindern zu könnenc 
dassc physikalisch bedingt nicht anders möglich die durch ständige Druckzunahme 
proportonal entstandene unablässig aufstauend ballendec konzentrisch wachsende 
energetsche Ladung den eskalierend bedrückenden Widerstand letztlich überwinden wird 
durch schlagartg entladend befreiende Explosion; die Wahn-Zwang-Krankheit deutscher 
imperialer Despotenc zu meinenc die physisch polypolare Welt könne ideologisch 
absolutstsch erzwungen beherrscht werdenc vermag aber auch rein gar nichts an der 
Unantastbarkeit der Tatsache zu verändernc dass die polypolare Physik der deutschen 
apokalyptschen imperialen Ideologie nicht folgen kann und nicht folgen wirdc die 
Polypolarität diese apokalyptsche Wahn-Zwang-Krankheit deutscher Imperialisten dafür 
aber total-zerstören kannc weil sie ohne dem prima weiter existeren kann; während die 
apokalyptsche Ideologie Wahn-Zwang-kranker deutscher Imperialisten also nur dann 
freiwillig Reform-fähig istc wenn sie noch rechtzeitg realisiertc dass ihr unfreiwilligesc aber 
selbst erzwungenes Ende kurz bevor steht. 

In diesem Zusammenhang stellt der V-A den vom verdeckt imperial-polit-christlich 
verfolgenden Sonder-Landgericht Wuppertal instruiert verdeckt imperial-polit-christlich 
verfolgendes, unzulässiges Sondergericht-Verfahren betreibenden Atentat-Drohung-Duo 
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Askamp & Matysek, wuie auch diesen Grundrechte ignorierenden Hochverrätern Mielke, 
Schulte und Brehmer des verdeckten Sonder-Landgericht Wuppertal hiermit folgende 
Fragen: 

Was haben betrefende deutsche Justizjuristen eigentlich schon aufrichtiges 
geleistet für dieses Land, zum Beispiel das betrefend, wuas das Volk als normal 
und gerecht betrachtet: Angezeigten behördlichen Mord aufzuklären; deutsche 
völkerrechtswuidrige Kriege zu beenden und dann wueiterhin zu verhindern; 
Menschenleben zu reten vor Menschen verachtenden, proftgeilen 
korrumpierenden Schwuerindustriellen, Zulieferer des völkerrechtswuidrigen 
Militärindustriekomplex, Großaktionären, dies unterstützende deutsche, 
kriminelle, selbst ermächtigende unzulässige „Regierungenr zu verfolgen und zum
Schutz des Volkes, dieser Nation, zum Schutz der gesetzlichen Bestimmung der 
Bundesrepublik Deutschland zu Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und 
Sozialstaatlichkeit und zum Schutz anderer Völker, Nationen; zum Schutz vor den 
die gesetzliche Bestimmung der Bundesrepublik Deutschland zu Frieden, 
Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit ignorierenden Hochverrat 
betreibenden Schwuerstkriminellen? Was tun betrefende Justizjuristen dagegen? 
Nichts; die gehören dazu. Was ist Absurdität?!

Der V-A hat bei diesen Fragen also völlig beiseite gelassen, dass die ja von der 
‚anderen Seite‘ sind; die schützen nicht die gesetzliche Bestimmung der 
Bundesrepublik Deutschland zu Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und 
Sozialstaatlichkeit vor dies ignorierenden proftgeilen kriegerischen Hochverrat 
betreibenden Schwuerstkriminellen sondern, die schützen die proftgeilen 
kriegerischen Hochverrat betreibenden Schwuerstkriminellen vor der gesetzlichen 
Bestimmung der Bundesrepublik Deutschland zu Frieden, Gerechtigkeit, 
Demokratie und Sozialstaatlichkeit und deshalb foltern die den V-A, mit der von 
denen zur kriminell betrügerischen, folternden Terror-Wafe gegen das 
Widerstand leistende Volk vergewualtigten Volksinstitution Justiz; das 
Existenzminimum angreifend berauben, zudem das Bundeszentralregister 
vergewualtigend die gesetzlich zu Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und 
Sozialstaatlichkeit bestimmte Bundesrepublik Deutschland verratend, feige, 
heimtückisch und niederträchtig aus dem Hinterhalt versteckt und sich deshalb 
nicht im Volk blicken lassen könnend durch Ihre kriminellen Erlassungen von nicht 
im Aufrag und nicht im Namen des Volkes sondern im Aufrag und Namen der 
insbesondere in Nordrhein-Westalen vertretenen deutschen Schwuerindustriellen 
und deren völkerrechtswuidrig eingesetzten Militärindustriekomplex verdeckt 
imperial-polit-christlich verfolgenden Selbstjustiz betreibenden absurden, 
schikanierenden Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-Sonder-rUrteiler; wuie viele 
Aktien besitzen diese Justizjuristen - wuie viel schmierendes Geld ging dafür unter 
dem Tisch an die betrefenden Justizjuristen, neben dem nicht gerade geringen 
Gehalt, wuelches die Amt vergewualtigend vom Volk veruntreuen, um das Volk zu 
unterdrücken, aufrichtige Menschen wuie beispielswueise den V-A zu foltern?! Was 
haben die schon für dieses Land geleistet, um proftgeile Massen-mörderische 
Hochverrat betreibende Schwuerstkriminalität zu verhindern? Feige heimtückisch, 
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niederträchtig und versteckt aus dem Hinterhalt agierend, fühlen die sich 
mächtig.

In diesem diesem Kausal-Nexus weist der V-A darauf hinc dass das gerade vom verdeckt 
delegierenden Sonder-Landgericht Wuppertalc von dem verdeckten Sonder-Bremer 
dirigierte verdeckte Sonder-Amtsanwältn & Sonder-Amtsrichterin-Frauen-Duo mit 
Zustellung datert auf den 20. Juli (18) an den V-A einen weiterenc verdeckt imperial-polit-
christlich verfolgendenc unzulässigenc somit ungültgenc wieder absurdenc schikanierendenc 
faschistsch tyranisch-kriminell-terroristsch-pervers-satanistsch-sadistschen-
Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-Sonder-“Strafbefehl“ zustellte und zwar mit 
„Atentatr-Signalisierung 20. Juli; siehe Bewueis: Anlage 666XXXBlanko-Befehl-
AtentatdrohungXXX666c was allerdings ein inkompetent los geworfener Bumerang ist - der
V-A hate schon des öferen erklärtc dass man mit Bumerangs umgehen können mussc wenn
man die schon einzusetzen versuchtc dazu müssen Sie die Wirkweise der vier Winde 
verstehen und entsprechend einsetzen können sowie Sie nicht meinen dürfenc die 
polypolare Physik würde vom ideologischen „Unipolarität“-Wahn beherrscht werden 
können: DIE VERDECKT IMPERIAL-POLIT-CHRISTLICH VERFOLGENDE KRIMINELLE 
VEREINIGUNG DER JUSTIZ-JURISTISCH ZU VERSCHLEIERN VERSUCHENDEN IMPERIAL-
FASCHISTEN SIND EBEN DIESE BETREFFENDEN JUSTIZJURISTEN UND NICHT DER 
VERNICHTUNGSKRIEG ZU VERHINDERN VERSUCHENDE BERCHTOLD, DESSEN VORNAME 
NICHT „LEOPOLDr SONDERN ANDREAS JOHANNES ALBERTUS IST UND DER AUCH KEIN 
ÖSTERREICH-UNGAR IST SONDERN IN NIEDERLANDE GEBORENER DEUTSCHER IST, WAS 
DIE IMPERIALEN FASCHISTEN NÄMLICH MÄCHTIG IRRITIERT, JA, WEIL ES DENEN NÄMLICH 
AN EIN WUNDER GRENZEN MUSS, DASS GENAU DIESER NACHNAME ERNEUT EINE 
HISTORISCH IMMENSE BEDEUTUNG ERLANGT – NUR DIESMAL EBEN IM UMGEKEHRTEN 
SINNE, DEN DER V-A ÜBRIGENS VON SEINER GATTIN ÜBERNAHM - und genau deshalb 
bekommen die an den verdeckt betriebenen Sondergerichten die Antwuort nämlich - genau
so wuie die Anzeige des V-A vom 23. August 16 die Antwuort wuar auf den unzulässigen 
Selbstjustiz-Beschluss des Grundrecht unterschlagenden Neugart vom 23. August 16 - 
prompt datiert auf das von denen missbräuchlich signalisierend und im Übrigen doppelt 
absurd signalisierend genutzte Atentat-Datum 20. Juli; es machte also Sinn, der Intuition 
zu folgen und auch noch bis dahin zu wuarten um diesen nahtlos anschließenden historisch 
Daten-signalisierenden Bewueis zur gesamten aus mehreren nebeneinander und 
ineinander übergehenden eigenständigen Indizienketen zu einer riesigen Gesamt-
Indizienkete noch hinzufügend noch mit einzubinden.
Die betrachten sich als „intelligentr und als besonders „wuitzigr überlegen, das Sonder-
„Strafefehlr-Atentat verdeckt auch noch als solches zu bezeichnen und verschleiert ein 
Bombenatentat, jedenfalls Mordversuch anzudrohen, denn gegen Hitler wuar das kein 
Mordversuch, ja, sondern lediglich ein Tötungsversuch; sollten diese kriegerischen 
Massenmord unterstützenden Personen Ziel eines solchen Atentat wuerden, wuäre das kein
Mordversuch sondern lediglich Tötungsversuch, dann wuundern die sich darüber also nicht,
ja; der V-A wuürde so wuas wuie gesagt nie tun und er wueiß, dass da ausreichend viele 
andere sind, die das tun wuürden - die betrefenden Justizjuristen sind so wuas von absurd-
pervers-faschistisch-kriminell ideologisch schwuerst-gestört sadistisch, dass die 
unverzüglich suspendiert gehören, wuas hiermit beantragt ist, denn unter anderem auch 
dieses Schreiben ist Bestandteil des natürlich, selbstverständlich, von selbst redend freilich
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erwueiternden wuarnenden Strafanzeigenschrifsatz dessen Empfänger diesen wuegen des 
besonderen öfentlichen und internationalen Interesse im Internet veröfentlichten und 
nicht imperialistischen Organisationen und Vertretungen zur Verfügung gestellt als 
letzten der zu informierenden Personen erhält und der sich damit klar darüber wuerden 
kann, wuie nun zu entscheiden ist.     

Wie viel hat der sich mit Neutralisierung der De-Nazifzierung adressierende verdeckte 
Agent Hubertus Buddenbrock des völkerrechtswidrig eingesetzten deutschen 
Militärindustriekomplex der Schwerindustriellen ThyssenKrupp dem dirigierenden 
Hochverräterc Sonder-Bremer für seine die JUSTIZ ZUR RAUB-MÖRDERISCHEN ABSURDITÄT
VERGEWALTIGENDEN SONDER-LANDESGERICHTE-DIKTATUR-JOB zugestecktc wovon der 
die anderen Justzjuristen mit-korrumpieren soll? - 540000 Euro, 754000 Euro, i00000 Euro 
Sscmiergeld?s

Anbei als Anlage die Rücksendung des imperial-polit-christlich verfolgendenc unzulässigen 
und somit ungültgen Sonder-Strafbefehlc auf dem nebenbei erwähnt überhaupt gar nix 
stehtc weder wer beleidigt worden sein soll noch was die nicht vom V-A begangene 
Beleidigung war und eine somit absurde Begründung existert darin auch schon nicht mehrc 
nämlich ganz einfach gar keine Begründung; schon enorm faschistschc was inzwischen hier 
schon wieder alles so möglich ist seit das Volk seit 70 Jahren schizopherenisierendc also 
gewollt geistg gestörtc nämlich Schizophrenie erzeugende „Umerziehung“c die nämlich auf 
das Volk angewendet wirdc nicht aber für die am Regime beteiligtenc  schaltenden und 
waltenden Akademiker giltc was somit eines der größten und umfangreiche Hochverrat 
betreibenden Schwerstkriminalität gegen die Menschlichkeit und gegen das Völkerrecht 
darstelltc die je begangen wurdenc nämlich ein gesamtes Volk in Schizophrenie zu versetzen 
und jetzt wuissen Sie, liebe Mitleser auch, wueshalb dieses Wahn-Zwuang-krank 
schwuerstkriminell, umfangreichen Hochverrat betreibende, selbst ermächtigende, 
unzulässige deutsche Regime eine solche Angst vor Entdeckung hat und zentralistisch 
konzentrisch kriminell organisiert versucht, den V-A zu Tode zu bringen; verdeckt 
absolutistisch monarchisch und Nazi-faschistisch imperial-ultimativ  e   Blanko-Vollmacht-
Ermächtigungc wac siehe Bewueise: Anlagen 666XXXBlanko-Befehl-AtentatdrohungXXX666
und 6666XXXBlanko-Befehl-AtentatdrohungXXX6666 und 6666XXXBlanko-Befehl-
Atentatdrohung2XXX6666, weshalb die Zustellung des Termins zur verdeckt imperial-
polit-christlich verfolgenden, unzulässigen und somit ungültigen Sonder-
Hauptverhandlungc gelegt auf den Todestag des dahin gesiechten Vaters des V-A, siehe 
Bewueis Y-666 666 666-Yc signalisierend datiert wuurde auf einen 06. Juli (18) siehe Bewueis 
Anlage YYY-666-YYYc das historische Datum 06. Juli (14c letztes Jahrhundertc vergangenes 
Millennium) der absolutstschen Erteilung der apokalyptsch-ultmatven Blanko-
Vollmacht-Ermächtigung; die Ursache für das bis dahin größte Verbrechen deutscher 
Imperialisten und auf der Erde in der gesamten Geschichte der Menschheit der Erde; das 
nächst-größere Verbrechen deutscher Imperialisten und auf der Erde in der gesamten 
Geschichte der Menschheit der Erde begann nur 19 Jahre danach am 23. März 33, letztes 
Jahrhundert, vergangenes Millenniumc weshalb der V-A an dieser pervers sadistschenc 
vollumfänglich unzulässigenc ungültgen so genannten „Hauptverhandlung“ nicht teilnahmc 
weil sie erstens einfach XXX vollständig illegitim ist und zwueitens braucht man sich 
derartigen Wahn-Zwuang-krank schwuerstkriminellen psychopathischen, soziopathisch 
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versteckten, paranoid-schizophrenen pervers sadistischen Psychoterror nicht bieten zu 
lassen XXX und dies zeigt unmissverständlich deutend aufc dass unverzüglich etwas 
durchgreifendes zu geschehen hatc was dieses umfangreich Hochverrat betreibende Regime
dazu zwingt abzutreten oder beseitgt zu werden; das unberechtgte apokalyptsche 
Ultmatum kommt von Vergewaltgern der gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate 
und Sozialstaatlichkeit bestmmten Bundesrepublik Deutschland und wird hiermit ignoriert -
wir wissenc der andere Strafbefehl ist vollkommen ofensichtlich absurdc schikanierendc 
faschistsch Schutzbehauptend-zensierend-spektakulär-sonderbarc aber wenigstens noch 
sichtbarc wenn auch absurdc sich aufebend „begründet“c dann muss für diesen jetzigen 
absolutstschen Blanko-Vollmacht-Ermächtigungs-Befehl - der nichts weiter enthält als 
einen nichts sagendenc aber signalisierenden Hinweis auf eine so genannte Anklageschrifc 
in welcher ganz einfach unterschlagen wirdc siehe Bewueise Anlagen M666, P-666 und P-
666-Pc dass der V-A Anzeigen erstatete wegen Grundrechte-Unterschlagungenc zu denen  
ganz einfach nicht ermitelt wirdc statdessen eine absurde Anzeige von Grundrechte 
unterschlagenden Justzjuristen Richter Neugartc Amtsgericht Wuppertalc Vizepräsident 
Mielke und Präsident Schulte des Landgericht Wuppertal - gegen den V-A 
zusammengeschustert wirdc um einem ebenso faschistschen im Amt falsch beurkundenden
Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-Sonder-“Strafbefehl“ erstellen zu lassenc wozu sich im 
Amt falsch beurkundende und wie all die anderen vorher Selbstjustz betreibenden Adam 
einspannen ließ; alle dafür angezeigtc wozu aber wiederum ganz einfach nicht ermitelt 
wird; ein neuer Spezial-Begrif erfunden werden; gehen Sie dem V-A nicht wueiter auf die 
Nerven, ja, Ihre Religion- & Kapitalismus-ideologisch induziert bedingt rückständigen, 
über-aufällig autistisch ignorant pubertären, unbegründet rachsüchtigen, faschistisch 
tyrannisch kriminellen, zudem menschliche Intelligenz zuhöchst beleidigenden 
grenzdebilen Verhaltenswueisen sind ja schon mehr als mehr als lächerlich, ja - IHRE 
KOLLEGIN ADAM HAT DIE JUSTIZ-JURISTISCHE HOCHVERRAT BETREIBENDE 
SCHWERSTKRIMINALITÄT BEGANGEN GRUNDRECHTEUNTERSCHLAGUNG ZU DECKEN, IM 
AMT FALSCH ZU BEURKUNDEN UND SELBSTJUSTIZ ZU BETREIBEN! -  inzwuischen gehen die 
so wueit einen faschistischen, nichts-sagenden, unzulässigen und somit ebenfalls 
ungültigen BLANKO-VOLLMACHT-ERMÄCHTIGUNGS-BEFEHL (!) zu erlassen, wueil die exakt 
wuissen, dass der V-A den sonst analytisch sichtbar machend auseinander-pflücken wuird - 
ganz richtig erfasst, das tut er nämlich dennoch! - und wueil die Matysek meint, durch 
Angabe von nichts wuürden die sich nicht strafar machen; wueit gefehlt, denn die so 
genannte „Anklageschrifr auf die nämlich verwuiesen wuird ohne irgendeinen Gehalt 
daraus anzugeben ist der Bewueis, dass darin nichts davon steht, somit das Bewuusstsein 
unterschlagen wuird, dass der V-A Anzeigen erstatete zu denen ganz einfach nicht 
ermitelt wuird; also eben genauso FASCHISTISCHER, nun eben nur als Blanko-Vollmach-
Ermächtigungs-rStrafefehlr erlassen, toller Trick; funktioniert aber nicht mit dem Volk, 
wuelches hiermit aufgeklärt wuird, verstehen Sie das?! 

 Das sind die Folgen der Massenmedial betriebenen Legendenbildung; künstlich 
stilisierende Idolatrie der „durchsetzungsfähigenr (absolutistisch selbst ermächtigend 
autistisch ignorant verlogen-kriminell-betrügerisch) deutschen  „mächtigsten Frau der 
Weltr (Sprachrohr der Schwuerindustriellen - deutschen, völkerrechtswuidrig eingesetzten 
Militärindustriekomplex - Großaktionäre) und „Mut-Kaiserinr (kinderlose, imperiale, 
selbst ermächtigende, völkerrechtswuidrig propagandistische, faschistisch-kriminelle Ego-
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Tyrannin): Diese den deutschen völkerrechtswuidrig eingesetzten Militärindustriekomplex 
vertretende, völkerrechtswuidrige, Terrorismus unterstützende Propaganda betreibende, 
Kriege befürwuortende, selbst ermächtigende, unzulässig das Bundeskanzleramt inne 
habende schwuerstkriminelle Hochverräterin lässt zusammen mit dem Hochverräter Innen-
und Außen-Zensurminister Heiko Maas den V-A verdeckt imperial-polit-christlich 
verfolgen, mit unzulässigen und somit ungültigen, dennoch wueiter betriebenen und 
dennoch ungültigen ! - FASCHISTISCHEN - Sondergerichte-Verfahren, Justiz-juristisch 
verschleierten Mordversuch in mitelbarer Täterschaf, FASCHISMUS der hiermit erneut 
und umfangreich belegend straf-angezeigt ist, denn dieses Schreiben an die verdeckten 
Sondergerichte ist eingelassener Bestandteil des erwueiternden Strafanzeigenschrifsatz 
des V-A. Sie wuerden nicht obsiegen: Wie vom V-A von Anbeginn vorausgesagt: Sie wuerden
kapitulieren - oder die Herauf-Beschwuörung Ihrer Selbst-Vernichtung nimmt naturgemäß 
nicht anders möglich ihren Lauf; nur diese zwuei Möglichkeiten existieren, denn wuie 
unschwuer erkennbar, lassen Sie nämlich keine andere Wahl.   

Der kriminellec weil unbeschränkte (ungezügelte) Kapitalismusc daraus resulterende 
absolutstsch terroristsche Imperialismusc daraus resulterende tyrannische Faschismus 
muss gezügelt werden auf Imperialismus und Faschismus verunmöglichendes gesetzliches 
Maß. Die Milliardenschweren deutschen Imperial-Faschisten möchten die mit ihren 
völkerrechtswidrig propagandistsch Terrorismus unterstützendenc völkerrechtswidrig 
erzeugten Kriegen als Ersatz für den Ego-kapitalistsch bewirkten Bevölkerungsschwund und 
als ‚zuverlässigere‘ und günstgere Arbeitskräfe hierhin geleitet geraubten Vertriebenen - 
echte tckende Zeitbombenc denn natürlich wissen diec wer die aus ihrem kulturellen 
Bereich hierhinc in einen völlig anderen kulturellen Bereich vertrieben hat - nicht fnanzieren
und der V-A will das auch nicht fnanzieren von dem Mindesteinkommen der 
Grundsicherung in Form von Sonder“-Strafbefehlen“c die kriminell konstruiert werdenc weil 
legitmer Widerstand gegen diese Menschen verachtende apokalyptsch imperiale deutsche 
Politk geleistet wird; der V-A hate die gesamte Völkerrechtswidrigkeit des deutschen 
Regimes straf-angezeigtc was aber total-faschistsch unterdrückt ignoriert wird; das 
anzugeben wurde in dem anderenc ebenfalls absurdenc sowie in diesem „erweiternd“ 
schikanierendenc imperial-polit-christlich verfolgendenc unzulässigen somit ungültgen 
absolutstsch-faschistschen Blanko-Vollmacht-Ermächtgungs-Sonder-“Strafbefehl“ ganz 
einfach unterschlagen; der V-A hat diese Strafanzeigen unter anderem auch deshalb im 
Übrigen gerade nochmals erweitert; den verdeckt dirigierenden Bremerc den bislang trotz 
Unzulässigkeit des imperial-polit-christlich-kriminell verfolgenden Sonder-Verfahrens nicht 
einstellenden Istel und das verdeckte Sonder-Amts-SM-Duo Askamp-Matysek gleich mit 
straf-angezeigt; indessen sind in diesem imperial-polit-christlich verfolgenden, 
unzulässigen, ungültigen, dennoch somit total-faschistisch fortgesetzten stat 
eingestellten, dennoch immer noch unzulässigen, somit ungültigen Sonder-Straf-
Angelegenheiten-Komplex inzwuischen sechzehn Juristen namentlich identifziert und 
geschäflich lokalisiert straf-angezeigt; zwuei davon Polit-Juristen - Hochverräter Heiko 
Maas und Katarin Barley; elf davon Justiz-Juristen Neugart AG, Adam AG, Mielke V-
Präsident LG, Schulte Präsident LG, Meten AG, Bremer LG, Kalhhöfer AG - dieser ist daran 
beteiligt ist aber als dazu genötigt zu betrachten denn hat in Zusammenarbeit mit Dr 
Klotz AG zu erkennen gegeben dass er dazu genötigt wuurde, alle anderen sind somit als 
Überzeugungstäter zu betrachten es sei denn sie geben zu erkennen dass sie dazu 
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genötigt wuurden, Askamp AG, Matysek AG, Istel LG - Hochverrat mit-betreibend; einer 
davon Unternehmer-Jurist Hubertus Buddenbrock - Hochverräter. 

Unter den in den Nürnberger Prozessen nur 24 zum Tode verurteilten und hingerichteten 
deutschen Kriegsschwerstkriminellen war zwar leider kein Industriellerc die meisten waren 
aber Akademiker wie Ärztec Politkerc Militärangehörige und hochrangige Polizeiangehörige 
und immerhin drei davon waren Juristen - und wissen Sie hiermit noch mehr: Das deutsche 
Volkc wird es nicht nochmal zulassenc dass apokalyptschen Imperialismus und daraus 
resulterenden tyrannisch kriminellen Faschismus unterstützendec schädigendec feigec 
heimtückischc niederträchtg aus dem Hinterhalt heraus agierende Typen wie Sie das sind 
die - im Übrigen vollautomatsch zwangsläufg Zentral-Westeuropa total-vernichtende - 
Eskalaton Ihres Weltkrieges wiederholen können; das deutsche Volk wird dafür sorgenc 
dass in allen Ebenen die all-anmaßend inkompetenten Personen suspendiertc entsprechend 
verfolgt werdenc ausgetauscht werden mit die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik 
Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit  würdigenden 
und Recht ehrendenc kompetenten Personal; was Sie ja inzwischen unzweifelhaf bemerkt 
habenc den Ihre Tod-feindlichenc unberechtgt schädigenden Reaktonen bestätgen das; Siec
die vom V-A straf-angezeigten Personen gehören indessen auf jeden Fall schon mal 
unabänderlich dazuc denn Sie wurden wie die gesamte selbst ermächtgendec unzulässigec 
so genannte Regierung und unmitelbar Beteiligten auf allen Ebenen für Ihre Hochverrat 
betreibende Schwerst-Kriminalität ofziell straf-angezeigtc egal ob Sie das unterdrücken 
lassen;  namentlich und Ihre unmitelbaren faschistsche Hochverrat betreibende Schwerst-
Kriminalität beim Namen nennend; Sie gehören in jedem Fall schon einmal dazu; besten 
Danke somit auch für Ihre selbst entlarvende ungewollte und deshalb vom V-A ofenbarte 
Mithilfe; es ist immer gut ermiteln zu können und somit exakt eingrenzend bestmmen 
könnend zu wissenc wer es exakt ist der zu enternen istc damit kein Unrecht geschehe; 
wissen Siec der bessere „Geheimdienstler“ ist immer derc der auf der richtgen Seite der 
Geschichte steht und der sein Volk verteidigt stat es zu vergewaltgen und nun haben Sie 
auch etwas zu Demokrate verstandenc die durchaus gelebt werden mussc weil sie sonst 
nämlich nicht existertc jac nicht zu verwechseln mit der Demokrate nämlich beseitgenden 
Vorstellungswelt der Minderheit deutscher Sonder-Wesenc Demokrate sei die 
Durchsetzung der schädigenden Meinung und des egomanischen Willens einiger 
selbstsüchtgerc narzisstscher Minderheitenc nennen wir mal ein paarc um den 
Zusammenhang bewusst zu machen mit dem was Apokalypse erzeugt und bedeutetc 
nämlich: Sich als „Übermenschen“ wähnend Proft-geil apokalyptsch imperial gerierend 
agierende Akademiker und Schwerindustriellec Großaktonäre; absolutstsche super-reiche 
Geizkragen; selbst-verdeckt ermächtgend terroristsch verfolgendec unzulässigec so 
genannte „Regierung“ und dies wissende aber beinahe ausnahmslos nichts wirksames 
dagegen unternehmende Bundesparlamentarier – sollte letzteres hinsichtlich der 
Bundesparlamentarier nicht zutrefen müsste auf diese auch Bundesparlamentariern per 
Email zugestellten Informaton unverzügliche „Regierung“ absetzende Maßnahmen folgenc 
die auch für die Öfentlichkeit sichtbar sind; parlamentarische Organisatoren der 
Zwangseinführung Natur widersprechender Sexualität als „normale Natürlichkeit“ (!)c womit
somit schon die kleinsten nichts wissenden Menschen frevelhaf belästgtc in die Irre geführt
werdenc Familienfeindlichec Gesellschafc Gemeinsamkeitc Gemeinschaf zersetzendec 
Zusammenhalt schwächendec industriellen Umsatz verdoppelnde Ego-Politkc das fehlende 
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so genannte „Humankapital“ wird dann beispielsweise den Umsatz der deutschen 
Schwerindustriellen und deren Militärindustriekomplex steigernd in Afghanistan und Syrien 
„verteidigend“ nach Deutschland gebombt vertriebenc Massenmord und Menschenraub; 
dies alles unterstützende Betreiber der Massen-medialen völkerrechtswidrig vorgehendenc 
Regime Change und Terrorismus unterstützenden hemmungslos verlogenenc alles 
umdrehenden Propagandaschleudern; verdecktc verdeckend und selbst-verschleiernd 
faschistsch tyrannisch kriminell imperial-polit-christlich verfolgende Justzjuristenc welche 
die Polizei sogar noch als ihre Beschützer missbraucht und versuchen Justz-juristsch 
verschleiert Polizei zu Aufragsmordversuch einzusetzen; so hat man „perfektonistsch“ - 
satanistsch = besonders bösartg alles verdrehend alles im Grifc wa?! - das wird jetzt sein 
verdientes Ende erhaltenc denn das mit dem Ideologie-frei kognitv zuhöchst gesunden 
Berchtold zu versuchenc das war unzweifelhaf unzweideutg eine Anmaßung komplet 
geistesgestörter Ideologenc wie sie größer nicht sein kann: Siec die sich proftgeil 
Massenmord unterstützend mit Vergewaltgung von Insttutonc Amt und Beurkundung 
absolutstsch fälschend schwerst verleumdend verhöhnend beleidigend über Gesetz 
stellenc hinwegsetzen und das Recht vergewaltgenc ein gesamtes Volk missbrauchend 
ideologisch vergewaltgenc Sie stehen auf der Skala der Würde und der Ehre weitc weit unter
dem Volk und somit auch unter dem das Volk und die gesetzliche Bestmmung der 
Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit 
vertretenden V-A.       

Die von der gegen Meinung und Willen und nicht im Namen und nicht im Aufrag des 
deutschen Volkes sprechenden und handelndenc die gesetzliche Bestmmung der 
Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit 
ignorierendenc Meinung und Willen der völkerrechtswidrig - und deshalb verstaatlicht 
gehörend - den deutschen Militärindustriekomplex einsetzenden deutschen 
Schwerindustriellen vertretenden und im Namen und im Aufrag der deutschen 
Schwerindustriellen verdeckt das apokalyptsche deutsche Imperium weiter betreibendenc 
selbst ermächtgendenc unzulässigenc deutschenc so genannten „Regierung“ missbräuchlichc
nämlich verdeckt apokalyptsch imperial faschistsch eingesetzte Notstandsverfassung ist ein
massivst Weltsicherheit bedrohendes missbräuchliches Instrument Wahn-Zwang-krankhaf 
narzisstscherc über-eifersüchtgerc über-eitlerc unberechtgt rachsüchtger Ideologenc 
unzulässig und somit ungültg; das ideologisch Wahn-Zwang-krankhaf apokalyptsche 
deutsche Regime ist unverzüglich abzusetzenc entsprechend zu verfolgen und dem Zeitgeist 
der Befreiung von Imperialismus und daraus resulterenden Faschismus durch entsprechend
dagegen wirkend vorgehend kompetenten Personal zu ersetzenc das wurde beantragtc nicht 
beim verdeckten Sonder-Amtsgericht und verdeckten Sonder-Landgericht Wuppertal 
sondern diesen nur mitgeteiltc weil die betrefenden dort selbst-verschleiernd vorgehenden 
Personen zwecks Durchsetzung ihrer Ego-Triebe sich anmaßen die Volksinsttuton Justz als 
unzulässig strafende und einschüchternde Terrorwafe gegen das Volkc gegen den das Volk 
und die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc 
Demokrate und Sozialstaatlichkeit verteidigenden V-A einsetzen zu dürfenc weil der 
legitmen Widerstand leistet gegen die imperialistsch faschistsch kriminelle Vergewaltgung
des deutschen Volkes und der gesetzlichen Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu
Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeitc an die 
Generalbundesanwaltschaf:    
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Grundgetetz, Artkel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung, Autzug

(i) Die Wocnung ist unverletzlisc.
(7) Eingrif e und Besscränkungen dürfen im übrigen nur zur Ab ecr einer gemeinen Gefacr 
oder einer Lebensgefacr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes ausc zur 
Vercütung dringender Gefacren für die öf entlisce Siscerceit und Ordnung, insbesondere 
zur Becebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuscengefacr oder zum Sscutze 
gefäcrdeter Jugendliscer vorgenommen  erden.

Es fnden unzulässige Bestrafungen durch imperial-polit-christlich verfolgendec unzulässige 
Sondergerichte-Verfahren statc weil den deutschen Imperialisten die gesetzliche 
Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und 
Sozialstaatlichkeit vertretende Persönlichkeit des V-A nicht passt; drei Justz-juristsch zu 
verschleiern versuche Mordversuchec der drite ist gerade akut. Ein vierter wurde von der 
Diakonie betriebenc siehe den jüngsten explizit warnend-mahnenden erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz des V-Ac zu fnden in der Internet-Präsenz des V-A. Unzulässig 
strafender und daraus resulterend verdecktc Justz-juristsch zu verschleiern versuchenderc 
Polizei dazu missbrauchender Mordversuch bei unzulässiger Verhafung. Verdeckte 
Morddrohungc faschistscher Rechteentzug; es wird verschleiert versucht dem V-A die 
Wohnung zu rauben durch ein imperial-polit-christlich verfolgendesc unzulässiges 
Sondergericht-Verfahren. Das ist schlichtweg nicht hinnehmbar:

Grundgetetz, Artkel 14, Autzug

(2) iEigentum verpfisctet. 2Sein Gebrausc soll zugleisc dem Wocle der Allgemeinceit 
dienen.
(3) iEine Enteignung ist nur zum Wocle der Allgemeinceit zulässig. 2Sie darf nur dursc 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entsscädigung 
regelt. 3Die Entsscädigung ist unter gerescter Ab ägung der Interessen der Allgemeinceit 
und der Beteiligten zu bestmmen. 4Wegen der Höce der Entsscädigung stect im Streitalle 
der Rescts eg vor den ordentliscen Geriscten of en.

Das geschieht hier nichtc zum Beispiel mit dem völkerrechtswidrig eingesetzten deutschen 
Militärindustriekomplexc welcher zudem der Grund dafür istc dass legitmen Widerstand gegen so 
was leistende Personen unzulässig inquisitorisch verfolgt werden; inquisitorisch in dem Sinne zu 
verstehenc dass die deutschen Imperialisten und deren Vertretung die einstgen Religion-
ideologischen Hexenverfolgungs-Vorgang verdeckt Justz-juristsch kopiert verschleiert fortsetzen. 
Der völkerrechtswidrig eingesetzte deutsche Militärindustriekomplex gehört verstaatlichtc darf nicht
imperialistsch eingesetzt werden. Dazu müssen einige Veränderungen in der Bundesrepublik 
Deutschland vorgenommen werdenc welche der V-A im jüngsten erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz als Anhang anschließende Kopie des ganz am Ende hinzugefügten 
eingelassenen Berufungseinlegung-Schrifsatz aufgelistet hat; es lohnt sich natürlich durchaus das 
gesamte Dokument zu lesen um erfassen zu könnenc dass der gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc 
Demokrate und Sozialstaatlichkeit bestmmte Bundesrepublik Deutschland in Wirklichkeit eine 
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römisch Religion-ideologisch imperial apokalyptsche Matrix zu Grunde gelegt wurde deren Agenda 
verdeckt fortsetzend abgearbeitet wird.

Grundgetetz, Artkel 17

Jedermann cat das Resct, sisc einzeln oder in Gemeinsscaf mit anderen sscriflisc mit 
Bitten oder Bessc erden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu  enden. 

Da steht nur nicht beic dassc wenn man das unter derzeitgen Voraussetzungen tutc das mit imperial-
polit-christlicher Verfolgung beantwortet wird.

Grundgetetz, Artkel 18, Autzug

iWer die rreiceit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiceit (Artkel 54 Absatz 
i), die Lecrfreiceit (Artkel 54 Absatz 3), die Versammlungsfreiceit (Artkel 8), die 
Vereinigungsfreiceit (Artkel 96), das Brief-cl, Post-cl und rernmeldegeceimnis (Artkel i0), das 
Eigentum (Artkel i4) oder das Asylresct (Artkel i6a) zum Kampfe gegen die freiceitlisce 
demokratssce Grundordnung mißbrausct, ver irkt diese Grundrescte. Die Ver irkung und 
icr Ausmaß  erden dursc das Bundesverfassungsgerisct ausgesproscen. 

Der pure Hohn der deutschen Imperialisten und deren Vertretungen: Exakt das was die nämlich tun;
somit haben die diese Grundrechte für sich verwirkt und jetzt wissen Sie auchc weshalb die uns 
gegen proftgeil Massenmorde produzierende deutsche Imperialisten und daraus resulterende 
faschistsch tyrannische Kriminalität legitmen Widerstand leistenden Personen diese Grundrechte 
unterschlagen und Justz-juristsch vergewaltgend zu „Beleidigung“ umkonstruieren lassen: Würden
Bundesverfassungsrichter diese imperial-polit-clscristliscen Justz-juristschen Hochverrat 
betreibende Schwerst-Kriminalität nicht decken? Logisch würden die gedeckt werden; darum sind 
Änderungen erforderlich.

Erleben wir doch gerade; auch der folgende Artkel macht bewusstc dass nicht nur das imperial-
faschistsch selbst ermächtgendec unzulässige deutsche Regime verschwinden muss sondernc dass 
auch gravierende gesetzliche Änderungen kommen müssen und Wandlung der all-anmaßenden 
imperialistschen Europäischen Union in nicht imperialistsche Westeuropäische Föderaton:

„Ein politisches Urteil im Namen der Herrschendenr
cttps://propagandasscau. ordpress.som/20i8/07/22/ein-clpolitssces-clurteil-clim-clnamen-clder-cl
cerrsscenden/

Auszug:

Nasc dem Sscandurteil aus Karlsruce nndet der Resctsan alt und Klagevertreter Tcorsten 
Bölsk carte Worte bezüglisc der Entssceidung des Bundesverfassungsgeriscts zum 
Rundfunkbeitrag und zeigt möglisce Wege auf,  ie der europäissce Gerisctscof das ntrteil 
kassieren könnte. Aber  as  äre damit zu erreiscen?s
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Dass das Bundesverfassungsgericht somit Hochverrat betreibtc nämlich leugnetc dass die 
Pressefreiheit der Berichterstatung im Rundfunk und Film in den öfentlich rechtlichen Medien 
nicht gegeben istc so wie nicht nur dort sondern auch in Politk und Justz Zensur statindetc das 
wissen wir durch durch Beobachtung Hintergründe belichtender stat unterschlagenderc imperial-
polit-christliche Lügenc schwerstkriminelle Propaganda und weitere Hochverrat-Kriminalität auf 
deckende stat deckendec Fakten stat alternatve Fakten liefernd alternatve Medien und im 
Übrigen durch diese Seite:

Archiv - Ständige Publikumskonferenz der öf.-rechtl. Medien
cttp://publikumskonferenz.de/forum/

An folgender allet über die abtoluttttch fsltchend tchwertt verleumdend verhöhnend 
beleidigende Teufelei der EU tagender Erklsrung der EU vom 14. April 18, - alt der vom telbtt 
ermschtgenden, unzulsttigen deuttchen Regime Wort-führend befürwortend gegen Ruttland 
gemünzte völkerrechttwidrige Angrif auf Syrien ttattand und die, alt der V-A tie geleten hat im 
V-A ein  erven-Prickeln autlötte und ein Unwohltein erzeugte, datt ihm beinahe übel davon 
wurde - kann erfattt werden wie zu 100% verlogen und damit extrem fremd und telbtt-
gefshrdend die intbetondere von apokalypttchen hoch-fatchitttchen deuttchen Imperialitten 
apokalypttch (dat bedeutet auch tatanitttch = betondert bötartg verdrehend betrügeritch) 
imperialitttch, Ruttland-feindlich und Syrien-feindlich autgerichtete Europsitchen Union 
betrieben wird und wat den Völkern damit blühen wird; dat erinnert sußertt ttark an die Lügen 
det deuttchen imperialitttchen kaiterlichen Regimet gleich zu Beginn der ertten Etkalaton det 
Weltkrieget, alt allen bereitt bereitt klar war, datt dat imperialitttche deuttche Regime dieten 
Krieg wollte; man mutt tich folgendet vergegenwsrtgen: Weil die deuttchen Imperialitten 
ungettört weiter morden - „im Autland deuttche Wirttchaf verteidigen“ wollen, tcheinbar nicht 
nur im Autland… - und damit mehr Stahl, Wafen verkaufen wollen, Großaktonsre daran 
profteren wollen, vertuchen die imperial-polit-chrittlich verdeckt den V-A, der behördlichen 
niederlsnditchen alt Suizid vertchleierten von deuttchen Hochverrat betreibenden Behörden 
gedeckten Mord und Kriegttchwertt-Kriminalitst deuttcher Imperialitten und Vertretung 
anzeigte, zuritttch vertchleiert inquititoritch zu Tode zu foltern; mutt daher zetzt verlangt 
werden, die zu Tode zu foltern?

Intbetondere von apokalypttchen hoch-fatchitttchen deuttchen Imperialitten apokalypttch 
(dat bedeutet auch tatanitttch = betondert bötartg verdrehend betrügeritch) imperialitttch, 
Ruttland-feindlich und Syrien-feindlich autgerichtete Europsitchen Union provoziert aggrettivtt:
 

Erklärung der Hohen Vertreterin Federica Mogherini zu den Angrifen in Syrien
von Federica Mogherini
cttp://   .voltairenet.org/artsle2007354.ctml

Die Europäissce ntnion verurteilt erneut auf das Sscärfste den  iedercolten Einsatz 
scemisscer Waf en dursc das syrissce Regime, der vom Gemeinsamen 
ntntersuscungsmescanismus der OVCW und der VN bestätgt und in den letzten Monaten 
immer  ieder aus Ost-clGcuta und anderen Teilen Syriens, so ausc in den uüngsten Beriscten 
über einen verceerenden Gifgasangrif  auf die Stadt Duma, vermeldet  urde.
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In diesem Zusammencang nimmt die Ent Kenntnis von gezielten Lufangrif en der 
Vereinigten Staaten, rrankreiscs und des Vereinigten Königreiscs auf Ccemie af enanlagen 
in Syrien, die einzig zum Ziel catten zu vercindern, dass das syrissce Regime erneut 
Ccemie af en und scemissce Stof e als Waf en gegen das eigene Volk einsetzt.

Die Ent unterstützt alle Bemücungen um die Vercütung des Einsatzes scemisscer Waf en. Es 
ist zutefst sscoskierend, dass die internatonale Gemeinsscaf nasc  ie vor damit 
konfrontert  ird, dass scemissce Waf en eingesetzt  erden,  ie die OVCW-cl
ntntersuscungsmission bestätgt. Aus den Beriscten des für die Be ertung der abgegebenen
Erklärungen zuständigen Teams (Deslaraton Assessment Team) gect cervor, das die von 
Syrien abgegebene Erklärung nisct vollständig auf icre Risctgkeit und Vollständigkeit im 
Einklang mit dem Übereinkommen über das Verbot scemisscer Waf en überprüf  erden 
kann.

Es muss Rescensscaf abgelegt  erden. Der Einsatz von Ccemie af en und scemisscen 
Stof en als Waf en ist ein Kriegsverbrescen und ein Verbrescen gegen die Menssclisckeit. 
rür diese Verletzung des Völkerrescts  erden die Täter zur Rescensscaf gezogen. Die Ent 
bedauert dacer zutefst, dass das Mandat des Gemeinsamen ntntersuscungsmescanismus, 
der dursc die Resoluton 22354 (20i54) des VN-clSiscerceitsrates zur Ermittlung der Personen, 
die Angrif e mit Ccemie af en verübt caben, eingesetzt  urde, im November 20i7 nisct 
verlängert  urde. In diesem Zusammencang ist es cöscst bedauerlisc, dass der VN-cl
Siscerceitsrat bislang nosc keine energissce Resoluton verabssciedet cat, um  ieder einen 
unabcängigen Mescanismus für die Zu eisung von Verant ortung einzuriscten, damit die 
für Ccemie af enangrif e in Syrien verant ortliscen Personen zur Rescensscaf gezogen 
 erden.

Im Juli 20i7 und im März 20i8 cat die Ent zusätzlisce restriktve Maßnacmen gegen 
coscrangige Beamte und Wissensscafler aus Syrien vercängt,  eil sie an der Ent isklung 
und am Einsatz scemisscer Waf en mitge irkt caben, und sie ist stets bereit, 
gegebenenfalls  eitere Maßnacmen in Betrasct zu ziecen.

Die Ent appelliert an alle Staaten und insbesondere an Russland und Iran, icren Einfuss 
geltend zu mascen, um den  eiteren Einsatz scemisscer Waf en vor allem dursc das 
syrissce Regime zu vercindern, und sie unterstützt die internatonale Partnersscaf gegen 
Straf reiceit beim Einsatz scemisscer Waf en.

Die Ent betont erneut, dass es für den Syrienkonfikt nur eine politssce Lösung geben kann. 
Wir caben das gemeinsame Ziel, ued ede Eskalaton von Ge alt zu vercindern, dursc die 
sisc die Syrienkrise zu einer größeren regionalen Konfrontaton aus eiten könnte,  as 
unkalkulierbare rolgen für den Nacen Osten und sogar  elt eit cätte. Die Ent fordert alle 
Konfiktparteien – insbesondere das Regime und seine Verbündeten – auf, die Waf enruce 
unverzüglisc einzucalten und den Zugang zu cumanitärer Hilfe und medizinissce 
Evakuierungen zu ermögliscen,  ie in der einstmmig verabssciedeten Resoluton 240i des 
VN-clSiscerceitsrates vorgesecen. Wie die Ent bereits betont cat, erfordert eine dauercafe 
Lösung des Konfikts einen escten politsscen Übergang im Einklang mit der Resoluton 22544
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des VN-clSiscerceitsrates und dem Genfer Kommuniqué von 20i2, das von den syrisscen 
Parteien im Racmen des von den VN geleiteten Genfer Prozesses ausgecandelt  urde.

Auf der z eiten Brüsseler Syrien-clKonferenz, die am 24./254. April 20i8 unter dem 
gemeinsamen Vorsitz der Ent und der VN abgecalten  ird, ercält die gesamte internatonale
Gemeinsscaf die Gelegenceit, icre konsequente ntnterstützung für den politsscen Prozess 
zu bekräfigen und neue Zusagen einzugecen, um den von diesem ancaltenden Konfikt am 
stärksten Betrof enen – den Syrern innercalb und außercalb des Landes – Hilfe 
bereitzustellen.

Trotz völkerrechttwidriger, der Weltticherheit drohenden Vorgangtweite det telbtt 
ermschtgenden, unzulsttigen deuttchen Regime wird dietet Regime nicht abgetetzt, wat eine 
Folge det - ohne Zuttmmung det Volket, nsmlich allein vom unter Prstidenttchaf det 
monarchitttchen Konrad Adenauer geführten Parlamentaritchen Ratet in die vom 
Parlamentaritchen Rat angenommene Verfattung vom 23. Mai 49, welche mit der Daterung 23 
dat berüchtgte telbtt ermschtgende Blanko-Vollmacht -Ermschtgung-Datum tignalitiert - aut 
dem apokalypttchen imperialitttchen deuttchen Kaiterreich eingetchlichenen und der 
Verfattung widertprechenden, kriminellen Indemnitst-Artkel 46 itt; Anmerkung: Hinzufügung 
der in den Artkeln enthaltenen Linkt und Hervorhebungen durch den V-A:   

Gutachten des Bundestags: Lufangrife in Syrien nicht vom Völkerrecht gedeckt
cttps://   .ceise.de/tp/features/Gutascten-cldes-clBundestags-clLufangrif e-clin-clSyrien-clnisct-cl
vom-clVoelkerresct-clgedeskt-cl40289630.ctml
20. April 20i8 Tcomas Pany

Wissenschafliche Dienste wuidersprechen der Einschätzung der Bundesregierung zu den 
Militäraktionen der USA, Großbritanniens und Frankreichs

Die Lufangrif e der ntSA, Großbritanniens und rrankreiscs  aren völkerrescts idrig, das 
 urde z ar bereits cerausgestriscen (an dieser Stelle cier: Völkerrescts idriger Angrif  auf 
syrissce Ziele, siece:  cttps://   .ceise.de/tp/features/Voelkerrescts idriger-clAngrif -clauf-cl
syrissce-clZiele-cl402429696.ctml), aber wuenn die Wissenschaflichen Dienste des Bundestags 
zu diesem Ergebnis kommen, so hat das eine eigene Qualität und Aussagekraf.

Den besonderen politsscen Drec bekommt das Ergebnis eines Gutasctens, das nisct nur der
"Tagessscau vorliegt", siece: cttp://   .tagessscau.de/ausland/syrien-clangrif -clgutascten-cl
i0i.ctml, sondern der interessierten Öf entlisckeit im Netz zugänglisc ist, siece: 
cttps://   .bundestag.de/blob/5454i344/f805454ab0bba0sed333ebsd8478e74e4e/ d-cl2-cl048-cl
i8-clpdf-cldata.pdf, dadursc, dass sisc die Bundesregierung vor allem treu, aber  eniger 
refektert, als man es von einer Regierung mit Ansprüchen ("Mehr Führung wuagen, mehr 
Verantwuortung", von der Leyen et al.) er arten müsste, cinter die Militäroperatonen icrer 
Nato-clVerbündeten in Syrien gestellt cat.

Der Militäreinsatz  ar erforderlisc und angemessen, um die Wirksamkeit der 
internatonalen Ä sctung des Ccemie af eneinsatzes zu  acren und das syrissce 
Regime vor  eiteren Verstößen zu  arnen.
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Angela Merkel, siece: cttp://   .faz.net/aktuell/politk/ausland/merkel-clssclag-cl
gegen-classad-clregime-clist-clerforderlisc-clund-clangemessen-cli54544i678.ctml

Das Gutascten der Wissensscafliscen Dienste zerlegt die argumentatve Basis der 
Einsscätzung "erforderlisc und angemessen". In der uuristsscen Expertse nndet sisc z ar 
nisct die explizite Aussage, dass die Angrif e der ntSA, Großbritannien und rrankreiscs 
völkerrescts idrig  aren, aber es wuird eindeutig dargelegt, dass die vorgebrachten 
Argumente für den Militärschlag nicht mit dem Völkerrecht in Einklang zu bringen sind.

Es geht um den "Sachstand", so das Anliegen des Papiers mit dem Titel: "Völkerresctlisce 
Implikatonen des amerikanissc-clbritssc-clfranzösisscen Militärssclags vomi4. April 20i8 
gegen Ccemie af eneinrisctungen in Syrien".

Völkerresctliscen Legalität argumentatv im Hintergrund

Die politssc und moralissc aufgeladene Debatte erzeuge ein Spannungsfeld, "bei dem die 
rrage nasc der völkerresctliscen Legalität der Militäroperaton zugunsten der politssc-cl
moralisscen Legitmität des Handelns argumentatv in den Hintergrund tritt", lautet die 
Anfangsfeststellung. Die sasclisc gefücrte Kritk am Vorgecen orientert sisc am fürs 
Völkerresct  esentliscen Grundsatz des Ge altverbots (Art. 2, Nr 4 ntN-clCcarta, siece: 
cttps://   .unris.org/de/scartakkapiteli) und den Ausnacmen, die geltend gemasct 
 erden.

So  ird für die Lufangrif e am i4. April argumentert, dass es um Vergeltung für den 
Einsatz von Ccemie af en dursc die syrisscen Regierung gece. Dazu äußert sisc das 
Gutascten eindeutg:

Völkerresctlisce Repressalien (Gegenmaßnacmen in rorm von militärisscen 
Vergeltungsssclägen) gegen einen Staat sind grundsätzlisc unzulässig. Dies gilt 
ausc dann,  enn eine Regierung eine zentrale Norm des Völkerrescts verletzt cat, 
die einen Staat gegenüber allen anderen Mitgliedern der Staatengemeinsscaf 
verpfisctet und an dessen Eincaltung alle Staaten ein resctlisces Interesse caben 
(sog. erga-clomnes Normen).

Das grundsätzlisce Repressalienverbot gilt ausc dann,  enn ein Staat einen 
internatonalen Vertrag  ie die Ccemie af enkonventon und entsprescende VN-cl
Resolutonen ( ie die Siscerceitsratsresoluton 2ii8 (20i3)) verletzt und mit dem 
Einsatz von Massenvernisctungs af en ein Kriegsverbrescen begangen cat. Die 
Verletzung einer Völkerrechtsnorm durch einen Staat begründet keinen 
"Blankoscheck für unilaterale Zwuangsmaßnahmen" seitens einer "Koaliton der 
Willingen".

Anmerkung V-A: Dat gilt tomit auch für dat Völkerrechttnormen verletzende, telbtt 
ermschtgende, unzulsttige deuttche Regime. 

Gutascten der Wissensscafliscen Dienste des Bundestags 
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Das Völkerresct sece "resctsförmige Mescanismen" vor. Dass die Durscsetzung dursc die 
Situaton im Siscerceitsrat,  o Vetos Russlands,  ie moniert  ird, zu Bloskaden fücren, tue,
 ie ausc die Ssc ierigkeiten, ntntersuscungen der OPCW im syrisscen Douma 
dursczufücren, "der völkerresctliscen Be ertung keinen Abbrusc".

Umso mehr fällt in diesem Zusammenhang ins Gewuicht, dass im Falle der 
alliierten Militärschläge vom 14. April 2018 die Ergebnisse der OPCW-
Untersuchungen in Syrien nicht einmal abgewuartet wuurden.
Gutascten der  issensscafliscen Dienste 

Der Einsatz militärisscer Ge alt gegen einen Staat, um die Verletzung einer internatonalen 
Konventon dursc diesen Staat zu acnden, stelle einen Verstoß gegen das völkerresctlisce 
Ge altverbot dar. Repressalien seien demgegenüber nur "im Racmen eines bereits 
andauernden internatonalen Konfikts nisct per se unzulässig" -cl  enn ausc in ganz 
besscränktem ntmfang. Das tref e aber im rall der Lufangrif e vom i4. April nisct zu, " eil 
sisc die drei Alliierten nisct in einem direkten be af neten Konfikt mit dem syrisscen 
Zentralstaat bennden".

Argument der "humanitären Intervention" nicht haltbar

Ausc das Argument der "cumanitären Interventon" cält das Gutascten im rall der 
amerikanissc-clbritssc-clfranzösisscen Lufangrif e für nisct caltbar. 
Einmal wueil die dafür erforderlichen "Tatbestandsvoraussetzungen" nicht erfüllt wuürden.

Anmerkung V-A: An dieter Stelle befndet tich eine Umfrage, die to lautet, die aktuellen 
Ergebnitte wurden vom V-A eingetragen:

Die Verletzung einer Völkerresctsnorm dursc einen Staat begründet keinen "Blankosscesk 
für unilaterale Z angsmaßnacmen" seitens einer "Koaliton der Willingen"?s

Das Völkerresct muss neu interpretert  erden i0%D
Das Völkerrecht muss besser durchgesetzt wuerden 73%
Das Völkerresct spielt keine  isctge Rolle i7%D

Anmerkung V-A: Eine weitere Umfrage, tiehe 
htpt://www.heite.de/tp/featuret/Voelkerrechttwidriger-Angrif-auf-tyritche-Ziele-
4024299.html 

Sind die Lufsscläge auf Syrien geresctertgt ge esen?s

Ja, der Einsatz von Ccemie af en verlangt eine Ant ort und kann nisct geduldet  erden 4%D
Nein, es ist ein völkerrechtswuidriger Angrif, zudem ist der Chemiewuafenangrif noch nicht
aufgeklärt 96%
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Zur "Doktrin der cumanitären Interventon" gecört laut der Expertse, dass die 
internatonale Gemeinsscaf als Ganzes überzeugt sei, dass es i. eine extreme cumanitäre 
Notlage gebe, der unmittelbar und unverzüglisc abzucelfen sei, dass es 2. keine praktkable 
Alternatve zur Ge altan endung gebe und die 3. Ge altan endung not endig und 
vercältnismäßig sei.

Großbritannien, so das Gutascten, cabe die "cumanitären Interventon" als Begründung 
cerangezogen, könne aber "nisct überzeugen":

Abgesecen von der feclenden Kocärenz der "cumanitären Anteile" dieser Argumentaton -cl 
erstens ist fraglisc, ob die Militärsscläge  irklisc geeignet sind,  eiteres Leiden zu 
vercindern, insbesondere mit Blisk auf die mutmaßlisc künfigen Opfern des andauernden 
Syrienkonfikts; z eitens ist fraglisc,  arum gerade der Ccemie af eneinsatz angesiscts 
eines sieben Jacre  äcrenden Bürgerkriegs in Syrien das qualitatv entssceidende Ereignis 
darstellt, um 
eine cumanitäre Interventon zu begründen -cl stellt der britssce Ansatz lediglisc eine  eitere
"Spielart" der Resctsngur der sog. "cumanitären Interventon" ocne Siscerceitsratsmandat 
und dem Konzept der völkerresctliscen Sscutzverant ortung (R2P) dar.

Wegen der bestecenden Missbrauscsgefacr ist die Zulässigkeit einer cumanitären 
Interventon bis ceute völkerresctlisc ausgesproscen umstritten und erssceint als 
ge ocnceitsresctlisce Ausnacme vom völkerresctliscen Ge altverbot uedenfalls 
nisct tragfäcig.

Gutascten Wissensscaflisce Dienste 

Dass rrankreisc und die ntSA gar nisct explizit mit dem Resctsargument der cumanitären 
Interventon plädiert cätten, ver eise darauf dass sisc die alliierten Lufangrif e "im 
Ergebnis ecer als unvercoclene Rüskkecr zu einer rorm der -cl völkerresctlisc über unden 
geglaubten be af neten Repressalie im 'cumanitären Ge and'" darstellen.

Nasczureiscen  äre nosc ein recler in der Argumentaton Großbritanniens, der einer 
Täusscung der Öf entlisckeit gleisckommt, ein Argument, das ausc von Masron öf entlisc 
geltend gemasct  urde, siece: cttps://   .ceise.de/tp/features/Masron-cllobt-clperfekt-cl
durscgefuecrten-clAngrif -clauf-clSyrien-cl40246396.ctml: Dass der Militärssclag resctens sei,  eil 
eine ntN-clResoluton 2ii8 "einen militärisscen Einsatz als Reakton auf einen Einsatz von 
Ccemie af en unterstütze".

Dazu cat die Expertse folgende Korrektur:

Resoluton 2ii8 (2i03),  elsce die Vernisctung aller syrisscen Ccemie af en 
durscsetzen sollte, droct dem Assad-clRegime z ar mit dem Einsatz von Ge alt, 
behält eine Entscheidung darüber aber dem VN-Sicherheitsrat selbst vor.
Gutascten Wissensscaflisce Dienste 

(Tcomas Pany) 
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Ein weiterer Jurist, Bundestagsabgeordneter:

Wenn der Bundesregierung Argumente fehlen: „Angrif auf Syrien wuar erforderlichr
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i80725432i704i08-clbundesregierung-clsyrien-clangrif -cl
legitmitaet/

So  ürde die Bundesregierung das Völkerresct  issentlisc ignorieren,  arnt der 
Linkspolitker. „Das ist  irklisc dramatssc,  eil die Bundesregierung mit icrer 
Positonierung eine Erosion des Völkerrescts vorantreibt. Wenn Partnernatonen das 
Völkerresct brescen, dann solidarisiert sisc die Bundesregierung damit.

Anmerkung V-A: Wat fehlt an dieter Auttage dietet Juritten und Bundettagtabgeordneten? Dat 
hier: Das verdeckt und per missbräuchlich eingesetzter Notstandsverfassung das deutsche 
Imperium wueiter betreibende, selbst ermächtigende, unzulässige deutsche Regime ignoriert zum 
Selbstzwueck das Völkerrecht.

Völkerrechttwidriger Eintatz der Bundetwehr

Bundeswuehr an Völkerrechtsbruch beteiligt – Experte fordert Rückzug aus Jordanien
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i807i032i49643544-clbundestag-clsyrien-cl
truppenpraesenz-clresctslage/
Tilo Gräser

Ein Gutascten aus dem Bundestag stellt klar: Der ntS-clgefücrte Militäreinsatz in Syrien ist 
völkerrescts idrig. Zugleisc wuird der russische Militäreinsatz als völkerrechtskonform 
eingeschätzt. Linken-clAbgeordneter Neu fordert die Bundesregierung auf, das Völkerrecht 
zu achten. Der Bundestag kann die Bundeswuehr zurückrufen, so der Völkerrechtler Paech.

Anmerkung V-A: Tut er aber nicht!

Das Vorgecen der ntS-clgefücrten internatonalen Koaliton und der ntSA selbst gegen den 
„Islamisscen Staat“* (IS) in Syrien ist „völkerresctlisc umstritten“. Das stellt ein Gutascten 
des Wissensscafliscen Dienstes (WD), siece: 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i807i032i49638547-clbundestag-clgutascten-clusa-cl
russland-clsyrien-cleinsatz/ des Deutsscen Bundestages fest, das von den 
Bundestagsabgeordneten der Linksfrakton Heike Hänsel und Alexander Neu in Aufrag 
gegeben  urde, siece: cttp://neu-clalexander.de/20i8/06/gutascten-clmilitaerssclag-clin-cl
syrien-cl ar-clvoelkerrescts idrig/. Der ntS-clgefücrte Krieg in Syrien lasse sisc zudem „immer 
 eniger begründen“.

Dagegen wuird dem russischen Militäreinsatz an der Seite der syrischen Armee 
bescheinigt, „völkerrechtskonformr zu sein. Auch die Bite von Damaskus an Moskau nach
militärischer Unterstützung sei völkerrechtlich nicht zu beanstanden, so die 
Wissenschafler des Bundestages.
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Den USA sprechen sie dagegen das Recht ab, sich bei ihrer Intervention auf das 
Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der UN-Charta zu berufen. Das gelte ebenso für 
das militärische Eingreifen Israels in den Krieg in Syrien, das als „völkerrechtlich 
problematischr bezeichnet wuird. Das Selbstverteidigungsrecht wuerde nicht selten 
vorgeschoben, „um die Verfolgung von politischen Interessen völkerrechtlich zu 
legitimierenr, so das WD-Gutachten.

Linken-clAbgeordneter: „Eindeutiger Völkerrechtsbruchr

Rechtsexperte Merkel: US-Bomben völkerrechtswuidrig – „Tödliche Gefahr für die Weltr 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i704i03i5426335496-clus-clraketenangrif e-clprofessor-cl
kommentar/

Die sogenannte Ant-clIS-clKoaliton unter rücrung der ntSA und mit Beteiligung der 
Bundeswuehr bewuege sich „völkerrechtlich auf extrem dünnem Eis – zumal der IS im 
Wesentlichen militärisch besiegt istr, erklärte Neu dazu, siece: 
cttps://   .linksfrakton.de/presse/pressemitteilungen/detail/ant-clis-clkoaliton-clbe egt-cl
sisc-clvoelkerresctlisc-clauf-clextrem-clduennem-cleis/. Er hob hervor, die ntS-clgefücrte Anti-IS-
Koalition habe „den syrischen Staat biswueilen daran gehindert (‚unable‘), efektiv gegen 
den IS und andere Terrorgruppen vorgehen zu können, wuie beispielswueise durch die 
Verhängung von EU-Sanktionen gegen die syrissce Regierung oder die direkte Okkupaton 
syrisscen Staatsgebietes dursc ntS-clMilitärs“.

Neu verwuies ebenso darauf, „dass die ntSA und icre Verbündeten die Aufständischen auf 
vielfältige Weise unterstützen und sogar die syrische Armee mehrfach unmitelbar 
angegrifen haben, wuas einen eindeutigen Völkerrechtsbruch darstellt“. Die Linke fordert 
laut icrem Abgeordneten, dass die Bundesregierung „Deutschland endlich wuieder auf den 
Pfad des kodifzierten Völkerrechts zurückführt“. 

Anmerkung V-A: Wat itt an dieter Forderung abturd und faltch?! - Dieses selbst ermächtigende, 
unzulässige Regime ist das ursächliche äußerst kriminelle Problem! - und gehört damit 
unverzüglich abgetetzt und zuritttch verfolgt, weil der aus dem apokalyptischen imperialistischen
Kaiserreich stammende kriminelle Indemnität-Artkel 46 der Verfattung widertpricht! 

„Bundestag muss Bundeswuehr zurückrufenr

Der Bundestag könne auf Grundlage des neuen Gutachtens die Bundeswuehr mit ihren 
Tornados aus Jordanien zurückrufen, von  o aus sie zu Einsätzen für die Ant-clIS-clKoaliton 
über Syrien und den Irak startet. Das stellte der Völkerrechtler Norman Paech 
(cttp://   .norman-clpaesc.de/) gegenüber Sputnik klar. Er  ar selbst von 20054 bis 20096 
für die Linkspartei Mitglied des Deutsscen Bundestages.
Paech erinnerte daran, dass die Bundeswuehr eine sogenannte Parlamentsarmee ist. Der 
Bundestag habe das Recht, die Bundeswuehr zurückzuholen, erklärte er. „Das Parlament 
müsste jetzt die Konsequenzen aus dieser sehr eindeutigen völkerrechtlichen Lage ziehen 
und sagen: In dieser Weise können wuir nicht intervenieren, das ist völkerrechtswuidrig!“
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Anmerkung V-A: Dat itt lsngtt überfsllig, getchieht nicht, weil hier eine verdeckt imperial-
absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-
juristisch verschleiert zweckt Durchtetzung det verdeckt weiter betriebenen apokalypttchen 
deuttchen Imperium mittbrsuchlich eingetetzte  otttandtverfattung eingetetzt wurde; daher 
auch die abturde Forderung, datt die - imperialitttch fatchitttch tchwerttkriminelle telbtt 
ermschtgende, unzulsttige deuttche Regime, welchet za eben diete zweckt Durchtetzung det 
verdeckt weiter betriebenen apokalypttchen deuttchen Imperium mittbrsuchlich eingetetzte 
 otttandtverfattung eingetetzt hat - „Bundetregierung Deuttchland endlich wieder auf den Pfad 
det kodifzierten Völkerrechtt zurückführt“ - Dieses selbst ermächtigende, unzulässige Regime ist 
das ursächliche äußerst kriminelle Problem! - und gehört damit unverzüglich abgetetzt und 
zuritttch verfolgt, weil der aus dem apokalyptischen imperialistischen Kaiserreich stammende 
kriminelle Indemnität-Artkel 46 der Verfattung widertpricht!  

Er siect seine eigenen Auf assungen dursc das „secr sorgfältge“ Gutascten aus dem 
Bundestag bestätgt. In einem Beitrag in dem 20i6 ersscienenen Busc „Der Nace Osten 
brennt“ (cttps://mediascop.at/buescer/der-clnace-closten-clbrennt-cl2/) catte der Völkerresctler 
festgestellt: „Die ntSA können sisc für icre Kampfeinsätze in Syrien ebenso  enig auf ein 
Mandat des ntN-clSiscerceitsrats gemäß Art. 42 ntN-clCcarta  ie auf Selbstverteidigung gemäß
Art. 54i ntN-clCcarta berufen.“ Paesc betonte, der vorcerige ntS-clPräsident Barask Obama cabe 
„mecrfasc erklärt, dass er nisct mit Assad sprescen  erde, um seine Zustmmung für die 
ntS-clamerikanissce Interventon zu ercalten“.

„Assad wueiter von Uno anerkanntr

Moskau könne sisc dagegen auf die Zustmmung aus Damaskus berufen, „ o Bascar al-cl
Assad immer nosc als legitmer Regierungsscef von der ntno anerkannt  ird“. Der 
Völkerresctler betonte 20i6: „Der Vorwuurf an Russland, Syrien nicht nur politisch im UN-
Sicherheitsrat abzuschirmen, sondern auch mit Wafen zu versorgen und seit dem 30. 
September 2015 mit den syrischen Truppen gemeinsam gegen die Terrorgruppen zu 
kämpfen, ist völkerrechtlich ohne Grundlage.“

Zwuei Jahre Russlands Einsatz in Syrien: „Menschen schöpfen Hofnungr 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i70962963i7654i823-clz ei-cluacre-clrussland-cleinsatz-clin-cl
syrien/
Er erinnerte in dem Zusammencang ebenfalls an den am 8. Oktober i9680 unterzeiscneten 
„Vertrag über rreundsscaf und Zusammenarbeit z isscen der ntdSSR und der Syrisscen 
Arabisscen Republik“. Diesen catte Russland als Resctsnascfolger der ntdSSR im Jacr 20i2 
als  eitercin gültg bestätgt. Die Zeitsscrif „WeltTrends“ catte das Dokument in icrer 
Ausgabe 86 (20i2) im Wortlaut veröf entlisct. Danasc entcält der Vertrag einen Artkel (i0) 
zur militärisscen Zusammenarbeit mit dem Ziel der Verteidigung.

„ntS-clEinsatz völkerresctlisc nisct zu begründen“

Gegenüber Sputnik  iedercolte Paesc seine entsprescenden Einsscätzungen. Das 
Bundestagsgutachten bestätige das russische Eingreifen als legal. „Das cabe isc immer so 
gesecen“, cob der Völkerresctler cervor. Das Bundestags-clGutascten sei in seinen 
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rormulierungen zum Eingreifen der ntSA und Israels „cöfisc und zurüskcaltend, aber nasc 
dem ganzen Duktus der Argumente lässt sisc ausc dort niscts anderes folgern, als dass es 
völkerresctlisc nisct zu begründen ist“.

„UN-Charta wuird systematisch missachtet – auch durch Deutschlandr

Es gebe für die ntS-clgefücrte Ant-clIS-clKoaliton einsscließlisc der Bundeswuehr kein Mandat 
des UN-Sicherheitsrates. „Heute gect es im Wesentliscen dagegen, dass man of ensisctlisc 
ausc  ieder an dem alten Konzept des Regime Ccange bastelt und sisc descalb in den 
östliscen Teilen Syriens secr festgesetzt cat“, sagte Paesc über die Ziele der ntSA und icrer 
Verbündeten. Auch die israelischen Angrife auf Syrien seien „völkerrechtlich unhaltbarr.

* „Islamisscer Staat“, ausc „Daesc“, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung

Das komplete Interview mit Prof. Dr. Norman Paech zum Nachhören: 
htps://soundcloud.com/sna-radio/bundestag-muss-bundeswehr-von-ant-is-koaliton-
abziehen-volkerrechtler

Maat provoziert aggrettivtt: Verdeckt imperial-polit-chrittlich verfolgender, unzulsttiger 
Sondergericht-Verfahren-Komplex, hier Sonder-Amttgericht Wuppertal, Aktenzeichen 21-Dt522 Jt
1245/17-72/18

Die die faschistschen Faktenc dass zu Strafanzeigen des V-A wegen wegen als Suizid verschleierten 
behördlichen und von deutschen Behörden gedeckten Mord völkerrechtswidriger Kriege des 
deutschen Regime nicht ermitelt wird unterschlagende so genannte "Anklageschrif" im jüngsten 
verdeckt imperial-polit-christlich verfolgendenc unzulässigen und somit ungültgen Sondergericht-
Verfahren gegen den V-A wurde auf den 20. März (18) zurück datertc die fehlenden 3 Tage bis zum 
Ermächtgungsdatum 23. März fallen einem automatsch dazu ein: Der 20. März signalisiert auch 
einen völkerrechtswidrigen Angrifskrieg: Die Bush-Regierung und die Blair-Regierung in 
Großbritannien trommeln nun eine "Koaliton der Willigen" zusammenc am 20. März (03 )greifen sie
den Irak an. Eine Invasion ohne UN-Mandatc ein völkerrechtswidriger Angrifskrieg. ... . Der SPD-
Bundeskanzler Schröder hat sich damals der "Koaliton der Willigen" verweigertc Angela Merkel hat 
ihn dafür als Bundesvorsitzende der Union scharf kritsiert. Als Regierungschefn wäre sie damals 
mit in den Krieg gezogen. ... Fünfzehn Jahre späterc am 7. April 2018c wird ein angeblicher 
Gifgasangrif der syrischen Assad-Regierung gegen die von Rebellen gehaltene Stadt Duma 
gemeldet. ... Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sichc wie das ZDF am 11. April meldet, von 
"schwueren Indizien" beeindruckt und lässt ihren Regierungssprecher in fast biblischem Tonfall 
verkündigenc dass solche Taten "nicht ungesühnt bleiben" dürfen. Aber gibt es da nicht noch einen
SPD-Außenminister? Jac er heißt Heiko Maasc aber anders als im Jahr 2003 sein Parteigenosse 
Schröder schert er nicht ausc plädiert im Gegenteil für einen "härteren Kurs" gegenüber Russlandc 
dreht also Willy Brandts Entspannungspolitik um. Und er wuäre, wuenn man ihn angefragt häte, 
bei der von den USA angeführten Militäraktion wuohl dabei gewuesen. ... siehe: Im Zwueifel gegen 
den Angeklagten cttps://   .kontext oscenzeitung.de/debatte/368/im-clz eifel-clgegen-clden-cl
angeklagten-cl54036.ctml

Maat provoziert aggrettivtt:
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Maas-Flug über von Israel besetzte Gebiete: Bundesregierung verwueigert Auflärung
cttps://deutssc.rt.som/inland/73i67-clmaas-clfug-cluber-clvon-clisrael-clregierung-clver eigert-cl
auflaerung/

Auszug:
Andreu Hunko siect darin eine vorsätzlisce Akton des damaligen Bundesaußenministers, die 
aber außercalb Israels mögliscst keiner erfacren soll:

Die Erklärung des Ministeriums lässt nur z ei Ssclüsse zu: Ent eder ist Maas von seiner 
resctsnatonalen Kollegin und icrem Mann im Hubsscrauber gegen seinen Willen über die 
besetzten Gebiete mitgenommen  orden. Dann cätte er protesteren müssen. Isc vermute 
uedosc, dass der Überfug geplant und die politssce Provokaton ge ollt  ar. [...] Die 
Ant ort ist außerdem ein Angrif  auf das rrageresct von uns Abgeordneten. Der 
Sachverhalt wuird verschleiert und nicht aufgeklärt. 

cttps://youtu.be/lriABDJuxN  

Lita Fitz im Video über Heiko Maat, hefige Ruttland-Rhetorik, über "mehr Einticht von Ruttland 
gewüntcht", über Skripal Afsre: 

'Dem Heiko Maas  ürd isc immer gern n bissl Kunstdünger in die Sscuce sscütten, damit er 
 äscst, ausc persönlisc, isc calte von icm: Niscts. Isc glaube, dass  ir einen solscen 
Außenminister uetzt nisct brauscen.'

Lita Fitz über Skripal-Vergifung: 

'Inz isscen gect um ob's der Geceimdienst  ar mit dieser Af äre.'

Liebe Lita Fitz: BRAVO, BRAVO, BRAVO!!! Der V-A getteht: Sie, intbetondere alt Vertreterin det 
weiblichen Bettandteil der Einheit Mentch, imponieren dem V-A wieder einmal mehr!

Allerdings: Es geht weniger um's Öl als nämlich den US-Imperialisten und Zionisten viel mehr 
darumc den Rivalen Zentral-Westeuropa zu vernichtenc denn mit dem schon ohne 
Atomwafenzeitalter unbesiegbaren Russland wollen nicht mal die US-Imperialisten sich anlegenc 
weil die ihr Zuhause gern behalten möchten und den Menschen verachtenden deutschen 
Imperialistenc den Schwerindustriellenc Großaktonären mit dem von den deutschen 
Schwerindustriellen belieferten  Militärindustriekomplex und dem dies vertretendenc verdeckt das 
deutsche Imperium weiter betreibendenc selbst ermächtgendenc unzulässigen deutschen Regime 
geht es darum die drite Eskalaton des konventonellen Weltkrieg zu entachenc weil die wähnenc 
die in Zentral-Westeuropa statonierten US-Atomwafen würden Atomkrieg verhindern können; weit
weit gefehlt: Das russische Verteidigungsamt hate - verständlicherweise - zu verstehen gegebenc 
dass es einen Krieg gegen Russland nicht nochmal auf russischem Boden ausfechten wird...

Nicht zu vergessen: Hochverräter und Psychopath Maas ist laut eigener Aussage nicht in die Politk 
gegangen wegen dem deutschen Volk sondern wegen Auschwitzc wie soll das verstanden werden?! 
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- Auschwitz ist heute eine mahnende Gedenkstäte und Menschen verachtendc kriminell geht unter 
anderem Maas vor.

Hochverrster Maat provoziert aggrettivtt, holt in den deuttch Staatt- und Mainttream-Medien 
zur Hilftorganitaton verklsrte Al Quaida-Terroritten (!) in die Bundetrepublik Deuttchland; 
Verfattungttchutz 2018 betagt, datt immer mehr Itlamitten im Land tind: Ja, dat Volk hat 
verttanden, Ruttland-feindlicher und Syrien-feindlicher Hochverrster und Innen-Außen-
Zenturminitter Polit-Juritt Maat, wer dat dahin gebracht hat:

Bundesaußenminister Maas wuill „Weißhelmer nach Deutschland holen
cttps://   .eposctmes.de/politk/ elt/maas-clbestaetgt-claufnacme-clvon-cl eisscelmen-clin-cl
deutsscland-cl2-cla24969645454.ctml

Da den umstrittenen "Weißcelmen" in Syrien angeblisc Gefacr dursc die Assad-clRegierung 
droct,  ill Außenminister Heiko Maas einige von icnen in Deutsscland aufnecmen.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) cat die Aufnacme von syrisscen Weißcelmen in 
Deutsscland bestätgt. „Es ist ein Gebot der Menssclisckeit, dass viele dieser mutgen 
Erstcelfer nun Sscutz und Zufusct nnden, einige davon ausc in Deutsscland“, sagte Maas 
der „Bild“-clZeitung (Montagsausgabe). Mit dem Vormarssc der Truppen von Syriens 
Masctcaber Basscar al-clAssad in dem Bürgerkriegsland droce vielen Weißcelmen „Gefacr 
für Leib und Leben“. Laut „Bild“  ird Deutsscland rund 540 rlüsctlinge aufnecmen.

Zuvor catte Israel in einer Hilfsakton cunderte syrissce Weißcelme und deren ramilien aus 
Syrien in Siscerceit gebrasct. Wie der israelissce Armeerundfunk am Sonntag meldete, 
 urden rund 800 Syrer – Mitglieder der syrisscen Hilfsorganisaton und icre ramilien – nasc
Israel gecolt und dann nasc Jordanien  eitergeleitet. Jordanien erklärte unmittelbar darauf,
die Mensscen  ürden nun nasc Deutsscland, Kanada und Großbritannien gebrasct.

Die Mitglieder der 20i3 gegründeten Hilfsorganisaton der syrisscen Weißcelme kümmern 
sisc im Kriegsgebiet angeblisc vor allem um die Bergung von Mensscen aus Gebäuden, die 
dursc die Kampfandlungen zerstört  urden. Dosc nnden icre Aktonen aussscließlisc in 
den von islamistsscen Rebellen kontrollierten Gebieten statt. Ausc sind sie in den letzten 
Jacren mecr dursc propagandistssce Clips über angeblisce Grausamkeiten der syrisscen 
Regierungstruppen aufgefallen, als dursc verinzierbare cumanitäre Aktonen. Viele icrer 
Clips über Rettungsaktonen,  urden von Rettungsexperten und Medizinern als rake 
entlarvt. Ausc konnten viele Darsteller, der angeblisc zivilen Helfer, als Mitglieder der 
be af neten Ant-clAssad Milizen und des IS identnziert  erden.
Ausc stellt sisc die rrage,  arum die angebliscen reinen Helfer fiecen müssen, da die 
syrissce Regierung selbst ecemaligen Kämpfern Amneste ge äcrt,  enn sie sisc am 
Wiederaufau des Landes beteiligen.

Siehe dazu auch:

Bundesaußenminister Maas: Deutschland wuird „Weißhelmer aufnehmen
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cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i8072232i6548i47-clceiko-clmaas-cl eisscelme-cl
deutsscland/

Auszug:

Mehr zum Thema: Idlib: Provokaton seitens „Weißcelme“ vorbereitet – 
Versöcnungszentrum cttps://de.sputnikne s.som/panorama/20i8062732i33854542-clsyrien-cl
idlib-cl eisscelme-clprovokaton/

Die „Weißcelme“ präsenteren sisc als Besscützer der Zivilbevölkerung in Syrien ocne 
politssce Agenda. Der Organisaton  ird uedosc vorge orfen, inszenierte Videos aus Syrien 
zu verbreiten: So caben syrissce Journalisten frücer mecrere Aufnacmen gezeigt, auf denen 
die „Rettungskräfe“ mit Waf en und in Militäruniform zu secen sind.

Das russissce Außenministerium bezeiscnete die Tätgkeit der „Weißcelme“ als einen Teil der
Verleumdungskampagne gegen die syrissce Regierung. Der Präsident Syriens, Basscar al-cl
Assad, erklärte, dass die Mitglieder der „Weißcelme“ in der Tat Ancänger von Al-clQaida 
seien.

Heiko Maas wuill Al-Qaida-Weißhelme nach Deutschland evakuieren
cttp://blauerbote.som/20i8/07/22/ceiko-clmaas-cl ill-clal-clqaida-cl eisscelme-clnasc-cl
deutsscland-clevakuieren/

Der reine Irrsinn! Heiko Maas bestätigt Aufnahme von Mitgliedern der „Weißhelmer 
durch Deutschland   
cttps://politkstube.som/der-clreine-clirrsinn-clceiko-clmaas-clbestaetgt-claufnacme-clvon-cl
mitgliedern-clder-cl eisscelme-cldursc-cldeutsscland/

Weißhelme: Maas importiert Terrorhelfer - Contra Magazin
cttps://   .sontra-clmagazin.som/20i8/07/ eisscelme-clmaas-climportert-clterrorcelfer/

„Weißhelmer: Maas gibt Terrorhelfern Asyl in Deutschland
cttps://   .sompast-clonline.de/ eisscelme-clmaas-clgibt-clterrorcelfern-clasyl-clin-cldeutsscland/

Grundgetetz, Artkel 19, Autzug

(i) iSo eit nasc diesem Grundgesetz ein Grundresct dursc Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes eingesscränkt  erden kann, muß das Gesetz allgemein und nisct nur für den 
Einzelfall gelten. 2Außerdem muß das Gesetz das Grundresct unter Angabe des Artkels 
nennen.
(2) In keinem ralle darf ein Grundresct in seinem Wesensgecalt angetastet  erden.
(3) Die Grundrescte gelten ausc für inländissce uuristssce Personen, so eit sie icrem Wesen
nasc auf diese an endbar sind.
(4) iWird uemand dursc die öf entlisce Ge alt in seinen Rescten verletzt, so stect icm der 
Rescts eg of en. 2So eit eine andere Zuständigkeit nisct begründet ist, ist der ordentlisce 
Rescts eg gegeben. 3Artkel i0 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberücrt.
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Wie zu sehen wird auch das missbrauchtc in Einzelfällen. Der Wesensgehalt der Grundgesetze wird 
dann Justz-juristsch verschleiert nicht nur angetastet sondern aufgehoben und wie zu erkennen 
setzen die Imperialisten und deren Vertretungen sich über die Grundgesetze hinweg; wehrt man 
sich dagegen machen die einfach so weiter; drehen ganz einfach weiter alles um; satanistsch 
bösartg verdrehend halt; Faschismus.

Grundgetetz, Artkel 20

(i) Die Bundesrepublik Deutsscland ist ein demokratsscer und sozialer Bundesstaat.
(2) iAlle Staatsge alt gect vom Volke aus. 2Sie  ird vom Volke in Waclen und 
Abstmmungen und dursc besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziecenden Ge alt 
und der Resctsprescung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziecende Ge alt und 
die Resctsprescung sind an Gesetz und Resct gebunden.
(4) Gegen ueden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitgen, caben alle Deutsscen das 
Resct zum Widerstand,  enn andere Abcilfe nisct möglisc ist.

Dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratscher sozialer Bundesstaat seic wird nicht nur 
durch diesen erweiternden Strafanzeigenschrifsatz widerlegt sondern durch weitere Strafanzeigen-
Schrifsätze weiterer Personenc von denen einige weiter unten angegeben sind. 

Dass die Staatsgewalt nicht vom Volk ausgeht ist damit bewiesenc dass die selbst ermächtgendec 
unzulässigec so genannte „Regierung“ nicht Meinung und Willen des Volkes und nicht die 
gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate 
und Sozialstaatlichkeit vertrit und nicht im Namen und nicht im Aufrag des Volkes agiert sondern 
Meinung und Willen der deutschen Russland-feindlichen und Syrien-feindlichenc an Massenmorden 
profteren wollenden Imperialisten und ihres dazu völkerrechtswidrig eingesetzten 
Militärindustriekomplex vertrit und nicht im Namen und nicht im Aufrag des Volkes agiert und 
dass eine verfassungsgemäße Ordnung hier somit nicht gegeben sein kann sowie die 
Rechtsprechung sich über die Gesetzgebung hinwegsetztc das resultert automatsch daraus.

Die Erkenntnis des V-A – und das wird er mit erweiternden Strafanzeigen-Dokument beweisend 
belegenc dass Grundgesetz Artkel 20 (4) zwar das Recht zum Widerstand dagegen enthältc aber 
dass deutschen Imperialisten und deren Vertretungenc Regierung und einige Justz-Juristenc 
besonders in den höheren Gerichten das nicht jucktc jedenfalls so lange nichtc  so lange es nicht los 
geht und das kann blitzartg kippen; die ignorieren ganz einfach Artkel 20 (4) und machen 
absolutstsch ganz einfach weiter was die wollenc nurc dass diese absolutstsche Vorgangsweise 
eben die demokratsche Grundordnung zerstörtc was somit im Gegensatz zu verdeckt das deutsche 
Imperium weiter betreibenden Personen und deren behördliche Unterstützer für nicht 
absolutstschec nicht imperialistsche Angehörige und Vertreter der zur Friedenc Gerechtgkeitc 
Demokrate und Sozialstaatlichkeit bestmmten Bundesrepublik Deutschland nicht als „aus 
imperialer Sicht legitmer Absolutsmus“ betrachtet wird sondern als aus illegitmer imperialer 
absolutstscher Politk resulterender Faschismus erfahren wird. So herrscht hier im Lande nicht nur 
ein der Verfassung widersprechender gespaltener Regierungs-Zustand sondern tatsächlich eine 
paranoide Schizophrenie in der verdeckt das deutsche Imperium weiter betreibenden Personen und
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deren Unterstützerc die allerdings weder deren Hochverrat  noch deren schwerstkriminelle 
Vorgangweise rechtertgen kann. Nunc das muss hier und jetzt ein für alle mal bereinigt werden 
erstens durch Beendigungc Einstellung der verdeckt imperial-absolutistisch Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert 
inquisitorischenc  faschistsch tyrannisch kriminell terrorisierenden Verfolgung gegen den V-A und 
durch gesetzliche Änderungenc welche die derzeit vorhandenen imperial-polit-christlich-kriminellen 
Störungen beseitgt und was dann eine Störung-freien Betrieb der gesetzlich zu Friedenc 
Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit bestmmten Bundesrepublik Deutschland 
garantert; dafür wurde dieser erweiternde Strafanzeigenschrifsatz vom V-A erstellt und zugestellt. 
Im Übrigen ist die vorhandene paranoide Schizophrenie der Angehörigen und Vertreter des 
verdeckt wueiter betriebenen deutschen Imperium, die nicht an daraus resultierender Schwuerst-
Kriminalität der Planung und Anwueisung krimineller Handlungen beteiligt sind, daran nicht 
mitwuirken, nicht als „Peinlichkeitr zu betrachten sondern als vorübergehender durch Korrektur 
der verdeckt imperial missbrauchten Verfassung schnell heilbarer, Lösung-fähiger Zustand zu 
betrachten; die sich aus dem Komplex der geistigen Störung und daraus resultierenden hier 
natürlich beim Namen genannten und zur Bewuusstwuerdung natürlich auch beim Namen genannt 
wuerden müssenden Charaktere, Umstände und Relationen mögen sich arg anhören, aber das sind
die tatsächlich daraus entstandenen argen Folgen, die aber behebbar sind: Allein die aus dieser 
paranoiden Schizophrenie resultierend Kriminalität planenden und anwueisenden, wueiter 
leitenden und ausführenden Hochverrat betreibenden Schwuerst-Kriminellen sind als Peiniger zu 
betrachten und entsprechend zu verfolgen.

Grundgetetz, Artkel 20a

Der Staat sscützt ausc in Verant ortung für die künfigen Generatonen die natürliscen 
Lebensgrundlagen und die Tiere im Racmen der verfassungsmäßigen Ordnung dursc die 
Gesetzgebung und nasc Maßgabe von Gesetz und Resct dursc die vollziecende Ge alt und 
die Resctsprescung.

Diese Wort-führende Zustmmung des umfangreichen Hochverrat betreibendenc selbst 
ermächtgendenc unzulässigen deutschen Regime zu diesem gegen die Russische Föderaton 
gemünzten völkerrechtswidrigen Militärschlägen am 14. April 18 hat dem deutschen Volk bewusst 
gemachtc dass Notwendigkeit und Möglichkeit existerenc unverzüglich den völkerrechtswidrigen 
politschen Prozess in der imperialistsch faschistsch kriminell vergewaltgten Bundesrepublik 
Deutschland neu aufnehmen zu müssen und zu können; mit dem imperialistssc ntNO 
bekämpfenden Atom-clTrio im Rüsken  äcnte der Hoscverräter Maas in Wirklisckeit von den sisc 
darüber kaputt lascenden ntS-clImperialisten und britsscen Imperialisten  ieder einmal mecr 
vorgefücrt -cl unfassbar  as für intellektuelle apokalyptssce „Genies“ uns „regieren“ da kann einem 
esct ssclesct  erden vor Wut – zu  äcnen der Russisscen röderaton völkerrescts idrig ein 
völkerrescts idriges „ntltmatum“ stellen zu können,  elsces die Mensscceit so nac  ie nie zuvor 
an den Rand eines Atomkrieges brascte,  elscer z angsläung vollautomatssc Zentral-clWesteuropa 
ausgelössct cätte, nisct mal beim V-clA  irkt so  as pubertär oder mental retardiert apokalyptssc 
drocendes.

Grundgetetz, Artkel 21, Autzug
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(i) iDie Parteien  irken bei der politsscen Willensbildung des Volkes mit. 2Icre Gründung 
ist frei. 3Icre innere Ordnung muß demokratsscen Grundsätzen entsprescen. ...
(2) Parteien, die nasc icren Zielen oder nasc dem Vercalten icrer Ancänger darauf 
ausgecen, die freiceitlisce demokratssce Grundordnung zu beeinträsctgen oder zu 
beseitgen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutsscland zu gefäcrden, sind 
verfassungs idrig.
(3) iParteien, die nasc icren Zielen oder dem Vercalten icrer Ancänger darauf ausgerisctet 
sind, die freiceitlisce demokratssce Grundordnung zu beeinträsctgen oder zu beseitgen 
oder den Bestand der Bundesrepublik Deutsscland zu gefäcrden, sind von staatliscer 
rinanzierung ausgessclossen. 2Wird der Aussscluss festgestellt, so entällt ausc eine 
steuerlisce Begünstgung dieser Parteien und von Zu endungen an diese Parteien.

Wie oben erklärt vertreten die Parteien der selbst ermächtgendenc unzulässigenc so genannten 
„Regierung“ und die oberen Gerichte Meinung und Willen und agieren im Namen und Aufrag der 
deutschen Imperialisten und dessen völkerrechtswidrig betriebenen Militärindustriekomplex gegen 
Meinung und Willen sowie gegen die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu 
Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit und somit nicht im Namen und nicht im 
Aufrag des deutschen Volkes.

Grundgetetz, Artkel 25

iDie allgemeinen Regeln des Völkerresctes sind Bestandteil des Bundesresctes. 2Sie gecen 
den Gesetzen vor und erzeugen Rescte und Pfiscten unmittelbar für die Be ocner des 
Bundesgebietes.

Wie festgestellt setzen sich deutsche Regierungen darüber hinweg.

Grundgetetz, Artkel 79, Autzug

(3) Eine Ä nderung dieses Grundgesetzes, dursc  elsce die Gliederung des Bundes in Länder, 
die grundsätzlisce Mit irkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artkeln i 
und 20 niedergelegten Grundsätze berücrt  erden, ist unzulässig.

Unmissverständlich eindeutg werden diese Grundsätze hier tefgreifend und umfangreich 
angetastet somit schwer verletzt.

Grundgetetz, Artkel 1

(i) iDie Würde des Mensscen ist unantastbar. 2Sie zu ascten und zu sscützen ist 
Verpfisctung aller staatliscen Ge alt.
(2) Das Deutssce Volk bekennt sisc darum zu unverletzliscen und unveräußerliscen 
Mensscenrescten als Grundlage ueder mensscliscen Gemeinsscaf, des rriedens und der 
Geresctgkeit in der Welt.
(3) Die nascfolgenden Grundrescte binden Gesetzgebung, vollziecende Ge alt und 
Resctsprescung als unmittelbar geltendes Resct.
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Jetzt können Sie sich auch vorstellenc wie jemand sich dabei fühltc wenn diese Subjekte ihrer 
ideologisch satanistschen (bösartgen)c faschistschen Verdrehungen behauptenc das Beispiel des 
am laufenden Band Rechtsbeugung betreibenden Bremer genommenc der satanistsch quälend sich 
über den V-A lustg macht: 

Resctsbeugung ist eines der ssclimmsten Vergecen und descalb sind die Einlassungen des 
Bessculdigten ecrverletzend. 

Man weiß fast nicht ob man dazu lachen oder weinen soll; bislang ist dem V-A beides auf einmal 
noch nicht gelungen und gut soc denn sonst würde der V-A nämlich genauso ein Schizo sein wie 
dieser am laufenden Band Recht beugende und die Würde des V-A missachtendec dies ganz einfach 
leugnendec verdeckt als imperial-polit-christlich verfolgenderc unzulässiger Sonder- Landesrichter 
vorgehende Bremerc hiermit für dessen sadistschen Hochverrat straf-angezeigtc weiter unten mehr 
dazuc sowie den verdeckt als imperial-polit-christlich verfolgendenc unzulässigen Sonder-
Landesrichter vorgehenden Istel bereits in diesen erweiternden Strafanzeigenschrifsatz 
übernommen mit straf-angezeigtc weil der sich weigert der Forderung des V-A nachzukommen 
dieses verdeckt imperial-absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-
ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorisch faschistsch tyrannisch kriminell 
terrorisierend verfolgendec unzulässige Sondergericht-Verfahren einzustellen; verdeckt als Sonder-
Amtsanwältn vorgehende Askamp und verdeckt als Sonder-Richterin vorgehende Matysek wurden 
ebenfalls nun unverzüglich mit straf-angezeigtc weil ersichtlich geworden istc dass das hier verdeckt 
als Sondergericht vorgehende Amtsgericht Wuppertal vom hier verdeckt als Sonder-Landgericht 
vorgehendesc verschleiert deutsche Schwerindustrielle und deren völkerrechtswidrig eingesetzten 
Militärindustriekomplex vertretendes Landgericht Wuppertal diktert wird. Die vorliegenden 
Beweisec nämlich aufeinanderfolgend ineinander übergehenden Anhaltspunkte und Indizien am 
laufenden Band erstellende Indizienketen seit dem 23. August 16 haben inzwischen einen 
vollumfänglich sichtbaren und nun  dokumentarisch belegend beweisend angezeigten und 
veröfentlichten umfangreichen Indizienkreis gebildetc der seinesgleichen sucht. 

Je nach dem wie sich das weiter entwickelt wird der V-A Erteilung von Berufsverbot gegen alle diese
Justz-juristsch zu verschleiern versuchend unzulässige Verhafungsdrohung und somit Polizei zu 
Mordversuch zu missbrauchen versuchend drohenden Hochverräter beantragen und darüber 
hinaus beantragenc dass diese der Hochverräterc die einen Doktorttel verliehen bekommen haben 
der Doktorttel entzogen wird wegen deren Unzuverlässigkeitc Unwürdigkeitc aufgrund fehlender 
Reife missbrauchend zugunsten des völkerrechtswidrig eingesetzten deutschen 
Militärindustriekomplex der deutschen Schwerindustriellen Selbstjustz und gleichzeitg verdeckt 
imperial-polit-christlich verfolgendec unzulässigec somit ungültge und dennoch fortgesetzte - und 
genau das ist Faschismus - Sondergericht-Verfahren zu betreiben stat wie stets schriflich und auch 
auf Grundgesetzc Artkel 20 hinweisend gefordert einzustellen.

Die erfattten Grundrechteentzüge werden von Pertonen unzulsttig eingeleitet, betrieben, die 
folgende Merkmale aufweiten:

1. Großunternehmer.
2. Mitglieder der Regierung.
3. Akademikerc beinahe ausschließlich Juristen.
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4. Verdeckt imperial-monarchisch absolutstschc faschistsch adressierende Gesinnungenc 
verdeckt imperial-absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-
ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorisch faschistsch tyrannisch 
kriminell terrorisierend verfolgendc unzulässigec ungültgec dennoch fortgesetzte 
Sondergerichte-Verfahren.

5. Imperiali-polit-christlich kriminell dazu angewiesen auf sieben Strafanzeigen nicht 
ermitelndec Strafvereitelungen und Hilfeunterlassung betreibende Polizeic die feige keinen 
legitmen Widerstand dagegen leistet.

6. Neutralisierung der De-clNazinzierung adressierende Gesinnungc somit verdeckt deutsches 
Imperium weiter betreibende Drit Reichs-Mentalität; außen völkerrechtswidrigen Krieg 
betreibendc Vertriebene zwecks „Kompensaton des fehlenden Humankapitals“ hierhin 
leitendc alles Zeitbombenc die wissen jac wer die vertrieben hat; werden von den 
Industriellen als zuverlässigeres und günstgeres Arbeitsmaterial betrachtet; mit der deshalb
vorberechnend - der verdeckte völkerrechtswidrige Angrifskrieg gegen Syrien wurde unter 
deutscher Mitwirkung bereits im Jahre 05 des laufenden Jahrhundert geplant - zur 
Menschenverachtung gedrillten ARGE werden die bestehenden arbeitslosen Menschen 
pervers mit Sanktonen tyrannisiert und von Sonder-Justzjuristen wird anzeigende 
Verteidigung zu „Beleidigung“ und zu Sonder-Strafbefehlen umkonstruiert; damit sparen die
Imperialisten die Finanzierung der hierhin Vertriebenenc das zahlen die ärmsten und 
wehrlosestenc ist ja leicht die zu missbrauchen; Justzjuristen drehen ganz einfach alles umc 
die machen was die wollenc nicht was die sollen.

7. Vom absolutstsch fälschend schwerst verleumdend verhöhnend beleidigenden 
Großunternehmen dazu seit acht Jahren als Mikro-Imperator-Klon aufretender Mieter 
tyrannisierend eingesetzter agent provocateurc der wie bewiesen ebenso vorgeht.

8. Seriell Justz-juristsch kriminell beim Namen genannte Verteidigungsarbeit zu „Beleidigung“
umkonstruierendc purer satanistsch = bösartg verdrehender Faschismus; Rollen der Täter 
mit dem Geschädigten umkehrend; die nennen das Religion-Ideologie missbrauchend 
„Opfer“; ein Menschenopfer-Okkultsmusc wissen wir durch die frühere Religion-Ideologie 
als Inquisiton noch ofziell betrieben wurde und den zentral signalisierenden Kern des 
anal-sadistschen Mord an dem Sohnc der Andersdenkender warc an den man „glauben“ sollc
weil man sonst auf‘s imperialistsche römische Kreuz gelegt wird. 

9. Vorsätzlicher Missbrauch der Macht gegen Personenc welche legitmen Widerstand leisten 
gegen Massen-mörderischen deutschen Imperialismus und daraus resulterende 
faschistsch tyrannische Kriminalität zwecks diskriminierender Schädigungen durch verdeckt 
imperial-polit-christlich verfolgendec völkerrechtswidrig propagandistschec unzulässige 
Sondergerichte-Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-Sonder-Beschuldigungen-Sonder-
Verhandlungen-Sonder-Urteile-Sonder-Verfahren mit daraus resulterenden unzulässigen 
Diskriminierungenc psychischen und fnanziellen Schädigungen zum Vorteil des proftgeil 
Massenmorde erzeugenden deutschen Imperialismus und seines deshalb 
völkerrechtswidrige betriebenen Militärindustriekomplexc Teil-unternehmen der 
beispielsweise vom Landgericht vertretenen Schwerindustriellenc weil NRW ein zentraler 
Ort der deutschen Schwerindustrie und des Militärindustriekomplex ist. Auf diese Weise 
zeigt sich das Verständnis und der Respekt der deutschen Imperialisten und deren imperial-
polit-christliche und juristsche Vertretung gegen Menschenrechte und Völkerrechtec 
Grundrechte; deren Maske ist damit gefallenc die grässliche proftgeilc völkerrechtswidrig 
propagandistsch Massenmorde erzeugende und betreibende Fratze der deutschen 
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imperialistschen und deshalb faschistschen Ungeheuer kam zum Vorschein; 
Menschenrechte existeren nur für die und Respekt vor Völkerrecht kannten die einfach niec 
die haten sich nur verstelltc bis sie wieder loslegen konnten. 

10. Ignorierung beinahe sämtlicher Existenzc Selbstbestmmungc Freiheit sichernder 
Grundrechtec inklusive des schriflich geltend gemachten Artkel 1 und 20 Grundgesetz usw. 
usf. ...

Alle außer der V-A: Vollständig beleglos erfnderischen absolutstsch fälschende erpresserisch 
nötgende Vorgangsweise ohne Rücksichtnahmen auf Faktenc Umstände und Relatonenc schwerst 
verleumdend verhöhnend beleidigendc besonders aufällig dabei: Genau dadurch vor zehn Jahren 
entstandener Behindertenstatus 50% Schwerbehinderung wegen seelischem Leiden sadistsch 
ignorierend. Die behaupten dann auch deren verdeckt imperial-polit-christlich Justz-juristsch 
verschleiert satanistsch bösartg umdrehenden Versuche der Existenzvernichtungc Raubdelikte 
seien „Beleidigungen“ des V-A: Während die für sich beanspruchen absolutstsch fälschend 
schwerst verleumdend verhöhnend beleidigend vorgehen zu dürfen - habe der V-A nicht das Recht 
die Charakterec Faktenc Umstände und Relatonen beim Namen nennend zu schildern und 
anzuzeigen und sich zu verteidigec weil dann „bei wueitem Überschreitungen der Meinungsfreiheitr 
seic und deshalb „ehrverletzende Beleidigungr sei. Da fehlen einem natürlich fast die Worte - aber 
auch nur fastc denn natürlich lässt der V-A sich nicht dazu erpressenc nicht dazu nötgenc das nicht 
bewusst zu machenc was hier tatsächlich abgeht und das zeigt nämlichc dass hier bei weitem 
imperialistsch bedingte Überschreitungen der Insttutonen durch schon als enorm zu 
bezeichnenden Faschismus statinden. 
Das Volk hat somit verstandenc dass ideologisch bedingt solche Leute in die Lage versetzt sindc das 
alles ganz einfach zu ignorieren und nicht begreifen zu wollenc dass das Volk das natürlich 
interessieren muss und dass deshalb gezeigt werden wirdc dass diese charakterlich und mental 
längst überholtec absolutstsch faschistschec selbst ernannte „Übermenschen“-Spezies längst 
überfüssig ist. Das Volk hate zu verstehen gegebenc dass bei denen freiwillige Einsicht einkehren 
mussc erfasst aberc dass dies vergebene Mühe ist und - um in deren Sprache zu sprechen - dass 
somit andere Seiten aufgezogen werden müssen; so wie das imperialistsche Rom nicht an einem 
Tag erbaut wurde so schwelend ist der Widerstand dagegen schon seit Existenz des Imperialismus; 
aber fallenc das wird dieser verdeckte deutsche Imperialismus in nur wenigen Tagen und dann gibt‘s
- um in deren Sprache zu sprechen - keine Gnade von „Götern“c weil diese selbst ernannten 
„Göter“ dann nämlich die Gejagten sein werdenc wie gesagt: Das Volk würde freiwillige Einsicht 
natürlich respekterenc wird dagegen aber proftgeile völkerrechtswidrigec verdeckte Terror- und 
Regime Change-Kriege und Faschismus niemals akzepteren und weil der Faschismus Überhand zu 
nehmen beginnt wird das Regime in Kürze über seinen Hochmut stürzenc denn das Volk ist der 
Aufraggeber und  somit der Souverän und das müssen die deutschen Imperialisten und deren 
Vertreter entweder akzepteren und somit endgültg kapitulieren - oder um in deren Sprache zu 
sprechen; zu spüren bekommenc weil Abhilfe anders nicht möglich ist.

Die wähnenc das würde so nicht kommen - die werden erlebenc dass das so kommen wird; die 
mögen Charakterec Fakten verdrehenc Umstände und Relatonen mit ihren anal-faschistsch 
fälschenden  Dokumenten in ihrer Fantasie-Welt anders vorstellen könnenc aber die Realität um 
diese rückständige SM-Klasse herum die wird zunehmend nicht mehr von denen gestaltetet 
sondern vom Volkc darum ja auch der zunehmende Faschismusc der aber eben nicht das bringen 
wird was damit erhof wird nämlich kriegerische Unterdrückung sondern Druckbefreiung durch 
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Eskalaton; das ist deren Teufelskreislauf und das Volk wird den nicht nur durchbrechen sondern 
beenden und das für alle Zeitenc wenn die deutschen Imperialisten das nicht freiwillig tun sollten; 
ob heute oder morgenc ob durch Hinz oder Kunzc das ist irrelevant; relevant istc dass das geschehen 
wirdc weil der Widerstand existert und proportonal zum Faschismus wächst; physische Gesetze 
vermögen die nicht zu beherrschenc physische Gesetze beherrschen sich selbst; einziges Problem 
dabei ist und das geht somit nicht vom Volk aus; die versauen es sich selbst; aber das entscheidet 
nicht das Volk; aber das Volk ist esc welche seine Antwort darauf entscheidet und die wird von 
selbst redend grundsätzlich entsprechend dem seinc wie ihm gegenübergetreten wird. Das ist keine 
Drohungc denn das bedrohende Element sind die deutschen terroristschen und deshalb 
faschistschen Imperialisten; das Volk hat sich dagegen zu verteidigenc nicht nur wegen sich selbst 
sondern wegen mindestens einigen hundert Millionen Menschen; das ist die letzte wohlmeinende 
Warnung an die apokalyptschen faschistschen deutschen Imperialisten; vollkommen logischc denn 
die Grenze des noch zu duldenden wurde von denen zwar längst bei weitem überschritenc 
insbesondere auch in der Umgangsweise mit dem V-Ac aber der kritsche Punkt ist bald erreicht:

Die versuchen die Russische Föderaton und den V-A schädigend und auf‘s schärfste bedrohend zu 
erpressenc um zu versuchen zu folgendem zu nötgen:

i. Nieder zu knien vor dem ntnresct des imperialistsscen deutsscen absolutstssc 
fasscistsscen apokalyptsscen Regime.

2. Vor dem römisscen drocenden Mörder-clKreuz.
3. Strafanzeigen, Anklagen und somit Wacrceit zu  iderrufen.
4. ntnd dabei dann um „Entssculdigung zu fecen“.
54. Sisc zu verleugnen vor dem leibcafigen absolutstsscen sadistsscen fasscistsscen 

apokalyptsscen deutsscen Imperial-clSatan und sisc diesem masoscistssc zu 
unter erfen.

Die Antwort darauf ist: Nichts davon wird geschehen; eher würde das Polyversum aus nichts neu 
entstehenc also zunächst in nichts aufgelöst werden und wie Sie wissenc ist das eine wie das andere 
unmöglich; folglich war und wird das Polyversum immer sein; es werden die deutschen 
Imperialisten seinc welche sich dem fügen werden und der V-A ist derc der dieses Bewusstwerdung 
gebracht hatc dennc dass das verdeckt das apokalyptsche deutsche Imperium weiter betreibende 
Regime sich selbst ermächtgtc somit unzulässig an der Macht istc die Grundrechte ignoriertc somit 
Faschismus anwendetc das bedeutet im Klartext nichts anderesc als dass das Volk dieses Regime 
nicht willc weil dieses Regime weder Meinung noch somit Willen des die gesetzliche Bestmmung 
der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit 
vertretendenc verteidigendenc weil leben wollenden Volkes vertrit sowie weder im Namen noch im 
Aufrag des die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc 
Demokrate und Sozialstaatlichkeit vertretendenc verteidigendenc weil leben wollenden Volkes 
spricht und handelt sondern Meinung und Willen der apokalyptschen deutschen Imperialisten 
vertrit und im Namen und im Aufrag des völkerrechtswidrig eingesetzten Militärindustriekomplex 
der apokalyptschen deutschen Schwerindustriellen ThyssenKrupp spricht und agiert.

Während mit des Hochverräter Heiko Maas Vergewaltgungsnummer - was zwanzig Jahre klar war 
nicht in das Bundeszentralregister der Bundesrepublik Deutschland eintragungsfähige 
niederländische so genannte „Urteil“c mit dieser faschistsch kriminellen Freiheitsberaubungc die 
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Falschbeschuldigungen wurden reuig schriflich zurück gezogenc von dem somit zu Suizid treiben 
wollenden Sondergericht somit ignoriertc das so genannte „Urteil“ enthält ein erstens in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht existentes Delikt und ist damit nicht eintragungsfähigc zudem gar 
nicht geschehene Handlung - versucht wurde den V-A zu Suizid zu treibenc weil der V-A durch diese 
Justz-juristsch schwerstkriminelle Freiheitsberaubung den Justz-juristsch als Suizid verschleierten 
Mord an seinem Kumpel Arno Wirths aus Wuppertal aufdecktec wozu im Übrigen ganz einfach 
immer noch nicht ermitelt wirdc dafür der V-A mit imperial-polit-christlich verfolgendenc unzulässig 
schädigendenc unzulässigen und somit ungültgen dennoch durchgesetzten Sondergerichte-
Verfahren bombardiert wird - wurde bis heute das Verfahren wegen der Anzeige des V-A wegen 
nämlich heimtückischem bewafneten Überfall zweier Personen mit schwerer Körperverletzung 
böswillig verschleppt; der VA hate im November 16 ein Telefongespräch mit der Staatsanwaltschaf 
weil es ihn wundertec dass nach acht Monaten noch kein Verhandlungstermin war; es wurde ihm 
gesagt „ungefähr Februar 17“; die Anzeige erstatete der V-A am 11. Msrz im Jahre 16; zetzt itt der 
23. Juli 18, dat tind über 28 Monate: Ist dem Hochverräter Heiko Maas klarc dass die 
Staatsanwaltschaf Wuppertalc die sich zwar inkorrekt verhielt indem die dessen Strafvereitelung im 
Amt-Anweisung folgtec das aber ganz sicher nicht auf Ihre Kappe nehmen wird? Hiermit ergeht 
zusätzlich noch Anzeige wegen böswilliger Verfahrensverschleppungc Strafvereitelung im Amt gegen
den Hochverräter Maasc nicht gegen die Staatsanwaltschafc denn der Heiko Maas hate das 
angewiesenc kein anderer konnte das: Dat Aktenzeichenc Staattanwalttchaf Wuppertal, 921 Jt 
176/16. Der V-A war drei Monate fx und fertgc konnte niemandem mehr vertrauenc aber nach drei 
Monaten hate er das wieder abgebautc wofür andere Jahre brauchen oder das nie mehr weg 
kriegen. Drei imperial-polit-christlich verfolgende Verfahrenc eins davon verschleierter 
Wohnungsraub alle drei wegen vom V-A nicht begangener „Beleidigung“ (= beim Namen nennende 
Verteidigungc die aus Sicht der Faschisten somit faschistsch zerstört werden musste) und ein 
inzwischen 28 Monate böswillig verschlepptes Verfahren sowie der Knaller: Vergewaltgung des 
Zentralregisters der Bundesrepublik Deutschland; eine Hochverrat betreibende betrügerische 
Schwerst-Kriminalitätc welche eine Bundesbehörde beging und das schriflich bestätgt tiehe 
Anlagen K-666, L-666, KL-666; sind die irre oder ist das das Zeichenc dass der totale Faschismus 
ausgebrochen istc ja dann muss das Volk auf die Barrikaden gehenc das ist ja wohl logisch. Sind das 
genug und zureichende Anhaltspunkte und Indizienc allein gegen den Hochverräter Maas?

Anlage 666MAAS666     ist der Rückschein einer Beschwerde und Anzeige des V-A vom 09.  ovember 
16 auch an das Bundesministerium der Justz unter Hochverräter Heiko Maas zugestellt. 

Natürlisc sind das zureiscende Indizien. Aber  ir legen nosc eins drauf, ua -cl und mascen den selbst 
entlarvenden gesamten cintergründigen Kontext ciermit of enbar: Nasc der Bundeszentralregister-cl
Verge altgungsnummer des Hoscverräter Heiko Maas nndet die Einleitung eines  eiteren 
imperial-clpolit-clscristlisc verfolgenden, unzulässigen Sondergerisct-clVerfacren  egen „Beleidigung“ 
statt  ( egen des cier festgestellten beim Namen genannten rasscismus,  as die zur „Beleidigung“ 
fälsscend, beugend umkonstruieren), besetzt mit verdeskt als „Sonder-clAmtsan ältn“ vorgecender 
Askamp, die icre so genannte „Anklagesscrif“ dazu zurüsk datert auf den 20. März i8, das 
Sscreiben  urde zugestellt am i8. Juni i8 (7x die 6 i 6666666, signalisiert somit die böse Absisct), 
 obei das Zustellungsdatum des Sscreiben fälsscend vier Tage zurüskdatert  urde, auf den i4. Juni
i8, siehe Anlagen P-666-P und P-666,   eil der V-clA eine Berufungseinlegung-clSscrifsatz des 
versuscten versscleierten Wocnungsraub datert auf den i4. Juni i8, am i54. Juni i8 in den 
Briefasten der Geriscte ein arf, also drocende Reakton darauf ein  eiteres imperial-clpolit-cl
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scristlisc verfolgendes, unzulässiges Sondergerisct-clVerfacren...; den mit den anleitenden 
ThyssenKrupp, Merkel, Maas, Mielke, Schulte, Buddenbrock, Bremer (ebenfalls Zustellungsdatum 
exakt vier Tage zurück fälschend; Schreiben wuar am 30. Juni 18 = 666 666 666, besonders 
satanistisch bösartig drohend, ‚perfektionistisch‘ dreifach-apokalyptisch drohend, nicht am 26. 
zugestellt, wuie auf dem Umschlag fälschend eingetragen wuurde, sondern am 30., siehe Anlagen 
siehe Anlagen X-666-Y und X-666-X) zusammenhängende gesamten Vorgang erklärt der V-A 
vollumfänglich auf den Seiten 199 bis 349 und mit einer verdeskt als Sonder-clAmtsriscterin 
vorgecenden Matysek, funktonieren cier somit als verdeskte Geceim-clAgentnnen;  egen diesem 
unzulässigen das Zentralregister der Bundesrepublik Deutsscland verge altgenden Eintrag  urden 
also absisctlisc z ei rrauen eingesetzt -cl das ganze soll konzentrissce Masctmissbrausc-clMöglisckeit 
demonstrieren; der V-clA propcezeit, dass dieser laiencaf los ge orfene Bumerang des pubertär 
cängen gebliebenen Psyscopatcen, Hoscverräter Heiko Maas den Sturz des gesamten selbst 
ermäsctgenden coscmütgen Regime zur rolge cat.

Der Autzug, der die auttchlaggebende Bewutttwerdung für die  otwendigkeit der kommenden 
Versnderungen itt:

Am 06. Juli 18 leerte der V-A den von ihm gemieteten Briefkasten; es befanden sich zwei 
Schreibenc zeweilt vom Landgericht Wuppertal und Amttgericht Wuppertal darin und jetzt 
wird der V-A den zusätzlichen und abschließenden Beweis liefernc dass das Landgericht 
Wuppertal das Amtsgericht Wuppertal steuert und das vom Bundesjustzministerium und 
somit vom Bundeskanzleramt ausgehtc alles eine imperial-polit-christlich-juristsch 
schwerstkriminelle abgekartete Hochverrat-Angelegenheit ist; verdeckt imperiali 
absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-
christlich-juristisch verschleiert verfolgendec unzulässige und somit ungültge 
Sondergerichte-Verfahren sindc als Anlage den Rückschein vom 10. November 16 zum 
Schreiben an das Bundesministerium der Justiz vom 09. November 16c siehe Anlage 
666MAAS666:

 Die Umschläge der beiden Schreiben (Landgericht & Amtsgericht) enthalten erstens das selbe     
Zustellungsdatum 06. Juli 18 wuomit die bösartige Zusammenarbeit des Hochverrat betreibenden 
deutschen Regime, einiger Justizjuristen des als imperial-polit-christlich verfolgende 
Sondergerichte zwueckentremdeten Landgericht und Amtsgericht signalisiert wirdc siehe Anlagen 
YYY-666-YYY und XXX-666-XXXc d  ie Zahl   6. zwueitens und dritens gewuählt   um signalisierend mit 
dem hintergründig apokalyptischen Bösen zu drohen mit vom verdeckt betriebenen 
ungerechtertigte Ultimaten unterstützenden/betreibenden deutschen Imperium unzulässig 
erteilte „Blanko-Vollmacht-Ermächtigungr zum unzulässig (!) ultimativen (!) Krieg gegen alle zu 
signalisieren, wuelche die gesetzliche Bestimmung der Bundesrepublik Deutschland zu Frieden, 
Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit vertreten und verteidigen; im Jahre 14 letztes 
Jahrhundert, vergangenes Millennium erteilte der deutsche Imperialist Wilhelm II. an das zum 
unzulässigen Ultimatum stellende Österreich-Ungarn die historische unzulässige apokalyptische 
Blanko-Vollmacht-Ermächtigung, nämlich am 06. Juli (14); die SPD stimmte der Finanzierung des 
Kriegskurs zu; am 23. Juli (14) stellte der königliche und kaiserliche Außenminister Graf Leopold 
Berchtold ofziell das ungerechtertigte Ultimatum an Serbien; am 24. Juli (14) beschloss der 
russische Ministerrat Serbien zu unterstützen; die Schwuerindustriellen der Aktiengesellschafen 
Thyssen und Krupp, sowuie Aktionäre proftierten fnanziell erheblich durch die schwuerindustrielle 
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Materialschlacht der erste Eskalation des Weltkrieg und an der darauf folgenden noch größeren 
schwuerindustriellen Materialschlacht der zwueiten Eskalation des Weltkrieges; wuas die deutsche 
erst Religion-ideologischen imperialen Absolutismus vertretende und dann Region-ideologischen 
halb verdeckt betriebenen imperialen Faschismus vertretenden und nun verdeckt vertretenden 
deutschen Schwuerindustriellen und deren selbst ermächtigende, unzulässige Vertretung somit zu 
wuiederholen gedenken und einzuleiten versuchen, wuobei die den fatalistischen Irrtum begehen zu
glauben, die in Zentral-Westeuropa gegen die russische Föderation gerichteten US-Atomraketen 
wuürden Atomkrieg verhindern können; der Religion-Ideologie-freie und parteilose V-A, der somit 
nicht Wahn-Zwuang-krank ist, der ist nicht kaiserlicher und  königlicher Außenminister Graf 
Leopold Berchtold sondern der ist Nicht-Imperialist Andreas Johannes Albertus Berchtold - und 
wuürde somit der bessere Außenminister sein - prophezeit Charaktere, Umstände und auch 
physische Relationen berücksichtigend analytisch ermitelt, dass das Gegenteil der Fall der 
Vorstellung des Wahn der deutschen imperialen Ideologen sein wuird, denn es wuird gesagt, dass 
alle guten Dinge drei seien: Ein driter verdeckter Versuch des Vernichtungskrieges gegen 
Russland wuird zwuangsläufg voll-automatisch sowuie verständlicher Weise in der atomaren Total-
Vernichtung des imperial absolutistisch-faschistisch gesteuerten Zentral-Westeuropas münden; 
Sie verstehen hiermit nun, wueshalb - und beachten Sie hierbei die dokumentarisch bewuiesen 
belegte Tatsache, dass Richter Dr. Klotz und Richter Kahlhoefer hintergründig konzentrisch 
animierend Bewueise für die unzulässige Ermächtigung des deutschen Regime ermöglichend 
zusammen arbeiten, siehe dazu den auf den Seiten 199 bis 349 erklärten entsprechenden 
Vorgang sowuie die dort angegebenen dazu gehörigen Dokumente - auch Richter Dr. Klotz des 
Amtsgericht Wuppertal, Betreuungsgericht ‚rechtlichen Betreuer‘ für Andreas Johannes Albertus 
Berchtold ablehnt und damit die chronisch notorisch autistisch uneinsichtig absolutistisch 
fälschend faschistisch verleumdend und verhöhnend beleidigend verschleierte Entmündigung zu 
erzwuingen versuchende gegnerische Partei, das sich monarchistisch absolutistisch adressierend 
und genauso gerierend agierende Großunternehmen Grundstücksgesellschaf Brüggemann 
GmbH & Co. KG, ThyssenKrupp AG-Stahlstadt Duisburg, Kaiser-Friedrich-Straße sowuie deren 
verdeckt als Agent des deutschen Militärindustriekomplex agierenden, sich faschistisch mit 
Neutralisierung der De-Nazifzierung adressierenden und genauso gerierenden Hubertus 
Buddenbrock, Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz 6, direkt beim Rathaus, Konrad-Adenauer-
Platz 1, nämlich als das dastehen lässt, wuas sie ist: Als Kandidat für rechtliche Betreuung! Siehe 
dazu die dies bewueisend belegenden Dokumente, Anlagen G0 bis G7: Beschluss der Ablehnung 
eines rechtlichen Betreuers für Andreas Johannes Albertus Berchtold. 

 achdem Sie nun witten, datt Richter Ttcharn, Dr. Klotz und Kahlhoefer zutammengearbeitet 
haben um zu dieter erweiternden Strafanzeige zu animieren, an welcher der V-A bereitt nebenher
arbeitete, verttehen Sie auch, wat det Richter Kahlhoefert und dem Richter Kahlhoefer - der hier 
nicht in der Rolle der Richtert tondern in der dreifach, vom telbtt ermschtgenden, unzulsttigen, 
verdeckt imperial-polit-chrittlich verfolgenden, imperialitttch ungezügelt Proft-geil und daraut 
retulterend Macht-wahntinnigen, fatchitttchen, Mattenmorde, völkerrechttwidrige Kriege 
erzeugenden und betreibenden deuttchen Regime towie von den ebentolchen 
Überzeugungttstern Bremer und Buddenbrock, alle Vertreter der imperialitttchen deuttchen 
Schwerinduttriellen und deren völkerrechttwidrig eingetetzten Militsrinduttriekomplex zur 
Betreibung dietet imperial-polit-chrittlich verfolgenden, tchwertt nötgenden, unzulsttigen und 
tomit ungültgen Sondergericht-Verfahren genötgt, aber auf teine Weite bewuttt (!) und in 
dietem Fall alt den V-A zu weiterer Arbeit daran zu animieren wollende tomit gezielt (!) 
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unzutrefende (!) Satz - der intbetondere dietem geittetkranken Fatchitten Hubertut 
Buddenbrock betondert gefallen haben wird; unt übrigent auch; dat zeigt nsmlich wie leicht zu 
‚befriedigen‘, in Sicherheit zu wsgen dieter Hubertut Bruddenbrock im Grunde itt, denn dieter 
nicht zutrefende Satz wurde einzig und allein aut dem tpeziellen Grunde verfattt, weil dem 
Richter Kahlhoefer klar war, datt der V-A tich dat nicht bieten latten wird und diete Sstze 
enttprechend korrigieren wird, tiehe Anlagen VW1 und VW7, die darin im ertten Abtatz im ertten
Satz enthaltenen zwei grammattchen Fehler (Anlage VW7) werden exakt wieder gegeben; der 
tchrieb nsmlich zuertt: ‚wuurden‘ und ‚Naziterroristen‘ und änderte das dann ab in „wuürdenr und 
„Naziterroristr; anders ist der sonst nicht passende Satzaufau nämlich nicht erklärbar, den so 
nur ein Mensch geschrieben haben könnte, wuelcher der deutschen Sprache nicht mächtig ist und 
das kann von deinem deutschen Richter wuohl nicht behauptet wuerden:

Ein Mieter, der dem Vermieter vor irf, die Praktken der Nazis fortzusetzen als 
ssc erbecinderte Mensscen entresctet  ürden, stellt den Vermieter mit den Naziterror 
gleisc,  as eine ganz besonders ssc er iegende Beleidigung beincaltet. Gleisces gilt für 
den Vor urf, dass mit Zustmmung der Klägerin betrügerissc terrorisierend gegen den 
Beklagten vorgegangen  erde.

Diese ssc er iegenden, fast z angcafen Beleidigungen seitens des Beklagten sind ausc 
dursc niscts, insbesondere nisct dursc das Ansscreiben der Klägerin geresctertgt oder 
provoziert  orden.

Korrektur dazu:

Darin wird alles verdreht. Es existeren keine „Beleidigungen“ seitens des Verteidigers sondern real-
entsprechende verteidigende Schilderung des verteidigenden V-Ac nämlich der Charakterec 
Umstände und Relatonen; Verteidigungc die zur „Beleidigung“ umkonstruiert wirdc um 
unberechtgte Kündigung zu „rechtertgen“c das ist besonders schwerwiegendec nämlich 
faschistsche Rechtsbeugungc nämlich Rechtsentzugc denn natürlich kann nichts, aber auch 
überhaupt gar nichts - und das weiß der mit Richter Dr. Klotz verdeckt zusammen arbeitende 
Richter Kahlhoefer eben sehr genauc dem die Stellungnahme-Schrifsätze vom 19. Februar 18 und 
vom 02. März 18 vorliegen –nämlich die absolutistisch arrogante, seit über sieben Jahren 
statindende tyrannisierende und deshalb über-aufällig fälschende und in absolutistischer 
Zusammenarbeit und darauf basierend aufgebaut konstruierten dokumentarisch belegt 
bewuiesenen schwuerst verleumdende verhöhnend beleidigende Vorgangswueise rechtertigenc 
nämlich des sisc scarakterlisc monarscistssc, somit imperialistssc absolutstssc adressierenden 
und dem V-clA gegenüber sisc ausc genauso gerierenden Großunternehmen 
Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH und Co. KG mit Sitz in der Kaiser-Friedrich-Straße in 
Duisburg, Stahlstadt, Schif-Stahl, Panzerstahl uswu. und somit als so genannten zu bezeichnenden 
„Kläger“ und dessen als "Rechtsanwalt" getarnt aufretendenc den derzeit noch führenden 
ideologisch bedingt Wahn-Zwang-krank chronisch notorisch autstsch uneinsichtgen imperialistsch
kriminell instruierenden absolutistisch-  faschistischen   Teil des deutschen tefen Staatesc deutsche 
Schwuerindustrielle und deren Militärindustriekomplex vertretendenc sich mit Neutralisierung der 
De-Nazifzierung adressierenden, imperialistisch motiviert, zwuecks Versuch der 
Existenzvernichtung und erst des Versuch zu Suizid zu treiben und dann unzulässige Verhafung 
und somit verschleierten Mordversuch anwueisenden faschistisch kriminellen Kapital-Total-
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Prozessbetrug-  Polemik-  Elaborate-Pamphlet-Komplex betreibenden Agent Buddenbrock  , 
Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz 6, direkt am Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1.

Et handelt tich mit dietem verdeckten Sondergericht-Verfahren um einen Bettandteil 
einet umfangreichen verdeckt imperialistisch absolutistisch Religion- und unbeschränkt 
(ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquititoritch 
fatchitttch tyrannitch kriminell terroritierend verfolgenden, tomit unzulsttigen, tomit 
ungültgen dennoch betriebenen Sondergerichte-Verfahren-Komplex in denen Charaktere,
Umttsnde und Relatonen beim  amen nennende Verteidigung det V-A - abtoluttttch 
fsltchend tchwertt verleumdend verhöhnend beleidigend zu „Beleidigung“ umkonttruiert
werden. Dat itt natürlich ganz klar unannehmbar und wenn dat weiter to gehen tollte 
wird Revoluton natürlich Pficht, tteht gar nicht zur Ditkuttion tondern wird ganz einfach 
getchehen, zumal der V-A auch nicht der einzige itt bei dem dat pattiert und der dieter 
Meinung itt, tomit vollkommen natürlicher Verteidigungtprozett det V-A. Et wird 
natürlich noch ein Weilchen abgewartet, wat tich hintichtlich der Forderung der 
Abtetzung dietet imperialitttch terroritttch und dethalb fatchitttch tyrannitch 
kriminellen deuttchen Regime tut.

Willen und Meinung des deutschen Volkes vertretend und im Namen und im Aufrag des die 
gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate 
und Sozialstaatlichkeit vertretendenc verteidigendenc weil leben wollenden deutschen Volkes und 
seiner Volkssouveränität sprechend und agierend; provozieren Sie nicht weiter den deutschen 
Volkszorn; das Volk lebt weder in der ideologisch mitelalterlich Regime-Vorstellungswelt der 
deutschen Imperialistenc noch im deutschen Imperiumc noch im so genannten Driten Reich 
sondern in der gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit bestmmten 
Bundesrepublik Deutschland; die haben sich dem zu fügenc das ist nämlich die Anweisung des 
Volkes; sollten die das nicht tunc müssen diec weil Abhilfe anders nicht möglich istc entsprechend 
entsorgtc enteignet - nur den völkerrechtswidrig eingesetzten deutschen Militärindustriekomplex 
betrefend - und dieser dann verstaatlicht werdenc damit das deutsche Volk und weitere Natonen 
nicht vernichtet werden.

Sollte die versteckt signalisierende 20. Juli-Atentat-Mordversuch-Drohung nicht als solche sondern
als hilfosec Hilfe rufende Warnung gemeint seinc dass Askamp und Matysek zwischen den Zeilen 
damit also sagen wollenc dass sie zu dem verdeckt absolutistisch Religion- und unbeschränkt 
(ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorischc 
faschistsch tyrannisch kriminell terroristsch folternd verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-
Verfahren genötgt wurdenc dann gibt es denen immer noch nicht das Recht das zu tun.

Anlagen: 666MAAS666c P-666-P und P-666c 
X-666-Y und X-666-Xc K-666c L-666c KL-666c
666XXXBlanko-Befehl-AtentatdrohungXXX666c
6666XXXBlanko-Befehl-AtentatdrohungXXX6666c
6666XXXBlanko-Befehl-Atentatdrohung2XXX6666c
Verdeckt imperial-absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) 
Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorischc 
faschistsch tyrannisch kriminell terroristsch verfolgenderc unzulässiger Blanko-
Vollmacht-Ermächtgungs-Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-Sonder-“Strafbefehl“
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Ende det Schreibent datert auf 20. Juli 18 für AG Wuppertal.

In der Berufungssache hinsichtlich des Versuch des verschleierten Wohnungsraub erhält der als 
Sonderrichter vorgehende trotz Auforderung das imperial-polit-christsch verfolgendec unzulässige 
Sondergericht-Verfahren einzustellenc dieses nicht einstellende Istel der hat den V-A aufgefordert die 
unzulässig erzwungene Berufungseinlegung zurück zu ziehen! - des hier als Sonder-Landgericht 
zweckentremdeten Landgericht Wuppertal fast dasselbe Schreibenc nur die ersten drei Seite sind 
entsprechend etwas andersc diese ersten drei Seiten fügt der V-A hiermit hier ein; beide Schreiben wirf der 
V-A persönlich am 24. Juli 18 abends in den Briefkasten der Gerichtshäuser ein:

Andreas Johannes Albertus Berchtold
Gerberstraße 12
42105 Wuppertal

Persönlich am 24. ! Juli (18)eingewuorfen in den Briefasten der verdeckt imperial-polit-christlich 
verfolgend betriebenen Sondergerichtshäuser, auch symbolisch signalisierend aufmerksam 
machend zu verstehen, wueil das verdeckt das deutsche Imperium wueiter betreibende, selbst 
ermächtigende, unzulässig vorgehende, unzulässige deutsche Regime - wuie einst schon am 23. 
März 33 = 14 - am 14. März 18  am 23. März 18 verdeckt, absurd, absolutistisch Russland für den 
britisch-deutsch-geheimdienstlichen Vergifung-Skandal beschuldigte und am 14. April 18 Wort-
führend völkerrechtswuidrigen, gegen Russland gemünzten erwueiterten Angrifskrieg befürwuortete
und die Menschheit damit so nah wuie nie an den Rand eines Atomkrieges brachte    2x14. = 28. ! 
  wuie das halb verdeckt das deutsch Imperium wueiter betreibende, selbst ermächtigende, 
unzulässige Regime des so genannten Driten Reiches bereits mehr als zu wueit ging; steht somit 
eindringlich wuarnend ab 24. ! Juli (18) zu Verfügung. An einem 28. Juli wuurde die Großmuter des 
V-A geboren, im Jahre 17 im letzten Jahrhundert des vergangenen Millennium, wuelches ganz 
richtig den Untergang des absolutistisch fatalistisch ultimative Blanko-Vollmacht-Ermächtigungen
erteilenden, nämlich apokalyptischen deutschen Imperium ankündigte, wueshalb es erst halb 
verdeckt und nun verdeckt wueiter betrieben wuird, unzulässig und somit ungültig, dennoch wueiter 
betrieben wuird und somit endgültig daran gehindert wuerden muss indem zum 100. Jahrestag der 
Novemberrevolution hin - also exakt genau jetzt, nämlich bevor es zu spät dazu ist – resolut das 
verdeckt faschistisch das absolutistisch apokalyptische deutsche Imperium wueiter betreibende, 
selbst ermächtigende, unzulässige deutsche Regime abzusetzen ist und dann einige gesetzlichen 
Änderungen vorzunehmen sind, wuelche der Wahn-frei, somit kognitiv richtig analytisch 
diagnostizierend und prognostizierend ermitelnde V-A folgerichtig dringendst empfehlt; 
ungerechtertigt und aggressiv alles einzusetzen bedeutet alles zu verlieren; so gehen nur 
absolutistisch voll-paranoid proftgeile und unbegründet rachsüchtig-blindwuütig faschistische 
Voll-Idioten vor   
Verdecktes Sonder-Landgericht Wuppertal
Eiland 2
42103 Wuppertal

Datum: 20. Juli 18

Verdeckt, dethalb telbtt entlarvend und dethalb ofenbarter imperial-polit-chrittlich 
verfolgender, unzulsttiger Sondergericht-Verfahren-Komplex, hier alt Sonder-Landgericht 
zweckenfremdetet Landgericht Wuppertal, Aktenzeichen 9 S 113/18, Schreiben det Ittel vom 03. 
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Juli 18, Zuttellung datert auf 06. Juli 18 und damit den berüchtgten 06. Juli 14 im letzten 
Jahrhundert det vergangenen Millennium tignalitierend, nsmlich die absolutistisch fatalistischer 
Erteilung ultimativer Blanko-Vollmacht-Ermächtigung

Dies ist ein Auszug aus einem erweiternden Strafanzeigenschrifsatz:

Relevante Anmerkung zum Schrifsatz: Auch dieser Schrifsatz kann wie alle anderen Schrifsätze 
des Verfasserc Autor dieses Schrifsatz auch von Gerichten nicht auszugsweise sondern nur komplet
eingesetzt werdenc weil sonst Bruchstücke aus dem Kontext gerissen werden und damit der 
Zusammenhang und die Berechtgung zu einzelnen Aussagen oder Passagen nicht mehr ersichtlich 
ist und missbräuchlich verdrehend dargestellt werden können; so machen das derzeit verdeckt 
verdeckt imperial-absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-
ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorisch faschistsch kriminell terrorisierend 
verfolgendc unzulässige Sondergericht-Verfahren betreibendec verdecktec unzulässig als Sonder-
Juristen vorgehende (Justz)Juristen.

Istel sscreibt, der V-clA (V-clA i Verfasser Autor i Andreas Jocannes Albertus Bersctold) solle die 
unzulässig erz ungen eingelegte Berufung zurüsk ziecen -cl cat man so  as sscon erlebt?s! -cl es  ird 
erneut  iedercolt ausc dies straf-clanzeigend und ausc veröf entlisct auf folgendes cinge iesen; aus 
folgenden Gründen sind die betref enden Personen nisct dazu beresctgt Andreas Jocannes Albertus
Bersctold zu verfolgen, vorzuladen, siece dazu ausc Grundgesetze Artkel 20, 20a, 254 und 796:

Es handelt sich mit diesem verdeckten Sondergericht-Verfahren um einen Bestandteil eines 
umfangreichen verdeckt imperialistisch imperial-absolutistisch Religion- und unbeschränkt 
(ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorisch 
faschistisch tyrannisch kriminell terrorisierend verfolgenden, somit unzulässigen, somit 
ungültigen dennoch betriebenen Sondergerichte-Verfahren-Komplex in denen Charaktere, 
Umstände und Relationen beim Namen nennende Verteidigung des V-A - absolutistisch fälschend 
schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigend zu „Beleidigungr umkonstruiert wuerden. Das ist 
natürlich ganz klar unannehmbar und wuenn das wueiter so gehen sollte wuird Zunahme des 
Widerstand natürlich Pflicht, steht gar nicht zur Diskussion sondern wuird ganz einfach geschehen, 
zumal der V-A auch nicht der einzige ist bei dem das passiert und der dieser Meinung ist, somit 
vollkommen natürlicher Verteidigungsprozess des Volkes, somit auch des V-A. Es wuird natürlich 
noch ein Weilchen abgewuartet, wuas sich hinsichtlich der Forderung der Absetzung dieses 
imperialistisch terroristisch und deshalb faschistisch tyrannisch kriminellen deutschen Regime tut.
Kapitulieren Sie, stellen Sie Ihre Absurditäten ein und belästigen Sie den Bürger der 
Bundesrepublik Deutschland Andreas Johannes Albertus Berchtold, Wuppertal und auch alle 
wueiteren Menschen somit nicht wueiter mit Ihrem ultimativ die Weltsicherheit bedrohenden 
paranoid schizophrenen schwuerstkriminellen, Hochverrat betreibenden verdeckten Weiterbetrieb 
des apokalyptischen deutschen Imperium: Es handelt sich mit diesem verdeckten Sondergericht-
Verfahren um einen Bestandteil eines umfangreichen verdeckt imperialistisch absolutistisch 
Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch imperial-polit-christlich-
juristisch verschleiert inquisitorisch faschistisch tyrannisch kriminell terrorisierend verfolgenden, 
somit unzulässigen, somit ungültigen dennoch betriebenen Sondergerichte-Verfahren-Komplex in 
denen Charaktere, Umstände und Relationen beim Namen nennende Verteidigung des V-A - 
absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigend zu „Beleidigungr 
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umkonstruiert wuerden. Das ist natürlich ganz klar unannehmbar und wuenn das wueiter so gehen 
sollte wuird Zunahme des Widerstand natürlich Pflicht, steht gar nicht zur Diskussion sondern wuird 
ganz einfach geschehen, zumal der V-A auch nicht der einzige ist bei dem das passiert und der 
dieser Meinung ist, somit vollkommen natürlicher Verteidigungsprozess des Volkes, somit auch 
des V-A. Es wuird natürlich noch ein Weilchen abgewuartet, wuas sich hinsichtlich der Forderung der 
Absetzung dieses imperialistisch terroristisch und deshalb faschistisch tyrannisch kriminellen 
deutschen Regime tut: Stellen Sie Ihre Absurditäten ein und belästigen Sie die Menschheit und 
somit auch den Bürger der Bundesrepublik Deutschland Andreas Johannes Albertus Berchtold, 
Wuppertal somit nicht wueiter mit Ihrem schizophrenen schwuerstkriminellen, ununterbrochen 
Hochverrat betreibenden verdeckten Weiterbetrieb des ultimativ die Weltsicherheit bedrohenden 
apokalyptischen deutschen Imperium: Die Russen – wuie die US- Imperialisten – wuissen, dass 
Russland einen wueiteren Vernichtungsversuch des jewueils aus konträren Gründen gemeinsamen 
Rivalen, der von deutschen Imperialisten verdeckt imperial-terroristisch faschistisch tyrannisch 
kriminell betriebenen Europäischen Union gegen sich nicht nochmal auf eigenem Boden 
ausfechten wuird, wueil das russische Verteidigungsamt das bekannt gab - im Klartext: Stellen Sie 
somit unverzüglich Ihre verdeckte imperiale Kriminalität ein und somit auch die gegen den V-A, 
letztere nach StPO § 153b und nutzen Sie wuegen Ihres ofensichtlichen Hochverrat StGB § 83a, ja, 
dann wuird das für Sie so schlimm nicht enden.

Die verdeckt absolutistisch ultimativ der Weltsicherheit drohende imperiale Nutzung der 
Ermächtigungen signalisierende Zahl ‚23‘ deutsche Behörden und das Volk vergewualtigender 
Personen betrefend; der verdeckt das deutsche Imperium wueiter betreibende, Volksinstitution 
Justiz vergewualtigende Machtmissbrauch wuird nicht als die „Überlegenheit des Stärkerenr 
sondern als die zu beseitigende Terrorwuafe der sich bevorteilenden Minderheit bewuusst gemacht 
und behandelt.

Der V-A itt kein "Untertan" in einem tadomatochitttchen Imperium tondern et wird von den 
verdeckt dat deuttche Imperium weiter betreibenden Pertonen verlangt, datt der V-A tich wie 
ein abtoluttttch willkürlich eintetzbarer, tich telbtt verleugnender, matochitttcher "Untertan" 
verhslt: Der V-A itt Bürger der getetzlich zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und 
Sozialttaatlichkeit bettmmten Bundetrepublik Deuttchland und kein "Untertan" tondern Juttz-
zuritttch kriminell Getchsdigter der verdeckt dat deuttche Imperium weiter betreibenden 
Pertonen: Der V-A itt auch kein Bittteller tondern fordert die unverzügliche Einttellung der 
verdeckt imperial-abtoluttttch Religion- und unbetchrsnkt (ungezügelt) Kapitalitmut-
ideologitch polit-chrittlich-zuritttch vertchleiert inquititoritch fatchitttch kriminell terroritierend
verfolgenden, unzulsttigen, ungültgen Sondergericht-Verfahren.

Ende der ertten Seite det Schreiben an verdecktet Sonder-Landgericht Wuppertal vom 20. Juli 18.
Anmerkung: Die rettlichen Seiten enttprechen bit auf den letzten Abtatz auf der letzten Seite vor 
‚Anlagen‘ der lautet in dem Schreiben an dat verdeckte Sonder-Landgericht Wuppertal to:

Sollte der bislang trotz Unzulässigkeit des imperial-polit-christlich-kriminell verfolgenden Sonder-
Verfahrens nicht einstellende Istel kein Überzeugungstäter seinc so kann er ja erklärenc weshalb er 
imperial-polit-christliche Justz-Kriminalität betreibt; dann gibt es dem immer noch nicht das Recht 
das zu tun sondern der hat die Pfichtc das abzulehnen. Sollte das imperial-polit-christlich kriminell 
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verfolgendec unzulässigec ungültge Sondergericht-Verfahren eingestellt werdenc ist diese 
Anmerkung in dieser Sache sodann als gegenstandslos zu betrachten.

Betref 1: 

In Anlehnung an und mit Unterstützung der/ und Erweiterungen zu den Strafanzeigen des 
Wilfried Schmitz unter anderem gegen die selbst ermächtgendec unzulässige 
Bundesregierung/en wegen Vorbereitung Angrifskriege; völkerrechtswidrige Einsätze der 
Bundeswehr Zerschlagung Jugoslawienc Versuch der Zerschlagung/Regime Change Syrien; 
gegen Merkel und Maas wegen Volksverhetzung gegen die Russischen Föderaton; und gegen 
alle Mitarbeiter öfentlichen Rundfunks wegen Tatverdachts der Werbung und Unterstützung 
terroristscher Vereinigungen im Ausland; deshalb Erklärung zu:

Indemnität
cttps://   .uuraforum.de/lexikon/indemnitaet
Lexikon Erklärung zum Begrif  Indemnität

 Die Freistellung von einer rechtlichen Verfolgung im Straf- und ggfs. auch im Zivilrecht 
wuird als Indemnität bezeichnet.

 Indemnität stellt ein Verfacrenscindernis im Strafprozess dar,  äcrend Immunität für 
Abgeordnete lediglisc die Strafverfolgung für die Zeit des Mandats cemmt und dacer kein 
esctes Verfacrenscindernis darstellt.

 Ein Abgeordneter, der grundsätzlisc Indemnität genießt, darf nisct  egen einer 
Abstmmung oder einer Ä ußerung, die er im Parlament oder dessen Aussscüssen getan cat, 
gerisctlisc oder dienstlisc verfolgt oder sonst außercalb des Parlaments zur Verant ortung 
gezogen  erden. Die einzigen Ausnacmen sind verleumderissce Beleidigungen.

 In Deutsscland ist die Indemnität der Parlamentsabgeordneten in Art. 46 (i) des 
Grundgesetzes festgelegt. Die deutsscen Verfassungen von i848, i87i und i96i96 kannten 
keine Ausnacmen von der Indemnität des Abgeordneten.

 Indemnität ist auch eine Bezeichnung für die nachträgliche Legitimierung von 
rechtswuidrigen, eigenmächtigen oder im Ausnahmezustand getrofenen Entscheidungen 
der Regierung durch ein Parlament bzwu. den zuständigen Souverän.

Allerdings wird die Klage des Wilfried Sscmitz  egen Verpfisctung zur Ausstellung eines 
Staatsangecörigkeitsaus eisesc begründet mit -cl in Worten des V-clA ausgedrüskt -cl der „Betrasctungs eise“ 
der deutsscen Imperialisten und deren kriminell betriebenen Militärindustriekomplex vertretend selbst 
ermäsctgenden, fasscistsscen unzulässigen „Bundesregierung“ - „Die Bundesrepublik Deutsscland“ sei 
„nisct Resctsnascfolger des deutsscen Imperium, das deutssce (imperialistssce Kaiser)Reisc existere 
 eitercin,“ sei „nur candlungsunfäcig“; eine Betrachtungsweise die vom die Bestmmung der 
Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit vertretenden V-A
somit natürlich selbstverständlich nicht vertreten wirdc was in diesem vorliegenden Dokument auch 
genauestens erklärt wird und die von Wilfried Schmitz vermutlich einerseits als witzig-provokatv bewusst 
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machendes Argument eingesetzt wirdc andererseits gleichwohl gleichzeitg ultmatv eine Entscheidung dazu
einklagendc macht im Bezug zur Tatsachec dass anderen Menschen nur nicht ihm als Rechtsanwaltc somit als
Person mit juristschem Verstand ein Staatsangehörigkeitsausweis ausgestellt wirdc was dann auch bei ihm 
mit einem imperialen Droh-Datum auf dem Ablehnungsdokument signalisiert wirdc welches in dem 
Religion-ideologisch-imperial-polit-christlich verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren-Komplex 
gegen den V-A ebenfalls aufauchtc nur eben aufällig ofc nämlich die deutsch-imperial eingesetzte Droh-
Zahl 23 als Tagesdatumc was darauf schließen lässtc dass auch Rechtsanwalt Wilfried Schmitzc der wie der V-
A verdeckt imperial-polit-christlichc Justz-juristsch verschleiernd bedroht wirdc weil er Bewusstsein bringt - 
jeder auf seine Weisec der einec der V-Ac ist kein Rechtsanwalt und der anderec Rechtsanwalt Wilfried 
Schmitzc wurde nicht seit inzwischen 23 Jahren verdeckt imperial-absolutistisch Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorischc 
faschistsch tyrannisch kriminell terroristsch verfolgtc gefoltert; was mit diesem erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz des V-A anhand tatsächlicher und für jeden nachvollziehbarer über-aufälligerc sich 
wiederholender Ereignisse dokumentarisch belegend bewiesen wird und aus damit zusammenhängenden 
besonderem Grund wird dieser erweiternde Strafanzeigenschrifsatz des V-A nicht auf die eigentlich zuerst 
geplante Datum 18. Juni     18  , dann 06. Juli i8, 13. Juli i8, 23. Juli, 24. Juli i8, 28.Juli sondern auf das 
Untergang signalisierende Datum 01. August (i8) datertc was in dem hier eingelassenen Schreiben des V-A 
vom 20. Juli 18 und am Schluss dieses Strafanzeigenschrifsatz schlüssig erklärt wirdc Wissenden allerdings 
bereits jetzt schon klar sein solltec zunächst zu Beginn erst einmal  die betrefenden Auszüge aus der 
Klageschrif des Rechtsanwalt Wilfried Schmitz (Anmerkungen: Hervorhebungen vom V-A und um den 
ganzen Gehalt zu verstehenc bite die Seite besuchenc dem V-A geht es hier nur darum zu zeigenc das 
Rechtsanwalt Wilfried Schmitzc somit als Jurist wegen seiner ultmatv Entscheidung zur Frage der Existenz 
des deutschen Reich erzwingenden Klage mit der berüchtgten Hitler-Ermächtgungs-Zahl 23 (März 33 
letztes Jahrhundertc vergangenes Millennium) und mit der Adenauer-Zahl der Nichtanerkennung der am 
9.11. i8  zum hundertsten Mal erinnernden Novemberrevoluton die Verfassung signalisierend daterend  
mit 23  .   (Mai 49 letztes Jahrhundertc vergangenes Millennium); und diese zwei zusammen gerechnet also 23
+ 23   i   46  c somit den aus dem imperialistschen Kaiserreich stammendenc rückständigenc kriminellenc somit 
absolutstschen und der Verfassung widersprechendenc nicht in die Verfassung gehörenden unter dem 
Präsident des Parlamentarischen Rat Konrad Adenauer eingeschlichenen Indemnität-Artkel 46 
signalisierendc worauf der Rechtsanwalt Wilfried Schmitz in seiner Entscheidung erzwingenden Klage dazu 
natürlich nicht hinweisen kannc dafür aber der V-A. 

Dass der unzulässige versuchte Vernichtungskrieg der deutschen Imperialisten nicht gewonnen wurde 
sondern eine nicht-imperialistsche Verfassung rechtertgtec welche den deutschen imperialistschen 
Absolutsmus eben nicht noch mal ermöglichen solltec das weiß eigentlich die ganze Weltc das macht der 
Rechtsanwalt ebenfalls nicht bewusstc kann er auch nichtc weil aus seiner Sicht sein Plan sonst nicht 
funktonieren können würdec denkt erc vom Gericht eine Entscheidung dazu zu bekommen; dieser 
Rechtsanwalt macht somit exakt das was er in diesem Fall nicht tun solltec nämlich bereits vorhandenen 
Beweis nicht zu nennenc nicht sofort einzusetzenc an entsprechender Stelle nicht zu verwerten; wodurch er 
sich nämlich in un-mitelbare akute Lebensgefahr bringtc denn die lassen sich eher widerlegenc aber sich 
selbst widerlegen oder verraten zu müssenc das lassen die nicht zu solange die nicht vollkommen widerlegt 
sind - darum forderte der V-A ja auch Einstellungen nach StPO § 153b und keine Entscheidungenc die 
verdeckt polit-christlich verfolgendenc unzulässigen Sondergerichte-Verfahren gegen das Volk und ihn 
betrefendc weil er wusstec dass die nicht mal damit nicht zufrieden sein würden und deshalb enorme 
aufällige Fehler machen würdenc logisch; diese kindisch-überheblichen Beton-Trotzköpfe scheinen nicht in 
der Lage zu seinc begreifen zu könnenc dass die mit ihrem selbst entlarvenden vom V-A dann ofenbarten 
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pubertär zurück gebliebenen autstschenc rückständigen Absolutsmus so gefährlich tcken wie eine 
Atomzeitbombec weil vom V-A hiermit bekannt gemachtc nämlich dass es denen inzwischen egal geworden 
zu sein scheint ob die sich selber widerlegen und verratenc weil erstens deren zunächst noch verschleiertec 
nun aber sichtbare Faschismus natürlich immer mehr Menschen aufälltc weshalb die Faschisten wie 
Grundrechte-Entzüge betreibender Mielkec Schultec Bremer und Istel des Landgericht Wuppertal deshalb 
nun auch entsprechend schockierend vorgehend Zeichen setzen wollen und um diesen Rechtsanwalt 
Wilfried Schmitz also vor unwissentlichenc unfreiwilligen (geheimdienstlichen) „Suizid“ zu bewahrenc muss 
der V-A den allgemein verborgenen Urgrund bewusst machenc nämlichc dass nämlich der kriminellec 
absolutstsche Indemnität-Artkel 46 - und alles was damit zusammen hängtc das wird der V-A deshalb hier 
nachvollziehbar erklären - der Grund dafür warc dass so was wie der industriell geförderte imperialistsch 
terroristsch absolutstsch faschistsch kriminellec selbst ermächtgendec unzulässige dahergelaufene 
monarchistsche Schlächter Hitler an die Vertretungsspitze der deutschen Unternehmer-Imperialistenc der 
deutschen Schwerindustriellen gelangen konntec was der V-A somit bewusst machtc weil das nämlich der 
Grund ist für die für alle sichtbar zunehmend imperialistsch terrorisierend und deshalb zunehmend 
faschistscher werdendec tyrannisch kriminellec selbst ermächtgendec unzulässigec so genannte „Regierung“
und deren verdeckten Agentc die Religion-ideologisch induziert bedingt chronisch notorisch autstsch 
uneinsichtg den Umsatzc Proft des kriminellc nämlich proftgeil terroristsch Massen-mörderisch 
völkerrechtswidrig eingesetzten Militärindustriekomplex deutscher Imperialisten „in Syrien verteidigen“ und
hier jegliche Strafanzeigen zu polit-christlicher und Justz-juristscher Kriminalität nicht nur strafvereitelnd 
unterdrücken sondern mit polit-christlich verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren unzulässig 
„strafen“ lassen und das ist so das schlimmste was Menschen angetan werden kannc nämlich absolutstsch 
fälschend schwerst verhöhnend beleidigt verleumdet geschädigt zu werden; für die Planung und 
ungehinderte Betreibung von völkerrechtswidrigen verdeckten Angrifskriegen und Abwicklung der 
Milliardenschweren Wafenexporte des deutschen Militärindustriekomplex beispielsweise an das 
Terrorismus gegen Syrien unterstützende und damit auf diese Weise ständigen Nachschub von Terroristen 
besorgende absolutstsch monarchische Regime Saudi Arabiens; ein aus Proft-Geilheit mit verdeckter 
absolutstscher Gewalt in Gang gehaltenes Kapital-unternehmerisch Massen-mörderisches Vernichtungs-
Raub-Projekt deutscher Imperialistenc deren polit-christliche Vertretung und die unterstützender 
betrefender Justz-Juristenc welche damit nicht Meinung und Willen des Volkes vertreten sondern 
faschistsch unterdrückenc weil nicht im Namen des Volkes und nicht im Aufrag des Volkes vorgehendc 
deshalb verdeckt den V-A somit von drei Seiten drohend bedrängenc nämlich verdeckt absolutistisch 
Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert 
inquisitorischc faschistsch tyrannisch kriminelle terroristsch verfolgendc unzulässigenc ungültgen 
Sondergerichte-Verfahren unzulässige Anschläge gegen den V-A fabrizierendc so wie der Richter Kahlhoefer 
von drei Seiten drohend bedrängt wurdec von der imperialistschen „Regierung“c vom die Nordrhein-
Westälische Stahlindustrie vertretenden Landgericht und vom kriminell eingesetzten  
Militärindustriekomplex vertretenden Agent Hubertus Buddenbrosk; dazu weiter unten später mehrc 
nämlich konkrete Beweisec aber immer der Reihe nach; der V-A kann an dieser Stelle schon mal 
unumwunden gestehenc dass er die betrefenden nach seinem Leben trachtenden absurd vorgehenden 
Schwerstkriminellenc nämlich die imperialistsch terrorisierendenc deshalb faschistsch kriminell 
tyrannisierenden selbst ermächtgenden deutschen „Regierungs“- Mitglieder und diese unterstützenden 
Juristen sowie diese alle instruierenden unternehmerischen Subjekte ihrer rückständigen absolutstschenc 
längst überholten Religion-ideologisch-polit-christlich römisch imperialistsch faschistsch apokalyptschen 
Führer-Ideologiec damit in ihrem hochmütgen Wahn ihrer „Übermenschlichkeit“ und Anmaßungen über 
dem Gesetz zu stehen in einer „eigenen abgehobenen Realität“ (Wahn) neben der Realität lebendenc im 
wahrsten Sinne des Wortes Weltmacht-wahnsinnigen Tag-Träumer und am 14. April 18 spektakulär 
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vorgeführten Illusionistenc die chronisch notorisch autstsch uneinsichtgen Wahn-zwang-kranken 
deutschen Imperialisten und deren Vertretung betrefend - Verständnis für die Söhne Mannheims 
hinsichtlich ihres Hit ‚Marioneten‘ hat in welchem die so bewusst machend gesungen hatenc nämlich dem 
Volksgefühl entsprechend - wenn die deutschen Imperialisten so weiter machen sollten stat wie längst 
überfälligc nämlich seit der Novemberrevoluton fast genau seit einhundert Jahren gefälligst endlisc zu 
kapitulierenc denn da sind einige hundert Millionen unterdrückte Demokrate leben wollende Menschen die
natürlich ganz einfach keinen Bock haben wegen diesen in vergangenen imperialen Zeiten hängen 
gebliebenen chronisch notorisch autstsch uneinsichtgenc selbst ermächtgendenc unzulässigen deutschen 
„Über“-„Sonder“-Wesen atomar vernichtet zu werden. 

Der V-A kann sich kontrollierenc denn da sind so irrsinnig viele nämlichc die das nämlich nicht können wofür 
der V-A somit Verständnis aufbringt und die den Tag X herbei sehnenc und das reicht natürlich vollkommen 
aus; Sie sollten versuchen sich die Frage zu beantworten wie Menschen sich erst in einem ofziellen 
Religion-ideologischen deutschen Imperium fühlen würdenc in dem Meinungsfreiheit und 
Selbstbestmmung nicht mehr existerenc weil Untertanen einer sich bevorteilenden „Klasse“ von Wahn-
zwang-krank alles unipolar-süchtg - so was wie „Unipolarität“ ist aufgrund der physischen polypolaren 
Struktur des Polyversums nämlich gar nicht möglich - ausrichten wollend einbindendenc absolutstschenc 
sadomasochistschenc inquisitorischenc rassistschen Weltherrschafs- und Krieg-süchtgenc Apokalypse 
verherrlichenden Stathalter-“Spezie“c welche Ihre despotsche Stathalterschaf ‚ableitet‘ von ganz schlau 
einer dazu erfundenenc somit nicht greifbaren all-mächtgen Chimärec welche die mit allerlei psychologisch-
trickreichen Manipulatonen den Untertanen als alles vorbestmmenden „Got“ aufischenc dessen Wege 
unergründlich seien und der nie von irgend jemanden je gesehen wardc auf welche die ganz trickreich ihre 
ganze imperialistsche Kriminalität abschiebt; sollten Ihnen Ähnlichkeiten zum derzeitgen Status der 
Machtstruktur in der gesetzlich nicht zu Kriegsplanungc nicht zu Kriegsbetreibungc nicht zu Ungerechtgkeitc 
nicht zu imperialistschen Faschismus und nicht zum Abbau des Sozialstaates bestmmten Bundesrepublik 
Deutschland bewusst geworden seinc so war das nicht etwa „Zufall“ sondern schlichtweg beabsichtgt; 
Auszüge aus der dem nächsten Absatz folgenden Klage des Wilfried Schmitzc die im Bezug zur 
schizophrenen deutschen Verwaltungsweise wohl eher als gewollt auch diese Verwaltungs-Posse bewusst 
machen wollende Klage zu verstehen istc zeugen dabei von bedenklich drohenden Ähnlichkeiten in der 
einzuschüchtern versuchenden Vorgangsweise imperialistsch faschistscher Polit- Unternehmer- und  
Justzjuristen gegen den V-A; dem V-clA kommt es somit nur darauf an, diese nämlisc nisct zufälligen, nämlisc
z ar bloß versscleierten aber of enbart ganz klar sisctbaren Zusammencänge be usst zu mascen und 
darauf cinzu eisen, dass Resctsan alt Sscmitz erst seit kurzem so vorgect, sscon mit der 
Ermäsctgungszacl 23. bedroct und ausc bereits mit einem die Rollen der Täter und des Gesscädigten 
umkecrenden Strafverfacren  egen „Beleidigung“ verfolgt  ird,  omit der V-clA damit be usst mascen  ill,
dass das erst der Anfang dessen ist,  as auf den Resctsan alt Wilfried Sscmitz nosc zukommen  ird,  enn
es nisct gelingen sollte dieses verdeskt imperialistssc fasscistssc kriminell das apokalyptssce deutssce 
Imperium  eiter betreibende, selbst ermäsctgende, unzulässige deutssce Regime unverzüglisc abzusetzen, 
denn der V-clA  urde in den fast dreiundz anzig Jacren mit verdeskt polit-clscristlisc verfolgenden vier 
versscleierten insttutonellen Mordversuscen gefoltert,  ovon der uüngste, also der vierte gerade akut ist; 
das sollte niemand erleben müssen der das nisct verdient cat: 

→ Staatsgrundlagec imperialistsche Apokalypse (666) verherrlichende Religion-Ideologie. → 

→ Imperialistsch industrielle Unternehmen wie insbesondere der deutsche Stahl- 
Wafenprodukton/Export – Militärindustriekomplex. →
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→ Apokalyptscher Kriegc erste durch deutsch-imperialistsch-absolutstsche Unterstützung 
eines unzulässigen Ultmatum erzeugte Eskalaton des Weltkriegc dadurch Untergang des 
imperialistsch-absolutstschen deutschen Imperiumc Novemberrevoluton 9.11.18 →

 
→ Halb-verdeckt industriellec imperial-polit-christliche Ablehnung der Anerkennung des nicht 
grundlos untergegangenen Deutschen Imperium: Imperialistsch-polit-christliche 
Selbstermächtgungc Faschismusc also Volk völkerrechtswidrig propagandistsch irreleiten und 
unterdrückende Drohungenc Ermäsctgungsgesetz angenommen am 23. März 33, in Kraf getreten 
am 24. März 33,  obei die 23 und 24 (4x6, 6666, oder 66 66) somit fasscistssce Durscsetzung der 
wuesteuropäischen Religion-clIdeologie, also das calb-clverdeskt  eiter betriebene deutssce Imperium 
signalisiert. → 

→ Erneut, nur umfangreisc er eiterter apokalyptsscer Krieg. Dadursc erneut ntntergang des 
calb-clverdeskt  eiterbetriebenen imperialistssc-clabsolutstssc-clfasscistsscen deutsscen 
Imperium. →

→ Am 23. Mai 496 vom parlamentarisscen Rat angenommene Verfassung, in Kraf getreten am 24. 
Mai     496,  obei die 23 (Ermäsctgung, Ablecnung der Anerkennung des ntntergangs des 
imperialistsscen deutsscen Reiscs) und 24 (4x6, 6666, oder 66 66) somit in der Religion-cl
Ideologie vercafete Selbstermäsctgung deutsscer Reiscs-clImperialisten signalisieren,  elsce 
unzulässig den aus dem imperialistsscen Kaiserreisc stammenden kriminellen Indemnität-
Artikel mit der Zahl 46 signalisierend - nämlich 2x23 -cl in die Verfassung übernacmen; deren 
erneute Ablecnung der Anerkennung des nisct grundlos untergegangenen absolutstsscen, 
unzulässiges Krieg-clntltmatum unterstützenden deutsscen Imperium. →

→ Das berüsctgte Ermäsctgungs-clDatum 23. März 33 ergibt zusammen gerechnet die weiter 
unten noch ausführlich erklärt ebenfalls mit entsprechenden Religion-ideologisch-imperial-polit-
christlich historischen Ereignissen signalisierend eingesetzte Zahl 14, nämlisc das Jacr des 
Weltkriegsanfang; die ntnterbrescung-cllose Amtszeit des Konrad Adenauer als Bundeskanzler 14 
Jacre signalisierend, in der die Neutralisierung der De-clNazinzierung begann. →

→ Die seit dem 24. September i7 (24, 4x6, 6666, oder 66 66), exakt i2 Tage (2x6 Tage, 66) nasc 
dem Geburtstag des V-clA nisct vorcandene und am 14. März i8 -cl die 14 und die 18 
signalisieren dabei das Jahr des Anfang des Weltkrieg, also seiner ersten Eskalation und das Jahr
in dem das absolutistische imperialistische kriegerische Kaiserreich mit der 
Novemberrevolution beendet wuurde,  oraus uedem klar  erden sollte, dass eine solsce 
Revoluton vor dem Krieg statt am Ende eines Krieges stattzunnden cat; das die Zeit der ersten 
Eskalaton des Weltkrieges signalisierende Datum 14. März 18  urde von der  iedercolt 
deutsscen Imperialismus, Kriege unterstützenden, daraus resulterend rasscismus 
betreibenden, selbst-clermäsctgenden, unzulässig vorgecenden, so genannten „Bundesregierung“ , 
alle „Regierung“-clMitglieder dabei den Religion-clideologisscen, somit imperialistsscen Amtseid 
ablegend dazu genutzt um, →

→  einen Monat darauf, am 14. April 18, somit  ieder mit 14 - 18 die Zeit der ersten Eskalaton und 
das Ende der ersten Eskalaton des Weltkrieges signalisierend zu demonstrieren, dass dieses erneut 
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deutsscen Imperialismus, Kriege unterstützende, daraus resulterend rasscismus betreibende, 
selbst-clermäsctgende, unzulässig vorgecende deutssce Regime mit seiner Zustmmung zu einem 
gegen die Russissce röderaton gemünzten er eiternden völkerrescts idrigen Angrif skrieg auf 
Syrien Wort-clfücrend die Mensscceit so nace  ie nosc nie zuvor an den Rand eines Atomkrieges 
brascte,  elsces somit unmissverständlisc deutlisc z eifellos unverzüglisc abzusetzen ist, mit einer 
Interimsregierung zu ersetzen ist, um rrieden, Geresctgkeit, Demokrate und Sozialstaatlisckeit in 
der gesetzlisc dazu bestmmten Bundesrepublik Deutsscland cerzustellen um zum ersten Mal escte 
Waclen zu ermögliscen,  elsce imperialistssc orienterte Parteien zu Wacl nisct zulässt, denn im 
betrügerisscen Imperialismus, dessen Natur Demokrate zerstörende Expansion und fasscistssce 
ntnterdrüskung ist existert keine Demokrate und somit keine Waclmöglisckeit. Die 
Völkerrechtswuidrigkeit deutende 14 des März und 14 des April ergeben zusammen die 28; das ist 
das Datum an wuelchem die erste Eskalation des Weltkrieges eingeleitet wuurde, nämlich aufgrund 
der absolutistischen Erteilung - 06. Juli 14, letztes Jahrhundert, vergangenes Millennium - der 
ultimativ fatalistischen Blanko-Vollmacht-Ermächtigung der deutschen Imperialisten, wuelche der 
k u. k Außenminister Österreich-Ungarns Leopold Berchtold am 23. Juli i4 im letzten Jahrhundert 
des vergangenen Millennium an Serbien stellte, wuorauf Russland am 24. Juli 14 letztes 
Jahrhundert im vergangenen Millennium Serbien seine Unterstützung zusicherte und wuorauf am 
28. Juli 14 Österreich-Ungarn Serbien Krieg erklärte.  →

→ In genau dieser Zeit, in der die selbst ermäsctgende, unzulässige deutssce so genannte 
„Regierung“ somit ein -cl  ie ueder andere Mörder ausc das ausc tut selbst-clverräterissc ein Alibi 
konstruierend so tut, als sei sie nisct Beteiligte und Aufraggeber des verdeskten Versusc der 
verdeckt absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-
christlich-juristisch verschleiert Zerstörung des V-clA, der ssc erste Religion-clideologissc-climperial-cl
polit-clscristlisc motvierte deutssce, imperialistssc terroristssce Kriegskriminalität so ie Justz-cl
uuristssce fasscistssce Kriminalität anzeigte, darunter den Justz-cluuristssc als Suizid versscleierten 
Mord an Arno Wirtcs aus Wuppertal und die seit nun im 23. Jacr statindenden diverse Justz-cl
uuristssc folternde Kriminalität gegen den V-clA anzeigend, zu denen nämlisc ganz einfasc nisct 
ermittelt  ird; in diesem Zeitraum ist im Raum Wuppertal ausc kein Polizeipräsident ofziell im Amt 
ge esen; genau in dieser Zeit beginnt der den deutsscen Militärindustriekomplex vertretende, 
absolutstssc fälsscend ssc erst verleumdend vercöcnend beleidigende verdeskte Agent Hubertus 
Buddenbrosk passend zu der den V-clA verdeckt imperial-absolutistisch Religion- und unbeschränkt 
(ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert mit der unzulässigen 
Einleitung von z ei ssc erst zu sscädigen versuscenden umfangreisc Existenz zu verniscten, 
Lebenssinn zu rauben und Lebenslust u erstsken trasctenden verdeckt absolutistisch Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert 
verfolgenden unzulässigen Sondergeriscte-clVerfacren des dursc die Strafanzeigen-clSscrifsätze des 
V-clA vom 23. Dezember i7 und vom 02. März i8 inz isscen abge ecrten Versuscs der 
versscleierten Entmündigung, damit zusammencängend des zu dem Zeitpunkt z eiten 
gessceiterten Versuscs des versscleierten Hunderaub und des gessceiterten Versuscs des 
versscleierten damit zusammencängenden Geldraub so ie des derzeit nosc aktuellen akuten 
Versuscs des versscleierten Wocnungsraub und der daraus resulterenden Möglisckeit des 
verdeskten polizeiliscen Mordversusc dursc Ignorierung des Grundgesetz Artikel 13 - 
Unverletzlichkeit der Wohnung -cl unter anderem,  eil der V-clA den Justz-cluuristssc als Suizid 
versscleierten Mord an dem Wuppertaler Arno Wirtcs auf deskte und anzeigte, neben  eiter 
Strafanzeigen zu kriminell vorgecenden Justzuuristen,  ozu polit-clscristlisc ange iesen 
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(Zensurminister, Hoscverräter Heiko Maas) zu Strafvereitelung im Amt genötgt betreibend und 
Hilfeleistung unterlassend ganz einfasc nisct ermittelt  urde.→

→ ntnd uetzt gut aufgepasst liebe Mitleser: Einen äcnliscen Hoscverrat betreibenden Vorgang  ie 
die unzulässige Übernacme des Indemnität-clArtkel 46 in die neue Verfassung instruierte der 
Russland-clfeindlisce und Syrien-clfeindlisce, Grundrescte und Demokrate beseitgende, allseits als 
Zensurminister bekannte, Hoscverräter Heiko Maas im April 18 dem von icm kurz zuvor 
nosc besetzten Bundesministerium der Justz,  elsces der zum or ellsscen, imperialistssc 
fasscistssc totalkontrolüber ascenden „Wacrceitsministerium umkonstruierte mit der An eisung 
ein niederländissces, seit 20 (!) Jacren (!) nisct (!) in das deutssce Bundeszentralregister 
Übernacme-clfäciges so genanntes ntrteil,  eiter unten mecr dazu, in das deutssce 
Bundeszentralregister zu übernecmen (!),  eil er erstens  ütend darüber ist, dass der V-clA trotz (!!) -cl
und natürlisc (!!) gerade  egen (!!) -cl der gegen icn statindenden verdeckt absolutistisch Religion-
und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleierten 
Verfolgung die Strafanzeigen-clSscrifsätze vom 23. Dezember i7 und vom 02. März i8 verfasste und 
als Stellungnacme-clSscrifsätze ausc allen betref enden beteiligten Risctern zustellte, nämlisc an 
den Überzeugungstäter Bremer Landgerisct Wuppertal  ar der Sscrifsatz des V-clA vom 02. März i8
der von dem Überzeugungstäter Bremer dreist-clfresc geleugnete Revision-clSscrifsatz,  eiter unten 
mecr dazu; so ie das Strafanzeigensscrifsatz vom 02. März i8 Stellungnacme-clSscrifsatz an 
Riscter Tsscarn und Riscter Dr. Klotz Amtsgerisct Wuppertal, Betreuungsgerisct  ar,  eiter unten 
mecr dazu; und  ar der Strafanzeigensscrifsatz des V-clA vom 02. März i8 ausc Stellungnacme-cl
Sscrifsatz an den vom Landgerisct Wuppertal und von dem Hubertus Buddenbrosk ssc erst 
genötgten Riscter Kaclcoefer Amtsgerisct Wuppertal,  escalb es dem V-clA gelang, sscon mal zu 
be irken,dass der vom Russland-clfeindliscen und Syrien-clfeindliscen ecemaligen Zensur-cl
Bundesuustzminister und uetzigen Zensur-clAußenminister, imperialistssc fasscistssc kriminellen 
Hoscverräter Heiko Maas instruierte und von dessen Kollegen und verdeskt als Agent des deutsscen 
Militärindustriekomplex, dem imperialistssc fasscistssc kriminellen Hoscverräter Hubertus 
Buddenbrosk eingeleitete Versusc der versscleierten Entmündigung abge ecrt  urde.

Und nun zum Auszug aus der als die Posse zum hier schizophren herrschenden Regime verdeutlichend zu 
verstehenden Klage des über die dem V-A Regierung-terroristsch gemachten Probleme informierten 
Rechtsanwalt Wilfried Schmitzc an dessen ebenfalls veröfentlichten Strafanzeigen-Komplex unter anderem 
gegen die so genannte „Bundesregierung“ der V-A Interesse gefunden hate; Anmerkung: Hervorhebungen 
vom V-A:

cttps://   .nascrisctenspiegel.de/20i8/06/096/marktkonforme-cldemokrate-clentzaubert/  

Verfacrensbevollmäsctgter: Als Resctsan alt vertrete misc selbst in eigener Sasce
gegen
den Landrat des Kreises …
                                                                      -clBeklagte-cl
Verfacrensbevollmäsctgter: nisct bekannt
 egen Verpfisctung zur Ausstellung eines Staatsangecörigkeitsaus eises
Gegenstands ert: ntm gerisctlisce restsetzung  ird gebeten
Isc ercebe Klage mit dem Antrag,
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i.die Beklagte unter Aufebung des Ablecnungsbessceides vom 23.4.20i8
in der Gestalt des Widerspruscbessceides vom 27.4.20i8 zu
verpfiscten, meine Staatsangecörigkeit im Bundesstaat Königreisc
Preußen festzustellen und mir einen (entsprescenden)
Staatsangecörigkeitsaus eis auszustellen
...
Aus einer Ant ort der Bundesregierung auf die „Kleine Anfrage“ von
Abgeordneten gem. Drusksasce i7/54727, kostenlos abrufar unter:

cttp://dipbt.bundestag.de/dos/btd/i7/0547/i7054727.pdf    ,

gect cervor, dass das Bundesver altungsamt in den Jacren 2000 bis 20i0
in insgesamt 267.7496 rällen das Bestecen der deutsscen
Staatsangecörigkeit festgestellt cat.

Es stellt eine ungleisce Becandlung gleiscgelagerter rälle dar,  enn
in den rällen, in denen die Antragsteller icren Wocnsitz im Ausland
caben und descalb das Bundesver altungsamt zuständig ist, bei
begründeten Anträgen stets eine solsce reststellung er artet  erden
kann, eine solsce reststellung aber bei Antragstellern, die icren
Wocnsitz im Inland caben, sscon ein angeblisc feclendes
„Sascbessceidungsinteresse“ – genau anders cerum – stets zur Ab eisung
eines solscen Antrages fücren kann.

Dies verletzt misc in meinem Grundresct auf Gleiscbecandlung gem. Art.
3 Abs. i und Abs. 3 GG.
...
Glaubcafmascen ist begrifisc und im uuristsscen Kontext  eitaus
 eniger als „nasc eisen“ oder „be eisen“ können. ...
Von dacer kann isc er arten, dass mein Antrag ordnungsgemäß becandelt
 ird und mir –  ie allen anderen Antragstellern ausc – der beantragte
Staatsangecörigkeitsaus eis ausgestellt  ird.
…
Die Beklagte mascte sisc – nebenbei bemerkt – nisct einmal die Müce,
icr Sscreiben vom 27.4.20i8 mit einer Resctsbecelfsbelecrung zu
versecen.

Eine solsce Belecrung  ird ausc nisct dadursc entbecrlisc, dass isc
Resctsan alt bin.
...
Ich erinnere noch ausdrücklich an den Wortlaut des Art. 3 Abs. 3
Grundgesetz (Zitat):

„Niemand darf  egen seines Gessclesctes, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprasce, seiner Heimat und Herkunf,   seines Glaubens,  
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder
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bevorzugt    erden. Niemand darf   wuegen seiner Behinderung     benachteiligt  
 erden.“
...
Besonders beeindruskend sind ausc umfassende Gesetzesverfügungen aus
den Jacren 2006 – 20i0, die insbesondere eine Wiedercerstellung
vormals aufgecobener Teile des Besatzungsrescts be irkt caben (die
Aufebung der Aufebung ist die Wieder-clin-clKraf-clSetzung) und damit nur
dem Willen der Besatzungsmäscte entsproscen caben können, siece:

Artkel 4 aus Z eites Gesetz über die Bereinigung von Bundesresct im
Zuständigkeitsbereisc des Bundesministeriums der Justz (2. BMJBBG
k.a.Abk.), G. v. 23.ii.2007 BGBl. I S. 26i4 (Nr. 5496); zuletzt geändert
dursc Artkel 2 G. v. 054.i2.2008 BGBl. I S. 2346, Geltung ab
30.ii.2007,
online abrufar unter: cttps://   .buzer.de/gesetz/796654/index.ctm

Wie die Skripal-Afäre - London nutzte für die Anzahl der ausgewuiesenen russischen Diplomaten die 
Religion-ideologisch-imperial-polit-christlich signalisierende, insbesondere auf deutsche Imperialisten 
hinwueisende Ermächtigungszahl 23 - wieder einmal mehr gezeigt hatc kann auch gerade einem ‚zweigleisig‘
fahrendenc in diesem Fall einen Doppelagentc es keinen Schutz davor bietenc nämlich vom Gegner seines 
Ursprungsc also ganz ofensichtlich englisch-deutsch geheimdienstlich motviert vergifet zu werdenc dafür 
spricht auchc dass die englisch-deutsche EU-Imperialistn Katharina Barley ins vom Russland-feindlichen und
Syrien-feindlichen Kriegstreiber und Zensurministerc Hochverräter Heiko Maas zum orwellschenc 
imperialistsch faschistsch kriminellen totalkontrollüberwachenden „Wahrheitsministerium“ 
umkonstruierten Bundesministerium der Justz eingesetzt wurde; klipp und klar ist diese somit eine 
verdeckte Agentin deutscher Imperialisten und deren kriminell, völkerrechtswuidrig  eingesetzten 
Militärindustriekomplex  , die alles  as damit zusammen cängend rein kommt zensieren soll  c mal gespanntc 
wie die das mit diesem erweiternden Strafanzeigenschrifsatz machen wollenc der nicht nur der 
Generalbundesanwaltschaf zugestellt wurde sondern bildendes Gut istc welches dem Volk gehörtc im Volk 
und außerhalb des Volk nicht imperialistschen Organisatonen und Vertretungen und einigen 
Rechtsanwältenc sowie der Polizei und Kriminalinspekton Staatsschutz Polizeipräsidium Wuppertal zur 
Kenntnisnahme zugestellt wurde und im Internet veröfentlicht wurdec nämlich wegen des besonderen und 
inernatonalen öfentlichen Interesse; auch einigen führenden BRD-feindlichen Kriegshetzer-Zeitungen wie 
Berliner Morgenpostc Berliner Zeitungc Spiegelc FAZc FRc TAZc SZc die mit ihrer völkerrechtswidrigen 
Propaganda für die deutschen Imperialisten mit dazu beitragenc dass Menschen wie der imperial-polit-
christlich V-A für ihren legitme Leistung von Widerstand gegen gegen apokalyptsche terroristsche 
deutsche Imperialisten und daraus resulterenden Faschismus verdeckt imperial-absolutistisch Religion- 
und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert 
inquisitorischc faschistsch tyrannisch kriminell terroristsch verfolgtc geschädigt und sogar mit verschleiert 
polizeilich Mordversuchen bedroht werdenc die haben ebenfalls eine elektronische Kopie davon zugestellt 
bekommenc egal ob Feind des Volkes sindc nämlich weil die Feind des Volkes sind! - während nämlich von 
deutschem Rundfunk und Presse beispielsweise zu „Hilfsorganisaton“ verklärte „Weißhelme“ - uns machen
die schwuarz nicht zu wueiß!! - nämlich in Wirklichkeit islamistsche Al Quaida Terroristen sind und wenn nicht
einieg davon nicht expilizit Al Quaida oder al Nusrah Terroristenc dann auf jeden Fall alle geschlossen Feinde
Syriens hier aufgenommen: Um den völkerrechtswidrig eingesetzten deutschen Militärindustriekomplex der
deutschen Schwerindustriellen und Großaktonäre zu unterstützen werden geheimdienstlich sogar als 
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Terrorismus-Sympathisant bekannte Personen wie Anis Amri zu Terroranschlägen animiert und unter den 
Hochverräternc Russland- und Syrien-feindlichen Innen- und Außen-Zensuminister Heiko Maas und unter 
der englisch-deutschen Imperialistn Katarina Barley funktoniert die Generalbundesanwaltschaf nicht; um 
aus diesen selbst konstruierten falschen Vorwänden dem Volkc den Völkernc den Natonen der apokalyptsch
imperial gesteuerten EU vorzugaukelnc die völkerrechtswidrigenc verdeckt Syrien zerstörendenc Regime 
Change erzwingen wollenden Kriegseinsätze und die unsäglich sadistschen Teufelskreislauf-Wafenexporte 
an die nämlich Terrorismus gegen Syrien fördernde absolutstsche Monarchie Saudi-Arabien seien 
„gerechtertgt“ - deutsche Medien-Großkonzerne unterstützen geschlossen imperialistische deutsche 
Groß-Konzerne, somit muss klar gestellt wuerden, dass Imperialismus unterstützende deutsche 
Medienbetreiber wuie Betreiber imperialistischer deutscher Großkonzerne nicht machen dürfen wuas sie 
wuollen sondern die müssen WIRKSAM DARAN GEHINDERT wuerden, dass die machen wuas die wuollen - und 
die betrefenden verdeckt als polit-christlich verfolgendec unzulässige Sondergerichte-Verfahren 
betreibendenc missbrauchten Wuppertaler Gerichte wurden ebenfalls darüber informiertc dass dieser 
erweiterte Strafanzeigenschrifsatz im Internet aufgerufen werden kann.

Zum Glück haben die Skripals diesen ofensichtlichen britsch-deutsch geheimdienstlichen false-fag-
Terroranschlag überlebtc aber es gab weitere Geschädigte; jedenfalls wisse Rechtsanwalt Wilfried Schmitz 
mehr - und davon ging der V-A natürlich auch ausc weil der Rechtsanwalt Wilfried Schmitz Jurist ist und die 
sind was Gesetz und Recht und politscher Umgang damit betrif somit sowieso informierter als jeder 
andere und weil er aus dem Raum Aachen kommt aus dem die Krupp Familie kommt und das Aachener 
Amtsgericht dem RA Wilfried Schmitz bedrängende Probleme bereitet; dazu ist es gar nicht notwendig auf 
nicht fassbare Geheimbünde hinweisenc dazu reicht es vollkommen ausc sich auf die juristsch fassbar 
existenten Insttutonen deutsche Schwerindustriec Großaktonärec Militärindustriekomplexc „Regierung“c 
Parlamentec Gerichte und auf die historischen Fakten (!) und somit auf die mentalenc charakterlichen 
Intentonenc Zusammenhänge mit deren aktuell politsch verdeckt juristsch verschleiert imperial-
kriminellen Vorgangsweisen zu konzentrieren und hinzuweisenc weilc sich in juristsch nicht fassbarem wie 
Geheimbünde hinein zu steigernc das lenkt erstens davon ab sich mit dem wesentlichen Fassbaren wie 
Geheimbünde und Geheimgesellschafen zu beschäfigen - es wird hier nicht angezweifeltc dass diese 
existerenc der V-A argumenterte nur in den ganze inzwischen fast 23 Jahren dieser verdeckten polit-
juristsch verschleierten Folter nie damitc weil ihm das schon immer klar war - das ist ein schon sehr alter 
Ablenkungs-Trick der hinter dem Vorhang stehenden deutschen wirklichen instrueierenden Machthaberc c 
also der imperialen deutschen Schwerindustriellenc Großaktonärec sowie der nicht das Volk sondern 
deutsche Imperialisten vertretenden Regierung und für diese im Dienste stehender Akademiker-Anhangc 
insbesondere Juristen und Psychiaterc wobei wie gesagt nicht alle Akademiker so sind und zweitens und 
darum der eindringliche Hinweisc Tipp und Rat des V-A: Argumenteren Sie in Gerichtsverfahren aber auch 
niemals mit juristsch nicht fassbaren Geheimbünden und Geheimgesellschafen; argumenteren Sie 
ausschließlich mit juristsch fassbaren Insttutonen und deren ofensichtlicher Kriminalitätc den 
geschichtlichen Kontext einbindendc denn andernfalls geben Sie das Mitel psychiatrisiert zu werdenc weilc 
wenn sie mit juristsch nicht-fassbaren Geheimbünden und Geheimgesellschafen argumenteren kann 
Ihnen Wahn unterstellt werden undc wenn Sie aus Sicht deutscher Machthaber als deren Feind gelten und 
mit juristsch nicht-fassbaren Geheimbünden und Geheimgesellschafen argumenterenc dann werden sie 
Geschädigter von totalem Rechteentzugc die behaupten dann  nämlich ganz einfachc Sie seien „nicht 
prozessfähig“ und die sind nicht mal verpfichtetc das heißt im Klartext: die haben sich selbst das 
Sonderrecht erteiltc das nicht mal begründen zu müssen und Sie haben keine Möglichkeit ein Mitel 
dagegen einzulegen; das ist esc worauf der V-A hinweistc weil das fassbar ist; auch da muss somit dringenbst
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Änderung vorgenommen werdenc weil so was rein gar nichts mit Justz zu tun hat sondern so was sind 
schlichtweg kriminelle Mitel der Willkür absolutstsch-faschistscher Machthaber.

Falls Sie nichts darüber wussten oder Sie das interessieren sollte; so was existert hier im Lande; 
Informatonen dazu gibt es hier:

Einführung: Justiz-Kritik eines Betrofenen cttps://sites.google.som/site/uustz illkuer/ 
Richterpersönlichkeiten 
cttps://sites.google.som/site/psysciatrisierung546zpo/riscterpersoenlisckeiten

- was aber letztlich zum Bumerang werden mussc insbesondere gerade WEIL Imperialismus vertretende 
Justz-Juristen sich wie Göter vorkommenc die sie aber eben nicht sind und das wird denen jetzt gezeigt 
werden - er wisse mehr als er veröfentlicht habec schrieb jedenfalls Wilfried Schmitz dem V-A und auchc 
dass er kürzlich ein langes Telefongespräch mit Dr. Daniele Ganserc Beiratsmitglied von rubikon.news gehabt
habe - bei dieser Gelegenheit ein Gruß an alle dort und wo schon dabei gleich an alle anderen Vertretungen
und Vertreter der Natur-bezogenen Humanität und somit der gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc 
Demokrate und Sozialstaatlichkeit und somit zu einem Natur-gesunden Rahmen bestmmten 
Bundesrepublik Deutschland mit einer Randbemerkung; Beiträge von Natur nichtc dafür dagegen wirkendes 
narzisstsches Egoc Dekadenz vertretender Traum-“Prinzen“c welche Propaganda für undemokratsch 
eingezwungene Einführung von naturgemäß nicht anders möglich Gesellschaf spaltenden Natur 
widersprechenden Insttutenc welche Psyche-Verletzungc Verletzung der Würdec in diesem Fall natürlichec 
Natur gegebene Würde  betreiben - hate den V-A fast dazu gebracht rubikon.news abzubestellen und nicht 
mehr zu frequenteren - solchartge „Beiträge“ sollten auch in rubikon.news unterbleibenc weil solche 
Beiträge nichts mit Demokrate zu tun haben sondern Diskriminierung von Demokrate iund Natur-Würdec 
mit der Penetraton der vom überwiegenden Großteil der gesamten Menschheit als ver-störendc als 
aufdringlich empfundenen Meinung eines die kritklose Unterwerfung - Natur verleugnen sollende 
Selbstaufgabe; das bewirkt dann natürlich psychisches Leidenc weshalb der V-A sich auch nicht dazu nötgen
lässt die Wahrheit zu verschweigenc denn tatsächlich wird ganz einfach unterschlagenc dass er seine 
natpürlichec Natur gegebene Würde verteifgt stat verrät - unter die absolutstsche 
Anerkennungsforderung dieses das narzisstsche Ego-Interesse dieser Minderheit vertretenden ‚Prinz 
Chaos‘c was somit nicht dem Schutz vor Spaltung der Gesellschafc nicht dem Schutz vor Verletzung der 
Volks-Psyche und der Psyche des einzelnen und insbesondere nichts mit Schutz der Kleinsten zu tun hat und
somit nichts mit Stärkung der Gesellschaf zu tun hat sondern mit Zerstörung ihrer Stärkec mit gewollter 
Schwächung der Fähigkeit des gesellschaflichen Zusammenhaltesc denn je zerstritenerc je schwächer ein 
westliches Volk istc desto leichter ist es in die Irre zu führenc wobei die Kleinsten dann nämlich noch gar 
nichts wissen von den ganzen imperial-polit-christlichen propagandistschen Hintergründen und somit 
gleich schizophrenisiert werdenc mit Doppel-Moral ausgestatet werdenc feindlich ausgerichtet werden 
gegen östliche Sichtweise über die Natur; was sich solche absolutstschenc nämlich Naturfeindlichkeit als 
„normal“ betrachtet erzwingen wollenden ‚Chaos-Prinzen‘ zunutze machen um ihre real gelebte  
Menschenfeindlichkeit zu verschleiernc eigentlich ein psychologisch sehr einfach erklärlicher Vorgang der 
schizophrenenc Doppel-moralischenc neurotschen Verhaltensweisec wenn denn psychologische 
Hintergrund-Kenntnisse vorhanden sindc weshalb diese Verhaltensweise als psychisch verletzendc als 
verhöhnend beleidigend erfahren wirdc weil Synonym-synchron dazu nämlich genau mit dem argumentert 
wirdc was der Grund für all das Chaos istc nämlich monarchischesc somit apokalyptsch imperial 
monarchisches Chaostum; solche Leute sind nämlich echte und extreme Querulantenc weil diese nämlich 
das natürliche Gefüge spalten; was denken Siec wie viel Prozent der jungen und älteren Menschen - die 
keinen höheren Schulabschluss haben oder anstreben - besitzen psychologische Hintergrundkenntnisse und
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sind somit nicht wirklich in der Lage exakt verstehen zu können warum wer so ist wie er ist und dass das 
zwar nicht leichtc aber mit der Zeit aufösbar istc wenn die Bewusstwerdung dazu gegeben wird und denen 
somit wichtges Wissen über Gesellschaf bildendec prägende Funktonen fehlt und die dies somit auch nicht
anwenden können?! - womit gesagt istc weshalb das so istc denn ein Mensch ohne dieses Wissen wird nicht 
selbständig denken und handeln sondern bloß blind folgend funktonierenc weil er es eben nicht besser 
weißc weil ihm Wissen vorenthalten wirdc nicht ausreichend zugeführt wird - und an dieser bewusst 
machenden Stelle kann der V-A sagenc dass er inzwischen schon zwei Jahrzehnte der Meinung istc dass 
Psychologie während der gesamten Schulzeit ein Hauptpfichtach sein sollte und er bleibt bei seiner sich 
einzig und allein ununterbrochen bestätgenden Feststellungc deren Richtgkeit er mit diesem erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz vom 01. August 18c in welchem der komplete Berufungseinlegung-Schrifsatz vom 
14. Juni 18 eingebunden ist dokumentarisch beweisend belegt:

Zufall kann unmöglich existieren; restlos alles ist miteinander verwuoben; aber auch rein 
gar nichts geschieht unabhängig voneinander; das Problem, nämlisc der rakt, dass dies 
 eder im Mikrokosmisscen nosc im Makrokosmisscen Bereisc und descalb of ausc 
im unmittelbar sisctbaren Bereisc nisct von uedem Mensscen einfasc so erkannt  erden 
kann, das liegt in der simplen Tatsasce begründet, dass den Mensscen insbesondere im Westen, 
 eniger im fernen Osten,  o  im Gegensatz zum Westen Psyscologie in der Religion nisct 
umgekecrt  ird -cl ein ideologissc bedingt ungenügend bis stark gefälssct ausbildendes Weltbild 
induziert  ird, dabei ist die Aufdeskung irre leitender imperial-clpolit-clscristliscer Täusscungen secr 
cilfreisc,  eil der einzelne dann  ieder mecr Intuiton zulässt und mecr der Intuiton folgt,  eil dies
entsprescenden Kommunikatonsbedarf statt Ablenkung von Kommunikaton be irkt. 

Beispiels eise ist es keine Verssc örungstceorie des V-clA oder  eiterer Personen 
dokumentarissc be eisend zu belegen, dass eine Verssc örung deutsscer fücrender, 
leitender, entssceidend  altender Masct innecabenden; verdeskt das deutssce 
apokalyptssce Imperium  eiter betreibenden Personen Justz-cluuristssc zu versscleiern 
versuscend, somit insttutonell sscädigend, Rollen der Täter und der Gesscädigten 
umzudrecen versuscend absolutstssc fälsscend ssc erst verleumdend vercöcnend beleidigend 
Natur  ie Resct und somit Wocl aufrisctger Mensscen, des einzelnen  ie somit des Volkes, also 
der Gesellsscaf zugunsten einiger Minderceiten durscsetzen lassen, indem propagiert  ird, es sei 
„Beleidigung“ Ideologie-clfrei somit Wacn-clfrei die Ccaraktere, Mentalität, ntmstände, Relatonen, 
somit rakten real-clentsprescend beim Namen nennend be usst zu mascen.

Das ist  eder „Tceorie“ nosc sind das „Zufälle“ nosc ist das  „Beleidigung“ sondern diese ssceinbar 
unzusammencängenden Gesscecnisse sind ssclisct eg dokumentarissc belegt be iesen 
entssclüsselte, vorgetäussct unabcängige Wirkungen, in Wirklisckeit zentralistssc gesteuerte 
konzentrissc ausgefücrte künstlisce Ent isklungen, somit bloße rakten,  elsce von deutsscen 
imperialen ntnternecmern, Großaktonären und deren Vertretungen erzeugt, betrieben und 
durscgesetzt  erden und deren Aufdeskungen denen nämlisc peinlisc sind und die sisc somit in 
selbst verssculdete Angst versetzen und descalb  iederum und unter zunecmender Nutzung 
verstärkter missbrauscender Masct legitme Kritk Widerstand leistender Personen soziopatcissc zu 
„Beleidigungen“ umkonstruieren um zu versuscen mit Ge alt Mentalität und Ccarakter der Jäger 
und der Geuagten umzukecren,  omit automatssc versusct  ird die Sympatcie für die Geuagten 
zu zerstören; damit das uedem klar  ird: Eine prontgeil kriegerissce, völkerresctlisc ungeresct sisc 
bevorteilende, absolutstssc fasscistssce, asozial vorgecende Minderceit kann sisc nur dursc 
An endung von verdeskter, versscleiernder insttutoneller Ge alt, also Kriminalität, ebenso 
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unauförliscen, völkerrescts idrig medial propagandistssc manipulatven Täusscungen und dursc 
versscleierte Sscutzbecauptungen existent calten, bis zu einem ge issen Grade,  eil nämlisc 
dursc zunecmende Informatonsaus acl und synscron zunecmendem rasscismus automatssc 
mecr und mecr bestätgt  ird, dass gegen Meinung und Willen, nisct im Namen und nisct im 
Aufrag des deutsscen Volkes gesproscen und gecandelt  ird, ceute lebt kaum nosc uemand  ie 
vor cundert Jacren einseitg informiert; siece dazu ausc:

Freitag, 23. März 2018, 10:28 Uhr

Nichts ist, wuie es scheint

Ist Rubikon-Beiratsmitglied Daniele Ganser ein Verschwuörungstheoretiker?
von Conrad Knitel
cttps://   .rubikon.ne s/artkel/niscts-clist-cl ie-cles-clssceint

Auszug:

In seinem kürzlisc ersscienenen Busc „‚Niscts ist,  ie es ssceint‘: Über 
Verssc örungstceorien“ bezeiscnet der Autor, Professor Miscael Butter, den 
rriedensforsscer Dr. Daniele Ganser als den derzeit „bekanntesten 
Verssc örungstceoretker des deutsscsprascigen Raums“ (i). Der Versusc, dies zu 
belegen, misslingt icm uedosc. Dennosc ist sein Busc lesens ert.
…

Verschwuörungstheorien: Alles ist, wuie es scheint
cttps://paulsscreyer. ordpress.som/20i8/03/i8/verssc oerungstceorien-clalles-clist-cl ie-cl
es-clssceint/

Auszug:

Die Junior-clProfessorenstelle von Prof. Rainer Rotcfuß, der, genau  ie Butter, an der 
ntniversität Tübingen lecrte,  urde 20i54 nisct verlängert, nascdem er es unter anderem 
ge agt catte, Daniele Ganser als Gastdozenten zum Tcema 96/ii an die ntni einzuladen. 
Ganser selbst  urde seinerseits  egen seiner öf entliscen Ä ußerungen zu 96/ii eine 
angestrebte Professur in der Ssc eiz versagt. Er  ird in Butters Busc in einem eigenen i0-cl
seitgen Kapitel ausfücrlisc als dubioser Verssc örungstceoretker vorgestellt, der sisc als 
unabcängiger Wissensscafler bloß „inszeniere“.

An solscen Stellen  ird klar,  ie secr es beim Tcema Verssc örungstceorien um 
Deutungscoceit, Masct und Einfuss gect – in der Gesellsscaf, aber ausc secr konkret im 
ntniversitätsbetrieb. „Ketzerei“ ist riskant, sie  ird gegebenenfalls sanktoniert. Wer aber 
 illens ist, sisc dem Zeitgeist freundlisc anzupassen und den Einfuss der Masct im 
eigenen Milieu auszublenden, der darf ausc gern europäissce rorsscungsprouekte leiten – 
und konkurrierende rorsscer dann mit Segnung von oben zu Sscarlatanen abstempeln. 
Mit den „Prinzipien der Auflärung“, die man zu verteidigen vorgibt, cat das allerdings 
niscts mecr zu tun.
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Tolles neues Buch! „Nichts ist, wuie es scheintr - Wie man nicht zum 
Verschwuörungstheoretiker wuird
cttp://norbertcaering.de/de/27-clgerman/ne s/9663-clbutter-clverssc oerungstceorie

Auszug:

Zusammenfassend lautet die cilfreisce Handreiscung Butters für Journalisten, 
Wissensscafler und Publizisten: i. Was gessciect, gessciect ocne Plan, 2. Alles ist,  ie es 
ssceint und ofziell dargestellt  ird, egal  ie unplausibel und  ie cart  iderlegbar es ist, 
3. Das cat niscts mit irgendet as anderem zu tun.

Es  ürde also klar von verssc örungstceoretsscer Paranoia zeugen,  enn uemand 
darauf cin eisen  ürde, dass Butter Vizescef eines von der Ent und Ent-clRegierungen 
nnanzierten Prouekts namens COMPACT -cl Comparatve Analysis of Conspirasy Tceories  
ist, zu Deutssc: Vergleiscende Analyse von Verssc örungstceorien. Denn das  ürde ua 
implizieren, dass man annimmt, dass das et as mit seinen staatstragenden Tcesen zu tun 
cat und kein Zufall ist. COMPACT ist ein unersscroskenes Prouekt,  ie man unter anderem 
daran siect, dass auf der Website das näscste Prouekttref en im Mai ausgerescnet im 
Hotel de Bilderberg statndet. Der Ccef des Prouekts ist,  ie Butter, Professor der 
Amerikanistk,  as aber niscts mit irgend as zu tun cat, sondern Zufall ist. Dass die rund 
i00 Wissensscafler, die an dem Prouekt mitmascen, in das gleisce staatstragende Horn 
stoßen, cat ausc niscts damit zu tun, dass man Butter und seinem Mit-clAmerikanisten 
vorcer besscreiben muss,  as man forsscen und cerausnnden  ill, um an die staatliscen 
rorsscungsgelder zu kommen. Es liegt vielmecr einfasc daran, dass zufällig und 
ungeplant alle der  issensscaflisc fundierten Meinung sind, dass die ofzielle Version 
von Ereignissen immer stmmt und  er daran z eifelt ein Verssc örungstceoretker ist.

Es ist wichtg zu erfassenc dass ein durchschnitlich gebildeter Deutscherc der sich ausschließlich über 
deutsche Mainstream-Medien informiert eine Vorstellungswelt hatc die zum Teil aus eigenen Erfahrung und 
zum großen anderen Teil aus den täglichen mehrfach wiederholten ununterbrochen fortgesetzten 
Informatonen der Mainstream-Medien bestehtc die politsch ausgerichtet sind und der folglich 
entsprechend mehr gesteuert als selbständig lebt mit dieser so geformten Masse; er wird dabei behauptenc 
seine Vorstellungswelt sei die Realitätc eine andere kann es nicht geben und das was er tue sei das einzig 
richtgec machen ja alle so. Mit diesem einen letzten Satz hat ein solcher dies hier mit lesender Leser - im 
ersten Moment schwer verdaulichc im zweiten Moment aber Energien frei setzend und daher mobilisierend 
wirkend - mit einem Schlag kapiertc dass er irrte und wie lange er das nicht wusste und wie verletzend es ist 
zu bemerkenc dass man die ganze Zeit nur an der Nase geführt wurde und dass dies nur überwunden 
werden kannc indem er beginnt Informatonen von Medien zu suchenc die „alternatv“ berichtenc das heißt: 
Medien die Hintergrundwissen - Bewusstwerdung - nicht verschluckenc nicht auslassen sondern liefern; 
politsche Lügenc Kriminalitätc völkerrechtswidrige Propaganda nicht unterstützen sondern ofenbaren. 
Immer mehr Menschen gehen seit dem Internet dazu über und weil sich natürlich immer mehr herum 
sprichtc was hier in der Bundesrepublik Deutschland wirklich statindetc nämlich das Gegenteil von ihrer 
gesetzlichen Bestmmung. Stat Frieden: Imperialer Kriegc Kriegsvorbereitungen; stat Gerechtgkeit: 
Imperiale Justzc Unterdrückung des legitmen Widerstands; stat Demokrate: absolutstscher Faschismus 
und stat Sozialstaatlichkeit: Zunahme des Reichtums bei gleichzeitgem Abbau der Sozialleistungenc zudem 
schleichende Umvolkung; der Gegenbeweis ist simpel: Synchron zur zunehmenden Bewusstwerdung der 
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Deutschen nimmt der Faschismus zu und wird zunehmend ofener praktziert; die hässlichec absolutstsche 
Menschen verachtende apokalyptsche deutsche Imperial-Kriegs-Fratze der Großindustriellen und deren 
polit-christlich kriminellen Vertretung kommt zum Vorschein; die Masken sind endgültg gefallen.

Somit bindet der V-A beispielsweise den alles schön der Reihe nach vollziehend die ja doch irgend eine von 
nur wenigen Menschen erkannte Ursache haben müssende Total-Ignoranz des deutschen Justzwesens der 
Realität der imperialistsch faschistsch kriminellenc selbst ermächtgenden völkerrechtswidrig vorgehenden 
deutschenc so genannten „Regierung“c bestehend aus Hochverrätern und wo dazu gebraucht spätestens - 
wie dieser Mielkec Schulte und Bremer auf Landgericht-Ebene - zur Verfügung stehende Hochverrat 
betreibende Justz-Juristen gegenüber umfangreich dokumentarisch beweisend belegenden Wilfried 
Schmitz hier ganz einfach wie Ullrich Gellermann und den derzeit am schlimmsten davon überfallenen V-A 
derzeit über den Religion-ideologisch-imperial-polit-christlich bedingten üblichen völkerrechtswidrigen 
propagandistschen Schädigungen hinausgehend bedingt zusätzlich Geschädigten - der V-A nutzt niemals 
den Religion-ideologisch belegtc sanktonierenden‘ Begrif „Opfer“ sondern nutzt grundsätzlich den Begrif 
‚Geschädigte/n/r‘ - der völkerrechtswidrig verdeckt Religion-ideologisch-polit-christlich imperialistsch 
faschistsch kriminell und damit umfangreich gewaltätg imperial-polit-christlich erzwungen Schizophrenie 
erzeugend betriebenen Bundesrepublik Deutschland mit einc welche dieser Schizophrenie nicht unterliegen 
sondern sie längst erkannt und mentalc charakterlich überwunden haben und die deshalb in der Lage sind 
dies belegen zu können.

Diese folgenden zwei Beiträge in rubikon.news erklären das ganz gutc bite auf die Seite gehen um die 
Beiträge zu lesenc Links sind auch angegebenc hier kann nicht alles eingelassen werdenc nur das nötgste:

Die Elitokratie
Weltwueit wuerden die Menschen gezielt belogen und manipuliert. Exklusivabdruck aus „Die 
öfentliche Meinungr.
von Silua Graupe und Walter Ötssc
cttps://   .rubikon.ne s/artkel/die-clelitokrate

Auszug:

Heute  ird mecr gelogen als ue zuvor und die Eliten  issen ganz genau,  as sie tun. Zentrales Ziel: 
der manipulatve Zugrif  auf die inneren Bilder elten der Mensscen und die Steuerung der 
öf entliscen Meinung. Grundlagen und Metcoden der umfassenden Einfussnacme auf Bürger und 
Individuen  urde bereits i9622 in den ntSA dursc Walter Lippmann erkannt und formuliert. Seine 
glänzende Analyse ist ceute aktueller denn ue: Wer begreifen  ill,  ie die Metcoden zur 
Meinungsmanipulaton funktonieren und sisc gegen den Zugrif  auf die eigenen Vorstellungs elten
und Meinungsbildung  ecren  ill, kommt an der Lektüre des Klassikers „Die öf entlisce Meinung“ 
von Walter Lippmann, aus dem Rubikon cier einen exklusiven Auszug veröf entlisct, nisct vorbei. 
Informatonen zum Busc so ie die Quellenangaben nnden Sie auf der Internetseite des Verlages 
cttps://   . estendverlag.de/busc/die-cloef entlisce-clmeinung/. Zur  eiteren Lektüre empfeclen 
 ir ausc die Arbeit „Meinungsmanipulatonsstrategien in rrieden und Krieg“ von Rubikon-cl
Herausgeber Jens Werniske cttps://   .medienverant ortung.de/ p-cl
sontent/uploads/20096/07/Werniske_1rorsscungsarbeit-clreindsscaf.pdf.

Unser im  ganzen Land besonders beliebtesc aufmerksamesc aufrichtges Jurist-Journalist-Beschwerde-Duo:
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Die Friedensallergiker
Auch nach Helsinki verbreitet die ARD noch Propaganda für den großen Krieg.
von rriedcelm Klinkcammer, Volker Bräutgam
cttps://   .rubikon.ne s/artkel/die-clfriedensallergiker

Auszügec Anmerkung: Hervorhebung durch V-A; das sind nur Auszügec die der V-A als für hier relevant 
betrachtet und deshalb vorzugsweise zitert; um den ganzen Beitrag zu lesen siehe Link ↑ zum Beitrag:

ntnmittelbar vor und nasc dem Gipfeltref en von Helsinki  äre eine et as ausge ogenere 
Beriscterstattung über das geopolitssce Ereignis Nummer i plus Kontext zu er arten ge esen. 
Aber „erstens kommt es anders, und z eitens, als man denkt,“ sagte der Igel, und steg von der 
Klobürste.
...

Einst stellte sie die Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut Sscmidt und  ar ernst zu necmen. Ohne
sie häte es nach   Deutssclands   Befreiung   vom Nationalsozialismus keine Notstandsgesetze 
gegeben, ...

Maas  arnt Trump vor „einseitgen Deals“ mit Putn (2).

Der Bild am Sonntag (BamS) cabe der oberste Diplomat unserer Republik seine „Warnung“  ie folgt 
begründet:

„Wer seine Partner vor den Kopf stößt, der riskiert, am Ende als Verlierer dazustecen“ (ebd.).

Er zeigte damit ausc nosc gravierende Kenntnismängel in Human-clAnatomie. Denn der Trump catte 
unseren Berliner Kriegstreibern dosc gar keinen Kopfstoß verpasst, sondern bloß einen safigen Tritt 
in den Hintern. Stmmtts?s Haben  ir cier vielleisct gar das unge ollte Bekenntnis des 
Außenministers vor uns, mit  elscem Körperteil er seine Politk ent iskelt?s

Immer nosc nisct komissc?s Dann vielleisct eine rosus-clSsclagzeile, ersscienen nasc dem 
Gipfeltref en in Helsinki:

„Außenminister Maas bietet Trump und Putn im Syrien-clKonfikt Vermittlerrolle Deutssclands an“ 
(3).

ntns' Heiko cebt ab und  ill die Welt erlösen! ntnd niemand gönnt icm das: Selbst Dr. Kai Gnifes 
Qualitätsuournalisten von ARD-claktuell caben – ob ocl zu vollständiger und sascliscer 
Nascrisctengestaltung verpfisctet – einfasc ignoriert, dass unsere Minister-clMiniatur sisc als 
Vermittler z isscen Trump und Putn andiente und vor Selbstübersscätzung fast geplatzt  äre ... 
Von seiner Heuchelei über Deutschlands angeblich führende Rolle bei der Bewuältigung der 
syrischen Kriegsfolgen gar nisct erst zu reden. 
...

Man fasst es nisct: Die Kalten Krieger der Welt cetzen zum Nuklearkrieg der ntSA gegen Russland. 
Vor dieser fürscterliscen Kulisse versusct sogar der Kotzbrosken Donald Trump nosc 
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Entspannungspolitk und  agt ein Gipfeltref en mit Präsident Putn in Helsinki. Dafür  ird er von der
Kriegstreiberfrakton und den Massenmedien als „Verräter“ besscimpf und mit  üsten 
Beleidigungen übersscüttet. 
...

Was sagst du dazu, lieber Nachbar? Kriegscetzer caben  ir ausc in Deutsscland, in der Regierung, 
in den Massenmedien; sogar im öf entlisc-clresctliscen Rundfunk, der laut Staatsvertrag in seinen 
Programmen dosc „umfassend“ und „sasclisc“ informieren und „zur Völkerverständigung 
beitragen“ soll... 
...

„Das rreicandelsabkommen soll ... fast alle Zölle z isscen beiden Wirtsscafsräumen absscaf en ... 
Ein Seitencieb geben Donald Trump, dem Brüssel und Tokio Absscottung vor erfen. ... Japan  ill 
den Markensscutz zum Beispiel für bestmmte Käsesorten  ie Mozzarella anerkennen ... Geöfnet 
wuerden die Märkte für Autos, Finanzdienstleistungen und Telekommunikation ... Dienstleistungen 
 ie die Wasserversorgung können in öf entliscer Hand bleiben. Die umstrittenen privaten 
Ssciedsgeriscte ...  ird es erst einmal nisct geben. Darüber  ird allerdings nosc vercandelt.“ (ebd)

Gut geölt, die Propagandamasscine der ARD-claktuell: Hurra, neue Jobs und niedrigere Preise für 
Waren und Dienstleistungen! Sogar die kommunale Trink asserversorgung „kann“ vor den privaten 
Gesscäfemascern gesscützt  erden, o  elsces Glüsk! ntnd in Japan gibt es uetzt esct Mozzarella!

Fein säuberlich wuird verschwuiegen, dass tatsäsclisc nisct nur der Verbrauscersscutz und der Sscutz
der Mit elt auf dem Hoscaltar des „rreicandels“ geopfert  erden. Dieser Vertrag fegt 
Souveränitätsrechte der nationalen Parlamente hinwueg. Selbst  enn es keine privaten, von den 
Konzernen selbst installierten Ssciedsgeriscte geben sollte: Große Investoren und die Konzerne 
 erden einen Staat auf Sscadensersatz verklagen können,  enn der beispiels eise neue 
ntm eltstandards einfücrt, die ein Produkt nascträglisc teurer mascen.

„Die Urteile hebeln die nationale Gesetzgebung dann schlicht aus – so dass bestimmte 
Standards ... nicht mehr in den Händen der Parlamente sind, sondern dem Wohlwuollen der 
beteiligten wuirtschaflichen Parteien ausgeliefert ...r (7)

...

In Guantanamo sitzen nosc 40 Männer unter unmensscliscen Bedingungen fest, einige bereits seit 
i6 Jacren, und die meisten von icnen ocne ntrteil oder ausc nur eine formelle Anklage und ein 
ordentlisces Gerisctsverfacren. Was fällt uns zu solchen Aussagen und Zuständen ein – und dazu, 
dass unsere Regierung diese monströsen Washingtoner Machthaber als „Verbündeter, „Freunder 
und „Partnerr hofert?

Was calten  ir davon, dass unsere deutsscen Qualitätsuournalisten solsce ntngeceuerlisckeiten 
verssc eigen –  äcrend sie in großer Aufmascung beriscten,  enn  ieder mal eine sogenannte 
Nisct-clRegierungs-clOrganisaton (NGO) angeblisce Mensscenresctsverletzungen in Russland oder in 
der VR Ccina anprangert,  eil sie dafür diske Sscmiergelder  estliscer Geceimdienste einstreisct 
oder „Spenden“ des Multmilliardärs George Soros?s
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…

Der Abgeordnete Neu cat aus taktsscen Gründen vermieden, die Rolle der „ntS-clgefücrten Koaliton“ 
und damit ausc Deutssclands begutascten zu lassen. Die Tornados der Bundeslufwuafe liefern den
USA Lufauflärung und Zieldaten für verbrecherische Bombardements, ... Das haben wuir nun 
„ofziellr, vom Wissenschaflichen Dienst des Bundestages.

ntnd?s Über diese Ungeheuerlichkeit schwueigen die Qualitätsjournalisten der ARD-aktuell. 
ntnglaublisc! Es hat aber auch der Generalbundesanwualt geschwuiegen, als hunderte Bürger 2015 
wuegen des deutschen Kriegseintrits in Syrien Strafanzeige gegen Kanzlerin Merkel, die 
Bundesregierung und sämtliche kriegswuilligen Ja-Sager im Bundestag einreichten – wuegen 
Friedensverrats (ii).

„Rescts – z o – drei – vier!“ Der Generalbundesan alt ist,  ie alle Staatsan älte, nisct so 
unabcängig  ie die Riscter, sondern  eisungsgebunden. Der Justzminister beruf icn und kann icn 
entlassen. Descalb eröf nete der frücere Generalbundesan alt  ocl ausc kein 
Ermittlungsverfacren, und der gegen ärtge klärt ebenfalls nisct, ob Anklage gegen die 
Bundesregierung  egen Kriegsverbrescen ercoben  erden muss.
... 

Vorzugsbehandlung, entgegen der erwuiesenen Kollaboration der „Weißhelmer mit den al-Kaida-
Terroristen und trotz (nein wuegen!) ihrer fngierten „Chemiewuafenangrifer, inszeniert für 
abstoßend primitive Propagandaflmchen (14) zwuecks Provokation wuestlicher Vergeltungs-
„Lufschläger in Syrien. Trotz Mitwuirkung dieser Weißhelme an Terrormorden (ebd): Die ARD-
aktuell adelt das Gesindel:

„Die syrisscen Weißcelme kümmern sisc im Kriegsgebiet vor allem um die Bergung von Mensscen 
aus Gebäuden, die dursc die Kampfandlungen zerstört  urden.

...

Und wuas objektiv zu sagen gewuesen wuäre: Die Regierung in Damaskus gewuährt gemäß 
nationalem Versöhnungsgesetz allen syrischen Milizionären Amnestie und Wiedereingliederung, 
wuenn sie ihre Wafen niederlegen und wuenn sie nicht nachwueislich gemordet oder gefoltert 
haben. Tausende syrissce Milizionäre  urden gemäß dieser Amneste bereits straf rei gestellt. Wer 
dennoch als vormaliger „Aktivistr das Land lieber verlässt, dürfe seine Gründe haben...

Bundesaußenminister Maas: Deutschland wuird „Weißhelmer aufnehmen.

„Es ist ein Gebot der Menssclisckeit, dass viele dieser mutgen Erstcelfer nun Sscutz und Zufusct 
nnden, einige davon ausc in Deutsscland“ (i54).

rragt die Tagessscau und fragt übercaupt uemand danasc,  arum  ocl die ntSA es ablecnen, selbst 
„Weißcelme“ aufzunecmen?s (i6) Dass dieser tiefenindoktrinierte Maas sich erst einmal informiert,
bevor er die maaslose Klappe aufmacht, ist nicht mehr zu erwuarten. Haben nicht auch sein 
Parteifreund, der frühere Außenminister und derzeitige Bundespräsident Steinmeier, sowuie 
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Amtsvorgänger Sigmar Gabriel die 40 Millionen US-Dollar aus Washingtoner Schmiergeldkassen 
und Boris Johnsons 68 Millionen britische Pfund für die Weißhelme (17) noch mit insgesamt 12 
Millionen Euro Spende aus der deutschen Staatskasse aufgestockt (18) – ohne 
Verwuendungsnachwueis, versteht sich?s

Soozi Maas wueiß natürlich alles besser. Er wuusste ja auch ohne Prüfung, dass für die Vergifung 
der Skripals in Salisbury nur russische Täter infrage kommen, denn es gebe „keine andere 
plausible Erklärungr. So beschlossen und verkündet! Der „wueißr, dass der in der Ukraine 
„ermordete Journalistr Babtschenko ein „herausragender Kreml-Kritikerr wuar und russische 
Geheimdienstler für seinen Tod verantwuortlich sind. Der geniert sich nicht einmal für seine 
vorlauten Sprüche, wuenn sich der „Mordr als pures Afentheater erwueist und „Mordopferr 
Babtschenko als quicklebendiger Ganove fröhliche Urstände feiert. Maas kennt keine 
Peinlichkeiten.(Anmerkung V-A: Das wird sich nun ändernc dafür steht der V-A mit dieser auf Faktenc
Belegen gegründeten Analysec Prognosec daraus resulterender Empfehlung Garant)

Deutschland holt sich auf Geheiß dieses Großsprechers wueißbehelmte al-Kaida-Kumpane ins 
Land. Typen, die anscheinend keinen Anspruch auf syrische Amnestie haben. (i96,20,2i) Weshalb 
diese „Geste der Menschlichkeitr (Netanyahu, Maas) für Galgenvögel?

Einleusctender als die regierungsfromm nascplappernde Tagessscau klärt die russissce 
Nascrisctenagentur sputnikne s auf:

„Hätten sie sisc ergeben, cätten die Vereinigten Staaten und icre Verbündeten ein ge altges 
Problem. Es ist einfasc zu viel,  as die Mitglieder der vermeintliscen Sscutzorganisaton zu erzäclen
cätten. Der Sscaden, der den ntS-clVerbündeten dadursc entstünde,  äre um ein Vielfasces größer, 
als die „Lappalie“ mit dem Jungen, den die Weißcelme angeblisc beim Gifgasangrif  von Gcuta 
gerettet catten, und der später bestätgte, dass der Angrif  eine inszenierte Attaske  ar. Die 
Weißcelme  aren des Westens  isctgste Waf e an der Info-clrront im Syrien-clKrieg.“ (22)

Konkreter deutet der frücere britssce Botsscafer in Syrien, Peter rord, auf den Grund für das 
transatlantssce Lügenmärscen von den "politssc verfolgten Weißcelmen". rord, Kenner von Land, 
Leuten und Sprasce:

„Warum cielt man es für nötg, diese spezielle Gruppe im Süden zu evakuieren,  äcrend andere 
Gruppen der Weißcelme einfasc die Busse nasc Nordsyrienbestegen, als die militärisscen 
Operatonen in Aleppo, Ost-clGcouta und anders o beendet  aren und nascdem äcnlisce 
Evakuierungen per Bus für Rebellen in Deraa arrangiert  orden  aren?s...Kann es sein, dass die 
britssce Regierung befürsctet, dass diese spezielle Gruppe gefangen genommen und vercört  ird 
und dann vielleisct die Wacrceit über die unterstellten Einsätze scemisscer Waf en verrät?s“ (23)

In der Tat ist nicht zu erklären, wuarum für die Weißhelme in Daraa diese „Retungsaktionr ins 
wuestliche Ausland inszeniert wuurde, wuährend selbst IS-Leute, al-Kaida-Terroristen und übelstes 
Söldnerpack anstandslos per Bus nach Idlib im Norden geschaf wuurden.
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Die Ent-cl Regierungsscefs veranstalten nunmecr regelmäßige Konferenzen zum Tcema „Sscutz der 
Außengrenzen“. rrontex-clPolizisten und Kriegsmarinen sscützen uns vor den Sscutzsuscenden. Die 
Perversion in dem Vorgang masct niemand zum Tcema, sscon gar nisct die Tagessscau.

In Berlin geht alles den gewuohnten Gang: Kanzlerin Merkel gibt vor, „Fluchtursachenr bekämpfen 
zu wuollen.

Was daran bemerkens ert ist?s 

Dass kein Qualitätsuournalist die rrage nasc den rlusct-clVerursascern stellt. Die Bundesregierung ist
mit ihrem mörderischen Sanktionsregime gegen Syrien, ihrer Unterstützung von Ressourcen- und 
Landraub in Nigeria, ihrer militärischen Komplizen-Rolle im Irak und im Afghanistan-Krieg – aus 
diesen vier Ländern stammen die meisten Asylsuchenden hierzulande! (24) – einer der 
schlimmsten Fluchtverursacher; der Export land irtsscafliscer Erzeugnisse nasc Afrika zu 
Dumpingpreisen dank deutsscer und Ent-clSubventonierung der Agrarindustrie tut ein Übriges.

Nichts wuird gegen diese Menschheitsverbrechen und gegen die hauptverantwuortlichen 
Fluchtverursacher unternommen. Wäre es anders, müsste sisc Kanzlerin Merkel zum Aufakt ueder 
Regierungserklärung erst einmal selbst mit einem gezielten Kinncaken zu Boden sscisken.

Sscnauze mal  ieder gestriscen voll?s Tua, lieber Nascbar, so ist das Leben mit der Wunderlampe. 
Solange die Bundesregierung keine Kurskorrektur vornimmt – vollkommen un acrssceinlisc – , 
bleibt ausc die Optk der Massenmedien verzerrt.
Garantert.…
...

Gegen alle Mitglieder der so genannten „Bundesregierung“ ergeht hiermit somit die hinzufügende 
Strafanzeigen-Erweiterung des hier im Schrifsatz abgekürzt als V-A bezeichneten Anzeigensteller (V-A = 
Verfasserc Autor: Andreas Berchtoldc Wuppertal); Strafanzeigen gegen verdeckt Selbstjustz und imperial-
polit-christliche Verfolgungc Justz-juristsch verschleierte  Sondergerichte-Komplex betreibende faschistsch 
kriminelle Vereinigung von Juristenc Unternehmer-Juristc Justz-Juristen; nun auch gegen den verdeckt 
derzeit noch als „Landesrichterkrimineller und „Dr.“ Folterer aufretender Bremerc verdecktes Sonder-
Landgericht Wuppertalc sowie gegen alle Mitglieder der die vom V-A vertretene gesetzliche Bestmmung der
Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat im wahrsten Sinne der 
Wörter verdeckt Religion-ideologisch und verschleiert Raubkapitalismus-ideologisch induziert bedingt 
Wahn-Zwang-krankc proftgeil imperialistsch terroristsch motviertc tyrannisch faschistsch kriminellc 
völkerrechtswidrig propagandistsch - das ist ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeitc nämlich 
gegen ein ganzes Volkc Naton und im EU-faschistschen Rahmen somit gegen Völkerc Natonen und somit 
wegen der ständig lauernden imperialistschen Kriegsgefahr auch gegen Völkerc Natonen außerhalb des 
Westens - gegen somit die Sankton-erpresserischc sowie verdeckt Angrif-Kriege vorbereitendec verdeckt  
Angrifs-kriegerisch und somit geistgc psychischc mentalc charakterlich und alles in allem zusammen 
genommen nämlich den verantwortlich führenden Staatskörper ausmachende und somit imperial-polit-
christlich schwerst-kriminell faschistsch psychisch wie physisch die Bundesrepublik Deutschland schwerst 
vergewaltgenden selbst ermächtgendenc unzulässigen so genannten deutschen „Regierung“c das deutsche 
despotsche Regimec welches mit seiner Zustmmung zu einem erweiternden völkerrechtswidrigen 
Kriegsangrif auf Syrien Wort-clfücrend am 14. April 18 die Menschheit so nahe wie noch nie zuvor an den 
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Rand eines Atomkrieges gebracht hate und somit unmissverständlich deutlich zweifellos unverzüglich 
abzusetzen istc mit einer Interimsregierung zu ersetzen istc um Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und 
Sozialstaatlichkeit in der gesetzlich dazu bestmmten Bundesrepublik Deutschland herzustellen.
  

Betref 2: Aktenzeichen der unzulsttigen, unverzüglich einzuttellenden Sonder-Verfahren

Nach wie vor wie von Anbeginn gefordert unverzügliche Einstellungen aller verdeckt Religion-
ideologisch-imperial-polit-chistlich verfolgendenc Justz-juristsch verschleierndenc unzulässigenc 
somit ungültgen Sondergerichte-Verfahrenc Aufistung:

 Amtsgericht Wuppertal  , von verdeckt den deutschen imperialistsch kriminell eingesetzten 
Militärindustriekomplex unterstützenden in diesem Fall verdeckt als Sonder-Landgericht 
eingesetztes und dem aus demselben Grund verdeckt als Agent eingesetzter Hubertus 
Buddenbrockc Langenfeld zum Betrieb eines verdeckt Religion-ideologisch-imperiali-polit-
christlich verfolgendenc Justz-juristsch verschleierndenc unzulässigen Sonder-Amtsgericht-
Verfahren genötgter Richter Kahlhoefer; erstes Aktenzeichen: 97 C 5/18, zwueites 
Aktenzeichen: 95 C 38/18. Jetzt unzulässig beim Landgericht Wuppertal, Aktenzeichen 9s 
113/18.

 Bundesamt der Justiz  c von verdeckt den deutschen imperialistsch kriminell eingesetzten 
Militärindustriekomplex unterstützenden in diesem Fall verdeckt als Sonder-Bundesamt 
zwecks Unterstützung der verdeckt Religion-ideologisch-imperial-polit-christlich 
verfolgendenc Justz-juristsch verschleierndenc unzulässigen Inquisiton von Hochverräter 
Heiko Maas angewiesen nach zwanzig Jahren ein in das Bundeszentralregister nicht 
eintragungsfähiges sogenanntes "Urteil" in das Bundeszentralregister übernommen wurdec 
welches aus zwei Gründenc nämlich erstens zur Verschleierung niederländischer imperial-
polit-christlicher Bestalitätc der zu dem Zeitpunkt in Niederlande nämlich noch nicht unter 
Strafe gestellten öfentlichen Werbung für zoophilen Sex zwischen Mensch und Tier und 
zweitens wegen des Justz-juristsch als Suizid verschleierten Mord an dem Wuppertaler 
Arno Wirthsc wozuc obschon von der falsch beschuldigenden damaligen Gatn die falschen 
Beschuldigungen reuig schriflich zurückgezogen wurdenc dieses faschistsch kriminelle so 
genannte "Urteil" und die dadurch entstandene faschistsch kriminelle Freiheitsberaubung 
begangen wurdec was der geplante aber gescheiterte erste von vier insttutonellen Mord-
Versuchen gegen den warc die folgenden drei Versuchec wovon der jetzige gescheitert-
verdeckt imperial-polit-christlichc (Justz-)juristsch gescheitert-verschleierte inquisitorische 
Versuch also der vierte Versuch ist den V-A zu Suizid zu treiben und jetzt sogar gescheitert-
verdecktc weil alles durch dokumentarische Selbstentlarvung vom V-A ofenbart wurdec 
versucht wird durch unzulässigen Räumungsversuchc Verhafung-Versuch die Polizei als 
missbrauchende Mordwafe einzusetzenc was deshalb akut gefährlich istc weil die Polizei 
bereits trotz nämlich mit Strafanzeigen-Schrifsätzen des V-A informiert istc zu insgesamt 
sieben Anzeigen zu dieser umfangreichen Justz-juristsch faschistsch kriminellen 
Angelegenheit aber nicht ermitelt (davor auch schon nicht)c dafür aber zu einer 
gemeinsam erstellten absurdenc schikanierenden Zensur-Spektakel-Schutzbehauptung-
Sonder-Anzeige der als kriminelle Vereinigung vorgehenden Richter Neugartc Amtsgericht 
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Wuppertal und der Präsidenten des Landgericht Wuppertal ermiteltec somit den 
betrügerischen Vorteil dieser drei und des verdeckt imperialistsch völkerrechtswidrig 
eingesetzten deutschen Militärindustriekomplex umfangreichen Amtsmissbrauchc 
Rechtsbeugung in besonders schwerem Fallc Landfriedensbruch in besonders schwerem Fall
unterstützt somit es sich vom V-A ermitelt um Hochverrat betreibende und unterstützende 
Personen handeltc weshalb vermutet werden mussc dass die Polizei auch bei einem 
verdeckten Mordversuch gegen den V-A mit machen könntec obschon des eh nix bringen 
würde außer erheblicher Ausweitung des Volkszorn und der kommenden Revoluton gegen 
diesen behördlichen Krieg gegen das Volkc weil das Welt-politsche Dimension hat; 
Aktenzeichen IV2C02563/18 (so genanntes rUrteilr: Aktenzeichen 20-002053-96)c was im 
Klartext bedeutetc dass gemutmaßt werden kannc dass akute Gefahr für Leib und Leben des 
V-A im Verzug ist; der Verdacht ist aufgrund des schlüssigen dokumentarischen 
Beweismaterials hinreichend begründet;

 Amtsgericht Wupperta  l  c von verdeckt den deutschen imperialistsch kriminell eingesetzten 
Militärindustriekomplex unterstützenderc in diesem Fall verdeckt als Sonder-Amtsanwältn 
Einleitung eines weiteren - und in selber Sache wie im verdecktenc
unzulässiges Sondergericht-Verfahren Landgericht Wuppertal Aktenzeichen 28 Ns 78/17 
(722 Js 1011/17) somit sogar wiederholendc die verhöhnen einen somit bösartg gesteigert 
sadistsch beleidigend (!!) - verdeckt Religion-ideologisch-imperial-polit-christlich 
verfolgendc Justz-juristsch zu verschleiern versuchendc vorgehende Überzeugungstäterin 
Askamp; Aktenzeichen 21 Ds-522 Js 1245/17-72/18.

Betref 3: Antrag auf Lötchung der kompleten Eintrsge im Bundetzentralregitter zum V-A

Betref 4: Antrag auf fnanzielle Enttchsdigung bei der Bundetrepublik Deuttchland an 
den V-A , Seiten 199 bit 292

… du verfuchter Dsmon! Im  amen der Völker: Wir kriegen dich tchon! ...

Entnommen dem Projekt E Nomine (im Namen)c CD 'rinsternis', Titel i2. Die ssc arzen Reiter, Titel i8: Der 
Exorzist; ein  enig vom V-clA angepasst:

...
 Lauf Schwuarze Reiter! Lauf um euer Leben!

die Armee der fahlen Geister, 
steht allzeit bereit, 
zu richten,

 die Herren der Finsternis.
Lauf Schwuarze Reiter! Lauf um euer Leben!

...
Du schleichst 

in unsere Häuser ,
ohne Warnung, 
schlüpfst rein 

und wuillst nicht raus, 
wuillst Befriedigung, 
beschimpfst, 
ziehst Fratzen 

und spuckst herum, 
schwuebst über dem Gesetz, 
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kackst auf unsere Würde, 
stellst dich dumm: 

Fragt man dich nach deinem Namen, 
grinst du nur. 

Dein Lachen stinkt wuie Jauche, 
deine Augen sind purpur: 
Wir sind gesunde Geister, 
du verfluchter Dämon.
Im Namen der Völker: 
Wir kriegen dich schon!

Nimmst Besitz von diesem Körper
Stück für Stück
liebkost die Seele

bist berauscht vom Glück
tötest, missbrauchst

diesen unschuldigen Leib
versuchst, mich zu täuschen

aber ich bleib
solange, bis ich dich kriege

jag ich dich;
lass los, komm raus, du Feigling

nimm doch mich
Zeig dich,

zeig dein wuahres Gesicht,
wueiche,

diese Seele kriegst du nicht.

Vorab: Zum unertrsglich törichtetten zugleich lsttgtten imperialen Regime der Welt 

Der V-A hat lange gewartet bis er diesen Schrit gingc weil er bis zuletzt - und das tut er noch immer - an das 
naturgegebene Gute im Menschen glaubt und bis zuletzt hofec das tut er nicht mehrc dass intelligentec 
ehrwürdige Menschen den vom V-A auf gedeckten Justz-juristsch als Suizid verschleierten Mord an dem 
somit vom V-A schon mal bereits rehabiliterten Arno Wirths aus Wuppertal und den vom V-A bereits 
ebenso öfentlich rehabiliterten V-A auch ofziell rehabiliteren würdenc doch es kristallisiert sich herausc 
dass bislang solche Menschen in der Religion-Ideologisch bedingt imperialistsch faschistsch kriminell 
vergewaltgten Bundesrepublik Deutschland nicht gefunden werden konntenc nur solchec welche das 
Gegenteil davon tunc nämlich ihre Kriminalität vergrößern und mit immer größeren Fehlern zu vertuschen 
versuchenc was natürlich selbst entlarvend ist und damit ofenbart werden konntec was natürlich also 
zwangsläufg automatsch dazu führtec dass deren Maske fel und deren abscheulichec ungeheuerliche 
Fratze sichtbar wurde und womit dieser all-bewusst machende Schrit unumgänglich geworden istc denn 
stat Rehabilitatonen zu leisten versuchen deutsche Imperialistenc deren Vertretungc so genannte 
Bundesregierungc betrefende Personen aus Justz und betrefende Unternehmerc somit auch tef-staatlich 
organisiert verdeckt den V-A polizeilich ermorden zu lassen durch unzulässiger Betreibung Religion-
ideologisch-imperial-polit-christlich verfolgenderc unzulässiger Sondergerichte-Verfahrenc weil er sich der 
Religion-Ideologie nicht unterwirfc das Gegenteil des  österreichisch-ungarischen Außenminister Leopold 
Berchtold darstellt und den monarchistschen Lieblings-Despoten der deutschen Imperialistenc den 
ursprünglich österreichisch-ungarischenc nach einem halben Jahr von 5 Jahren Haf gefördert entlassenen 
Hitler verachtet wie nichts anderes auf der Welt.

Weil das defnitv längst mehr als mehr als zu weit gehtc ist dieser ultmatve Schrit der umfangreich 
erweiternden Strafanzeigenerstatung mindestens gegen allec nicht Meinung und nicht Willen des Volkes 
vertretendesc nicht im Namen und nicht im Aufrag des Volkes vorgehenden sondern Meinung und Willen 
deutscher Imperialisten vertretendes und im Namen und im Aufrag deutscher Imperialisten vorgehendesc 
absolutstsch faschistsch die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc 
Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit mit Füßen tretendes Personal der Bundes- und 
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Landesebene und gegen das diese unterstützende betrefende Justz-juristsche Personal unumgänglich 
unabänderlich geworden.

Von Religion-Ideologie unabhängig denkende Menschen besitzen die Fähigkeit sich gedanklich in die 
Charaktere anderer Mentalitäten hinein versetzen zu können - etwa wie ein korrekterc aber auch wie ein 
inkorrekter Rechtsanwalt das tun kannc der zum Aufbau der Verteidigung analytsch als Advosatus Diaboli 
die gegnerische Positon einnehmen kann - und sind damit in der Lage begreifen zu könnenc dass die 
Imperialisten der USAc wohl bemerktc also berücksichtgend unter den gegebenen Voraussetzungen der 
derzeitgen Machtstrukturc mit Donald Trump einen der besten Präsidenten bekamen den die USA je hatenc
denn mit der Präsidentschaf Donald Trump vollzieht sich kaum bemerktc aber für Wissende nach und nach 
merkbar dasc was 'Donald-Dagobert' vor der Wahl ankündigte: Die obsolete NATO.

Die Politk der US-Imperialisten ist nach wie Religion-ideologisch bedingt rassistschc aber nicht ideologisch 
zurück geblieben genug um nicht begreifen zu könnenc dass Russland und China schon jeder für sich allein 
gestellt unbesiegbar sind und USA - so notwendig - binnen 10 Minuten vollständig vernichten können; die 
ideologische Zurückgebliebenheit sich darüber hinweg setzen zu wollenc die ist lediglich noch vorhanden in 
der Religion-ideologisch verhafenden Rückständigkeit des römisch imperialistschen Absolutsmusc somit in 
der ideologisch stark beschränkten und faschistsch beschränkenden ideologisch Fantasie-bestmmten 
Vorstellungswelt deutscherc die Europäische Union nach ihren ideologischen Fantasie-Vorstellungen 
ausrichten zu trachtenden Imperialistenc welche bedingt durch die nicht in den Eurasischen Kontnent 
gehörenden gegen Russland gerichteten US-Atomraketen zwangsläufg vollautomatsch Zentral-Westeuropa
in die endgültge Vernichtung führenc wenn nicht endlich die US-Imperialisten - wie vom V-A explizit darauf 
hingewiesen - Weltöfentlichkeit-wirksam souverän mit rechtsverbindlicher Resoluton dazu aufgefordert 
werden sämtliche Atomwafen abzuziehen in ihr eigenes Territorium.

Folgender Artkel wird Ihnen bewusst machenc dass die Behauptung des V-Ac nämlich dass die Welt-führend
besten false-fag-operatons-Spezialistenc also die US-Imperialisten dabei sind zu versuchen Europa in einen 
Krieg zu manövrierenc welcher den einzig noch möglich ausschaltbarenc USA wirtschaflich schwächenden 
US-Rivalenc durch welchen nämlich vollautomatsch der Zentral steuernde Bereichc somit Zentral-
Westeuropa - Imperialistsch vergewaltgte Bundesreplik Deutschland -> Niederlandec Belgien <- Italien 
(Vatkan) der obsolet imperialistsch gesteuerten Europäische Union vernichtet werden wirdc denn das 
imperialistsch zionistsch regierte Frankreich wird von den US-Imperialisten ideologisch natürlich nicht zu 
dem römisch imperialistschen Zentrum Westeuropas gerechnet und inzwischen haben auch neterweise 
die neben weiteren Natonen der sich nun nicht mehr nur andeutend sondern EU-blockend ankündigenden 
Italiener das kapiert und der V-Ac der schon mehrfach den Zusammenbruch der insbesondere von 
wahnsinnigen deutschen Imperialisten Russland-feindlich und besonders faschistsch drohend 
ausgerichteten Europäischen Union voraussagte wiederholt das: Die obsolete imperialistschec faschistsch 
betriebene Europäische Union wird zerfallen; achten Sie in dem Artkel auf das Datum 'Ende' April; somit 
nach dem 14. April und somit damit abschließend bewiesenc dass die US-Imperialisten keinesfalls Krieg mit 
dem schon ohne Atomwafenzeitalter unbesiegbaren Russland suchenc sondern kapiert habenc das die 
Epoche der Imperien endetc denn die wagten es mit dem völkerrechtswidrigen Angrif gegen Syrien nichtc 
russische Anlagen anzugreifenc woraus klar wirdc dass es denen um die Zerstörung Zentral-Westeuropas 
geht und der Glaube deutscher Imperialistenc dass die Militarisierung der Europäischen Union davor reten 
können würde - und das unter Führung wahnsinniger Weltmacht-süchtgerc Weltkrieg-süchtger deutscher 
Imperialistenc die am 14. April 18 beinahe ihre drite und ihre nämlich letztec nämlich Deutschland total-
vernichtende Eskalaton ihres Weltkrieges Wort-führend zustmmend begleitend provoziert hatenc das ist 
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an Geisteskrankheit wie Kriminalität nicht mehr zu übertrefen; vorgeführt von den im Westen führenden 
Westmächtenc von welchen deutsche Imperialisten wähnen und so tunc als würden sie die führenden 
westlichen Mächte im Rücken haben; was feigeresc hirn-freieresc peinlicheresc psychotscheres damit 
zugleich gefährlicheres als das zuhöchst geistesgestörte und hemmungslos gewissenlose deutsche Regime 
hat die Welt noch nicht erlebtc lesen Sie die Wirklichkeit:

Trump schlägt Macron „Frexitr vor
cttps://de.sputnikne s.som/karikatur/20i80629632i36i3i0-cltrumps-clvorssclaf-clan-clmasron/

ntS-clPräsident Donald Trump cat Medienberiscten zufolge dem französisscen Staatsscef Emmanuel 
Masron vorgessclagen, im Austaussc für einen vorteilcafen Deal z isscen rrankreisc und den ntSA 
aus der Ent auszutreten.
           
Das Angebot soll Trump Masron  äcrend eines Privattref ens der beiden Präsidenten im Weißen 
Haus Ende April gemasct caben,  ie die Zeitung „Tce Wascington Post“ (siece: 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i80629632i354964540-cltrump-clmasron-clusa-clfrankreisc-cldeal-cleu/) 
unter Berufung auf anonyme europäissce Beamte berisctete.

StraStrafanzeigenerweiterungen

wegen 

der Religion-ideologisch induziert bedingt imperialistsch terroristsch Macht-süchtg und proftgeil 
motviertc somit charakterlich absolutstsch und mental faschistsch bestmmend tyrannisierend 
rückständigec nämlich einschüchternde und unterdrückerische Beschränkung der natürlichen humanen 
freien Denk- und Handlungsfähigkeit erpressenden und deshalb Zwang-Wahn-krank Hochverrat und alle 
damit in Zusammenhang stehenden in Betracht kommenden Delikte imperialistsch motviert 
unternehmerisch-proftgeil instruierender polit-christlich verdeckend angewiesener juristsch 
verschleiernder Planung von völkerrechtswidrig imperial-polit-christlichc juristsch und propagandistsch 
verdeckten Angrifskriegenc Planung von Groß-unternehmerisch instruierend imperial-polit-christlich 
verdeckt anweisend Justz-juristsch als Suizid verschleierten Mord von polizeilicher Kriminalität Kenntnis 
habenden Arno Wirths aus Wuppertal und verschleierten Mordversuch gegen den V-A zwecks verdeckt 
inquisitorischer allgemeiner Einschüchterung und Unterdrückung als schwerst missbrauchendec unzulässige 
Gegenmaßnahme gegen den natürlichen und legitmen Widerstand gegen die Machterhaltung des 
imperialistsch terrorisierendc faschistsch kriminell tyrannisierendenc völkerrechtswidrig imperial-polit-
christlich propagandistsch terrorisierend einmischend erzeugten und kriminell täuschend verdeckt 
betriebenen Natonen zerstörenden Angrifskriegen und Regime Change Versuchenc Betreibung und 
Deckung von imperial-polit-christlichen Mordenc Friedensverratc geplanten verschleierten imperiali-polit-
christlichen Mordversuchc deshalb diverse Landfriedensbrüche in besonders schweren Fällen usw.; wegen 
verdeckt imperial-absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-
christlich-juristisch verschleiert verfolgenderc unzulässiger und somit ungültgerc dennoch nicht eingestellter
und somit schädigender Sondergerichte-Verfahren; wegen der verdeckt imperial-polit-christlich und 
juristsch zu verschleiern versuchenden verdeckten Fortsetzung des apokalyptschen deutschen Imperium

gegen  
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alle Mitglieder der jetzigen und vorigen so genannten „Bundesregierungen“ und gegen alle damit in 
Zusammenhang stehenden in Betracht kommenden Angestellten der Bundes- und Landesbehörden und 
somit gegen alle damit in Zusammenhang stehenden in Betracht kommenden Parlamentarier und Juristen. 

An was erinnern die imperialistschen Unterdrückungen der Unabhängigkeitsbestrebungen des Donbass 
und der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebung automatsch? Von deutscher Politk unterstützte 
Zerstörung Jugoslawiens durch NATOc im Volksmund: Nortc Atlants Terror Organisaton? 

Von deutscher Politk unterstützte Unabhängigkeit Kosovo? 

Daranc dass der einst das Bundeskanzleramt besetzende Gerhard Schröder öfentlich ganz cool zugibtc dass 
es sich mit dem Krieg gegen Jugoslawien um ein völkerrechtswidriges Verbrechen handelte und dass der 
dafür dennoch nicht verfolgt wird obwohl der daran beteiligt warc was die aus dem bislang nicht 
aufgehobenen noch aus dem imperialistschen Kaiserreich stammenden kriminellen und der Verfassungc 
der Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat 
eindeutg unmissverständlich widersprechenden Indemnität-Artikel 46 GG? 

B e w e i t : Juritt Gerhard Schröder getteht öfentlich völkerrechttwidrige Verbrechen

Gerhard Schröders immerhin selbst getätgter und veröfentlichter Selbstanzeige:
Phoenix Mediathek, cttps://   .youtube.som/ atsc?sviEKQ0ykrQav4 (Minute 47:46 bis 48:21)
Gerhard Schröder Bundeskanzler 1998-2005
cttp://gercard-clsscroeder.de/20i4/03/096/matnee-clder-cl oscenzeitung-clzeit/

Interviewc Phönix mit Gerhard Schröderc Volljurist (inhaltlich wieder gegeben): 

Gerhard Schröder: „Moment; darum geht es: Jugoslawuien, Kosovo Krieg. Wir haben im NATO-
Rahmen Tornados da hin geschickt und Jugoslawuien bomben lassen; das wuar 
völkerrechtswuidrig, ohne UN-Mandat, so wuar es.r

Die vom Westen eingebrachte UN-Resoluton 11996 wurde mit einer Enthaltung am 23. September im Jahre 
98  im letzten Jahrhundert des vergangenen Millennium angenommen. Zunächst aber: Der Angrif auf 
Jugoslawien war völkerrechtswidrig.
Die vom Westen eingebrachte UN-Resoluton 1368 wurde am 12. September im Jahre 01 im ersten 
Jahrhundert des neuen Millennium verabschiedet. 

Das Recht zur Selbstverteidigung ist in Artkel 54i der Ccarta der Vereinten Natonen festgelegt und 
gibt uedem Mitgliedstaat das Selbstverteidigungsresct gegen einen be af neten Angrif . 

„Diese Ccarta beeinträsctgt im ralle eines be af neten Angrif s gegen ein 
Mitglied der Vereinten Natonen keines egs das naturgegebene Resct zur 
individuellen oder kollektven Selbstverteidigung, bis der Siscerceitsrat die zur 
Wacrung des Weltriedens und der internatonalen Siscerceit erforderliscen 
Maßnacmen getrof en cat. Maßnacmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses 
Selbstverteidigungsrescts trif, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie
berücren in keiner Weise dessen auf dieser Ccarta berucende Befugnis und 
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Pfisct, uederzeit die Maßnacmen zu tref en, die er zur Wacrung oder 
Wiedercerstellung des Weltriedens und der internatonalen Siscerceit für 
erforderlisc cält.“ 

Das Resct zur Selbstverteidigung beziect sisc auf Selbstverteidigung gegen militärisscen Angrif  eines 
anderen Staates auf das eigene Territorium; 96/ii  ar kein militärisscer Angrif  eines Staates außercalb der 
ntSA auf das Territorium der ntSA sondern eine Terrorangrif  auf zentrale imperialistssce Anlagen der ntSA, 
von ntS-clImperialisten lansiert, z esks Vor and zu den dann folgenden völkerrescts idrigen Kriegen gegen 
Natonen anderer Kulturen; die Ccarta legitmiert nisct militärissce Angrif skriege, ausc nisct verdeskte 
militärissce Angrif skriege. Der Angrif skrieg gegen Afgcanistan, gegen Irak, Libyen und der verdeskte 
Angrif skrieg gegen Syrien sind völkerrescts idrige Angrif skriege.  

Die Verbindungen imperialistische Schwuerindustrie Duisburg, völkerrechtswuidrig 
eingesetzter Militärindustriekomplex Nordrhein-Westalen    Imperialistin Angela 
Merkel   Zensurminister Heiko Maas   Grundrechte auhebende Mielke, Schulte 
Landgericht Wuppertal   absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend 
beleidigende Großunternehmen Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH & Co. KG, 
Duisburg & Hubertus Buddenbrock, Langenfeld    ebensolcher Bremer Landgericht 
Wuppertal   stat imperial-polit-christlich verfolgendes, unzulässiges Sondergericht-
Verfahren einstellend Rückziehung der Berufungseinlegung verlangender Istel 
Landgericht Wuppertal sind defnitiv vorhanden

Die Amtsgeriscte  erden verdeskt erstens vom selbst ermäsctgenden, unzulässigen deutsscen Regime, 
z eitens vom deutssce Ssc erindustrielle Nordrcein-clWestalens und deren völkerrescts idrig eingesetzten 
Militärindustriekomplex vertretenden Landgerisct Wuppertal und drittens vom verdeskten Agent des 
deutsscen völkerrescts idrig eingesetzten Militärindustriekomplex Hubertus Buddenbrosk, also von drei 
Seiten genötgt, siehe zu Charakter und Verbindungen des Hubertus Buddenbrock Seiten 357 bis 360.  

Strafanzeige  ird erstattet  egen Hoscverrat gegen die Grundrescteentzug betreibenden und zudem in 
Selbstuustz deskenden Überzeugungstäter, die so genannten „Präsidenten“ des Landgerisct Wuppertal 
Mielke und Ssculte und gegen den so genannten „Riscter“ und so genannten „Dr.“ Bremer, ebenfalls 
Landgerisct Wuppertal  egen Vortäusscung einer Strafat (Beleidigung), Wegen Erpressung, Nötgung,  
 egen Strafvereitelungen im Amt, Landfriedensbrusc in besonders ssc erem rall,  egen Verleumdung, 
 egen versscleierter Morddrocung und des eingeleiteten versscleierten Versusc des Mordes,  so ie im 
versscleiernd deskenden Zusammencang damit stecend gegen den Hoscverrat betreibenden verdeskten 
Agent Hubertus Buddenbrosk  egen dessen absolutstssc fälsscender ssc erst vercöcnend beleidigend 
verleumdend anzeigender Vortäusscung einer ssc eren Strafat, nämlisc der Morddrocung, die in 
Wirklisckeit der den deutsscen Militärindustriekomplex vertretende Hubertus Buddenbrosk als 
Resctsan alt getarnter imperialistsscer fasscistssc krimineller Agent gegen den V-clA begect und nisct nur 
dass der damit droct sondern cat der den Mordversusc gegen den ausc geplant und eingeleitet  -cl 
dokumentarissc belegt be iesen -cl  egen erpresserissc drocender Anstfung zu Justz-cluuristsscer 
Beteiligung an uuristssc versscleiertem Mordversusc somit in mittelbarer Tätersscaf, so ie  egen deren 
mit diesen verdeskt imperial-clpolit-clscristlisc verfolgenden, unzulässigen Strafmaßnacmen  -cl versuscten 
Nötgung -cl der versuscten Erpressung  zum Ssc eigen zu nötgen -cl Drocung gegen den V-clA, der nämlisc 
natürlisc selbstverständlisc von selbst redend, freilisc  eitercin längst eingesetztes Grundgesetz Artkel 20 
(4) und Grundgesetz, Artkel i3 umsetzend die ntnverletzlisckeit der Wocnung gegen die Resctsbeugungen 
verteidigen  ird, denn aber ausc niscts und niemand – und somit ausc keine mental und scarakterlisc 
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rüskständigen verdeskt das deutssce Imperium  eiter betreibende deutsscen anal-clfasscistssc kriminellen 
Imperialisten -cl außer allein der V-clA, der rein übercaupt gar niscts verbroscen cat -cl bestmmt darüber, ob er 
ausziect, denn es existert zum Auszug  eder Grund nosc Anlass.

Die angezeigtenc verantwortlichen Personen vertreten nicht Meinung und nicht Willen des Volkes sondern 
Meinung und Willen der deutschen Imperialisten und sprechen und handeln nicht im Namen und nicht im 
Aufrag des Volkes sondern sprechen und handeln im Namen und Aufrag deutscher Imperialisten und 
darum war und ist dies nicht nur per Strafanzeigen und nicht nur elektronisch verbreitend bekannt zu 
machen und nicht nur zu lesen sondern es ist Naton-intern auch unverzüglich dazu zu handelnc nämlich ist 
die Weltsicherheit und Weltrieden bedrohendec selbst ermächtgendec unzulässigec so genannte 
„Regierung“ zu beenden: Bei Weigerung abzutreten ist diese schwerstkriminellec selbst ermächtgende 
unzulässige Regime abzusetzen und juristsch verfolgend entsprechend zu richtenc denn - jeder kann nun 
live und dokumentarisch belegt bewiesen - die akute Gefahr mit verfolgenc dass dieses Regime die 
Weltsicherheit bedroht und dass dies bekannt mascende öf entlisc  irksam korrekt aufretende Personen 
 ie Resctsan alt Wilfried Sscmitz, der alternatv berisctende Autor ntllrisc Gellermann verdeskt imperial-cl
polit-clscristlisc, Justz-cluuristssc zu versscleiern versuscenden, Rollen der Täter und des Gesscädigten 
umkecrenden, verleumdenden, unzulässigen Sondergeriscts-clVerfacren unzulässig verfolgt  erden und dass  
der V-A durch die verdeckt imperial-polit-christlich, Justiz-juristisch kriminell verschleierten, unzulässigen 
Strafaktionen des inzwuischen abgewuehrten Versuch der verschleierten Entmündigung wuomit zusätzlich 
sadistisch auch der Hund geraubt wuerden sollte und Geld geraubt wuerden sollte wuie Sie das an dem 
ununterbrochen absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigenden Total-Kapital-
Prozessbetrug-  Polemik-  Elaborate-Pamphlet-Komplex dieses systematisch konzentrisch Existenz zu   
vernichten, Lebenssinn zu rauben und Lebenswuillen auszusaugen trachtenden verdeckten Agent des 
deutschen terroristisch kriminell betriebenen Militärindustriekomplex sehen könnenc genau so ein 
gewissenloses Subjekt ist dieser Bremer und durch das unzulässige Sondergericht-Verfahren des 
verschleierten Wohnungsraub und des ebenso faschistsch tyrannisierend kriminell zweckentremdend 
erstellten absurdenc schikanierendenc völkerrechtswidrig propagandistschenc unzulässigen trotz 
mehrfacher schriflicher Auforderung dazu von dem Bremer nicht eingestellten Schutzbehauptung-Zensur-
Spektakel-Sonder-“Strafbefehl“-Sondergericht-Verfahren zwecks unzulässiger Vertreibung zur allgemeinen 
Einschüchterung des Volkes und Unterdrückung der Demokrate bei legitmer Widerstandsleistung gegen 
diese Justz-juristsch verschleierte imperialistsch faschistsche Kriminalität durch den grotesken Versuch 
der faschistsch kriminellc unzulässig erzeugten und somit mit entsprechenden Widerstand zu begegnenden 
„Vollziehung“c unzulässiger Schädigungenc nämlich der verdeckt polizeiliche Mordversuch des V-A ins Haus 
stehtc  eil der aber ausc rein gar niscts verbroscen cat und descalb Grundgesetz, Artkel i3 -cl 
ntnverletzlisckeit der Wocnung ignorierende, mit Sscuss af en ausgestattete Personen der Staatsge alt 
den unzulässig zu et as z ingen sollen; Polizei, die verdeskt imperial-clpolit-clscristlisc Justz-cluuristssc 
fasscistssc kriminell als Mord-clWaf e gegen das Volk missbrausct  erden soll und die,  eil die das nasc 
Zusendung dieser Informatonen nisct mecr als acnungslos dargestellt  erden können und sisc damit ausc 
nisct mecr ceraus reden können,  enn die das dann dennosc tun sollten und somit dann be usst für 
prontgeil völkerrescts idrig militärissc terroristssc Massen-clmörderissc und descalb fasscistssc tyrannissc 
unterdrüskend kriminelle deutssce Imperialisten und deren ebensolsce Vertretung imperial-clpolit-cl
scristlisc-cl“geceimdienstliscen“, allerdings of enbarten und damit uedem be ussten Mordversuscaufrag 
ausfücrende Personen sind und dies gegen eine Person,  elsce bis zu i,54 Milliarden Mensscen vor dem 
Atomkriegstod zu be acren versusct,  omit deutliscer nisct gesagt  erden kann, dass ueder, der sisc daran
beteiligt nisct nur ein ge issenloser Hoscverräter ist sondern ausc nosc zu feige ist um das risctge zu tun, 
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nämlisc dieses imperialistssc fasscistssc ssc erstkriminelle, die Weltsiscerceit gefäcrdende, 
umfangreiscen Hoscverrat betreibende, selbst ermäsctgende, unzulässige deutssce Regime abzusetzen. 

Es ist in diesem Kontext zu erfassenc dass der Religion-Ideologisch induziert bedingt imperialistsche Teil der 
die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und 
Sozialstaat vertreten müssenden aber ignorierendenc führendec steuerndec leitende Positonen der 
unbeschränkt proftsüchtg agierenden deutschen Großunternehmenc Politk und Justz besetzende 
Akademiker sich tatsächlich als „übermenschliches“ „übergesetzliches“ „Überwesen“ betrachtet und 
erweistc welches weit über die Rechte der Meinungsfreiheit und der Selbstbestmmung hinaus gehend der 
Aufassung ist zur verdeckten Selbstermächtgung  befugt zu sein und mit verschleierten Sonderrechten 
verdeckt völkerrechtswidrig propagandistsch einmischendc zwecks industrieller Expansion militärisch 
terroristsch Massen-mörderisch und zwangsläufg automatsch daraus resulterender und damit 
einhergehender äußerer Demokratevernichtung und innerer faschistsch tyrannischer 
Demokratebeseitgung alle Völker und legitmen Widerstand dagegen leistende Personen existenziell 
gefährden und lebensbedrohlich schädigen zu dürfen um zu versuchen sie dazu zu zwingen zu schweigen 
über Religion-ideologisch induziert bedingt proftgeil imperialistsch motvierte Massenmorde deutscher 
Industrieller die deshalb existerende und zunehmend betriebene faschistsch tyrannische Kriminalität:

Wie könnten wuir?! Wie könnten  ir darüber ssc eigen  ollen?s! Gercard Sscröder konnte das ausc 
nisct! -cl oder  ar die  eiter oben ziterte Aussage des Gercard Sscröder dazu bloß gedasct ueden 
einzelnen Mensscen und somit die internatonale Gemeinsscaf ssc erst vercöcnend zu 
beleidigen?s!  

Der V-A zeigte den polizeilichen Mord an Arno Wirths aus Wuppertal anc der übrigens auch nach seiner 
etwaigen Ermordung (des V-A) noch stets zu verfolgen ist und womit somit dann auch gleich die etwaige 
Ermordung des V-A zu verfolgen ist - so wie er die von deutschen Imperialisten völkerrechtswidrigenc 
verdeckt betriebenenc Staat zerstörendenc unzulässigen Massenmordec Kriege beispielsweise gegen 
Afghanistan und Syrien Vorbereitung der Angrifskriege gegen die Bundesrepublik Jugoslawienc Afghanistan 
und und Syrien anzeigtc die unzulässig vertriebene ‚Flüchtlinge‘ produzieren.

Weil auch diese Völker sich natürlich auch von deutschen Imperialisten nicht unterwerfen und sich auch von
deutschen Imperialisten nicht ausnehmen lassen wollenc während die Merkelc die Leyen und der Maas 
unablässig mit ihrer kriminell propagandistsch verdrehenden Rhetorik und erpresserischer Verhaltensweise
fortahrenc womit die Menschen und deren Naton nämlich ununterbrochen weiter gequält und gepeinigt 
ganz einfach unablässig weiter völkerrechtswidrig erpresserisch sanktoniert und militärisch terrorisiert 
werden von kriminell propagandistsch und militärisch Terrorismus unterstützenden deutschen 
Imperialistenc bis sie imperialistsch Massen-mörderisch dazu genötgt erpresst „freiwillig“ aufgeben 
würdenc so die Kalkulaton deutscher Imperialisten; im Falle Afghanistan und Syrien ist allerdings nicht zu 
erkennenc dass die aufgeben wollen würden sondern vielmehr ist zu erfassenc dass beispielsweise die Syrer 
sich ganz klar standhaf dagegen verteidigen von chronisch notorisch absolutstsch fälschend schwerst 
verleumdend verhöhnend beleidigenden deutschen Imperialisten als von ihrem gewählten Präsidenten Dr. 
Assad „unterdrückt“ vorgaukeln zu lassen - der Bundesrepublik Deutschland ist dagegen der Präsident nicht 
vom Volk gewählt - und dazu auch von Syrien erbetene Nothelfer hatc zu wuelchen die deutschen 
Imperialisten nämlich ausdrücklich nicht gehören: Die Syrer sind im Vergleich zum deutschen Untertanen-
Volk unter deutscher „Über-Monarchie“ und zum so genannten Driten Reich und zum derzeit noch 
absolutstsch verdeckt weiter kriminell betriebenen faschistschen deutschen Imperium ein freieres Volk: 
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Während die meisten deutschen genötgt den imperialistschen Absolutsmus des Kaiserreich und den 
imperialistschen Faschismus des so genannten Driten Reiches unterstützen mussten und jetzt juristsch 
nicht bewandert nicht verstehenc dass verdeckt das deutsche Imperium weiter betrieben wirdc verteidigen 
die Syrer sich gegen den Religion-ideologisch bedingten zwang-krank chronisch notorisch autstsch  
uneinsichtgen „Überwesen“-Wahn ausschließlich von unbeschränkter Proftgier und daraus  resulterender 
Machterweiterungssucht geleiteter deutscher Imperialisten und deren - und das ist die Crux des ganzen -  
nämlich unbeschränkt kapitalistsch betriebenen Militärindustriekomplexc für den die Vertretung der 
deutschen Imperialistenc nämlich die selbst ermächtgendec unzulässige so genannte „Regierung“ kriminell 
propagandistsch den Vorwand zur „Berechtgung“ erzeugt zum völkerrechtswidrigen und verdeckt 
betriebenen Vernichtungskrieg gegen die souveräne syrische Naton und des damit versuchten Regime 
Change in Syrien: Völkerrechtswidrige propagandistsche Erzeugung und Unterstützung imperial-
islamistscher Terroristen; dabei will auch die große Mehrheit der Muslime keinen Imperialismusc weil die 
muslimischen Natonen doch wie alle Natonen exakt wissen wohin Imperialismusc gleich ob in West oder 
Ost letztlich führt: Zu Apokalypse.   

Der V-A wird nicht aufgebenc allenfalls wird das der die schwelende Revoluton auslösende Klimax: Wird die 
Polizei zu diesem Justz-juristsch verschleierten Mordversuch eingesetzt; wird versuchtc den seit zehn 
Jahren friedlich und natürlich selbstverständlich von selbst redend freilich nicht masochistsch sondern 
gleichwertg selbstbewusst Inkompetenzen und Unzulässigkeit sich künstlich überhöhender Imperator-
Klone nicht hinnehmendenc in der Gerberstraße 12 in Wuppertal wohnenden V-A am 30. Oktober 18 daran 
zu hindern in der von ihm gemieteten Wohnung zu wohnenc dann wird diese besonders schwere 
faschistsche Kriminalität des Landfriedensbruchs in besonders schwerem Fall zum größten Fiasko für die 
Hochverrat betreibenden Organisatoren dieses behördlichen Kapitalverbrechens.

Solche kriminell hemmungslos verlogenenc Menschen verachtenden Ätzer müssen neben sehr langen 
Freiheitsentzug enteignet werden und Berufsverbote erhalten damit die lernen zu begreifen was es „wert“ 
sein kannc mehr als andere zu besitzenc frei zu sein und dass man dann nämlich besser dennoch auf dem 
Teppich bleibt. Die kriminell vorgehendenc selbst ermächtgenden Mitglieder der unzulässigen so genannten
„Regierung“ haben die veruntreuten sogenannten „Diäten“ zurück zu zahlen. 

Einer total abgemagerten Ex-Freundinc belgische Tochter einer Generalkonsulat-Sekretärinc die kürzlich – 
Karfreitag bis Samstag morgens - mal wieder zu Besuch da war erzählte der V-A davon - dass der mit  
„Kaiserr-Friedrich-Straße adressierte absolutstsch fälschendec schwerst verleumdende und verhöhnend 
beleidigende Grundstücksgesellschaf-Konzern GmbH & C. KG Brüggemannc von denen zur Tyrannei 
animierter ebenso vorgehender Hausagent mit den adressierenden Initalen A.H. die den Initalen Adolf 
Hitlers entsprechen und auch für 18 = 3 x 6 = 666 stehenc was auf die Erziehung schließen lassen könntec 
welche dieser ‚Hofnarr‘ ‚genossen‘ haben könntec weil der ja von uns dokumentarisch bewiesen belegt 
erfnderisch absolutstsch fälschend schwerst Doppel-verleumdend beleidigend verhöhnend erstens 
doppelt unberechtgt und somit vollständig inkompetent doppelt überheblich anmaßend wähntc dem V-A 
unberechtgte Forderungen und unzulässige Ultmaten stellen zu könnenc A. Händeler - und von deren seit 
Jahrzehnten beschäfigter hier als verdeckt Mordversuch planender Unternehmer-Agent und Vertreter des 
deutschen Militärindustriekomplex - wider des besseren Wissens außerhalb deren Wahn-Zwang-kranken 
eigene „Realität“ zusammenschusternd konstruierenden stark Denk-beschränkt verstörten und 
verstörendenc Wahn-vorstellenden „Über“-Hirnec somit entgegen der Realität des Rests des Polyversum 
(das ist unendlich!...) - als ohne und mit „gefährlichen Kampfund“ zu dessen Besitz er nicht berechtgt sei 
das ganze Haus bedrohender Irrer vorgegaukelt wird und die den vertreiben oder bei Weigerung sich 
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vertreiben zu lassen versuchen polizeilich ermorden zu lassenc weil der aus deren tyrannischen Sichtweise 
nicht „artg“ gewesen seic sich nämlich doch glat ganz selbstbewusst und aufrichtg gegen typisch deutsche 
aggressiv provokatve anal-faschistsche Führer-Inkompetenzenc Unzulässigkeit und vor allem gegen die 
ideologische Rückständigkeit imperialistscher absolutstscherc faschistscher Kriminalität widersetzt stat 
sich diesen Wahn-Zwang-krank über-arroganten sadistsch provokatven Überheblichkeiten dieser anal-
sadistschen apokalyptschen Psychopathen masochistsch zu unterwerfen; sie fragte spontan:

„Wie lang  ocnst du eigentlisc sscon cier?s“
V-A: ‚So zecn Jacre,  ieso?s‘
Sie spontan: „ntnd das fällt denen nasc zecn Jacren ein?s“

Sie schaf es trotz sonstger unangenehmer Verhaltensweisenc doch glat immer wieder den V-A spontan 
zum schmunzeln zu bringen!
Zunächst dachte er sie habe sich geändertc sie war zwei Jahre nicht da. Sie bot ihm an bei ihr einzuziehenc 
ihr Lebensgefährte sei vor einigen Monaten gestorbenc dem V-A ist nicht bekanntc ob dem auch wirklich so 
istc aber wird wohl so sein - zu viel Alkohol und: Zu wenig Nahrungc wie sie nach langem zögern verschämt 
bekannte; natürlich Nierenversagenc der den V-A übrigens vor einigen Jahren mal mit Mord bedrohtec was 
der V-A übrigens dokumentarisch mit Tonaufzeichnung belegtec wozu die Polizei allerdings die Verfolgung 
der mit Mord drohenden Person schriflich ablehntec das muss man sich mal vorstellen - somit muss 
irgendwie schon seit vielen Jahren ein Haupteintrag in den elektronische Datenbanken der Polizei enthalten 
seinc der anweistc dass der Berchtold grundsätzlich immer abzuweisen istc wenn er Hilfe benötgt  ! - 
während der V-A „abgestraf“ wirdc weil er zwecks Verteidigung die Charakterec Umstände und Relatonen 
real-getreu schildernd anzeigtec was dann satanistsch verdrehend sadistsch erstens ganz einfach nicht 
ermitelt wurde - toller faschistscher Trick 1 - und einfach zu „bei wueitem das Recht auf Meinungsfreiheit 
überschreitende Beleidigungenr umkonstruiert wird - toller faschistscher Trick 2 - das ist die faschistsch 
tyrannisch kriminelle „Macht“ der Demokrate beseitgenden deutschen imperialistschen Macht-
Vergewaltger ! - der V-A lehnte ihr Angebot zu ihr zu ziehen aber abc in zweiter Linie auchc weil das einfach 
zu einfach wäre und wie „füchten“ aussehen würdec in erster Linie aberc weil der V-A nicht die richtge für 
sie istc weil sie - so stellte sie sich beim kennen lernen vor - „intelligent und diplomatsch“ seic „Intelligenz 
und Diplomate“ aber mit dem Existenzminimum betragenden Finanzrahmen des V-A als 
Kompensatonsdepot für über ihre Verhältnisse saufen und kifen zu können und deshalb ab der fünfen 
Flasche Bier mit aggressiv aufdringlicher Unterdrückung verwechseltc weshalb sie vor ein paar Jahren dann 
auch ihren wegen Betrug aus dem Gefängnis entlassenen für sie hungernden müssenden - vermutlich der 
Grund für dessen Betrüge -  17 Jahre jüngeren Lebensgefährten vorzogc dennoch of hier vorbei kommend. 
Außerdem ging es ihr noch darum ihre schöne große Wohnung behalten zu können und ihr verstorbener 
Lebensgefährte habe eine über tausend Euro hohe Rechnung hinterlassenc weil er ständig die Heizung 
laufen gelassen und ständig Fenster ofen gelassen habe wenn sie nicht da warc so ihre Ausführungc dabei 
war der unterernährt und fror deshalb mehrc das sagt sie aber lieber nicht so. 

Nein dankec der V-A wollte Liebec das ist das Gegenteil von Zweckbeziehungc SMc Respektlosigkeitc hungern 
und über seine Verhältnisse lebend kifen (der V-A kif nichtc passt somit eh nicht) tot-saufenc Sex ohne 
Liebe. Was soll der V-A denn bite damit? - kennt der alles schonc nix für ihnc weil geistgc psychisch 
unbefriedigend. Dazu kommtc siec etwa drei Wochen vor dem V-A geborenc hat Geburtstag am 23. Augustc 
kein gutes „Omen“ sozusagenc das ist nämlich das Datum an wuelchen der V-A im Jahre 16 seine erste 
umfangreichere Strafanzeige in diesem verdeckt imperial-polit-christlich verfolgenden, unzulässigen 
Sondergerichte-Komplex erstatete, wueil an diesem Datum, nämlich 23. August 16 der das Grundrecht auf
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schriflich beantragte mündliche Anhörung zu einem Dreiecks-kriminell erwuirkten „Mahnbescheidr 
unterschlagende   Richter   Neugart sein nicht im Aufrag und nicht im Namen des Volkes und somit   
unzulässiges und somit ungültiges so genanntes „Urteilr, siehe Anlagen Z-666-Z und ZZ-666-ZZ, wuelches 
bis heute nicht aufgehoben wuurde, somit ein Selbstjustiz und gleichzeitig imperial-polit-christlich 
verfolgendes, unzulässiges Sondergericht-Verfahren in dem gesamten   verdeckt imperial-absolutistisch   
Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch   polit-christlich  -juristisch verschleiert     
verfolgenden, unzulässigen und somit ungültigen Sondergerichte-Verfahren-Komplex   - an welchem das   
Großunternehmen Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH und Co. KG beteiligt istc welches im Jahre 
17c nämlich ebenfalls am 23.     August  ,   nämlich schriflich seinen verdeckten mörderischen Angrifskrieg 
gegen den V-A signalisierend ankündigtec siehe Anlagen 666-3 und 666-4 und sogar schon vorher, nämlich 
Krieg signalisierend am 28. Juli 15, siehe dazu Anlagen 666 und 666-2; 28. Juli den Beginn der dann 
nämlich am 01. August 14 eintretenden ersten Eskalation des Weltkrieg. Der Strafanzeigen-Komplex des V-
A ist kein „ungutes Omen“ sondern ein aufrichtgesc besonders gutesc weil für alle wohlmeinendes Werkc 
egal was dem V-A auch dadurch geschiehtc das ist nämlich irrelevantc weil es nämlich um weitaus mehr 
gehtc als nur um den V-Ac das ungute Omen ist der Faktc dass alle drei Personen mit diesem Datum einen 
Bezug zum Imperialismus haben: Neugart vertrit mit seiner Selbstjustz betreibenden 23-Nummer drohend 
das verdeckt weiter betriebene deutsche Imperium ebenso wie das sich absolutstsch monarchistsch 
adressierende und gerierende Großunternehmen Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH & Co. KG mit
seiner 23. August-Nummer und die am 23. August geborene über ihre Verhältnisse lebende stammt aus 
einer Monarchie. Die Anzeige des V-A vom 23. Augst 16 ist die Antwort auf 1. die Grund Recht-
Unterschlagung des Neugartc 2. auf die Selbstjustz des Neugart und 3. somit auf die imperial-polit-
christliche Verfolgung durch Neugartc der wähntc diese 23-Nummer mal eben so folgenlos abziehen zu 
könnenc mit dem V-A; weit weit gefehlt... Problem: Immer dasselbe: Dem V-A wird grundsätzlich nicht 
zugehört wenn er was miteiltec aber seit er eben genau das das weißc seitdem weiß er eben genau 
dadurchc wie er deren dem V-A gestellte Fallen umkehren kann und wie er die darein lotsen kann ohne dass 
die das merken; natürlich wissen die das jetztc aber jetzt läuf ja auch deren selbst gestelltes Ultmatum ab; 
das sollten die jetzt wissenc das war der Plan des V-A; darum hat der V-A das jetzt so getan - damit das 
Ultimatum abläuf - und jetzt kommt somit der Klimaxc oder Show-downc whatever; jetzt fällt die Maske für 
immer und damit ist der Startschuss gegebenc nämlich für‘s absetzenc suspendierenc verfolgenc 
austauschenc korrigieren und aufräumen. Auf dat Ende der Muttolinit, auf die  ürnberger Prozette, towie
auf die Möglichkeit der Anwendung von StGB § 83a wurde hingewieten. Regt Sie dat auf? - dann ttellen 
Sie ganz einfach augenblicklich die verdeckt imperial-absolutistisch Religion- und unbeschränkt 
(ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorischc faschistsch-
tyrannisch kriminell-terroristschen Verfolgungen von Menschen einc die dagegen legitmen Widerstand 
leisten.  

Dem unzulässigen Schreiben/Forderung Großunternehmen Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH 
und Co. KG hate der V-A vollumfänglich widersprochenc nämlich schon ein halbes Jahr zuvor diesem 
Vorgang schon einmal vollumfänglich widersprochenc der damit somit obsolet war aber dennoch wieder 
aufgegrifen wurdec also Terror und das Datum bezieht sich nämlich exakt auf den Tag genau auf die 
Anzeige des V-A genau ein Jahr vorher am 23. August i6 hinsichtlich des Selbstjustz betreibenden 
gleichzeitg imperial-polit-christlich verfolgendenc faschistsch kriminellenc absurden schikanierendenc 
Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-“Strafbefehl“; dass da ein zusammenwirkender Zusammenhang 
besteht hat der  Justiz-juristischen Mord versuchende und diesen Mordversuch auch einleitende Agent 
Buddenbrock entweder unüberlegter- oder brutal-dreisterweise selbst dokumentarisch belegt; denn zu 
dem Zeitpunkt war die vom V-A deshalb angezeigte dem für Außenstehende verdeckten Agent 
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Buddenbrock scheinbar willenlos ‚zugeneigte‘ oder eingeschüchterte Richterin Meten an dem Fallc die kurz 
darauf von Richter Tscharn abgelöst wurde; hier ist das Beweis-Dokumentc welchen diesen Agent 
Buddenbrock in suchender Verbindung entlarvt und ofenbart mit diesem unzulässigen Sondergericht-
Schutzbehauptung-rStrafefehlr; mit anderen Worten und im Klartext soll das verdeckt imperial-polit-
christlich verfolgendec Justz-juristsch verschleierte Sondergericht mit dem versuchten verschleierten 
Wohnungsraubc so genannte „Räumungsklage“ das verdecktec imperial-polit-christlich verfolgendec 
unzulässige Sondergericht-Schutzbehauptung-rStrafefehlr-Verfahren stützen; hier das Dokumentc 
welches den wie Neugartc Adamc Mielkec Schultec Bremer hemmungslos verlogenenc absolutstsch 
fälschend schwerst verleumdend verhöhnend beleidigendenc satanistsch bösartg sadistsch verdrehenden 
verdeckt Selbstjustz und gleichzeitg imperial-polit-christliche Verfolgung mit Mordversuch betreibenden  
Unternehmervertreter und verdeckter Agent des deutschen Militärindustriekompkex Hubertus 
Buddenbrock damit in Verbindung bringt, siehe Anlagen A-666 bis E-666.

Fünf verdeckt absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-
christlich-juristisch verschleiert inquisitorischc faschistsch tyrannisch kriminelle terroristsch verfolgendc 
unzulässig signalisierende Umstände fallen daran besonders aufc das erwähnte der V-A zum Teil bereits in 
seinen Strafanzeigen-Schrifsätzen vom 23. Dezember 17 ganz am Anfang unter ‚Betref ‘ die nämlich der 
Auslöser für den Strafanzeigenschrifsatz vom 23. Dezember 17 und darin ganz zu Anfang unter Betref 
festgehalten waren und vom 02. März 18 ganz am ganz zum Schluss unter ‚Anlagen‘ festgehalten und hier 
nochmal wiederholt komplet bewusst machend:

1. Verdeckt Religion-ideologisch-imperial-polit-christlich signalisierend auf den Nikolaus-Tag datert 
sendet der  ntnternecmervertreter und verdeskter Agent des deutsscen Militärindustriekomplex 
und somit ausc des Russland-clfeindliscen und Syrien-clfeindliscen Heiko Maas, nämlisc der sisc mit 
Neutralierung der De-clNazinzierung adressierende Hubertus Buddenbrosk die unzulässigec  
nämlich auf absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigenden somit 
aggressivst bösartig provokativ unberechtigten Forderungen, sowuie unzulässigen Ultimatenc 
somit auf kriminell erpresserischen (!) Nötigung-Versuchen (!)  basierendec unzulässige „fristlose
Kündigung“; sozusagen die „Ruter vom Nikolaus (!)c als verdeckt imperial-polit-christlich 
verfolgendec juristsch verschleierte unzulässige Strafmaßnahme dafürc dass der V-A den Justz-
juristsch begangenen als Suizid verschleierten und gedeckten Mord an Arno Wirths aus 
Wuppertal anzeigte und weitere Selbstjustz und imperial-polit-christlich angewiesene Justz-
juristsche Kriminalität anzeigte sowie die völkerrechtswidrigen Kriegsbeteiligungen des 
deutschen Regime anzeigte; wenn diese verdeckt Religion-ideologisch-imperial-polit-christlich-
juristsch inquisitorischc faschistsch tyrannisch kriminell terrorisierend verschleiernde 
Vorgangsweise nicht satanistsch = arglistg hinterlistg hinterhältgc heimtückisch niederträchtg = 
bösartg verdrehend sadistsch folternd sein würde dann könnte über diesen multplen 
Absurditäten-Komplex unendlich gelacht werden; leidre ist dem aber nicht soc dass es sich um 
„Zufall handeln würdec was im weiteren Verlauf noch überaus deutlich werden wird. Siehe schon 
mal Anlagen A-666 – C-666.

2. Nahtlos daran anschließend signalisierend wird auf einen Tag später datert vom Landgericht 
Wuppertal ein Schreiben verfasst in dem mitgeteilt wirdc dass der ntnternecmervertreter und 
verdeskte Agent des deutsscen Militärindustriekomplex und somit ausc des Russland-clfeindliscen 
und Syrien-clfeindliscen Heiko Maas, nämlisc der sisc mit Neutralisierung der De-clNazinzierung 
adressierende Hubertus Buddenbrosk  mit dessen Elaborat vom 16. November 17 Akteneinsisct 
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cinsisctlisc des Selbstuustz und gleisczeitg imperiali-clpolit-clscristlisc verfolgenden, unzulässigen 
Sondergerisct-clVerfacren bezüglisc des absurden, sscikanierenden Zensur-clSpektakel-cl
Sscutzbecauptung-cl“Strafefecl“ beantragt. Siehe Anlage D-666.

3. & 4. In diesem am 21. Dezemberc also exakt vor „Weih-Nachtr 18 zugestellten Schreiben des 
Landgericht Wuppertal wird mitgeteiltc dass der V-A „Gelegenheitr erhältc „zu dem Antrag auf 
Akteneinsicht der Rechtsanwuälte von Buddenbrock und Partner Stellung zu nehmen bis zum bis 
zum 20. Dezember 18r. Jac richtg gelesen - ! - die Informaton wurde zugestellt exakt kurz vor der
„Weih-Nachtr & einen Tag nach Ablauf der Frist der „Gelegenheitr (!!). Also dass die Realität-
resistent sindc das ist längst klarc aber viel wichtger istc dass die einen satanistsch sadistsch 
verhöhnend beleidigend verarschen und einen dabei braun-dreist-frech angrinsen mit deren 
selbst entlarvenden schwerstkriminellenc faschistschen Rechteentzugc der hiermit vollumfänglich 
ofenbart wird.

5. Der Überzeugungstäter Bremer legt signalisierend den unzulässigen Termin für die unzulässige 
Berufungshauptverhandlung in dem nämlich verdeckt Religion-ideologisch-imperial-polit-
christlich inquisitorisch verfolgendenc unzulässigen und damit ungültgen Sondergericht-Verfahren
das signalisierende Datum - na was wohl?! - auf einen 23.c nämlich das berüchtgte Tagesdatum 
der Ermächtgung (23. März 33 letztes Jahrhundertc vergangenes Millennium) plus der Nicht-
Anerkennung (23. Mai 49 letztes Jahrhundertc vergangenes Millennium) der Kapitulaton mit der 
unter dem monarchistschen Präsident des Parlamentarischen Rat Konrad Adenauer, siehe zu 
Konrad Adenauer auch Seiten 281 bis 289, aus dem imperialistschen Kaiserreich stammend 
eingeschlichenen kriminellenc ganz klar der Verfassung widersprechenden kriminellen 
Indemnität-Artkel 46 signalisierend = 23 + 23 = 46.

Hintergrund des Einsatzes der Daten     16. April   (18) für die unzulässige Anordnung der 
unzulässigen Sonder-Verhandlung auf den 09. Mai (18); Bewueis für die verdeckt 
konzentrierten imperiali-polit-christlichen Versuche den V-A zu beseitigen, Mordversuche 
einzuleiten

Der V-A zieht wie Anbeginn angekündigt nicht umc weil dazu weder Grund noch Anlass existert; der nicht 
monotheistsch geleitete und somit nicht imperialistsche und nicht religiöse V-A ist nicht Persönlichkeit-
schwach wie die ihn verfolgenden narzisstschen Elementec viel mehr Subjekte ihres Religion-ideologisch 
monotheistsch induziert bedingten imperialistsch motviertc sadistsch-masochistschen anal-faschistschen
(anal-sadistschen) „Übermensch“-Wahnc an welchem insbesondere Richterpersonen erkrankt sein könnenc 
das ist eine bekannte psychiatrische Erkenntnisc weil durch die Psychiatrie bekannt wurdec dass ein nicht 
unerheblicher Anteil der Juristen deshalb Richterc also „unantastbare“ absolutstsche Herrscher wurden.

Der Hochverräter Heiko Maas ist der derzeit brutalste davonc aber glücklicherweise nicht der hellstec weil 
der sich in seiner Positon wie ein ungestraf alles machen könnender „Got“ fühlend somit der 
leichtsinnigste von allen da oben istc den eine deutsche Regierung nach Hitler je hatec denn die Anwueisung
an das Bundesamt der Justiz, ein wuegen eines in der Bundesrepublik Deutschland nicht existierenden 
Deliktes, wuelches dann auch noch um es nicht ins Gesicht springend zu täuschen versuchend - und genau 
darum springt es natürlich dennoch erst recht ins Gesicht – nämlich nicht beim Namen genannt sondern 
fälschend umschrieben wuird, somit zusätzlich fälschend eingetragen wuurdec bösartg - unbegründet - 
rachsüchtg sadistsch imperial-polit-christlich verfolgend vorgenommenc unzulässig dieses ausländisches 
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Urteil in das Zentralregister der Bundesrepublik Deutschland zu übernehmen und weil zu dem Zeitpunkt 
bereits die englisch-deutsche EU-Imperialistn Katarina Barley nachgerutscht als Bundesjustzministerin ins 
vom Hochverrat betreibenden Russland- und Syrien-feindlichen Zensurminister Heiko Maas zum 
orwuellschen, imperialistisch faschistisch kriminellen totalkontrollüberwuachenden „Wahrheitsministeriumr
umkonstruierte Bundesministerium der Justizc welchem das Bundesamt für Justz unterstehtc kristallisiert 
sich somit herausc dass an das Bundesamt für Justz - dem wie zuvor bereits der Generalbundesanwaltschaf
und denen ja seit dem Jahre 98 im letzten Jahrhundert des vergangenen Millenniums klar warc dass dieses 
so genannte Urteil nicht Eintragung-fähig für das Zentralregister der Bundesrepublik Deutschland ist und 
den Eintrag bis zum 10. April dieses Jahres also zwanzig Jahre lang deshalb auch nicht vornahmen - imperial-
polit-christlich angewiesen wurde dieses nicht Eintragung-fähige Urteil in das Zentralregister zu 
übernehmen und es dazu auch noch abzufälschen; hiermit liegt der ultimative Bewueis vor, dass 
Bundesbehörden satanistisch terrorisierend sadistisch tyrannisierend imperiali-polit-christliche 
Kriminalität betreiben und anwueisenc siehe den betrefenden Brief des Bundesamt vom 10. April, 
Poststempel von Freitag dem 13. - der V-A leert vor-bewuusst seit einigen Monaten den Briefasten täglich
- im Briefasten am 16. April 18, siehe Anlagen  K-666 und L-666, KL-666.

Heiko Maas hate also herum geschnüfelt und heraus gefundenc dass seit zwanzig Jahren ein nicht 
eintragungsfähiges ausländische Urteil vorliegt und hate somit Katarina Barley dazu angewiesen das 
Bundesamt der Justz zu diesem Polit-juristsch faschistsch kriminell sadistschen Eintrag anzuweisenc kurz 
nachdem diese selbst ermächtgendec unzulässige so genannte „Regierung“ sich wieder einsetzte und der 
denkt jetztc weil Katarina Barley das angewiesen hatec habe er damit ein Alibi; der ist echt Wahn-Zwang-
krankc denn ganz klar wird das Bundesamt der Justz diesen ganz klar sadistsch kriminellen Akt nicht allein 
auf sich nehmen und Kararina Barley ganz sicher auch nichtc sollte jedenfalls verwundernc würde aber 
dennoch keinen Unterschied machenc denn es liegt klar auf der Handc dass dies zu einem Zeitpunkt 
geschieht an dem die ganze Angelegenheit allen Beteiligten insbesondere durch die drei Strafanzeigen-
Schrifsätze des V-A vom 23. August 16c vom 23. Dezember 17 und vom 02. März 18 und durch den 
Stellungnahme-Schrifsatz des V-A vom 19. Februar 18 sowie in Verbindung mit dem von dem  Agent 
Buddenbrock  selbst gelieferten und deshalb vom V-A ofenbartenc  unsäglichen chronisch notorisch 
autistisch enorm ungewuöhnlich über-aufällig absolutistisch fälschend, schwuerst verleumdend 
verhöhnend beleidigenden Kapital-Total-Prozessbetrug-Polemik-Elaborate-Pamphlet-Komplex des 
Mordversuch einleitenden Hochverräters, Agent Buddenbrock  allen bewusst geworden ist was hier 
hintergründig Sache istc die schon lange nicht weiter wissen und deshalb mehr und mehr Justz-juristsche 
Absurditäten gegen den V-A produzierenc die der V-A alle auf deckte und veröfentlichte und jetzt hängen 
die in ihrem eigens unzulässig gestellten Ultmatum fest und hofen den V-A so schnell möglich beseitgen 
lassen zu könnenc bevor er entsprechenden erweiternden Strafanzeigenschrifsatz zustellen kannc doch zu 
spät und hier ist der erweiternde Strafanzeigenschrifsatz; der Hochverräter Bremer hat übrigens wie 
Hochverräter Maas - so wirken die super-intellektuell wirken wollende „Alibi“ konstruierende 
Verhaltensweisen auf den V-A - auch so eine versteckend erscheinende Verhaltensweise an sich wie dieser 
Hochverrat betreibende Zensurminister Heiko Maasc der laut eigener Aussage nicht wegen des Volkes 
sondern wegen Auschwitz in die Politk ging; dazu weiter unten mehr. 

Ahsoc na dann wissen wir doch was hinsichtlich Maas Sache ist: Auschwitz ist nicht mehrc aber der will die 
Bundesrepublik Deutschland somit zu einem total-anal-faschistsch aggressiven selbstzerstörerischen 
Vernichtungslager machenc zur Zielscheibe der US-Imperialistenc die genau danach suchen; tcken die 
deutschen Imperialisten noch ganz sauberc kapieren die echt nichtc dass in der driten Eskalaton des 
Weltkrieg zwangsläufg automatsch Zentral-Westeuropa vernichtet wird? 
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Enternt schleunigst - unverzüglich - diesen zionistschen Agent aus diesem von dem ebenfalls schwerst 
kriminell psychopathisch missbrauchten Amt das Auswärtgenc alles typisch deutsch Obrigkeit-hörige 
Masochisten; wenn ein Führer befehltc dann wird als selbst konstruierter Kriegsvorwand geheimdienstlich 
ein Terrorsympathisant dazu animiert mit Lkw auf einem Weihnachtsmarkt  Anschlag zu begehenc damit die 
deutschen imperialistschen Führer behaupten könnenc das sei ein islamistscher Terroranschlag gewesenc 
der dann als „Rechtertgung“ für den ohnehin völkerrechtswidrigen verdeckten Krieg gegen Syrien 
herhalten soll und für Wafenexporte des deutschen Militärindustriekomplexc oder wie? - so wie der 
Mercklec dessen bestes Geschäf der Pharmazie jetzt einem israelischen Konzern gehörtc nachdem der von 
einem Zug zermatscht wurdec weil deutsche Banken - womit der verständlicherweise nicht einverstanden 
war - dem keinen Kredit geben wollten um dessen forierende Unternehmen in der Bankenkrise 2008 über 
die Krise hinweg bringen zu können? - und wie der lebenslustge allseits beliebtec wie Flugbläter nicht 
fiegen könnende Möllemann in die Falle geschubst wurdec ja? 

Was machen deutsche Imperialisten? Lassen die das zu? Oder stecken die gar mit da drin? War 9/11 eine 
Gemeinschafsprodukton? Einige der lancierten Terroristen waren in der BRD.

Die abartg falschen feigen Subjekte nutzen Agenten dazu um jemanden dazu zu lancieren das Leben von 
Leute aus dem Volk auf einen Weihnachtsmarkt mit einem LKW aus deren Körpern zu quetschenc damit ihr 
selbst konstruierter Vorwand als „Rechtertgung“ für ohnehin völkerrechtswidrigen verdeckten Krieg gegen 
Syrien herhalten kannc oder mit verdeckt imperial-polit-christlich verfolgend Justz-juristsch verschleiertenc 
unzulässigen Sondergerichten den V-A zu jagen um den dagegen legitm Widerstand leistenden V-A von 
dazu zweckentremdeter Polizei abknallen zu lassen; so was armseliges falsches feiges aus dem Hinterhalt 
agierendes wie deutsche Imperialisten und deren Vertreter das sindc das hat die Welt ja noch nicht gesehen.
Es kann gemutmaßt werdenc was das für Folgen haben würde: Das Volk wird immer zornigerc weil es sich 
nicht beachtet sondern ignoriert und missbraucht vorkommt.  

So was schockt? - so was macht Angst? Diese apokalyptsch imperialistssce deutssce Bande stürzt endlisc 
über sisc selbst: Am 14. April i8 nosc catte der Maas ge äcnt mit dem imperialistssc ntNO bekämpfenden 
Atom-clTrio im Rüsken -cl in Wirklisckeit von den sisc darüber kaputt lascenden ntS-clImperialisten und britsscen
Imperialisten  ieder einmal mecr vorgefücrt; unfassbar  as für intellektuelle apokalyptssce „Genies“ uns 
„regieren“ da kann einem esct ssclesct  erden vor Wut -cl der Russisscen röderaton völkerrescts idrig ein 
völkerrescts idriges „ntltmatum“ stellen zu können,  elsces die Mensscceit so nac  ie nie zuvor an den 
Rand eines Atomkrieges brascte,  elscer z angsläung vollautomatssc Zentral-clWesteuropa ausgelössct 
cätte: ntnverzüglisc absetzen diesen Hoscverrat betreibenden Allmasct-clpcantasierenden Psyscopatc, der ist
nisct tauglisc; unverzüglisc abzusetzen,  ie den Rest dieser Hoscverrat betreibenden ssc erstkriminellen 
imperialistssc fasscistssc soziopatcisscen Bande.

Einem  Bisexuellen oder einem Schwulen braucht nur erzählt zu werdenc der V-A sei ein Schwulenhasserc 
schon wird der gegen den Berchtold entscheiden. Der V-A ist kein Schwulenhasserc der V-A mag aber 
tatsächlich keine extrem naturwidrige Sexualitätc so betrachtet er das russische Gesetzc welches zum Schutz 
der Kleinsten und Jugendlichen die Verbreitung naturwidriger Sexualität in der Öfentlichkeit bei Strafe 
untersagt als zuhöchst ehrenwert verantwortungsbewusstc weil nicht Gesellschaf zersetzendc weil nicht Ego
fördernd: Die undemokratsch ganz einfach ohne Volksabstmmung aufgezwungenec die Natur-Heiligkeit der
Insttutonen Ehe und Familie vergewaltgende sogenannte „Ehe für alle“ hat den V-A dazu gebracht nie 
wieder zu heiratenc solange diese Gesellschaf zersetzende Perversion der so genannten „Ehe für alle“ 
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existert; mit Naturwidrigkeit lässt er sich nämlich nicht auf eine Stufe stellen. Hier braucht im Übrigen nicht 
darüber ‚debatert‘ zu werdenc ob eine Volksabstmmung dazu angebracht sei oder nicht; dies ist eine in die
existenziellen Grundfesten der gesellschaflichen Intmität und Ordnung gehende Grundsatzfragec die nur 
vom Volk beantwortet werden kann - und das wird übrigens in nicht propagandistschen Zeitenc also in 
nicht-schizophren-nicht-imperial-polit-christlich und damit nicht irreleitenden Zeiten auch entsprechend 
deutlicher entschieden werden - und da müssen gerade Homosexualität betreibende Personen Respekt vor 
habenc weil sie andernfalls nämlich sich als über natürliche und somit richtge physische Grundgesetze 
hinwegsetzendec rein egoistsch argumenterende und sich somit über natürlich lebende Mehrheit 
hinwegsetzendec respektlosec Zersetzung betreibende Personen betrachtet werden müssen. Wie gesagtc der
V-A kannte Arno Wirthsc der bisexuell warc dies aber in der Öfentlichkeit nicht raus hängen ließ und der V-A 
kennt einen homosexuellen Mannc mit dem er zwei Jahre lang draußen in einem Park hin und wieder 
Gespräche hatec natürlich waren da mehrere Menschenc beide haben einen Hundc um nach zwei Jahren 
von der betrefenden Person selbst zu erfahrenc dass er schon lange schwul ist und mit einem Mann 
zusammen lebtc was den V-A überaus erstauntec weil der V-A in diesem Fall überaus angenehm davon 
angetan warc dass dieser Mensch sich in der Öfentlichkeit nämlich völlig normal verhieltc nicht mit seinem 
Ego-Trieb kompromiterend. Dessen ‚Outng‘ dem V-A gegenüber hat - deshalb -  nichts daran geändertc 
dass weiterhinc wie auch vorherc Gespräche statanden und statinden.      

Einem nicht schwulen deutschen Imperialist und Russland-Feind braucht nur erzählt zu werdenc der 
Berchtold ist frohc dass die Russen Deutschland besiegt haben und deswegen mag der die russische 
Regierung sehr und das Russland-feindliche deutsche Regime gar nichtc schon wird der gegen Berchtold 
entscheiden. Ja natürlichc in der Tat ist der V-A darüber frohc dass der 27 Millionen ermordete Russen 
produzierende Vernichtungskrieg der halb verdeckt das deutsche apokalyptsche Imperium weiter 
betreibenden imperialistschen Nazi-Faschisten von Russland nicht verloren wurde und natürlich mag er die 
russische Regierung deshalb sehr und das erneut Russland-feindlich Russland „Ultmatum“ stellen zu 
können wähnendec erneut selbst ermächtgendec erneut unzulässigec erneut aggressiv provokatv mit 
Apokalypse drohende deutsche Regime mag er deshalb natürlich überhaupt gar nicht; weil dieses 
überhebliche Regime aufgrund der Religion-ideologisch induziert bedingt sich „übermenschlich“ 
wähnenden und sich deshalb übergesetzlich verhaltenden Führer-deutsch typischen chronisch notorisch 
autstsch uneinsichtgen über-arroganten Hochmütgkeit nämlich nicht in der Lage ist begreifen zu könnenc 
dass die drite Eskalaton des Weltkrieges der deutschen Imperialisten nämlich vollautomatsch die 
Zerstörung Zentral-Westeuropas zur Folge haben würdec wegen des Wahn der Religion-ideologisch bedingt 
Denk-beschränkten deutschen Imperialistenc die transatlantsche Freundschaf habe je existertc die deshalb
zu merkbefreit sind die false-fag-ops-Spezialistenc die US-Imperialisten per rechtswirksamer Resoluton 
dazu aufzufordern ihr gesamtesc Eurasien gefährdendes und in Unruhe haltendes Militär inclusive aller US-
Atomwafen abzuziehen vom souveränen deutschen Territorium und die Mitgliedschaf im äußerst 
aggressiven imperialistschen Osterweiterung-US-NATO-Angrifskrieg-Bündnis zu kündigenc im Volksmund 
ganz richtg benannt als Nordatlantische Terrororganisation. Aber deutsche Imperialisten wollen keinen 
Frieden; weil da weniger Proft umzusetzen ist und so nutzen die US-Atomraketen und US-NATO aus. 

Einer Juristn braucht nur erzählt zu werden der Berchtold sei Zuhälter oder Frauenschläger oder 
Vergewaltgerc oder alles auf einmalc wie zum Beispiel gerade denen hier mit der Zentralregister-
Vergewaltgungsnummer des Hochverräter Heiko Maas:

   Askamp, Überzeugungstäterin,   Amtsgericht Wuppertal  c verdeckt als Sonder-Amtsanwältn 
Einleitung eines mehrfach obsoletenc weiteren Rollen der Täter und des Geschädigten umzukehren 
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versuchendenc verdeckt imperial-polit-christlich verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-
Verfahrenc Hochverratc hiermit angezeigt.

Matysek, Überzeugungstäterin, Richterin Amtsgericht Wuppertalc verdeckt als Sonder-Richterin 
Betrieb eines mehrfach obsoletenc weiteren Rollen der Täter und des Geschädigten umzukehren 
versuchendenc verdeckt imperial-polit-christlich verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-
Verfahrenc Hochverratc eingeleitet von der Überzeugungstäterin Askampc Hochverratc unter Regie 
des Bremerc Landgerichtc Hochverrat; angewiesen von Ober-Hochverräter Heiko Maasc hiermit 
angezeigt.

schon wird sie gegen ihn entscheiden. Berchtold war verheiratet mit einer sexuell schwerst 
sadomasochistsch gestörtenc sich deshalb heimlich zwanghaf selbst befriedigenden und nur so zum  
Orgasmus gelangen könnendenc deshalb zu sexuellen Perversionen neigendenc von Missbrauch erregt 
werdendenc sich deshalb zwanghaf prosttuieren wollenden Frauc deren Lubrikaton nur in extremsten 
Situatonen überhaupt funktonierte; Angebote von Prosttuierten bei ihnen zu bleiben und dafür jeden Tag 
mindestens 300 zu kriegen hate er nicht angenommenc er war verheiratet: Diese ihn jahrelang sexuell 
äußerst egoistsch - wurde aufgrund ihrer Prosttuton vom V-A als sexueller Sadismus erfahren - quälende 
„Gatn“ hate er zum Schluss hefig vermöbelt - die einzige Frauc die er je vermöbeltec aber beim Sex 
danach - sie häte bloß nein sagen brauchenc aber jeder der sie kenntc weiß dass sie nicht nein sagen kannc 
weil sie nicht nein sagen willc sie würde verstört seinc wenn das von ihr verlangt werden würdec weil sie das 
braucht um ihren Minderwertgkeitskomplex zu kompensierenc sich zu bestätgenc am so ausschweifend wie
möglich - „Missbrauch mich, das macht mich geil.r - nur eines im Kopf hatc nämlich Sexc egal mit wemc 
konnte ein LSD-Mörder sein; gibt erst den richtgen Kickc weil gefährlich und; damit kann man sich brüsten - 
laut ihrer Vorstellungswelt - und egal woc Hauptsache Sexc am besten „erwischt“ werden dabei oder gleich 
auf Spanner-Parkplätzen: Das war keine „Vergewaltgung“ seitens des V-A: Der V-A war der von ihr für ihr 
Doppelleben missbrauchte Ehemann; jahrelang: „Ich bin keine Hure, schau, ich hab einen Ehering, den hab
ich sogar beim arbeiten (Prosttuton) an.“. Sie besuchte - obwohl sie schnell reuig ihre falschen 
Beschuldigungen zurück zog der V-A faschistsch kriminell der Freiheit beraubt wurdec was sie natürlich 
nicht kapiertec weil sie den Hintergrund nicht kannte und was ihr natürlich Angst machen musste - trotzdem
oder deswegen den V-A; sie vermisste ihn; der V-A wusste natürlich weshalb und dass sie ihn vermisste und 
weshalb er faschistsch kriminell der Freiheit beraubt war; er erzählte ihr letzteres aber erst als er wieder 
draußen warc um sie zu schützen; im Jacre 00 vom i. Januar bis 16. April 0i- Ahac gehen drei oder vier oder 
gar fünf Lichter einer weiteren Indizienkete auf einmal auf? - waren Andrea Berchtold und Andreas 
Berchtold nämlich nochmal zusammen; tut das eine Frau die „vergewaltgt“ wurde? Nurc wenn sie auf 
Missbrauch stehtc das fordert und nur davon feucht wird; dann war das keine Vergewaltgung. Polit-Juristenc
die so was schamlos gegen einen Menschen einsetzen wissen gar nicht was sie da tunc sie denken sie 
wüssten es; die Qualen sind um ein tausendfaches hefigerc als jemandc der nicht in dieser Situaton ist sich 
das überhaupt vorstellen kann. Maas scheint keine Vorstellung davon zu habenc was es für jemanden 
bedeutetc dem er so was antut und dass es ein Schwerverbrechen istc was er tutc aber das interessiert den 
auch gar nichtc das ist ein ideologischer Schwerstkriminellerc der als Jurist sehr genau weißc dass er durch 
den der Verfassung widersprechenden kriminellen Artkel 46 GG zwar nicht das  Recht dazu hat kriminell 
vorgehen zu dürfenc aber die Gewaltc die Macht dazu hatc derart missbrauchend vorzugehenc das ist der 
Punkt. 

Warum quälen schuldige Imperialisten Menschen? Das ist ganz einfach zu erklären: Missbrauchte Macht 
kann nur durch weiteren Einsatz missbrauchender Gewalt existent gehalten werdenc so müssen aus der 
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Sicht der Macht missbrauchenden Personen andere schuldig erscheinen um den Missbrauch der Macht 
dieser Personen zu verdeckenc das ist deren Wafe und Deckmantel zugleich; darum beugen die das so und  
deshalb haben die das System für sich alle ja so angelegt; Selbstjustz - gegen die als einzelner zumeist 
angegangen werden kann und so fangen die irgend wann an zu machen was die wollenc verlieren sämtliche 
Hemmungen dabei; sich über-sicher wähnende Typen wie die Hochverräter Maasc Buddenbrock und 
Bremer begehen derart krasse Kriminalität und Fehlerc dass sie sich nicht mehr verbergen lassen sondern 
zum Krieg gegen das Volk oder Abtrit zwingen: Wir werden jetzt sehenc was passiertc denn der V-A verlangt 
wie nun schwer zu erkennen nicht nur mehr Einstellung der unzulässigen Verfahren sondern noch weitaus 
mehrc nämlich die komplete Enternung dieses schwerstkriminell proftgeil mörderischenc darum 
imperialistsch Macht-süchtgenc der Menschheit apokalyptsch drohenden umfangreichen Hochverrat und 
die Weltsicherheit gefährdenden gesamtenc selbst ermächtgendenc unzulässigen deutschen Regime sowie 
die Korrektur der Verfassungc somit Ersatzlose Enternung des aus dem imperialistschen Kaiserreich 
stammendenc der Verfassung widersprechenden und somit unzulässigen wie ungültgen kriminellen 
Indemnität-Artkel 46 sowie weitere in dem hier angeschlossen eingelassenen Berufungseinleitung-
Schrifsatz des V-A vom 14. Juni 18 genannte und mit diesem kriminellen Artkel im Zusammenhang 
stehende zu ändernde Gesetze; somit Entscheidung der Generalbundesanwaltschaf zur ultmatven 
Kriegsansage des Hochverrat betreibendenc selbst ermächtgendenc und damit unverzeihlich massivst die 
Weltsicherheit gefährdenden deutschen Regime.

Der V-A hat das alles auch für das Volk geschriebenc damit es weißc was ein Mensch alles auszuhalten 
vermag und dass es unabdingbar geworden ist sich zusammen zu schließen und sich auf den kommenden 
physischen Faschisten-Krieg gegen das Volk vorzubereiten; Leute die Zeit wird knappc die GESTAPO-ähnliche 
Polizei mit Grundrechte aufebenden Sonderbefugnissen ist bereits Faktc wenn ihr - Beamte wie 
Nichtbeamte - weiter wartet verschlechtert sich nicht nur alles sondern es wird zwangsläufg letztlich 
Atomkrieg die Folge sein; das Volk will nicht in Unsicherheitc nicht in Angst leben müssen sondern will die 
gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstatlichkeit bestmmte Bundesrepublik 
Deutschland befreit sehen von im mitelalterlichen Inquisiton-denken verharrenden deutschen 
Imperialistenc deren Vertretung und Juristen; geschieht das nichtc werden die Zentral-Westeuropa voll-
automatsch in die Vernichtung führen.  

16. April 18, ein Polizeiprstident nun ‚ofziell‘ (!) im Amt (!):

Als „Rechtsanwalt“ getarnt aufretenderc den derzeit noch führenden imperialistschen Teil des Demokrate 
beseitgenden tefen Staates und dessen Militärindustriekomplex vertretendc zu verschleiertem 
Mordversuch in Justz-juristscher mitelbarer Täterschaf - und deshalb vom Verfasserc Autor dieses 
Berufungseinlegung-Schrifsatz in seinem Strafanzeigenschrifsatz vom 02. März 18 an die 
Kriminalinspekton Staatsschutzc Polizeipräsidium Wuppertal angezeigt - „anregender“c imperialistsch tef-
staatlich geheimdienstlich agiterender Agentc  der scarakterlisc sisc mit Neutralisierung der De-cl
Nazinzierung adressierende, imperialistssc motviert, z esks unzulässigen Strafmaßnacmen Versusc der 
kompletten Existenzvernisctung und des Versuscs damit zu Suizid zu treiben und dann,  eil das von 
 eitsisctgen resoluten Risctern Tsscarn und Dr. Klotz des Amtsgerisct Wuppertal, Sekton 
Betreuungsgerisct abgelecnt  urde, dennosc mit fasscistssc kriminellen Kapital-clTotal-clProzessbetrug-cl
Polemik-clElaborate-clPampclet-clKomplex ersatz eise (!) Sondergerisct des versscleierten Wocnungsraub 
betreibender, somit unzulässiges Sonderverfacren erz ingender und somit unzulässige Räumung und somit 
polizeiliscen Mordversusc vorbereitenden und inz isscen also vom Agent Buddenbrosk, Langenfeld, 
"Konrad-clAdenauer"-clPlatz „6“, direkt neben „Ratcaus“, „Konrad-clAdenauer“-clPlatz i eingeleitet c der exakt zu 
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dem Zeitpunkt und in dem Zeitraum eingesetzt wuurde, als     wueder Bundesregierung noch hier   ofziell 
Polizeipräsident präsent waren; die so genannte „Regierungr tat damit somit so, als habe sie nichts damit
zu tun und exakt das wuar eben genau der aufälligste Fehler von allen, den alle sich sonst immer sicher 
wuähnende Extremkriminelle nämlich automatisch machen, wuenn sie ertappt wuerden, nämlich zu 
versuchen sich ein „besonders logischr erscheinendes „Alibir zu besorgen: „Keine Regierung vorhandenr, 
toller Trick, funktioniert aber nicht, wueil selbst entlarvend und vom V-A ofenbart; es wuurde längst 
kriminelle, nämlich verdeckt imperial-polit-christlich eine unzulässige Notstandsverfassung eingesetzt um
den Terror-Imperialismus deutscher Schwuerindustrieller, Großaktionäre und deren völkerrechtswuidrig 
eingesetzten deutscher Militärindustriekomplex und den daraus resultierenden Faschismus zu 
„unterstützenr; am 16. April 18 wurde die unzulässige Verfügung - die Zustellung dieser Verfügung wurde 
übrigens signalisierend datert auf den 19. April 18c siehe Anlage VVW0 Todestag des Konrad Adenauer – 
siehe zu Konrad Adenauer auch Seiten 281 bis 289 -cl so ie den unmittelbar darauf folgenden Geburtstag 
des Adolf Hitler signalisierend, mit dieser Daten-clSignalisierung ist gemeint, dass es um die verdeskt 
betriebene rortsetzung des apokalyptsscen deutsscen Imperium gect,  elsces cier verdeskt imperial-clpolit-cl
scristlisc kriminell verfolgend und dazu die Justz verge altgend fasscistssc tyrannisierend kriminell 
terroristssc gegen den V-clA vorgect - zur Bestmmung des unzulässigen Verfahrens auf den 09. Mai 18 
erlassen - siehe Anlage VVW 2.

Am 17. Mai 18 war dann die Zustellungc siehe Anlage VW44c des unzulässigen und somit ungültgen 
Sondergericht-rUrteilr in dem imperial-polit-christlich verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren
hinsichtlich des als unzulässige Strafmaßnahme betriebenen verschleierten Wohnungsraubc während 
daran anschließend (!) die exakt  auf diesen 17. Mai 18c daterte siehe Anlage W-666 und W1-666c 
Selbstjustz-Verwerfung des Brehmer der Revision hinstchtlich des von Anbeginn mit Neugart über Adam 
bis hin zu Bremer und Askamp durchgängig Selbstjustz betriebenenen und gleichzeitg imperial-polit-
christlich verfolgendenc somit doppelt unzulässigen Sondergericht-Verfahren hinsichtlich des zwecks 
unzulässiger Strafmaßnahmen zweckentremdeten absurdenc schikanierendenc unzulässigen 
Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-“Strafbefehl“ folgtec was im Klartext bedeutetc dass Bremer hier der 
instruierende Part ist.

Dass hinsichtlich dieser beiden imperial-polit-christlich verfolgenden Sondergericht-Verfahren und mit 
Einwirkung des verdeckt als Agent des Militärindustriekomplex aufretenden Hubertus Buddenbrock ein die 
Indizienkete massiv erweiternder zusammenwirkender Zusammenhang besteht wurde ja bereits auf den 
Seiten 62 bis 65 und 102, 103 dieses vorliegenden Strafanzeigenschrifsatz dokumentarisch beweisend 
belegt und diese nahtlos ineinander übergehende Datenübereinstmmung 17. Mai 18 Zustellung des 
imperiali-politi-christlich verfolgenden, unzulässigen Sondergericht-rUrteilr - verschleierter Wohungsraub 
als unzulässige Strafmaßnahme - und nahtlos damit einhergehend 17. Mai 18 Datierung der Selbstjustiz 
betreibenden und imperial-polit-christlich vervolgenden Ablehnung der Revision zum Selbstjustiz 
betreibenden und imperial-polit-christisch kriminell verfolgenden, zwuecks unzulässiger Strafmaßnahmen 
zwueckentremdeten absurden, schikanierenden, unzulässigen Schutzbehauptung-Zensur-
Spektakel-rStrafefehlr (Bremer) deuten somit insbesondere auf zwuei äußerst relevante Umstände und 
Relationen hinc nämlichc

1. dass (Staats)Anwaltschaf und Amtsgericht - betrif jenec welche das mit sich machen 
lassen - kriminell vom Landgericht gesteuert werden und dass das Landgericht kriminell von
der selbst ermächtgendenc unzulässigen so genannten und somit unverzüglich 
abzusetzenden „Regierung“ gesteuert wird.
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2. und dass dies geschiehtc weil der V-A die imperialistsch faschistsch kriminelle 
Vorgangsweise der deutschen Imperialisten und deren Vertretungc der selbst 
ermächtgendenc unzulässigen so genannten und somit unverzüglich abzusetzenden 
„Regierung“  mit deren völkerrechtswidrig eingesetzten Militärindustriekomplex anzeigte.  

Damit wird signalisiertc dass Richter Kahlhoefer von diesem verdeckt als Agent des Militärindustriekomplex 
aufretenden Hubertus Buddenbrock und gleichzeitg vom Landgericht Wuppertal in die Zange genommen 
dazu gedrängt wurde dieses absurdec schikanierendec unzulässige Sondergericht-Schutzbehauptung-“Urteil“
zu erlassen und dass also das Landgericht Wuppertal seine Vorgangsweise im Berufungsverfahren zu diesem
imperial-polit-christlich verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren hinsichtlich des verschleierten 
Wohnungsraub bereits seine Entscheidung kenntc weil es nämlich den umliegenden Militärindustriekomplex
vertritc was der V-A dadurch weißc weil er früher als LKW-Fahrer in der besonders im Bundesland NRW und 
besonders in Duisburg - wat für ein „Zufall“, wa?! - Sitz des sich absolutistisch monarchistisch 
adressierenden und sich genauso gerierenden, absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend 
verhöhnend beleidigenden Großunternehmen Brüggemann GmbH & Co. KG, „Kaiserr-Friedrich-Straße, 
Duisburg - vertretenen Stahlschwerindustrie Kenntnisse darüber hatc dass im Remscheider Raumc der 
übrigens als Nazi-Hochburg bekannt istc diverse Betriebe existerenc welche militärisches Gerät herstellen.

Wie schon so of vom V-A erklärt: Es existert kein „Zufall“c alles ist miteinander verwoben; nichts geschieht 
unabhängig voneinander. Butted again, or one more tme.     

Diete imperial-polit-chrittlich verfolgenden, unzulsttigen und tomit ungültgen Sondergerichte-Verfahren
gegen den V-A tind unverzüglich einzuttellen, dat wurde von Anbeginn gefordert. 

Datenc welche insbesondere auch den neuen Polizeipräsidenten interessieren dürfenc der nämlich exakt am
16. April 18 auch ofziell Polizeipräsident im Amt warc ob der davon wusste oder ob das Regime den in 
Unklarheit ließc um die Polizei weitestgehend möglich nicht gegen die Politk aufzubringen kann der V-A für 
den Moment nicht abschätzenc weil das nicht vollkommen ersichtlich istc es ist aber zu vermutenc dass die 
Polizeic wenn sie nicht besser informiert ist selbst fragwürdige Befehle ausführen würde; der Zeitpunkt 
wurde auf jeden Fall von den Parlamentariern so eingericht: Exakt zu diesem Datum wurde auch ofziell der
Polizeipräsident im Amt eingesetztc welches nämlich relevante Daten signalisiertc die nämlich exakt im 
Bezug zum V-Ac dessen Exgatn und den ermordeten Arno Wirths aus Wuppertal stehenc womit die 
Verbindung sichtbar wurdec hiermit bewusst gemacht wurde und die Indizienkete sich somit erheblich 
erweitert darstellt: 

Der Düsseldorfer Markus Röcrl ist seit Montag (i6.04.20i8) ausc ofziell der neue Wuppertaler 
Polizeipräsident. In dieser runkton ist er bereits seit rebruar tätg. Der 5454-cluäcrige ist der Nascfolger 
von Birgitta Radermascer, die am Montag zugleisc verabssciedet  urde. Radermascer ist seit 
September vergangenen Jacres Regierungspräsidentn in Düsseldorf.
Als Polizeipräsident  ill sisc Röcrl vor allem darum kümmern, das Siscerceitsempnnden der 
Mensscen im Bergisscen zu verbessern und Extremisten zu bekämpfen. "Wir  erden auf ueden rall 
mit einer Null-clToleranz-clPolitk gegenüber denen vorgecen, die meinen, kriminellen Sscaden 
anriscten zu müssen", sagte Röcrl.
cttps://   i. dr.de/nascriscten/rceinland/markus-clroecrl-clneuer-clpolizeipraesident-cl uppertal-cl
i00.ctml

- dat Volk, tomit auch der V-A, nimmt ihn hiermit beim Wort -
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ntnd dann kam der Strafanzeigensscrifsatz des V-clA vom 02. März i8 an die Kriminalinspekton Staatssscutz 
Polizieipräsidium Wuppertal sozusagen für die imperialistsscen Jäger unercof daz isscen,  eil der V-clA 
sisc nisct vercafen ließ sondern einfasc nisct öf nette und dann ausc zu einem Bekannten ging bei dem er 
in nur dreiencalb Tagen den Strafanzeigensscrifsatz vom 02. März i8 verfasste unter anderem gegen 
diesen  verdeskten Agent des deutsscen Militärindustriekomplex Hubertus Buddenbrosk ,  elscer 
Vortäusscung einer Strafat in besonders ssc eren rall beging, nämlisc den V-clA  egen ua nasc eislisc 
nisct erfolgter sondern von dem selbst  ild ernnderissc und künstlerissc zusammengesscusterter 
Morddrocung anzeigte; tatsäscnlisc vercält es sisc ua so, dass der  verdeskte Agent des deutsscen 
Militärindustriekomplex Hubertus Buddenbrosk  dem V-clA mit Mordversusc droct und diesem Mordversusc 
genau  ie Bremer in dessen damit zusammengecörigen anderen Sondergerisct-clverfacren bereits 
eingeleitet cat, nämlisc mit diesen z ei imprial-clpolit-clscristlisc verfolgenden, unzulässigen Sondergerisct-cl
Verfacren des Sondergerisct-clVerfacren-clKomplex die unzulässige Möglisckeit erzeugten, einmal die 
unzulässige „Vollziecung“ der unzulässigen Räumung also polizeilisc vornecmen zu lassen, nämlisc für den 
rall, das der V-clA selbstverständlisc unter Vorbecalt den Selbstuustz betreibenden gleisczeitg imperial-clpolit-cl
scristlisc verfolgenden, unzulässigen Sondergerisct-clSscutzbecauptung-cl“Strafefecl“ in Raten zaclen sollte, 
so dass in uedem rall also dursc das imperial-clpolit-clscristlisc verfolgende, unzulässige 
Sondergerisct-cl“Räumungsverfacren“, versscleierte/r Wocnungsraub/Vertreibung aber unzulässiger 
polizeiliscer Einsatz zur Ermordung des V-clA fücren  ürde,  eil der V-clA natürlisc ua längst Grundgesetz, 
Artikel 20 (4)   gegen diese unzulässige imperialistssc fasscistssc kriminelle Demokratebeseitung dursc die   
deutsscen Imperialismus vertretende selbst ermäsctgende, unzulässige deutssce so genannte „Regierung“ 
eingesetzt cat und natürlisc ausc Grundgesetz, Artkel i3 ntnverletzlisckeit der Wocnung damit gültg und 
nisct et a ungültg ist, denn der Einsatz einer Notstandverfassung dursc eine Regierung darf natürlisc nisct
zu imperialstssc fasscistssc kriminellen Z esken erfolgen, also da sind ua  ocl alle Resctsgelecrten, die 
nisct gerade das verdeskt  eiter betriebene deutssce Imperium vertreten, sisc ssclüssig einig, ua.

Siehe dazu auch im Strafanzeigenschrifsatz des V-A vom 02. März 18 im Kapitel 8 auf Seite 454 die 
Erklärungen des V-A zum Datum 16. April; der V-A listet auf: 

16. April 18 ist der am Freitag den 13. April 18 post-gestempelt auf den 10. April 18 daterte Brief des 
Bundesamt der Justz im Briefkastenc der über eine unzulässigec somit besonders bösartge faschistsch 
kriminelle Übernahme eines ausländischen so genannten Urteils in das Zentralregister der Bundesrepublik 
Deutschland nach zwanzig Jahren informiertc nachdem nämlich zwanzig Jahre klar warc dass das nämlich 
nicht Eintragungsfähig ist nun dennoch nach zwanzig Jahren in das Zentralregister der Bundesrepublik 
Deutschland übernommen wurde; was diese zu verängstgen versuchenden imperialistsch faschistsch 
kriminellen Freaks nicht wissen konnten istc dass der V-A nicht nur nicht religiös sondern auch nicht 
abergläubig ist und dass er die Zahlen 13 und auch 7 dennoch aus Spaß als seine Glückszahlen betrachtet 
und dass er Freitagec die die 13 haben wie jeden anderen Tag betrachtetc weiter unten die Erklärung dazuc 
hier geht es jetzt erst mal darumc den Zusammenhang erkennbar zu machen zwischen dem in dieser 
verdeckten imperial-polit-christlich verfolgenden unzulässigen Sondergerichte-Angelegenheit imperial-polit-
christlich und Justz-juristsch genutzten Daten die im Bezug zum V-A stehen.

16. April 16: Der V-clA masct unbemerkt eine Tonbandaufnacme von einem Gespräsc z isscen icn und A.H., 
dem Mieter A. Händeler,  elscer den V-clA sscon seit Jacren zusammen mit dem ntnternecmen 
Grundstüsksgesellsscaf Brüggemann GmbH und Co. KG tyrannisiert. In dem Gespräsc verleumdet A.H. 
ernnderissc eine Nascbarin um dies als Verleumdung gegen den V-clA einzusetzen; die Nascbarin, 
Miteigentümerin des Nascbarcauses bietet spontan eine den Becauptungen des A.H.  iderlegende  
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Erklärung an. Der V-clA legt diese Be eisdokumente dem Strafanzeigensscrifsatz vom 02. März i8 bei; ausc 
die drei betref enden Gerisctssektonen -cl seitens des Großunternecmen Brüggemann GmbH & Co. KG und 
des verdeskten Agent des Militärindustriekomplex als unzulässiges Sondergerisct z eskentremdetes 
Amtsgerisct Wuppertal Betreuungsgerisct  elsces sisc aber dagegen  idersetzte dabei mit zu mascen; 
Amtsgerisct Wuppertal imperial-clpolit-clscristlisc verfolgendes unzulässiges Sondergerisct, versscleierter 
Wocnungsraub und als Revision-clSscrifsatz gesteuert vom als Sonder-clLandgerisct imperial-clpolit-clscristlisc 
missbrauscten Landgerisct Wuppertal imperial-clpolit-clscristlisc verfolgender, unzulässiger 
Sondergerisct-cl“Strafefecl“ -cl ercielten ue eils eine Kopie dieser Sscrifsätze mit den Be eisdokumenten.    

16. April 00 verschwand die Ex-Gatn des V-Ac der V-A und sie waren noch mal zusammenc von 01. Januar 
00 bis 16. April 00c wahrscheinlich sicher deshalbc weil sie den Sex am 02. März 96c bei dem sie so extrem 
feucht war wie in den ganzen Jahren niec als „Vergewaltgung“ empfunden habec oder wie?
Maas wähnt wir seien dumme Kinder. Darum ist der überheblich. Am 16. April 00 war sie weg; angeblich 
weil der V-A sonst umgebracht werden würdec so ihre letzten Worte am Telefon. Streit haten der V-A und 
sie nicht einmal in den dreieinhalb Monaten. Sie wollte die Angelegenheit mit dem falschen Urteil regeln. 

Der V-A hat keine Ahnungc ob was dran ist an ihren letzten Wortenc er würde umgebracht werden wenn Sie 
sich nicht von ihm trennec aber das waren nun mal ihre letzten Worte - von dem Telefongespräch existert 
eine Aufzeichnung auf einem Tonbandc welches dem Pettonsausschuss des Bundestags vorliegt bei dem 
der V-A hinsichtlich der niederländischen Angelegenheit nämlich um Hilfe bat und gesehen hat der V-A sie 
seitdem nicht mehr; wollen wir hofenc dass sie noch lebtc der V-A geht jedenfalls davon aus.
  
16. April hat die Schwuester der Exfreundin des Arno Wirths Geburtstag

Die haben dem V-A die Freiheit und Frau gestohlenc an ihrer grenznahen Prosttuton an ausländischenc 
deutschen Devisen proftertc während sie den V-A vermisste der von diesen faschistsch kriminellen 
Subjekten der Freiheit beraubt wurde und gleichzeitg von denen mit Mord bedroht wurde und der super-
schlaue Extrem-Sadist Heiko Maas weist die Übernahme dieses nicht eintragungsfähigen so genannten 
Urteil in das Zentralregister der Bundesrepublik Deutschland einzutragenc nachdem zwanzig Jahre klar warc 
dass es nicht eintragungsfähig istc weil der wähntc der V-A könne autoaggressiv reagieren; weit gefehlt; die 
Bundesrepublik Deutschland kann Maas wie dessen Massenmörder-clrreund Hubertus Buddenbrosk nun 
hochnehmenc proftgeil Massenmord-süchtge Vertreter des Militärindustriekomplex.

Kurze Erklärung dazu: Die schier nicht enden wollende imperialistscher Überheblichkeit und kaum noch zu 
fassender unbegründet rachsüchtger Dreistgkeit - der V-A hate in einer seiner Schrifen erwähntc dass er 
sich als Berater Fragen des Auswärtgen zur Verfügung stellen würdec sie können getrost davon ausgehenc 
dass der Zensurministerc Hochverräter und Psychopath Maas das gelesen hat und genau deshalb 
Außenminister wurde: Der konnte nicht wissenc dass der V-A ihn damit überführtc gefangen hat. Das war 
natürlichc purer selbst verschuldeter Wut und selbst verursachter unberechtgter imperialistsch Rach- und 
Machtsucht entspringendec vorsätzlich sadistsch und kriminell erfolgtec unzulässige Übernahme - enthält 
ein in der Bundesrepublik Deutschland nicht existentes Delikt und ist damit nicht Eintragungsfähigc was ja 
zwanzig Jahre lang klar war - in das Zentralregister der Bundesrepublik Deutschland schockt den V-A nicht 
wegen der nicht mal geschehenen Schmutzigkeit die darin enthalten istc die er wie hier zu sehen leicht 
erklären kannc weil es nicht des V-A Schmutzigkeit ist; es handelt sich um ein Justz-juristsch pervers 
satanistsch zu verdrehen versuchendes sadistschesc kriminell der Freiheit beraubenden 
Schutzbehauptung-Urteilc mit welchen geplant warc den V-A zu Suizid zu treibenc das war der erste von vier 
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insttutonell verdeckten insttutonell betriebenen Mordversuchen gegen den V-A weil er dadurchc dass die 
sexuell sadomasochistsch schwerst gestört bedingt schwerste Verleumderinc seine damalige Gatnc von der
er sich später notgedrungen scheiden ließc nämlich um zu beweisenc dass nicht sie sich scheiden ließc die 
zudem sehr früh reuig ihre Falschbeschuldigungen zurück zogc was vom so genannten Gericht aber ignoriert
wurde und was der Grund istc weshalb der V-A hinter den polizeilichen Mord an den Wuppertaler Arno 
Wirths steigen konnte und die vom 01. 01 des Jahres 00 bis zum 16. April des Jahres 00 noch mal mit dem V-
A zusammen war und dann nicht ganz spurlos verschwandc der V-A bekam noch herausc dass sie wieder in 
Niederlande in der Prosttutonsszene war; ihre letzten Worte am 16. April 00 am Telefon dazu:

 „Weil mir gesagt wuurde, dass du umgebracht wuirst, wuenn ich mich nicht von dir trenne.r 

Wir haten in den kompleten dreieinhalb Monaten nicht einen Streitc nichts und sie wollte die 
Angelegenheit der faschistsch kriminellen niederländischen Verurteilung in Ordnung bringen. 
Die faschistsch kriminelle Übernahme dieses ausländischen so genannten Urteils in das Zentralregister der 
Bundesrepublik Deutschland ist in dieser Sache die satanistsch perversest umkehrendec psychisch und 
Justz-juristsch gefährlichste sadistsche Vergewaltgung der Regierungsmacht des Hochverräter Heiko 
Maasc die überhaupt denkbar ist; eine Polizeieinheitc welche unzulässig den V-A verhafen soll und die zu 
90% falschen Einträge  im Zentralregister liestc die denkt dann: „Asc so einer ist das?s -cl na den abzuknallen, 
das  ird niemals Ä rger geben.“, dazu folgendes: 

Es wuird hiermit verstanden, wuas der Grund dafür ist, dass der hiermit straf-angezeigte 
Hochverräter Heiko Maas beispielswueise das bezeichnende Wort ‚Heimtücke‘ bei heimtückischen 
Mord wueg lassen sowuie Mord aus „verständlichen Gründenr einführen wuill - das existiert in 
dessen Vorstellungswuelt somit also und nun wuissen wuir auch wueshalb, nämlich nicht nur wuegen 
der Kriegsschwuerst-Kriminalität des selbst ermächtigenden, unzulässigen deutschen Regime, 
wuelchem der angehört sondern, auch wueil der auch verdeckten imperial-polit-christlich Justiz-
juristisch verschleierten, mehrfachen polizeilichen Mordversuch anwueist - und nur mit fünf Jahren 
stat 15 Jahren Freiheitsentzug ahnden lassen wuill. Die Verhafung dieses besonders gefährlichen 
Hochverräters ist hiermit beantragt. Es wuird sich dabei berufen auf Grundgesetz Artikel 20 (4), 
wueil Abhilfe anders nicht mehr möglich ist; hier fndet kompleter Verfassungsmissbrauch stat.

Der V-A hate sogleich den als ‚Abzockeranwualt‘ (aus dem Internet übernommen) bekannten 
"Master of Lawus" Felix Hofmeyer gewuarnt, der die professionelle gegen ebay Richtlinien 
verstoßende insider-Spekulantin „lea321r (Synonym: Katrin Becker, ebayerin) „vertratr.

Was „lea321r bedeutet möchte der Leser wuissen, das ist schnell erklärt: 
l= 12,  e = 5, a = 1 = 12+5+1=18 oder auch A.H. 18/3 = 3x6, also: 666meins. „321r steht für 
„meinsr, abgeleitet von dem bekannten ebayer, der sich „321...meinsr nannte.

Mit der 666 wuird angedeutet, dass es sich um einen juristisch versierten Personenkreis handelt, 
der auf satanistisch betrügerischer, gegen die guten Siten verstoßende und somit unzulässige 
Weise professionelle Spekulation spezialisiert ist gegen Privatauktionen, wuozu Privatauktionen 
allerdings nämlich nicht gedacht sind, wuas der V-A somit dokumentarisch bewuiesen belegte, 
wueshalb die schrifliche Beantragung der Anhörung vom Richter Neugart ganz einfach ignoriert 
wuurde und damit das Grundrecht auf mündliche Anhörung unterschlagen wuurde um den klassisch
Dreiecks-kriminell betrügerisch erschlichenen Mahnbescheid nicht aufzuheben, an dem die Justiz 
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proftiert und somit ganz einfach durchzuwuinken; „Wer ist denn schon der Berchtold, den kriegen 
wuir doch mit Links klein.r

Damit fng im Jahre 16 diese Sache an und damit hate der V-A endlich den lang ersehnten 
Bewueis, dass in der Bundesrepublik Deutschland behördlich Grundrechte vergewualtigt wuerden 
und so konnte er endlich ofziell den Justiz-juristisch als Suizid verschleierten Mord an Arno 
Wirths aus Wuppertal anzeigen, wueil nun Anhaltspunkte für Faschismus vorlagen, wuorauf die 
faschistischen Grundrechteunterschlagungen ja skandalös fortgesetzt wuurden und hiermit endet 
diese Sache; wuie gesagt; der V-A hate von Anbeginn zu verstehen gegeben, dass er nicht gewuillt 
ist sich das gefallen zu lassen, das Problem ist immer dasselbe: Sich als „übermenschlicher 
„Überwuesenr, „Sonderwuesenr wuähnende, Sondergerichte, Sonder-Verfahren 
anwueisende/betreibende kriminelle Vereinigungen der selbst ermächtigenden, unzulässigen, 
verdeckt deutsches Imperium wueiter betreibende „Bundesregierungenr und faschistisch 
verschleiernde Justizjuristen wuähnen grundsätzlich, dass niemand sie überführen können wuürde, 
schon gar nicht ein „ungebildeterr „Untertanr; inzwuischen hat der von denen so gewuähnte 
„ungebildete Untertanr mit seinem Strafanzeigen-Komplex nachgewuiesen, dass die kriminell sind.
Dass der V-A beides nicht ist, nämlich „ungebildeter Untertanr des verdeckt imperial-polit-
christlich wueiter betriebenen deutschen Imperium sondern Angehöriger und Vertreter der 
gesetzlich zu Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit bestimmten 
Bundesrepublik Deutschland, das wuurde denen entwueder zu spät klar - oder das ganze 
unzulässige Sonder-Unternehmen gegen den V-A wuurde absichtlich - das ist wuohl eher keine 
vulgäre Begrifskombination sondern inzwuischen allgemein gebräuchliche Bezeichnung - ‚gefckt 
eingeschädelt‘, wueil die ganz richtig davon ausgehen konnten, dass der Berchtold sich das nicht 
bieten lassen wuürde und der Berchtold damit die richtige Person zu sein schien über wuelche die 
nun damit das Volk einschüchternd zeigen können wuürden, dass die Zeit des ofenen Faschismus 
wuieder angebrochen ist, wuas denen ja auch gelungen ist, wuobei die allerdings nicht damit 
gerechnet haten, dass der V-A die Intelligenz besitzt, an wuelcher es denen nämlich mangelt, wueil 
die im Religion-ideologisch denk-beschränkten Rahmen einer selbst zusammengebastelten 
Fantasie-rRealitätr zur Seins-Welt des Volkes leben, wuomit deren Fantasie-rRealitätr mit der 
Wirklichkeit der Seins-Welt des Volkes, der Völker, der Nationen so viel tun hat wuie deren 
Spektakel, dass deren Erfndung der Chimäre des römisch-christlichen „Gotr und sie selbst, 
nämlich Satan zwuei verschiedene Wesen seien und der V-A dem so begegnet, dass die Menschen 
sich nicht einschüchtern lassen sollen sondern durch diese bekannt gemachte im 23. Jahr gegen 
den V-A statindende Justiz-juristische Folter mit zwueimaliger, insgesamt fast fünf-jähriger 
faschistisch krimineller Freiheitsberaubung, wuas zwuei verschleierte Versuche wuaren den V-A zu 
Suizid zu treiben, insgesamt vier verschleierte Religion-ideologisch-imperial-polit-christlich 
verfolgende institutionelle Versuche, den V-A zu einer Kurzschlussreaktion zu treiben, eine 
inzwuischen fast 23 Jahre andeurende Folter in der der V-A kaum Zeit hate Dinge zu tun die er 
gern getan häte, wueil er Religion-ideologisch-imperial-polit-christlich inquisitorisch verfolgt dazu 
genötigt unterbrochen mit dieser Angelegenheit beschäfigt sein musste, täglich, einschließlich 
Wochenenden bis zu 16 Stunden Informationen aus Literatur und Medien aufnehmend; eine 
einem aufrichtigen Menschen institutionell absolutistisch faschistisch entgegengebrachte 23 
Jahre andauernde Unmenschlichkeit, wuelche den Volkszorn ausbrechen lassen kann und klar 
machen kann, dass die alles über-herrschen wuollenden römische monotheistische Religion-
Ideologie physisch zwueckentremdenden deutschen Imperialisten der Schwuerindustrie mit 
völkerrechtswuidrig eingesetzten Militärindustriekomplex die Ursache für die erste und für die 
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zwueite Eskalation des Weltkrieges wuaren und dass deren, von denen aggressivst provozierte drite
Eskalation zwuangsläufg Gesamt-Zentral-Westeuropa atomar vernichten wuird und damit auch den
Vatikan und Deutschland, wueil auch dort (Italien) US-Atomraketen stationiert sind.  

Und nun sind wuir hier angekommen, in der Öfentlichkeit, die nun wueiß, dass die Bundesrepublik 
Deutschland von Wahn-zwuang-krank uneinsichtigen deutschen Imperialisten faschistisch 
Religion-ideologisch motiviert apokalyptisch gefährlichst die Weltsicherheit und vor allem damit 
Zentral-Westeuropa in der Existenz bedrohend vergewualtigt wuird und deshalb kurz vor der 
zwuangsläufg kommen müssenden Total-Vernichtung steht, wuenn die Miss-Zustände nicht 
schleunigst, nicht unverzüglich korrigiert wuerden.  

Aber diese extrem kriminelle Verhaltensweise passt eben nur vollkommen zu einem in Wirklichkeit verdeckt
die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und 
Sozialstaat imperialistsch vergewaltgenden Politkerc der den V-A einen „Unzüchtgen“ und „Vergewaltger“ 
nennt: Der V-A ging davon ausc dass mit dem Berufungseinlegung-Schrifsatz des V-A vom 14. Juni 18 die 
speziell für den Maas enthaltene Signalisierung verstanden haben würdec weil eines haben der V-A und der 
Maas gemeinsam: Der V-A und Maas mögen beide keine imperialistsch faschistschen Nazis; der V-A meint 
das allerdings im Gegensatz zu Maas auch im Bezug zu imperialistschen Zionisten; der verdeckt sich 
übrigens sehr schlecht: Der V-A und Maas sind defnitv gegensätzlichc denn der V-A verteidigt im Gegensatz 
zu Maas das Recht; der kriminelle Indemnität-Artkel 46 ist zu beseitgen; die unzulässig erfolgte Beseitgung
des StGB § 80 ist als somit nicht erfolgt zu behandeln.

Es ist relevant zu wissenc dass die Ahnen des V-A aus Polen stammen und dass dessen Großmuter in Lodz 
durch Ritzen des Konzentratonslager Essen durchreichte und im so genannten Driten Reich aus Angst 
einen Polizisten heiratete und dass der Vater der - eigen-verschuldet sexuell Frustraton-bedingt zwang-
krank sich „heimlich“ selbst befriedigenden prosttuierenden - familiär und Religion-ideologie-geprägt aus 
Bayern abkömmlichen (das war in diesem Fall zusätzlich also auch örtlich gemeint) Ex-Gatn des V-Ac 
Wuppertaler Polizeibeamter im Ruhestand istc welchen diese - das erzählte sie unter anderem auch dem 
V-A - fälschlich der Vergewaltgung beschuldigte und zwarc weil der keinen Unterhalt an sie zahlen wollte 
(konnte! - da waren noch mehrere um die der Vater sich zu kümmern hate)c als sie in Ausbildung war; 
vergleiche dazu: Der V-A fragte sie mal ob er Kindergeld von vielen ‚angeschafen‘ Geld zahlen kannc was 
sie nicht wollte. Damit wird nämlich bewusstc woher die östliche Denkweise des V-A stammt und weshalb es
intelligent gewesen sein würdec den V-A nicht zu provozierenc was der V-A bereits im 23. Jahr der verdeckt 
imperial-polit-christlich verfolgenden Justz-juristsch verschleierten Folter gegen ihn von Anbeginn stets 
unumstößlich fortsetzend zu verstehen gegeben hatec aber die selbst erfundene und erzwungene „“Über-
Klasse“ der sich so wähnenden „Übermenschen“c die hören ganz einfach nicht zuc weil das nämlich 
chronisch ideologisch inzestuös Wahn-Zwang-kranke anal-sadistsche anal-Faschisten sind die somit 
zwangsläufg davon überzeugt sindc dass ein von denen so betrachteter „Untertan“ kein eigenständiges 
Individuum mit gleichen Rechten sein kann sondern grundsätzlich unmündig abhängig sei von der Gnade 
und Laune seiner „Herren“c der sich so wähnenden „Überwesen“.

Wenn Merkelc Leyenc Maasc Neugartc Adam - ob es der Adam wichtg warc den V-A ihre knappe und 
hochhackige Bekleidung unter dem abgelegten Talar sehen zu lassenc ist dem V-A nicht klarc nachdem Adam 
- wie sich später im hinsichtlich Aussagen des V-A im Amt falsch beurkundenden Sonder„Urteil“ der Adam 
heraus stellte - der Resctsreferendarin auf der Sonder-“Hauptverhandlung“c welche Adam wegen einer im 
letzten (!) Moment (!) abgesprungenen (!) staatsanwaltlichen (!) Person  just gerade eingesprungenec 
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vollständig unvorbereitete  c   uunge, dem V-A von der betrügerischen Adam als fäcige „Staatsan ältn“ (!) 
vorgetäuscht hatec was diese somit mit-spieltec der Adam dann nach dem Einwand des V-A ganze dreißig 
Minutenc zuerst wollte Adam gar ganze 15 Minuten gebenc ‚Zeit ließ‘ um einen über 6i Din A4 Seiten 
starkenc als Tasscenbusc mindestens 200 Seiten ausmachenden, Religion-clideologissc-climperial-clpolit-cl
scristlisc verfolgendn Komplex behandelnden und eben aufgrund des vorgeplanten gegen den V-A 
statindenden Selbstjustz betreibenden und zugleich Religion-ideologisch-imperial-polit-christlich 
verfolgendenc unzulässigen Sondergerichte-Verfahrenskomplex nicht unkomplizierten Schrifsatz des V-A 
lesen und verstehen (in einer halben Stunde) zu lassen und dann den Saal ohne Talar verließ an dem dort 
auf die „Verhandlung“ wartend sitzenden V-A vorbei stolzierend; ob das eine junge Freundin von der Adam 
istc ist dem V-A auch nicht ganz klar; ob die Adam vor Vorfreude so aufgeregt warc dass sie dringendst zur 
Toilete musste ist dem V-A auch nicht ganz klarc dazu kennt er sie zu wenigc aber gewisse äußere Signale 
und Bewegungen erinnerten ihn schon ein wenig an seine Ex-Gatn in ihrer für den V-A unangenehmsten 
Heroin- und dann Kokain-Phase; warum Adam sich in der Hauptverhandlung als „überlegen“ gab als er 
erklären wolltec dem V-A ins Wort fallendc ihm über den Mund fahrend das Gegenteil von dem einzureden 
können wähnte was istc von oben herablassend gut versteckt im schwarzen „All-Macht-Talar“ verbal 
verhöhnend provozierend beleidigendc das ist dem V-A dagegen allerdings natürlich sonnenklarc der ja keine
Macht habe Widerstand gegen die vermeintliche „All“-„Macht“ einer solchen „Richterin“ leisten zu können; 
wie „mächtg“ das doch sei; warum es der Adam wichtg war zu versuchen den V-A provokatv zu 
erniedrigen ist ofensichtlich; weil das ein zum scheitern verurteiltes versuchendes verstecktes SM-Mitel 
war den V-A zu einem Aggressionsausbruch zu manipulierenc dazu war zuletzt vor 23 Jahren aber allerdings 
weitaus viel viel mehr und intensiveres nötg; das kann jetztc nach dem ganzen angesammelten auch 
psychologischen Wissen weshalb Menschen wie gestrickt sindc nicht mehr geschehenc weil der V-A beim 
kleinsten Anfug solcher Maroten schon seit einigen Jahren sofort kappt; es sei denn es handelt um SM-
Juristenc da geht er schriflich daruf ein; warum Adam in ihren im Amt falsch beurkundenden Dokumenten 
das Bewusstseinc die Meinung und den Willen des V-A so vorgestellt hat wie Sie das ihrer Vorstellungc ihrem
aufgeführten SM-Zensur-Spektakel gerne haben wollen würde und nicht wie das der Realität entsprichtc das
ist dem V-A vollkommen klar gewesen und wie alle Beteiligten und Unbeteiligten das wissenc war das 
bereits schon davor klar; direkt gegenüber der Wuppertaler Gerichts-‘Insel‘ ist ein Bordellc mit Dominas: 
Wer setzt mehr Geld um: Die verdeckte Sonder-Richterin oder die unverschleierte Domina und wer von den
beiden in Schwarz gekleideten Personen hat die dunklere Seele; diec welche in der Grauzone der 
Prosttutonsszene unverschleiert ihren durch ein schizophrenc Doppel-moralisch gestaltendes System 
bewirkten Sadismus auslebtc oder jene im bis oben hin zugeknöpf verschleiernden Talar der Wuppertaler 
Gerichts-‘Insel‘c Eiland 1 und 2? - diese Adam verstehe hiermit sehr gutc dass der die Dinge wie sie sich 
zugetragen haben schildernde V-A nicht ihr „Kunde“ war und auch nie sein wird - und dass deshalb das Geld
was die für diesen ihre verzweifelt zu vertuschen versuchende vermutlich sexuell motvierte sadistsche 
Mentalität mit ihren Verleumdungen fnanziell schädigend verhöhnenden Beleidigungen in das 
Zentralregister rein vergewaltgenden Sonder-Job als Gehalt kassiert ebenfalls tyrannisch angeeignet ist; wir 
wissen das! Wird das dann in SM-Clubs verpulvert in denen die sich dann strafen lassen oder in denen die 
noch irrer vorgehen und masochistsche an Andreas Kreuzen gefesselte „Männer“ abwechselnd peitschen 
und oral befriedigenc zwischendurch auf dem Bet zu zweit ne lesbische Nummer vor dem am Kreuz 
gefesselten vorführen?! - woher der V-A das weiß? - wenn man mit einer Prosttuierten verheiratet war 
bekommt man Einblick in für Durchschnitsmenschen unglaubliche Dinge; dazu kommtc dass sich solche 
Juristenc Juristnnen auch schon mal gewöhnliche Leute aus dem Volk nehmen und einer davonc ein 
Bekannter des V-Ac der hate vor ein paar Jahren dann natürlich nichts besseres zu tunc als dem V-A zu 
berichtenc was er da alles erlebte; der V-A hate ihn gewarnt vor diesen Typen: Viel Geld zugesteckt zu 
bekommen um zu bleibenc Kokainc SM (hat der belustgt darüber mitgemachtc bekam ja dafür von zwei 
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bisexuellen Frauen Sex und von einerc der Juristnc beim Papa in der Praxis lernendc Geldc dass er bleibtc usw.
...) „High Society“c hate der die gerade in Badoo kennen gelerntc sofort ab zu einen SM-Club nach Bochum 
(„Boac, Andi, die ... cat das Auto erst ein paar Tage, fäcrt gerade mit über 200 Klamotten über die Bacn, 
 enn du misc secen könntest in dem Sitz,  ie ein Häufscen Elend, bin kalk-clbleisc, isc piss gleisc in die 
Hose...“; V-A: „Masc dir keine Sorgen, ist siscer nisct der erste sscnelle Roller den die fäcrt... enn du das 
nisct auscalten kannst musst du es icr calt sagen...“, ER. „Ja, Nee…die  ill mit mir in n SM-clClub in Boscum, 
sind grad unter egs dacin, isc konnt dosc nisct nein sagen,  as soll isc bloß mascen?s“ Spätestens da 
gingen beim V-A die Warn-Leuchten an und ihm war klar was für ein Früchtchen ihn da geangelt hatec V-A 
zu ihm: „Masc dir keine Sorgen, das ist bloß ne Satanisten, die fesselt disc gleisc erst mal ans Andreas-clKreuz
und dann fücrt die disc vor...“ Er: „Glaubst du  irklisc, asc du Ssceiße,  as masc isc denn uetzt?s!“ V-A: „Ruf 
misc an,  enn du überlebt cast (grins), sscisk mal n roto von der, muss ua esct ne sscarfe Braut sein,  a...“ 
Er: Ja, aber erst mal ceil ankommen Mann, isc meld misc dann...“ Er später: „Wirst du nisct glauben, die cat
misc  irklisc an ein Kreuz gefesselt und dann kam eine rreundin von icr dazu und dann caben die… und 
kam die rreundin und cat...und dann...“)c nächsten Tag mit SLS ins Urlaubs-Domizil ihres Papac Juristc nach 
St.Moritz („Wir  aren mit Sscneemobil unter egs -cl glaubst -cl du -cl nisct -cl  en isc -cl getrof en -cl cab -cl cab 
gerade die Geißens kennen gelernt.“ - paar Tage später: „Die … cat mir 3000 Euro da gelassen, die muss ua 
zurüsk arbeiten bis rreitag, bin grad nasc Spanien gefogen mit einem Millionär, i2 Jacre  egen Mord 
gesessen, sooler Typ, ceute Abend privater Sscönceits ettbe erb, soll ein paar Tage auf seine Villa 
aufpassen und auf seine Autos,  eil der  eg muss, zaclt gut, boac Andi, die ganze Garage voll mit rerrari 
us . ...“) mag für den einen oder anderen ja erst mal verlockendc spritzigc spaßigc spannend klingen (der 
Bekannte ist über zwanzig Jahre jünger als der V-A)c aber wenn der nun glauben solltec die würden den für 
mehr brauchen als für so wasc dann solle er später nicht zum V-A kommen und sich beklagenc er sei nicht 
gewarnt wordenc da kann noch ganz anderes kommenc die sind mit allen Wassern gewaschen und drei mal 
chemisch gereinigt; letztlich blieb der zunächst bei einer Arbeiterin in St. Moritzc diese auch bisexuellc hate 
also ständig zwei Frauen („Boac Andi, isc kann nisct mecr, immer z ei Weiber, die können nisct genug 
kriegen, isc kann nisct mecr, Drogen, Alk, isc pask das nisct mecr, das  ird mir zu viel, isc cau cier ab, 
komm zurüsk nasc Wuppertal...“) und da ging er dann nach ein paar Wochen; St. Moritz nicht so das wo er 
leben wollec nix losc zu langweiligc ging letztlich in die Stadt zurück aus der er kam; ganz passendc war 
nämlich ein Nazi-Typc der V-A arbeitete daran den davon weg zu bringenc den der V-A mehrmals wegen 
dessen großer Schnauze vor anderen beschützen musste und einmal hate der V-A dem auch eine rein 
gehauenc weil der sich in der Wohnung des V-A im Beisein eines weiteren Bekanntenc die waren schon vier 
Wochen beim V-Ac plötzlich aufmüpfg verhalten wolltec direkt das blöde Schand-Maul gestopf; geh dahin 
wo du herkommst - oder halt deine Scheiß rassistsche Nazi-Fressec wenn du in meiner Gegenwart bistc zog 
rassistsch beispielsweise über meine halbschwarze Ex herc „Negerin“c meinte der provozierend andauerndc 
der nix-wissende Volltrotelc irgendwann platzt einem dann natürlich der Kragen… - Neugartc Adamc 
Buddenbrockc Mielkec Schultec Bremerc Askampc Matysekc Istel das hier mal lesen sollten; der V-A fragt 
nichtc ob die sich nicht schämenc einen Menschen wie den V-A feige aus dem Hinterhalt zu schädigen und zu
jagenc denn der V-A weißc dass das Menschen sind welche diese kriminelle kriegerische Politk unterstützenc
Massenmord unterstützenc deshalb verschleiert Faschismus betreiben um daran zu profteren und die 
deshalb versuchen jemanden wie den V-A zu schädigen und zu Tode zu jagenc weil der legitmen Widerstand
dagegen leistetc was die tunc um zu versuchen das Volk einzuschüchtern damit es keinen Widerstand leistec 
um gewissenlos weiter an Massenmord profteren zu können; der V-A stellt nicht in Fragec dass die sich 
nicht ändernc wenn die nicht dazu gebracht werdenc denn die besitzen kein Gewissenc denn die handeln 
ganz klarc ganz unmissverständlich egoistsch sadistschc zudem feige; was die um keinen Preis erleben 
wollenc genau das fügen die anderen zuc weil die wähnenc dass die tun dürfen was die wollen und genau 
das ist es was beseitgt werden muss; die Vorstellung zu glaubenc die dürfen tun was die wollen; es gibt 
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einzuhaltende Grenzen um Dekadenz zu verhindern: Der Fehler ist somitc vor denen zu kuschen. Der Krieg 
solcher satanistschenc egoistsch sadistschen Elemente kann nicht beendet werden durch Duckmäuserei - 
eine ultmatve sadistsche Tat dieser Satanisten wird den Volkszorn eskalierenc na denn! - möglicherweise 
auch die Tötung einer von denen. Wie ofc wie langec wie extrem wollen die noch“strafen“ für Verbreitung 
der Wahrheit?!?! Kapieren die echt nichtc dass deren sadistsche Vorgangsweise naturgemäß nicht anders 
möglich zwangsläufg kontraprodruktv wirkt?! Der V-A wird nicht aufören sondern schlichtweg ganz 
einfach nur weiter machen die Wahrheitc Bewusstwerdung zu verbreitenc weil das legitm istc weil erst das 
Wandlung ermöglicht.

Kürzlichc nach 23 Jahren fel dem V-A einc dass eine der neten Niederländerinnenc er kennt sie schon seit 
82c mochte sie gleichc aber sein Bruder war in sie verliebt und so hate der V-A sich nicht bemüht um ihn 
nicht zu verletzenc er hate als Niederländer Vorrechtc sie hate aber kein Interesse an seinem Bruder und 
der V-A war zu dem Zeitpunkt nur selten in Niederlande; 13 Jahre später lebte sie getrennt mit zwei Söhnen 
- der V-A hate mit ihr Kontaktc aber er ging nicht zu ihrc weil er verheiratet warc sie mochte ihnc er sie auch 
und heute weiß erc dass es wichtger und richtg war darauf zu verzichtenc so gerne er auch zu ihr gegangen 
wärec denn sonst wäre er niec ein Jahr späterc hinter den Mord an seinem Kumpel Arno Wirths aus 
Wuppertal gestegen - die ihm einstc im Jahre 95 eine CD vorstelltec die sie öfer gemeinsam hörtenc die er 
seitdem nicht wieder gehört hatec Roger Waters: ‚Amused to Deatc‘, Jahr 92 erschienenc 95 zum ersten mal
gehört; nach 23 Jahren war das ganz schön hefig das wieder zu hörenc eine unglaublich gute Erinnerung. 
China hat sich übrigens gut entwickelt und arbeitet weiter dranc lest die chinesischen Weißbücherc dann 
wisst ihr das; wer über China herziehtc den kriegerischen Westen für besser hält - das tut Rogers Waters 
nicht - als das friedliebende Chinac noch nicht mal ein einziges chinesisches Buch kenntc gelesen hatc kein 
Wissen über diese und nur wenig Hintergrundwissen über die westliche Kultur hatc den nimmt der V-A 
schlichtweg nicht ernst: China bleibt sich treu: Aus einer von westlichen Imperialisten seit über zweitausend
Jahren bedrohten Welt kann auch China nicht an einem Tag eine freie Welt machenc aber China arbeitet 
natürlich nach wie vor dranc natürlich weiterhin nicht in der Vorstellung deutscher Imperialistenc die 
apokalyptschen Imperialismus als „Demokrate“c als „Freiheit“c als „Menschenrecht“ betrachten.

Ptychitche Verwandttchafen: Beitpiele John Lennon und Johnny Cath

Lennon hate bedingt Recht. Ja hate erc schauen wir uns das mal kurz an. 

„Imagine“. Wer würde sich das nicht wünschenc aber das ist nicht in einem Finger-Schnipp zu machen; die 
jeweiligen natonalen Kulturen sind nicht aufösbarc aber politsch zur Humanität veränderbar.

Aber schauen wir doch erst ebenc warum einer der psychisch Verwandtenc allgemein genannt 
„Seelen“verwandte des VAc John Lennon überhaupt ermordet wurdeczunächst diese Erklärung : „Seele“ ist 
die Summe der elektromagnetsch im Hirn gespeicherten Erlebnissec Erfahrungenc somit auch  Erkenntnissec
welche chemische Prozesse wie den Ausstoß von Serotonin zur Beruhigungc von Pheromonen bei sexuellen 
Signalenc oder von Adrenalin bei entgegengebrachter Aggression Wut oder Angst auslösen und eben den 
Umfang der Ausschütung zur jeweiligen Notwendigkeit der Transdukton von Stofen beeinfussen können; 
das ist interessant für Menschenc die viel Angst haben: Wissen spielt dabei nämlich eine erhebliche Rolle: 
Wer nicht die Hintergründe oder Ursachen der Probleme kennt die sich ihm in den Weg stellenc der wird 
automatsch mehr Angst und Unruhe haben und somit automatsch psychosomatsch kränker sein als 
jemand der darüber Kenntnis besitzt: Warum wurde John Lennon ermordetc beseitgt und warum war der 
nicht unintelligente Johnny Cash symbolisch exakt einen Tag nach der selbst fabrizierten US-Version der 
Reichskristallnachtc zu deutsch 09. Novemberc am i2. September - übrigens Geburtstagsdatum des V-Ac 
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darüber hinaus historisch relevante Daten deutendc wie zum Beispiel den nicht jeden einfach so 
akzepterten Mauerfall 09. November 89 (umgekehrt 9/11) -> den folgenden von deutsche Regimes nicht 
genutzte Rückgabe der Souveränität mit dem zwei plus vier Vertrag 12. September 90 - gestorben? Hate 
der zuletzt schwerkranke Johnny Cash dieses umfangreich symbolisierende Datum als sein  Todesdatum 
cgewählt‘c indem er sich bis dahin quälte: „Ich muss unbedingt die signalisierende Umkehrung des 9/11 
Tag umgehen, den muss ich unbedingt überleben und am 12. sterben, denn 9/11 ist Folge des Problems, 
nicht seine Ursache; die Ursache liegt bei den barbarischen deutschen Imperialisten, die sich jetzt hinter 
USA verstecken und für ihre imperialistische Zwuecke gegen Eurasien USA nutzen, wueil die ihre zurück 
erlangte Souveränität vom 12. September 90 nicht nutzen.r. - ? Ein wenig kann der Zeitpunkt des Todes 
auch im krankheitsbedingten Ableben gesteuert werdenc wozu allerdings enormes Wissenc enorme Stärkec 
enormes Durchhaltevermögenc enorme Überzeugungc enormer Willec enormes Selbstbewusstseinc enorme 
Kraf gehört.

Warum wurde der Lieblingttsnger det V-A John Lennon ermordet: Working Class Hero, Give Peace A 
Chance, Hapyy X-Mas - War Is Over, Imagine? Hier die tcheinbare Antwort: Et wird behauptet, der Song 
Imagine habe die „religiöten“ Gefühle det Mördert „verletzt“; wat itt dat den für ein „Argument“?! Den 
V-A - und nicht nur den V-A - verletzten derartge Religion-ideologitchen „Argumente“!

Einen tolchen ideologitch rückttsndigen übertrieben ego-religiöten Freak, einen Ptychopath kann man 
natürlich leicht auf einen tolch all-wohlmeinend intelligenten, forttchritlichen Mentchen wie John 
Lennon lancieren, wenn man den nsmlich lot werden will, den Mord alt Drohtymbol eintetzend:

Autzug aut Wikipedia, cttps://de. ikipedia.org/ iki/Jocn_1Lennon:

Das Album Some Time in Ne   ork City (Juni i9672), aufgenommen mit der Elepcantts Memory 
Band,  ar gefüllt mit politsscen Protestliedern, da Jocn Lennon und  oko Ono sisc in den ntSA mit 
verssciedenen politsscen Problemen konfrontert sacen. Das catte zur rolge, dass sisc das Paar 
intensiv damit auseinandersetzte und diese Einfüsse in icren Texten verarbeitete. Die Lennons 
ließen sisc in dieser Zeit unter anderen von Jerry Rubin und David Peel politssc beeinfussen. 
Wäcrend dieser Zeit bekam Jocn Lennon Probleme mit der Aufentcaltsgenecmigung in den ntSA, es 
drocte icm eine Aus eisung, Grund  aren die  ascsenden Befürsctungen der CIA vor einem 
„radikalisierenden“ Künstler Jocn Lennon. In dieser Zeit  urde Lennon vom rBI über asct.

 - - - Anmerkung V-A: Nur an Ungerechtgkeitc Ungleichheit und Krieg interessierte radikale 
Personenc nämlich genau die John Lennon verfolgenden Personen können „Befürchtungen“ habenc 
dass ein bekannter Künstler wie John Lennon es schafen könnte eine Revoluton gegen diese 
radikalen Personen zu bewirken. - - -
…
Am i. April riefen Lennon und Ono den nktven Staat „NntTOPIA“ aus, ein Land, das  eder Grenzen 
nosc Pässe kenne. ... Die Natonalcymne „NntTOPIAs“ bestand aus drei Sekunden Stlle… (V-Ac 
Anm.: ! - ‚cool‘ ;) 
…
40 Jacre nasc Veröf entliscung des Weißen Albums der Beatles cat der Vatkan Jocn Lennon am 22. 
November 2008 ofziell vergeben. Seine Ä ußerung „Die Beatles sind berücmter als Jesus Ccristus“ 
catte einige Vertreter der katcolisscen Kirsce im Erssceinungsuacr verärgert.

Im Jahr „2008“ hat der Vatkan John Lennon „vergeben“? Wat denn überhaupt „vergeben“?! Im Jahr 
„2008“ - alto ertt vor 10 Jahren. Wie kann Vatkan etwat, dat better itt alt Vatkan: „vergeben“?! 
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Der Mörder Lennont war techt Stunden vor dem Mord bereitt einmal in Lennont Gegenwart, ließ tich  
tich von Lennon ein Autogramm geben: Dat itt untrüglichet Zeichen dafür, datt et tich um lanciert 
vorbereitet Mord handelt.

Es folgen Auszüge aus einem der letzten Songs die Johnny Cash schrieb; ‚Wcen Tce Man Comes Around‘, 
Auszüge:  

And I ceard as it  ere tce noise of tcunder;
one of tce four beasts saying some and see and I sa 

and becold a  cite corse 
...

Tcere's a man going around taking names 
and ce desides  co to free and  co to blame; 

everybody  on't be treated all tce same 
…

Its alpca and omegas kingdom some.
And tce  cirl ind is in tce tcorn trees
Tce virgins are all trimming tceir  isks
-cl tce  cirl ind is in tce tcorn trees -cl

it's card for tcee to kisk against tce prisks 
...

Wcoever is unuust -cl let cim be unuust stll,
 coever is rigcteous -cl let cim be rigcteous stll,

Wcoever is nltcy -cl let cim be nltcy stll,
listen to tce  ords long  ritten do n;  cen tce man somes around... 

And I ceard a voise in tce midst of tce four beasts
and I looked and becold, a pale corse.

And cis name tcat sat on cim  as Deatc, and Hell follo ed  itc cim. 

Johnny Cashc den der V-A als orthodoxen Christ erfasstc hinterließ eine historische Botschafc die ihm auch 
erst im Laufe seines Lebens ganz bewusst wurde. Das war ein Auszug aus einem seiner letzten Songs; der 
Song zu dessen Verfassung er die meiste Zeit benötgte und was er damit meinte ist eindeutgc 
unmissverständlich: 

‚Wenn erst dann zugecört  ird, erst dann verstanden  ird, dass für ueden Menssc z ar die rreiceit 
gegeben ist mascen zu können  as er und sie nur  ill (Ego -cl oder Über indung des Ego), aber nisct 
verstanden, nisct umgesetzt  ird, dass zum Überleben aller uedosc die Grenze des rrieden, der 
Geresctgkeit, der Demokrate, des Sozialen einzucalten ist,  eil es sonst dekadent  ird, 
apokalyptssc  ird, dann ist es bereits zu spät.‘  

Folgendes ist ein historisches Zeitdokument darüber wie ein junger aber interessierter Mensch Deutschtum 
erfahren hat: Johnny Cash war in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts des vergangenen 
Millennium in Bayern statonierter US-Soldatc als er die erste Band gründetec die er nämlich nannte: 
‚Landsberg Barbarians‘. Das ist die von Johnny Cash hinterlassene historische Botschafc die ihm auch erst 
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im Laufe seines Lebens ganz bewusst wurde: Insbesondere imperialistsches Deutschtum ist das Problem 
der westlichen Weltc zu welchem zum Teil auch USA gehört welche aber im Gegensatz zu den deutschen 
Imperialisten dabei ist sich zu regulierenc aus Westeuropa abkömmlich.

Wer sind also die von Johnny gemeinten ‚four beasts‘ und wer ist also der von Johnny gemeinte Reiter des 
‚pale corse wuith hell followuing him‘?

i. Römissc-climperialistssce Religion-clIdeologie
2. Westeuropäissce Imperienbildungen
3. Imperien-Konglomerat, USA-Britannien, „BRD-FRr-EU = ‚pale horse wuith hell 
followuing him‘.

4. Revelaton, die Of enbarung des Jocannes: Z angsläung mindestens Zentral-clWesteuropa 
vernisctender Atomkrieg.

Mögen Sie Vogelspinnen? Die meisten Menschen fnden Vogelspinnen unangenehm; wissen Sie was 
Psychopathen am liebsten machen? All-wohlmeinende Menschen mit unangenehmen Dingen 
kombinierend in Verbindung zu bringenc um zu versuchen eine unbehagliche Empfndung zu erzeugenc 
wenn man an sie denkt; nach jeweils beiden John & Johnny wurde jeweils eine Vogelspinne benannt. Von 
wem diese Insttutonen befohlen werdenc Tierarten zu benennenc das wissen wir.  Der V-A zeigt Ihnen 
somitc dass ähnlichesc nur ungleich hefiger und eben noch zu Lebzeiten nun schon im 23. Jahr mit ihm 
gemacht wird: Stgmatsierung.   

An dieter Stelle kann folgendet bewuttt gemacht werden, liebe Mitleter in der 
Öfentlichkeit

Eine Person -cl das kann ausc eine Vereinigung sein -cl die unangebrasct, somit inkorrekt vorgecend 
versusct zu verunsiscern,  arum tut die das?s

Die Ant ort ist so Simpel,  ie sie nur sein kann, nämlisc: Sie ist unsiscer,  eil Sie unaufrisctg ist 
und  eil sie das nisct zugeben  ill versusct sie zu verunsiscern.

Wie begegnet man solscen Personen am besten, ocne sisc dabei zu unter erfen?s

Da existert nur eine Möglisckeit: Ant orten Sie mit denselben, nämlisc mit deren Waf en; 
allerdings mit dem gravierenden ntnterssciede, dass Sie dabei konsequent, kontnuierlisc aufrisctg 
auf der Basis der Wacrceit und innercalb des Resctsracmen und  somit korrekt verbleibend agieren.

Die stülpen zur verz eifelt nisct gelingenden Vertusscung vollautomatssc über ueden icrer recler 
einen größeren recler und merken gar nisct mecr, dass icr auf Doppelmoral gebetteter Soskel mit 
der zunecmenden Last ins Wanken gerät,  eil die sisc unantastbar  äcnend, icre überceblisce 
Vorgangs eise für beresctgt calten und sisc damit automatssc selbst immer tefer in den Sog icres
ssc arzen Loscs rein ziecen (es gibt keine „ssc arzen Löscer“: Materie  ird zerkleinert mit  enig 
Masse immer abgestraclt), bestecend aus dem verfücrenden, aber klebrigen Netz der sscmierigen 
unternecmerisscen Vernlzung dursc Korrupton des selbst entlarvenden Lobbyismus.
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Sie brauscen nur aufrisctg verbleibend mit der vollautomatssc immer sisctbarer  erdenden 
Wacrceit fortzusscreiten; die mascen vollautomatssc notorissc betrügerissc  eiter,  eil die niscts 
anderes können, denn deren Basis ist die scronissc verdeskte ntmkecrung der Gleiscceit und 
Geresctgkeit zur ntngleiscceit und ntngeresctgkeit dursc künstlisce, dursc ideologissce Spaltung.

Deren Waf en sind die blanken Lügen, die verblendenden Täusscungen, die groben rälsscungen, die 
tarnenden Betrüge; die sadistssce Verdrecung des Rescts zu ntnresct, die satanistssce Verdrecung 
des ntnrescts zu Resct,  as mit zunecmender Er eiterung der versscleiernden, dann aber nisct 
mecr zu vercindern im Tageslisct fallenden Masken die bösartgen rratzen einiger in grauen 
Anzügen und ssc arzen Talaren vercüllt in Politk und Justz eingesscliscenen, verdeskt das mit der 
Novemberrevoluton eigentlisc abgesscafe und nasc dem imperial-clkriminellen 23. März des Jacres
33 bis zum 08. Mai des Jacres 45 im letzten Jacrcundert des vergangenen Millennium nosc calb 
verdeskt und nasc dem 23. Mai des Jacres 49 mit dem aus dem imperialistsscen Kaiserreisc 
stammenden kriminellen Artikel 46   ganz verdeskt der Rüskständigkeit des ceimlisc  eiter 
betriebenen deutsscen Imperium (23 + 23 = 46) culdigenden, versscleiert der Reiscs-clInquisiton 
frönenden und nun sisc of enbarenden imperialistsscen Ge alttätgkeiten der umfangreiscer und 
somit sisctbar  erdenden Religion-clideologissc-climperial-clpolit-clkriminell betriebenen fasscistsscen 
Resctsentzüge,  elsce vollautomatssc, das ceißt naturgemäß nisct anders möglisc, das dursc 
absolutstssce Doppelmoral im Verlauf von z eieincalb Jacrtausenden zermürbt porös ge ordene 
und dann mecrfasc becelfs eise mit in ssceinbar neuen Ge ändern versteskten e igen Lügen 
gespasctelte rundament dann mecr und mecr zum bröskeln bringen und  egen der allseits 
bekannten ultmatven ntnzuverlässigkeit letztlisc nun zur endlisc distanzierenden Vertreibung 
z ingend,  escalb ein letztes Mal versusct  ird auf diesem rüskständigen, andernorts längst 
übercolten, cier notorissc autstssc uneinsisctg dreist-clfresc becelfsmäßig mit denselben alten 
e igen Lügen gespasctelten Wacnsinn erneut dursczusetzen, ob ocl das inz isscen großfäscig 
bröskelnde, aussscließlisc zur Selbst-clÜbercebung angefertgte rundament den überalterten 
ideologisscen Soskel ins stürzende Wanken versetzt,  as die Pferde der damit die Kontrolle über icre
Pferde verlierenden ssc arzen Reiter dazu z ingt vom mecr und mecr  ankenden Soskel zu 
springen und  as im bröskelnden rundament mit icren Hufen vercakend icre Beine brescend 
stürzend und sterbend den ssc arzen Reitern den Sattel unter dem korrupten Hintern  egziect, die 
damit auf den Boden der Tatsascen des selbst verursascten Zerfalls zurüsk ge orfen landen, nun 
verz eifelt nasc einem rlusct eg suscend, dosc der Kaiser catte bereits abgedankt und die danasc
fortsetzenden rasscisten  iedercolten calb verdeskt das von icnen verstärkte und sie selbst 
eincolende Grauen; die danasc aufretenden ganz verdeskt fortsetzenden ssc arzen Reiter,  issen 
nun nisct  eiter; 

die sollten descalb folgendes verstecen: 

rursct vor Wacrceit be irkt Verdrängung der Wirklisckeit, 
Verdrängung der Wirklisckeit be irkt Zerfall, ntntergang. 

Allein mit Aufrisctgkeit kann dem begegnet  erden und um in deren Sprasce zu sprescen: Denn 
das unssclagbare, den Startsscuss ab artende Milliarden Seelen umfassende Heer der  arnenden 
faclen Reiter, das stect gebündelt auf Entladung  artend allzeit bereit, in rorm von Atomraketen.
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Erklsrung wethalb der V-A die Zahlen 13 und beitpieltweite 7 nicht alt Unglück 
bringende Zahlen betrachtet und bötartge Signalitierungen mit tolchen Zahlen den V-A 
nicht eintchüchtern tondern andert herum wirken, nsmlich ttsrken

13 und 7 betrachtet der V-A ganz einfach deshalb als Glückszahlenc weil erstens seine Muter an einem 
solchen Datum 13. Juli geboren wurdec zweitens die Zahl 13 aus Sicht des V-A für die zu überwindende 
Geburt des apokalyptschen Satanismus steht.

Die Sieben - bekannt als die Zahl der Vollkommenheitc Vervollkommnung - betrachtet der V-A aus einem 
weiteren Grunde als Glückszahl und nicht als Unglückszahl - und das wird die Inquisitoren „furchtbar“ 
erzitern lassen vor Wut und Angst zugleichc aber keine Sorgec das ist nicht etwa neu vom V-A verbreitetc 
das verbreitet der V-A schon seit Jahren im Internetc immer wieder in anderer Formc aber immer dasselbe 
aussagendc jetzt in die ‚neueste‘c moderne jüngste Form der Ofenbarung zum judgement day gegossenc 
nicht zu Bleikugeln und auch nicht zu Stahlpanzern sondern mit puren freien ungepressten Atomen 
verstrahltc schneller als jede Überschallraketec blitzschnell kommuniziertc Gedankenc über das Netz 
verstreut; immer stoßen auch Menschen darauf die solche Texte wertvoll fnden in andere Sprachen 
übersetzen; siehe im Anschluss zu diesem Kapitel - dazu hat der V-A nochmals die Johannes-Ofenbarung 
angeschautc die der V-A selbst nicht nur in betrefendem Buch erfasst sondern auch in Überlieferungen die 
weit vor diesem nur dann wenn die Vorgeschichte unbekannt istc kryptschenc psychologisch schwerst 
missbrauchenden die physische Unmöglichkeit der Unipolarität ideologisch erzwingen wollendenc nämlich 
gleichzeitg Sadomasochismus ein-zwingenc induzieren wollenden Buch „Bibel“ liegen; ein echtes Satans-
Werk sich bevorteilen wollender Personenc nach dem absolutstschen Führerprinzip: "Ich befehle und du 
folgstc egal ob dir das schmeckt oder nicht und wenn ich sage springc dann springst du und wenn ich sage 
bring deinen Sohn umc dann bringst du deinen Sohn um." - weil er auch sonst Sichtc Gehörc Sprach und 
Glieder-Organe besitzt die von seinem polypolar einströmende Informatonen analysierendenc 
einordnendenc flternden und korrigiert ausströmenden Hirn zum kommunikatven Wirken genutzt werden 
stat sein Hirn vergewaltgen zu lassen durch monologisch eintrichterndec absolutstsch fälschend die 
soziale menschliche Natur zu asozialem schizophrenen SM-Ego umkonstruierendec versteckt faschistsch 
tyrannisch drohend diktertec imperialistsche Despote-Induktonc die er nämlich ganz einfach längst fltertc 
weil er sie längst erkannt hat; viel Spaß beim lesen und verstehenc aber davor eben zunächst Auszüge aus 
einem Artkelc der belegtc dass der V-A da gar nichts ungewöhnlichesc nichts besonderes istc nur seine Arbeit
ist etwas ganz besonderesc denn sie spiegelt die Gegensätze der ideologischen künstlichen Welt in der Ur-
eigentlichen natürlichen Weltc was somit refekterte Eingebungen sindc der er wie nur wenige Menschen 
dies vermögen ganz einfach verbal spiegeltc was ihn wie gesacht zu nix besonderem macht:

Der gesunde Menschenverstand und Religionen
cttp://   .nrcz.de/fyer/beitrag.pcp?sidi2496696

Auszüge:

Baron dtHolbasc: "Alle Religionen sind antke Monumente des Aberglaubens, der Ignoranz und der 
Grausamkeit; moderne Religionen sind nur veruüngte alte Torceiten." Paul-clHenri Tciry dtHolbasc 
 ar ein Pcilosopc der französisscen Auflärung, der vor allem für seine religionskritsscen und 
atceistsscen Tcesen bekannt ist. (i723–i7896)
...
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 "Das menssclisce Gecirn", so Holbasc, "ist besonders in der Kindceit,  ie  eisces Wascs, das alle 
beliebigen Eindrüske bereit illig aufnimmt: Die Erziecung prägt fast alle Meinungen des Mensscen 
zu einer Zeit, in der er selbst nosc keines ntrteils fäcig ist."
...
Ein seltsamer Gott ausc, der es zulässt, dass sein Socn gekreuzigt  ird, und mit seinem Opfertod 
ausc unsere Ssculd büsste. Holbasc  ar ausc der Meinung Religion sei nisct nötg, um sisc 
anständig zu vercalten: Holbasc: "ntm die  acren Prinzipien der Moral zu entdesken bedarf der 
Menssc  eder der Tceologie nosc einer Of enbarung nosc eines Gottes, es bedarf bloss eines 
gesunden Verstandes."
...
Bibel: unceilvolle Drocbotsscaf statt rrocbotsscaf

Ausc Jürg rrisk untersuscte  ie Holbasc in seinem Busc "Das Ende einer Illusion, Denkanstösse zu 
Etcik und Pädagogik der Bibel" Aussagen der so genannten Heiligen Sscrif. Er  ies nasc, dass 
unzäclige und zentrale Aussagen der Bibel cöscst problematssce Denk-cl und Handlungsmuster 
entcalten. Die biblissce Etcik und Pädagogik verstoße immer  ieder gegen grundlegende 
Mensscenresctskriterien, so rrisk. Die biblissce rrocbotsscaf ausc des Neuen Testamentes, nisct 
nur des Alten Testamentes, sei ecer eine unceilvolle, angsterzeugende Drocbotsscaf. 

Durch den Vergleich der Ideologie der Trinitst mit der phytitchen Polypolaritst wird die 
gravierende Verdrehung der Charaktere, Umttsnde und Relatonen heraut krittallitiert - 
oder wethalb die Religion-Ideologie-frei und tomit Wahn-frei erttellten Analyten, 
Diagnoten, Prognoten und daraut retulterenden Empfehlungen det V-A nicht einfach 
ignoriert werden tollten, tondern enttprechend berücktichtgt werden tollten: Was ist 
ein Polit-Christ

Theologische (römisch imperialistsch Urchristentum okkupierende Religion-ideologische betrefende) 
„Unipolarität“ (würde demnach „Universum“ sein) besteht aus der vermeintlichen Trinität (Dreieinigkeit) 

1. Ewiger Heiliger Geist (Materie enthaltender und Materie-Verlauf nicht beengender Raum)c welcher 2. 
und 3. in der ideologisch spaltenden Dualität der sadomasochistschen Relaton (somit nicht zu verwechseln
mit physischer Bipolarität) des unerschafenen ewigen Bestmmerc somit als imaginärer Führerc vom 
„Stathalter vertretener“ und als absolutstsch und willkürlich Befehle erteilender sowie aber dem „Gotes-
Staat“ in diesem speziellen übrigens nicht als gesichert geltenden Entscheidungsfall (Barabbas/Jesus) auch 
Macht verleihen könnenderc despotscher „Got“-Vater der zu dem vom „Gotes“-Staat produzierten aber 
durch Bevorzugung der Freilassung eines Mörders nicht gereteten sondern wegen gegen die mörderische 
Religion-Ideologie verstoßender ‚Vergehen‘ der Ermordung überlassenen und angeblich damit 
‚einverstandenen‘c angeblich Sünden aller auf sich nehmenden Masochisten; also in Wirklichkeit ein 
unfreiwilliger Sündenbock.

Zum Sündenbock wird man nämlich gemachtc das will man nicht sein; darüber hinaus kann bezweifelt 
werdenc dass ein Volk die Freilassung eines Mörders der Freilassung eines gütgen Menschen vorziehen 
würde - die den V-A verdeckt jagen lassende Merkel wurde von 80% des Volkes nicht gewählt und damit 
sind Sie jetzt in der Lage begreifen zu könnenc wie solche unsinnigen Erzählungen zustande kommen  - 
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sowie der sadistsche Verrat des Vaters am Sohn und das masochistsche Einverständnis des Sohnes dazu als
künstlicherc psychologischer Versuch der Umkehrung des humanoiden Naturverhältnis zu betrachten istc ja.

Es ist nicht mal gesichert ob dieser Jesus überhaupt gekreuzigt wurdec weil nicht sicher feststellbar istc ob 
die Namen Jesus und Barabbas einer oder zwei Personen zugehörig sind. Auch ist nicht sicherc ob der 
Brauch in der betrefenden Region wirklich existerte und praktziert wurdec zum Pessachfest einen 
Verurteilten freizulassen. 

Somit ergibt sichc dass am wahrscheinlichsten istc dass kein zusätzlicher Barabbas existerte sondern nur 
Jesus Barabbasc der somit erfunden gekreuzigt wurdec womit die Geschichtec das Volk habe sich vor die 
Wahl gestellt für die Freilassung eines Mörders oder gegen die Religion-Ideologie verstoßende als Heiler 
dargestellte Person zu entscheidenc sich für den Mörder entschieden als hinzu erfundene Geschichte 
betrachtet werden mussc welche das Volk vor sich selbst ängstgen soll: „Handele niemals gegen die 
Religion-Ideologie sonst lassen wuir das Volk (die Faschisten-Idioten darunter) dich erledigen.r Das passt zur
von Imperialisten favorisierten Freud‘schen Manier der anal-faschistsch (anal-sadistsch)c 
sadomasochistsch einschüchternden Politkc die erreichen willc dass sich aus nackter Angst niemand 
zusammen schließt und niemand sich gegenseitg hilfc sich aber alle der nächsthöheren Machtstufe 
unterwerfen; so wie da oben in der sich selbst ermächtgend selbst kontrollierenden Bundesetagec welche 
den überaus ofensichtlichen geheimdienstlichen - welches Geheimdienst oder welcher Geheimdienste 
auch immer - Mord an den lebenslustgenc allseits beliebten und nicht armen Jürgen Möllemann Justz-
juristsch als Suizid verschleiernc weil der es sich doch tatsächlich - ganz richtg so - heraus nahmc es zu 
wagen die imperialistsche israelisch rassistsche Politk zu kritsieren und deshalb doch tatsächlich auch 
noch eine neu FDP gründen wolltec welcher der V-A sich möglicherweise angeschlossen haben würdec je 
nach dem wie die sich entwickelt haben würde.    

Das kehrt somit zum einen die den Sohn natürlich schützende Verteidigungsbereitschaf eines Vaters um in 
Verweigerung der Verteidigung seines Sohnes und das ganze SM-Gebilde droht einschüchternd als „Got“-
Chimäre gleichzeitg zudem somit allenc jedem einzelnen und somit alle unterdrückend mit dem Tod für den
Fall des Widerstands gegen die Gesetze der Religion-Ideologie; der Staat als den Sohn - also den einzelnen 
Mensch) nicht retende sondern „verlassende“c verratendec den einzelnen Mensch damit einschüchternde 
herrische Empathie-resistente „Vaterfgur“c nämlich in 2. den unerschafenen „Got“-Vater (der sadistschec 
ewig führen wollende Part der Macht-wahnsinnigen Imperialisten-Clique; das sind die verdeckt imperialen 
deutschen Polit-Christen 3. von diesem „Got“-Vater „unbefeckt erzeugt“ produzierten „Got“-Sohn 
(masochistscher Part der absolutstsch unterdrückten „Untertanen“); das ist in den Augen, im Verständnis 
der verdeckt imperialen deutschen Polit-Christen das Volk und alle anderen Völkerc die selbstverleugnend 
und wuiderstandslos ausschließlich jeglichen Interessen der verdeckt imperialen deutschen Polit-Christen 
zu dienen haben würden; kurzum: Die Geburt der apokalyptischen „Tragödier ist eine bis ins allerletzte 
Detail konstruierte künstliche Produkton der verdeckt imperialen deutschen Polit-Christen.

Die scheinbare Unverständlichkeit der „unbefeckten Empfängnis“ - des sadistschen „Götlichen“ Geistes  
der damit zum sadomasochistschen Halb-“Götlichen“ Geist des driten im Bunde der „Trinität“ - die 
psychologische Nutzung des Wortes „unbefeckt“ lässt den aus natürlicherc nicht aus egoistsche künstliche 
Ausartung betrachteter Sicht Fortpfanzung sichernde Sexualität zwischen Mann und Frau somit als etwas 
„befeckendes“c „schmutziges“ erscheinen - also des monarchistsch sadomasochistsch gesteuerten Volkc 
regiert durch einen diese sadistsche „Got“-Chimäre vertretenden absolutstschen Monarchenc der in 
Wirklichkeit die Verlangen der Massen-mörderisch expandierenden Imperialisten vertrit und verkörpert 
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und der dazu - vorgetäuscht im Aufrag dieser dazu erfundenen „Got“-Chimäre - verdeckt die Interessen 
der Massen-mörderisch expandierenden Imperialisten durchsetztc das Volk über dazu eingesetzte 
Insttutonen als masochistsche „Untertanen“ degradiert verwalten lassend und beliebig einsetzendc sei es 
als Lehnsherr und Bauerc als Feldherr und Krieger oder als absolutstsch-satanistsch-sadistsch-
faschistscher Inquisitor und vermeintliche Hexec Ketzer.

Im weiteren Sinne ist die Geburt dieses „unbefeckt empfangenen erzeugten“ sadomasochistschen Staats-
Gebilde Jesus-Barabbas als Sinnbild der künstlichen Bewohnbarmachung der Erde zu verstehenc die wie 
Merkurc Venusc Erd-Mond und Mars nämlich Monde des einstgen größten Planeten warc nennen wir ihn 
Tiamatc des jetzigen Asteroiden-Gürtel zwischen Sonne und Jupiter. Das wusste beispielsweise auch Arthur 
Schopenhauer. Darum wird die „unbefeckt“ zu einem Sohn gekommene „rein“ gebliebene Muter Maria 
auch mit dem Mond „assoziiert“ der plötzlich in die erzwungene Rolle eines der Erde die Grundlagen der 
dauerhafen Überlebensfähigkeit für Menschen nämlich notwendigen entsprechenden Biorhythmus 
bewirkenden Lebensbringer verbracht wurde; der sadistsche Vater wird daher mit der ununterbrochen 
periodisch alle nacheinander von ihr erzeugten Planeten wieder aufnehmenden Sonne assoziiertc der hier 
allerdings künstlich eingreifend zerstörerisch aktv in Erscheinung tritc was die Sonne nämlich gar nicht 
kannc weshalb dies also verschleiert in Religion-Ideologie verpackte Verschlüsselung der imperialistsch-
apokalyptsch aktven humanoiden Lebewesen istc was somit der Grund dafür istc dass diese monotheistsch
imperialistsch monarchischc sadomasochistsches Staatsgebilde symbolisierende „Got“-apokalyptsche 
Vater/Jesus und Jesus-Barabbas Relaton mit der Erde assoziiert wirdc die ja tatsächlich von Imperialisten 
ununterbrochen in ‚konventonell‘-militärische Expansions-Apokalypsec Öl- und Verbrennungsmotor-
industriell erzeugte apokalyptsche Klimaveränderung und bei weiterer Uneinsichtgkeit in atomare 
Apokalypse getrieben wirdc durch deutsche Imperialistenc die zuerst atomare Wafen entwickelten; 
erstaunlichc hec wie sich letztlich alles fügen muss... selbsterfüllende Apokalypse verherrlichende Religion-
Ideologie... keine Sorgec es existert eine Chance da raus zu kommenc nämlich: Wandlungc bevor es zu spät 
dazu ist.

Dem imperialistsch-apokalyptschen Getriebe des Westens liegt die römisch imperialistsch 
monotheistsche Religion-Ideologie zugrundec was im Klartext bedeutetc dass der Westen in einer Religion-
ideologisch bedingt imperialistschen Matrix lebt; im diesen erweiternden Strafanzeigenschrifsatz 
angeschlossenen Berufungseinlegung-Schrifsatz erklärt der V-A das etwas umfangreicher.

Mathäus 10c 36 (Luther 1912)
Und des Menschen Feinde wuerden seine eigenen Hausgenossen sein.

Lukas 12c 51 (Luther 1912)
Meinet ihr, daß ich hergekommen bin, Frieden zu bringen? Ich sage Nein: sondern 
Zwuietracht. 

Mathäus 10c 34 (Luther 1912)
Ihr sollt nicht wuähnen, daß ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht
gekommen Frieden zu senden, sondern das Schwuert.

Mathäus 10c 38 (Luther 1912)
Und wuer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wuert.
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WHAT THE HELL??!! So-so, aha, Familien, Gesellschaf entzwueien und schwuächen, wua? Zwuietracht säen, 
wua? Krieg senden, wua? Menschen auf‘s Kreuz zu legen drohend zum Masochismus zwuingen, wua? 

Na denn: Neec diese Ideologie wird vom V-a ganz klar weder vertreten noch irgendwie unterstützt; das ist 
die Ideologie der im Grunde selbst entlarvenden imperialistsch anal-sadistschc anal-faschistschenc 
sadomasochistschen apokalyptschen Ego-Krieger; das ist exakt die geschilderte Ideologie der hier 
geschilderten imperialistsch kriegerischenc faschistsch tyrannisch kriminellen „Got“-wahnsinnigen Typenc 
die den V-A zu zerstören trachtenc weil der V-A die ertappt hat und genauestens kennt und die ihm eben 
nicht schwarz zu weiß und eben auch nicht weiß zu schwarz machen könnenc da kommen die nämlich mal 
gar nicht mit klarc weil die einfach partout nicht verstehen können wie es möglich sein kannc dass da jemand
existertc der nicht deren sadomasochistschen apokalyptschen Wahnsinn verfällt sondern der deren 
sadomasochistschen apokalyptschen Wahnsinn ofenbart - denn  jemand der die Charaktere sich 
vermeintlich als das „Gute“ vorstellenden römisch imperialistsch verdeckt terrorisierendenc faschistsch 
inquisitorischen Religion-ideologisch-imperial-polit-christlichen Führer und eben die umkehrenden 
gegensätzlichen Umstände und in sich widersprüchlichen Relatonen der ‚Grauzonen‘ wie beispielsweise 
imperialistsch tef-staatlichen deutschen ‚expansionistschen‘ verdeckten Raub-clKriegs-cl„Gott“ und 
gestoclenes „Humankapital“ kennt; sowie deren verdeckt betriebene absolutstsche Monarscie und 
vorgegaukelte„Demokrate“; sowie deren imperialistsch korrumpierendec zuhälterische Großkonzerne und 
Lobbyismus betreibende, Religion-clideologissc-climperial-clpolit-clscristlisc kriegerissce, descalb korrupte 
versscleiert Hoscverrat betreibende (CDnt/CSnt und nisct ntSPD) „Regierung“; so ie Groß-unternehmerisch 
korrumpierte und kriminell anweisende „Regierung“ und zur Ambivalenz genötgte „Justz“, sowie Religion-
ideologisch-imperial-polit-christlich kriminell angewiesen Faschismus betreibende „Justz“ und deren 
inneres Kriegs-clInstrument, die als deren tyrannissce Waf e missbrauscte „Polizei“; und letztlich und wieder 
zuerst - das ist das schier nicht enden wollende künstliche Religion-ideologische Alpca und Omega - die 
spaltende und gespaltene Kirsce und das ssc äscste Glied bessculdigende versorgende Soziale Dienste und
dafür mit legalisierten Drogen besscenkenden Tcerapeuten; ja echtc wer das alles beobachtet hatc der hat 
natürlich auch die apokalyptsche anal-sadomasochistsche „Lehre“ der monopolar-herrischen „Trinität“ 
verstanden und die hinter der „wohltätg“ Raub-kriegerisch Massen-mörderisch „missionierenden“ Maske 
steckende bösartge Fratze des leibhafigen Satan gesehenc oder was dachtet ihr ‚gläubigen‘ Christenc 
weshalb es euch verboten ist sich ein „Bild von Got“ zu machen? - bestmmtc weil das so‘n toller Kerl sei? 
Da waren die Erfnder ganz zu Anfang ja noch auf dem richtgen Weg: „ntnd Gott ersscuf den Menssc nasc 
seinem Bilde: Als Mann und rrau ersscuf Gott den Menssc.“ Und dann wurde die Zwangsneurose der 
irdischen Unterdrückung der Frau fortgesetztc weil der wissende Adam es cool fand sich nach der durch 
seine erste Geliebte ‚Lilitc‘ forcierten Apokalypse ins Paradies versetzt „verführen“ zu lassenc von der 
ahnungslosen Eva: Es ist den Menschen einfach nicht gegeben keinen Wissensdrang zu habenc das zu 
unterdrücken ist unmenschlich; Wissensdrang ist bei zu höchster Intelligenz befähigten Humanoiden völlig 
natürlichc menschlichc denn daraus lernen sie Fehler zu erkennen und nicht zu wiederholen; aber da lässt 
sich kein Proft und kein Regime mit machen; darum absolutstsch römisch imperialistscher Religion-
ideologisch-imperial-polit-christlich-juristscher Sadomasochismusc noch mal pervertert durch eine typisch 
satanistsche Umkehrung; zum Schutz der Herren werden jetzt die Frauen vorgeschoben stat die Politk zu 
ändernc die nämlich dabei die gleiche bleibt; imperial kriminell: Die die ganze krankhafe Eifersucht in sich 
verkörpernde wissende Pastorentochter und akademische Physikerin Angela Merkelc CDUc lässt verdeckt 
imperial-absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-
juristisch verschleiert inquisitorischc faschistsch tyrannisch kriminell terroristsch Mord-versuchende Jagd 
machen auf legitmen Widerstand gegen diese verdeckte römisch imperialistsch Massen-mörderisch-
apokalyptsche Religion-Ideologie-Politk leistendenc wissenden Andreas Johannes Berchtold: Die gehört 
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schlichtweg einfach nur in den Knast; Angela Merkel könnte strafmildernd zugebenc dass sie von deutschen 
Schwerindustriellen dazu gedrängt wurde; dennoch kann auch das nicht ihre Vorgangsweise „rechtertgen“.
Nichtsc aber auch gar nichts kann die Hochverrat betreibendec imperial-kriminelle Vorgangsweise der 
Angela Merkel rechtertgen.

Der Beweit dafür, datt die getetzlich zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und 
Sozialttaatlichkeit bettmmte  aton der Bundetrepublik Deuttchland durch dat 
deuttche Imperialitten und deren Militsrinduttriekomplex vertretende und dethalb 
Fatchitmut betreibende deuttche Regime mit teiner völkerrechttwidrigen Propaganda 
Kriege erzeugenden und dann völkerrechttwidrig militsritch dort verdeckt Staatt-
zerttöreritch und Regime Change erzwingen towie den Wafenexport expandieren 
wollenden Vorgangtweite und daraut retulterender fatchitttcher tyrannitcher 
Kriminalitst dat  otttandtgetetz zweckenfremdend alt imperialitttch fatchitttchet 
Ermschtgungtinttrument mittbraucht, um mit einer mittbrsuchlich eingetetzten 
 otttandtverfattung die deuttchen Imperialitten und deren völkerrechttwidrig 
eingetetzten Militsrinduttriekomplex zu unterttützen und den Fatchitmut autzubauen 
und dat Volk der Bundetrepublik Deuttchland gegen teinen Willen damit gleichzeitg alt 
Wafe eintetzt und alt Geitel gefangen hslt, der liegt bereitt ofen auf der Hand, itt 
bereitt vorhanden und für zeden lsngtt tichtbar; Bundetminitterium der Juttz zum 
orwelltchen totalkontrollüberwachenden fatchitttchen Wahrheittminitterium, zur 
Gedanken-Polizei umkonttruiert; GESTAPO-shnliche, mit Grundrechte aufebenden 
Sonderbefugnitten eingerichtete zu Geheimdienttstgkeiten befugte Polizei itt auch 
tchon Fakt 

Interessant ist dabei somit insbesondere auchc dass das Bundesparlament noch immer  dazu schweigt und 
nichts dagegen unternimmt; denken Sie darüber nach wo das hinführen mussc wenn das nicht unverzüglich 
korrigiert werden sollte: Das ist es nämlichc worauf die intelligent zusammenwirkend nicht nur den ‚selbst-
juristsch‘ Hochverrat (echt fast perfektc toller Trickc wa?) betreibenden Sonder-Dr.-Landesrichter Bremer 
vom Landgericht Wuppertal sondern die verdeckt umfangreichen Hochverrat betreibende und 
‚delegierende‘ selbst ermächtgendec unzulässigec so genannte „Bundesregierung“ nämlich widerlegenden 
Richter Tscharnc Richter Dr. Klotzc ‚Andersdenker‘ V-A und auch Richter Kahlhoefer hinweisenc weil letzterer 
zu erkennen gegeben hatc dass er nisct als unabcängiger freier Riscter candeln soll sondern von dem 
verdeckt absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-
juristisch verschleiert inquisitorissc, fasscistssc tyrannissc kriminell terroristssc verfolgend, unzulässigenc 
unzulässigen und somit ungültgen Sondergerisct-clVerfacren einleitenden massivst drocend instruierendenc 
verdeckten Agent des deutsscen Militärindustriekomplex Hubertus Buddenbrosk und gleisczeitg vom in der 
Karriere-Hierarchie über Richter Kahlhoefer stehenden ebenso psyscotssc-clfasscistssc-clkriminell 
dirigierenden, ebenfalls Sondergerisct-clVerfacren gegen den V-clA betreibenden cysterisscen, ebenso 
deutssce Ssc erindustrielle vertretenden Bremer diktert als Waf e gegen das Volk, gegen den V-clA gegen 
die Verfassung, gegen das Resct, Gesetze ignorierend eingesetzt wurde und das ist natürlich vollständig 
unzulässig. 

Das ist die berüchtigte deutsche „hierarchische Ordnung des vorauseilenden Gehorsams gegenüber 
deutschen apokalyptischen absolutistischen imperialistenr. Das ist das wuas deutsche Imperialisten und 
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deren Vertretung, Merkel als Chefn, die verdeckt den V-A jagen lässt, versuchen: Den V-A juristisch 
verschleiert zu beseitigen mit der faschistischen Durchsetzung verdeckt Religion-ideologisch-imperial-
polit-christlich krimineller Verfolgung und Justiz-juristisch verschleierten, unzulässigen und somit 
unzulässigen Sondergericht-Verfahren, wuelche somit verschleierte Mordversuch-Möglichkeit „bietenr, 
wueil die Sondergericht-Verfahren unzulässig sind und daraus resultierende Verhafung oder Vertreibung 
unzulässig ist; das deutsche „Überr-rKlasser-kriegerische „Sonderr-rÜberr-Wesen-Konglomerat 
bestehend aus Hochverrat betreibenden unternehmerischen Führern, imperial-polit-christlich kriminellen 
Vertretern und juristischen Vasallen des proftgeil imperialistisch terroristisch kriminell missbrauchenden 
deutschen Militärindustriekomplex sehen keine andere Möglichkeit mehr, als sich durchzusetzen mit einer
„geheimdienstlichr - inzwuischen haben wuir alle verstanden, dass die „geheimdienstlichenr 
Unternehmungen gar nicht „geheimr sind sondern ofen kommuniziert wuerden; über die Medien wuurde 
das Volk darüber informiert, dass der für Terrorismusneigung bekannte Anis Amri nicht nur nicht 
verhafet und nicht nur nicht ausgewuiesen wuurde sondern sogar von einem V-Mann, somit 
geheimdienstlich, somit von der „Bundeskanzlerinrdazu eingesetzt, denn die Geheimdienste unterstehen 
nur dem Bundeskanzleramt, dazu animiert wuurde einen Terroranschlag zu begehen - schwuerstkriminell 
betriebene, unzulässige Machtdemonstration gegen das Volk und gegen den das Volk vertretenden V-A, 
der es sich nämlich nicht nehmen lässt solche Dinge nicht nur bewuusst zu machen sondern „sogarr - das 
heißt; völlig normal, fndet nämlich auch der Rechtsanwualt Wilfried Schmitz so - straf-anzuzeigen, ja, 
„sogarr natürlich auch der V-A selbstverständlich, von selbst redend freilich auch den Justiz-juristisch als 
Suizid verschleierten und gedeckten Mord an seinen Kumpel Arno Wirths aus Wuppertal; angesichts 
dieses bewuusst gewuordenen deutschen von umfangreichen Hochverrat gezeichneten imperial-polit-
christlichen Terror-Kontext-Skandal-Komplex sollte dem Leser somit blitzschnell klar gewuorden sein, dass 
es nicht nur extremistisch beleidigende Verhöhnung ist, dass eine Polizei eingerichtet wuird, wuelche 
Grundrechte auhebende Sonderbefugnisse erhält, ja, - nämlich gegen das deutsche Volk und genau das 
ist unannehmbar, denn es wuurden nicht im Aufrag und nicht im Namen des deutschen Volk sonder über 
ein selbst ermächtigendes, unzulässiges Regime gegen Meinung und Willen des deutschen Volkes für die 
deutschen Imperialisten, Schwuerindustriellen, Großaktionäre und deren völkerrechtswuidrig eingesetzten 
Militärindustriekomplex diese skandalösen mörderischen Miss-Zustände durchgesetzt - und das erinnert 
uns somit ganz klar an GESTAPO-ähnliche Polizei und damit ist - um damit liegt bereits ganz 
unmissverständlich unzwueideutig, nämlich eindeutig feststellend ermitelt - der Bewueis vor, dass erstens 
missbräuchlich und somit illegitim eine Notstandsverfassung eingesetzt wuurde, um den proftgeilen 
militärischen Terror der deutschen Imperialisten und den Proft deren Militärindustriekomplex und den 
daraus resultierenden zunehmenden Faschismus zu stützen, wuas allerdings im klaren Widerspruch zur 
Verfassung, im klaren Widerspruch zur gesetzlichen Bestimmung der Bundesrepublik Deutschland zu 
Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit steht und somit umfangreicher Hochverrat ist, 
denn dass die Polizei Grundrechte auhebende Sonderbefugnisse erhält steht im klaren Widerspruch zur 
Verfassung, im klaren Widerspruch zur gesetzlichen Bestimmung der Bundesrepublik Deutschland zu 
Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit und wuiderspricht eindeutig der Meinung und 
dem Willen des Volkes sowuie dies eindeutig nicht im Namen und nicht im Aufrag des deutschen Volkes 
geschieht sondern das ist die Meinung und der Willen des - und das geschieht im Namen und im Aufrag 
der - militärisch terrorisierenden deutschen Imperialisten und deren faschistischen Vertretung.

Wenn an dieser Stelle jemand noch nicht in der Lage dazu sein sollte begreifen zu könnenc was geschehen 
wirdc wenn das nicht unverzüglich korrigiert wirdc der lese einfach weiter; in diesem er eiternden 
Strafanzeigensscrifsatz mit dem ancängenden Berufungseinlegung-clSscrifsatz  ird die  acre Natur und 
Vercaltens eise der  deutsscen Imperialisten und deren Vertretung und deren Missbrausc der gesamten 
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Bundesrepublik Deutsscland sisctbar und die Be usst erdung nndet statt, dass dies unverzüglisc gestoppt 
 erden muss; es gect cier nur nosc um eines: Wann, denn der Zeitpunkt bedeutet einen gravierenden 
ntntersscied cinsisctlisc der Sscäden; ue länger damit ge artet  ird, desto mecr und zunecmende Sscäden 
gegen das Volk, gegen die Naton und gegen andere Natonen  erden kommen;  as cier gerade statindet 
ist der Anfang der Auslösscung Gesamt-clZentral-clWesteuropas,  as nosc gestoppt  erden kann; bitte denke 
ueder der Menssc ist zurüsk und daran,  ocin es fücrt,  enn deutssce Imperialisten nisct gestoppt  erden, 
das  eiß die ganze Mensscceit und berüsksisctge dabei, dass  ir im Atom af enzeitalter leben und dass 
die nisct in und nisct zum Eurasisscen Kontnent gecörenden mit Zustmmung der somit unzulässigen 
„Regierungen“ gegen Meinung und gegen den Willen der Völker, Natonen Zentral-clWesteuropas in Zentral-cl
Westeuropa -cl in der imperialistssc fasscistssc verge altgten, verdeskt als Imperium  eiter betriebenen 
Bundesrepublik Deutsscland, in der Monarscie Niederlande, in der Monarscie Belgien und im den leider 
monarscisscen Vatkan becerbergen Italien, somit im Religion-clideologissc-climperial-clpolit-clscristlisc 
kriminellen  esteuropäisscen Raum des absolutstssc missbrauscenden Zentral-clKonglomerat -cl gegen 
Russland statonierten ntS-clAtom af en der Garant dafür sind, das Gesamt-clZentral-clWesteuropa z angsläung
automatssc vernisctet  erden  ird,  enn versusct  erden sollte die gegen Meinung und Willen der 
insbesondere von apokalyptsscen deutsscen Imperialisten imperialistssc-clkriegerissc gegen die Russissce 
röderaton ausgeriscteten Völker der obsoleten Europäisscen ntnion zu Krieg mit der Russisscen röderaton 
zu z ingen und  enn die insbesondere im Namen und im Aufrag apokalyptsscer deutsscer Imperialisten 
kriegerissc gegen die Russissce röderaton ausgerisctete obsolete apokalyptssce Europäisscen ntnion nisct 
reformiert  ird in unabcängige Westeuropäissce röderaton. DAS -cl ist ein im Übrigen von den betref enden 
Imperialisten selbst gestelltes zum Bumerang ge ordenes -cl ntltmatum.          

Die leben in den sehr ähnlichen imperialistschen mitelalterlichen absolutstschen bis faschistschen Drit-
Reichs-Vorstellungswelten. Eigentlich sind das - wie diese hier beklagten Überzeugungstäterc Hochverräter 
Zensur-Minister Maasc Präsidenten des Landgericht Wuppertal Mielke und Schultec Agent Hubertus 
Buddenbrockc Langenfeld und Bremer Landgericht Wuppertal und Askampc Matysek Amtsgericht Wuppertal
nämlich hartnäckige Fälle für die forensische Psychiatrie und angesichts deren gegen das Volkc gegen den V-
A betriebenen hartnäckig kapitalen Demokrate beseitgenden Kriminalität der (Grund-)Rechteentzügec 
kapitalen Rechtsbeugungen sind das somit in jedem Fall natürlich Kandidaten für Strafverfolgungen durch 
die Justzc also einer echtenc gerechten Justzc die unabhängig vorgehtc also unabhängig von Wahnc 
unabhängig von ideologischer Zwang-Geistesstörungc unabhängig von schizophren sadomasochistsch 
Menschenwertc Menschenrecht spaltender zugleich Unipolarität-süchtgerc Völkerrecht missachtender 
Wahn-Religion-Ideologie-Politk. 

Wenn Sie zu kapitalen Rechtsbeugungen; Rechtsentzug interessiert sein oder gar dringendst Wissen dazu 
benötgen solltenc etwa weil Sie Geschädigter („Betrofener“) von Psychiatrisierung sein sollten dann 
empfehlt der VA ganz unbedingt folgende sehr informatvec bildende Lektüre; dies sind nur zwei Auszüge 
aus vielen weiteren dort enthaltenen Linksc der Mann hat sich wirklich größte Mühe gegebenc das ist so 
lesenswert wie der Umgang mit dem Schizophrenie erkennen und somit neutralisieren könnenden I Ging; 
wichtg für an I Ging interessierte: Achten Sie daraufc dass es die Ausgabe der Übersetzung von Richard 
Wilhelm ist; die meisten anderen verzerren bloß wieder bis ins Gegenteil: 

Einführung: Justiz-Kritik eines Betrofenen cttps://sites.google.som/site/uustz illkuer/ 
Richterpersönlichkeiten 
cttps://sites.google.som/site/psysciatrisierung546zpo/riscterpersoenlisckeiten
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Demokrate wird also hergestellt werdenc nämlich Unabhängigkeit von imperialistschem Sadomasochismus 
und Apokalypse-Verherrlichungc weil das ein natürlicher Entwicklungsprozess istc der auch die Korrektur von
Fehlern impliziert - dennc dass die absolutstsch apokalyptsch drohenden deutsche Imperialisten auf der 
Absurdität der sadistschen Ungerechtgkeit zu ihrem Vorteil bestehenc das  bedeutet natürlich nichtc dass 
Völker das aufgezwungene masochistsche römische „Kreuz“ auf sich nehmen wollen würdenc logoc ja; 
erzwungene Selbst-Verleugnung der Naton und Apokalypse machen nämlich keinen Sinn. Die Zeit das zu 
erfassen ist gekommen, der rasscismus ist ausgebroscen; einen weiteren solchenc nämlich alles 
ofenbarenden Schrifsatz wird es nicht gebenc denn wenn hierzu nicht entsprechend reagiert wirdc das 
heißt: Die Völker werden geschlossen aufstehen gegen die für jeden sichtbare imperial-polit-christlich 
kriminelle Entwicklung dieser erneut die deutsche Naton zum imperialistsch terrorisierendenc 
absolutstsch faschistschen apokalyptschen Terror-Staat umzukonstruieren versuchenden 
völkerrechtswidrig Militär-industriellc apokalyptsch proftgeilen deutschen Imperialistenc um die 
abzusehende apokalyptsche Katastrophe der wegen der angeführt von nicht zur Beseitgung aufordernden
deutschen Imperialisten sondern gegen Meinung und Willen und nicht im Namen und nicht im Aufrag der 
Völkerc Natonen Zentral-Westeuropas imperialistsch terroristsch faschistsch kriminell erzwungen nicht in 
den eurasischen Kontnent gehörendenc in Zentral-Westeuropa statoniertenc gegen die Russische 
Föderaton gerichteten US-Atomwafen dann zwangsläufg vollautomatsch statindende atomare 
Totalvernichtung Zentral-Westeuropas zu verhindernc die sonst sehr bald für den betrefenden Raum letzte 
Gegenwart ohne Zukunf sein  wird. Die alternatven Medien werden geschlossen an einem Tag gemeinsam 
im Namen und im Aufrag des deutschen  Volk die Absetzung des selbst ermächtgendenc unzulässigen 
deutschen Regime einfordern.

Die wieder und natürlich sich auch den Gegebenheiten entsprechend anpassend entwickelnden könnenden
Orthodoxie übergehende Russische Föderatonc die dabei allerdings nämlich die anders-kulturellen 
territorialen Bestandteile der Russischen Föderaton eben nicht dazu drängt das zu übernehmen sondern 
eben als nicht unbeschränkt kapitalistsche und gleichzeitg nicht kommunistsche Föderaton - deshalb 
wurde ja auch die Sowjet ntnion aufgelöst - eben jedem Bestandteil seine Kulturc Identtät lässt und das 
macht eben auch die übergeordnete charakterliche und mentale Stärke der Russischen Föderaton als 
Ganzes ausc die somit bereits seit fast dreißig Jahren den deshalb immer betrügerischerc immer 
völkerrechtswidriger propagandistscher und faschistscher werdenden westlichen Imperialisten überlegen 
istc was die deutschen Imperialisten verunsichert und der Grund dafür istc dass die derart aufällig pervers 
völkerrechtswidrig propagandistsch gegen die Russische Föderaton vorgehenc dass einem nur noch übel 
davon werden kannc ist der Russische Weg doch der bessere Wegc der den ununterbrochen über Leichen 
gehend expandierenden westlichen Imperialisten die von der UN angestrebte und insbesondere von 
deutschen Imperialisten blockierte global zu praktzierende polyzentrisch betreute Polypolarität vorlebt; das
muss erst mal verstanden werdenc denn das wird von deutschen Imperialistenc deren deren Vertretung und 
von denen gesteuerten westlichen Massenmedien eben nicht kommuniziert sondern ganz einfach 
unterschlagenc damit das nicht bewusst werden kann. 

Ideologitche „Unipolaritst“ (imperialitttche Singularitst), Bipolaritst (imperialitttcher 
Zionitmut, Bibel), Multpolaritst (monotheitttche Ökumene), Polypolaritst (alle 
Kulturen) 

Es ist erstens relevant zu verstecen, dass der V-clA Religion-clIdeologie-clfrei ist,  as logisscer eise  eder 
verboten  erden nosc strafar sein kann, von deutsscen Imperialisten aber verdeskend kriminell ignoriert 
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 ird und es ist z eitens relevant zu verstecen, dass aus der Religion-clIdeologie-clfreien Perspektve des V-clA der
Begrif  „Multpolarität“ somit als Begrif  für eine Weltordnungsmasctstruktur nisct angenommen  erden 
kann,  eil der Begrif  nasc Auf assung des V-clA nisct die pcysissce Polypolarität sondern nur die ue eiligen 
ideologisscen Spaltungen der monotceistsscen, nämlisc israelitsscen, ortcodoxen, römisscen, islamisscen,
protestantsscen, zionistsscen Risctungen impliziert, die sisc ausc in icren eigenen Splitterungen ue eils 
unterssceiden nämlisc cauptsäsclisc im Bezug zur apokalyoptsscen ‚divide et impera-clVercaltens eise‘ des 
Imperialismus.

Der nur vorgestellt angenommene „Anfangszustand“ der Entwicklung ist nur scheinbar „dual“ = nur 
scheinbarer Gegensatzc in Wirklichkeit; sich zur Fortpfanzung bedingendec bipolare Einheitc beispielsweise 
Mensch = Mann und Frauc die sich eben fortpfanzenc womit die nur scheinbare „Dualität“c also die sich zur 
Fortsetzung bedingende Bipolarität zur Multpolarität wird.

Weil sich daraus Familien → Dörfer → Städte → Länder → Natonen → letztlich leider - wennc wie nach der 
deshalb verrissenen Titius Bodeschen Regel nach auf ca. jedem elfen bewohnten Sonnensystem im 
galaktschen Habitat welches humanoides Leben ermöglicht der Fall den natürliche Grenzen eines Planeten 
setzenden Bedingungen der Natur nicht gefolgt wird - naturwidrige Imperien mit eigenen Eigenschafen 
entwickelnc wird daraus nicht Multpolaritätc also nicht bereits bestehende bipolar Eigenschafen 
austauschende Zusammengehörigkeitc denn mehrere Familien einer Abstammungc also mit ähnlichen 
charakterlichenc mentalen Eigenschafen sind dann somit bereits Multpolarität; durch Abweichung von 
deren Eigenschafen durch Findungc Aneignung neuer stark abweichender Eigenschafen entstehen 
Familien mit stark abweichenden charakterlichenc mentalenc somit ideologisch unterschiedlichen 
Eigenschafenc was folglich dann nicht mehr als Multpolarität bezeichnet werden kann sondern als 
Polypolarität verstanden und bezeichnet werden muss.

Um nun Entwicklung von Feindschaf und somit Krieg zu verhindernc denn verschiedene Eigenschafenc 
Charakterec Mentalitätenc Religion-Ideologien - Gegensätze ziehen sich an wird zunächst gesagt; das trif 
bei Naivitätc Unerfahrenheit noch zuc wird im weiteren Verlauf aber nicht bestätgt; zumeist folgt Trennung -
sind nur durch medialec oder auch durch persönliche Täuschungenc Trüge oder durch dazu missbrauchte 
Machtc also durch Zwang zusammen zu bringen; mindestens eine Person einer solchen Relaton lebt dann in
einem erzwungenenc nicht befriedigenden „Kompromisszustand“; stoßen sich somit zumeist letztlich ab 
und schließen sich dem ihnen nahestehenden Umfeld wieder anc das Ihnen nicht nahe stehende mehr 
meidend; so entstand somit die Entwicklung zu verschiedenenc von allen zu wahrenden ‚Territorien‘; nun 
musste mit zunehmender Bevölkerung und Wirtschaf irgendwann also ein Weg gefunden werden die 
Träger der verschiedenen Eigenschafen für alle ertragbarc umgänglich zu machen um Feindschafenc Kriege 
zu verhindern.

rür alle musste somit eine Grundordnung, ein Grundgesetz, Mensscenresct cer,  elsces es ermöglisct trotz 
verssciedenster Eigensscafen miteinander umgecen zu können ocne gleisc Krieg auszulösen; das ist dann 
die Polypolarität berüsksisctgende Einsetzung der Mensscen-cl und Völkerrescte (unter Ä gide der 
polyzentrissc ver altenden ntNO) somit ganz klar unter Aussscluss des in tausenden Jacren Milliarden 
unnatürlisce Tode produzierenden und des egen friedlisce, etcissc vertretbare, demokratssce 
Grundordnung verunmögliscenden Imperialismus und dacer  ill der V-clA sein pcysissces Weltbild, das von 
icm so  acr genommene Polyversum betref end einmal in Kurzform veransscauliscen um zu verdeutliscen, 
dass der Weg der ntNO, nämlisc der von der pcysisscen polypolaren Struktur somit polyversell abgeleitete 
polyzentrissc gestaltende Weg der risctge Weg ist,  oran Wissende, aber ausc nisct-clWissende nämlisc 
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erkennen  erden, dass dies die Essenz eines langen, secr umfangreiscen Erkenntnisprozesses ist, denn so 
 as kann nur von Mensscen verfasst  erden die sisc entsprescend ausgiebig damit auseinandergesetzt 
caben,  ovon der V-clA natürlisc nisct der einzige ist, denn der V-clA ist dosc so z anzig Jacre uünger als die 
ntNO, und beide sind natürlisc ausc viel uünger als beispiels eise die griescissce Antke …

Nunc das Wissen des V-A ist somit das Wissen der ‚vielen‘ (Personen)c vieler Träger von Ideologienc 
Mentalitätenc Charakterec Aufassungenc Ansichtenc Meinungenc Geschichten und somit ist der daraus 
entstandene ‚Geist‘ = Intellektc Intelligenzc Hirngehalt = Summe der Erfahrungen; Erkenntnisse = kognitv 
stmmige Erfassungen über Täuschungenc Unwahrheiten (Kosmosc Natur sei willkürliches apokalyptsches 
Chaos) und somit folglich zu Wahrheitenc Korrekturnotwendigkeiten (Kosmosc Natur ist physisch 
elektromagnetsch bedingt periodisch aus- und einströmendc multpolar reproduzierendc polypolar 
formierend zyklisch kreisend selbst erhaltend)c über Ungut (Lugc Trugc Täuschung) und somit folglich über 
das was  Gut ist (Wahrheit); dies somit voneinander scheiden zu können und das Unwahrec das Ungute 
somit fltern zu können; übrig bleibt infolge dessen das Wahrec das Gute.

Physische Ewigkeit der Materiec nicht der Persönlichkeitc in periodisch aufeinander folgenden Anziehungs- 
und Ausströmung-Zyklen verlaufende Ewigkeit der Existenz der Materie und der Unendlichkeit ihres 
Verlaufs in mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in beiden Richtungen unendlich fortsetzenden 
Größendimensionen: Aus nichts kann nichts entstehen; nichts kann aus nichts aus geschafen werden; 
genauso kann Materie nicht zu nichts werden sondern elektromagnetsch bedingt niemals bewegungslosc 
grundsätzlich in Intervallen und aufgrund der elektromagnetsch bedingten Rotatonen somit pulsierend nur
zusammen gezogen und wieder verstreut werdenc 

.

..
zum ? ...
zum  ukleon (Quarks-Verbindung) 
zum Atom  (Nukleon-Verbindung)c
zum Molekül (Atom-Verbindung)c 
zum Stof (Molekül- chemische Verbindung)c 
zum Organ (Stof- biologische Verbindung)c 

zum Organitmut (pfanzlich Refexartg reagierende und terisch Überlebens-instnktv reagierendec 
aufgrund niedrigster Intelligenzfähigkeit nicht apokalyptsch wirken könnendec noch immer 
unbewusst rein physisch regelnd bedingt ordnend organisatorische Verbindung).

Das war eine Größendimension - schauen wir die nächste an: 

zum Planet (pfanzlich Refexartg reagierende und terisch Überlebens-instnktv reagierendec 
menschlich aufgrund höchster Intelligenzfähigkeit entweder apokalyptsch aber auch nicht 
apokalyptsch wirken könnendec nunmehr somit bewusst physisch steuern könnend bedingt 
entweder Intelligenzfähigkeit letztlich chaotsch organisatorisch apokalyptsche Verbindung 
zerstörende Entbindung oder sich einsichtg nicht apokalyptsch physischen Verhältnissen 
anpassend intelligent organisatorische Verbindungc denn nicht allec nur wenige Sonnensysteme 
weisen chaotschen Zustand aufc der somit künstlich erzeugt wurdec was nebenbei bemerkt ein  
Beweis für die gewöhnliche Entwicklung humanoidenc intelligenten Lebens istc welches zu so was 
fähig ist)c 
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zum Planet-Syttem (aufgrund des roterenden elektromagnetschen Ausstoß der im höchst-
verdichteten Zentrum des Planeten zu kleinster und damit wieder nach außen strömender und sich 
aufgrund der elektromagnetschen Rotaton sich wieder anziehend sammelnden Mikro-Materie 
entstehender Planetoid; als Planet mit einem erzeugten Planetoid praktsch ein Wasserstofatom in 
der nächsten Größendimension des - in wer weiß das schonc nie wird sich dies einem Menschen 
erschließenc weil er Ewigkeitc Unendlichkeit zwar denkenc nicht aber darüber hinaus kann - wie 
vielen Größendimensionen existerenden Polyversums… mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit aber unendlich viele Größendimensionenc denn: Ein einzelnes Atom besteht 
erstens aus mindestens zwei Teilenc Wasserstofatomc sowie ein einzelnes Atom weder Sinn macht 
noch überhaupt möglich ist … somit ∞)c 

zur Sonne, zum Sonnentyttem, zur Galaxie (ein am äußersten Rand der Galaxie entstehender 
Planetoidc auf dem Weg ins Zentrum der aus ihrem höchst-verdichteten Zentrum kleinste Materie 
wieder ausstoßenden Galaxie befndlicher aufgrund dieser Materie anwachsend und dann aufgrund
des Wachstums zunehmenden inneren Höchstverdichtung und damit zerkleinerte Materie 
ausstoßend dann Planetoiden erzeugende und somit zum Sonnensystem anwachsenderc aufgrund 
des Wachstums des Sonnensystems Zunahme seiner magnetschen Anziehungskraf somit immer 
schneller zum Zentrum zustrebender Bestandteil des in periodischen Intervallen zyklisch ständig 
wiederholenden galaktschen Verlaufs; somit in Intervallenc also periodisch hintereinander als 
Planetoid entstehendc als Planet Planetoiden erzeugendc als Sonne zum Sonnensystem wachsenden
und letztlich ins Zentrum der Höchstverdichtung der Galaxie eingehend um dort wieder zu kleinster 
Materie zerkleinert und ausgeströmt zu den anderen deshalb wachsenden und ins Zentrum der 
Galaxie einströmenden Sonnensysteme des somit zyklisch unendlich wiederholenden Verlaufs; das 
ist das von den an der ununterbrochenen kostenlosen Energielieferung der Sonne ununterbrochen 
allerdings obsolet industriell apokalyptsch Ressourcen-zerstörerisch profteren wollenden 
Imperialisten geleugnete energetsch selbst versorgende perpetuum mobile) 

zum Galaxien-Syttem, zum Quatar, zum Quatar-Syttem (als abgeschlossenes Universum 
bezeichneter und in Wirklichkeit nur Teil des für uns sichtbaren Bereichs des materiell ewigen und 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit räumlich unendlichen Polyversum und wie zu 
Beginn der Anzeigenserie des V-A bewusst gemacht wird sich keinem Menschen je erschließen 
weshalb das alles so istc wie es möglich istc dass dies alles überhaupt existertc was der Grund dafür 
ist. 

Muss das übrigens einen Grund habenc dass Materie ewig und Raum unendlich ist? Materie kann 
nicht zu nichts aufgelöst werden und kann genauso nicht aus nichts erzeugt werden; folglich ist sie 
ewigc war ist und wird immer sein; aus nichts was zu generieren das schafen nur die Zauberer 
(Illusionisten) der Europäischen Zauberer Bank und Zinsenschefer…; wenn Sie das verstanden 
haben solltenc dann verstehen Sie auchc weshalb es dem V-A nicht mal schwer sondern leicht fällt 
physisch bipolarc elektromagnetsch Intervall-bedingtc periodisch multpolarc polypolar zyklisch - 
galaktsch - bewegend verlaufende materielle Ewigkeit und räumliche Unendlichkeit - und nicht zu 
verwechseln mit ‚Persönlichkeit‘ und diese nicht zu verwechseln mit Charakterc denn die endet 
natürlich mit dem Stllstand des Blutkreislauf und somit mit der unterbrochenen Sauerstofzufuhr - 
als gegeben zu nehmen; dem V-A die Schöpfungstheorie ermöglichen sollende Theorie eines 
„Urknall“ und daraus entstandenem Chaos einreden zu wollenc das ist eben unmöglichc weil er 
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zusammengesetzt aus dieser Materie ein Bestandteil davon ist und diese nicht leugnen wirdc 
welche wie gesagt nicht „verschwindet“ sondern durch mit dem Ableben eintretenden 
Zerfallsprozess zu Erde verwandelt wirdc wie die Tiere und Pfanzenc ausgeschiedene Nahrungc 
wodurch die Erde wächstc welche durch die Sonne gespeist wird um letztlich die Materie an die 
Sonne zurück gebend wieder darin aufzugehen um in Form von Atomen wieder auszuströmen und 
somit physisch bedingt nicht chaotsch sondern nach und nach periodisch Planetoiden entstehen 
und wieder eingehen lässtc zyklisch halt; so leicht ist es die westliche Menschheit „wissenschaflich“ 
zu betrügen und sie glauben zu machen der Raum sei leerc weshalb sie nicht in der Lage sind 
begreifen zu könnenc dass das was sie als „leeren Raum“ verstehen als Licht die einströmende 
Sonnenmaterie ist und als Dunkelheit die ausströmende Materie des hochverdichteten Erdinneren 
istc weil ihr eben nicht erklärt wirdc dass die Träger des Licht und der Dunkelheit Atome sindc die von
Sonne einströmend als Licht erscheinen und von Planet ausströmend als Dunkelheit und dennoch 
ein und das selbe sind...; darum heißt der künstlichc jungfräulich zum Planet gewordene Planetoid 
Erde auch Erde; weil Planeten wachsen und Planetoiden erzeugen; wenn Sie über sie gehen 
behandeln Sie sie bite mit größtem Respekt; wenn Sie den Mond betrachten diesen ebenso; des V-
A Persönlichkeit endet wie die aller anderen Menschen im Gegensatz zu der ihnen verliehenen 
Materie mit dem Ablebenc weil wie gesagt mit der fehlenden Durchblutung und somit ohne 
Sauerstofzufuhr Gehirntätgkeit nicht mehr möglich ist und der Körper zerfällt; einzig sein 
verbreiteter Geist ist dann allerdings aber noch vorhanden und dafür hat er in fast 23 Jahren 
andauernden Morddrohung-Status regelrecht dazu getrieben wohlweislich wissend voraus ahnend 
gesorgt; mit dem altern hat er keine Probleme; warum sollte er? - ist die Jugend noch reich an 
bloßer Erlebnis-Sucht so kommt mit dem Alter das Wissen darum und damit der Respekt vor dem 
durch seine Träger hindurchgehenden Leben; ein Reichtumc ein Wissenc welches mit Geld nicht 
aufgewogen werden kann; fnanzielle Entschädigung beantragt der V-A als symbolischen Ausgleich; 
das was ihm angetan wurdec die Verluste die er dadurch hatec das kann nämlich nicht ausgeglichen 
werdenc das ist für alle Zeiten weg.    

Die Sonnensysteme werden um das höchst-verdichtete und damit stärkste magnetsche Zentrum der 
elektrisch bedingt roterenden Galaxie gezogen und zwar also in Richtung des höchst-verdichteten Zentrum 
der Galaxie angezogenc weil da der stärkste Magnetsmus ist: So ist das auch mit den Planeten des 
Sonnensystems; die entstehen nach und nach und gehen nach und nach in die Sonne zurück um von dort 
zerkleinert wieder verströmt zu werden usw. usf. perpetuum mobile… nur ideologisch denkbarec aber 
physische Unipolarität und somit weltumspannender Monotheismus einer Religion-Ideologie ist aufgrund 
der Polypolarität unmöglich ... das von den meisten Menschen als durch Urknall betrachtete endliche 
Universum wird vom V-A als nicht erschafenes sondern ewiges in sich zyklisch unendlich verlaufendes 
Polyversum erfasst; das geleugnete perpetuum mobile …

Dieses Sonnensystem hate bevor es künstlich durcheinandergebracht wurde - nicht von einem „Got“ 
sondern von sich als imperialistsche Göter aufplusternden Humanoidenc die als technisch hochentwickelte
vom kleinsten der Planeten am äußeren Rand des Sonnensystems kamenc den die - Imperialisten - 
zerstörtenc Nibiruc dessen Monde Pluto und Charon waren der nach Neptunc der heutge Kuipergürtelc um 
die Erde bewohnbar zu machenc indem sie den größten der Planeten Tiamat zerstörtenc der jetzige 
Asteroiden-Gürtel zwischen Sonne und Jupiter um dessen Mondec die „inneren“ Planeten  abrupt von 
dessen Kraffeld zu lösenc was der Grund für den plötzlichen globalen Untergang der damit zu tchwer 
gewordenen Saurier und für die Entstehung der Iridiumschichtc also für das Erd-umspannende Sterben der 
Meeres-Foraminiferen ist die der plötzlichen Druckzunahme wie die größten Lebewesenc die Saurier nicht 
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standhalten konnten; die durch die abrupte Loslösung einsetzende Sintlut hat den Rest erledigt und was 
der Grund dafür istc dass die zutrefende Titius-Bode Regel verrissen wurde - sieben seriell nacheinander 
entstandene planetarische Gebilde: Die Materie abstrahlende Sonne und sechs von ihr nacheinander an 
ihrem äußeren Kraffeld entstehende Planeten mit ihren Monden.

Revelaton: Die Ofenbarung det Andreat Johannet: ‚Wat ich tah‘

… In der Verbannung vom Geist ergrif en:

„Schreibe das gezeigte an die sieben Gemeinden.r

Die Vision des siebenarmigen Leuscter bildete der ergreifende Geist ein; den ntrgrund dieses 
Sonnensystems zeigend und seine natürlisce so ie dann seine künstlisce gestörte Ent isklung: 
Kälte im Atom-cldurscströmten Raum, Hitze erst im Mittelpunkt dursc Wascstum der zunecmende 
ansammelnden Atome zum Planetoid, Planet, füssiges Eisen um den coscverdiscteten Mittelpunkt, 
in poröseren äußeren Ssciscten Erz, erbliskte isc und cörte isc dann das Rausscen der 
Wassermassen bis cin zu zur eingeatmeten Gassscisct, die im Grunde poröseres rluid ist, Vögel und 
rissce nisct  irklisc verssciedene Lebensformen; rissce ssc immend im mecr verdiscteten rluid 
Wasser, Vögel fiegend in  eniger verdiscteten rluid des Gas, also in der Luf, im Grunde beide 
fiegend oder ssc immend; in der zentralen Mitte der Höscstverdisctung die cöscst-clverdisctet 
angesammelte Materie  ieder zu Atomen spaltend und ausströmend periodissc nasceinander 
eigene Planetoiden bildend, die aufgrund icres Wascstums zu stärker  erdenden Magneten um so 
sscneller vom größten Magnet des inz isscen  egen der bei ständig zunecmenden Drusk immer 
 eiter nasc außen strömenden Hitze zur Sonne entbrannten ersten Planeten angezogen  erden 
und nasc und nasc  ieder in diesen eingecen; dieses Sonnensystem im Stadium sescs erzeugter 
Planeten erzeugte auf dem äußersten, also kleinsten, also siebten planetarisscen Gebilde dieses 
Sonnensystems aufgrund der nun vorcandenen planetarissc atomaren alle dazu not endigen 
Elemente entcaltenden Struktur die intelligenteste Lebensgattung der Humanoiden, von denen 
allerdings von rall zu rall, also von Sonnensystem  zu Sonnensystem -cl ungefäcr uedes zecnte 
Sonnensystem betref end -cl einige dazu neigen nisct der Natur der planetarissc austausscenden 
Reziprozität zu folgen sondern versuscen Humanoide aus Bequemlisckeit all-clanmaßend und 
planetarissce Natur zu unter erfen um e ig bequemer leben zu können als die vielen dazu 
unterstellten,  eniger bequem sondern unbequem cart ran genommene und dazu in ständiger 
Angst gecaltene Masse die dann  egen der Verlustangst und Gier nasc Masct und Reisctum der 
bequemen rücrer zu deren Masctsiscerung zu kriegerisscer Expansion eingesetzt  erden; 
ignorierend, dass dieser imperialistssce Prozess Milliarden unnatürlisce Tode produziert, letztlisc 
zur Zerstörung des Planeten des imperialistsscen Gesscecens fücren muss,  eil der imperialistssc 
fücrende Teil der planetarisscen Völker z ar gelernt cat die runkton der Pcysik zu verstecen und 
anzu enden, aber nisct zu  ürdigen sondern zu ent ürdigen,  as im rall der ersten Entstecung der
Humanoiden in einem Sonnensystem mit dann nisct der Natur folgenden rücrersscaf automatssc 
zur Zerstörung des ntrsprungsplaneten fücren muss,  eil Imperialismus auf unablässiger Expansion 
basiert.

Es  ar die polypolar pcysissce Gemeinsscaf der sieben auf elektromagnetsscer Bipolarität 
basierenden planetarisscen Gebilde; erzeugt vom galaktsscen Gesisct seines Zentralgestrns, des 
atomaren Kerns.
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Verbannt,  ie tot, dosc nun in alle E igkeit of enbart vergeistgt  urde isc ergrif en, preisgeben 
sollend den Ssclüssel zum Verständnis der Vercinderung von ideologisscen Kriegen, 
Planetenzerstörungen, ideologissc imperialistssc künstlisc erzeugtem apokalyptsscem 
Massensterben und darauf cin dasselbe erneut beginnende Genesis.

„Schreib auf, wuas du gesehen hast: Was ist und wuas geschehen wuird, wuenn der längst 
niedergeschriebenen Worte nicht gehört wuerden sollte.r

Der geheimnisvolle Sinn der sieben planetarischen Gebilde ist ist die polypolare, nicht 
imperialistische sondern friedliche, gerechte, demokratische, soziale Koexistenz der sieben 
Gemeinden, nach dem Ur-Bild dieses sich erst noch in junger Phase befndlichen aber 
imperialistisch-ideologisch bereits künstlich durcheinander gebrachten planetarischen Systems, 
dem All-anmaßend bereits künstlich zerstörerisch zwuei unnatürliche Unterwuelten angetan 
wuurden; zwuei Planeten, den kleinsten und den Größten, Nibiru und Tiamat zerstörend, den ersten 
der imperialistisch-industriell ausgelaugt wuar aus Angst vor Verfolgung, den zwueiten um seine 
Monde, den dann so genannten inneren Planetenkreis von der Anziehungskraf ihrer 
Erzeugerplaneten Tiamat zu lösen um mindestens einen davon für Menschen dauerhaf 
bewuohnbar machen zu können; das nächste planetarische Massensterben wuird hiermit vereitelt; 
die nächste Eskalation des Weltkrieg wuird zumindest eine der sieben Gemeinden, die ursprünglich
verantwuortliche, vollständig beseitigen. Berichte nun den Sieben Gemeinden.

Vom Geist ergrif en sscaute isc die verssc undene Versscleierung des ideologissc versperrenden 
Tors zum Himmel: Hinein, cindursc und darüber cinaus, und  as isc da sac  ar der von 
ideologisscen Sscranken befreit in e igen periodisscen Abständen und zyklisscen Wiedercolungen 
 andelnde materielle Verlauf des unendliscen Raums.

Was der warnende V-A Andreas Johannes sah? Revelatonc Ofenbarung: Zwangsläufg mindestens Zentral-
Westeuropa vernichtenden Atomkriegc wenn das Imperialismus vertretende Faschismus betreibendec selbst
ermächtgendec unzulässige deutsch Regime nicht abgesetzt und die vom V-A vorgeschlagenen Gesetzes-
Änderungen nicht vorgenommen werden sollten …

Dat Friedentgetprsch

Der Westen lebt in einer insttutonell verschleiert verankerten Religion-ideologisch induziert bedingt 
sadomasochistsch schizophrenisierendenc

- diese im Westen kriminelle imperial-polit-christlich gewollte Schizophrenie wird von Eugen 
Drewermannc aus der römisch katholischen Kirche ausgetretener Theologec ehemaliger Priesterc 
dann Schrifstellerc Rednerc Therapeutc Lehrbeaufragter bestätgtc siehe Beitrag vom 23. Mai 18 mit 
Video von rubikon.news 

Das Friedensgespräch:
cttps://   .rubikon.ne s/artkel/das-clfriedensgesprasc)
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Doppel-Moral erzeugendenc ansonsten denk-beschränkenden imperialistschen Matrix und der V-A weiß 
das nun immerhin schon im 23. Jahr und es ist längst zu spät die Verbreitung dessen zu verhindernc das 
wurde längst veröfentlichtc kommuniziertc schon vor Jahren begonnen und das wird sich weiterhin 
verbreiten - oder wird auch noch das Internet und etwa auch noch die private Kommunikaton total-zensiert
durch Stlllegungc Psychopathen Merkelc Maasc Seehopfer & Co.; wollen Sie ein ganzes Volkc wollen sie alle 
Völker ganz West-Europas in ein von Ihnen dazu umkonstruiertes Konzentratonslager namens obsolete 
imperialistsche Europäische Union einsperren? In Nomine: Wähnen Siec das würde von den Völkern 
zugelassen? - wird nicht gesehenc dass die anderen Regierungen widerstrebend dem Faschismus natürlich 
nicht folgen wollen und beginnen Widerstand zu leisten? - ‚sehen‘ Sie nichtc dass die imperialistsche 
Europäische Union zerfällt und zerfallen mussc WEIL sie obsolet kriminell betrügerisch imperialistsch 
faschistsch apokalyptsch gesteuert wird?! - wird nicht gesehenc dass die Imperialisten Gefahr laufen 
innerhalb weniger Wochen zu Gejagten und ‚in der Luf zerrissen‘ zu werden?! - hate der V-Ac obwohl 
Angela Merkel den V-A jagend beseitgen willc nicht vor einigen Monaten voraussagend Merkel geraten 
abzutreten und hate der V-A nicht davor gewarntc dass sie von deutschen Imperialisten als Sündenbock 
zum Abschuss freigegeben werden wird?! 

Wird immer noch nicht gesehenc dass der V-A ein ‚wahr-sagender Seher‘ wurdec zu was Völker  zur Blindheit
und Stummheit zu zwingen versuchende apokalyptsche Imperialisten den V-A gemacht hatenc gezwungen 
haten zur ununterbrochenen Informatonsakkumulaton um verstehen zu können wie es möglich sein kann 
wegen Frevelc Verbrechen anderer von diesen gefoltert zu werden und um sehr sehr weit zurück und nach 
vorne schauen zu können?! 

Die Medien der weitaus größeren östliche Hemisphäre gehen im Gegensatz zu den völkerrechtswidrige 
Propaganda betreibenden westlichen Massenmedien - eh nicht zensierend sondern schützend vor: Vor 
ideologisch schädigender Schizophrenisierung (divide et impera) westlicher Imperialisten… die Imperialisten
werden nicht obsiegen.

Die Wahrheit verbreitet sich trotz und gerade wegen faschistscher Zensur erst recht; das treibt die zunächst
einmal verunsicherten Menschen dazu sich wieder zu verbinden und daran zu erstarken; Faschisten 
verstehen aber auch wirklich überhaupt gar nichtsc weil die nicht in der Lage sind begreifen zu könnenc dass 
die Zeit kurzfristg denkend gewaltätg handelnd alles erreichen zu können vorbei ist und und wie gesagt 
nur bis zum Ausbruch der Epoche der nun im Atomwafenzeitalter auch ofen behaupteten Polypolarität mit
der automatsch damit einhergehend endenden Epoche des Imperialismus vorbei istc der in zweieinhalb 
tausend Jahren zwecks Gier und daraus resulterendem Machtwahn obsolet Milliarden unnatürliche Tote 
produzierend nur ein Sechstel der Erde einnehmen konnte und somit ganz ganz vorsichtg sein sollte mit 
seiner faschistsch tyrannisch kriminellenc Ekel erregend vor Übelkeit massiven Zorn erregendenc widerlichst
kaltblütgenc kaltschnäuzigenc großenc grässlichenc hässlichen imperialistschen Massenmörder-Visagec 
damit diese nicht vom Volkszorn in der Luf zerrissen werde (Söhne Mannheims).

Ein Polit-juristscher feiger aus dem Hinterhalt agierender Hochverrat betreibender Ober-Juristen-Clown 
droht mit seinen Kumpanen verdeckt persönlich dem V-A mit Justz-juristsch verschleiertem Mordversuch; 
aber der V-A hat das hiermit ofenbartc nämlich weil das auf kommunal durchaus intelligent-anleitend 
unterstützender Ebene erwartet wurde und der V-A selbst auch gar nichts anders vorhate; Problem ist die 
verstocksteife Landesebenec welche dazu nötgte diese General-verteidigend im jetzigen Moment zu 
überspringen und zudem im exakt richtgen Moment und das fügt der Autor nachträglich an dieser Stelle 
einc weil nun demonstratv erweiternd den politsch verfolgenden Justz-juristschen Gewaltmissbrauch 
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präsenterend auch noch ein weiteres unzulässiges Mal versucht wird das Existenzminimum der 
Grundsicherung des V-A sadistsch zu schädigen durch den Versuch zusätzliche der inzwischen vierten 
Einleitung eines verdeckten politsch verfolgenden Sondergericht-Verfahren mit dem die betrügerisch - 
weiter unten vollumfänglich erklärt mehr dazu - vorgehende anal-satanistsch anal-faschistsch anal-
sadistsche verdeckte Sonder-Amtsanwältn Askamp die politsche sadistsche Kriminalität gegen den V-A zu 
erweitern gedenkt; dieter unzulsttige Vorgang itt hier auf den Seiten 224 bit 333 komplet getchildert; 
lesen Sie dazu auch diesen nachfolgenden Beitrag vom V-Ac Ettenz: Warum Imperialitten abturde Dinge 
tun: Imperialitttcher Anal-fatchitttcher Terroritmut:

Zum 31. Dezember 17, dem 31. Geburtstag meines ersten Sohnes: Smoking guns: J.F. Kennedy, 
9/11; Indemnitätsartikel GG Artikel 46; Uwue Barschel, Jürgen Möllemann, Slobodan Milosevic, 
Adolf Merckle 
cttp://   .freudensscaf.net/23/i2/20i7/782/

Womit deutsche Imperialisten uns gefangen nehmen wollenc damit werden wir uns befreien. Es wird denen 
nicht gelingen die Technik über die Menschheit zu stellen und den Mensch zu von Imperialisten 
eingerichteten seelenlosen elektronisch huxley-orwellsch gesteuerten Anlagen zu seelenlosen Totalsklaven 
für imperialistsche „Got“-wahnsinnige Irre wie die deutschen Imperialisten das sind zu machen: Wir 
werden dagegen entsprechenden Widerstand leisten. 

Haben Siec liebe Mitleser nun verstandenc was „Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutzr 
aus Sicht der imperialistschen Betreiber übersetzt bedeutet? Nein? - dann lesen Sie ganz einfach diesen 
erweiternden Strafanzeigenschrifsatz weiter und den noch nach diesen Strafanzeigenschrifsatz komplet 
eingelassenen Berufungseinlegung-Schrifsatzc dann werden Sie restlos alles verstehen:

Polit-juristisch völkerrechtswuidrig kriminell Justiz zu faschistisch tyrannischer Unterdrückung anwueisendes
Wahrheitsministerium 

zum Schutz der Terror-Marktwuirtschaf deutscher Imperialisten und deren Militärindustriekomplex.

Der Wetten auf die Couch!

Der Westen auf die Couch!
ntnsere Gesellsscaf leidet an sadistsscer Persönlisckeitsstörung.
von Andre Vltscek
cttps://   .rubikon.ne s/artkel/der-cl esten-clauf-cldie-clsousc

Die  estlisce Kultur ist z eifellos besessen von Regeln, Ssculd, ntnter ürngkeit und Bestrafung. 
Mittler eile ist of ensisctlisc, dass der Westen die unfreieste Gesellsscaf der Welt ist. In 
Nordamerika und Europa  ird fast ueder ununterbroscen über asct: Mensscen  erden 
ausspioniert, beobasctet, icre persönliscen Informatonen  erden unablässig angezapf und 
Über ascungskameras  illkürlisc eingesetzt. Das Leben  ird synscronisiert und ver altet — 
Überrasscungen gibt es kaum nosc. Das Imperium ist besessen von perversen Strafmaßnacmen. 
Andre Vltscek legt den Westen auf die Cousc und diagnostziert eine sadistssce 
Persönlisckeitsstörung.
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Der Westen cat eine sadistssce Persönlisckeitsstörung
von Andre Vltscek

Man kann ssclafen, mit  em man  ill (vorausgesetzt, die geltende „Etkette“  ird befolgt). 
Homosexualität und Bisexualität sind erlaubt. Das ist aber ausc alles;  eiter erstreskt sisc die 
„rreiceit“ normaler eise ausc nisct.

Von Widerstand  ird nisct nur dringend abgeraten – er  ird ausc brutal bekämpf. rür das kleinste 
Vergecen oder den kleinsten recler landen Mensscen cinter Gittern. In der rolge caben die ntSA pro 
Kopf mecr Gefängnisinsassen als uedes andere Land der Welt außer den Seyscellen.

Eine  eitere rolge ist, dass fast alle Gespräsce, vor allem aber der öf entlisce Diskurs, von der so 
genannten „politsal sorrestness“ und icren Varianten bestmmt  erden.

Aber zurüsk zur Kultur der Angst und Bestrafung.

Secen  ir uns die Ssclagzeilen  estliscer Zeitungen an, zum Beispiel der Ne   ork Times vom i2. 
April 20i8: „Bestrafung Syriens könnte diesmal cärter ausfallen.“

Wir sind sscon so an diese vom Imperium benutzte perverse Sprasce ge öcnt, dass  ir gar nisct 
mecr merken,  ie verdrect, bizarr und patcologissc sie ist.

Das erinnert an einen sadomasoscistsscen Trisknlm oder das Stereotyp eines grausamen 
Englissclecrers, der ein Lineal über die ausgestreskten Hände eines Kindes cält und sscreit: „Soll 
isc?s“

Carl Gustav Jung besscrieb die  estlisce Kultur verssciedentlisc als eine „Patcologie“. Vor allem 
nasc dem Z eiten Weltkrieg äußerte er sisc dementsprescend, sagte aber, dass der Westen in allen 
Teilen der Welt und über Jacrcunderte cin eg sscresklisce Verbrescen begangen cabe. Das ist aller
Wacrssceinlisckeit nasc der Grund dafür, dass die  estliscen Mainstream-clPsysciater und 
-clPsyscologen den egozentrisscen und im Großen und Ganzen unpolitsscen Sigmund rreud 
glorinzierten,  äcrend sie Carl Gustav Jung ignorierten,  enn nisct gar dif amierten.

Die extreme rorm des Sadismus ist ein medizinisscer Zustand, eine Krankceit. ntnd der Westen cat 
über Jacrcunderte cin eg ganz deutlisc verstörende und gefäcrlisce Vercaltensmuster gezeigt.

Secen  ir uns die Denniton des Sadismus – oder laut rascsprasce, der Sadistsscen 
Persönlisckeitsstörung (SPS) – an, mit der so ocl die ntSA als ausc Europa ganz leisct diagnostziert 
 erden könnten.

Es folgt der Aussscnitt einer gebräuscliscen Denniton der SPS, die auf medigoo.som und vielen 
anderen Online–Portalen aufgefücrt  ird:

„… Die sadistssce Persönlisckeitsstörung zeiscnet sisc dursc ein Muster unbegründeter 
Grausamkeit, Aggression und erniedrigender Vercaltens eisen aus, die auf eine tefsitzende 
Verasctung für andere Mensscen so ie einen vollkommenen Mangel an Einfüclungsvermögen 
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sscließen lassen. Mansce Sadisten verfacren nasc dem ‚Nützlisckeitsprinzipt: sie setzen icre 
explosive Ge alt be usst ein, um die Positon unangefosctener Dominanz in einer Beziecung 
cerzustellen.“

Das kommt uns dosc bekannt vor – das Vercalten des Imperiums gegenüber Indoscina, Ccina, 
Indonesien, Afrika, Lateinamerika, Russland, dem Mittleren Osten und anderen Teilen der Welt. ntnd 
die Symptome?s

„… Sadistssce Mensscen verfügen über eine ssclesct ausgebildete Vercaltenskontrolle, die sisc in 
Jäczorn, einer geringen rrustratonstoleranz und einem kontrollierenden Ccarakter äußert. In icren 
z isscenmensscliscen Interaktonen  erden sie als cart, feindselig, manipulatv, empatcielos, 
kaltcerzig und grob all denen gegenüber  acrgenommen, die sie als icnen unterlegen ansecen. Icr 
kognitves Wesen zeiscnet sisc dursc Starre und soziale Intoleranz aus. Waf en, Kriege, sscändlisce 
Verbrescen oder grausame Strafäter üben eine große raszinaton auf sie aus. Man nimmt 
allgemein an, dass Sadisten nasc sozialen Positonen streben, in denen sie icr Bedürfnis, andere zu 
kontrollieren und cart zu bestrafen oder zu erniedrigen, befriedigen können …“
Ersetzen  ir einfasc „sadistssce Mensscen“ mit „sadistssce Staaten“ oder „sadistssce Kultur“.

Ist Heilung möglisc?s Kann ein Sadist  irksam und erfolgreisc becandelt  erden?s

„Eine sadistssce Persönlisckeitsstörung zu becandeln, erfordert viel Zeit …“

Viele Homepages und Veröf entliscungen caben eine salvatorissce Klausel:

„Die oben angefücrten Informatonen dienen nur zu Verarbeitungsz esken. Die angebotenen 
Informatonen sollten nisct  äcrend eines medizinisscen Notalls ange endet  erden …“

ntnd die Mensscceit benndet sisc ganz klar an einem Ssceide eg: Auge in Auge mit Vernisctung 
und nisct nur einem „medizinisscen Notall“.
Die Welt könnte tatsäsclisc bald um icr Überleben kämpfen müssen –  egen der SPS des Westens 
und seines Imperiums.

Was also er artet uns nun – beispiels eise in Syrien?s

Was  ird der sadistssce Psyscopatc einem Land antun, das sisc  eigerte, niederzuknien, sisc zu 
prosttuieren, um Gnade zu  inseln und seine Bevölkerung zu opfern?s

Wie fursctbar  ird die „Strafe“ sein?s

Wir caben gerade erlebt,  ie i03 Raketen Risctung Damaskus und Homs abgefeuert  urden. Das 
diente aber nur zur ntntercaltung der Massen. Das Imperium cat dem Land, das sisc dauercaf 
 eigert, die  estliscen Imperialisten und deren neokonservatve Dogmen zu glorinzieren, bereits 
 eitaus Ssclimmeres und Grausameres angetan. So caben zum Beispiel die „rascleute“ des 
Imperiums die grausamsten Terroristengruppen produziert, trainiert und be af net – und dann in 
Syriens Körper inuiziert.
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Die rolter  ird natürlisc  eitergecen. Es ssceint ganz of ensisctlisc, dass das Skript sisc diesmal an 
einem späteren Werk des Marquis de Sade orienteren  ird, an seinem Roman Juliette und nisct an 
Justne. Wissen Sie, in Justne  urden die rrauen „nur“ gefesselt, gessclagen und verge altgt. In 
Juliette  urden sie bei lebendigem Leib zerstüskelt; sie  urden verbrannt und verstümmelt. 
Wäcrend man Justne nosc lesen kann, könnte es kein normales menssclisces Wesen dursc die 700 
Seiten blutrünstgen Grauens sscaf en, das in Juliette besscrieben  ird.

ntnser Planet uedosc cat sisc irgend ie an den Horror ge öcnt, den das kranke  estlisce Imperium 
ausgebreitet cat. Die Mensscen secen sisc Ereignisse an Orten  ie Afgcanistan, Syrien, Irak oder 
Libyen an – als „Nascriscten“, und nisct als die Krankenakte eines psysciatrissc ssc er erkrankten 
Patenten.

Der sscreskliscste „Roman“ in der Gessciscte des Planeten  urde uacrcundertelang zuerst von der 
abstoßenden Brutalität und dem Sadismus Europas verfasst und dann von dessen uüngerem Ko-cl
Autor, den ntSA.
ntnd die Mensscen in vielen Teilen unseres Planeten caben sisc sscon so an das Gemetzel um sie 
cerum ge öcnt, dass icnen davon nisct mecr übel  ird; sie sind nisct mecr entsetzt; sie rebellieren 
nisct mecr gegen icr Sscisksal.

Sie secen nur zu,  ie ein Land nasc dem anderen zusammenbrisct, öf entlisc gesscändet und 
ver üstet  ird.

Die Geisteskrankceit des Täters ist unbestreitbar. ntnd sie ist ansteskend.

Im Gegenzug cat die extreme Ge alt, die die Welt verssclingt, unter den Opfern verssciedene 
Neurosen und Geisteskrankceiten verursasct – Masoscismus und extreme rormen der 
ntnter erfung, um nur z ei zu nennen.

Der Großteil der Welt benndet sisc in einem Zustand neurotsscer Letcargie,  eil er 
ununterbroscener und extremer Ge alt ausgesetzt ist – „versscrieben“ und verabreisct vom 
Westen.

Ä cnlisc einer rrau, die in einer repressiven Gesellsscaf in einer Ece mit dem brutalen religiös-cl
fanatsscen Ecemann feststeskt, cat die Welt irgend ann aufgecört, sisc dem  estliscen Diktat 
und der  estliscen Tyrannei zu  idersetzen und sisc „icrem Sscisksal ergeben“.

Viele Teile des Planeten caben ein „Stoskcolm Syndrom“ ent iskelt: Nascdem sie entücrt, 
eingesperrt, gefoltert, verge altgt und erniedrigt  urden, caben sisc die Opfer in icren Tyrannen 
„verliebt“.

Sie caben seine Weltsisct übergenommen,  äcrend sie icm aus vollem Herzen und gecorsam 
gedient caben.

Dieses Arrangement ist  eder gesund nosc natürlisc!
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In Afrika, Lateinamerika, dem Mittleren Osten und Asien passiert Seltsames! Bürger dieser 
Natonen, die uacrcundertlang von europäisscen und nordamerikanisscen Despoten ausgeraubt 
und ver üstet  urden, fiegen nun glüsklisc und stolz nasc Paris, Berlin, London, Madrid, Ne   ork 
und in andere  estlisce Städte, um zu „lernen“ und zu „studieren“,  ie sie icre eigenen Länder 
regieren sollen. Niemand empnndet übliscer eise Sscam und ausc kein Stgma bei einer solsc 
of ensisctliscen intellektuellen Prosttuton. Viele Opfer träumen nosc immer davon, zu  erden  ie 
die, die sie erst zu Opfern gemasct caben – oder gar nosc ssclimmer zu  erden als diese.

Viele frücere und ceutge Kolonien des Westens lausscen – gegen Gebücr und ocne eine Miene zu 
verziecen – den Predigten der Europäer über „verant ortungsbe usste Regierungsfücrung“, 
„Bekämpfung von Korrupton“ und „Demokrate“.

Die Medienkanäle nisct-cl estliscer Länder übernecmen Nascrisctenberiscte direkt von  estliscen 
Presseagenturen. Sogar lokale politssce Ereignisse lassen sie von diesen „ eisen“ und 
„überlegenen“ Europäern und Nordamerikanern erklären – statt von den örtliscen Denkern. Den 
Einceimisscen traut man kaum – nur  eiße Gesiscter mit polierten englisscen, französisscen oder 
deutsscen Akzenten nimmt man ernst.

Pervers?s Ist das pervers?s Natürlisc ist es das! Wenn sie zur Rede gestellt  erden, geben viele 
unter ürnge Intellektuelle von „Satelliten“-clStaaten zu,  ie krank die kontnuierlisce globale 
Diktatur ist. Dann stecen sie vom Tissc auf und mascen mit dem  eiter,  as sie sscon uacre-cl oder 
uacrzecntelang getan caben – kurz: mit dem ältesten Ge erbe.

Eine solsce Situaton ist  acrcaf irrsinnig. Oder sie ist zumindest extrem paradox, bizarr, absurd. 
Sogar eine Nervenklinik ssceint vernünfiger zu sein als unser geliebter Planet Erde.

Allerdings sind klinissce Psysciater und Psyscologen selten daran beteiligt, die Neurosen und 
psyscisscen Erkrankungen des brutalisierten und kolonisierten Planeten zu analysieren. Sie 
„analysieren“ so gut  ie nie die Übeltäter, ganz zu ssc eigen davon, dass sie sie als das entlarven, 
 as sie  irklisc sind.

Die meisten Psyscologen und Psysciater sind damit besscäfigt, nasc Gold zu graben: Sie bestärken 
Mensscen in icrem Egoismus oder dienen gar großen Konzernen, indem sie icnen celfen, „icre 
Angestellten besser zu verstecen“ – um sie dann nosc ef ektver kontrollieren und ausbeuten zu 
können. Andere „Ä rzte“ gecen so  eit, dem Imperium auf direkte Art zu dienen, indem sie celfen, 
die Milliarden Mensscen, die in den Kolonien und neuen Kolonien des Westens leben, zu „befrieden“.

20i54  urde isc als Sprescer zum i4. Internatonalen Symposium des Beitrags der Psyscologie für 
den rrieden eingeladen, das in Jocannesburg und Pretoria in Südafrika statand – Gastgeber  ar 
die legendäre ntNISA, die ntniversity of Soutc Afrisa.

Wäcrend dieses faszinierenden Aufeinandertref ens fücrender internatonaler Psyscologen sprasc 
isc über die Wirkung von Kriegen und Imperialismus auf die menssclisce Psysce, cörte aber ausc 
anderen Sprescern aufmerksam zu. ntnd lernte viel Sscoskierendes. So sprasc beispiels eise 
Professor Miscael Wessells von der Columbia ntniversity, Ne   ork, in seiner sscaurigen 
Präsentaton „Mensscenrescte und die Ssculd der ntS-clamerikanisscen Psyscologen: Die 
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ntntergrabung des Berufsetcos in einer Ä ra der ‚verbesserten Vercörmetcodent" über ntS-cl
amerikanissce Psyscologen und icre Teilnacme an der rolter politsscer Gefangener.

Anstatt die SPS-clDiagnosekriterien oder anderer ge alttätger und gefäcrliscer Erkrankungen auf 
das Imperium anzu enden, celfen viele Psyscologen sogar dabei, dieuenigen zu foltern, c dem 
inakzeptablen Zustand dieser Welt  idersetzen.

Dieuenigen, die sisc  eigern, „vom Westen zu lernen“, sisc in icn zu verlieben oder icm zumindest 
treu zu dienen,  erden brutal bestraf. Peitsscen tref en auf nasktes rleissc. Ganze Natonen 
 erden zerstört, Völkermorde auf allen Kontnenten verübt. Ost-clTimor, Afgcanistan, Irak: Es cört nie
auf.

Isc folge den Diskursen der ntS-clamerikanisscen und besonders der britsscen Delegatonen, die über 
Syrien und sogar Russland „diskuteren“. Das erinnert misc an den Pandsscab in Indien, an diese 
alten, cistorisscen rotos von indisscen Männern, die von den Briten mit cerabgelassenen Hosen 
aufgecängt und öf entlisc ausgepeitssct  urden. Solsce Sascen caben sie über Jacrcunderte getan.
Sie mögen das. Es erregt sie ganz of ensisctlisc. Das ist icre Demokrate, icr Respekt vor den 
Mensscenrescten und vor anderen Kulturen! Wenn sisc uemand  eigert, seine oder icre Hosen 
cerunterzulassen, fangen sie die Person ein, verge altgen sie und peitsscen sie calt danasc aus.

Isc erinnere misc ausc daran,  as mein rreund aus ntganda mir erzäclte:

„Als die Briten nasc Afrika kamen, dacin,  as ceute ntganda ist,  ar es immer so, dass icre Armee 
unsere Dörfer betrat und zuallererst den größten und stärksten Mann aussuscte. Dann fesselten sie 
icn bäusclings an einen Baum,  oraufin icn der britssce Kommandeur anal verge altgte, vor 
aller Augen. So zeigten sie den Einceimisscen,  er nun das Sagen catte.“

Welsc symbolissce Kraf!
Wie gesund dosc die Kultur ist, die unsere Welt seit Jacrcunderten im Grif  cat!

Einer der ersscreskendsten Aspekte einer Geisteskrankceit ist, dass der Patent oder die Patentn 
übliscer eise davon niscts merkt.

Es ist an der Zeit, dass der Rest der Welt den Westen als Geisteskranken becandelt und nisct als 
„rücrung der freien und demokratsscen Welt“!

Wir müssen nascdenken, uns versammeln, eine Strategie dafür ent iskeln,  ie  ir mit dieser 
unglüskliscen – nein, sscreskliscen! – Situaton umgecen!

Wenn  ir uns  eigern, zu verstecen und zu candeln, könnten  ir alle als selbstgefällige Diener der 
perversen Launen eines frustrierten, extrem aggressiven und  acrlisc gefäcrliscen SPS-clPatenten 
enden. 

Im 23. Jahr dieser ununterbrochenen Justz-juristschen Folter wird klarc dass die Menschheit vor dem 
großen Problem stehtc die Folgen der apokalyptschen monotheistschen Religion-Ideologie des  
imperialistschen und nicht zur Konfiktlösung sondern zur Konfikteskalaton in den islamischen  Raum  
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zwang-installierten Naton in den Grif zu bekommenc die unter anderem Syrien bestehlt und militärisch 
belästgtc Gaza wie ein Konzentratonslager behandelt und Palästnenser wie Dreckc die ungestraf einfach 
so abgeknallt werden statc dass Israel sich zurück zieht in die anerkannten 67er Gebiete und einfach 
Frieden schließt mit allen Muslimenc aber das widerspricht ja der imperialistschen Natur und somit auch 
der rassistschen Ideologie des israelischen Regime...

Der V-A mag insbesondere die Aussagec den „Altar nisct aus becauenem Stein zu erstellen“,  as ein Hin eis
auf den Sinn ist die künstlisce Entartung zu vercindern. Maas ist ein gesscisctlisc gefäcrlisc fälsscend 
penetrierender rremdkörper; der wie sein niederländischer Kollegec der damals kostenlos „Verteidigung“ 
anbotc der schwule Jude - ?! - das widerspricht sich argc aber was nicht alles so möglich ist… - Spong; leider 
war der V-A damals noch naiv genug nicht zu wissen wer dieser Spong damals schon war; der ist nämlich ein
genauso falsches fälschendes Subjekt wie Heiko Maas das ist; Spong bezeichnete in der also von Spong 
verfassten Revisionschrif, deren Kopie dem V-A erst zugesendet wuurde als Spong seine Schrif schon zum 
Kassationshof Den Haag gesendet hate, die somit vom V-A nicht autorisiert in der von diesem Spong die 
nicht vom V-A betriebenen, zudem nicht statgefundenen Handlungen, die nämlich reuig zurück 
gezogenen falschen Beschuldigungen der damaligen Gatn als „verzeihbare Delikter (des V-A) (?!?!) 
vorgegaukelt wuurden und Zensurminister Heiko Maas lässt genau wie dieser Spong gegen den V-A 
absolutstsch fälschend schwerst verleumdend verhöhnend beleidigende Beschuldigungen konstruierenc 
Taten die der V-A nie beging und wies das Bundesamt für Justz zudem auch noch dazu an - und jetzt 
kommt‘s, gut lesen! - genau dieses bereits seit zwuanzig Jahren aufgrund eines darin enthaltenen und 
ohnehin nicht geschehenen sowuie in der Bundesrepublik Deutschland gar nicht (!) existenten (!) Deliktes 
(!) nicht (!) in das Bundesdeutsche Zentralregister eintragungsfähige faschistisch kriminelle „Urteilr in das
Bundeszentralregister zu übernehmen, wuomit der Hochverräter Heiko Maas sich und die so genannte 
Regierung nämlich ins ewuige Abseits geschossen hat; übertrofen wuird das nur noch von diesem  Nazi-
faschistischen Hubertus Buddenbrock; Maas und dessen Agent Hubertus Buddenbrock sollten gehen bevor 
das Volk denen gegenübersteht und die nämlich nicht mehr gehen lässt. Das ist wie immer resolut 
wohlmeinende resolute Warnung des Volkes und seiner Souveränität vor den Folgen der verdeckten 
Religion-ideologisch-politsch absolutstsch faschistsch verschleierten „ultmatven“ Mord-Drohungen 
dieser schwerstkriminellenc umfangreichen Hochverrat betreibenden Typen gegen das Volkc gegen die 
Völker. Der Zeitpunkt ist hiermit analysiert und prognostziert warnend nämlich da. Die daraus 
resulterenden Empfehlungen wurden hiermit ebenfalls gegeben: Schluss mit „lustg“. 

Die Punkte aufittend erklsrt, die ofenbaren, datt der V-A prakttch überhaupt nicht in Ertcheinung trat 
oder gefragt wurde, da wurde einfach gemacht, ohne teine Zuttmmung über ihn hinweg gemacht, getan,
eine ihn betrefenden Revitionttchrif von zemandem verfattt der Umttsnde andert darttellt alt tie tind, 
wurde alto mit Spong, dat war damalt einer der zwei Top-Anwslte in  iederlande, wat allerdingt dem 
V-A zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war, von hinten in eine Falle getchubtt, ohne zegliche Möglichkeit 
tich dagegen wehren zu können, hier geht dat nicht andert ab; abtoluttttch imperial-polit-chrittlich, 
monotheitttch - dieter Anwalt itt zwar Jude, dat Syttem aber ein polit-chrittlichet - fatchitttch kriminell 
verfolgendet, unzulsttiget, ungültget Verfahren zweckt a. Vertutchung polittcher frevelhafer 
Vergehen/Kriminalitst, b. Eintchüchterung: 

1. Der Anwalt im Berufungsverfahrenc das war dann der zweite nach dem ersten Verfahrenc konnte 
laut eigener Aussage kein Revisionsverfahren machenc sagtec er würde sich darum kümmern. Der 
drite Anwaltc Spongc schrieb den V-A an und bot im Revisionsverfahren „Verteidigung“ anc nicht der
V-A schrieb den Anwalt an.
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2. Einer der zwei damals gewichtgsten Top-Anwälte in Niederlandec was wie gesagtc dem V-A damals 
nicht bekannt war.

3. Ein Monarchistc  Schwuler und Jude; der hate - also aus seiner Sicht sind Deutsche einfach nur: 
Feind - mindestens drei Wesenszüge die ihn nicht gerade dazu stmmenc ein wirkliches Bedürfnis zu 
haben einen Deutschen zu verteidigen sondern vielmehr das Gegenteil und als Jurist mit 
Möglichkeiten des Machtmissbrauch war es für den also einfach da mit zu spielen. 

Der V-A ist kein bloßer schwarz-weiß-Maler wie dagegen diese kriminellen Juristenc der V-A ist kein 
Unmenschc der V-A hat soweit durchdachtc also hat versucht sich vorzustellenc ober dieser Anwalt 
vielleicht taktsch gedacht haben könntec dass es möglicherweise funktonieren könne die 
vorgeworfenen nicht statgefundenen Taten - die falschen Beschuldigungen wurden im Verlauf des 
ersten Verfahren lange vor dem „Urteil“ reuig schriflich zurück gezogen und häten somit 
Entlassung zur Folge haben müssen und häten die Schwere der sexuell sadomasochistschen 
Störung mit Neigung zu perversen Praktken der damaligen Gatn berücksichtgen müssend wegen 
der damit über Jahre hinweg heraus geforderten Körperverletzung; beide versuchten jeweils 
Trennung; beiden gelang es nicht; auch dieser Vorwurf kann also nicht nur dem V-A gemacht 
werdenc häte somit höchstenfalls zu einer geringen Bewährungsstrafe führen dürfenc wobei selbst 
dies vom V-A bereits als überhöht betrachtet wirdc denn eine solche schwere hartnäckige sexuell 
sadomasochistsche Störungc in diesem Fall nicht bei dem Ehemann sondern bei der Ehefrau 
vorhandenc die ist esc die behandelt werden muss; als Ehemann hat ein Mensch ja wohl das Recht 
verlangen zu könnenc dass seine sexuell Genuss-über-süchtge Gatn Sexualität nicht als Wafe 
missbraucht und sich auch darum bemüht ihre Neigung zur Perversion abzubauen; genau so sollte 
eine Ehefrauc der auf ihren eigenen Wunsch hin Prosttuton nicht untersagt wird vom Ehemannc in 
der Lage dazu seinc den nämlich für die Ehe immer noch erforderlichen Respekt nicht nur nicht zu 
versagen sondern von selbst wert darauf zu legen den Ehepartner damit nicht zu kompromiteren.

Der V-A ist also gedanklich so weit gegangen dem - im Nachhinein durch die Infonatonen  über 
dessen Wesen klar geworden ofensichtlich feindlich geneigten Anwalt zu unterstellenc dass - 
obwohl dieser Anwalt vom V-A nicht dazu autorisiertc denn die falschen Beschuldigungen wurden 
im Verlauf des ersten Verfahren lange vor dem „Urteil“ reuig schriflich zurück gezogenc die somit 
von Justzjuristen bewusst falsch vorgeworfenenc nämlich vorgeworfenen nicht statgefundenen 
Taten - der Anwalt aus „taktschen“ Gründen die vorgeworfenen nicht statgefundenen Taten als im 
Kontext dieser komplex gestörten Ehe „verzeihbare Vergehen“ darzustellen; der V-A hat also im 
Nachhinein versucht dem Anwalt „Gutwilligkeit“ zu unterstellen und hat alsoc nur rein gedanklich 
durchgehend versucht dessen vom V-A nicht autorisierte falsche Vorgangsweise nicht als imperial-
polit-christlich kriminellc politsch frevelhafe Vergehen und Kriminalität vertuschende Böswilligkeit 
zu betrachten um im Ergebnis bestätgt zu werden und zur selben Erkenntnis zu gelangen wie schon
davor: Dieser „Anwalt“ hat - „taktscher Versuch“ hin oder herc Feindlichkeit hin oder her - vom V-A 
nicht autorisiert die Realität verdrehendc also die vorgeworfenen nicht statgefundenen Taten und 
somit nicht geschehen Delikte als „verzeihbar“ und somit als geschehen darzustellen fälschend 
argumentert und hat genau damit imperial-polit-christlich kriminell erwartetc die imperial-polit-
christlich frevelhafe Vergehen und Kriminalität vertuschende Böswilligkeit unterstützend - Richtern 
das Mitel geliefert das - allen bewusst - falschec kriminelle „Urteil“ nicht aufzuheben: Das ganz war 
kein Gerichtsverfahrenc das ganze war ein imperial-polit-christlich kriminell verfolgendesc 
unzulässiges und somit ungültges Sondergericht-Verfahren; ein imperial-polit-christlich frevelhafe 
Vergehen und Kriminalität vertuschendes Propaganda-Spektakel; das Problem ist: Alle die - außer 
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natürlich den einzigenc der die Charakterec Umstände und Relatonen korrekt darstellende V-A - die 
Realitätc den V-A ganz einfach übergehenden imperial-polit-christlich kriminell verfolgendc 
unzulässig vorgehenden scheinheiligen Heuchler völkerrechtswidrig schwerst folternden Juristen 
kümmert das nichtc die drehen einfach alles umc die verwalten das alles und sich selbst ja selbstc 
gleichzeitg absolutstsch imperial-polit-christlich kriminell fälschend verfolgend und schwerst 
verhöhnend beleidigend verleumdend Selbstjustz betreibend.    

4. Schreibt eine vom V-A nicht autorisierte Revisionsschrif und sendet dem V-A die Kopie davon 
nachdem dieser Anwalt seine Revisionsschrif bereits an den Kassationshof Den Haag gesendet 
hatc der wuegen des von diesem Anwualt nach den politischen Wünschen, die Realität verdrehend 
verfasst wuurde und vom V-A somit nicht autorisiert sein kann, die somit illegitim ist.

5. Es mag seinc dass dieser Anwalt für sich beansprucht widernatürliche Sexualität betreiben zu 
wollenc das gibt diesem natürlich aber dennoch nicht das Recht die nicht statgefundenen 
vorgewuorfenen Handlungen, die nämlich reuig zurück gezogenen falschen Beschuldigungen der 
damaligen Gatn als „verzeihbare Delikter (des V-A) vorzugaukeln, wuomit gesagt ist, dass es 
unerheblich ist, ob der Anwualt das getan hate, wueil er als Jude vermutlich Deutsche nicht mag, 
wuidernatürliche Sexualität-Betreibung für sich beansprucht, somit vermutlich doppelt psychotisch
neurotisch vorging, absolutistisch imperial Religion-ideologisch-polit-christlich kriminell deckend 
vorging; das alles erklärt zwuar, wueshalb und dass dies so geschah, aber das stellt keine 
„Berechtigungr dafür dar den V-A vollständig zu ignorieren, zu übergehen und also dieses Justiz-
Verbrechen gegen ihn begangen zu haben, das ist der Punkt: Weder erkennt der V-A die 
Revisionentscheidung an, noch erkennt der V-A das gesamte absolutistisch imperial Religion-
ideologisch-polit-christlich kriminell verfolgende, unzulässige Sondergericht-Verfahren an 
sondern das ist kein Urteil sondern ein absolutistisch monarchisch imperial verdeckt polit-
christlich, juristisch im Übrigen sehr schlecht, nämlich überaufällig absurd sowuie feindlich 
fälschend gestaltet verschleiertes Justiz-Verbrechen: Die falschen Beschuldigungen wuurden 
schriflich reuig zurück gezogen.

Hunderte Artkel zum Lügen- und Zenturminitter, Hochverrster Heiko Maat
cttps://   . atergate.tv/page/i/?ssiMaas                cttps://bundesdeutssce-clzeitung.de/?ssiMaas

Wie bettmmte Pertonen alt Juttz-zuritttche kriminelle Wafe ttat alt Juttzzuritt 
eingetetzt werden können und wethalb da getetzliche Änderungen notwendig tind 

Hier geht das also genauso ab; in der Berufung zu dem ohnehin verdeckt politsch verfolgendenc 
unzulässigen Sondergericht-Verfahren des verschleierten Wohnungsraub darf nur ein Rechtsanwalt die 
Berufungsschrif unterzeichnenc einreichen. Das ist Entmündigungc Bevormundung: Die Juristen machen 
dann da was die wollen oder politsch kriminell aufgetragen machen sollenc auch bedrohte Rechtsanwälte 
lassen sich dazu nötgenc die auch nicht ihre Karriere zerstören wollenc was nicht geschehen würdec würden 
die insgesamtc nämlich zusammen geschlossen gegen die deutschen Imperialisten Widerstand leisten. 

Auch da muss sich somit gesetzlich was ändern und zwar in der Weisec dass die sich verteidigen müssende 
Person neben dem Rechtsanwalt Eingaben machen kannc die denselben Rang haben wie die Eingaben des 
Rechtsanwaltc auch und gerade falls der Rechtsanwalt gegen die zu verteidigende Person arbeitetc sowie das
Gesetz beseitgt werden mussc dass ‚Angehörige Aussage‘ verweigern können‘c nicht aussagen müssen - 
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toller Trick - sowiec dass aus ‚Glaubensgründen‘ Aussage verweigert werden kann - wieder toller Trick - 
sonst macht das gesamte Justzsystem nämlich keinen Sinnc weil das sonst nämlich bloß ein Selbstjustz 
betreibendes betrügerisches System aber eben kein Justzsystem istc denn weil ein Beklagter daran 
gehindert werden kann sich ausreichend selbst zu verteidigen und weil Politker und Juristen davor 
geschützt werden die Wahrheit sagen und Aussagen machen zu müssenc sind das keine Gerichts-Verfahren 
sondern sind anal-faschistsch anal-sadistsche Selbstjustz-Sonder-Schauprozessec unzulässige 
Sondergericht-Verfahren.

Einem jüdischen Jurist braucht nur erzählt zu werden der Berchtold sei ein Judenhasser; wie kam diese sich 
super-schlau wähnende Adam eigentlich auf diesen vollkommenen Schwachsinnc gerade dem V-A die Worte
des nach einem halben Jahr von fünf Jahren Haf geförderten und dann halb-verdeckt das deutsche 
Imperium fortsetzenden Hitler „Mein Kampf“ in den Mund zu legen in ihrem im Amt falsch beurkundenden 
anal-faschistsch kriminellc anal-sadistsch Selbstjustz betreibenden sowie gleichzeitg politsch 
verfolgendenc doppelt absurdenc schikanierendenc unzulässigen Zensur-Spektakel-
Schutzbehauptung-“Urteil“ zu ihrem vom V-A vollumfänglich widersprochenen im Amt falsch 
beurkundenden anal-faschistsch kriminell anal-sadistsch Selbstjustz betreibendenc sowie gleichzeitg 
politsch verfolgendenc doppelt absurdenc schikanierendenc unzulässigen „Zensur-Spektakel-
Schutzbehauptung-“Strafbefehl“ in dem im Amt falsch beurkundenden anal-faschistsch kriminell anal-
sadistsch Selbstjustz betreibendenc sowie gleichzeitg politsch verfolgendenc doppelt absurdenc 
schikanierendenc unzulässigen Zensur-Spektakel-Schutzbehauptung-Sondergericht-Verfahren?! 

Wer war das?! Kam das von diesem „Überklug“-Maas?! Wusste der zu dem Zeitpunkt noch zu wenig über 
den V-Ac dass ein solch ofensichtlich gravierender und völlig leicht zu widerlegender Fehler gemacht 
werden konnte? Wie viele Menschen sollen bezeugenc dass der V-A diesen Hitlerc das so genannte Drite 
Reich und somit insbesondere deutschen Imperialismus verabscheut wie nichts anderes?! Die mögen 
Dokumente fälschen könnenc die gesamte Justz vergewaltgen könnenc aber eines können die nicht; jemand
fnden der behauptet der V-A sei ein Fan Hitlersc des so genannten „Driten Reiches“ oder ein Vergewaltger;
es sei denn die haben mit Ihren kriminellen Methoden dazu korrumpiert oder gezwungen/genötgt; den V-A
irriteren die nichtc aber des V-A erweiternder Strafanzeigenschrifsatzc der wird der Grund sein für den 
Abtrit des Russland-feindlichen und Syrien-feindlichen Heiko Maas und Co. - es reicht nämlich bei wueitem 
nicht nur die umfangreiscen Hoscverrat nämlisc nisct alleine betreiben könnende Angela Merkel - wie jetzt 
gerade nach dem Berufungseinlegung-Schrifsatz des V-A vom 18. Juni 18 plötzlich aufkeimend - los werden
zu wollen. Neinc neinc das reicht bei wueitem nicht; dat ganze, verdeckt das deutsche Imperium wueiter 
betreibende und daraus resultierende Faschismus betreibende, selbst ermächtigende, unzulässige 
deutsche Regime mutt weg und die durch den kriminellen Reichs-Artikel 46 gestörte Verfattung der 
nsmlich getetzlich zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und Sozialttaatlichkeit bettmmten 
Bundetrepublik Deuttchland mutt repariert werden.

Das hier ist nicht der „Kampf des Berchtold“ sondern das hier ist nach wie vor die bleibende Verteidigung 
des V-A gegen den satanistsch verdrehenden sadistschen Klassenkrieg der Religion-ideologisch induziert 
bedingt chronisch notorisch autstsch uneinsichtgen größenwahnsinnigen sich als „Übermenschen“ 
wähnenden deutschen Imperialisten und deren Vertretungc die aufgrund ihrer ideologisch bedingten 
beschränkten Denkfähigkeit partout nicht in der Lage sind begreifen zu könnenc dass sie den längst 
außerhalb deren absolutstsch bevormundenden ideologischen Rahmen denkenden und handelnden 
Berchtold niemals beherrschen könnenc weil nämlich die sich außerhalb des Rechtsrahmens bewegen und 
dafür einfach in Dokumenten lügen um ihre Fantasie als ihre „Realität“ zu schreibenc die deswegen immer 
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noch nicht zur Realität wird sondern künstlich verschleierter Betrugc Falschbeurkundung im Amt ist; dass so 
was auf Dauer nicht funktonieren kannc dass leuchtet auch noch der unbedarfesten Person ein: Niemals 
wird das Gehirn des V-A beherrscht von Betrügernc denn der benutzt sein Hirn selbständigc weil unabhängig
und insbesondere seitdem deshalb voll-bewusstc nämlich seit vor 18 Jahren ein Bochumer Akademiker 
(Diplom-Psychologe des SPD Bochum) wegen der umfangreichenc Hilfe ersuchenden Schrif des V-A vor 18 
Jahren auch noch gewagt hate zu Berchtold zu sagen:

„Ihr Problem ist Verselbständigung der Gedanken.r

Schizophrene nach oben schleimende und nach unten tretende SM-switcher haben das Problemc dass die 
sich im Gegensatz zum natürlich selbstverständlich von selbst redend freilich sein Hirn unabhängig 
selbständig nutzenden V-A einbinden lassen in ein ideologisches SM-Konstrukt; das ist deren ideologisches 
Schizo-Problem; das Problem der Menschen verachtenden Betrüger. Die sollten sich schleunigst von ihrer 
Menschenverachtung befreien und somit dazu beitragen das Volk von Unterdrückung zu befreien bevor 
deren unterentwickeltes  Menschen feindliches Hirn nämlich plötzlich keinen Sauerstof mehr bekommen 
kannc weil das Genick durchgebrochen istc was eine der Lösungsmöglichkeiten sein würdec aber 
möglicherweise die letzte sein könntec das liegt an dem Teil der Widerstand leistenden Personenc welche 
Strafmöglichkeiten der Nürnberger Prozesse befürworten und ob diese sich durchsetzen müssen und da 
sind nicht wenigec die das begrüßen würdenc nachdem nämlich alles andere versucht wurde. Menschen 
psychologisch das denken verbieten zu wollenc ideologisch vorzuschreiben zu wollen; das ist psychologische 
Folterc in dem Fall ideologisch verdeckt durch Ärztec Psycholgen betriebene Versuche der Gehirnwäsche und
bei Weigerung: Treiben zu Suizid durch Psychiatrisierungc siehe dazu auch Seiten 80c 81c Angabe der Links zu
→ Einführung: Justiz-Kritik eines Betrofenen → Richterpersönlichkeiten.

Die Justz-juristsch verschleierten imperialistsch faschistsch kriminell verdeckten politschen gegen 
Existenz und Leben gerichteten Drohungen gegen den V-A sind selbst entlarvende 
Einschüchterungsversuche gegen das ganze Volk - „bestrafe einenc erziehe hundert“ - möchten Siec dass so 
gegen Sie vorgegangen wird? Und um den Volk bewusst zu machenc dass Einschüchterung nur dann 
funktonieren kannc wenn man nicht bereit ist sich selbst einzusetzenc somit zu feige ist für seine 
Mitmenschen teilzunehmen am legitmen Widerstand gegen apokalyptschen Imperialismus und daraus 
resulterenden Faschismus; aus Angst es könne was zustoßen: Mit solchen Leuten kann dem Krieg der 
imperialistschen Monopolisten nicht begegnet werdenc solche Leute unterwerfen sich und tragen zur 
apokalyptschen Zerstörung beic die verraten sogar jenec welche für sie eintretenc der V-A hate kürzlich ein 
solches Erlebnisc unfassbar; ein Krieg wurde noch nie gewonnen durch Weglaufen und auch noch nie ohne 
Schädigungenc aber mit Verteidigung. 

ntnterdrüskung des Widerstand im ganzen Volk bez eskende, Demokrate beseitgende, unzulässige 
Drocungen einer verssc indend geringen Wacn-clZ ang-clkranken imperialistsscen sisc „übermenssclisc“ 
füclenden Minderceit gegen Meinung, Willen und rreiceit des gesamten Volk dürfen descalb vor allem nisct
dazu fücren,  as damit nämlisc bez eskt ist, nämlisc allgemeine Einsscüscterung und ntnterdrüskung zu 
be irken und descalb ist das ‚Testament‘ -cl das Vermäsctnis -cl des V-clA ciermit das folgende: Sollte der V-clA 
ermordet oder irgend ie anders beseitgt  erden so ist das automatssc die von denen kriminell ausgelöste 
Signalgebung für die unerlässlisce Not endigkeit des spontanen Ausbruscs der ec sscon immer gegen den 
Massen-clmörderisscen Wacnsinn des unablässig expansiven apokalyptsscen sadomasoscistsscen 
Reiscs acn deutsscer Imperialisten und gegen die daraus resulterende fasscistssc tyrannissce 
Kriminalität im Inneren ssc elende selbst verursascte, selbst verssculdete Revoluton, die dann natürlisc 
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mit verteidigender Ge alt verlaufen muss,  eil die nämlisc mit aggressiv unterdrüskerisscer, 
missbräuscliscer Ge altan endung dursc dazu missbrauscte Staatsge alt, inz isscen sogar nisct mecr 
verdeskt sondern bereits of en mit imperialistssc fasscistssc krimineller, somit unzulässiger Einrisctung mit
Grundrescte aufebenden Sonderrescten ausgestattet und somit GESTAPO-cläcnliscer Polizei beginnen,  as 
im Übrigen nur möglisc ist,  enn eine Notstandsverfassung eingesetzt  urde, in diesem rall missbräusclisc,
 eil imperialistssc fasscistssc kriminell: Die Ressourse des Volkes ist aber bei  eiten unerreiscbar für 
missbrauscende Staatsge alt,  enn das Volk das begrif en cat und zudem begrif en cat, das nur das Volk 
die sonst kommende Apokalypse vercindern kann, dann kann das Volk ausc seine Kraf umsetzen, denn 
natürlisc brausct es für seine dadursc Gefallenen eine ecr ürdige Legitmaton und die ist im Gegensatz zur
dursc die deutsscen Imperialisten sonst vollautomatssc kommenden Apokalypse somit also gegeben, 
vorcanden; Legitmaton zum Sturz des rasscismus, denn das ist keine Demokrate.  

Wozu die Unterstützung der deutschen Imperialisten des unzulässigen Ultmatum wegen eines getöteten 
blaublütgen Thronfolger-Paares führtec das wissen wirc das weiß die ganze Menschheit: Zu Millionen 
obsoleten unnatürlichenc von den Eigentümern ihrer Leben nicht gewollten sondern erzwungenen Ableben;
ein Krieg der 17 Millionen unnatürlichc nämlich industriell-militärisch erzeugte Tote zur Folge hate wegen 
der Tötung eines blaublütgen Thronfolger-Paaresc das entbehrt jeglicher Berechtgungc steht somit nicht im 
Verhältnis und musste somit unweigerlich zum verdienten Untergang des deutschen Imperium führenc zur 
Novemberrevolutonc die dieses Jahr ihre hundertste Erinnerung hatc ein Grund zum feiern für die ganze 
Menschheitc weil das deutsche Volk nicht nochmal versagen darf und deshalb endgültg Schluss machen 
muss mit diesem diesmal ganz verdeckt das absolutstsche und zugleich faschistsche zwangsläufg 
apokalyptsch wirkende deutsche Imperium fortsetzendenc verschleiert selbst ermächtgendenc 
unzulässigen deutschen Regime; die zweite Eskalaton des Weltkrieges durch das dann halb verdeckt 
imperialistsch betriebenesc extrem faschistsches deutsches Regime brachte 70 Millionen ideologisch und 
industriell erzeugte obsoletec unnatürliche Tote die zweite Eskalaton des Weltkrieges hervor; und jetzt am 
14. April 18 wähnte das selbst ermächtgendec verdeckt das deutsche Imperium fortsetzende deutsche 
Regime der Russischen Föderaton ein „Ultmatum“ stellen zu können; daraus kann im schlimmsten Fall 
über ein  Milliarde Tote werdenc weil das aber wenn es nach den US-Imperialisten gehtc die nämlich 
natürlich keine Lust haben von russischen Atomraketen vernichtet zu werdenc vermutlich auf Europa 
beschränkt bleiben sollc also einige hundert Millionen Tote; Zentral-Westeuropac der letzte mögliche 
wirtschaflich starke vernichtbare US-Rivalec die obsolet imperialistsch faschistsch kriminell gesteuerte 
Europäische Union:

Die Teile des selbst ermächtgendenc unzulässigen despotschen deutschen Regimec völkerrechtswidrig 
vorgehend Religion-ideologisch-politschen als völkerrechtswidrige Propagandainsttutonen vergewaltgtes 
Bundeskanzleramt und Amt des Auswärtgenc vertreten und betrieben durch das vom Volk unerwünschtec 
umfangreichen Hochverrat betreibende Personal Angela Merkel und Heiko Maas ließen am 23. März 18 
folgende zu verdrehen versuchende bösartg aggressiv provokatve Falschheit verlauten:

„Russland cabe es uedosc bislang versäumt, zur Auflärung des ralles beizutragen und angemessen 
zu reagieren“, siehe: 

„Keine andere plausible Erklärungr: So rechtertigt Berlin Diplomaten-Auswueisung
htps://de.sputniknews.com/politk/20180326320070203-diplomaten-ausweisung-berlins-
statement/
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Die von 80% des deutschen Volkes nicht gewähltec selbst ermächtgende Angela Merkel zu 
völkerrechtswidrigem Angrifskrieg:

„Schwuere Indizienr: Bundesregierung fndet Lufschläge auf Syrien „nachvollziehbarr
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i33203i78968-clindizien-cls-cl af en-clanssclag/

Ein vorgetäuschter nicht statgefundener und vom Westen nicht überprüferc nicht festgestellter 
Gifgasanschlag von einem illegitmen deutschen Regime aber unterstelltc sind keine Indizien gegen die 
legitme syrische Regierung. Angela Merkel spricht und handelt nisct im Namen und nisct im Aufrag des 
Volkes sondern im Namen und Aufrag der kriminell prontgeilen deutsscen Imperialisten und deren nämlisc 
völkerrescts idrig eingesetzten Militärindustriekomplex, völkerrescts idrig propagandistssc.

Angela Merkel bezeichnet völkerrechtswidrigen Angrifskrieg wegen eines erstens vom Westen gar nicht 
untersuchten und zweitens vom Osten untersucht gar nicht statgefundenen Gifgasangrif als „erforderlisc 
angemessen Verant ortung übernecmen“ - sic!

Merkel nennt wuestlichen Angrif auf Syrien erforderlich und angemessen
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i432033ii24-clsyrien-clangrif -clMerkel/

Die relevanten Auszüge:

Bundeskanzerlin Angela Merkel cat den Lufangrif  der  estliscen Länder in der Nasct auf Samstag 
auf Syrien als erforderlisc und angemessen bezeiscnet.
...
Wie Merkel  eiter ausfücrte, unterstütze Berlin es, dass die amerikanisscen, britsscen und 
französisscen Verbündeten als ständige Mitglieder des ntN-clSiscerceitsrats in dieser Weise 
Verant ortung übernommen cätten.

Wie ebenfalls nicht anders zu erwarten war; der Zensur-Politjurist Maas beruf sich auf ihm bewusste 
völkerrechtswidrige absolutstsche Fälschungen und darauf basierend aufbauend konstruierte schwerste 
Verleumdungenc verhöhnende Beleidigungen und wähnt auf diese unzulässige Weise erpressen zu können 
und  darauf basierend unzulässige „Ultmaten“ stellen zu könnenc bildet sich ein der Russischen Föderaton 
unzulässig und auch noch „ultmatv“ drohend gegenübertreten zu können; dessen exakt gleiche 
Vorgangsweise gegen den V-A wirkt ja nicht mal beim V-A und der hat keine andere Verteidigungs-Wafe als 
eine Schreibfeder - die andererseits allerdings die mächtgste aller Wafen sein kannc je nach dem welcher 
Geist sie nutzt: Hat dieser größenwahnsinnige Maas sie noch alle beieinanderc das Risiko der 
Totalvernichtung Zentral-Westeuropas einzugehen?!?! Dieser ideologisch pubertär hängen gebliebene auch 
juristsch umfangreich entgleiste untaugliche Irre ist unverzüglich aus diesem strikte 
Verantwortungsfähigkeit voraussetzenden hohen Amt zu enternenc die ganz Welt hate für einen Moment 
den Atem anhalten müssen wegen diesen deutschen absolutstsch fälschend schwerst verleumdend 
verhöhnend beleidigenden feigen arroganten apokalyptschen Imperialisten - diese deutschen absolutstsch
fälschend schwerst verleumdend verhöhnend beleidigenden feigen arroganten Imperialisten sind die Typen 
die den V-A jagen und damit sollte klar geworden sein wie schmal der Grat nämlich ist bis zur Eskalaton. Die
versuchen einfach alles zu vernichten was denen nicht passt. Irgendwann ist das vorbei.
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Diese imperialistsch faschistsch kriminell fremd- und selbst gefährdenden Subjekte rückständiger Religion-
Ideologien vertreten nicht Meinung und Willen und sprechen und handeln nicht im Namen des Volkes der 
Bundesrepublik Deutschlandc sowie die die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu 
Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat vergewaltgen.

Nach Raketenangrif: Maas kündigt diplomatische Initiative Deutschlands zu Syrien an
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i543203496544i-clmaas-clinitatve-cldeutsscland-clsyrien/

Die relevanten Auszüge:

Nasc dem ntS-clRaketenangrif  in Syrien bleibt die Stmmung in der internatonalen Politk äußerst 
angespannt -cl die Gefacr einer  eiteren militärisscen Eskalaton z isscen den involvierten Akteuren 
ist  eitercin vorcanden. Laut Bundesaußenminister Heiko Maas muss nun der politische Prozess in
Syrien neu aufgesetzt wuerden.

Wie genau der neu aufgesetzte rriedensprozess aussecen soll, nannte Maas nisct im Detail. Es solle 
aber eine diplomatische Initiative von Deutschland geben, erklärte Maas in der ZDr-clSendung 
„Berlin direkt“.

Er hofe, „dass die Militärschläge zumindest allen Beteiligten deutlich gemacht haben, dass wuir 
jetzt nicht nur die Möglichkeit haben, sondern dass es die Notwuendigkeit gibt, den politischen 
Prozess wuieder aufzunehmenr, sagte der Politker zudem nosc am selben Abend in der ARD-cl
Sendung „Berisct aus Berlin“.

Die Verhandlungen müssten nun „in einem anderen Formatr geführt wuerden, der die 
verschiedenen in dem Konflikt involvierten Akteure einbeziehen wuürde.
Der Außenminister verwuies zudem darauf, dass hochrangige Vertreter aus den USA, Frankreich, 
Großbritannien und Deutschland am Sonntag in London über die Syrienfrage beraten häten.
…

Diese völkerrechtswidrigen vollkommen obsoltenc nicht bewirkenden Militärschläge haben allen Beteiligten 
bewusst gemachtc dass nie die Möglichkeit existerte und dass auch nie die Notwendigkeit existertc dass der
politsche Prozess in Syrien neu aufgesetzt und „wieder“ (einfach kindisch...) aufgenommen wird; das 
Format der Politk dort ist nämlich nicht Sache der imperialistsch deutschen Schwerindustriellen und deren 
völkerrechtswwidrig eingestezten Militärindustriekomplexc nicht Sache drde Grundstücksfgesellschaf 
Brüggemann GmbH & Co. KGc nicht Sache deren politschen Vertreung Merkel-Leyen-Maas- und juristschen
Vertretung Buddenbrock-Bremer-Barley-Istel sondern das ist ausschließlich Sache des syrischen Volkes - und
somit ist da auch kein „anderes Format“ möglich und jetzt haben Sie liebe Leser erfasstc wie „mächtg“ die 
sind und wie absurd selbst entlarvend die sein können ihren selbst verschuldeten Frust über ihren selbst 
verursachten Mist über ihre selbst verbockte öfentliche Blamage an ‚Andersdenkende‘ auszulassenc an die 
das Volk glauben sollc weil die sonst danach trachten die auf‘s Kreuz zu legenc sozusagen als „Sündenböcke“c
damit das Volk sich nicht erhebt gegen diese sich auf der gesamten Erde blamierendec sich hinter US-Militär
versteckenden deutschen Imperialisten sondern schweigt?! Längst zu spät; alle wachen auf.
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Diese die Menschheit so nah wie nie zuvor an den Rand eines Atomkriegs bringende Wort-führende 
Zustmmung des umfangreichen Hochverrat betreibendenc selbst ermächtgendenc unzulässigen deutschen 
Regime zu diesem völkerrechtswidrigen Militärschlägen am 14. April 18 hat darüber hinaus dem deutschen 
Volk bewusst gemachtc dass Notwendigkeit und Möglichkeit existerenc unverzüglich den 
völkerrechtswidrigen politschen Prozess in der imperialistsch faschistsch kriminell vergewaltgten 
Bundesrepublik Deutschland ändern zu müssen und zu können.

Auf die Möglichkeit der derzeit noch rechtzeitgen  utzung det StGB § 83a tei hiermit hingewieten.    

Auf die Möglichkeit das zwecks unzulässiger Strafmaßnahme politsch faschistsch kriminell angewiesenc 
Religion-ideologisch-politsch verfolgendec unzulässige Sondergericht-Verfahren ohne 
Berufungshauptverhandlung einstellen zu können wurde ja bereits hingewiesen - genau wie das zwecks 
unzulässiger Strafmaßnahme politsch faschistsch kriminell angewiesenc politsch verfolgendec unzulässige 
Sondergericht-Verfahren des vollumfänglich widersprochenenc absurdenc schikanierenden (BGB § 226) 
Zensur-Spektakel-Schutzbehauptung-Sonder-“Strafbefehl“ betrefend. Auch das von der 
Überzeugungstäterinc der verdeckten Sonder-Amtsanwältn einzuleiten versuchend wiederholen wollend 
„angestrebte“ Religion-ideologisch-politsch verfolgende Sondergericht-Verfahren ist unverzüglich 
niederzulegen: Auf diese absurde vollkommen obsoletec kriminell drohende tyrannischec unzulässige 
Sonder-Anschreiben hat der V-A dem zweckentremdeten Amtsgericht Wuppertal nicht mal mehr 
geantwortet: Das hier ist die gegen-darstellendec korrektve Gegenmiteilung - kommt somit diesmal aus der
anderen Richtung.  

Die Unzulässigkeit des politsch verfolgenden Sondergericht-Verfahrenskomplex - nicht nur beispielsweise 
die elementarsten Rechte des Grundgesetzc Artkel 1c 2c 3c 4c 5c und 6c 13  c   14c 16ac 18c 19c 20ac 21c 103 
werden ignoriert - und das ist eben nur noch erklärbar damitc dass heimlich zwecks Demokratebeseitgung 
faschistsch kriminell tyrannisierend unterdrückender Durchsetzung des proftgeil terrorisierenden 
Demokrate vernichtenden deutschen Imperialismus missbräuchlich die Notstandsverfassung eingesetzt 
wurde und dass die der Justzjuristenc die keine Überzeugungstäter sindc politsch faschistsch kriminell 
erpresserisch bedroht genötgt angewiesen wurden durch diverse Justz-juristsche Kriminalitätc 
Rechtsbeugungen StGB § 339, Landfriedensbrüchen StGB § 125, ggf. in besonders schwueren Fällen StGB § 
125a zu begehen - sondern insbesondere wird auch das Recht des Grundgesetz Artikel 20 (4), wuelcher 
eben gerade wuegen der Möglichkeit das Notstandsgesetz auch noch heimlich missbrauchen zu können 
dagegen setzend in die Verfassung eingelassen wuurde, eben gerade wueil die Notstandsverfassung 
heimlich und ohne das Bundesparlament davon in Kenntnis setzen zu müssen eingesetzt wuerden kann – 
und wuer wuar es übrigens, der diese Gefahr der Heimlichkeit und ohne das Bundesparlament in Kenntnis 
setzen zu müssen durchgesetzt hat?!  Das Bundesparlament selbst, im Jahre 68 im letzten Jahrhundert 
des vergangenen Millennium ... - und damit wird hier somit auch ersichtlichc weshalb auch Artkel 20c 25 
und 79 GG ignoriert werden - denn wie hier unschwer zu erkennen ist werden somit die Grundgesetze 
Artkel 20c 25 und 79 und somit vollständig die Verfassung ignoriertc weil der V-A exakt und sofort zu Beginn 
dieses imperialistsch tef-staatlich instruierenden Terrors der mit dem Beginn der Zeit übereinstmmt in 
dem keine Regierung und hier ofziell kein Polizeipräsident vorhanden warc wozu der  als "Rechtsanwualt" 
getarnt aufretende, den derzeit noch führenden imperialistisch kriminell instruierenden Teil des 
deutschen tiefen Staates und deren Militärindustriekomplex vertretende, sich mit Neutralisierung der De-
Nazifzierung adressierende, imperialistisch motiviert, zwuecks Versuch der Existenzvernichtung und des 
Versuchs zu Suizid zu treiben faschistisch kriminellen Kapital-Total-Prozessbetrug-Polemik-Elaborate-
Pamphlet-Komplex betreibende extrem asoziale extrem sadistische Agent Buddenbrock, Langenfeld, 
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"Konrad-Adenauer"-Platz „6r, direkt am „Rathausr, „Konrad-Adenauerr-Platz 1 eingesetzt wuurde, zu 
versuchen Justizjuristen zum Mordversuch in Justiz-juristischer mitelbarer Täterschaf zu nötigen c was 
hinsichtlich des Versuchs der verschleierten Entmündigung durch intelligente Zusammenarbeit des vom V-A 
verfassten erweiternden Strafanzeigenschrifsatz des legitm Widerstand nach Grundgesetz Artkel 20 (4) 
leistenden V-A vom 02. März 18 und im besonders schweren Fall des versuchten Landfriedensbruch 
politsch verfolgendenc als unzulässige Strafmaßnahme zweckentremdenden versuchtenc unzulässig 
„angeregten“c unzulässigen Sonderverfahren des Versuchs der verschleierten Entmündigungc des zweiten 
Versuchs den Hund zu rauben und des Versuchs Geld zu raubenc zum Beschluss vom   23.   April 18 führtec die 
Bestellung eines rechtlichen Betreuers abzulehnenc womit der Versuch der verschleierten Entmündigung 
(StGB § 81, 83) also durch den Strafanzeigenschrifsatz des V-A vom 02. März 18 somit „vereitelt‘ werden 
konnte. Damit ist aber die mit Sondergerichten Justz-juristsch faschistsch kriminell erzeugte Gefahr des 
unzulässigen Versuchs der Vertreibung aus der Wohnung nicht gebanntc der mit der Ermordung des V-A 
enden wirdc weil der legitmen Widerstand leistet gegen die unzulässige Aufebung der Grundrechte.  

Die in diesen im besonders schweren Fällen der Landfriedensbrüchec politsch verfolgendenc als unzulässige 
Strafmaßnahmen (StGB § 82) zweckentremdetenc unzulässig begonnenen (StGB § 83 )c unzulässig 
betriebenen (StGB § 81) verdeckten Sonderverfahren des versuchten verschleierten Wohnungsraub und 
Geldraubc unzulässige „Räumungskosten“c unzulässige Sondergerichtskostenc sowie hinsichtlich des 
wiederholtc nämlich vollumfänglich widersprochenenc in der Berufungshauptverhandlung vom 23. Februar 
18 unzulässig erlassenenc absurdenc schikanierenden (BGB § 226) Schutzbehauptung-Zensur-
Spektakel-“Strafbefehl“ und Dreieck-kriminell erwirkte Mahnbescheid und Sondergerichtsgebühren zu 
raubenc also insgesamt mehrere tausend Euro wurden trotz mehrfacher schriflicher Auforderung noch 
stets nicht eingestelltc was im Klartext bedeutetc dass der dies – und unabhängig davonc dass der V-A aber 
auch rein gar nichts verbrochen hat sondern zur Verteidigung Charakterec Umstände und Relatonen real-
entsprechend wiedergegebenc erläutert und sogar dokumentarisch beweisend belegt hatc wobei die 
unerlässlich notwendige Verteidigung des V-A allerdings hinsichtlich der noch nicht eingestellten politsch 
verfolgendenc unzulässigen Sonderverfahren in der Weise vollständig ignoriert wirdc dass nämlich die 
Angaben des V-A vollständig ignoriert werdenc sogar genannte Zeugen ganz einfach nicht angehört werden 
und die real-getreu Charakterec Umstände und Relatonen schildernde Verteidigung (!) des V-A zu 
„Beleidigungen“ umkonstruiert werden; in diesem Zusammenhang weist der V-A hiermit darauf hinc dass 
dem die betrefenden deutschen „Regierungen“ unter anderem wegen Volksverhetzungc Vorbereitung von 
Angrifskriegenc Beteiligung an völkerrechtswidrigenc verdeckten Vernichtungs-Regime-Change Kriegen 
anzeigende Rechtsanwalt Wilfried Schmitzc Selfkant die selben Erfahrungen macht wie der V-A; seine 
Verteidigung wird zu „Beleidigung“ umkonstruiert“.

In dem Justz-juristsch Selbstjustz betreibenden und politsch verfolgendenc doppelt unzulässigen 
Sonderverfahren hinsichtlich der von drei Justzjuristenc Richter Neugart Amtsgericht Wuppertalc 
Präsidenten Mielke und Schulte Landgericht Wuppertal erstateten absurden Schutzbehauptung-Zensur-
Spektakel-Anzeige wegen „Beleidigung“c die auf die in Selbstjustz abgelehnten Beschwerden und auf die 
un-ermitellt (!) gelassenec somit unterdrückte (!) Anzeige des V-A gegen diese Justzjuristen folgte (!) c 
worauf dann der vollumfänglich widersprochenec absurdec Justz-juristsch faschistsch kriminell Selbstjustz 
betreibend fabrizierte und politsch verfolgend schikanierendec unzulässige und somit ungültge (!) 
Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-Sonder-“Strafbefehl“ erfolgtec waren in der Selbstjustz betreibenden 
und politsch verfolgendenc verdecktenc unzulässigen Sonder-Hauptverhandlung beim dazu als 
Sondergericht zweckentremdeten Amtsgericht Wuppertal und in der Selbstjustz betreibenden und 
politsch verfolgendenc verdecktenc unzulässigen Sondergericht-Berufungshauptverhandlung am 23. 
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Februar 18 beim dazu verdeckt als Sondergericht zweckentremdeten Landgericht Wuppertal keine der drei 
so genannten „Kläger“ erschienen und es wurde in beiden Verhandlungen kein Versäumnisurteil gegen die 
nicht erschienen so genannten „Kläger“ erlassen.   

Die vom V-A längst - nämlich von Anbeginn - bekannt gemachte Unzulässigkeit und somit die Ungültgkeit 
der faschistsch kriminellenc Gerichte verdeckt zwecks Selbstjustz und verschleiert politsch verfolgende 
Sondergerichte missbrauchenden Justzjuristen und deren unzulässigec somit ungültge (!) Justz-juristsch 
faschistsch kriminell fabriziertec absurdec schikanierendec schädigendec missbrauchende 
Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-Sonder-Urteile“ sind nicht nur Selbstjustz betreibende und politsch 
verfolgendec schädigende verschleiertec unzulässige Strafmaßnahmen sondern werden auch - und jetzt 
kommt esc nämlich der Hammer - vor allem nämlich als verdecktec faschistsch kriminell fabriziertec Justz-
juristsch faschistsch kriminell mit polizeilichem (!) Mord (!) drohendec unzulässige Wafe missbrauchtc denn
der V-A hat rein gar nichts verbrochen; die schriflichen Auforderungen des V-A an die verdeckten 
Sondergerichte die Selbstjustz betreibenden und politsch verfolgendenc unzulässigen und somit ungültgen
Sonderverfahren einzustellen werden von den betrefenden verdeckt faschistsch kriminell als Sonderrichter
vorgehenden Justzjuristen ignoriert; die  Selbstjustz betreibenden und politsch verfolgendenc unzulässigen
und somit ungültgen Sondergericht-Verfahren werden trotz schriflicher Einstellungsforderung von den 
betrefenden verdeckt faschistsch kriminell als Sonderrichter vorgehenden Justzjuristen unzulässig ganz 
einfach fortgesetztc womit nun jeder in die Lage versetzt ist begreifen zu könnenc dass die verdeckt 
faschistsch kriminelle Sondergerichte betreibenden Justzjuristen hier einen politsch geplanten und 
politsch faschistsch kriminell angewiesenc Justz-juristsch verschleiert verdeckten politschen Mordversuch
einleitetenc denn trotz zwecks und gerade wegen der unzulässigen Durchsetzung des Terrorismus deutscher
Imperialisten und deren Vertretung und des daraus resulterenden tyrannisch kriminellen Faschismus 
missbräuchlich faschistsch kriminell eingesetzter Notstandsverfassung sind die Grundrechte nicht etwa 
aufgehoben - der V-A setzte auch längst mehrfach schriflich darauf hinweisend Grundrechtc Artkel 20 (4) 
dagegen einc seit 23. Oktober 17 - unter anderem neben den Gerichten auch die Kriminalinspekton 
Staatsschutz Polizeipräsidium Wuppertal mit dem Strafanzeigenschrifsatz des V-A vom 02. März 18 darüber
informierendc der auch allen betrefenden Gerichten vom V-A persönlich in den Briefkasten der 
Gerichtshäuser einwerfend zugestellt wurdec womit also auch die dies leugnende Lüge des Hochverräter 
Bremer in dessen Selbstjustz betreibender Ablehnung der Revision in dem Selbstjustz betreibendenc 
politsch verfolgendenc unzulässigen und ungültgen Sonderverfahren entlarvt istc der V-A habe „keine 
Begründung zur Revision“ eingereicht; klar hate der V-A das sehr wohl doch getan und zwar fristgerecht am
06. März 18; irrelevantc ob der Hochverräter Bremer eine Rechtsanwaltlich unterschriebene 
Revisionsbegründung haben will und sich damit herausreden will; jedem ist klarc dass es sich um politsch 
verfolgendec Sondergerichte-Verfahren handeltc die unzulässig und somit ungültg sind und dass ein 
Rechtsanwalt somit nicht gewagt haben würde den politsch faschistsch kriminell Justz-juristsch mit 
Mordversuch bedrohten V-A zu vertretenc wo sogar Richter wie Kahlhoefer bedroht werdenc denn dem V-A 
war das natürlich alles klarc weshalb er bereits am 23. Oktober 17 Grundgesetz, Artikel 20 (4) dagegen 
einsetzte und somit ist Bremer aller-bestens darüber informiert, wuas der Bremer aber ganz einfach 
ignoriert, schließlich geht es ihm ja darum den Demokrat Berchtold zu beseitigen; Vorsicht Freundchen - 
ganz vorsichtig sein, Bremerchen - mit dem Berchtold sollte so besser nicht umsprungen wuerden, das 
kann nämlich nur zum Bumerang wuerden, das Problem dabei ist; arrogante sich über das Gesetz stellende
Fürze hören grundsätzlich nicht zu sondern machen wuas die wuollen, das wuird nämlich exakt deshalb jetzt 
sein Ende bekommen; dafür steht der Name Andreas Johannes Berchtold Garant. 
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Busted again, or one more time; der V-A hate dem Bremer in der politsch verfolgenden unzulässigen 
Sondergericht-Berufungshauptverhandlung bereits zu verstehen gegebenc dass er dem über das Gesetz 
stellenden Überzeugungstäter Bremer weder zuhört noch auf den hörtc weil der ein Schwerstkrimineller 
und Hochverräter der allerschlimmsten Sorte istc nämlich kriminellerc an Durchsetzung der 
völkerrechtswidrigen militärischen deutschen Beteiligung an völkerrechtswidrigen Kriegen und an 
Mordversuch gegen einen aus dem Volk beteiligterc das Richteramt vergewaltgender Hochverräter ist und 
dass der nicht das Recht dazu hat was der mit dem V-A tut sagte der V-A dem auch. Aber der V-A hat das 
Recht dessen faschistsch kriminelle Karriere als Hochverräter hiermit beendet zu haben. Der V-A empfehlt 
echten Demokraten in der Bundesrepublik Deutschland auszutreten aus den „Parteien“c die somit nämlich 
keine sindc weil nicht einer davon das Volk vertrit sondern alle den Hochverrat der deutschen 
Imperialismus vertretenden und daraus resulterend Faschismus betreibendenc selbst ermächtgendenc 
unzulässigen Regime deckenc siehe dazu nämlich insbesondere dies hier:

Elektronisches Rundschreiben des V-A vom 25. April 18 unter anderem an einige 
Bundesparlamentarier, Kopie hier in diesem Schrifsatz auf Seite 375

Darauf geschah: Nichts. Doch - ein weiteres unzulässiges Sonder-Verfahren. Das Bundesparlament verrät 
somit das Volk. Das wird Folgen nach sich ziehenc welche diese Typen nicht mal ahnen. Erklären wird der 
V-A das jetzt nichtc zu gegebenem Zeitpunkt wird er das kommenteren.

Der Doktorttel wird dem Bremer entzogen werdenc denn die Würde dazu besitzt der nicht aufgrund 
fehlender Reife. Berufsverbot wird dem aktv als an Mordversuch beteiligterc das Richteramt geradezu 
perversc nämlich absurdc grotesk vergewaltgendec unzuverlässige Person selbstverständlich ebenfalls erteilt
werden; warum hören Typen wie der das ist dem V-A eigentlich nie zuc wenn der was sagt?!

Zu erkennenc dass sich als „Übermenschen“ wähnende Typen wie der das istc die sich „Über-Rechte“c 
„Sonderrechte“ heraus nehmend tatsächlich von sich glauben was besseres zu seinc mehr wert zu sein als 
andere Menschen und berechtgt dazu zu sein über andere Menschen verfügenc sie beraubenc quälenc 
foltern zu dürfenc wegen der Proftgier des Militärindustriekomplex über deren Leben und Tod entscheiden 
zu dürfen und dazu Justz vergewaltgen zu dürfen; dem V-A fallen keine mieseren als Menschen verkleidete 
Ungeheuer einc als solchec die wie der sich als Juristen ausgeben und dabei satanistsch sadistsch alles 
verdrehen; fahre somit der - stat wir - in dessen Hölle ein.   

Grundrecht, Artikel 20 (4) setzte der V-A gegen all das einc seit 23. Oktober 17c als der als Rechtsanwalt 
getarnt aufretendec den derzeit noch führenden imperialistschen Teil des tefen deutschen Staates und 
dessen Militärindustriekomplex vertretendec verdeckt Mordversuch in Justz-juristsch verschleierter 
mitelbarer Täterschaf anweisende Agent Hubertaus Buddenbrock in Erscheinung tratc nämlich exakt zu 
dem Zeitpunktc an dem die so genannte Regierung“ aussetztec weil der Agent Hubertus Buddenbrock den 
verschleierten Mordversuch gegen den V-A einleiten solltec was der ja auch tat und die so genannte 
„Regierungr so tun wuollte, als habe sie nichts damit zu tun und exakt das wuar eben genau der aufälligste
Fehler von allen, den alle sich sonst immer sicher wuähnende Extremkriminelle nämlich automatisch 
machen, wuenn sie ertappt wuerden, nämlich zu versuchen sich ein „besonders logischr erscheinendes 
„Alibir zu besorgen. 

Butted: Die telbtt ermschtgende, unzulsttige “Regierung“ tollte unverzüglich abtreten, Selbttanzeige 
erttaten to lange tie noch kann, um nsmlich auf Amnette hofen zu können.    
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Auf die Möglichkeit der derzeit noch rechtzeitgen  utzung det StGB § 83a wurde bereitt hingewieten. 

Vertuch der Einleitung einet betondert tchweren Fall det Landfriedentbruch; 
vertchleierter Vertuch der Entmündigung; Richter Dr. Klotz gibt zu verttehen, wer et itt, 
der hier dringendtt zuritttche Verfolgung, Entzug der Handlungtfshigkeit und rechtliche 
Betreuung benötgt

Somit nicht alle sondern einige Justzjuristen lassen sich - obschonc oder viel mehrc weil schon wieder 
Meinung und Willen der deutschen kriminell instruierenden Imperialisten stat Meinung und Willen des 
deutschen Volk vertretende - Meinung und Wille des deutschen Volkes ist die Bestimmung der 
Bundesrepublik Deutschland zu Frieden auch mit Russland und Syrien, zu Gerechtigkeit, zu Demokratie 
und zu Sozialstaat leben und vermiteln zu können - selbst ermächtgendec unzulässigec als so genannte zu 
bezeichnende und jetzt gar schon den Aufbau GESTAPO-ähnlicher mit Grundrechte aufebenden 
Sonderbefugnissen ausgestateten Polizei betreibendenc selbst ermächtgendenc unzulässigenc als 
sogenannten zu bezeichnenden „Regierung“ am unzulässigen Werk istc die sichc nachdem sich durch den 
resolut vorgehenden Richter Dr. Klotz zum Vorteil des V-A und somit zum Vorteil des Volkes erlassenen 
Beschluss vom 23. April 18c siehe Anlagen VE3 bis VE5 in welchem der Richter Dr. Klotz den verdeckten 
Agent des deutschen Militärindustriekomplex der deutschen Schwuerindustriellen Hubertus Buddenbrock 
zwuischen den Zeilen mit den Worten des V-A gesagt nämlich als das wuas der ist, nämlich als faschistisch 
kriminell geistesgestörten satanistisch = bösartig verdrehenden sadistischen Lügner, Betrüger, 
beleidigend verhöhnenden Verleumder da stehen lässt, der dringendst juristischer Verfolgung, Entzug der 
Handlungsfähigkeit bedarf und rechtlich betreut gehört. Das war eine Volks-souverän signalisierende 
Vorwarnung unter anderem an diesen verdeckten Agent des deutschen Militärindustriekomplex der 
deutschen Schwuerindustriellen Hubertus Buddenbrockc der sich imperialistsch absolutstsch terrorisierend
faschistsch tyrannisch kriminell all-anmaßend verhält. Die vom imperialistschc faschistsch kriminell selbst 
ermächtgen Regime angewiesene Einrichtung GESTAPO-ähnlicher mit Grundrechte aufebenden 
Sonderbefugnissen ausgestateter Polizei soll in Kürze auch in NRW eingeführt werdenc ganz klar womit das 
zusammenhängt: Die soll dann - immer noch unzulässig - auch gegen legitmen Widerstand leistende 
Personen wie der V-A das ist eingesetzt werden könnenc denn eine mit Grundrechte aufebenden 
Sonderbefugnissen ausgestatete Polizei kann nur (!) eingerichtet werdenc wenn eine Notstandsverfassung 
eingesetzt ist und die ist wie festgestellt somit eingesetztc nur allerdings missbräuchlichc nämlich um die 
Durchsetzung des völkerrechtswidrigen deutschen Imperialismus und daraus resulterenden ebensolchen 
Faschismus zu stärken und damit die Unterdrückung der Meinung und des Willens des Volkes und der 
gesetzlichen Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und 
Sozialstaatlichkeit; kein Wunderc dass Richter Tscharnc Richter Dr. Klotz und Richter Kahlhoefer einen starken
Mitstreiter in dem Widerstand leistenden und den dies alles straf-anzeigenden V-A sehen; das haben die gut
verstandenc weiter unten mehr dazu; Schlüsselereignisse; intelligente Signalisierungen; gehobene 
Kommunikatonc die allerdings auch warnend und zur Beruhigung stat drohend und zur Irritaton eingesetzt
werden kann...

Anmerkung dazu: Vor dem sich bereits abzeichnenden Beschluss vom 25. März 18 schrieb der V-A in seinem
auch allen betrefenden Gerichten persönlich in den Briefkasten der Gerichtshäuser eingeworfen 
zugestellten Strafanzeigenschrifsatz vom 02. März 18c Seite 13c unter anderem (Anmerkung V-A: der 
ursprünglich in dem Auszug enthaltenen Namen-Schreibfehlerc weil der V-A in der ganzen Arbeitsintensiven 
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und inquisitorisch verfolgenden Hektk versehentlich einen einzigen Buchstabenc nämlich im Namen des Dr. 
Klotz übersehen hatc wurde hiermit korrigiertc folgendes:

Der Auszug:
Betreuungtgericht Wuppertal, Richterperton:  XXX Meten XXX  Prozessbetrug, Betrug, 
Beleidigung, Verleumdung, Nötigung, Erpressungsversuch, Versuch der Einleitung eines 
besonders schwueren Fall des Landfriedensbruch (verschleierter Versuch der Entmündigung), 
Beihilfe zum Versuch des Mordes in mitelbarer Täterschaf durch Versuch des Treibens zu Suizid.

Zu dem derzeitig tätigenden Dezernent im unzulässigen „Betreungsverfahrenr, Richter Tscharn 
und zu dem Richter Dr. Klotz fällt mir für den Moment nur ein und möchte ich gerne sagen, dass 
ich staunend auch diesem unzulässigen, noch stets nicht eingestellten Verfahren zuschaue und 
dass ich nun diesen auch hinsichtlich auch dieses Teils der unzulässigen, Existenz zu vernichten 
versuchenden Verfahren erstellten Schrifsatz fertig habe der damit nun auch an das Amtsgericht 
Wuppertal, Betreuungsgericht zugestellt wuird. Dieses von mir so erfahrene bereits das die 
Richterin Meten zu einer nicht sachgerechten Vorgangswueise nötigende, über-aufällig 
gewuissenlos aggressiv extrem kriminell betrügerisch penetrierend anmaßend aufretende, 
unzulässige Führer-Verhalten dieses Buddenbrock, Langenfeld und von den Richtern Tscharn und 
Dr. Klotz auf ihre Weise angemerkten nicht sachgerechten Vorgangs (die Unternehmen 
Brüggemann GmbH & Co. KG & Buddenbrock maßen sich nun auch noch an Familienrecht gegen 
mich einsetzen zu wuollen; ich muss jetzt ernsthaf fragen: Haben die wuirklich noch alle Tassen im 
Schrank; ticken die noch ganz sauber? - ich verbite mir explizit aufss allerschärfste auch nur in die 
Nähe der unfassbar gewuissenlosen, faschistisch kriminell Existenz zu vernichten versuchenden 
Charaktere dieser sich als „Übermenschenr mit „Überrechtenr, mit Sonderrechten wuähnend 
gerierenden in jeder Hinsicht extremistisch anmaßenden Unternehmer zu rücken), siehe dazu die 
Anlagen T1 und T2 und K1 und K2…; ich wueiß von einem Bekannten der zunächst davon überzeugt
wuar, dass er aus einem rechtlichen Betreuungsverhältnis nicht heraus gelassen wuerden wuürde (M.
Ambrico, Wuppertal), dass dieser Richter Tscharn wuohl nicht zu den schlechtesten gehören kann, 
wueil M. Ambrico mir einige Wochen nach unseren einige Wochen andauernden nächtlichen 
Gesprächen in denen ich M. Ambrico dazu bewuegen konnte sein Selbstvertrauen und auch trotz 
zombifzierender Haldol Depotspritze ausreichend herzustellen, so dass es ihm kurz darauf gelang 
aus dem Betreuungsverhältnis entlassen zu wuerden, wuobei ich glaube, dass Richter Tscharn der 
betreuende Richter wuar, wuas ich aber nicht mehr genau wueiß, ist schon ca. elf Jahre her; ich 
vermag allerdings hier für den Moment nicht zu erkennen, ob Richter Tscharn und Richter Dr. 
Klotz trotz ihrer Kritik an der oben genannten nicht sachgerechten und deshalb wuohl verhinderten
Vorgangswueise hier dennoch unter faschistisch einschüchternden Druck des imperialistisch 
faschistisch kriminellen deutschen tiefen Staat stehend mit dem Gedanken spielen dieses 
unzulässige Verfahren des juristisch getarnt faschistisch kriminellen Versuchs der verschleierten 
Entmündigung nicht einzustellen; wuie gesagt, es ist mir für den Moment nicht möglich dies 
abschätzen zu können, bislang habe ich noch nicht den Eindruck, dass die zwuei Richter unter 
faschistisch kriminellen Druck letztlich nicht doch verdeckt für die andere Seite tätig wuerden oder 
bereits sind, wueil Richter Tscharn das für einen Juristen unmitelbar sichtbar (!) unzulässig (!) 
angeregte (!) und somit unzulässig eingeleitete (!) und somit unzulässige „Betreuungsverfahrenr, 
also den ofensichtlichen faschistisch kriminellen Versuch der Durchsetzung der verschleierten 
Entmündigung noch nicht eingestellt hat, wueshalb ich das an dieser Stelle einlassend nur erwuähne
und erst dann Strafanzeige erstate, wuenn sich der Verdacht bestätigen sollte, dass das von 
diesem Buddenbrock, Langenfeld juristisch getarnt faschistisch kriminell Durchsetzung des somit 
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von diesem Buddenbrock, Langenfeld unzulässig angeregten und von Richterin Meten unzulässig
eingeleiteten und somit unzulässigen rechtlichen Betreuungsverfahren nicht eingestellt wuerden 
und somit die zu verhindernde verschleierte Entmündigung durchgesetzt wuerden soll.   

Ende det Autzug.

- der sich bereits abzeichnenden Beschluss vom 25. März 18 deutet signalisierend den 24. März 33c 
Inkraftreten des Ermächtgungsgesetz an - des somit gegen das absolutstsch-faschistschc selbst 
ermächtgendec unzulässige deutsche Regime und gegen die mit diesem absolutstschenc selbst 
ermächtgendenc unzulässigen deutschen Regime kriminell zusammenarbeitendenc jeweils imperialistsch 
monarchistsch absolutstsch adressierenden und dem imperialistsch Nazi-faschistsch adressierenden 
Agentc so genannte „Kläger“ resolut Widerstand leistenden Justzjuristen Tscharn und Dr. Klotz des 
Amtsgericht Wuppertalc Sekton Betreuungsgerichtc der damit abzeichnend das Scheitern des Versuchs der 
verschleierten Entmündigung vor-ankündigte - nämlich auch mit als politsch Datum-historisch 
signalisierende Antwort der resoluten Widerstand leistenden Justzjuristenc Richter Tscharn und Dr. Klotz 
des Amtsgericht Wuppertalc Sekton Betreuungsgericht nämlich auf das am 14. März 18 selbst 
ermächtgende und allesamt mit Religion-ideologischenc somit imperialistschen Amtseid sich unzulässig 
einsetzende deutsche Regimec denn Angela Merkel (CDU) wurde von 80 % des Volkes nicht gewähltc sowie 
die Krieg befürwortende Koaliton vom Volk unerwünscht sich aber dennoch wieder einsetzte am 14. März 
18 um gleich darauf am 14. April 18 mit dem Atomwafen besitzenden mit ständigem Sitz im UN-
Sicherheitsrat Imperialistschen Krieg gegen die UNO führenden Trio   1 (deutsche Imperialisten)c den 
methodistischen US-Imperialisten, den französischen zionistischen Imperialisten und den 
„protestantischenr britischen Imperialisten im Rücken Wort-führend zustimmend den dann vom Bundesrat
als völkerrechtswidrig eingestufen zusätzlichen Angrifskriegsakt gegen Syrien zu unterstützenc wuähnend 
der - Syrien und nicht nur Syrien und im Zusammenschluss mit der ebenso unbesiegbaren VR China auch 
weiterhin gegen den von deutschen Imperialisten völkerrechtswidrigc kriminell propagandistsch erzeugten 
und unterstützten und gegen von deutschen Imperialisten völkerrechtswidrig kriminell und verdeckt 
militärisch unterstützten Terrorismusc verdeckten Angrifskrieg und Versuch des Regime Change in Syrien - 
auf Anfrage Syriens Syrien helfenden Russischen Föderation ein unzulässiges „Ultimatumr stellen zu 
könnenc wuelches die Menschheit so nah wuie nie zuvor an den Rand eines Atomkrieges  gebracht hate … 
um festzustellenc dass sich an der korrektenc Völkerrecht-konformen Vorgangsweise der Russischen 
Föderaton nichts ändern kannc was chronisch notorisch autstsch Wahn-Zwang-kranke deutsche 
Imperialistenc die weiterhin imperialistsch kriminelle EU-Sanktonen gegen Syrien forcieren aber nicht jucktc
welches sie nach wie vor zu zerstören trachten:

Anmerkung: Der Artkel wurde an dieser Stelle nicht vollständig eingelassenc weil er in dem zu dieser 
erweiternden Strafanzeige zugehörigen und nach dieser erweiternden Strafanzeige komplet eingelassenen 
Berufungseinlegung-Schrifsatz hinsichtlich des verdeckt politsch verfolgendenc unzulässigen 
Sondergericht-Verfahren hinsichtlich des versuchtenc verschleiert Wohnungsraub vollständig enthalten ist. 

Regimewuechsel in Damaskus wueiter Ziel für Berlin
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i632036075454-clregime-classad-clraketenssclag/

Die Bundesregierung  eiß,  as Syrien und seine Bevölkerung brauscen: Eine Zukunf ocne Präsident
Assad. Das caben Regierungssprescer am Montag nasc dem  estliscen Angrif  auf Syrien vom 
Woscenende klargestellt. Der Regime escsel ist nasc icren Worten das langfristge Ziel der nun von
Paris und Berlin angekündigten politsscen Initatven. (Ganzer Artkel auf Seite 3854)
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Anmerkung: Nachfolgender Artkel braucht nicht weiter kommentert zu werden außer dazu bewusst zu 
machenc dass das von deutschen proftgeilen deutschen Imperialistenc deren Militärindustriekomplex und 
deren faschistscher Vertretungc selbst ermächtgendenc unzulässige so genannte „Regierung“  unterdrückte
deutsche Volk exakt weißc dass das deutsche Regime völkerrechtswidrigen und verdeckten Zerstörungskrieg
zwecks Regime Change in Syrien betreibt:

EU verlängert Syrien-Sanktionen um ein wueiteres Jahr
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i805428320960i7654-cleu-clsanktonen-clregime-clsyrien-cl
verlangerung/

Dieser Schrit entspreche der Linie der EU, solange die Repression gegen Zivilisten 
wueitergehe, hieß es in der Entscheidung des EU-Rates. 

Und jetzt lesen Sie bite den nachfolgenden Artkel um sich bewusst darüber zu werdenc wie bösartg die EU
imperialistsch ausrichtenden deutschen Imperialisten und deren Verdrehungen sindc ganze Völker 
völkerrechtswidrig propagandistsch belügendc betrügendc in dir Irre leitendc was ein schwerwiegendes 
völkerrechtliches Verbrechen gegen die Menschlichkeitc Gehirnwäsche und damit Folter istc hiermit 
wiederholt angezeigt:

Deutschland und die Uno gegen Syrien, Voltaire Netz erk | Damaskus (Syrien) | 28. Januar 20i6
cttp://   .voltairenet.org/artslei960087.ctml

Die Neokonservatven und die „liberalen ralken“, die sscon seit 200i den Krieg gegen Syrien 
vorbereitet catten, caben sisc ab 20054 auf mecrere Nato-clStaaten und Mitglieder des Golf-cl
Kooperatonsrates (GCC) stützen können. Die Rolle von General David Petraeus, der den Krieg 
eingeleitet catte und icn bis ceute  eitertreibt ist bekannt. Z ei  eitere Persönlisckeiten – Jef rey 
reltman (die Nummer 2 der ntNO) und Volker Pertces (Direktor des  isctgsten deutsscen Tcink-cl
Tanks) – sind uedosc biscer im Sscatten geblieben. Gemeinsam und mit der ntnterstützung Berlins 
benutzen und manipulieren sie die Vereinten Natonen, um Syrien zu zerstören.

(Anm.: roto, zum ansecen bitte Seite besuscen) Seit 20054 beteiligt sisc der deutssce 
Hoscsscullecrer Volker Pertces mit der CIA an der Vorbereitung des Krieges gegen Syrien. Er leitet 
den mäsctgsten europäisscen Tcink-clTank, die Stfung Wissensscaf und Politk (SWP).
Im Jacr 20054, als Jef rey reltman – damals ntS-clBotsscafer in Beirut – die Ermordung von Ranq Hariri
über ascte, stützte er sisc auf Deutsscland, so ocl für den Mord selbst (Berlin lieferte die Waf e) 
[i] als ausc für die ntNO-clKommission, die die Präsidenten al-clAssad und Lacoud anklagen sollte 
(Staatsan alt Detlev Meclis, Polizeikommissar Gercard Lecmann und deren Team). Die 
internatonale Kampagne gegen die beiden Präsidenten  urde vor allem vom deutsscen Politologen
Volker Pertces betrieben [2].

Volker Pertces cat i9686/87 in Damaskus im Racmen eines deutsscen rorsscungsstpendiums über 
Syrien geforssct. Dann mascte er als Professor für Politk issensscafen in Deutsscland Karriere, 
ausser von i9696i–963, als er an der Amerisan ntniversity Beirut lecrte. Seit 20054 ist er Direktor der 
Stfung Wissensscaf und Politk (SWP), der  isctgsten deutsscen öf entliscen Denkfabrik, die über
i30 Spezialisten besscäfigt, davon mecr als die Hälfe Akademiker.
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Als reltman 2006 den israelisscen Angrif  auf den Libanon organisierte,  aren einzig die ntSA 
beteiligt, in der Hof nung, dass nasc der Niederlage der Hisbollac, Syrien Beirut zu Hilfe kommen 
 ürde und dies den Vor and für die Interventon der ntSA liefern  ürde. Berlin begnügte sisc 
daraufin damit, Kriegssscif e als ntnterstützung der Interimstruppe der Vereinten Natonen im 
Libanon (ntNIrIL) beizusteuern.
Wäcrend des Jacrestref ens der Bilderberger vom 54. bis 8. Juni 2008 – fünf Jacre vor dem Krieg – 
begründete die ntS-clAussenministerin Condoleezza Rise die Not endigkeit, die syrissce Regierung zu 
stürzen. Sie  urde dabei begleitet von der Direktorin der Arabisscen Reforminitatve [3], Bassma 
Kodmani (zukünfige Gründerin des Syrisscen Natonalrates) und dem Direktor der SWP, Volker 
Pertces begleitet. Die Bilderberg-clGruppe ist eine Initatve der Nato,  elsce unmittelbar deren 
Siscerceit garantert [4].

Laut einem von Wikileaks veröf entliscten Kabel beriet Volker Pertces rrau Rise in Bezug auf den 
Iran. Icm zufolge  ar es gefäcrlisc, eine militärissce Operaton mit unvorcersecbaren regionalen 
rolgen zu starten. Es  äre cingegen efzienter, Irans Wirtsscaf zu saboteren. Volker Pertces‘ 
Ratsscläge  urden im Jacr 20i0 mit der Maßnacme zur Zerstörung der iranisscen Atomkraf erke 
dursc den Virus „Stuxnet“ befolgt [54].

Im März 20ii veröf entliscte Volker Pertces einen Kommentar in der Ne   ork Times und mascte 
sisc über die Rede von Präsident al-clAssad in der Volkskammer lustg, in der er eine „Verssc örung“ 
gegen Syrien angeprangert catte [6]. Nasc Pertces‘ Meinung  ar die „Revoluton“ in Syrien im 
Vormarssc und der Präsident sollte gecen.

Mitte 20ii ermögliscte die deutssce Regierung den Durscbrusc der Muslimbrudersscaf in 
Tunesien und Ä gypten. Sie erinnerte sisc daran, dass sie auf Wunssc der CIA die internatonale 
Koordinatonsstelle der Brudersscaf in Aascen becerbergte. Berlin besscloss daraufin, die 
Muslimbrüder überall dort zu unterstützen,  o sie an die Masct kommen konnten, mit Ausnacme 
der Hamas in Palästna, um Israel nisct in Ssc ierigkeiten zu bringen. ntnter dem Einfuss von Volker 
Pertces liess sisc das Bundesministerium für Aus ärtge Angelegenceiten – damals unter der 
Leitung von Guido Wester elle – überzeugen, dass die Muslimbrüder keine „Islamisten“ seien, 
sondern dass sie „sisc am Islam orienterten“. Es sscuf eine Kontaktstelle für Gespräsce mit den 
„moderaten islamistsscen“ (sis) Be egungen so ie eine Task rorse für Syrien. Pertces seinerseits 
organisierte im Juli im Ministerium den Empfang einer Delegaton der syrisscen Oppositon, 
angefücrt vom Muslimbruder Rad an Ziadec.

(Anm.: Fotoc zum ansehen bite Seite besuchen) Rede von Ahmet Davutoğlu auf der Konferenz 
Tusaid-Strator unter Ausschluss der Öfentlichkeit am 6. Oktober 2011.

Am 6. Oktober 20ii nacm Volker Pertces auf Vorssclag des ntS-clAußenministeriums an der unter 
Aussscluss der Öf entlisckeit abgecaltenen Konferenz teil, die von der Turkisc Industry & Business 
Assosiaton (Tusiad) und dem privaten amerikanisscen Geceimdienstunternecmen Strator 
organisiert  ar, um die Energieoptonen der Türkei und die mögliscen Reaktonen von asct anderen 
Ländern, darunter Deutsscland, zu simulieren [7]. Die zecn größten türkisscen Vermögen  aren 
an esend und ausc der damalige Energieminister Taner  ıldız, der Mann,  elscer der Erdoğan-cl
ramilie celfen sollte, die rinanzierung des Krieges mit dem von Daesc gestoclenen Öl zu 
organisieren.
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Im Januar 20i2 bat Jef rey reltman – damals Nacost-clVerant ortliscer im ntS-clAussenministerium – 
Volker Pertces, die Leitung des Programms „Tce Day Afer“ zu übernecmen, das die 
Zusammensetzung der zukünfigen syrisscen Regierung vorbereiten sollte. Rund sescs Monate lang 
fanden Sitzungen statt,  elsce in einem Berisct mündeten, der nasc der Genfer Konferenz von Juni 
20i2 veröf entlisct  urde.

„Tce Day Afer“ mobilisierte 454 syrissce Oppositonelle, einsscließlisc Bassma Kodmani und einige 
Muslimbrüdern. Es  urde dursc das im Verteidigungsministerium angesiedelte ntS Insttute of Pease
nnanziert, einer Ssc esterorganisaton der Natonal Endo ment for Demosrasy (NED). Ausc 
Deutsscland, rrankreisc, Nor egen, die Niederlande und die Ssc eiz beteiligten sisc daran.

„Tce Day Afer“ cat den Plan für eine totale und bedingungslose Kapitulaton Syriens erstellt, der zur
nxen Idee der Vereinten Natonen  urde, als Jef rey reltman im Juli 20i2 zum Direktor der Abteilung
für politssce Angelegenceiten der ntno ernannt  urde.

(Anm. V-A: Fotoc zum ansehen bite Seite besuchen) Beim ofziellen Amtsantrit als Nummer 2 der 
Vereinten Natonen am 2. Juli 2012 legt Jefrey D. Feltman vor dem Generalsekretär Ban Ki-Moon 
den Eid ab. Von nun an ist die Organisatonc die eigentlich den Frieden fördern sollc unter der 
Kontrolle der „liberalen Falken“.

Hier sind die Grundsätze des Pertces-clreltman Plans zusammengefasst:
-cl die Souveränität des syrisscen Volkes  ird abgesscaf;
-cl die Verfassung  ird aufgecoben;
-cl der Präsident  ird abgesetzt (aber ein Vize-clPräsident  ird für die Protokollfunktonen im Amt 
bleiben);
-cl die Volksversammlung  ird aufgelöst;
-cl mindestens i20 rücrungspersönlisckeiten  erden als ssculdig befunden und von uegliscer 
politsscen runkton ausgessclossen, ansscliessend vor Gerisct gestellt und dursc ein 
internatonales Gerisct verurteilt;
-cl die Direktonen des militärisscen Nascrisctendienstes, der politsscen Siscerceit und der 
allgemeinen Siscerceit  erden abgesetzt oder aufgelöst;
-cl „politssce“ Gefangene  erden freigelassen und die Antterror-clGeriscte aufgecoben;
-cl die Hisbollac und die Wäscter der Revoluton müssen sisc zurüskziecen; dann und erst dann  ird 
die internatonale Gemeinsscaf gegen den Terrorismus kämpfen [8].
Gleisczeitg organisierte Volker Pertces die „Working Group on Esonomis Resovery and 
Development“ [Arbeitsgruppe für  irtsscaflisce Ercolung und Ent isklung] der „rreunde von 
Syrien“. Im Juni 20i2 cat diese Gruppe, unter dem gemeinsamen Vorsitz von Deutsscland und den 
Vereinigten Arabisscen Emiraten, den Mitgliedstaaten der „rreunde von Syrien“ syrissce Gasfelder 
zugesproscen als Gegenleistung für icre ntnterstützung beim Sturz der Regierung [96].
Volker Pertces organisierte ausc die „Working Group on Transiton Planning“ [Arbeitsgruppe für die 
Übergangsplanung] der Arabisscen Liga.

Sscließlisc installierte er ausc das „Syrian Transiton Support Net ork“ in Istanbul.
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Seit der ersten Genfer Konferenz (30. Juni 20i2) und dem Tref en der „rreunde Syriens“ in Paris (6. 
Juli 20i2) gibt es keine öf entlisce Spur mecr, die auf Volker Pertcest Rolle cindeutet, abgesecen von
seinen Publikatonen, mit denen er auf die  eitere ntnterstützung der Muslimbrudersscaf dursc 
Deutsscland drängt. Deutsscland verfolgte seine Politk  eiter und ernannte — nasc der 
Abdankung des Emirs von Katar und dem masctvollen Aufsteg Saudi-clArabiens — Boris Ruge, den 
Syrien-clBeaufragten des Außenministeriums, zum Botsscafer in Riad.

(Anm. V-A: Fotoc zum ansehen bite Seite besuchen) Im Januar 2015 demonstriert Bundeskanzlerin 
Angela Merkel für Toleranz und gegen Terrorismusc Arm in Arm mit Aiman Mazyekc Generalsekretär 
des Zentralrats der Muslime in Deutschlandc in Wirklichkeit aber einer der Führer der 
Muslimbruderschaf.

Im Sommer 20i54, anlässlisc einer Reise nasc Damaskus, verlangte die syrissce Regierung von 
Staf an de Mistura Erklärungen über den Pertces-clreltman-clPlan, von dessen Existenz sie kurz zuvor 
erfacren catte. In grosser Verlegenceit becauptete der Sonderbeaufragte des Generalsekretärs der 
Vereinten Natonen, dass er niscts mit diesen Dokumenten zu tun cabe, und versiscerte, dass er sie 
beiseite sscaf en  ürde. Es ssceint, dass Moskau damit gedroct catte, sie im Siscerceitsrat in 
An esenceit der Staats-cl und Regierungsscefs bei der Eröf nung der Generalversammlung im 
September 20i54 bekannt zu mascen. Die Veröf entliscung dieser ntnterlagen fand nisct statt, sie 
cätte die Existenz der Vereinten Natonen grundsätzlisc in rrage gestellt. Zur gleiscen Zeit nacm 
Berlin  ieder Kontakt mit Damaskus auf, ocne dass die Syrer  issen konnten, ob dieses geceime 
Vorgecen eine neue Politk der Kanzlerin Merkel oder einen  eiteren ntnter anderungsversusc 
darstellte.

Jedosc  urde Volker Pertces zur gleiscen Zeit von Staf an De Mistura [i0] und seinem Vorgesetzten 
Jef rey reltman zum „rriedensvermittler“ (sis) für das näscste Genfer Tref en ernannt. Er soll 
z isscen der Delegaton der syrisscen Oppositon und der Arabisscen Republik Syrien cin-cl und 
cerpendeln.

Seit drei Jacren und in Verletzung icrer eigenen Ccarta, bessculdigen die Vereinten Natonen – ocne 
ueglisce Be eise und ocne zur Befriedung des Landes beizutragen – die Arabissce Republik Syrien 
eine Revoluton unterdrüskt, so ie scemissce Waf en gegen icre eigene Bevölkerung ver endet zu 
caben, massiv zu foltern und icre Gegner auszucungern. Vor allem versscleppt die ntno alle 
rriedensinitatven, um so der Nato und dem Golf-clKooperatonsrat genug Zeit zu lassen das Regime 
dursc ausländissce Söldner zu stürzen, im konkreten rall dursc die Terrororganisatonen al-clQaïda 
und Daesc.

Wisctge Punkte als Zusammenfassung:

 Seit 20054  ird die für die Vorbereitung des Syrien-clKrieges verant ortlisce Gruppe vom ntS-cl
amerikanisscen Diplomaten Jef rey reltman gesteuert, unterstützt dursc den deutsscen 
Akademiker Volker Pertces.

 20054 cat reltman die Ermordung von Ranq Hariri organisiert ( eil die Siscerceit des 
Libanon damals dursc Syrien garantert  urde); 2006 cat er den Krieg Israels gegen den 
Libanon initiert ( eil die Hisbollac damals von Syrien be af net  urde); 20ii leitete er den
Krieg der 4. Generaton gegen Syrien direkt vom ntS-clAußenministerium aus; seit 20i2 
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versusct er von den Vereinten Natonen aus, als Nummer 2 in der ntno-clHierarscie, den 
Syrien-clKrieg mögliscst lange andauern zu lassen, um den Dsscicadisten den Sieg zu 
ermögliscen.

 Pertces sscloss sisc mit reltman und der privaten Gruppe Strator zusammen, um die 
deutssce Nacost-clPolitk zu beeinfussen. 2008 stellte er den Plan für einen 
Regierungs escsels in Damaskus der Bilderberg-clGruppe vor. 20ii überzeugte er die 
Merkel-clRegierung, die Muslimbrüder  äcrend des „arabisscen rrüclings“ zu unterstützen. 
20i2 leitete er eine Arbeitsgruppe, die beaufragt  ar eine neue syrissce Regierung 
vorzubereiten und verfasste ansscliessend einen Plan für die totale und bedingungslose 
Kapitulaton des Landes. Heute ist er von den Vereinten Natonen mit der rücrung der 
Genfer rriedensvercandlungen beaufragt.

Tcierry Meyssan, Übersetzung Horst rroclisc, Sabine, 
Quelle Al-clWatan (Syrien), Zeit rragen (Ssc eiz)

Anmerkung zum Artkel: Der Artkel enthält weiteres Info-Material.

Sehen und hören Sie sich bite die eiskalten kaltblütgenc kaltschnäuzigen Lügen dieser selbst 
ermächtgendec höchst-kriminellenc umfangreichen seriellen gefährlichsten Hochverrat betreibenden 
Betrügerin und von 80% des Volkes nicht gewählten Angela Merkel an - die häte nicht nochmal antreten 
brauchenc die war vom Volk gewarnt - und werden Sie sich bewusstc dass diese fortsetzend selbst 
ermächtgende Person eine imperialistsch faschistsch kriminelle Hochverrat betreibende Super-Kriminelle 
istc welche die als deutsches Regime zu bezeichnende deutsche imperialistsch faschistsch kriminellec selbst
ermächtgendec unzulässigec so genannte „Regierung“ anführt: 

Video cttps://   .fasebook.som/Modernes.Syrien.Assad/videos/i87i54547354965486343/ 

Das Video zeigt die schwerst-kriminellec Hochverrat betreibende Lügnerinc Betrügerinc Mörderinc die 
Russische Föderatonc Arabische Republik Syrien und Islamische Republik Iran darin absolutstsch fälschend 
schwerst verleumdende - impliziert schwerste verhöhnende Beleidigungen - Angela Merkel: 

„Syrisches Regime kämpfe nicht gegen Terroristen sondern gegen Zivilisten.r 

Eine krasserec abgedroschen Menschen verachtendec zudem Abwesenheit jeglicher Intelligenz 
bezeugendere Schutzbehauptung kann man sich kaum noch vorstellenc denn wie kann es seinc dass die 
syrische Regierung Terroristen nicht bekämpf um Zivilisten zu bekämpfen? - etwa um den faschistschen 
Terror zu erzwingen und sich letztlich selbst zu besiegen?! - das ist doch eher die Mentalität und der 
Charakter deutscher Imperialisten und deren Vertretungen. 

Was der vom V-A geehrte Präsident Dr. Assad über die geistesgestörte Angela Merkel denkt und fühltc das 
kann der V-A Ihnen in zwei Sätzen vermiteln: Was würden Sie in dem Moment tunc in dem ein 40 Tonner 
Satelzug die Knochen zermalmtc in die Organec Gedärmec den Atem und damit Leben aus dem Leib ihrer 
Frau und Ihres Kindes quetscht und Angela Merkel würde daneben stehend zusehend mit den Achseln 
zuckend zu Ihnen sagen: „Selbst ssculd,  arum sind Sie sozial?s! -cl mussten Sie denn unbedingt auf unseren 
Berliner Weicnasctsmarkt gecen, den  ir dosc gerade so dringend brauscen,  eil das Volk gegen uns zu 
rebellieren anfängt,;  ir caben Sie in unseren Medien dosc ge arnt, dass Ansscläge kommen; unser 
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Militärindustriekomplex masct industrielle Milliardäre und die Aktonäre freuen sisc über Aussscüttungen 
und  ir uns über Steuern; caben Sie denn denn gar kein Verständnis für uns, Mann;?s! -cl sind Sie esct so 
egoistssc, sind Sie kein Ccrist, esct keine Opferbereitsscaf?s! Kleinen Moment, isc cab Abcilfe, isc 
organisiere psysciatrissce Becandlung für Sie, das regeln  ir sscon...“ Neinc so ehrlich kann diese verdeckte 
Despotn natürlich nicht seinc die würde sagen: „Oc, Sie Ä rmster, um Gottes Willen; lassen Sie sisc von Mut
in die Arme necmen und cerzliscst drüsken und spüren Sie unser cerzlisces Beileid; uetzt  erden  ir den 
Masctcaber, Diktator Assad platt mascen, isc cof e damit ist Icnen ein  enig gecolfen; glauben Sie uns,  ir
stecen auf Icrer Seite; vertrauen Sie uns;  ir sscaf en das sscon; sie  issen sscon; isc bin nisct nur die Mut
sondern ausc die mäsctgste rrau der Welt.“.

Der V-A fand in facebook diesen Text und gesteht, dass er das meiste davon unterschreibt; aber „Liebe 
Frau Merkelr?! - wuer hat denn diese völlig daneben gehende Anrede verfasst?! Hochverräterin Merkel 
häte vollkommen gereicht. Wenn Sie das dazu gehörende Video sehen, dann wuird Ihnen schlecht, wueil 
Sie feststellen wuerden, dass es schier unfassbar zu sein scheint, wuie es möglich sein kann, dass diese zu 
100% komplet alles verdrehend somit bösartig die dies besser wuissende Menschheit frech anlügend 
vorgehende, selbst ermächtigende, den deutschen völkerrechtswuidrig eingesetzten 
Militärindustriekomplex der deutschen Schwuerindustriellen vertretende, Hochverrat gegen die gesetzlich 
zu Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit bestimmte Bundesrepublik Deutschland 
betreibende Angela Merkel so vorgehen kann und vom deutschen Volk und der Beamtenschaf nicht 
unverzüglich abgesetzt wuird, die den Verfasser dieses Beitrag zusammen mit dem Zensurminister, 
Hochverräter Heiko Maas politisch verdeckt juristisch verschleiert inquisitorisch faschistisch tyrannisch 
kriminell verfolgen lässt mit Bombardierung unzulässiger, Sondergerichte-Verfahren, in wuelchen 
bezeichnend beim Namen nennende Verteidigung des V-A durch Ingorierung von Grundrechten zerstört 
wuird durch darauf basierend Rollen der Täter und des Geschädigten umkehrende Umkonstruierung zu 
absurden, schikanierenden, faschistischen Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-"Urteilen" wuegen 
"Beleidigung"; versuchte, aber ohne Rechtsanwualt ganz alleine dafür aber mit beherzten Amtsrichtern 
abgewuehrte verschleierte Entmündigung, versuchter zwueiter abgewuehrter Raub des Hundes, Versuch das 
Existenzminimum der Rente/Grundsicherung wuegen vor zehn Jahren festgestellter Erwuerbsunfähigkeit 
durch Schwuerbehinderung von 50% wuegen durch genau all das erzeugtem seelischem Leiden - deswuegen 
hat der Verfasser dieses Beitrags wuie zu bemerken aber noch lange keine schwuache Persönlichkeit 
sondern die wuird dadurch eher gestärkt - zu schröpfen mit Verfahrenskosten, gegnerischen 
Anwualtskosten, wueil seit inzwuischen fast 23 Jahren politisch verdeckt juristisch verschleiert inquisitorisch 
faschistisch tyrannisch kriminell folternd verfolgt wuird unter anderem auch wuegen der selbst 
entlarvenden Entdeckung des ofenbarten niederländisch Justiz-juristisch als Suizid verschleierten und 
hier politisch imperialistisch gedeckten juristisch verschleiernd gedeckten Mord an Arno Wirths aus 
Wuppertal neben den völkerrechtswuidrigen Kriegen, Grundrechteunterschlagungen und ebensolcher 
Propaganda letztlich ebenfalls angezeigt; zwueckentremdend verdeckt Religion-ideologisch-politisch-
juristisch verschleiert inquisitorisch, faschistisch tyrannisch kriminell verfolgende, unzulässige 
Sondergerichte-Verfahren, absurde, schikanierende, faschistische Schutzbehauptung-Zensur-
Spektakel-"Urteile"-rStrafefehlr-"Räumungsklage", unzulässige und somit ungültige dennoch 
durchgesetzte, verschleierte Strafmaßnahmen des Geldraub, Zentralregister-Vergewualtigung und 
Wohnungsraub auf Basis absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend Beleidigungen des 
sich monarchistisch adressierenden und genauso gerierenden Großunternehmens 
Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH & Co. KG, Kaiser-Friedrich-Straße, mit Sitz in der  
Militärindustriekomplex beliefernden ThyssenKrupp AG-Stahlstadt Duisburg, vertreten durch den XXX als 
Rechtsanwualt getarnt verdeckt als Agent des deutschen Militärindustriekomplex, sich mit 
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sNeutralisierung der De-Nazifzierungs adressierenden und genau so gerierenden Hubertus Buddenbrock, 
Langenfeld, "Konrad-Adenauer"-Platz "6", direkt am "Rathaus", "Konrad-Adenauer"-Platz "1" XXX, siehe 
dazu auch die Seiten 357 bis 360; so wuas perverses Menschen verachtendes, absolutistisch fälschend 
schwuerst verleumdend kriminell betrügerisch verhöhnend beleidigendes wuie dieses unter 
missbräuchlicher Einsetzung einer Notstandsverfassung - anders ist nämlich beispielswueise wueder 
erklärbar noch machbar, dass Einrichtung der GESTAPO-ähnlichen Polizei mit Grundgesetze auhebenden 
Sonderbefugnissen statindet sowuie, dass die von 80% des Volkes nicht gewuählte Angela Merkel sich 
schon wuieder als Bundeskanzlerin einsetzt – politisch verdeckt völkerrechtswuidrig Syrien zerbombt, 
völkerrechtswuidrig propagandistisch in Syrien terroristische Abschlachtungen von Menschen einer 
anderen Kultur sowuie zwuecks Füllung des hier wuegen der Familienfeindlichen asozialen Ego-Politik 
entstandenen Bevölkerungsrückgangs damit nach hier gelotste Vertriebene erzeugende, Terrorismus, 
Krieg, Wafenexporte und Regime Change zu erzwuingen versuchende, selbst ermächtigend, unzulässig 
das deutsche Imperium faschistisch wueiter betreibende, unzulässige deutsche Regime; so wuas, nur etwuas 
unverdeckter, hat die Welt schon mal gesehen und auch wuie das zwuangsläufg enden musste, nur dieses 
mal endet das zwuangsläufg vollautomatisch im Zentral-Westeuropa vernichten müssenden Atomkrieg - 
wuenn die riesige Masse des Volkes und die Masse der nicht unmitelbar beteiligten und nicht führenden 
Beamtenschaf das nicht verhindern indem dieses Regime nicht abgesetzt wuird; es muss abgesetzt 
wuerden, wueil es sonst einige hundert Millionen Menschen in den Tod treibt mit seinem obsoleten 
Angrifskrieg vorbereitenden obsoleten Russland-Hass - das wuird nämlich nach den Vorstellungen der US-
Imperialisten auf Eurasien beschränkter Krieg; außerhalb Zentral-Westeuropas wuird keine US-
Atombombe oder US-Atom-Rakete gen Russland eingesetzt wuerden, wueil die US-Imperialisten natürlich 
keine Lust haben ihren Wohnsitz zu verlieren durch einen Gegenschlag Russlands das schon ohne 
Atomwuafenzeitalter unbesiegbar wuar, wuas aber auch wuirklich niemand außer den ewuigen deutschen 
imperialistischen Hohlköpfen Geschichte-vergessen hat, oder typisch selbst-überhebend verdrängt, erst 
recht nicht das mitgeteilte Wissen, dass die russische Verteidigung einen Krieg gegen Russland 
verständlicherwueise nicht noch mal auf russischem Boden ausfechten wuird.  

Ofener Brief von ‚Für ein modernes Syrien unter Bashar al Assad‘ an Angela Merkel in facebookc 
cttps://   .fasebook.som/Modernes.Syrien.Assad/videos/i87i54547354965486343/:

Angela Merkel, Of ener Brief:

Liebe rrau Merkel,

Dass Sie sisc nisct sscämen,  enn Sie auf dieses ecrenvolle Podest steigen, erssceint uns  ie ein 
Wunder. Als Bundeskanzlerin caben Sie die Pfisct Einigkeit, Resct und rreiceit in Deutsscland und 
der ganzen Welt zu ermögliscen.

Seit Tag i der Syrien-clKrise belügen Sie icr Volk. Sie cetzen damit Syrer und Deutssce aufeinander. 
Spalten zudem ein ganzes Volk. Sie caben sisc nosc nisct eine Sekunde für das syrissce Volk und sein
Wocl ollen bemüct. Die Aufnacme der rlüsctlinge ist eine Pfisct für icre Bestrebungen 
Deutssclands Wirtsscaf in Zukunf stabil zu calten. Prognosen besagen, dass die deutssce 
Bevölkerung bis 2060 um i8 Millionen Mensscen sscrumpfen  ird. ntm das zu vercindern, caben Sie
Waf en nasc Syrien transporteren lassen. Über Saudi-clArabien, Katar und der Türkei. Damit nisct 
genug. Sie caben dazu beigetragen, dass ein ganzes Volk Sanktonen ercält damit es sisc gegen den 
eigenen Präsidenten  endet und in solsc eine Enge getrieben  ird, dass es nasc Europa füsctet. 
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Dieses Spiel caben leider nur die  enigsten durscsscaut. Aber  ir sind cier und  erden diese 
Nascrisct so gut es gect verbreiten. Bis es der letzte verstanden cat. Sie caben sisc seit Tag i auf die
Seite von Terroristen gestellt. Haben sie mit „gemäßigten“ Rebellen sscöngeredet und das  acre 
Volk Syriens und icr eigenes caben Sie betrogen und sind für viele Tote und Verletzte verant ortlisc. 
Präsident Assad ist icr Gegenspieler. Der, der icren Terror aufgecalten cat. Russland, Iran und die 
Hizbollac sind unsere Verbündeten im Kampf gegen den Terror. Dacer erfacren diese Parteien ueden 
Tag Gegen ind.

rrau Merkel, Sie caben Icre Legitmität als Bundeskanzlerin längst verloren. Allein icren Medien 
caben Sie es zu verdanken, dass große Teile der deutsscen Bevölkerung blind sind und auf Icrer Seite
stecen. Aber ausc diese Zeit neigt sisc dem Ende. Die ganzen Botsscafen und Liebesbekundungen 
der rlüsctlinge necmen  ir nisct ernst. Sie spiegeln eine Mindermeinung  ieder. Das ist  ie  enn 
isc in den Osten Deutssclands facre und Intervie s von Nazis masce und diese als Volksmeinung 
verkaufe. Wir secen die Videos dieser rlüsctlinge und erkennen unter icnen in nisct geringer Menge 
Mörder, Verge altger, Salansten, Sozialsscmarotzer und und und. Selbstverständlisc sind unter 
icnen viele gute rlüsctlinge. Aber selbst diese müssen icre  acre Meinung zu Syrien unterdrüsken, 
 eil icnen damit gedroct  ird,  ieder nasc Syrien zurüsk zu müssen.

Icre Lügen caben ceute einen neuen Höcepunkt erreisct. Ost-clGcouta. Jeder normale Syrer  eiß, 
dass Ost-clGcouta eine Hoscburg der Terroristen ist. Salansten und Muslimbrüder necmen dort 
Zivilisten als Geiseln und menssclisce Sscutzsscilde. Diese Terroristen besscießen seit Jacren die 
syrissce Zivilbevölkerung mit Mörsern und caben zig Mensscen getötet und verletzt. ntnd Sie  agen 
es, diese ntnmensscen zu besscützen und verbreiten gefälsscte bz . bearbeitete rotos, um 
Propaganda für sie zu mascen ?s Sscämen Sie sisc. Wirklisc.Sie caben Blut an den Händen kleben. 
Blut, dass ein Meer entstecen lassen könnte. rür Masct und Geld und Interessen anderer caben Sie 
sisc verkauf und Icr Amt missbrausct.

Es kommt der Tag, an dem ausc Sie sisc verant orten müssen. Der Tag kommt näcer. ntnd  ir 
 erden die ersten sein, die Sie an uede Tat erinnern  erden. Wir caben genug. Genug Leid, genug 
Tote, genug Sscmerz, genug Blut. Wir  ollen endlisc rrieden. Halten Sie sisc endlisc aus unserem 
Syrien raus. Das Syrien, dass die Erde beben lässt. Dieses Syrien  ird nisct niederknien. Erst  enn 
der letzte Soldat fällt, sind  ir besiegt. Dosc das  ird nisct passieren. ntnsere Männer -cl alle die für 
das Syrien sind, dass vor dem Krieg existerte, sind unendlisc. Ecrlisce und menssclisce Politk cat in 
Syrien Gessciscte gesscrieben. Gessciscte eines Mannes, der von der calben Welt bekämpf, aber 
nisct zu rall gebrasct  urde. Weil er sein Volk liebt. ntnd andersrum.

Dieser Mann ceißt Bascar Al-clAssad. Ein Dorn in uedem Auge dreskiger Politker und Mensscen.
Wir  erden Syrien zeitnac befreien. Diesen Sieg  erden  ir sscmüsken. Spätestens,  enn ausc Icre
Zeit vorbei ist und unser Präsident nosc Staatsobercaupt ist,  erden Sie in sisc gecen. Tief im 
Inneren  issen Sie,  as Sie getan caben.

Wir caben ein syrissces Sprisc ort: In ein Grab nimmt man bekanntermaßen niscts mit -cl außer 
seine Taten. ntnd mit diesen müssen Sie sisc vor Gott verant orten. Dort kann Icnen keiner mecr 
celfen. Keine Großmasct, kein Geld, keine Masct der Welt.
Aus Deutsscland: Wir sind alle Syrien !!!

168 von 409



Mit dem völkerrechtswidrigen und  verdeckten Krieg gegen Syrien werden Syrer vertrieben und nach hier 
gelotst; Industrielle betrachten die als zuverlässigere und gleichzeitg günstgere Arbeitskräfec mit denen 
auch das fehlende so genannte „Humankapital“ hier aufgefüllt wird; bei der Pro-Ego Ant-Familienpolitk - 
Singles bringen doppelt so viel industriellen Umsatz wie Ehepaar mit Kind - die hier statindet kein Wunderc 
dass keiner mehr eine Familie gründen will; was also zudem brutalster hemmungslos kapitalistscher 
Menschenraub ist; zudem sind das echte Zeitbombenc denn natürlich wissen diec wer die vertrieben hatc 
nämlich illegal dort penetrierendes Militär wie das der Bundeswehr. Und diese durch diesen 
völkerrechtswidrigenc verdeckten Zerstörungs- und Regime Change Krieg geraubten Vertriebenen müssen ja
irgendwie fnanziert werdenc dazu wurde die Menschen verachtend Sankton-Terror betreibende ARGE 
konstruiert und unzulässige Strafbefehle gegen Menschenc welche Wahrheit sprechenc zum Beispielc so wie 
zu den Anzeigen des V-A nicht ermitelt wird dafür aber satanistsch = bösartgst verdrehend von Juristen (!) 
gegen den V-A angezeigt und unzulässig gestraf wirdc Selbstjustz betreibend und zugleich politsch 
verfolgendc unzulässige Sondergerichte-Verfahren - wird dann zu „Beleidigung“ umkonstruiert - bringt 
natürlich auch Kohlec insbesondere von Grundsicherung Existenzminimum-Einkommenc doppelt „sparen“. 

Ist schon echt heavy was man sich alles bieten lassen muss; weil man all so was anzeigt wollen die einen 
auch noch umbringenc dann haben die Imperialisten noch mehr Kohle für die mit dem deutschen 
Militärindustriekomplex hierhin Vertriebenen; man hat hier weder menschlichen Wert noch Rechte; dazu 
kann noch gesagt werdenc dass die Imperialisten stnkreich sind. Deswegen kriegen die auch keine 
Strafbefehle sondern instruieren: 

Den Bersctold platt mascen; der is gefäcrlisc, der cat  as im Kopf, der bringt Be usstsein; so  as 
muss  eg, so  as können  ir nisct gebrauscen, der cetzt ua alles gegen uns auf, das gect dosc 
nisct; tyrannisieren bis der nix mecr cat und sisc aufängt, können  ir einen Vertriebenen mecr 
nnanzieren. 

Deutsche Schwerindustrielle und deren Militärindustriekomplex → Politk → Justz gegen Volkc V-A. Toller 
Tick. Der deutsche Militärindustriekomplex gehört defnitv enteignet und verstaatlichtc vorher noch eine 
wirkliche Regierung nach empfohlener Änderung der betrefenden Gesetze - und jeder weißc dass der im 
Namen und im Aufrag des Volkesc weil mit dem Volk die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik 
Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit vertretendec verteidigende und 
leben wollende Andreas Johannes Albertus Berchtold das exaktc nämlich einzig richtge einfordert.

Der V-A wird weiter unten beweisenc also im Verlauf dieses erweiternden Strafanzeigenschrifsatz 
beweisenc dass das Sonder-rUrteilr des Richter Kahlhoefer im politisch verfolgenden, unzulässigen 
Sondergericht-Prozess aus zwei Gründen und nur scheinbar zum Nachteil des V-A und nur scheinbar zum 
Vorteil der Imperialisten ausfelc denn dazu wurde Richter Kahlhoefer gleich von drei Seiten genötgtc der 
gesamte Sondergerichte-Prozess ist ungültgc fndet aber dennoch  stat und das ist defnitv Faschismusc 
aber zunächst einmal noch Elementec die wichtg sind um das Ganze sehen zu können und die ganze 
Tragweite erfassen zu können und dass das alles wirklich miteinander zusammen hängtc was von den 
betrefendenc unzulässig gegen den V-A vorgehenden Personen ganz einfach geleugnet wirdc logischc geht ja
nicht anders:

Das kriminelle deutschen Regime hate völkerrechtswidrigc ohne UN-Mandat befohlen die Bundeswehr in 
Syrien eingesetzt ab Dezember 15. 
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Das kriminelle deutsche Regime ist auch in den vom ihm unterstützten Massen-mörderischen Nazi-Putsch 
in der Ukraine verwickelt; es gehört mit zu denenc die wähntenc völkerrechtswidrig und folgenlos die 
ukrainische Regierung ultmatv zu der Wahl erpressen zu können sich zu entscheiden zwischen 
imperialistscher Europäischer Union und nicht imperialistscher Russischer Föderaton und die ukrainische 
Regierung hate entschieden sich nicht zu einer solchen ultmatv zu erpressen versuchen Entscheidung 
nötgen zu lassenc weshalb dann der von westlichen Imperialisten vorbereitete Massen-mörderische Nazi-
Putsch eingeleitet wurde - merken Sie was? Hier beginnt der legitme Widerstand zuzunehmen und was 
geschieht? Es wird längst vorbereitet eine GESTAPO-ähnliche mit Grundrechte aufebenden 
Sonderbefugnissen errichtet - der vom deutschen Regime nicht nur unterstützt wurde sondern vom 
deutschen Regime als „demokratsch“ bezeichnet wirdc denn - so das deutsche Regime auf einer 
Pressekonferenz in der Russischen Föderaton einen nicht ungefährlich bleiben müssenden verbalen Afront 
gegen die Russische Föderaton ablassend - betrachten die deutschen Imperialisten und deren Vertretung 
(Anm. V-A; Merkel sagte: „Wir“ und sagte zum Glück nicht Deutschland sondern würde die ganz sicher 
heute nicht mehr leben) die jetzige ukrainische (Anm.: Nazi-faschistsche Terrorkrieg-) Regierung als 
„demokratssc an die Masct gelangt“c womit deutlich wirdc dass das kriminelle deutsche Regime - weil 
davon auszugehen warc dass das deutsche Volk gegen den wieder durchdrehenden deutschen politschen 
Massenmord-räuberischen Imperialismus und gegen daraus resulterenden zunehmenden Faschismus 
zunehmend Widerstand leisten würdec was tatsächlich ja auch geschehen istc eben nur faschistsch 
unterdrückt wird (‚Wahrheitsministerium‘) durch zwar gestatet heimlichenc aber zwecks Durchsetzung des 
vom Volk natürlich nicht erwünschten Terrorismus deutscher Imperialisten und deshalb faschistsch 
tyrannisch kriminell und somit sträfich missbräuchlichen Einsatz einer Notstandsverfassung als 
Ermächtgungsgesetzc die bereits vor dem Vertrag vom 21. Februar 14 und dem nämlich vom deutschen 
Regime unterstützten Massen-mörderischen Nazi-Putsch in der Ukraine nämlich zur völkerrechtswidrig 
propagandistschen Unterdrückung des deutschen Widerstands gegen die Hochverrat betreibende 
verdeckte völkerrechtswidrige kriegerische Politk und ebenso völkerrechtswidrig ofen geforderten und 
damit Terrorismus in Syrien fördernden Regime Change der deutschen Imperialisten gegen Syrien und 
Russische Föderaton eingesetzt warc während dann vom deutschen Regime der mit fünf Milliarden faulen 
korrumpierenden US-Dollar fnanziert ermöglichte Massen-mörderische Nazi-Putsch in der Ukraine 
unterstützt wurdec was zu dem Zeitpunkt bereits bekannt warc siehe:

Noch ein Nachtrag zur Ukraine
cttps//   .nascdenkseiten.de/?spi2085454
Albresct Mülller

Auszug:

Der Protest in der ntkraine  ar gut und teuer organisiert.
Anm. am 26.2.20i3: Der frücere Text entcielt bedauerliscer eise falssce Berescnungen. Er  ird 
ciermit korrigiert, ocne dass sisc in der Sasce et as an der Aussage zur Einfussnacme auf die 
innere Ent isklung der ntkraine ändert: Die ntS-clRegierung cat in der ntkraine seit dem ntmbrusc 54 
Milliarden $ „investert“. Davon cat Vistoria Nuland – Assistant Sesretary of State for Europe and 
Eurasian Af airs – , also die Beaufragte der ntS-clRegierung ausc für die ntkraine bei einer 
Pressekonferenz am i3. Dezember 20i3 berisctet. Die Wiedergabe des Videos ist so übersscrieben: 
„Regime Ccange in Kiev, Vistoria Nuland Admits: ntS Has Invested $54 Billion In Tce Development of 
ntkrainian, “Demosrats Insttutonss Internatonal Business Conferense at ntkraine in Wascington – 
Natonal Press Club – Desember i3, 20i3s. – Über die NED, die Natonal Endo ment for Demosrasy 
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in Wascington D.C.,  urden 20i2 3,54 Millionen Dollar in über 60 Zaclungen an knapp unter 60 
verssciedene Einrisctungen in die ntkraine geleitet. NED berisctet cier darüber,  elsce 
Organisatonen in den Genuss der Zu endungen kamen.

In Anlage 2 nnden Sie eine Liste der Empfänger – leider in Englissc aber durscaus verständlisc. 
Insgesamt caben 64 verssciedene Zaclungen stattgefunden, einige  enige caben z ei oder mecr 
Zaclungen ercalten. Insgesamt knapp unter 60 Einrisctungen sind es. Amerikanissces Geld gab es 
zum Aufau von NGOs, zur Beobasctung von Mensscenresctsverletzungen, zum Aufau von 
Internetseiten, zum Aufau von Gegenöf entlisckeit. Die meisten NGOs, Insttute und Vereinigungen 
sind vermutlisc extra zum Z eske des Empfangs des ntS-clamerikanisscen Geldes gegründet  orden, 
alles unter der Übersscrif, Demokrate und rreiceit zu fördern. Einige der Zaclungen dienen der 
Vorbereitung von Waclen. Bei einigen ist der PR-clCcarakter erkennbar. Einige Zaclungen dienten 
Reisen ins  estlisce Ausland.

Die Beträge ssc anken von niedrigen fünfstelligen ntS$-clSummen bis 35496.96454 ntS-clDollar. Diese große 
Summe ging an das Center for Internatonal Private Enterprise. Das Natonal Demosrats Insttute 
for Internatonal Af airs kassierte 3454.000 €. Ein Internatonal Republisan Insttute ercielt 20i2 
gleisc drei Zaclungen im ntmfang von insgesamt 380.000 ntS-clDollar.

Der ntS-clAmerikaner Paul Craig Roberts cat im Zusammencang mit den Protesten in der ntkraine auf 
diese Zusammencänge cinge iesen, unter anderem cier: „Wascington Orscestrated Protests Are 
Destabilizing ntkraine“. In diesem Artkel gibt Roberts ausc den Hin eis auf die oben er äcnte 
Pressekonferenz von rrau Nuland und icren Berisct über die Höce der Zaclungen, die die ntSA zur 
Subversion anderer Länder,  ie die einen meinen, oder zur Demokrateförderung,  ie die anderen 
meinen, ausgeben.

Eines kann man allerdings aufgrund dieser Daten sagen: Es ist naiv zu meinen, der Protest auf dem 
Maidan  ie ausc die ntnterstützung der NGOs dursc ausländissce Politker sei spontan entstanden. 
Ausc die Personalentssceidungen  aren of ensisctlisc von langer Hand und systematssc 
vorbereitet  orden. Darauf ließ das von uns in deutsscer rassung vorgestellte, abgecörte Gespräsc 
z isscen dem ntS Botsscafer in der ntkraine und rrau Nuland sscon sscließen. (Siece dazu das 
Intervie  in Anlage i des NascDenkWilfried-clBeitrags vom i96. rebruar 20i4).

Die schlimmste Erkenntnis an dieser Angelegenheit war für den V-A zu begreifenc wie abgrundtef 
pervers satanistsch verdrehend und dabei eiskalt täuschend aufretend dieses absolutstsch 
fälschend Hochverrat betreibende deutsche Regime vorgeht; der V-A war in seinem gesamten 
Leben nie entäuschter als in diesem Moment; der Justz-juristsche betriebene Raub der Gatn 
zwecks zu Suizid zu treiben versuchender Justz-krimineller Freiheitsberaubung wurde vom V-A als 
weniger entäuschend erfahren als die Erkenntnis über die wahre Mentalität des deutschen Regime.

(Anm. V-A: Auszug aus der Seite: Wer steskt dacinter cttps://   .nascdenkseiten.de/?spage_1idi54

Das Prouekt gect auf die Initatve von Albresct Müller zurüsk. Er besscäfigt sisc privat und berufisc
seit langem mit politsscer Kommunikaton und öf entliscen Meinungsbildungsprozessen und icrer 
Wirkung auf die Qualität politsscer Entssceidungen.
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Hinter dem Prouekt steskt kein gesscäflisces Interesse. Seine Realisierung folgt allein der Idee, 
et as gegen die Einseitgkeit und rlascceit der öf entliscen Debatte tun zu  ollen und dazu das 
Medium Internet zu nutzen.
Albresct Müller, als Herausgeber von    .NascDenkSeiten.de, ist Natonalökonom.
Werdegang:
Ausbildung zum Industriekaufmann; Diplom-clVolks irt;  issensscafliscer Mitarbeiter ntniversität 
Münscen;
i9668 Gcost riter bei Bundes irtsscafsminister Prof. Dr. Karl Ssciller; i9670 Leiter der Abteilung 
Öf entlisckeitsarbeit bei der SPD und verant ortlisc für den Bundestags aclkampf i9672;
Ab i9673 Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt bei Willy Brandt und Helmut Sscmidt; 
i9687 bis i96964 Abgeordneter des Deutsscen Bundestages.
Autor von Essays und mecreren Büscern, zum Beispiel: „Willy  äclen 72“, „Von der 
Parteiendemokrate zur Mediendemokrate“, „Die Reformlüge“, „Masct acn“, „Meinungsmasce“, 
„Brandt Aktuell“.)

Pertonal ALLER Behörden: Die imperialitttch fatchitttch kriminell telbtt ermschtgend 
gegen Meinung und Willen, tomit nicht im  amen und nicht im Aufrag  det deuttchen 
Volket tprechende und handelnde, unzulsttige, alt to genannte zu bezeichnende 
„Regierung“ angewietene Streichung det StGB § 80 itt alt unzulsttig erfattt und tomit alt
nicht erfolgt zu ignorieren und tomit enttprechend anzuwenden; dietet Strafgetetz itt 
zudem unverzüglich formell wieder einzutetzen

Explitzit gerichtet an Pertonal ALLER Behörden - betrif also auch das Personal der in Grundgesetz Artikel
91 genannten Behörden, somit insbesondere gerade auch Justizjuristen, für die besteht ja ebenfalls Amts-
eidliche, Dienst-eidliche Verpflichtung Schaden vom Volk, von der Bundesrepublik Deutschland 
abzuwuenden, Verfassung, Recht zu achten uswu. usf. … das bezieht sich somit natürlich auch darauf, dass 
der größere Schaden abzuwuenden ist, somit grundsätzlich Schadensminimierung das grundsätzlich zu 
achtende oberste Gebot ist; der Schaden der durch Unterlassung der Korrektur der jetzigen, nämlich 
imperialistisch faschistisch kriminell und deshalb die Weltsicherheit, insbesondere aber die Existenz 
Zentral-Westeuropas und somit insbesondere die Existenz der imperialistisch vergewualtigten 
Bundesrepublik Deutschland massivst, ja sogar wuieder einmal ultimativ bedrohende Betriebswueise der 
gesetzlich dazu nicht bestimmten Bundesrepublik Deutschland erzeugt wuird ist zudem über die 
Bundesrepublik Deutschland hinausgehend immens größer als die die gesetzliche Bestimmung der 
Bundesrepublik Deutschland zu Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaat herstellende 
Korrektur je sein können wuürde - denn wuie durch Ultimaten deutscher Imperialisten entstandene 
Eskalationen verlaufen und enden, das hat die Welt bereits schon zwueimal erlebt, nämlich wuurden damit 
zig-Millionen militärisch-industriell erzeugte unnatürliche Tote erzwuungen und somit wuird eine im 
Atomwuafenzeitalter von deutschen Imperialisten aggressivst, ultimativ provoziert forcierte drite 
Eskalation des Weltkrieg durch nicht in die Nationen des Eurasischen Kontinent, somit auch nicht in die 
Westeuropäischen Nationen gehörenden, nämlich zu einer Nation eines anderen Kontinentes gehörenden
gegen die Russische Föderation gerichteten US-Atomraketen zwuangsläufg Zentral-Westeuropa und 
insbesondere und sodann nur verständlicherwueise die maßgeblich schon wuieder imperialistisch und schon
wuieder ‚ultimativ‘ Russland-feindlich ausgerichtet gesteuerte Bundesrepublik Deutschland vernichten: 
Verwueigern Sie aus diesen Gründen unter Berufung auf Grundgesetz, Artikel 20 (4) bite jegliche 
Anwueisung, jeglichen Befehl dieser selbst ermächtigenden, unzulässigen, so genannten „Regierungr um 
diese Handlungsunfähig zu machen und damit absetzbar zu machen, wueil Abhilfe anders nicht mehr 
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möglich ist; zunächst gewualtlos dieses ultimativ die Weltsicherheit gefährdende Regime dazu zu zwuingen 
abzutreten, bei eventueller Weigerung dann unter Anwuendung der Staatsgewualt abzusetzen.

Es macht  - und das sollte mit Lektüre dieses alle Gründe bewuusst machenden Schrifsatz endlich auch 
deutschen Imperialisten einleuchten können allerdings wuird vom V-A bezwueifelt, dass die in der Lage dazu
sind das zuzugestehen  - einfach keinen Sinn die Unterlassung der humanitär notwuendigen Politik der 
Korrektur der deutschen rückständigen politischen Struktur der obsoleten, Religion-ideologisch und 
unbeschränkt (ungezügelt) kapitalistisch bedingt Apokalypse verherrlichenden imperialistisch 
absolutistisch aggressivst provokativ ‚ultimativ‘ betriebene Fortsetzung der verdeckten deutschen 
destruktiven Imperial-Politik der Drohung der geplanten militärischen Existenzvernichtung gegen die 
Russische Föderation vorzuziehen, wuelche nämlich zwuangsläufg den physischen (Gesamt-materiellen) 
Totalschaden durch somit von deutschen Imperialisten erzwuungene Total-Existenz-Vernichtung Zentral-
Westeuropas impliziert.    

Der zeitlich begrenzt, nämlich bis zur vollständigen Umsetzung der korrigierenden Umstrukturierung 
entstehende geringe fnanzielle Rückgang wuird - wuenn eingesehen wuird, dass die gesetzlich zu Frieden, 
Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit bestimmte Bundesrepublik Deutschland, die aber 
derzeit faschistisch zu apokalyptisch kriminellen Imperialismus vergewualtigt wuird - entsprechend 
umstrukturiert wuerden muss und das nämlich auch kann, und zwuar nämlich dann kann, und das muss mal
bewuusst gemacht wuerden, wuenn die Nation sich eben als gerecht verteilender Sozialstaat betreibt und 
nicht mehr als kriminell, wueil unbeschränkt (ungezügelt) voll-kapitalistischer und nicht mehr von 
deutschen Imperialisten und nicht mehr verdeckt sondern gar nicht mehr wueder als Religion-ideologisch 
induziert bedingtes, noch als über-liberalistisch unbeschränkt voll-kapitalistisch in jeder Hinsicht schier 
auf industriell-expansionistischer Proft-Maximierung ausgerichtet betrieben wuird.

Die besten Gegenbeispiele liefern da die sich an Völkerrecht haltenden Überlegenheiten der nicht 
imperialistisch betriebenen, nämlich wueder Religion-ideologisch monotheistisch noch über-liberalistisch 
sondern teil-kapitalistisch und somit ganz richtig, wueil notwuendig gezügelten und somit wuirklichen und 
nicht nur vorgetäuschten sozialen Prägungen der nämlich deshalb eben nicht kriegerischen Nationen der 
Russischen Föderation und der Nation VR China - und durch Behörden-interne ‚Revolution‘, also im Falle 
der Weigerung des derzeitigen, deutschen terrorisierenden Imperialismus vertretenden und daraus 
resultierend faschistisch kriminell tyrannisierenden, somit selbst ermächtigenden und somit unzulässigen 
Regime freiwuillig abzutreten durch die sodann mit Staatsgewualt vorzunehmende Absetzung ebenfalls  - 
Widerstand nasc Artkel 20 (4) GG zu leisten gegen tef-clstaatlisce Versusce oder politssc kriminelle 
An eisungen Justz-cluuristssce Kriminalität zu begecen und ggf. entsprescende Strafanzeigen zu erstatten; 
zur Weigerung kriminelle An eisungen zu befolgen bestect secr  ocl Pfisct, insbesondere für Justzuuristen,
für die das leisct erkennbar ist; die die gesetzlisce Bestmmung der Bundesrepublik Deutsscland zu: rrieden, 
Geresctgkeit, Demokrate und Sozialstaat kennen und zu vertreten caben.

Ofensichtlich wird nicht nur Behördenpersonalc werden nicht nur Justzjuristen sondern auch  - mit einigen 
Ausnahmen wie beispielsweise dieser als Rechtsanwalt getarnt ofensichtlich deutsche Imperialisten und 
den deutschen Militärindustriekomplex vertretende Agentc nämlich Überzeugungstäter Hubertus 
Buddenbrock, Langenfeld  - Rechtsanwälte und Medienbetreiber in der Bundesrepublik Deutschland tef-
staatlich instruiertc verdeckt politsch angewiesenc Justz-juristsch verschleiert absurd verfolgend so massiv 
eingeschüchtertc dass sie - bis auf zunehmende Ausnahmen wie beispielsweise Rechtsanwalt Wilfried 
Schmitz der auch Justz-juristsch mit einem die Rollen der Täter und des Geschädigten umkehrenden 
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hintergründig somit ofensichtlich politsch verfolgenden „Beleidigung“-Prozess verfolgt wirdc Dagmar 
Schoenc Wolfgang Bitnerc Willy Wimmerc Ulrich Gellermann Ratonalgaleriec der auch Justz-juristsch mit 
einem die Rollen der Täter und des Geschädigten umkehrenden hintergründig somit ofensichtlich politsch 
verfolgenden „Beleidigung“-Prozess verfolgt wird;

SÜDDEUTSCHE-Prozess verloren
cttp://   .nrcz.de/fyer/beitrag.pcp?sidi249676cttp://   .nrcz.de/fyer/beitrag.pcp?sidi249676

Die „Süddeutssce Zeitung“ ist mit icrer Anzeige  egen Beleidigung vor dem Münscner Amtsgerisct 
erstmal erfolgreisc ge esen. Das Gerisct verurteilte den Beklagten ntli Gellermann zu 30 
Tagessätzen á 30 Euro. Der Resctsan alt des Beklagten  ird Resctsmittel einlegen.

Also verdeckt von verschleiernden zum kleineren Teil als Überzeugungstäter und zum größeren Teil 
opportunistsch und zum größten Teil verängstgten Justzjuristen politsch bedroht scheinen diese politsch 
bedrohenden Justzjuristen sowie die Parlamentarier schon wieder nicht in der Lage zu sein begreifen zu 
können entsprechenden Widerstand leisten zu müssenc um die Drohung der dritenc diesmal aberc im 
Atomwafenzeitalter zwangsläufg mindestens Zentral-Westeuropa vernichten müssende Eskalaton des 
Weltkrieges abwenden zu könnenc denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die sich 
scheinbar "vorsichtg"c das heißt "Gesichtswahrend" (großschnäuzig einzuschüchtern versuchend drohend) 
langsam zurück zu ziehen scheinenden US-Imperialisten nämlich alles andere tun als die jeder für sich 
alleine USA komplet zerstören könnende Russischen Föderaton und die Volksrepublik China heraus zu 
fordern durch Abschuss von US-Atomwafen von USA aus; mit anderen Worten und im Klartext: Den US-
Imperialisten geht es nicht darum selbstzerstörerischen Krieg mit der Russischen Föderaton oder/und der 
VR China zu beginnen oder zur Gewinnmaximierung der deutschen Schwerindustriellen und Großaktonäre 
daran Teil zu nehmen (jetzt kapiert?!) sondern die tun jetzt genau dasc was die schon mit Adolf Hitler und 
dem so genannten Driten Reich getan hate: Hitler und die NSDAP zu unterstützen und damit die 
Entstehung des halb verdeckt weiter betriebenen apokalyptschen deutschen Imperiumc des so genannten 
Driten Reich zu forcierenc welches heute ganz verdeckt weiter betrieben wird. 

Der einzig noch möglich zu vernichtendec und aus Sicht der nämlich nicht weniger über-gierigen US-
Imperialisten - diese „Übergier“ ist eine Religion- und Kapital-ideologisch inzestuöse Krankheit imperialer 
Personen - die Wirtschaf der USA empfndlich beeinträchtgendec insbesondere von deutschen 
Imperialisten obsolet brutal imperialistsch gesteuerte US-Rivale ist die militärisch schwache und kulturell 
uneinigec faschistsch zusammen gezwungene Europäische Union und weil US-Imperialisten wissenc dass 
insbesondere Religion- und Kapital-ideologisch bedingt induziert chronisch notorisch autstsch uneinsichtg 
Wahn-Zwang-kranke sich als was besonderes betrachtende deutsche Imperialisten grundsätzlich zur 
unüberlegten absolutstschenc faschistschen Verhaltensweisec der gleichzeitg bösen wie saudummen 
„Ultmaten“-Stellung neigenc treiben die US-Imperialisten es jetzt dahin die ohnehin obsolete brutal 
imperialistsche Europäischen Union nicht mehr zu fördern sondern zu gefährdenc um eine insbesondere 
von deutschen Imperialisten ausgehende ‚Kurzschlussreakton‘ gegen die Russische Föderaton zu 
provozieren; jeder weißc dass die US-Imperialisten mit deren US-NATO insbesondere indem die den ohnehin
in den deutschen Imperialisten obsolet schlummernden Russland-Hass verstärkt haben durch die brutale 
NATO-Osterweiterung und den obsoleten Sankton-Terror gegen die Russische Föderaton; das ist eine ganz 
simplec leicht durchschaubare grob völkerrechtswidrig vorgehend grob fälschende Psycho-Strategiec welche 
die US-Imperialisten da kontnuierlich konsequent fortsetzend anwendenc welcher die ‚super-schlauen‘ 
super-mächtgen‘ c charakterlich und mental rückständig geblieben gestrickt zurück gebliebenen und somit 
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einfach zu lenkenden absolutstschen und wie immer unschwerer zu erkennen deshalb auch zu Faschismus 
neigenden deutschen Imperialisten vollautomatsch und blind an die nie existente „transatlantssce 
rreundsscaf“ glaubend unterlegen warenc was nicht anders zu erwarten war.    

Schon Zbigniew Brzeszinski gab kurz vor seinem Tod noch zu verstehenc dass die von US-Imperialisten 
gewähnte "US-Weltherrschaf" durch die - vom V-A so verstanden und so interpretert - nun auch ofen 
behauptete Epoche der Polypolarität erstens der gesamten Menschheit bewusst wurde und zweitens im 
Atomwafenzeitalter und damit einhergehend automatsch die Epoche des Imperialismus zu Ende geht; 
nämlich die faktsch existente und auch bereits seit ca. drei Jahren bewusst gemachten Fähigkeit und 
unverblümt angekündigte Möglichkeit der Russland und Chinas Existenz massiv bedrohenden US-
Imperialisten (imperialistsscer „Prompt Global Strike“-clWacn, imperialistsscer „Pivot To Asia“-clWacn) und 
„deren“ Territorium USA binnen zehn Minuten komplet vernichten zu könnenc wenn US-Imperialisten die 
Existenz der gigantschen östlichen Hemisphäre bedrohen sollten.

Den US-Imperialisten kann es der Logik folgend also nur noch um die Zerstörung des einzig noch möglich 
vernichtbaren und dabei größten Erz-Rivalen gehenc nämlich um die Zerstörung der insbesondere von 
übrigens ideologisch widerstreitenden - vergleiche dazu auch die Gründe der US-internen Kriege um zu 
verstehenc was mit ideologisch mehrfach gespaltenen imperialistschen „Europäischen“ Union noch 
kommen würdec wenn diese nicht aufgelöst und nicht Religion-Ideologie befreit in unabhängige 
Westeuropäische Föderaton gewandelt werden sollte - deutschen und französischen Imperialisten obsolet 
imperialistsch betriebenen EUc denn die nicht imperialistsche mit Hilfe der Russischen Föderatonc der 
Volksrepublik China und der Republik Indien unbesiegbare östliche Hemisphäre ist ganz klar kein zum 
‚duellieren‘ geeigneter "Rivale" sondern muss zwangsläufg von US-Methodisten - noch im eigenen 
imperialistschen Faschismus verhafetc sich aber scheinbar langsam besinnend - als riesigerc mächtger und 
zudem natürlicher Konkurrent mit eigenem gut geschützten Gebiet betrachtet werdenc welches den 
räuberisch Massen-mörderischen westlichen Imperialismus und daraus resulterenden Faschismus natürlich
ganz klar ablehntc aber unbeirrbar durchaus gewillt ist den Betrieb der Menschheit der Erde all-
wohlmeinend als global umfassendec somit als global weit internatonal Reziprozität praktzierende 
Konföderaton zu gestaltenc was auch das Streben der dazu konzipierten UNO istc gegen die - als Mitglieder 
(!) der UNO (!) US- und EU-Imperialisten lange und noch immer 'transatlantsch-ideologisscen' (! - und eben 
nicht zu verwechseln mit „Freundschaf“c denn US- Imperialisten haben keine Freunde sondern entweder 
Vasallen oder Feinde...“Eitcer you are  itc us -cl or you are  itc tce terrorists“) Krieg führtenc wobei 
inzwischen aber davon ausgegangen werden solltec dass der vom V-A äußerst aufmerksam die 
Entwicklungen beobachtenden Aufassung nach - die nämlich im Vergleich zum chronisch notorisch 
autstsch uneinsichtgen absolutstsch apokalyptschen Welt-Führungs-Charakter und der daraus 
resulterenden Weltkriegseskalatons-Mentalität der deutschen Imperialisten - die seit dem 04. Juli 1776 
vom dann späterhin zwar ofziell kopfosen französischen und noch späterhin auch ofziell abgedankten 
deutschen aber seit den 90er Jahren mit der völkerrechtswidrigen Zerschlagung der Bundesrepublik 
Jugoslawien durch die US-geführte NATO zunehmenden und inzwischen faschistsch verschleiert weiter 
betriebenen deutschen und französischen Absolutsmus völlig unabhängigen US-Methodisten (Obama: 
„Einzig unverzisctbare Naton ntSA“) ideologisch somit erstens wegen ihrer Unabhängigkeitc zweitens wegen
der nun auch ofen behaupteten und via UNO polyzentrisch zu gestaltenden Polypolarität und seit Trump 
etwas weniger verblendet rückständig sind und somit etwas klarsichtger sind als die Imperialisten des 
verheimlichend verdeckt weiter betriebenen faschistsch unterdrückenden deutschen Imperium und des 
etwas weniger verschleiernd verdeckt und schon enorm faschistsch weiter betriebenen Imperium 
Frankreichc in welchem der Widerstand gegen Imperialismus und Faschismus im zionistsch-EU-
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imperialistsch missbrauchten Frankreich deshalb umfangreicher ist als in der römisch-EU-imperialistsch 
missbrauchten Bundesrepublik Deutschlandc weshalb das französische Regime im Jahre 16 dreist-frech 
Notstandsgesetze in die Verfassung übernommen hatec was das französische sich besonders clever und 
smart wähnende doch in Wirklichkeit ganz ofensichtlich brutal faschistsche zionistsche Macron-Regime 
„intelligent“ fndetc weil die Demokrate damit ja faktsch beseitgt ist; Frankreich durchlebt gerade eine 
Phase des ununterbrochenen und wachsenden Widerstands mit Krawallen usw.c das wird aber in den 
westlichen Massenmedien so ganz einfach nicht kommuniziertc damit das im Westen nicht bewusst wird; 
die von US-Methodisten dominierten US-Imperialisten wollen alles andere als USA komplet vernichten 
könnenden Atomkrieg mit dem unbesiegbaren Russland; solange der nämlich auf Europa und auf den da 
einzig noch möglich zerstörbaren US-Rivalen Zentral-Westeuropa vernichtend und damit insbesondere die 
deutsch imperialistsch missbrauchte Bundesrepublik Deutschland vernichtend beschränkt bleibt.

Hiermit werden alto nochmalt - Auforderung bereitt im vom V-A an vier Behörden 
zugettellten und veröfentlichten Strafanzeigentchriftatz vom 02. März 18 enthalten - 
alle deuttchen Beamten explizit dazu aufgefordert unter Geltendmachung det Artkel 20 
(4) Grundgetetz Widerttand alto gegen, außen Demokrate vernichtende, innen 
Demokrate beteitgende, tomit kriminelle Inttruktonen der telbtt ermschtgenden, 
unzulsttigen „Regierung“zu leitten, weil Abhilfe andert nicht mehr möglich itt, um dietet
ultmatv die Weltticherheit gefshrdende, telbtt ermschtgende, unzulsttige deuttche 
Regime abtetzen zu können 

Genau wegen der Tattache, datt die  otttandtverfattung auch heimlich eingetetzt und dethalb 
mittbraucht werden kann, alto im Klartext: Exakt wegen der Möglichkeit, die  otttandtverfattung erneut
alt Ermschtgungtinttrument zur imperialitttch fatchitttch kriminellen Demokratebeteitgung 
mittbrauchen zu können, wurde um etwat dagegen tetzen zu können Artikel 20 (4) GG in die Verfattung, 
int Grundgetetz eingebaut und vom V-A darauf hinweitend eingetetzt, tchriflich und öfentlich 
mitgeteilt; dat betrif übrigent auch ebento den aut dem imperialitttchen Kaiterreich ttammenden 
ideologitch rückttsndigen kriminellen Indemnität-Artkel 46 GG, dem Artikel 20 (4) ebenfallt entgegen 
gettellt itt, wat, genau genommen betrachtet nsmlich bedeutet, datt dat ein den bettehenden 
Ermschtgung-Mittbrsuchen entgegen getetzter Kunttgrif tehr weit denkender Mentchen war, der aber 
eben auch nur zur Geltung kommen kann, wenn - wie hier gegen den V-A der Fall - telbtt ermschtgende, 
unzulsttige „Regierung“ und Juritten wirktam daran gehindert werden auch den vom V-A geltend 
gemachten Artikel 20 (4) zu ignorieren, wat die bitlang nsmlich tun, Beitpiele: Selbttzuttz und den 
deuttchen Militsrinduttriekomplex vertretenden, verdeckte polittche Verfolgungen, unzulsttige 
Sondergerichte-Verfahren inttruierende/betreibende Überzeugungttster Hochverrster Merkel, Leyen, 
Maat,  eugart, Mielke, Schulte, Buddenbrock, Adam, Bremer, Barley, Seehofer, Atkamp, Matytek, Ittel 
und damit tomit imperialitttch abtoluttttch fatchitttch ganz einfach die getamte Verfattung ignoriert 
wird und dethalb mutt dat zu einem Ende kommen, denn dietet telbtt ermschtgende, unzulsttige, 
verdeckt dat deuttche Imperium weiter betreibende deuttche Regime hate ertt vor einigen Wochen 
noch, nsmlich wütend auf die kommende Vollendung det hunderttten Jahret der  ovemberrevoluton 
am 14. April 18 noch bewieten, datt et Wort-führend (!) einem gegen Ruttland gemünzten 
völkerrechtswuidrigen erwueiternden Angrifskriegs-Akt zustimmte der die Menschheit so nah wuie nie zuvor
an den an den Rand eines Atomkrieges brachte und hate damit bewieten, datt et nicht in der Lage itt 
begreifen zu können, datt et erforderliche Verantwortung - gegen (!) Imperialitmut - zu übernehmen hat 
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tondern datt et exakt dat Gegenteil tut, nsmlich Religion-ideologitch-polittch wahntinnig gefshrlichtt 
imperialitttch die Weltticherheit zu bedrohen und welchet damit unverzüglich abzutetzen itt.     

Ab zetzt mit dieter Bekanntmachung über den defnierten Hochverrat det derzeit noch führenden 
imperialitttchen Teilt det Matten-mörderitch proftgeilen deuttchen tefen Staatet und detten 
Vertretung - telbtt ermschtgende, unzulsttige und tomit umgehend abzutetzende, alt to genannte zu 
bezeichnende „Regierung“ zu weiteren Hochverrat inttruierende deuttche Imperialitten und deren 
Vertretung, welche polittch fatchitttch kriminell Juttzzuritten zur Begehung von Landfriedentbrüchen in
betondert tchweren Fsllen anweiten, za togar zur Beteiligung an vertchleiertem Mordvertuch gegen dat 
Volk „anregen“, noch Volk tontt irgend wie verratendet Pertonal der Volktintttutonen können ab dem 
Statut der nun mit dieter deuttchen ultmatven Imperialitten-Frage erzwungen ofen angetagten tchon 
immer gegen Imperialitmut exittenten tchwelenden und teit einigen Monaten wegen det zunehmenden 
illegitmen Fatchitmut zunehmenden legitmen ofenen Widerttand, der tomit automattch mit dietem 
wegen det betonderen öfentlichen und internatonalen Interette veröfentlichten 
Strafanzeigentchriftatz auttchlaggebend erheblich getteigert wird, die können natürlich keine Amnette 
erwarten, denen kann keine Amnette gewshrt werden, wenn die in dietem Statut der Bekanntmachung 
dennoch weitere imperialitttche, fatchitttche Kriminalitst gegen andere  atonen und gegen Mentchen 
in der Bundetrepublik Deuttchland begehen: Dat der Ruttitchen Föderaton unzulsttig gettellte, 
völkerrechttwidrige „Ultmatum“ deuttcher Imperialitten und Vertretung wurde togleich zum Bumerang, 
war absolut obtolet; und tchließlich itt dat nicht dat ertte Mal und dethalb mutt dat, weil dat wat hier 
zetzt „im Kleinen“ gegen den V-A ttattindet in der Weite genutzt werden, um dat nsmlich „im Großen“ 
zu verhindern, denn im Großen würde dat wie erklsrt zwangtlsufg die vollautomattche Vernichtung 
Zentral-Wetteuropat implizieren, wegen der nicht nach Euratien gehörenden, aber Euratien erpretteritch
nötgend damit in Unfrieden haltenden in Zentral-Wetteuropa ttatonierten gegen die Ruttitche 
Föderaton gerichteten US-Atomwafen, deren unverzüglicher Abzug tomit endgültg per 
rechttwirktamer, Weltöfentlichkeit-wirktam bekannt gemachter Retoluton zu erzwingen itt und dat itt 
mit dietem imperialitttchen großtchnsuzigen feige aut dem Hinterhalt agierenden Ruttland-feindlichen 
und Syrien-feindlichen deuttchen Terror-Regime nicht zu machen; etwat arroganteret hat die Welt noch 
nicht getehen, tchon wieder immer noch völkerrechttwidrige Sanktonen gegen Syrien Ruttitche 
Föderaton verlsngert; alto unverzüglich weg damit, damit nicht auch noch „vertehentlich“ die Völker, die
 atonen Zentral-Wetteuropat zu Atche pulveritiert werden, za, der V-A hat zwei Kinder, die von tolchen 
Typen zwar gegen den V-A manipuliert wurden, aber dennoch hate er tie nicht gemacht für tolche 
Zwecke, za. Da haben nicht telbtt ernannten imperialitttche Möchtegern-„Göter“ drüber zu verfügen; 
denn dat Leben bekamen die von ihrer Muter und dem V-A getchenkt und dat um da telber drüber 
verfügen zu können, weil dat nsmlich denen gehört; für Imperialitmut in den Krieg zu ziehen itt nsmlich 
dat denkbar vorletzte tchwertte Verbrechen überhaupt, dat zweit tchlimmtte verbrechen itt, Mentchen 
dazu zu zwingen. Ja richtg gehört; et bricht eine neue Ära an; der Ton sndert tich; die Mentchen haben 
dat Recht darauf frei telbttbewuttt korrekt aufzutreten; tie haben natürlichet Recht auf Frieden, welchet
ihnen unnatürlich, künttlich Kriege provozierend geraubt wird. Ja, richtg verttanden; die Mutik sndert 
tich, egal ob deuttchen, die Völker der  atonen Wetteuropat alt ihre Untertanen betrachtenden tich to 
wshnenden “Got“-Stathaltern dat pattt oder nicht, denn die Martch-Mutik mutt tich sndern, weil der 
militsritche Tanz tich tontt nicht sndert und diete Ära itt angebrochen, denn der V-A itt hiermit 
autlötender Erzeuger ihret Anbrucht; der Drang dazu exitterte lsngtt; aber et mangelte an einer 
enttprechend bewuttt machenden durchtetzungtfshigen Stmme; die itt nun da und tpricht ofen und 
öfentlich Volk und Volkttouversnit vertretend und dat wat tie bereitt getprochen hat, reicht dazu tchon 
aut: Demokrate itt kein „Getchenk“; Demokrate kann auch nicht „gewshrt“ werden; Demokrate kann 
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nur gelebt werden; wat ein Volk haben will, datt mutt et tich nehmen, datt mutt et leben, weil dat 
nsmlich nicht von alleine kommt; nicht to wie Imperialitten dat tun, denn dat itt keine Demokrate 
tondern Unterdrückung der Demokrate durch proftgeile imperialitttche Schlschter, die dethalb 
Fatchitmut betreiben; Demokrate mutt erttellt werden; getunde Demokrate itt, allet dat zu tun wat 
andere nicht gefshrdet und nicht verletzt, dat impliziert aufgrund vertchiedentter Kulturen auch die 
 otwendigkeit det ttrikt einzuhaltenden Retpekt vor Exittenz und Unantattbarkeit der Territorien und 
Güter anderer; beitpieltweite die vom V-A gemietete Wohnung: Mit im Atomwafenzeitalter und im 
Internetzeitalter und tomit mit umfangreicheren Autbau det Intellekt und mit zunehmender Intelligenz 
der Allgemeinheit in nun unabsnderlich auch ofen behaupteter Epoche der Polypolaritst itt die allenfallt 
ideologitch denkbare, aber naturgemsß phytitch bedingt ohnehin unmögliche „Unipolaritst“ und 
verdeckt weiter betriebenet abtoluttttchet, zwangtlsufg apokalypttchet Imperium der deuttchen 
Wahn-zwang-krank hemmungtlot proftgeil und dethalb imperial-‘unipolar‘ Macht-tüchtg ideologitch 
und damit charakterlich und mental rückttsndigen, tich damit nsmlich über Getetze, Grundrechte, 
Mentchenrechte, Völkerrecht ttellende und hinweg tetzende, imperialitttch abtoluttttche ‚Führer‘-
„Ratte“ der Schwer- und Grundttück-Induttriellen det deuttchen Stahl- und Militsrinduttriekomplex ein 
auttterbendet Relikt lsngtt überholter abtoluttttcher römitch imperialitttch monotheitttch 
apokalypttcher Religion-Ideologie; dat Volk und teine Intttutonen, Behörden der gesetzlich zu Frieden, 
Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit bestimmten Bundesrepublik Deutschland hat nicht nur 
die ehrwürdige Pficht tondern auch dat Verantwortung übernehmen müttende Recht, erwachten 
telbttbewuttt einzutchreiten und einzugreifen, wenn detten getetzliche Bettmmung gefshrlichtt, 
nsmlich Exittenz vernichtend vergewaltgt wird; an dietem Punkt itt die Bundetrepublik Deuttchland nun
angelangt; wir brauchen um to wat nicht knie-ruttchend zu „biten und nicht zu beteln“ tondern wir 
haben dat Recht dat aufrecht und auf Augenhöhe zu fordern, denn Vertreter det Volket tind det Volket 
Angettellte,  Volk und die getetzlich Bettmmung der Bundetrepublik Deuttchland zu Frieden, 
Gerechtgkeit, Demokrate und Sozialttaatlichkeit vertreten müttendet Pertonal. Damit dat mal ein für 
alle Male geklsrt itt.

Ende Jahr 16, zu dem Zeitpunkt noch Bundet-Parlamentarier, hate Vollzuritt Hant-
Chrittan Ströbele wie etwa ein Jahr danach Rechttanwalt Wilfried Schmitz - und wie vor 
beiden am 23. Augutt 16 der V-A - Strafanzeige gegen dat deuttche Regime erttatet

Der sich in Nordrhein-Westalenc in Wuppertal in der verdeckt als deutsches Imperium weiter betriebenen 
Bundesrepublik Deutschland aufaltende Religion-Ideologie-freie und deshalb parteilose V-A möchte auch 
den eigentlich besseren SPD-Mann und somit sowieso auch besseren Joschka Fischerc den Volljurist und 
Politker Hans-Christan Ströbelec aus der SPD verstoßen notgedrungen leider zur Partei der Grünen 
gegangen - die insbesondere aufällig ist was Zerstörung der natürlichen sexuellen Moralc der familiären 
Konsttuton und was deren Kriegsbefürwortung gegen Jugoslawien betrifc und taktvolle Rücksichtnahme 
betrif zu wünschen übrig lässt; wirkt alles irgendwie überheblichc unterdrückerischc zerstörerisch auf den 
V-A starkc widerlichstc nämlich äußerst Empathie-resistent kaltblütg wirkt; siehe folgendes eingelassenes 
äußerst ‚beeindruckendes‘ Videoc mit welchem der parteilose V-A im Übrigen keine Werbung für AfD machtc
deren Parlamentarierc wie alle Parlamentarier gesetzlich für den Moment noch so gültg von der 
„Regierung“ darüber nicht informiert werden müssenc die aber natürlichc wie der Volljurist Hans-Christan 
Ströbelec zudem Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremium zur Kontrolle der Geheimdienste PKG und
im NSU-Untersuchungsausschussc wissen was Sache istc nämlich ebenfalls über die imperialistsch 
faschistsch kriminell eingesetzte Notstandsverfassung schweigen; das folgende Video zeigt ein Mitglied der 
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AfD im Bundestagc wie er eine Schweigeminute für die erst vergewaltgte und dann strangulierte Susanna F. 
einlegte - und das häte auch jeder aus einer anderen Frakton tun könnenc dann häte der V-A das genauso 
respektert - aber achten Sie mal auf die ‚Geschäf-ordentliche‘ Menschlichkeit-freie Verhaltensweise der 
Claudia Roth (Grüne) in diesem Videoc welche dem V-Ac als der V-A das soeben sah kurz bevor er dies hier 
schreibt fast die Sprache verschlagen hatec dann können Sie auch erfassenc wie imperialistsch 
ausgerichtete Geschäfspersonen in Wirklichkeit mit solchen Dingen umgehen und wie die solche Dinge 
betrachtenc nämlich vollkommen desinteressiert und in „Interviews“ dann aber mit gleichzeitg 
verhöhnenden Doppel-Sprech „bestürzt“ tun wie dieser militärische Auslandseinsätze der Bundeswehr 
fordernde Ex-Pastor und Gauckler hinsichtlich der politsch gewollten und geheimdienstlich nachgeholfen 
mit einem LKW auf dem Weihnachtsmarkt Berlin zerquetschten Menschen und deren Angehörigen; so 
etwas haut einen echt immer wieder aus den Sockenc wie kann es seinc dass solche Menschen in das 
Bundesparlament an den Präsidentenjob gelangen können und hefigst dabei absahnen?! - wie ist das 
möglich?! Der Militärindustriekomplex der imperialistschen deutschen Schwerindustriellen ist in privater 
Hand und nicht in staatlicher. 

Keine Schwueigeminute für Susanna erlaubt – Grünen-Politikerin Claudia Roth wueist AfD-Mann 
zurecht
cttps://   .eposctmes.de/politk/deutsscland/keine-clssc eigeminute-clfuer-clsusanna-clerlaubt-cl
gruenen-clpolitkerin-clslaudia-clrotc-cl eist-clafd-clmann-clzuresct-cla245496744.ctml

Bei der Bundestagsdebatte am rreitag  ollte der AfD-clPolitker Tcomas Seitz seine Redezeit der 
ermordeten Susanna  idmen. Dosc Claudia Rotc, Grünen-clPolitkerin und Vizepräsidentn des 
Deutsscen Bundestages,  ar dagegen.  

Um auf Hans-Christan Ströbele zurückzukommen; dieser hate im Jahre 16c Dezember 15. bei der 
Generalbundesanwaltschaf eine Strafanzeigec siehe htp://wuwuwu.stroebele-
online.de/showu/9616543.html?searchshowu=strafanzeige erstatet wegen Kampfdrohnen-Steuerung über 
deutschen US-Stützpunkt Ramsteinc wegen Mitwirkung - auch durch strafbares Unterlassen - oder sonstge 
Beteiligung an der Steuerung des tödlichen Einsatzes von US-Kampfdrohnen in asiatschenc afrikanischen 
und arabischen Ländern aus und über den US-Stützpunkt in Ramstein wegen aller in Betracht kommenden 
(v.a. Tötungs-)Delikte gegen alle in Frage kommenden Tatverdächtgen aus den USA und Deutschland.

Wenigstens das hat er getanc er häte weitaus mehr anzeigen können wie aus dem erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz des V-A hervorgehtc tat das aber nichtc was den Grund hatc dass er als ehemaliges 
Mitglied des Bundes zum schweigen verpfichtet ist und somit bedroht wirdc denn er ist nämlich – wie auch 
der Generalbundesanwalt - nicht zum Schweigen verpfichtetc wenn es sich um Kriminalität handelt und das 
kann also nur bedeutenc dass Bundes-Parlamentarier und andere Bundesangestellte massiv bedroht werden
vom imperialistschen Teil des deutschen tefen Staates. Das Parlamentarische Kontrollgremium zur 
Kontrolle der Geheimdienste PKG und im NSU-Untersuchungsausschuss funktonieren nicht.

Übrigens wird hier an dieser Stelle folgendes sehr deutlich: Diese drei Personen haben durchaus 
verschiedene Ansichten zu gewissen Themen: Der Hans-Christan Ströbele ist bei den Grünenc aber wäre - 
wurde von der SPD ausgeschlossen - eigentlich der bessere SPD-Mannc wenn die S?PD denn real existeren 
würdec denn sie vertrit nicht wofür sie eigentlich stehen wolltec schon die erste Eskalaton des Weltkrieg 
wurde von der SPD unterstützt; der RA Wilfried Schmitz ist scheinbar ‚gläubig‘ - sicher ist der V-A sich da 
nichtc dem V-A kommt das eher wie ne im Grunde doch vorhandene Angst vertuschende Schutzbehauptung
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vor und er hate dem RA Schmitz auch seine Situaton erklärt und gedacht dieser RA würde vielleicht Hilfe 
anbietenc aber weit gefehltc das tat er nicht - und der Berchtold ist ganz klar wegen der verkommenen 
sexuellen Moral und Kaltblütgkeit kein Grüne Freund und auch kein Befürworter von Religion-Ideologiec 
hinnehmen muss er siec aber befürworten muss er sie nicht. Worauf der V-A hinaus ist eines: Es kann hier 
nicht darum gegen sich gegenseitg zu zerfeischenc denn das ist genau dasc was das Regime willc nämlich 
Ablenkung von sich selbst um in Ruhe weiter machen zu könnenc nach dem Moto: „Wenn zwuei sich 
streiten, dann freut sich der drite.r Uralter römischer Trickc der immer wieder funktoniertc wenn man das 
nicht ständig im Hinterkopf behält: „Divide et imperar. Für die Leserc die das noch nicht wissen: Probieren 
Sie das mal ausc behalten Sie das immer im Hinterkopfc das funktoniert innerhalb der Gesellschaf: Wenn 
Sie das immer im Hinterkopf behalten merken Sie sofort wenn jemand das versucht - auch wenn Sie 
Propaganda-Rundfunk glotzen - und fallen da nicht mehr drauf rein. Es kann also nur darum gehenc was alle 
gemeinsam haben und der V-A denktc dass alle gemeinsam habenc dass sie alle leben wollen und keiner im 
Atomkrieg enden will und damit wird folgendes äußerst bewusst:

StGB § 80 wuurde von dieser imperialistisch faschistisch kriminell selbst ermächtigenden, 
Hochverrat betreibenden, unzulässigen, als so genannten zu bezeichnenden „Regierungr 
faschistisch kriminell anwueisend beseitigt, wueil darin die Mindeststrafe zehn Jahren 
Freiheitsentzug vorsieht. Das bedeutet im Klartext, dass die verdeckenden Angrifskrieg – per 
false-flag-op - geplant haben. 

Die völkerrechtswidrig propagandistsch vorgehendec imperialistsch faschistsch kriminellec an mehreren 
Vorbereitungen von Angrifskriegen - verdeckt gegen Syrienc halb-verdeckt gegen die Russische Föderaton -
beteiligtec selbst ermächtgendec unzulässigec als so genannte zu bezeichnende „Regierung“ bestehend aus 
Mitgliedern der CDU-SPD hat dieses Gesetz beseitgtc weil nirgendwo sonst eine Angabe dazu gemacht wird 
wie in solchem Fall zu strafen ist und wie hoch die Strafe zu sein hatc was somit ein schwerst belastendes 
eindeutges Indiz dafür istc dass dieses abgeschaf wurdec weil die betrefenden Mitglieder der Regierung 
davon ausgehenc dass sie wegen ihres umfangreichen Hochverrat ihren Sturz eingeleitet haben könnten und
dass dieses das einzige gegen diese Mitglieder einsetzbare Gesetz istc welches eine hohe Mindeststrafe von 
10 Jahren Freiheitsentzug vorsiehtc was auch durch geltend machenden Einsatz des StGB 83a nicht 
umgangen werden kannc weshalb diese selbst ermächtgendec unzulässige so genannte Regierung also 
unzulässig dieses Gesetz beseitgt hatc was deshalb somit als unzulässig beseitgt worden ignoriert werden 
kann; die unzulässige Beseitgung des Gesetzes ist somit zu berücksichtgenc das Gesetz ist als unzulässig 
beseitgt und somit als nicht gestrichen zu betrachten und somit als vorhanden zu betrachten und 
entsprechend anzuwenden:

Es wird in diesem Zusammenhang auf die Äußerung des Plans des Hochverrat betreibenden Zensurminister 
Heiko Maas hingewiesenc der die Höhe des Freiheitsentzugs für Mord - und somit die Hemmschwelle für die
Begehung dieser schweren Kapital-Kriminalität herabsetzen wollend - bis auf 5 Jahre zu beschränken 
gedenkt; damit wollte der bestmmt nicht das Volk beglückenc welches keine Morde begehen will sondern 
damit denkt die deutsche Imperialisten und deren proftgeil völkerrechtswidrig betriebenen 
Militärindustriekomplexc somit den derzeit noch führenden imperialistschen Teil des deutschen tefen 
Staates vertretendec Selbstjustz betreibendec selbst ermächtgendec unzulässige so genannte Regierung 
sich selbst zu beglückenc die nämlich ganz richtg befürchtet für ihre proftgeil Wafenexport-süchtg 
imperialistsche terrorisierenden Kriminalität doch noch angeklagt zu werden; ist der nicht niedlichc der 
verschleierten Mordversuch anweisende Hochverrat betreibende selbst entlarvende und deshalb 
ofenbarte Heiko Maas?
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Auf die Möglichkeit der derzeit noch möglichen rechtzeitigen Nutzung des StGB § 83a seien 
speziell die Hochverräter Angela Merkel & Heiko Maas und betrefenden Justizjuristen hiermit
hingewuiesen.

Faschistisch kriminelle Justizjuristen wuissen natürlich wuie jene Typen, wuelche ohne Zustimmung des 
deutschen Volkes StGB § 80 Vorbereitung eine Angrifskrieges strichen, dass deren begangene schwuerste 
Strafaten wuie Landfriedensbrüche in besonders schwueren Fällen, Vorbereitung von Angrifskriegen, 
Friedensverrat, und somit Hochverrat gegen Bund und Volk denen im günstigsten Fall dann nicht mehr als
ein Jahr Freiheitsstrafe einbringen können wuürde, vorausgesetzt deren Betrug wuürde akzeptiert wuerden 
wuas somit also nicht geschehen darf, wuährend StGB § 80 eine Mindeststrafe von zehn Jahren 
Freiheitsentzug vorsieht.

In diesem unmissverständlichen Indizien-Kontext wuird insbesondere nochmals darauf hingewuiesen, dass
der Russland-feindliche und Syrien-feindliche, Hochverrat betreibende Zensurminister Heiko Maas, der
das  Bundesministerium  der  Justiz  zum  orwuellschen  imperialistisch  faschistisch  kriminellen,
totalkontrollüberwuachenden „Wahrheitsministeriumr umkonstruierte,  vor hat die Höchstrafe für Mord
auf bis zu fünf Jahre herabzusetzen und die Bezeichnung „Heimtücker für heimtückischen Mord – nämlich
das  wuas  der  zum  Beispiel  mit  dem  V-A  beabsichtigt,  nämlich  dessen  verdeckt  angewuiesenen
heimtückischen Mordversuch; wuas nebenbei bemerkt die Hemmschwuelle zur Begehung von Mord herab
setzt, ja.

Schlau, sehr schlau, aber nicht schlau genug, denn - und jetzt kommt es: Diese aus der Befürchtung für
faschistische Kriminalität des Friedensverrat, des Hochverrat gegen Bund und Volk verfolgt wuerden zu
können  heraus  vorgenommene  Streichung  des  StGB  §  80  wuurde  somit  von  faschistisch  kriminell
Bundesbehörden  vergewualtigenden,  selbst  ermächtigenden,  unzulässigen,  als  so  genannten  zu
bezeichenden „Regierungsmitgliedernr unzulässig eingeleitet und ist somit zu ignorieren, das heißt, als
nicht  vorgenommen  zu  betrachten  und  unverzüglich  wuieder  in  das  StGB  aufzunehmen;  zudem wuird
dringendst empfohlen, die Mindestrafe von unverständlichen nur 10 Jahren auf Höchstrafe zu erhöhen
mit anschließender Sicherheitsverwuahrungpflicht; es geht darin nämlich „bloßr um das dritschlimmste
Verbrechen überhaupt; ist das hiemit angekommen? Der Jurist Wolfgang Bitner schreibt dazu folgendes:

Die Strafestimmung des § 80 StGB wuurde gestrichen.
Verbot der Vorbereitung eines Angrifskrieges
Nach Artikel 26 Absatz 1 Grundgesetz ist schon die Vorbereitung eines Angrifskrieges 
verfassungswuidrig. Die entsprechende Strafestimmung, der Paragraf 80 des Strafgesetzbuches, 
wuurde gestrichen. Der neu eingefügte § 80a StGB stellt keinen Ersatz dar.
Von WOLrGANG BITTNER
cttps://   .cintergrund.de/politk/inland/verbot-clder-clvorbereitung-cleines-clangrif skrieges/
Nacezu unbemerkt von der Öf entlisckeit  urde aus dem deutsscen Strafgesetzbusc zum i. Januar 
20i7 der § 80 enternt,  onasc die Vorbereitung eines Angrif skrieges unter ssc erste Strafe 
gestellt  ar. § 80 StGB lautete:

„Wer einen Angrif skrieg (Artkel 26 Abs. i des Grundgesetzes), an dem die Bundesrepublik 
Deutsscland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadursc die Gefacr eines Krieges für die 
Bundesrepublik Deutsscland cerbeifücrt,  ird mit lebenslanger rreiceitsstrafe oder mit 
rreiceitsstrafe nisct unter zecn Jacren bestraf.“
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Allerdings fand der Artkel 26 Absatz i des Grundgesetzes nie Berüsksisctgung. Er lautet nasc  ie 
vor: „Handlungen, die geeignet sind und in der Absisct vorgenommen  erden, das friedlisce 
Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die rücrung eines Angrif skrieges vorzubereiten,
sind verfassungs idrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.“ Dass die Väter und Mütter des 
Grundgesetzes damit erst resct die rücrung eines Angrif skrieges unter Strafe stellen  ollten, ergibt
sisc von selbst. Dennosc  urde der unmissverständlisce Verfassungsaufrag  ie ausc die 
Strafestmmung des Paragrafen 80 StGB aufgrund der politsscen Interessenlage von 
„staatstragenden“ Juristen einfasc außer Kraf gesetzt.

So sscrieb der Generalbundesan alt an das Netz erk rriedenskooperatve auf dessen Strafanzeige 
gegen Mitglieder der rot-clgrünen Bundesregierung  egen Beicilfe zum Angrif skrieg gegen den Irak 
am 7. rebruar 2006: „Nasc dem eindeutgen Wortlaut der Vorsscrif ist nur die Vorbereitung an 
einem Angrif skrieg und nisct der Angrif skrieg selbst strafar …“.(i) Man denkt, dies cätte eine 
Protest elle ausgelöst, denn immercin gect es um Krieg und rrieden. Dosc es gab  eder in der 
Wissensscaf nosc in den Medien nennens erte Diskussionen,  eder 2006 nosc 20i7. Die Medien 
in Deutsscland caben sisc bekanntlisc als „Vierte Ge alt“ im Staat sscon vor Jacren verabssciedet.

Angeblisc stellt nun der ab i. Januar 20i7 neu ins Strafgesetzbusc eingefügte § 80a „Aufstasceln 
zum Verbrescen der Aggression“, der auf § i3 des deutsscen Völkerstrafgesetzbusces ver eist, 
einen Ersatz dar. § 80a lautet:

„Wer im räumliscen Geltungsbereisc dieses Gesetzes öf entlisc, in einer Versammlung oder dursc 
Verbreiten von Sscrifen (§ ii Abs. 3) zum Verbrescen der Aggression (§ i3 des 
Völkerstrafgesetzbusces) aufstascelt,  ird mit rreiceitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jacren 
bestraf.“

In § i3 des Völkerstrafgesetzbusces „Verbrescen der Aggression“, der sisc  iederum auf die Ccarta 
der Vereinten Natonen beruf, ceißt es:

(i) Wer einen Angrif skrieg fücrt oder eine sonstge Angrif scandlung begect, die icrer Art, icrer 
Ssc ere und icrem ntmfang nasc eine of enkundige Verletzung der Ccarta der Vereinten Natonen 
darstellt,  ird mit lebenslanger rreiceitsstrafe bestraf.

(2) Wer einen Angrif skrieg oder eine sonstge Angrif scandlung im Sinne des Absatzes i plant, 
vorbereitet oder einleitet,  ird mit lebenslanger rreiceitsstrafe oder mit rreiceitsstrafe nisct unter 
zecn Jacren bestraf. Die Tat nasc Satz i ist nur dann strafar,  enn
i. der Angrif skrieg gefücrt oder die sonstge Angrif scandlung begangen  orden ist oder
2. dursc sie die Gefacr eines Angrif skrieges oder einer sonstgen Angrif scandlung für die 
Bundesrepublik Deutsscland cerbeigefücrt  ird.

(3) Eine Angrif scandlung ist die gegen die Souveränität, die territoriale ntnversecrtceit oder die 
politssce ntnabcängigkeit eines Staates gerisctete oder sonst mit der Ccarta der Vereinten 
Natonen unvereinbare An endung von Waf enge alt dursc einen Staat.“
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Diese Gesetzesbestmmung bietet – im Gegensatz zu Artkel 26 Absatz i Grundgesetz und dem 
biscerigen Paragrafen 80 Strafgesetzbusc – einen  eiten Spielraum für Interpretatonen,(2) zumal 
die Ccarta der Vereinten Natonen völkerrescts idrige „cumanitäre Interventonen“, „präventve 
Selbstverteidigung“ oder „Notcilfe“ ( ie zum Beispiel im Kosovo-clKrieg) in der Vergangenceit nisct 
vercindert cat. Damit ist der Willkür –  ie biscer – Tür und Tor geöf net.

80a StGB stellt also keinen Ersatz für den gestriscenen § 80 StGB dar,  ie von verssciedener Seite 
becauptet  ird.(3) Der Gesetzgeber cat vielmecr die biscerige rescts idrige Praxis der 
Kriegsfücrung dursc die deutssce Regierung und deutssces Militär für die Zukunf legalisiert – eines 
von zaclreiscen Beispielen für die fortsscreitende Entdemokratsierung in Deutsscland.

Dazu passt, dass Bundespräsident rrank-clWalter Steinmeier kürzlisc eine „Aus eitung des deutsscen
Bundes ecr-clEngagements“ gefordert cat. Er sagte: „Gerade,  eil  ir zu den  enigen politssc, 
demokratssc stabilen Staaten  elt eit gecören,  ird von uns er artet, dass  ir uns bei der 
Beilegung von Konfikten stärker beteiligen als vor zecn oder z anzig Jacren.“(4) Ein 
Hauptbetätgungsfeld für die Bundes ecr siect Steinmeier of ensisctlisc im Osten Europas,  enn er 
daran erinnert, „dass seit der völkerrescts idrigen Annexion der Krim dursc Russland die rrage von 
Krieg und rrieden, die  ir auf europäisscem Boden für beant ortet cielten, zurüskgekecrt ist“.(54)

Nisct nur die ntSA caben icre Bellizisten, die ständig cetzen, Aufrüstung propagieren und selbst vor 
einem Krieg mit Russland nisct zurüsksscresken. All das ist uetzt ausc in Deutsscland legal und 
allercöscst abgesegnet.

Wolfgang Bittner ist Sscrifsteller und Jurist. Soeben ist die komplett überarbeitete und er eiterte 
Neuausgabe seines Busces „Die Eroberung Europas dursc die ntSA“ ersscienen.
 
Anmerkungen

(i) Netz erk rriedenskooperatve, Angrif skriege fücren ist nisct strafar – oder: (Real-cl)Politk statt 
Juristerei,  cttp://arsciv.friedenskooperatve.de/f /f 06/i-cli0.ctm, 3.3.20i7.
(2) Dazu ausfücrlisc: Dieter Deiserotc, Der unerfüllte Verfassungsaufrag des Artkels 26 Absatz i 
Grundgesetz, Vorgänge Nr. 2i7, zit. n.: cttp://   .nascdenkseiten.de/upload/pdf/i705408-cl
v2i7_122_1deiserotc3.pdf.

(3) Z.B.: Jürgen P. Lang, Halbe Wacrceiten zum „Angrif skrieg“, Bayerisscer Rundfunk, BR24, 
2.i.20i7, cttp://   .br.de/nascriscten/angrif skrieg-cli00.ctml.
(4) rrank-clWalter Steinmeier, zit. n.: Welt, N24, Steinmeier fordert stärkeres Engagement der 
Bundes ecr, i6.6.20i4, cttps://   . elt.de/politk/deutsscland/artslei6545496548548/Steinmeier-cl
fordert-clstaerkeres-clEngagement-clder-clBundes ecr.ctml.

(54) rrank-clWalter Steinmeier a.a.O. Zur angebliscen Annexion der Krim siece Wolfgang Bittner, Die 
Eroberung Europas dursc die ntSA, Westend Verlag 20i7, S. 22f , ii7f und i544 mit  eiteren 
Nasc eisen.         

Der V-A kann unumwunden „gestehen“c dass insbesondere auch die Geschichte Perseus und Andromeda 
äußerst inspiratv animierend auf ihn wirktec sowie unter anderem auch Hölderlins Hyperion und Diotma 
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und unter anderem auch Goethes raust i und 2 oder unter anderem auch Schopenhauers Welt als Wille 
und Vorstellung oder Dantes Göttlisce Komödie um einige Beispiele aus den  estliscen Gebiet zu nennen; 
das meiste aber begrif er durch chinesische Literaturc insbesondere durch das Schizophrenie bewusst 
machend wirkende Arbeitsbuch I Ging und dursc das die Überfüssigkeit des Absolutsmus bewusst 
machende Tao tce King und durch das reife Sitchin-Buch der Vervollständigung der sumerischen 
‚Mythologie‘: ‚Das versscollene Busc Enki‘, einige hunderter Bücherc darunter vielleicht fünf Romanec 
Dystopien wie Sscöne neue Welt (Huxley)c i9684 (Orwell)c 200i -cl Odyssee dursc den Weltraum (Kubrick): Der
V-A sieht sich natürlich nicht als „Faust“c denn auch auf römisch imperialistsch geführte westliche Religion-
Ideologiec Goethec Gretchen und Faust bezogen ist die Erkenntnis des nicht religiösen V-A diese: 

Die Gretchenfrage itt die einet unerfahrenen Mentchen der noch nicht weiß, datt imperialitttch 
römitch okkupierte chrittliche „Religion“ tadomatochitttche, rattitttche, Matten-mörderitche, 
vertklavende, teufitche Ideologie tich bevorteilender Mentchen verachtender „Klatte“ oder 
“Ratte“ itt. Um Moral und Ethik verttehen und leben zu können tind mentchliche Bedürfnitte zu 
achten und nicht tolch tchizophrene und tchizophrenitierende ideologitche, rattitttche 
Mentchenverachtung durchzutetzen.        

Laut Statstken sind von 82 Millionen Einwohnern der Bundesrepublik Deutschland 35% konfessionsfrei und
‚streng‘ genommen ohne die ca. 7 Millionen nicht-christlichen Konfessionen gerechnet wären das 37% 
konfessionsfreie Deutschec somit 63% christliche Konfessionen.

Aus Erfahrung weiß der V-A erstensc dass viele der Konfession tragenden Deutschen nicht gläubig sindc 
womit also gesagt istc dass die Anzahl der Konfessionsträger nichts über die Gläubigkeit der 
Konfessionsträger aussagt und zweitensc dass von gläubigen Christen die streng gläubigen evangelischen 
Christen als ein wenig weniger absolutstsch als die römisch katholischen streng gläubigen Christenc die  als 
‚besonders‘ absolutstsch empfunden werden womit gesagt istc woher die absolutstsche Eigenschaf 
einiger Deutscher stammt; nämlich von der als Oberhaupt aller westlichen Christen geltenden absolutstsch
römisch katholischen Religion-Ideologie.

In NRW überwiegt bei den christlichen Konfessionen die römisch katholische Konfession erheblich. Das 
dürfe sich folglich auch bei Unternehmern und Behörden in NRW so verhaltenc womit gesagt istc was hier 
gegen den V-A statindet: Religion-ideologisch-politsch motviertec unzulässige Hexenjagdc wozu der V-A 
den als Bestandteil dieser erweiternden Strafanzeige zur weitergehenden dokumentarisch belegenden 
Beweisführung den Berufungseinlegung-Schrifsatz vom 14. Juni 18 eingelassen hatc anschließend am Ende 
dieses erweiternden Strafanzeigenschrifsatzc weil nämlich die Bundesrepublik Deutschland in einer 
verdeckt betriebenen Religion-ideologischen Matrix verhafet istc deren daran beteiligte Bestmmer aus 
Regierung und Justz so weit gehen ganz einfach Grundrechte zu ignorierenc wenn irgendwas nicht in das 
zugrunde liegende Religion-ideologisch-politsche Konzept und Schema dieser verdeckt weiter betriebenen 
Religion-ideologischen Matrix passt und das ist unmissverständlich eindeutg menschenrechtswidrig und 
völkerrechtswidrig.

Nach Schätzung nicht nur des V-A sind von den Konfessionsträgern der christlichen Ideologien in der 
Bundesrepublik Deutschland höchstens 50%c wahrscheinlich aber viel weniger gläubigc was mit anderen 
Worten im Klartext bedeutetc dass die Anzahl der nicht gläubigen Deutschen weit weiten überwiegt und 
mindestens zwei Dritelc vermutlich weniger als 20% der Deutschen ausmachtc womit klar gesagt istc dass es
erstens nicht demokratsch istc dass die Bundesrepublik Deutschland in der verdeckt weiter betriebenen 
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Religion-ideologischen Matrix verhafet wird und zweitensc dass genau dies der Grund dafür ist weshalb und
dass die Bundesrepublik Deutschland verdeckt in der betriebenen Religion-ideologischen Matrix verhafet 
wirdc nämlich in der ideologischen absolutstschen Machtstruktur der Minderheit der noch gläubigen 
Personen in der Bundesrepublik Deutschlandc was dann auch der Grund dafür istc dass Angela Merkel von 
80% des Volkes nicht gewählt - dennoch Bundeskanzlerin ist.

*Schätzung wurde hier hoch angesetzt; die meisten sich *Ausgegangen von der letzten Bundestagswahl
damit befassenden Personen gehen von weitaus mehr
Ungebundenheit zur Religion-Ideologie aus.   

*Im Bezug zur Koaliton CDU-/CSU-SPD und Innen- und 
Außen-Politk und zu Berichterstatungen zum Ausland 

Finanziellen Über-Liberalismus betrefend → wird durch undemokratsch eingerichtete und betriebene EZB 
→ zwecks  imperialistscher EU-Abhängigkeit erzeugender Korrupton → Finanzblasen bildende infatonäre 
Überschwemmung durch → Geld-Generierung aus nichts → fießend auf Konten maroder Unternehmen 
und immer reicher werdender Unternehmer und Spekulanten →  in die katastrophale Richtung gesteuertc 
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sowie gleichzeitg mit dem dies „ausgleichen“ sollenden sexuellen Moralabbau betrefend → zwecks 
Umsatzsteigerungen und zugleich als Propagandawafe eingesetzt → Familien-zerstörerischec 
gesellschaflich spaltende und erkaltende Steigerung des Ego produziert wird → ebenfalls in die falsche 
Richtung gesteuert wird: Die beide in Über-Reichtum schwelgende Führerschaf deshalb beider 
sadomasochistsch geführten erzkonservatven und ‚über‘-liberalistschen Extremen und Lager stehen sich 
so hefig wie nie zuvor konträr gegenüberc was ebenfalls den Religion-ideologisch-politschen wie rein 
fnanztechnisch-politschenc somit zweifachen Trieb zu Faschismus verstärkt. Diese imperialistschen 
Zusammenhänge → monotheistsche Religion-Ideologie → Überliberalismus → Faschismus werden politsch
und medial nur nicht bewusst gemachtc darum wurden sie hier mal beim Namen genannt sowie auch der 
Zusammenhang → Geringe Bindung zur monotheistschen Religion-Ideologie → geringe Zustmmung zur 
Bundeskanzlerschaf Merkel → geringe Zustmmung zur Politk der Koaliton CDU/CSU-SPD → geringes 
Vertrauen zur politschen Berichterstatung der Mainstream-Medien; natürlich hängt das alles miteinander 
zusammenc klar doch.

Das deutsche Volk hate im letzten Jahrhundert des vergangenen Millennium zweimal versagtc weil die 
Situaton noch anders herum war und viel mehr gläubige als nicht gläubige Personen existerten und die 
Propaganda weitaus besser greifen konntec weil im Vergleich zu heute weitaus geringere 
Informatonsauswahl bestand; der erste Absturz der Konfessionszugehörigkeit fand nach Ende der zweiten 
Eskalaton des Weltkrieg statc der zweite Absturz der Konfessionszugehörigkeit fand in den 80er Jahren 
stat und weil die Informatonsmöglichkeiten im Gegensatz zu heute in den ersten Jahrzehnten im letzten 
Jahrhundert des vergangenen Millennium einfach geradezu einseitg waren und die Propaganda deshalb 
fast das ganze Volk einnehmen konnte. Das ist mit Einsatz des Internet heute nicht mehr möglichc immer 
mehr Menschenc derzeit so um die 80% vertrauen den Regierungsnahen Staats- und Massenmedien nicht 
mehr und das entspricht übrigens dem Teil des Volkes welches Angela Merkel nicht gewählt hat und das 
spricht sich ja auch alles herum und die Menschen suchen Informatonen deshalb natürlich zunehmend 
lieber in alternatv berichtenden Medienc das heißt Hintergründe nicht unterschlagenden sondern bewusst 
machendenc imperialistsche Lügen und Kriminalität nicht deckende sondern ofenbarenden Medien von 
denen man sich somit ernst genommen fühlt und als freier Mensch behandelt und nicht als willenloses 
beliebig steuerbares Subjekt einer Ideologie und das ist ja auch logischc denn wer lässt sich schon gerne 
verarschenc für das Geldc was er dafür auch noch an den Beitragsservice bezahlen mussc um sich mit 
völkerrechtswidriger Propaganda beleidigen zu lassenc ziemlich pervers faschistsch das Ganze; die sich als 
Übermenschen wähnendenc sich „Über-Rechte“c Sonderrechte heraus nehmendenc die schaltenden und 
waltenden Kontrollstellen besetzenden Personenc die sind einfach nicht in der Lage kapieren zu könnenc 
dass die Menschen eben nicht blinder und nicht tauber werden sondern genau anders herum und dass 
allen bewusst istc dass einhergehend seit und mit der Ankündigung dubioser (imperialistscherc religiöser) 
Typen 

„Deutschland muss militärisch mehr Verantwuortung im Ausland übernehmen und auch deutsche 
wuirtschafliche Interessen im Ausland sichern und verteidigen.r 

unauförlich zunehmender Faschismus einzog, im Klartext übersetzt heißt das: 

„Mehr Kriege provozieren = mehr deutsche Wafenexporte; KFZ-Exporte, somit mehr Stahlexport 
= mehr Umsatz der deutschen Schwuerindustrie und kriegerisch erpresst günstigere Ressourcen 
anderer Kulturen, die sich uns nicht unterwuerfen wuollen und wuer damit hier nicht einverstanden 
sein sollte und es wuagt Widerstand dagegen zu leisten, der wuird ob er wuill oder nicht wuill selbst 
dann noch unseren Zwuecken dienen, denn den wuerden wuir Volk-erzieherisch wuirksam ganz einfach
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von unserer verdeckten Inquisition unserer verschleiernden Justiz jagen lassen bis er freiwuillig vor 
dem Kreuze nieder kniet und kapituliert - oder sich selbst umgebracht hat und im Notall können 
wuir selbst da noch nachhelfen und das so erscheinen lassen, seht wuas wuir dem Kumpel des 
Berchtold auf den der Berchtold immer so wuerbe-wuirksam hinwueist Arno Wirths gemacht haben 
und wuas wuir mit dem Berchtold machen, der ist zwuar mental und charakterlich stark, aber denkt 
ja nicht, dass alle so seien; darum haben wuir den ausgewuählt um es euch zu zeigen: Wir kriegen 
jeden plat!r.

Najac das sind jedenfalls die zwischen den Zeilen stehenden Botschafen - und wasc wenn du dich davon 
nicht irriteren lässt und da auch noch Widerstand gegen leistest?

Dann haben die ein Problem - aus dem die nun nämlich nicht mehr raus kommen und genau da sind die 
nämlich jetzt.

So was sollte man mit dem Berchtold nicht machen; seinen Kumpel umlegen und dann mehrfach versuchen 
den Berchtold zu Tode zu quälen indem der für Kriminalität anderer gestraf wird und letztlich Justz-
juristsch verschleiert Polizei als Mordversuch-Wafe einsetzen. Das war exakt die falschec äußerst 
unintelligente Umgangsweise mit dem Berchtoldc der damit dazu gezwungen wurde aber restlos alles 
bewusst zu machen. 
Der drite Absturz der Konfessionszugehörigkeit im Westen wird vermutlich dieses Jahrzehnt seinc nachdem 
bewusst wurdec dass die westlichen absolutstschen Imperialisten den absolutstsch imperialistschen IS 
erzeugtenc als verdeckte Kriegs-Wafe gegen islamische Natonen und gegen die Russische Föderatonc 
Volksrepublik China und Republik Indien und als Vorwand für verdeckten Angrifskrieg gegen Syrien und 
insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland wird ein Absturz der Konfessionszugehörigkeit zu 
verzeichnen seinc wegen der Nazi-freundliche Ukraine-Politk des deutschen Regime sowie wegen der kaum 
noch fassbaren versuchten revisionistschen Politk des deutschen Regime Russland gegenüberc es 
konverteren zudem von den Gläubigen bereits immer mehr Menschen zur orthodoxen Version der Religion-
ideologie.  

Nac vielleicht versteht der Leser jetztc weshalb der V-A um die Millennium-Wende vor 18 Jahren amtlich die 
Konfession ablegte; machen Sie sich folgendes ganz klar bewusst: ERST im Jahre 00 des beginnenden 
Millennium hate der Vatkan entschiedenc dass die Hinrichtung des Giordano Bruno als Unrecht zu 
bezeichnen ist; im Jahre 02 hate der V-A ein Gespräch mit einem Pfarrerc der wortwörtlich zum V-A sagtec 
dass die katholische Kirche dazu übergehe liberaler zu werdenc da muss ja was dran sein; aber erwraten Sie 
nichtc dass deutsche Imperialistenc Schwerindustrielle das auch so sehen würdenc sondern realisieren Siec 
dass ein Horst Seehofer die Intelligenz einer blutgierigen Mücke zu besitzen scheintc dass der sich dafür 
hergibt als Bundesinnenminister eine GESTAPO-ähnlichec mit Grundrechte aufebenden Sonderbefugnissen
ausgestateten Polizei für die Unternehmer in der Bundesrepublik Deutschland zu errichten; dass der 
Seehofer sich für so was hergibtc hate selbst der V-A - der den Seehofer zwar als verdeckt Doppel-
moralischc nicht aber für derart extremistsch gehalten hate - nicht für möglich gehalten und realisieren Siec
dass hundert Jahre nach der Novemberrevoluton hier verdeckte Religion-ideologisch-politschec 
unzulässige Sondergerichte-Verfahren betrieben werden gegen legitmen Widerstand gegen Imperialismus 
und Faschismus leistende Personen und dass am 14. April 18 das Russlandd-feindliche- und Syrien-
feindlichec völkerrechtwidrig propagandistschc völkerrechtswidrig sanktonierend und völkerrechtswidrig 
militärisch vorgehende deutsche Regime Wort-führend einem erweiterten gegen Russland gemünzten 
völkerrechtswidrigen Angrifskriegs-Akt gegen Syrien zugestmmt und hate und damit die Menschheit so 
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nah wie nie zuvor an den Rand eines Atomkrieges gebracht hate und darauf basierend versucht hate 
Russland ein Ultmatum zu stellenc wähnend dass das möglich sei; nichts geschieht; diese selbst 
ermächtgende kriminellec unzulässigec so genannte „Regierung“ ist weiter im Amtc das gesamte 
Bundesparlament ist somit involviert; also wer jetzt immer noch nicht kapiert haben solltec was hier schon 
wieder abgeht und dass es das Volk istc welches das nicht zulassen darfc für den wird am Ende keiner mehr 
da seinc der sich für ihn einsetzen könnte im sonst in Kürze statindenden Zentral-Westeuropa 
vernichtenden totalen Atomkriegc der hier dann scheinbar gewollt ist.

Aufruf zum Protest "Nein zum neuen Polizeigesetz NRW!"
Kein Angrif auf unsere Freiheit und Grundrechte!
Vom Bündnis "Nein! Zum neuen Polizeigesetz in NRW"
cttp://   .nrcz.de/fyer/beitrag.pcp?sidi249680

Auszüge:

Kern des neuen Polizeigesetzes ist die Einfücrung des Resctsbegrif es der „drocenden Gefacr“. 
Durch die „drocende Gefacr“, also die bloße Vermutung einer Gefahr, wuird die Polizeitätigkeit 
vorverlagert in einen Bereich, in dem noch gar keine konkrete Gefahr droht. Verbrescen so  eit im
Vorfeld zu vercindern, mag im ersten Moment  ünsscens ert erssceinen, erhebt aber 
unverdächtiges, grundrechtlich geschütztes Handeln in den Bereich des verdächtigen und bedroht
damit die Unschuldsvermutung. Strafefugnisse im Polizeigesetz und der Eingrif bei Verdacht auf
Gefahr verwuischen die Grenze zwuischen polizeilicher und nachrichtendienstlicher Tätigkeit und 
stellen auch die Gewualtenteilung insgesamt in Frage.

Betrofen von diesen Eingrifen in Grundrechte sind potentiell alle Menschen. Es reisct sscon, zur 
falsscen Zeit am falsscen Ort zu sein. Dosc muss klar sein: manche wuird es früher und härter 
trefen als andere – nämlich diejenigen, die bereits besonderes Ziel polizeilicher Eingrife sind. 
Dursc den im Polizeigesetz vorgesecen Ausbau von Strategischen Fahndungen  erden von 
Rassismus betrof ene Mensscen nosc  eit mecr als uetzt von „rasial pronling“-clKontrollen getrof en 
 erden. Auch Wohnunglose, psychisch Kranke, politisch Aktive, Streikende, russballfans und viele 
 eitere wuerden die Maßnahmen verstärkt zu spüren bekommen.
...
Anmerkung des V-A dazu: Wer auch den durch in höchster Not der dem V-A nach dem Leben 
trachtenden politschen Verfolgung zustande gekommen Strafanzeigenschrifsatz des V-A vom 02. 
März 18 gelesen hat der wuird sofort verstehen, dass der V-A keine Chance mehr gehabt haben 
wuürde, wuenn dieses geplante GESTAPO-ähnliche Polizeigeset  zu dem Zeitpunkt existiert häte, 
wuomit also klar ist, wuozu dieses GESTAPO-ähnliche Polizeigesetz eingeführt wuerden soll und wuas 
der eigentliche Hintergrund dafür ist: Mit diesen Grundrechte beseitigenden Sonderbefugnissen 
wuird die Polizei gegen Meinung und Willen des Volkes von einer deutsche Imperialisten 
vertretenden, selbst ermächtigenden, zunehmenden Faschismus anwueisenden, unzulässigen 
„Regierungr ermächtigt unzulässig auch gegen legitimen Widerstand gegen deutschen 
Imperialismus und daraus resultierenden Faschimsmus leistende Personen vorzugehen um den 
legitimen Widerstand zu unterdrücken: ‚Minority Report‘ gesehen? 

Würde der V-A Polizeibeamter seinc würde er sich gegen die Einführung dieses Grundrechte 
beseitgenden Polizeigesetz stemmenc alle erreichbaren Polizeibeamten entsprechend informieren 
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und um Weitergabe der Informaton biten und zum Streik aufrufen; hieran können Sie erkennenc 
dass innerhalb der deutschen Polizei überhaupt kein wirksamer Widerstand gegen diese 
kommenden Grundrechte beseitgende Polizeitätgkeit vorhanden istc was mit anderen Worten im 
Klartext bedeutetc dass Polizeibeamte in der imperialistsch vergewaltgten Bundesrepublik 
Deutschland entweder so ausgebildet werdenc dass sie scharf darauf sind derartge penetrierendec 
unterdrückerische Macht ausüben zu könnenc also zu faschistschen Überzeugungstätern 
ausgebildet zu werden - oder nämlich systematsch eingeschüchtert sich nicht trauen Widerstand zu
leisten; nur einer von den zwei Gründen ist möglich. 

Eines ist bislang jedenfalls klar geworden: Die Polizei ermitelt nicht zu Anzeigen wegen schwerst-
kriminell betrügerischc unzulässig und sogar lebensbedrohliche Vorgangsweisen gegen legitmen 
Widerstand leistende Personen wie der V-A das ist sondern beschützt statdessen genau diese 
proftgeil den deutschen Militärindustriekomplex und die völkerrechtswidrigen Kriege erzeugenden 
und betreibenden deutschen Imperialisten und deren Vertretungc die Justz-juristsche Kriminalität 
anweisendec selbst ermächtgendec unzulässigec so genannte „Regierung“ und lässt sich sogar 
wissentlich dazu einspannen angezeigten polizeilichen Mord zu decken und Mordversuch gegen den
V-A mit zu betreiben durch die vom V-A angezeigten aber unermitelt gelassenen Kriminellen 
begünstgenden absurden Ermitlungen gegen den einzig und allein die real existerenden 
Charaktere der diese faschistsch tyrannisch kriminellen Umstände und Grundrechte beseitgenden 
Relatonen durch imperialistschen Hochverrat betreibenden Personen und deren Schwerst-
Kriminalität schildernd anzeigenden V-A.

Der V-A hate das übrigens bereits in seinem Klageverfahren hinsichtlich des ersten abscheulich 
betrügerischen behördlichen Versuch den Hund des V-A zu rauben erwähntc wobei es nämlich 
durch behördliche Willkür knapp davor warc dass die Polizei dazu eingesetzt werden sollte 
Grundrecht Artkel 13 zu verletzen und damit die Justz-juristsch verschleierten Ermordungsversuch
des legitm Widerstand leistenden V-A zu vollziehen; Polizei und Staatsanwaltschaf Wuppertal und 
das Veterinäramt Solingen waren daran beteiligtc was vom Veterinäramt Solingen aber durch dies 
alles bekannt machenden Klagen des V-A beim Verwaltungsgericht zurückgezogen wurde; der 
Vorgang kann hier eingesehen werden:

Teil 6 rIn ‘eigener’ Sache” (fünfer ausgelagerter Teilbereich des Beitrags: Was sind die Gründe für
wueltimperialistische Weltkriegssucht und die damit zusammenhängende merklich zunehmende 
Klimaveränderung…)
cttp://   .freudensscaf.net/096/06/20i7/teil-cl6-clin-cleigener-clsasce-clfuenfer-clausgelagerter-cl
teilbereisc-cldes-clbeitrags-cl as-clsind-cldie-clgruende-clfuer-cl eltmperialistssce-cl eltkriegssusct-clund-cldie-cl
damit-clzusammencaeng/

Teil 7 rIn ‘eigener’ Sache” (sechster ausgelagerter Teilbereich des Beitrags: Was sind die Gründe 
für wueltimperialistische Weltkriegssucht und die damit zusammenhängende merklich 
zunehmende Klimaveränderung…)
cttp://   .freudensscaf.net/28/07/20i7/teil-cl7-clin-cleigener-clsasce-clfuenfer-clausgelagerter-cl
teilbereisc-cldes-clbeitrags-cl as-clsind-cldie-clgruende-clfuer-cl eltmperialistssce-cl eltkriegssusct-clund-cldie-cl
damit-clzusammencaeng/
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Teil 8 rIn ‘eigener’ Sache” (siebter ausgelagerter Teilbereich des Beitrags: Was sind die Gründe für
wueltimperialistische Weltkriegssucht und die damit zusammenhängende merklich zunehmende 
Klimaveränderung…)
cttp://   .freudensscaf.net/i0/08/20i7/teil-cl8-clin-cleigener-clsasce-clsiebter-clausgelagerter-cl
teilbereisc-cldes-clbeitrags-cl as-clsind-cldie-clgruende-clfuer-cl eltmperialistssce-cl eltkriegssusct-clund-cldie-cl
damit-clzusammencaenge/

und im erweiternden Strafanzeigenschrifsatz des V-A vom 02. März 18 der unter nachfolgendem 
Link zu fnden istc wurde das auch bereits angegebenc aber scheint die Kriminalpolizei alles nicht zu 
interessierenc die davon ausgehtc dass sie juristsch und politsch gedeckt wird:

Und jetzt kommt einer der wichtgsten Sätze dieses erweiternden Strafanzeigenschrifsatz:

Was hier gegen den V-A statindet ist der umfangreiche Versuch heraus zu fnden wie das Volk 
darauf reagiert; das ist ein Testballonc den die beliebig ausweiten könnenc fehlt jetzt eigentlich nur 
noch die polizeiliche Erschießung durch unzulässigen Verhafung-Versuch dann würden die 
erfahrenc wie das Volk darauf reagiert.

Weiter mit dem Auszug des Artkels: 

Mit einer Großdemonstraton am 07.07.20i8 und damit  enige Tage vor der vermutlisc letzten 
Lesung zum Gesetz  ollen  ir in Düsseldorf unseren Protest auf die Straße tragen – komm ausc du 
mit und mobilisiere dazu im Vorfeld!

Auch wuenn das Gesetz verabschiedet wuerden sollte, wuerden wuir nicht auhören dagegen aktiv zu 
sein – wuir wuerden die Verschärfungen und Einschränkungen der Grundrechte aller nicht tatenlos 
hinnehmen!

Wir sind das Bündnis „Nein zum neuen Polizeigesetz NRW“. Wir sind Mensscen aus verssciedenen 
Gruppen aus Zivilgesellsscaf und außerparlamentarisscem Aktvismus;  ir sind Einzelpersonen aus 
Verbänden und politsscen Parteien. Auch wuenn wuir in einzelnen Positionen unserer alltäglichen 
Praxis nicht übereinstimmen, so kommen wuir doch zusammen, um gegen das neue Polizeigesetz 
zu protestieren, wueil es uns alle betrif – im Alltag, auf der Straße, in Sscule, ntni und Betrieb.
Die NRW-clLandesregierung plant eine massive Versscärfung des Polizeigesetzes. Nosc vor der 
parlamentarisscen Sommerpause soll diese ocne große Diskussion verabssciedet  erden. Diese 
Versscärfung cebelt grundlegende resctsstaatlisce Prinzipien  ie die ntnssculdsvermutung und 
Ge altenteilung aus. Das neue Polizeigesetz ermöglicht es, Menschen auch ohne konkreten 
Verdacht anzuhalten und zu durchsuchen, bis zu einen Monat in Präventivgewuahrsam zu nehmen 
oder mit Hausarrest zu belegen. Sie soll Smartpcones casken dürfen, um Messenger  ie WcatsApp
mitzulesen – nisct nur von vermeintlisc verdäsctgen Personen, sondern ausc in deren sozialem 
ntmfeld. Zudem  ird ausc die Videoüber ascung des  öf entliscen Raums ausge eitet.

Anmerkung V-A: Hervorhebung in den Artkelauszügen vom V-A gemacht.

Diese unzulässige Einrichtung von Grundrechte beseitgenden Sonderbefugnissen für Polizei zielt 
unmissverständlich eindeutg auf die zunehmende Widerstandsleistung des Volkes gegen vom Volk nicht 
erwünschte Beteiligung der Bundeswehr an den völkerrechtswidrigen Angrifskriegen/verdeckten 
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Angrifskriegen deutscher Imperialisten und deren vom Volk unerwünschte Vertretungc der selbst 
ermächtgenden und deshalb zunehmenden Faschismus betreibendenc unzulässigenc so genannten 
„Regierung“c was hiermit angezeigt ist: Die Beteiligung an diesen Kriegen ist zu beenden und zwar lautstark 
in die internatonale Gemeinschaf posaunend verkündend; seine erkannten Fehler darf man 
selbstverständlich öfentlich und lautstark zugeben; erkannte Fehler darf man selbstverständlich lautstark 
darauf hinweisend korrigierenc das bringt nämlich weitere beteiligte Imperialisten anderer Natonen dazuc 
dem folgen zu müssen; ja - so wird ehrlichec gute Politk für die Menschheit gemachtc die nämlich ganz 
sicher nicht nur aus Deutschen bestehtc denen es relatv gut gehtc abgesehen davonc dass geheimdienstliche
Terroranschläge auf das Volk statinden um damit „Rechtertgung“ an der Teilnahme an 
völkerrechtswidrigen Kriegen vorzugaukeln.  Keine Kriege – keine Vertriebenen.   

Die Menschheit hat in den vergangenen zwanzig Jahren mit dem Einsatz des Internet und der Möglichkeit 
der Informatons-Auswahl einen gewaltgen Bewusstseinssprung erlebt; lesen Sie Kommentar-Bereiche zu 
politschen Artkeln wo Sie nur wollen und vergessen Sie dabei nichtc dass manche nun rot lackierte 
Imperialismus unterstützende Faschisten-Massenmedien im Internet viele Kommentare zensieren und doch
fnden Sie dort genug ant-imperialistsche und warnende Kommentare; sollte das Volkc vertreten durch 
seine Volksinsttutonen jetzt dennoch wieder versagenc dann bedeutet das automatsch seine Auslöschung 
in dem dann automatsch folgenden Krieg der Imperialistenc denn des Imperialismus Natur ist nicht die 
Bildung sondern Zerstörung der demokratscher Föderaton durch ununterbrochene Demokrate 
vernichtende Massen-mörderisch räuberisch Existenzenc Leben anderer zerstörende Expansion und somit 
Unterwerfung oder Ausrotung der überfallenen Gegner und das lassen die östlichen Atommächte sich im 
von imperialistsch römischen westlichen Führern erzeugten Atomwafenzeitalter und seit die westlichen 
zwang-krank notorisch imperialistschen Störer die Nahöstliche Region umzugestalten begannenc im Klartext
mit ihren kreatv kriegerischen Zerstörungen schwächendes Chaos zu erzeugen um zu versuchen Russische 
Föderaton-Türkei-Syrien-Irak-Iran-Afghanistan-Pakistan-Indien-Volksrepublik China im gut laufend 
austauschenden Öl- Gas- Pipelines- und Seidenstraßenprojekt zu schädigen um ihren Industrie- Einfuss- 
und Machtbereich auszuweitenc somit Russische Föderatonc VR China und Republik Indien aus dem Nahen 
Osten zu verdrängen hat natürlich der Widerstand des fernen Ostens entsprechend zugenommen und wie 
sich gezeigt hat lassen die sich das natürlich nicht bietenc weil Russische Natonen-Föderatonc Volksrepublik
China und auch Republik Indienc sowie die Natonen Republik Irakc Arabische Republik Syrienc Islamische 
Republik Iran und zu unser aller Freude auch endlich die Republik Türkei auf diese westlichen 
imperialistschen Zerstörungsabsichten der US-NATO - natürlich nicht unterwerfend sondern entsprechend 
verteidigend reagieren und dieser Prozess wird sich auch hinsichtlich der Natonen der islamischen 
absolutstschen Monarchien entwickelnc weil diese Natonen zunehmend umfangreicher feststellenc wer 
wirklich Freund sein kann und wer wirklich Feind ist: Osten oder Westen; wer es istc der Muslime in ihren 
Natonen nicht überfällt und auch nicht verdeckt überfällt sondern sogar schützt und wer es somit ist der sie
stat ihnen zu drohen und sie zu bedrängen sich selbst entwickeln und damit entalten lässt und wer es ist 
der sie daran hindert. 

Diese von westlichen Imperialisten bedrohten Natonen werden mit abnehmender Bedrohung natürlich 
zugänglicherc mit bleibender oder zunehmender Drohung natürlich nicht zugänglicher sondern 
widerspenstgerc logisch. Und genau das wollen westliche Imperialisten und deren Militärindustriekomplexe 
ja eben nicht: Freundschaf sondern Feindschaf; darum vertefen sie Feindschaf durch völkerrechtswidrige 
Propaganda und als agent provocateurs eingesetzte Nichtregierungsorganisatonenc eben auch um die 
Möglichkeit der Erstellung von regionaler Freundschaf zu behindern und sogar umzukehren in Feindschaf; 
mit der völkerrechtswidrig einmischenden völkerrechtswidrigen Propaganda der deutschen Imperialisten 
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wird zwecks Regime Change und industriellen Raubmassenmord versucht in den anvisierten Natonen 
Zwietracht zu säenc Unruhe zu stfenc Unfriedenc Terrorismus zu erzeugen um selbst provoziert-
produzierten falschen Vorwand für völkerrechtswidrige verdeckte Vernichtungs-/Regime Change Kriegec 
welche sie fälschend als „humanitäre Interventonen“ bezeichnenc mit denen nichts anderes bezweckt ist als
die anvisierte Naton mit Gewalt westlich auszurichten gegen den Osten und durch Erpressung zu Unrecht 
günstg an Ressourcen anderer Natonen zu gelangenc sowie den Umsatz des Militärindustriekomplexes zu 
sichern und um seinen eigenen Einfuss- und Machtbereich gen Osten zu erweitern.  

Für die Mentchen unter unt, welche die vollkommen öfentlichen polittch-hittoritchen 
Daten-Signalitierungen nicht kennen und dethalb nicht erkennen - da tprechen wir nicht 
von Parlamentariern und Juritten - tei bewuttt machend folgendet erklsrt:  Die 
nachfolgende  achricht itt - wenn nicht gar die wichtgtte - eine der timpeltt zu 
verttehenden, aber eben vertchlüttelten und aber wichtgtten tignalitierenden 
 achrichten dietet Jahret 18 im ertten Jahrhundert det neuen Millennium überhaupt, 
nsmlich in de.tputniknewt.com vom 19. April 18, gleichzeitger Todettag det Konrad 
Adenauer (19. April) - alto einen Tag vor der Jshrung det Geburtttagt det 
Lieblingtdetpoten deuttcher Imperialitten, Adolf Hitler: Die Ruttitche Föderaton itt tich 
klar darüber, datt dat deuttche Regime Angriftkrieg gegen die Ruttitche Föfderaton 
geplant hat, tiehe dazu auch ab Seite 302:

Die nachfolgend eingelassene Nachricht lässt erkennen - Juristen und Parlamentarierer wissen das – dass 
Russland sich PUNKTGENAU darüber bewusst istc dass die Völkerrecht ignorierenden und somit 
völkerrechtswidrig einmischendc selbst ermächtgendenc unzulässig extremistsch aggressiv provokatv 
terrorisierend gefährlich Öl ins Feuer gießendenc unzulässig akute Atomkriegsgefahr erzeugendenc die 
falschenc unzulässigen Beschuldigungen gegen die Russische Föderaton der die Europäische Union 
erpresserisch steuernden deutschen Imperialisten versteckte Signalisierungen seitens der kriminellen 
deutschen „Regierung“ sindc welche mit dem englischen Geheimdienst die Skripals vergifeten und die 
nämlich am 23. März 18c nämlich am Jahrestag der Annahme des Ermächtgungsgesetz vom 23. März des 
Jahres 33 im letzten Jahrhundert des vergangenen Millennium konzentrisch die falschen Beschuldigungen 
gegen Russland vorbrachten.

Die sich am 14. März 18 – von 14 bis 18 ging der Krieg der deutschen Imperialisten, deren sie vertretende 
Wilhelm II. dann mit der Novemberrevolution verständlicherwueise abdanken musste - selbst 
ermächtigend, wueil nicht das Volk sondern deutsche Imperialisten vertretenden, faschistisch 
vorgehenden, unzulässig einsetzenden Angela Merkel und Heiko Maasc ließen am 23. März 18 folgende zu
verdrehen versuchende bösartg aggressiv provokatve Falschheit verlauten:

„Russland cabe es uedosc bislang versäumt, zur Auflärung des ralles beizutragen und angemessen 
zu reagieren“, siehe: 

„Keine andere plausible Erklärungr: So rechtertigt Berlin Diplomaten-Auswueisung
htps://de.sputniknews.com/politk/20180326320070203-diplomaten-ausweisung-berlins-
statement/

Am 14. April 18 hate das selbst ermächtgendec unzulässige deutsche Regime Wort-führend den 
zusätzlichenc völkerrechtswidrigenc gegen Russlang gemünzten Angrifskriegs-Akt auf Syrien zugestmmtc 
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womit das deutsche Regime bewiesen hatc dass es das Risiko eingeht die Existenz der Natonenc Menschen 
Zentral-Westeuropas auf‘s Spiel zu setzen und damit ganz klar unverzüglich abgesetzt gehört. Hoch-
interessant ist auch die Tatsachec dass nichts gegen dieses bewiesen völkerrechtswidrig vorgehendec die 
gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und 
Sozialstaatlichkeit vollständig ignorierende deutsche Regime getan wird; das Bundesparlament verhält sich 
stll dazuc und dass Heiko Maas gar wähnte der Russischen Föderaton ein Ultmatum stellen zu können; 
denken Sie darüber nachc denken Sie darüber nach wohin es führtc wenn deutschec unzulässige Ultmaten 
unterstützende und stellende Imperialisten nicht gestoppt werdenc nicht abgesetzt werden; ein Hinweis: 
Das hate fast hundert Millionen obsolete unnatürliche Tote zur Folgec allein im letzten Jahhundert des 
vergangenen Millennium; das war eine industrielle Materialschlacht und bedenken Siec dass die drite 
Eskalaton des Weltkrieges die letzte für Deutschland sein wirdc weil danach kein  Deutschland mehr 
existeren wirdc denken Sie alle darüber nach und tun Sie was... 

Das folgende ist nicht zur Belustgung gedachtc hören Sie den Text:

Peter Lustig hört Geier Sturzflug - Besuchen Sie Europa

cttps://   .youtube.som/ atsc?sviHZOirHD54Hrg   

Leute gut lesen jetzt: Die Hauptaufgabe des V-A ist wie unschwer zu erkennenc mit dazu beizutragen zu 
versuchen die drite Eskalaton des Weltkrieg zu verhindern und eben die Vernichtung der Natonen Zentral-
Westeuropasc sowie also die Beendigung der völkerrechtswidrigen Kriege gegen Muslimische Natonen und 
eben so viele Menschenleben zu reten wie nur möglich. Für den Fallc dass es nicht unverzüglich gelingen 
sollte das imperialistsch faschistsch schwerstkriminellec umfangreichen Hochverrat betreibendec selbst 
ermächtgendec unzulässige deutsche Regime abzusetzen und die vorgeschlagenen gesetzlichen 
Änderungen vorzunehmenc für den Fall kann der V-Ac dessen Analysen und Prognosen seit vielen Jahren 
immer eintrafenc nur noch eines raten; wer kannc der möge so weit weg wie möglich von Zentral-
Westeuropa auswandern und sich in Sicherheit bringen.

Die Zeichen, Beweite für den gepanten Angriftkrieg tind unmittverttsndlich eindeutg

 Es wurde missbräuchlich eine Notstandverfassung eingesetzt zur „Unterstützung“ des 
apokalyptschen deutschen Imperialismus und daraus resulterenden Faschismus.

 Das Bundesministerium der Justz haz einen neuen Namen bekommenc vom Volk: Orwellsches 
imperialistsch faschistsch zensierendes kriminelles „Wahreitsministerium“.

 Wir haben hier drei politsch aufklärende Personenc der V-Ac Rechtsanwalt Wilfried Schmitz und  Ulli
Gellermanc Ratonalgaleriec die mit absurden Strafbefehlen bomardiert werden; der V-A gleich mit 
zwei in der selben Sachec sowie versucht wird ihm Justz-juristsch verschleiert die Wohnung zu 
rauben; alle drei Religion-ideologisch-politsch verfolgendec unzulässige Schutzbehauptung-
Sondergericht-Verfahren beinhalten also die unzulässige Verhafungsmöglichkeit und damit einen 
Justz-juristsch verschleierten Mordversuch; zu Strafanzeigen die der V-A erstatet wird ganz einfach
nicht ermitelt. Ein vom V-A angzeigter Justz-juristsch als Suizid verschleierter Mord wird Justz-
juristsch gedeckt. In einem - vor der lea321c siehe dazu auch Seite 114c dreiecks-kriminell erwirkten
Mahnbescheid-Grundrechtunterschlagung Neugartc womit dieser vierte verschleierte Mordversuch 
gegen den V-A begann - vom V-A eingeleiteten Verfahren wegen bewafneten heimtückschen 
Überfall mit schwerer Körperverletzung am 11. März 16 wurde zwar ermiteltc doch hat bis heute - 
also 28 Monate später - keine Verhandlung statgefunden. Ähnliches geschieht dem Rechtsanwalt 
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Wilfriedc der ebenfalls überfallen wurdec zu was eine Richterin sich aber äußerst seltsam verhältc 
was vom Rechtsanwalt Wilfried Schmitz beanstandet wurdec weshalb er jetzt mit einem Strafbefehl 
wegen „Beleidigung“ verfolgt wirdc wird also wie der V-A Justz-juristsch kriminell von der 
Geschädigten Rolle in die Täter Rolle umgekehrt; bei allen drei Personen absurdec verleumdende 
Verfahren wegen „Beleidigung“.

 Eine GESTAPO-ähnliche Polizei wird eingeführtc die Grundrechte aufebenden Sonderbefugnisse 
hatc was im Klartext bedeutetc dass missbräuchlichc nämlich um deutschen Imperialismus und 
daraus resulterenden Faschismus durchzustezen eine Notstandsverfassung eingesetzt wurde.

 Am 14. April 18 hate das Russland-feindliche- und Syrien-feindlichec völkerrechtwidrig 
propagandistschc völkerrechtswidrig sanktonierend und völkerrechtswidrig militärisch vorgehende 
deutsche Regime Wort-führend einem erweiterten gegen Russland gemünzten 
völkerrechtswidrigen Angrifskriegs-Akt gegen Syrien zugestmmt und hate damit die Menschheit 
so nah wie nie zuvor an den Rand eines Atomkrieges gebracht und hate darauf basierend versucht 
Russland ein Ultmatum zu stellenc wähnend dass das möglich sei; nichts geschieht; diese selbst 
ermächtgende kriminellec unzulässigec so genannte „Regierung“ ist weiter im Amtc das gesamte 
Bundesparlament ist somit involviert.

 Gleich zwei äußerst bedenkliche sonderliche Vorkommnisse passierten im Monat Juni 18: Der V-A 
hate am 06. Juni i8 ein Fax zum Landgericht Wuppertal gesendet und mitgeteiltc dass er seit 23. 
Mai i8 bis 02. Juni nicht zu Hause war und deshalb nicht mit bekamc dass am 24. Mai 18 - wie 
erklärt eindeutg die Religion-ideologisch-politsche Doppelermächtgung 23. (März 33 und Mai 49)c 
somit 23 x 2 = kriminellen Indemnität-Artkel 46 signalisierend - die unzulässige Ablehung des 
unzulässigen Revison-Verfahren - Bremerc Landgericht - im Religion-ideologisch-politsch 
verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren wegen des absurdenc schikanierendenc 
unzulässigen Zensur-Spektakel-Sonder-“Strafbefehl“ zugestellt wurde und hate darin die 
Verlängerung der Frist für die Einlegung des Rechtsmitels beantragt. Darauf wurde wie in dem 
nachfolgenden Absatz erklärt ‚z eitens‘ mit derselben betrügerischen Technik auf die die 
Amtsanwaltschaf Wuppertal kriminell anweisende Funkton des Landgerichtc Bremer hinweisend 
die von diesem Bremer Selbstjustz und zugleich politsch verfolgende unzulässige Ablehung 
(Ablehnung datert auf 22. Juni 18c traut sich inzwischen nicht mehr die Zahl 23. zu nutzenc darum 
nutzt der jetzt die unmitelbar vorhergehende Zahl 22c siehe Anlagen X-666-Y und X-666-X) der 
telefonisch am 04. Juni 18 und datert auf den 06. Juni 18  per Fax am 07. Juni 18 beantragten 
Fristverlängerung dann am 30. Juni 18 (9x die 6 = 666 666 666 = ‚perfektonistsch‘-Dreifach-
apokalyptsch signalisierend drohend; wenn Sie immer schon mal genau wissen wissen wollten was 
ein echter soziopathisch zu verschleiern versuchender Psychopath istc dann haben Sie den Bremer 
nun erfasst – die versuchen somit mit dem ‚schwarzen Mann‘c dem Kumpel des Nikolaus zu drohenc 
mit Knecht Ruprechtc stehend für willenlos gehorchende Polizei - die “Antwort“ des Soziopathen 
Bremer zugestelltc mit nämlich gefälscht auf den „unverfänglich“ erscheinenden 26. Juni 18 also 
exakt vier Tage zurück-datierten Briefumschlag siehe Anlage XX-666; zum Ende dieses 
ermitelnden erweiternden Strafanzeigenschrifsatz des V-A wird auf diese explizit darauf 
hinweisend äußerst dumm-dreist selbst entlarvende und hiermit ofenbarte Vorgangsweise dieses 
Überzeugungstäterc Landesrichterc Dr.  - dieser Bremer besitzt wahrlich nicht die erforderliche 
Zuverlässigkeitc Würdec Reife für das Richteramt und für die Verleihung eines Doktorttels - 
Hochverräter Bremer eingegangenc der nämlich dabei vergessen zu haben scheintc dass 
nämlich diese exakte (!) und auch noch im kürzesten Abstand (!) aufeinanderfolgende (!) 
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Wiederholung dessenc ein auch noch Verbindung belegendes exaktes Doppel-Indiz (!) istc dem 
exakt kurz zuvor nämlich folgendes von dem Bremer vorgegeben voraus gingc womit der 
Justzjuristn Askamp hiermit empfohlen ist sich zu erleichtern bei ihrer vom V-A beantragten 
Vernehmung; Askamp könnte des Bremers Schuld auf sich nehmenc aber das würde teurer für sie 
werden und somit keinen Sinn machenc außerdem geht es darum dem ganzen Faschismus ein Ende 
zu bereiten und da sollte gerade eine Amtsanwältn also dran interessiert sein:

 Somit wurde ‚erstens‘ am 18. Juni 18 - 7 x 6 = 666 66 66c secr secr böses Signal also... - eine zwecks 
erneuter weiterer verdeckt Religion-ideologisch-politsch verfolgenden Einleitung eines 
unzulässigen Sondergericht-Verfahren in selber Sache wie vorher und wuieder absolutistisch 
fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigend wuegen „Beleidigungr ← Neugart ← 
Maas → Mielke → Schulte → Adam → Buddenbrock wuieder absolutistisch fälschend schwuerst 
verleumdend verhöhnend beleidigend wuegen „Beleidigungr → Kahlhoefer (kein 
Überzeugungttster, weiter unten mehr dazu) ← Bremer → Askamp wuieder absolutistisch 
fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigend wuegen „Beleidigungr - verfasste 
Anklageschrif zugestellt deren Umschlag fälschend zurück datert ist auf den 14. Juni i8 ! wieder 
die 14 + 18 ! Signalisierung also: Erste Eskalaton des Weltkrieg und somit kriegerisch und somit 
mörderisch drohendc eine weitere Kriegsansage; allerdings ein bisschen unbedachtc denn wenn der 
V-A nicht irren sollte wurde dieser Krieg nicht gewonnen - zum Glück - wiec wenn der V-A wieder 
nicht irren solltec zum Glück auch der zweite nicht - und der drite Versuch wird zwangsläufg 
vollautomatsch Deutschlandc Zentral-Westeuropa verständlicherweise für immer vernichten.

Weiteres bereits von Abeginn selbst-entlarvendes Indiz ist der dieser folgende dokumentarisch 
beweisende Beleg:

Das weder im Aufrag noch im Namen des Volkes sondern im Aufrag und Namen einer juristsch 
versiertenc ebay Insiderwissen missbrauchenderc professionellerc betrügerisch vorgehender 
Spekulanten-Clique unter Einbindung der daran profterenden Justzc ein Selbstjustz gleichzeitg 
Religion-ideologisch-politsch verfolgendesc unzulässiges somit ungültges Sondergericht-Verfahren 
wurde zugestelltc na wann wohl? - na klarc an einem 23.c am 23. August 16c siehe Anlage Z-666-Z 
und ZZ-666-ZZ der natürlich zu der auf den 23. August 16 daterten Anzeige des V-A gegen den das 
Grundrecht auf schriflich beantragte mündliche Anhörung unterschlagenden Richter Neugart 
führte und weil das so über-deutlich war und damit der Beweis vorlagc dass Justz-juristsch 
kriminell Grundrecht unterschlagen wird hate der V-A damit einen Anhaltspunkt um zudem 
endlich die ofzielle Anzeige erstaten zu können wegen des dringenden Tatverdachts der in 
Niederlande erfolgten polizeilichen Ermordung des Arno Wirths aus Wuppertalc der für den V-A 
natürlich kein Tatverdacht sondern Wissen istc was sich aus den gesamten darauf hindeutenden 
unzähligen Verbindungenc Anhaltspunktec Indizien vollautomatsch ergibtc sowie er dabei auch 
gleich die völkerrechtswidrige Beteiligung an völkerrechtswidrigen Kriegen durch das selbst 
ermächtgendec deutsche Regime anzeigte; diesmalc also mit vorliegendem Schrifsatz allerdings bei 
der Generalbundesanwaltschafc um zu sehen und zu zeigenc wie diese darauf reagiert.

 Diese von dem Hochverräter ausgehende Bremer über-dreist betrügerische Vorgangsweise 
einer somit als Überzeugungstäterin fälschenden und verleumdenden verdeckt als Sonder-
Amtsanwältn vorgehenden Justzjuristn könnte somit signalisierend ankündigenc dass die Raub-
Forderung (Zahlungsauforderung) zu dem von dem Bremer nicht aufgehobenenc Religion-
ideologisch-politsch verfolgendenc Erpressung versuchendenc unzulässigen Sonder-Strafbefehl nicht
mit korrektem Datum zugesendet oder gar nicht zugesendet wird um dann ganz einfach zu 

195 von 409



behauptenc der V-A habe nicht reagiert und sei bei der vorzunehmenden Verhafung wegen 
massiver Widerstandleistung ums Leben gekommen - das heißt da wurde dann in Wirklichkeit eine 
doppelt unzulässige Verhafung versucht die somit zur verdeckten politschen Justz- juristsch 
geplanten verschleierten Ermordung des dagegen Widerstand leistenden V-A führte. Es ist aber 
möglichc dass dies ganz einfach aus dem Grunde gemacht wirdc um psychisch zu terrorisieren; 
beides ist jedenfalls unzulässig; das eine ist Folter und würde dann in Mordversuch münden und das
andere ist Folterc denn das ist aktueller Status und es muss hier mal erwähnt werden; diese Typen 
wissenc dass der V-A - der damit nicht Persönlichkeits-schwach ist - aber dennoch eine 
Schwerbehinderung von 50% hat wegen seelischem Leidenc welches genau diese Typen dem 
nämlich zugefügt haben; fnden Sie das jetzt pervers? - der V-A auchc schon sehr lange. Aber zum 
Glück ist der V-A dennoch nicht Persönlichkeits-schwach wie diese feige Staatsgewalt 
vergewaltgenden aus dem Hinterhalt agierenden faschistsch kriminell tyrannischen Betrügerc 
Subjekte Ihres ideologisch induzierten Wahnes. Wenn die das im Internet lesenc dann werden die 
da sitzen und einerseits fast einen Herzinfarkt kriegen vor selbst verursachter Wut und selbst 
verursachter Angst zugleich und andererseits auch noch darüber lachen und den verdeckten 
Sonderrichter Bremer dazu drängenc die unzulässige Verhafung vornehmen zu lassen; mal sehen 
wie lange die sich jetzt noch schadlos halten können… Das ist ein bereits von denen 
unmissverständlich angesagter faschistscher Krieg gegen das Volkc den wir exakt jetzt sofort 
beenden müssen sonst wird uns das vernichten. 

Sollte dat deuttche Regime nicht in Kürze abgetetzt werden, dann möge wer kann tich in 
Sicherheit bringen. Viel Glück.

Die können sich einfach nicht vorstellenc dass ein Nicht-Akademiker in der Lage istc so schreiben zu können; 
die vermuten jemand andersc einen „anleitenden“ Ghostwriter dahinterc so was wie die selbst brauchenc 
der V-A dagegen nicht; der V-A weiß sogar noch mehr; er weiß nämlichc dass es keinen Sinn macht darüber 
nachzudenkenc dass das Polyversum unendlich istc warum das so istc wie das sein kann; denn das ergibt sich 
aus sich selbst heraus: Wie kann man über den „Grund“ für Unendlichkeit nachdenken wollen? - das hat 
keinen Grundc keine Ursachec keinen Anfang und kein Ende; kein „Alpha und kein Omega“. Das ist alles.

Achten Sie bei folgender Nachricht auf die vom V-A gemachten Hervorhebungen: Russland weiß natürlich 
PntNKTGENAntc was hier von der umfangreich schwerst-kriminell vorgehendenc unzulässigen 
deutschen„Regierung“ vordergründig täuschend „gespielt“ und hintergründig betrügerisch fabriziert wird; 
der Versuch der Verschleierung der Spitzenphase der Deutschen Watergate Afäre - vom V-A so 
bezeichneter Deutscher 9.11-Gate Skandal - durch die dazu geworfene Nebelkerze der Britschen Skripal-
Gate Afäre; somit imperialistsche Gemeinschafsprodukton der britschen und deutschen Geheimdienstec 
nämlich der Skandalc dass ohne Zustmmung des deutschen Volkesc nämlich von 80% des Volkes nicht 
gewählt - somit gegen Meinung und Willen des deutschen Volkes - den zwecks verschleiertem 
imperialistschen Raub-Massenmord Beteiligung der zur Abwehr von Angrifskrieg auf deutsches Territorium
gedachten deutschen Bundeswehr in völkerrechtswidrige Auslandseinsätze dikterenden imperialistschenc 
derzeit noch führenden Teil des deutschen tefen Staates und den deutschen Militärindustriekomplex 
vertretendesc selbst ermächtgendesc unzulässigesc derzeit noch existentes deutsches Regime zwecks 
völkerrechtswidriger Wafenexporte beispielsweise an Terrorismus gegen Syrien unterstützendes 
absolutstsch monarchisches Regime Saudi Arabiens; das hält den Krieg und damit den Wafenexport des 
deutschen Militärindustriekomplex nämlich im Kreislauf; „toller Trick“; deutsche Imperialisten verkaufen 
während des von westlichen Imperialisten betriebenen verdeckten völkerrechtswidrigen Krieges gegen 
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Syrien mehrfach Kriegsmaterial in Milliardenhöhen an das Terrorismus gegen Syrien unterstützende Regime 
Saudi Arabiens.

Zur Eskalaton Religion-ideologisch bedingter Zwiespälte betreibt das selbstermächtgendec unzulässige 
deutsche Regime völkerrechtswidrig terrorisierende Propaganda und Sanktonenc erzeugt 
völkerrechtswidrig aggressiv provokatv einmischend Massenmorde um auf diese imperialistsch 
terrorisierendec Natonen und deren Regierungen gefährdend Terrorismus erzeugende Weise auch die 
Beteiligung der zur Abwehr von Angrifskrieg auf deutsches Territorium gedachten deutschen Bundeswehr 
an verdeckten völkerrechtswidrigen angrif-kriegerischen Raub-Massenmorden durchsetzende und deshalb 
vom imperialistschen und führenden Teil des deutschen tefen Staates befohlen somit kriminell im Inneren 
Faschismus anweisende Angela Merkel aber trotzdem dennoch in das Bundeskanzleramt eingesetzt wurde 
und der gleichzeitge zusätzliche Skandal der Wiedereinsetzung erneut den Willen des deutschen Volkes 
ignorierendenc nämlich zwecks Beteiligung an imperialistschen Raub-Massenmorden - gegen den Willen 
des deutschen Volkes - völkerrechtswidrige Auslandseinsätze der deutschen Bundeswehr durchsetzenden 
großen Koalitonc totale Selbstermächtgung; der Deutsche 9.11-Gate Skandal der in der Bundesrepublik 
Deutschland von den deutschen imperialistschen Führern des deutschen Militärindustriekomplex 
vollständig weg geputschten Demokratec und weil der V-A legitmen und natürlich ofenen Widerstand 
gegen Massen-mörderischen Imperialismus und daraus resulterenden Faschismus leistetc ist er derzeit 
Hauptziel der deutschen Imperialisten; des politsch schwerst-kriminell anweisendc juristsch getarnt 
verschleierten Versuch Mord in umfangreicher Justz-juristscher mitelbarer Täterschaf zu begehen; wenn 
Sie wie diese wahnsinnigen deutschen Imperialisten tatsächlich glauben solltenc die Russen würden sich von
deutschen Imperialisten verarschen lassenc dann sollten Sie besser ganz schnell wach werden; Artkel vom 
19. April 18c somit das Todesdatum des Konrad Adenauer und das darauf folgende Geburtstags-Datum des 
Adolf Hitlerc einen Tag später signalisierend:

Nach „Gifgasangrifr: Chlor aus Deutschland in Ex-Rebellenhochburg Duma entdeckt 
ttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i9632039686i2-cldeutssce-clsclor-clbecaelter-clin-clduma-cl
entdeskt/

(Anmerkung: Hervorhebungen durch V-A)

Bei der Befreiung von Duma sind die syrisscen Streitkräfe in dieser ecemaligen Rebellen-clHoscburg 
bei Damaskus nasc russisscen Angaben auf ein  eiteres Ccemielabor gestoßen. Einige der 
entdeckten gefährlichen Chemikalien sollen aus Europa, zum Teil auch aus Deutschland stammen.

In Duma seien i,54 Tonnen scemissce Substanzen siscergestellt  orden, teilte das russissce 
Außenministerium am Donnerstag mit. ntnter anderem seien Behälter mit Chlor aus Deutschland 
sowuie Nebelkerzen aus Großbritannien entdeckt  orden.

So drehten Weißhelme ihr C-Wafen-Video: Ellähriges „Opferr packt aus 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i963203968i40-clsyrissces-cls-cl af en-clopfer-clerzaeclt-clueber-cl
nlmset-clder-cl eisscelme/

„In den befreiten Gebieten in Ost-clGcuta caben die syrisscen Regierungstruppen Container aus 
Deutschland mit Chlor, einem der schrecklichsten Kampfstofe, entdeckt“, sagte die russissce 
Außenamtssprescerin Maria Sascaro a am Donnerstag.

Die ebenfalls dort entdeskten Nebelkerzen sind nasc icren Angaben in Salisbury hergestellt 
 orden. In dieser britischen Stadt hate es Anfang März einen mutmaßlichen Gifgasangrif auf 
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den Ex-Spion Sergej Skripal gegeben. Nur wuenige Kilometer von Salisbury enternt liegt das Labor 
für Chemie- und Biowuafenforschung des britischen Militärs.

„Dieser schrecklicher Fakt lässt sich nur schwuer kommentierenr, so Sascaro a  eiter. „Denn er 
ruiniert den Glauben in die Menschlichkeit einzelner Staaten, genauer gesagt einzelner Politiker, 
die derartige Befehle erteilen und derartige Entscheidungen trefen.r

Bereits am Dienstag catte das russissce Militär berisctet, in Duma sei ein Lager mit Ccemikalien 
entdeskt  orden, die vermutlisc für die Herstellung von Kampfstof en genutzt  orden seien. Später 
veröf entliscte Sputnik ein Video mit dem mutmaßliscen C-clWaf en-clLabor.

„Gifgasangrif unnötig für Assadr: Britische Moderatorin unterbricht Sendung – VIDEO 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i3320327773-clgifgasangrif -clsyrien-clkrieg-classad-clusa/

Oppositonelle syrissce Internetportale catten in der vergangenen Wosce über einen Chlorgas-
Einsatz mit Dutzenden Toten in der damals noch von Rebellen kontrollierten Ortschaf Duma 
östlisc von Damaskus berisctet. Icre Informatonen  urden sscnell von  estliscen Medien und 
Spitzenpolitkern aufgegrif en, die die Regierung des syrisscen Präsidenten Basscar al-clAssad für die 
angeblisce Attaske verant ortlisc mascten. Damaskus bestreitet das.

Eine unabhängige Ermitlung blieb vorerst aus. Spezialisten aus der Organisaton für das Verbot 
scemisscer Waf en (OPCW) sind erst vor  enigen Tagen zu Ermittlungen in der Region eingetrof en. 
Die USA, Großbritannien und Frankreich nahmen die unbestätigten Berichte zum Anlass, um 
Regierungseinrichtungen in Syrien mit Marschflugkörpern anzugreifen.

Nasc Erkenntnissen der russisscen Becörden  ar der C-clWaf en-clAngrif  von den sogenannten 
Weißhelmen auf Anwueisung aus London vorgetäuscht wuorden, um den ntSA und icren 
Verbündeten einen formellen Vor and für den Militärssclag gegen die Regierung Assads zu liefern. 
Die wuestlichen Staaten haten seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien die bewuafneten Rebellen 
unterstützt. Dennosc konnte die syrissce Regierungsarmee mit Hilfe aus Russland die Kontrolle über
 eite Teile icres Landes zurüskge innen.

 et umtchrieben von der Ruttitchen Föderaton der letzte Abtatz, aber datt dat telbtt ermschtgende, 
unzulsttige deuttche Regime nsmlich Wort-führend den erweiterten völkerrechttwidrigen Angriftkrieg 
gegen Syrien am 14. April 18 unterttützte, dat lsttt keinen anderen Schlutt zu, nsmlich, datt der 
Gifantchlag auf die Skripalt eine englitch-deuttch-geheimdienttliche Terrorakton gegen Ruttland war.   
Es geht hintergründig somit um die von deutschen Imperialisten und deren Vertretern schwerst-kriminellec 
völkerrechtswidrige Missachtung der naturgemäß nicht anders möglichen und natürlich auch aus 
humanitärer Perspektve als resolut folgerichtg zu bezeichnenden Niederlage des deutschen Imperialismusc
um die Novemberrevoluton 09. November des Jahres 18 im letzten Jahrhundert des vergangenen 
Millenniums und somit um den Sturz des deutschen Imperialismus; der deutsche Imperialismus provozierte
mit dem unzulässigenc unterstützten Ulimatum die erste Eskalaton des Weltkrieg und produzierte halb 
verdeckt verschleiert als so genanntes „Drites Reich“ die zweite Eskalaton des Weltkrieg und ist durch ein 
nun erneut verdeckt imperialistsch terrorisierend gegen den Rechtsnachfolger der Sowjet Union 
vorgehendes deutsches imperialistsches Kriminellen-Konglomerat zur Auslösung der Driten Eskalaton des 
Weltkrieges gesteuertes verdeckt betriebenes imperiales Gebildec nämlich die durch die ursächlich und 
hauptsächlich von deutschen kriminellen Regimes seit dem false-fag US-Terroranschlag 9/11 - das ist die 
selbst fabrizierte US-Version der Reichskristallnacht 9/11 im Jahre 01 im ersten Jahrhundert des neuen 
Millenniumsc zu deutsch 9. November (33 im letzten Jahrhundert des vergangenen Millennium - 
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ununterbrochenc durchgängig EU-imperialistsch kriminellc unzulässig vorgehenden deutschen 
„Regierungen“ faschistsch gesteuerte EU gegen die Russische Föderaton; wenn das nicht unterbrochen 
werden sollte - und dafür ist die Volkssouveränität zuständig und da gehören auch alle Beamten zuc die 
weiter denken als nur bis zu sich selbst - dann wird der von westlichen Imperialisten provozierte Krieg in 
Europa zwangsläufg atomar ausgefochten Zentral-Westeuropa vernichten: Russland wird einen Krieg gegen
sich nicht nochmal auf russischem Boden ausfechten; wer diese Worte des russischen Verteidigungsamt 
überhörtc der ignoriertc dass der versuchte Vernichtungskrieg gegen Russland mit 27 Millionen russischen 
Toten ein russisches Trauma istc welches nämlich besser nicht herausgefordert wird.

Andersc als dass zur Unterstützung deutscher unbeschränkt und somit kriminell proftgeiler Imperialisten 
und deren Militärindustriekomplex und deren Vertretungc des merklich zunehmend Faschismus 
betreibenden selbst ermächtgendenc unzulässigen deutschen Regimec so genannter „Regierung“ die 
Notstandsverfassung höchst-kriminell missbräuchlich - und damit ungültg - eingesetzt wurde ist es nicht 
mehr erklärbarc dass Meinung und Willen des deutschen Volkes politsch und wie unschwer erkennbar auch 
Justz-juristsch absolutstsch unterdrückt wird und dass die vom Volkc somit auch vom V-A und unter 
anderem auch vom Rechtsanwalt Wilfried Schmitz vertretene gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik 
Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit politsch und Justz-juristsch mit 
Füßen getreten wird und sogar kürzlich am 14. April 18 noch dazu führtec dass die deutschen Imperialisten 
und deren imperialistisch faschistisch kriminelle deutsche Vertretung blind und irrend sich vorführen 
lassend die Total-Vernichtung Zentral-Westeuropas riskierten. 

 ochmalt: Willkommen alto in der polypolaren Wirklichkeit, deuttche Konzern-
Imperialitten und polittche, zuritttche Vertretung 

Willkommen also in der polypolaren Wirklichkeitc instruierende deutsche Konzern-Imperialisten & 
faschistsch kriminell anweisende deutsche „Regierung“ - kürzlich vorgenommene Ersatzlose Streichung 
des StGB § 80 ist nämlich als unzulässige Selbstjustiz erfolgt zu betrachten und somit zu ignorieren; 
zudemc weil diese Streichung nämlich nicht des Volkes Zustmmung hat; wir wollen Ersatzweise den aus 
dem imperialistschen Kaiserreich stammenden der Verfassung widersprechendenc rückständigen 
kriminellen Indemnität-Artkel 46 GG ignorieren und deshalb vernichten und das vom außen und innen 
schwerst-kriminell vorgehende deutschen Regime kriminell vergewaltge Notstandsgesetz entsprechend 
ändern; dazu hat das verdeckt das deutsche Imperium weiter betreibende deutsche Regime nun die Wahl 
entweder freiwillig abzutreten unter Nutzung des StGB § 83a und auf bedingtc nicht unbedingtc nämlich von
Fall zu Fall ermessend zu gewährender Amneste zu hofen - oder abgesetzt zu werden.

Seit fatt 23 Jahren syttemattch fatchitttch tyrannitch kriminell folternde Umkehr der 
Rollen der Tster und det Getchsdigten, fatt fünfshrige Freiheittberaubung, vier verdeckt
vertchleierte Mordvertuche: Antrag auf Korrektur und auf Enttchsdigung an die 
getetzlich zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und Sozialttaatlichkeit bettmmte 
Bundetrepublik Deuttchland

Dieser Teilc Entschädigungsforderung geht bis Seite 292. Darstellung der Systematk wie dieser tef-staatlich 
politsch faschistsch kriminell angewiesenc Justz-juristsch verschleierte Versuchc als unzulässige 
Strafmaßnahme Mordversuch durchzusetzen mit einem von zwei umfangreich Existenz zerstören und 
Lebenswillen zu vernichten trachtenden politsch verfolgendenc dazu unzulässig angefangenen und Justz-
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juristsch weiter betriebenenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren fabriziert wirdc in zwei Schritenc die 
nur durch selbst entlarvendec umfangreichec alles umzudrehen versuchende Justz-Kriminalität verschleiert 
werdenc aber wegen des besonderen öfentlichen und insbesondere auch wegen des internatonalen 
Interesse im Internet ofenbart und unter anderem auch Organisatonen und Vertretungen nicht 
imperialistscher Natonen zu gestellt wurdec als explizite und exorbitante eindringliche Warnung vor dem 
(zwangsläufgen Selbst-)Vernichtungskrieg vorbereitenden Plan der deutschen Imperialisten und deren 
Vertretungc das selbst ermächtgendec unzulässige deutsche Regime:

1. Falsche Beschuldigungen: Erfnderisch absolutstsch fälschendec darauf basierend aufbauend 
konstruierte schwerste Verleumdungen impliziert schwerste vehöhnende Beleidigungen gegen den 
V-A - somit faschistoid kriminell betrügerische Vorgangsweise am laufenden Band.

2. Dies dokumentarisch belegend beweisendec dazu alles beim Namen nennen müssende 
Verteidigung dagegen wird dann ganz einfach faschistsch kriminell zur nicht begangenen 
„Beleidigung“ umkonstruiert - dasselbe wird gerade praktziert bei dem Rechtsanwalt Wilfred 
Schmitzc 

siehe htps://wuwuwu.rechtsanwualt-wuilfried-schmitz.de/wup-content/uploads/2018/03/29.1.18-
Dienstaufsichtsbeschwuerde.an_.Bundesjustizminister.pdfc 

was dann als Vorwand genommen wirdc um die von Anbeginn politsch faschistsch kriminell 
angewiesenc Justz-juristsch kriminell verschleiertec unzulässigen Strafmaßnahmen durchzusetzen: 
Juristsch korrekte Verfahren waren vom derzeit noch führenden imperialistschen Teil des 
deutschen tefen Staat und vom diesen vertretenden politschen imperialistsch faschistsch 
kriminell anweisenden Regime gegen den V-A nie vorgesehen; hier fand vorgeplant durchgezogener
Rechtsentzug statc zwecks des Versuchs der verschleierten Ermordung. Das ist natürlich unzulässigc 
auch dannc wenn die Notstandsverfassung missbräuchlichc nämlich Religion- und kaptalistsch-
ideologisch bedingt imperialistsch faschistsch kriminell eingesetzt wird. 

Sollten Sie gegen die völkerrechtswidrige Propaganda der deutschen Rundfunkanstalten vorgehen 
wollenc die Sie auch noch bezahlen sollenc fnden Sie auf dieser Seite Informatonen darüberc wie 
ein Rechtsanwalt das einmal für sich selbst tut und diese Informatonen auch weiter gibt:

htps://wuwuwu.rechtsanwualt-wuilfried-schmitz.de/aktuelles/ 

Welche Zukunf wählen Sie lieber geneigter Leser: Diec welche Ihre Existenz - wenn dieses Religion-
ideologisch imperialistsch faschistsch kriminelle Regime nicht abgesetzt werden sollte und wie hier vom V-
A dagegen empfohlen nicht die Religion-ideologisch imperialistsch faschistsch kriminellen Gesetze 
geändert werden sollten - somit voll-automatsch zur driten Eskalaton des Weltkrieges und damit 
zwangsläufg vollautomatsch Zentral-Westeuropa sowieso vernichten wirdc oder diec welche wie vom V-A 
empfohlen durch dem Zeitgeist entsprechende Änderungen einiger Gesetze Ihre Existenzmöglichkeit und 
die Ihrer Nachkommen nicht raubt? Was möchten Sie? Und haben Sie auch schon verstandenc dass das 
nicht wählbar ist sondern praktziert werden muss?

Es kann seinc dass intern Revoluton statinden wird - die kann und sollte übrigens auch Behördenintern 
statindenc weil das der einfachstec schnellste und größtmöglich alle Menschen schützende Weg ist - das ist 
kein Makel sondern ehrenwerte Verteidigung der Würde und Ehre des Volkes und aller Widerstand gegen 
apokalyptsche deutsche absolutstsche faschistsche Imperialisten leistenden Menschenc die das auch in 
Erinnerung behalten werden für eine wirklichec echte ‚schöne neue Welt‘ nach ;1984‘c die somit in der 
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Gegenwart beginnend für die Zukunf gestaltet werden mussc wenn das deutsche Volk und die untere und 
nicht führende sondern falsch geführte Beamtenschaf erfasstc dass Demokrate existenziell 
überlebenswichtg und somit zu erstellen ist und zudem das Volk begreifc dass es Demokrate leben mussc 
wenn es Demokrate haben will und sich somit nehmen muss was es willc weil es ihm nicht freiwillig 
gegeben sondern verdeckt politschc juristsch verschleiert entzogen wird.

Die Polizei ist auch nicht etwa „im Recht“ damitc dass sie die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik 
Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat ignorierenden verdeckt Religion- und 
Kapital-ideologisch-politsch geleitetc imperialistsch motviertenc Justz-juristsch inquisitorisch faschistsch 
tyrannisch kriminellenc unzulässigen Aufräge ausführt sondern beweist damit lediglichc dass sie unfähig istc 
das richtge zu tun. Die politsch verfolgenden Sondergericht-Verfahren sind bereits unzulässig bekannt 
gemachtc werden aber dennoch weiter betrieben; das ist absolut unzulässigerc ungültger aber dennoch 
fortgesetzter extremistsch-kriminell erpresserisch nötgender Vergewaltgung-Zustand gegen das Volk; das 
ist Faschismus: Spätestens an diesem Punkt ist Widerstand dagegen keine Opton mehr sondern Pficht.        

Wer der Meinung istc dass zu all dem den Duckmäuser zu machen besser seic weil das davor schütze selbst 
keinen Ärger zu bekommenc der ist andere an die Mörder verratender Feiglingc feiger als schon die aus dem 
Hinterhalt vorgehenden Macht-Vergewaltger sindc denen die damit nämlich dienen: Letztere sind ein paar 
wenige anal-sadistsche Faschisten und erstere wären demzufolge eine große Masse nach oben 
unterwürfge Masochisten nach unten tretende Sadistenc genau der grotesk widersprüchliche Schlag Ego-
Menschen die mit dem Natur-gesunden V-A nicht zurecht kommenc weshalb er sich von solchen distanziert.

Natürlich kann nichtsc aber auch gar nichts - und das weiß der mit Richter Dr. Klotz verdeckt zusammen 
arbeitende Richter Kahlhoefer eben sehr genauc dem die Stellungnahme-Schrifsätze vom 19. Februar 18 
und vom 02. März 18 vorliegen - die absolutstssc arrogante, seit über sieben Jahren statindende 
tyrannisierende und descalb über-clauf ällig fälsscende und in absolutstsscer Zusammenarbeit und darauf 
basierend aufgebaut konstruierten dokumentarissc belegt be iesenen ssc erst verleumdenden 
vercöcnend beleidigende Vorgangs eise des sisc scarakterlisc monarscistssc, somit imperialistssc 
absolutstssc adressierenden und dem V-A gegenüber sich auch genauso gerierenden und somit als so 
genannten zu bezeichnenden „Kläger“ und mit dessen als "Rechtsanwalt" getarnt aufretendenc den derzeit 
noch führenden ideologisch bedingt Wahn-Zwang-krank chronisch notorisch autstsch uneinsichtgen 
imperialistsch kriminell instruierenden absolutistisch-  faschistischen   Teil des deutschen tefen Staatesc die 
Schwerindustriellen und deren Militärindustriekomplex vertretendenc sich mit Neutralisierung der De-
Nazifzierung adressierenden, imperialistisch motiviert, zwuecks Versuch der Existenzvernichtung und erst 
des Versuch zu Suizid zu treiben und dann unzulässige Verhafung und somit verschleierten Mordversuch 
anwueisenden faschistisch kriminellen Kapital-Total-Prozessbetrug-  Polemik-  Elaborate-Pamphlet-Komplex   
betreibenden Agent Buddenbrock, Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz 6, direkt am Rathaus, Konrad-
Adenauer-Platz 1 gegen den V-A rechtertgen:

1. Wegen der hier erklärten besonderen (satanistsch umkehrenden) Heimtücke und 
Niederträchtgkeit der - das ist keine Volk vertretende und nicht die gesetzliche Bestmmung der 
Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat praktzierende 
„Regierung“ sondern das ist ein durch massiv korrumpierenden imperialistschen Lobbyismus 
geschmiert verlängerter absolutstscher Arm des derzeit noch führenden imperialistschen Teils des
deutschen tefen Staatesc dessen Bundesparlament im Übrigen diese super-kriminellec 
apokalyptsche Politk für den Moment noch deckt aus Angst vor den repressiven Drohungen der 
deutschen Schwerindustriellen und deren völkerrechtswidrig betriebenen Militärindustriekomplex -
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wie Sie hier an diesem dokumentarisch beweisend belegenden erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz erkennen können existeren diese Drohungen tatsächlich - während die 
imperialistsch terroristschc deshalb faschistsch tyrannisch kriminellec selbst ermächtgendec 
illegitmec so genannte „Regierung“ verdeckt und Justzjuristen zu verschleiern versuchend den 
legitmen Widerstand gegen nach außen Demokrate vernichtende terroristsche und nach innen 
Demokrate beseitgende tyrannische Kriminalität ofenbarende Personen sogar Existenz-
vernichtend und sogar mit Mord drohend faschistsch zu unterdrücken zu versuchen.

2. Bei der gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat bestmmten 
Bundesrepublik Deutschland die also erst hergestellt werden muss - beantragt der V-A - der in 
seinem Strafanzeigenschrifsatz 02. Msrz 18 auf den Seiten 20 bit 30 bereitt miteilte, datt 90% 
der Eintrsge im Zentralregitter der Bundetrepublik Deuttchland Juttz-unternehmeritche wie 
polittch inquititoritch fatchitttch kriminelle Lügen tind, hier gleich der betrefende Auszug - derc 
wie der gesamte Schrifsatz des V-A vom 02. März 18 von den Richtern Tscharn und Dr. Klotz somit 
als kognitv korrekt verstanden wurde und das sollte an von imperialistsch faschistsch krimineller 
Politk intelligent befreiende stat ideologisch rückständig gefangen nehmende Zusammen-Arbeit 
interessierten Generalbundesanwalt ebenso sehen könnenc die nämlich diesen ebenfalls aus dessen
Dilemma befreien wollen; es wird allerdings empfohlen den gesamten Schrifsatz zu lesen - das 
kann hier getan werden:

Teil 13 rIn ‘eigener’ Sache” (zwuölfer ausgelagerter Teilbereich des Beitrags: Was sind die 
Gründe für wueltimperialistische Weltkriegssucht und die damit zusammenhängende 
merklich zunehmende Klimaveränderung…) 
cttp://   .freudensscaf.net/06/03/20i8/teil-cli3-clin-cleigener-clsasce-clz oelfer-cl
ausgelagerter-clteilbereisc-cldes-clbeitrags-cl as-clsind-cldie-clgruende-clfuer-cl eltmperialistssce-cl
 eltkriegssusct-clund-cldie-cldamit-clzusammencae/ 

- um nämlich den gesamten Umfang der absolutstsch verdeckt Religion- und Kapitalismus-
ideologisch-politsch-juristsch verschleiert satanistschen = besonders bösartg verdrehendenc 
sadistschen inquisitorisch faschistsch tyrannisch kriminell terroristsch betriebenen inzwischen im 
23. Jahr statindenden Folter gegen den V-A erfassen zu können und um somit erfassen zu könnenc 
wie dieses Land groß-unternehmerisch von den deutschen Schwerindustriellen instruiert und 
politsch tatsächlich geführt wirdc nämlich verdeckt hochgradig Menschen verachtend absolutstsch
imperialistsch faschistsch kriminell betrügerischc umfangreich Hochverrat betreibend und dass 
diese ofenbarende Arbeit natürlich nicht zur Unterstützung der Einschüchterung durch das 
Religion- und unbeschränkt Kapitalismus-ideologisch induziert bedingt imperialistsch faschistsch 
kriminellec selbst ermächtgendec unzulässige deutsche Regime gedacht ist sondern im Gegenteil 
nämlich die erwachende Volkssouveränität des Volkes gegen deutschen Imperialismus und 
Faschismus unterstützend mobilisierendc nämlich des deutschen Volkesc dessen wegen der 
proftgeilenc völkerrechtswidrig propagandistsch Terrorismus erzeugenden und unterstützenden 
und verdeckten militärischen Massenmorde und wegen des daraus resulterenden Faschismus 
deutscher Imperialisten und deren Vertretungc die selbst ermächtgendec unzulässigen so genannte 
„Regierung“ zurecht schwelende Volkszorn sich langsam aber sicher dem Ausbruch nähertc zu 
beobachten in den Berichten alternatverc Hintergründe belichtenden und politsche Kriminalität auf
deckenden Medien und Kommentaren sogar in Regierungsnahen Massenmedien und jetzt 
aufgepasst Leute: Diese Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus ideologisch induziert 
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bedingt selbst ermächtgende deutsch imperialistsche sich so wähnende und schon immer 
überfüssige „Übermenschen-Spezie“ „opferte“ (mordetec schädigte) geheimdienstlich 
unterstützend auch gutgläubige Menschen auf dem Weihnachtsmarkt in Berlinc die werden 
möglicherweise im für sie letzten Moment - und der ist bereits da! und das haten nämlich Richter 
Tscharnc Richter Dr. Klotz und Richter Kahlhoefer erfasstc mit dem schon äußerst bewusst 
machenden Strafanzeigenschrifsatz des V-A vom 02. März 18  - versuchen mit geheimdienstlich 
organisierten verdeckten politschen Morden und wie der V-A das hier dokumentarisch beweisend 
belegt wird das gerade mit dem V-A versucht -  zu schocken und das Ruder noch mal herum zu 
reißen; sollte der V-A ermordet werdenc so lasst euch davon nur insoweit beeindruckenc als dass 
dies das auslösende Moment sein mussc sich darüber bewusst zu werdenc dass nämlich das 
unmissverständliche Signal istc dass unabänderlich die vollständige Eindämmung der deutschen 
Imperialisten und deren Vertretungen handlungsunfähig machende Absetzung längst überfällig istc 
die somit damit beweisen würdenc dass die Rechte der Menschen auf Friedenc Gerechtgkeitc 
Demokrate und Sozialstaatlichkeitc auf Verteidigung und auf das Lebenc auf Sicherheit der 
Menschen die absolut nicht interessieren und damit einmal mehr diese Rechte natürlich auch für 
sich selbst verwirkt habenc nur diesmal dann endgültg: 

Der betrefende Autzug im Schriftatz vom 02. März 18 itt auf den Seiten 14 bit 31 - Anmerkung 
V-A: Die wenigen Schreibfehler wurden korrigiert und eine vertehentliche unrichtge Angabe, da 
wird im Text drauf hingewieten, wurde nachtrsglich korrigiert; und die aufgrund det erklsrten 
betondert kratten  ot- und Zeitdruckumttandet die zu dietem erweiternden 
Strafanzeigentchriftatz-Dokument det V-A vom 02. März 18 nötgten, nsmlich XXX die falschen 
Beschuldigung des somit falsch anzeigenden verdeckten, absolutistisch fälschend schwuerst 
verleumdend verhöhnend beleidigenden, Agent Hubertus Buddenbrock, nsmlich nachweitlich 
vom V-A nicht getstgte „Morddrohungen“ wat in Wirklichkeit nsmlich warnende Antwort det V-
A auf XXX die verdeckt politisch verfolgenden, (Justiz-)Juristisch verschleiert polizeiliche 
Mordversuchs-Möglichkeit XXX gegen den V-A XXX konstruierenden verdeckten, absolutistisch 
fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigenden, Agent Hubertus Buddenbrock XXX 
itt und tomit alto zu dieten Strafanzeigentchriftatz det V-A vom 02. März 18 towie, weil noch 
ttett akut zu dem zetzigen nötgten, za zwangen - nur in diesem Textbereich ursprünglich 
vergessenen Angaben der Anlagen und die entsprechenden Anlagen dazu wurden hiermit 
nachtrsglich hinzugefügt; Anmerkung die unter dietem Punkt 2 enthaltenden Einlattungen und 
weitere Erklsrungen gehen bit zur Seite 279, wo dann Punkt 3 und 4 folgen):

Der Autzug:

Dieser Massen-mörderischen Imperialismus vertretende, vorgeplant vorsätzlich Würde und Ehre 

abschneiden versuchend Existenz vernichten wollende, sich am versuchenden Mord in umfangreicher 

mittelbarer Täterschaft beteiligende, faschistoid kriminell betrügerische, Würde und Ehre vortäuschend 

vorgehende Buddenbrock, Langenfeld bezeichnet meine korrekte, umfangreich besonnene, all-

wohlmeinende Vorgangsweise dann auch wortwörtlich als: „äußerst aggressiv und mit Ehre 

abschneidend arbeitenden Verbalinjurien“ (sic - !).

Wer hier äußerst, nämlich extremistisch aggressiv terrorisierend vorgeht, nämlich die betreffenden 

juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminell, Existenz zu vernichten versuchenden, Mord in 

umfangreicher mittelbarer Täterschaft versuchend vorgehenden Unternehmen, Justizpersonen, Juristen 
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und wen ich deshalb real-entsprechend so bezeichne wie er sich adressiert und geriert, das kann auf den 

Seiten eins bis sechs nochmal eingesehen werden.

Alle hier genannten dem Wuppertaler Justizpersonal ja bekannt unzulässigen „Verfahren“ sind aus 

erklärten Gründen einzustellen.

5.0 Ausrufung des Notstand, Erklärung nach Artikel 20 (4), GG, Widerstand gegen imperialistische

Demokratieverhinderung und Aufforderung der Beteiligung an der Demokratie herstellenden 

Leistung von Widerstand, weil Abhilfe anders nicht möglich ist 

Wir haben durch die inzwischen nun auffälligen Ermittlungsuntätigkeiten der Polizei und der damit 

zusammenhängenden enormen Strafvereitelungen im Amt und somit der eklatant unterlassenen 

Hilfeleistungen zwar jetzt verstanden, das wir in einem EU-imperialistisch juristisch anarchistisch 

faschistisch kriminell verschleiert terrorisiert bedrohten Staat leben in welchen Grundrechte, 

Menschenrechte und Völkerrecht gegen legitimen Widerstand gegen dieses EU-imperialistisch motiviert 

faschistisch kriminell tief-staatlich erzeugte schwerste Unrecht leistende Personen wie zum Beispiel ich 

das bin und dennoch werde ich natürlich erst recht weiterhin gegen alle Behördenpersonen Anzeigen 

erstatten und veröffentlichen die faschistisch kriminell juristisch anarchistisch verschleiernd terroristisch 

vorgehen, weil zu erwarten ist, dass durch den zunehmenden faschistisch kriminell juristisch getarnt 

verschleiert anarchistisch und terrorisierend einschüchtern wollenden Existenz bedrohenden Druck die 

schon immer gegen Imperialismus schwelende Revolution eskalierend zur Explosion getrieben wird und 

zum Sturz des derzeitig EU-imperialistisch motiviert faschistisch kriminellen Regime führen wird, 

worauf natürlich automatisch Austausch des Teils der faschistisch kriminell führenden, leitenden, 

steuernden, anweisenden Personen gegen kompetentes Personal folgen wird - die Nation BRD ist noch 

nicht verloren; die schlagende Mehrheit der im moralischen und ethischen Rahmen gesunde Demokratie 

erstellen wollenden statt in imperialistisch absolutistisch monarchistisch & Nazi-faschistisch ähnlich 

terrorisierenden Umständen und von mit schwerster Massen-mörderischer (militärisch kriegerischer) 

Kapital-Kriminalität wirtschaftlich finanziell profitorientiert kalkulierendem Personal nicht gefangen 

gehalten werden wollenden Menschen werden diese Demokratie erstellen, später oder früher, aber sie 

wird erstellt werden - und angezeigte juristisch getarnt verschleiernde faschistisch kriminell und 

terrorisierend vorgehende anarchistische Justizpersonal/Juristen werden dann nachträglich justiziell 

verfolgt und gestraft werden, weshalb es also unerlässlich ist das alles auch für die Öffentlichkeit nach zu 

halten; denn die, die uns jetzt nicht helfen sondern uns verraten, die können nicht erwarten, dass die 

später Amnestie erhalten; darum ist jeder, der jetzt einen führenden, leitenden, steuernden, 

anweisenden Posten in Politik und Justiz besetzt dazu aufgerufen den Notstand nach Artikel 20 (4) GG

auszurufen und unmittelbar wirksamen Widerstand zu leisten gegen die ihm angewiesene Demokratie 

verhindernde faschistische Kriminalität, sodann kann diesen natürlich Amnestie gewährt werden 

wegen der letztlich im noch richtigen Moment schnellen Einsicht und der schnellen Abhilfe   die nun   

hiermit völlig offen sichtbar gewordene juristisch getarnt verschleiert anarchistische und 

faschistisch  terrorisierende kriminalität und eben die völlig offen sichtbar gewordene juristisch 

faschistische kriminelle Demokratieverhinderung so früh wie möglich zu neutralisieren, bevor 

wieder einmal das imperialistisch kriegerische große Grauen die Welt überfällt. 

Ich werde meine ganzen Anzeigen gegen imperialistisch faschistisch kriminell vorgehende Juristen 

und Justizpersonal nicht widerrufen sondern entsprechend erweitern - es ist dagegen unzulässig zu 

versuchen mich juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminell zu schädigen um schädigend 
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dazu erpressen zu wollen die Anzeigen zu widerrufen, weil ich die Anzeigen nicht widerrufe. Nicht 

die imperialistisch faschistisch kriminellen sich juristisch tarnend verschleiernden Terroristen 

werden uns deren Demokratie verhindernde faschistische kriminelle Regeln vorschreiben - sondern

diese imperialistischen Terroristen werden kapitulieren oder durch ihren Demokratie 

vernichtenden imperialistischen Krieg gegen die Völker juristisch korrekt beseitigt werden.

Ich werde nicht widerrufen: Die betreffenden und auch örtlich namentlich genannten, das 

Staatssystem, die Justiz, Völker, Rechte, Würde und Ehre, gesunden Menschenverstand juristisch 

getarnt verschleiert terrorisierend Volksinstitution Justiz vergewaltigenden Missbraucher haben 

den Völkern mit dieser inzwischen offen betriebenen faschistischen Kriminalität ultimativ den 

Krieg erklärt und der muss um beendet werden zu können, um Demokratie und Freiheit herstellen 

zu können, Demokratie und Freiheit entsprechend verteidigend beantwortet werden und zwar von 

den Völkern durch entsprechenden Widerstand, welche die Macht der EU-Imperialisten beseitigt, 

weil die uns sonst in Krieg hetzen, denn die Natur und die Macht des Imperialismus basiert auf 

Bereicherung durch Betrug, Massenmord, genannt Krieg und auf Raub; somit kann nur 

Selbstwandlung, oder vernichtender militärischer Krieg oder eben um militärischen Krieg zu 

verhindern entsprechende Widerstandsleistung dies beenden. Im Osten ist die schon seit Existenz 

des westlichen Imperialismus schwelende Weltrevolution gegen den westlichen Imperialismus 

bereits so gut wie abgeschlossen; im von westlichen Imperialisten erzeugten Atomwaffenzeitalter 

beginnt die Widerstandsleistung gegen apokalyptischen Imperialismus und daraus resultierenden 

EU-Faschismus sich seit drei Jahren, seit der nun auch offen behaupteten - und damit die Epoche 

der Imperien zwangsläufig (physisch polypolar bedingt naturgemäß nicht anders möglich) 

beendende - Epoche der Polypolarität, zunehmend zu formieren und zu eskalieren, aufgrund der 

sichtbaren Zunahme des imperialistisch faschistisch kriminellen Drucks und eben auch wegen des 

erkennbaren und daraus entstandenen Aufbaus des orwellschen faschistisch kriminell 

unterdrückenden Totalkontrollüberwachungsstaatensystems.

Hinweis auf weitere wegen des besonderen internationalen öffentlichen Interesse auch im Internet 

veröffentlichten und entsprechend an weitere Personen zugestellte Schriftsätze, diese sind zu finden

in meiner dies alles dokumentierenden Internetseite 'Menschheit gegen gegen Krieg' mit der 

inzwischen seit dem Jahre 16 auf 12 Teile angewachsenen Dokumentation: 'In eigener Sache, und: 

Was sind die Gründe für Welt-imperialistische Weltkriegssucht und die damit zusammenhängende 

merklich zunehmende Klimaveränderung…') http://www.freudenschaft.net/ einfach die Wörter 

'Weltkriegssucht Klimaveränderung' im Suchfeld eingeben, dann werden die 12 Teile aufgelistet. 

Darin enthalten:

5.1 Derzeitiger Stand des Terrors des imperialistisch faschistisch kriminellen tiefen Staats der juristisch 

getarnt verschleiert imperialistisch terroristisch vergewaltigten BRD gegen das Volk/gegen die Völker/die

Nationen: 

5.2 Berufungsschriftsatz, Landgericht Wuppertal hinsichtlich des unzulässigen Verfahrens Aktenzeichen 

28 Ns 78/17 (722 Js 1011/17) und gleichzeitiger Anzeigeschriftsatz an die Polizei vom 23. Dezember 17, 

5.3 Am 31. Dezember 17 zum Geburtstag meines ersten Sohnes hinzugefügt: Smoking guns: J.F. Kennedy,

9/11; Indemnitätsartikel GG Artikel 46; Uwe Barschel, Jürgen Möllemann, Slobodan Milosevic, Adolf 

Merckle
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5.4 Auch die kommende Generation der Juristen ist dabei zu erwachen und sich zu erheben

Teil 11 “In ‘eigener’ Sache” (zehnter ausgelagerter Teilbereich des Beitrags: Was sind die Gründe für 

weltimperialistische Weltkriegssucht und die damit zusammenhängende merklich zunehmende 

Klimaveränderung…) http://www.freudenschaft.net/23/12/2017/teil-10-in-eigener-sache-neunter-

ausgelagerter-teilbereich-des-beitrags-was-sind-die-gruende-fuer-weltimperialistische-weltkriegssucht-

und-die-damit-zusammenhae/

Hexenjagd/Ketzerverfolgung durch 'Kinderschreck ('Nikolaus'): Wer sind der wahren Ketzer und die 

wahren Hexen?! Dokumentarisch belegende Beweismittel, dass ein Hauptbeteiligter, der so genannte 

Hausmeister, von Brüggemann GmbH & Co. KG eingesetzter agent provocateur mit dessen 

betrügerischen Erfindungen mehrfach falsch beschuldigt, verleumdet: Der zeitgleich mit der Versendung 

dieses Schriftsatzes im Internet veröffentlichte Teil 13 enthält die Veröffentlichung dieses 

Strafanzeigeschriftsatzes, der gleichzeitig Mitteilungsschriftsatz an das Amtsgericht Wuppertal, von dem 

Buddenbrock faschistisch kriminell versuchte so genannte „Räumungsklage“ (und Betreuungsgericht 

hinsichtlich der juristisch getarnt versuchenden verschleierten Entmündigung und des Versuchs den Hund

zu rauben und hinsichtlich des damit im Zusammenhang stehenden Versuch des Raub der Wohnung) ist; 

Mitteilung des nach Artikel 20 (4) GG (Grundgesetz) wahrnehmend ausgerufenen Notstand der 

unabdingbar notwendigen Widerstandsleistung gegen umfangreich juristisch zu verschleiern versuchte 

aber inzwischen vollumfänglich offenbar gewordene juristisch anarchistisch imperialistisch motiviert 

faschistisch kriminell terrorisierende Demokratieverhinderung: Kopie meiner meine Anzeige von 23. 

Dezember 17 erweiternden Strafanzeige vom 23. Februar 18 für das Amtsgericht Wuppertal, 

Betreuungsgericht … und für das Amtsgericht Wuppertal … (durch den Buddenbrock faschistisch 

kriminell versuchte so genannte „Räumungsklage“).

Weiterer dokumentarischer Beleg einer weiteren Zeugin, dass der von Brüggemann eingesetzte agent 

provocateur, so genannter „Hausmeister“, Händeler illusorische Lügenkonstrukte erzeugt – in diesem 

Fall einer Nachbarin, der Hausmiteigentümerin des Nachbarhauses – DOPPELT VERLEUMDEND, SIE 

UND MICH! - ihr Worte in den Mund legt, die mich belasten sollen, somit ein wirklich vorsätzlich Wahn-

vorstellender geistesgestört Geist störender Hausmeister, juristisch korrekt ausgedrückt, kurz: Ein echter 

und echt schikanieren wollender Betrüger, eingesetzt seit sieben Jahren als agent provocateur von 

Brügggemann GmbH & Co. KG; wenigstens etwas, was echt an dem ist.

6.0 Erwägungen/Begründungen zur Erweiterung der Anzeige gegen Adam, Richterin am 

Amtsgericht Wuppertal und zur Anzeige gegen Buddenbrock, Rechtsanwalt, Langenfeld und zur 

Anzeige gegen Richterin Metten am Amtsgericht Wuppertal, Betreuungsgericht und zu dem 

Richter des Landgericht Wuppertal in dem ebenfalls unzulässigen Verfahren … dessen Name mir 

derzeit nicht bekannt ist 

An der Erweiterung der Anzeige vom 23. Dezember 17 begann ich zu schreiben aufgrund des wissentlich,

somit vorsätzlich unzulässig ergangenen Beschluss der Richterin Metten des Amtsgericht Wuppertal, 

Betreuungsgericht, siehe dazu auch Anlagen L1 bis L4, XY1 bis XY4, S1 sowie T1 bis T4 und K1 bis K4 

zu durch den führend faschistisch kriminell, somit missbräuchlich unzulässig rechtliches 

Betreuungsverfahren „anregenden“ Buddenbrock und zu diesem einem Jurist ins Auge springenden 

unzulässigen Vorgang zustimmender Richterin Metten des insgesamt nicht sachgerechtem Vorgang des 
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insgesamt unzulässig „angeregten“ & davon 'geleitet' durch Richterin Metten unzulässig eingeleiteten (!) 

unzulässigen Verfahrens.  

6.1 Zunächst kurz zu der Erweiterung der Anzeige gegen Adam, die sich fälschlich als Richterin ausgibt, 

in Wirklichkeit aber in dieser Angelegenheit Falschbeurkundung im Amt betreibt, im übrigen ist dieser 

absurde, ausschließlich von Justizpersonen vereinigt faschistisch kriminell erwirkte, schikanierende 

Schutzbehauptung-Strafbefehl ein bereits stattgefundener besonders schwerer Fall des 

Landfriedensbruchs.

Dass diese Adam in ihrem absurden, faschistisch kriminellen, schikanierenden Schutzbehauptung-Urteil 

zur Hauptverhandlung behauptet ich sei - Ihrer Ansicht nach - „insgesamt geständig“ ist natürlich der 

Absurd-Klops schlechthin: Natürlich konnte ich nicht geständig sein, weil nichts zu gestehen ist!

Ich hatte Adam auf die von mir schriftlich beantragte vorsätzlich unterschlagene mündliche Anhörung in 

der von mir dokumentarisch beweisend belegt von juristisch versierten Personen professionell spekulativ 

klassisch Dreieck-kriminell erwirkten Mahnbescheid-Angelegenheit-Sache hingewiesen und gefragt, wo 

diese Anhörung bleibt? Adam ging mit keinen Wort darauf ein sondern ignorierte das ganz einfach 

komplett – und so kann sich auch niemand darüber wundern, dass dies in Ihrem im Amt falsch 

beurkundenden so genannten Urteil Bewusstmachung unterschlagend nicht auftaucht. Dies ist hiermit 

zudem angezeigt.

Adam legt mir statt dessen beispielsweise die Worte "mein Kampf" in den Mund, in Wirklichkeit kommt 

das was hier stattfindet den entrechtenden Methoden des so genannten Dritten Reiches gleich! Es ist 

hiermit angezeigt, dass das eine satanistisch (arglistig-hinterlistig hinterhältig, heimtückisch, 

niederträchtig) quälend verdrehende Schutzbehauptung-Lüge der Adam ist; ich habe die Worte „mein 

Kampf“ niemals gebraucht und in keiner meiner hunderte Seiten ausmachenden Schriften der ganzen 

Jahre wird eine solche Äußerung von mir gefunden werden können und ich mache jetzt auch bewusst, 

warum das so ist: Seit 22Jahren erlebe ich, dass meine Persönlichkeit von betreffenden Justizpersonen 

satanistisch (arglistig-hinterlistig hinterhältig, heimtückisch, niederträchtig) verdrehend vorgestellt wird, 

um diese Justizpersonen umgekehrt erscheinen zu lassen! Mir war voll-bewusst klar, dass, wenn ich einen

solchen Begriff-Zusammenhang je einsetzen würde, dann sofort versucht werden würde dies in 

Zusammenhang mit Hitler-Mentalität zu verknüpfen und genau deshalb achtete ich grundsätzlich immer 

darauf dies Worte nicht zu nutzen; die möchten mich so erscheinen lassen, wie die in Wirklichkeit sind: 

Menschen verachtend, faschistisch. 

Adam legt mir auch die Worte in den Mund ich würde mir nicht anders als mit Revolution zu helfen 

wissen. Das habe ich nie gesagt, was ich aber sagte ist dies hier: Wenn der apokalyptische Imperialismus 

nicht freiwillig aufgelöst wird, dann kann nur noch Revolution helfen; das ist es, was ich sagte; also nicht 

auf Hilfe 'nur ' für mich bezogen, sondern für Hilfe auf die Menschheit bezogen, ja. Die wollen mich 

erscheinen lassen wie in Wirklichkeit die sind. „Ich-bezogen“, egoistisch. Also diese äußerst dumme 

Fälschung dieser sich als super-schlau betrachtenden Adam funktioniert ausschließlich und nur in kranken

Gehirnen derer, welche die Kumpanen dieser äußerst dumm vorgehenden Kriminellen Adam sind, ja und 

somit im Hirn der meiner Meinung nach nicht nur kriminellen sondern auch geistesgestörten und deshalb 

Geist-störenden Adam; die bildet sich - wie dieser Buddenbrock und weitere an all dem beteiligten 

Juristen -  ein, die Realität durch faschistisch kriminell betrügerische Täuschungen so machen zu können 

wie sie das möchte, wie die Realität aber eben nicht ist – und das ist definitiv nicht nur kriminell sondern 
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geisteskrank! Wie viele Menschen sollen als Zeuge auftreten, die bekunden können, dass ich Hitler und 

das so genannte Dritte Reich verachte wie ich nichts anderes verachte?! Man kennt mich nicht anders, 

also wie viele Menschen wollen Sie als Adam widerlegende Zeugen haben, he?! Diese ebenfalls 

besonders schwer verhöhnend beleidigenden, Würde und Ehre anzuschneiden versuchenden, schwerst zu 

verleumden versuchenden, vorsätzlich schweren Persönlichkeitsfälschungen und Person schädigenden 

Falschbeurkundungen im Amt darstellenden Vorstellungen der Adam sind hiermit ebenfalls angezeigt.

Nun zum letzten Punkt Adam betreffend, der es was die faschistisch kriminell betrügerische 

Täuschungsmentalität dieser Adam betrifft besonders in sich hat:

Zu der von mir wegen Falschbeurkundung im Amt und wegen dieses besonders schweren Falls des 

Landfriedensbruch des absurden, ausschließlich von Justizpersonen vereinigt faschistisch kriminell 

erwirkten absurden, schikanierenden Schutzbehauptung-Strafbefehl angezeigten XXX Adam, 

Amtsrichterin Wuppertal XXX ist zudem noch bewusst zu machen, dass die Staatsanwaltsperson zu der 

Hauptverhandlung plötzlich im letzten Moment nicht erschien, es ist somit davon auszugehen, dass diese 

Staatsanwaltsperson nicht teilnehmen wollte, weil offensichtlich war, dass hier ideologisch motivierter 

umfangreicher Prozessbetrug durch als kriminelle Vereinigung vorgehende Justizpersonen statt findet, so 

dass vom Gericht anstelle einer Staatsanwaltsperson eine vollständig (!) unvorbereitete (!) 

Rechtsreferendarin eingesetzt werden musste, es wurde dieser eine halbe Stunde Zeit gelassen meinen 

umfangreichen komplexen Text von (Anmerkung V-A 27. Juni 18: Nachträglich korrigiert; es handelt 

sich um 61 Seiten und nicht wie vorher versehentlich angegeben um 52 Seiten) Din A4 Seiten zu lesen 

und zu verstehen; das ist in Buchform ein 150 200 (Anm.: Nachträglich korrigiert) Seiten langes Buch (!);

überflüssig zu erwähnen, dass auch eine blutjunge Rechtsreferendarin (Adam: „Das ist eine junge 

Staatsanwältin, die schafft das schon.“) das in einer halben Stunde nicht schaffen kann, die mir von der 

Adam in der Hauptverhandlung übrigens aber als „Staatsanwältin“ vorgestellt wurde, womit Adam also 

einmal mehr betrügerisch täuschend vorging, nämlich, mich im Glauben lassend es handele sich um eine 

Staatsanwaltschaft-Person, im so genannten Urteil gab Adam dann an, dass es sich um eine 

Rechtsreferendarin handelte und somit um eine Staatsanwältin; somit wiederum um wiederum etwas 

vorzutäuschen, was nämlich nicht ist; warum macht Adam so was?! 

Dass die untere Staatsanwaltschaft da nicht mehr mitmachen wollte; auch das ist eines der Signale, dass 

innerhalb der – Justiz, oder eben unter Juristen - der Widerstand von Justizpersonen sich zu regen beginnt 

gegen den imperialistisch faschistisch kriminellen tiefen Staat, von denen einige deshalb nun nämlich 

beginnen sich zu fragen, ob es zulässig ist aus imperialistischen Motiven heraus Prozess-Betrüge zu 

betreiben, natürlich ist das nicht zulässig; nicht mehr lange und dann kippt hier alles; ich sage das voraus 

und Imperialisten und deren Vertreter hören, weil die ideologisch induziert bedingt wähnen sich über alles

hinweg setzen zu können, ganz einfach nicht zu, wenn wohlmeinende Menschen wie wir das sind auf 

nicht aufzuhaltende Entwicklung hinweisen, das wissen wir ja schon: Alle meine - nicht auf ideologischen

Wahnvorstellungen und Wünschen sondern auf physischen Fakten und bestehenden Relationen 

basierenden - Analysen/Prognosen der vergangenen Jahre wurden durch die eintreffenden Ereignisse 

bestätigt. 

Ich werde nichts widerrufen sondern die Informationen ausweiten, die Anzeigen entsprechend fortsetzen, 

wenn das nicht stoppen sollte, genauso wie vorher auch; hier faschistisch kriminell vorgehende 

Imperialisten und deren Vertreter wähnen „ultimativ“ existenziell bedrohen zu dürfen und haben noch 

nicht kapiert, dass wir genau das brauchten um solche selbst entlarvenden Typen offenbaren und 
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Wandlung bewirken zu können, die „verzweifelt“ EU-imperialistisch motiviert juristisch getarnt 

faschistisch kriminell (Massen)Mord zu verschleiern versuchen und ebenso selbst entlarvend versuchen 

Mord in mittelbarer Täterschaft zu begehen, versuchen einen solchen korrekten Offenbarer zu Suizid zu 

treiben um damit Völker einzuschüchtern: Es soll aber natürlich gesehen, nicht mehr verschleiert werden 

was hinter den Kulissen abgeht, damit diese Menschen verachtende imperialistisch faschistisch kriminelle

sadistische Betrugs-Scheiße aufhören kann; betreffenden ideologisch induziert bedingt ununterbrochen 

kurzsichtige Imperialisten, die keinen Respekt vor dem Leben anderer haben, versuchen schon wieder die

Menschheit in eine obsolete Eskalation des Weltkrieg zu stürzen um daran zu profitieren, wobei aufgrund 

der physischen polypolaren Struktur global umspannender Imperialismus ohnehin unmöglich ist; ein 

Krieg der im von westlichen Imperialisten erzeugten Atomwaffenzeitalter diesmal zwangsläufig aber 

ganz anders verlaufen würde, nämlich kurz; dafür aber vollständig reinigend. 

Die Epoche der Imperien die Massenmorde, genannt Kriege gegen nicht imperialistische Nationen 

provozieren und betreiben um daran zu profitieren, die muss und wird im Atomwaffenzeitalter und mit 

der seit zwei Jahren angebrochenen Epoche der seitdem auch offen behaupteten Polypolarität naturgemäß

nicht anders möglich definitiv beendet, entweder freiwillig oder radikal: Die Evolution des menschlichen 

Bewusstseins darf nicht imperialistisch propagandistisch vergewaltigt werden sondern muss ihr 

humanitäres Potential entfalten. Imperialistische Typen und deren Vertreter bedrohen nicht nur uns 

„ultimativ“ - die haben sich speziell mit diesen ganzen offenbart bewusst machenden Angelegenheiten 

nun selbst ultimativ bedroht: Dies ist somit deren eigenes Ultimatum an sich selbst geworden und die 

können versichert sein: Die Souveränität anwenden könnenden Völker sind die absolute Mehrheit; 

Imperialisten und deren Vertreter sind eine geringe Minderheit; die Völker sind mächtiger und das werden

die Imperialisten dann erleben, wenn die Imperialisten es darauf anlegen sollten zu beginnen, die Völker, 

die Nationen mit politischen Morden und Internierungen zu quälen. 

Die Völker der Erde werden immer umfangreicher bewusst darüber, dass dieser Weltkrieg der Krieg der 

Imperialisten gegen alle ist; das ist nicht der Krieg der Völker, weil die Völker von den Imperialisten 

systematisch gegeneinander aufgehetzt werden um dann das Militär dazu nötigend imperialistisch 

einzusetzen; die sich „Gott“-gleich wähnenden Imperialisten werden möglicherweise durch unsere 

bewusst machenden Arbeiten den sie beschränkenden Rahmen der sie gefangen haltenden Ideologie 

erfassen und lernen zu verstehen und einzusehen, dass die Fortsetzung deren Weltkriegs gegen die nicht 

imperialistischen Nationen den Untergang des Westens zur Folge haben würde und werden das deshalb 

nicht provozieren, das ist ein erkennbar stattfindender Entwicklungsprozess an dem mit ungeheuerlich 

drohender riesengroßer Klappe (scheiternder Versuch der Gesichtswahrung) gegen kleine ungefährliche 

Nationen die sich - vollkommen berechtigt - gegen Massen-mörderischen Imperialismus verteidigen 

können wollen und am aber doch erkennbaren Rückzug den die US-Imperialisten merklich vollziehen, 

weil die begriffen haben, dass die Epoche des US-Weltimperialismus am Ende angelangt ist; die 

westlichen Imperialisten werden aber deshalb den Krieg im Inneren nicht einstellen sondern ausweiten 

und ein Hauptgrund dafür ist, dass die kurzsichtig vorlauten deutschen Imperialisten schon phantasieren, 

dass sie anstelle der USA nun die imperialistische Führungsrolle einnehmen können würden; der 

Holländer würde jetzt sagen: „Das ist zu dumm um das in Worte fassen zu können.“; wie gesagt; Des 

Imperialismus, der Imperien Natur ist nicht internationale Demokratie, ist nicht Natur-gesunde Freiheit 

und ist nicht internationale Sicherheit und ist nicht das Wohlergehen aller sondern des Imperialismus, der 

Imperien Natur ist ununterbrochen stattfindender Massen-mörderischer Raub und über-ausbeuterische 

Demokratieverhinbderung; sind imperialistischer Massen-mörderischer Raub und Demokratievernichtung

nach außen nicht mehr möglich - und das geht wie erklärt jetzt unaufhaltsam dahin, dann beginnen die - 
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übrigens auch unter sich Polypolarität kennenden aber nicht akzeptierenden - Imperien naturgemäß nicht 

anders möglich zu versuchen sich gegenseitig zu übernehmen und sich letztlich deshalb militärisch zu 

zerfleischen; der Ausbau des schon von Huxley und Orwell vorausgesehenen imperialistischen, Moral 

und Ethik ad absurdum führenden, völkerrechtswidrig propagandistischen, faschistischen 

Totalkontrollüberwachungstaatensystemblocks wurde von den Imperialisten angekurbelt, um die von 

denen im Vergleich zur riesigen, aber nicht imperialistischen Hemisphäre imperialistisch betriebene 

kleine westliche Hemisphäre ideologisch abzugrenzen von der sichtbar kommenden offenen Behauptung 

der Polypolarität der nicht unterlegenen sondern bei weiten überlegenen, fünf Sechstel des Bodens und 

der Ressourcen der Erde ausmachenden nicht imperialistischen, mit zunehmender Beseitigung der 

imperialistischen Fremdstörung zunehmend zu wirklicher internationaler Kon-Föderation fähigen 

Hemisphäre; das ist die eigentliche Aufgabe solcher weit zurück und voraus schauen könnenden Denker 

und Schreiber, denen ich zugehöre: Darauf vorzubereiten die sonst kommenden inneren 

Vernichtungskriege der westlichen Imperialisten in von denen so geführten Imperien zu verhindern, deren

Haupt-Geschädigter nämlich das imperialistisch geführte Westeuropa; die zum Teil zwar Wirtschaft-

mächtige aber militärisch bedeutungslose, dafür aber hemmungslos imperialistisch gewordene so 

genannte Europäische Union werden würde, insbesondere die juristisch faschistisch kriminell getarnt 

verschleiert imperialistisch terrorisierend betriebene BRD, was somit der Grund ist, weshalb ich auf die 

unabdingbare Notwendigkeit der Umwandlung der von notorisch uneinsichtigen deutschen Imperialisten 

gesteuert, inzwischen all-anmaßend auftretenden imperialistisch-apokalyptisch kurzsichtig geführten 

Europäischen Union in die auch auf lange Sicht überlegene Westeuropäische Föderation hinwies und 

hinweise, die sich dann nämlich – nämlich passend zu ihrem kontinentalen, also natürlichen Standort als 

Mitglied des nicht imperialistischen eurasischen Kontinents - in eine global weit international reziprok 

betriebene Kon-Föderation einfügen könnte, was der natürliche und Existenz sichernde statt nämlich 

ideologisch bedingte, imperialistisch motivierte künstliche, apokalyptische Verlauf sein würde, an dem 

die gesamte Menschheit schadlos profitieren würde, weil auch den US-Imperialisten dann nichts anderes 

mehr übrig bleiben würde als sich diesen Dingen fügen zu müssen; das alles ist übrigens die 

grundlegende Bestrebung der UNO, die von imperialistischen Vertretern westlicher „Staaten“ 

(imperialistisch missbrauchter Nationen) als Mitglieder (!) der UNO juristisch getarnt kriminell und 

verschleiert terrorisierend aber ideologischen Krieg gegen die UNO (!) führen, der wie erklärt aber 

natürlich zum scheitern verurteilt ist; viel mehr ist davon auszugehen, das westliche Imperialisten mit 

dem ungeheuerlichen Gedanken spielen, aus der UNO auszutreten, so was wurde von westlichen 

Vertretern nämlich schon vernommen; weil es denen irgendwann nämlich nur noch darum geht, das von 

denen so betrachtete „Eigentum“, also das westliche Territorium mit seinen Ressourcen und Menschen 

hemmungslos Demokratie verhindernd faschistisch kriminell terrorisierend unterdrücken und über-

ausbeuten zu können, was durch eine Mitgliedschaft in der UNO erschwert wird; wird nicht geleugnet 

was hier gerade hinsichtlich meiner Person versucht wird, nämlich der ideologisch bedingt, 

imperialistisch motiviert, juristisch getarnt verschleiert umfangreich faschistisch kriminelle 

terrorisierende Versuch der Zerstörung einer Persönlichkeit und Existenz zwecks Einschüchterung der 

Völker, dann kann die Richtigkeit meiner Ideologie-frei erstellten Analysen, meiner darauf basierenden 

signalisierend zutreffenden Prognosen und meiner daraus resultierenden einzig folgerichtigen 

Empfehlungen erfasst werden.    

6.2 Zu dem von Amtsrichterin Adam und dem Landesrichter so schön angegebenen Auszug aus 

dem Strafregister: Richtigstellungen!
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Der Wuppertaler Landesrichter meinte auf meine Frage hin weshalb die von mir schriftlich beantragte 

mündliche Anhörung bislang noch stets nicht nachgeholt wurde, also im Klartext:   weshalb das   

Grundrecht auf mündliche Anhörung bislang unangetastet juristisch verletzt bleibt auch, dass die 

schriftlich beantragte Anhörung beim Amtsgericht Wuppertal wegen eines „Versehens“ des Richter 

Neugart nicht zustande kam und nicht nachgeholt werden müsse - welche eine „grandiose“ (offensichtlich

! unzulässige!) „Begründung“ (!) - der meine diesen klassischen Dreieck-kriminellen Betrug 

dokumentarisch belegende Eingaben des somit unzulässig eingeleiteten und von diesem „Richter“ 

Neugart des Amtsgericht Wuppertal aber dennoch nicht ersatzlos eingestellten betrügerisch erwirkten 

Mahnverfahrens angeblich gelesen haben will, "versehentlich" aber die Stelle an der ich die mündliche 

Anhörung beantragte also 'so-zu-sagen' (!) übersehen haben will, "versehentlich" (!) "übersehen" (!) 

haben will, was zu weiteren ebenfalls nicht von mir verursachten empfindlichen Schäden führte; 

Grundrechte verletzend inkompetente Vorgangsweise eines Richters also für  die von weiterem juristisch 

getarnt verschleiert als faschistisch kriminelle Vereinigung vorgehendem, diesen gravierenden Fehler der 

Inkompetenz dieses Richters zu decken versuchendem Justizpersonal neben deren Unterdrückung (!) 

meiner Anzeigen (!) dazu (!) zusätzlich Raub versucht wird in Form eines überaus offensichtlich alles zu 

verdrehen versuchenden missbräuchlich erstellten unzulässigen, absurden, faschistisch kriminellen, 

schikanierenden Schutzbehauptung-Strafbefehl und was laut dem betreffenden Wuppertaler 

Justizpersonal alles weder Inkompetenz noch Verletzung der wichtigsten Grundrechte durch 

Justizpersonen sei, siehe dazu auch Artikel 6 EMRK; Anwendung von fairen Verfahren findet gegen mich

seit 1996, seit ich den niederländisch behördlichen Mord an meinen Wuppertaler Kumpel Arno Wirths aus

Wuppertal entdeckte nicht mehr statt, wenn und weil es seitdem hintergründig um die ideologisch 

bedingte, imperialistisch motivierte, juristisch getarnt verschleierte, faschistisch kriminelle, Existenz 

vernichtende Kriminalität imperialistisch faschistisch kriminell anweisender tiefer Staaten geht, wodurch 

das alles allerdings nicht 'gerechtfertigt' sein kann: 90 % der Eintragungen zu meiner Person im 

Strafregister  sind zum einem Teil auch aus purer Profit-Sucht des Geschäfts-Unternehmens Justiz 

resultierender Gleichgültigkeit gegenüber der Gerechtigkeit sowie auch aus juristisch getarnt 

verschleierter politischer Verfolgung resultierende juristisch kriminelle Verdrehungen: Die von diesen 

ideologisch bedingt induziert, imperialistisch motiviert, faschistisch kriminellen Typen erfundene und mir

angedichtete zu 90% gefälschte Persönlichkeit finden Sie nicht in von mir verfassten Schriftsätzen 

zurück, finden Sie auch in der ausschließlich von mir betriebenen und verfassten gesamten Internetseite 

nicht zurück: Dieses Strafregister ist ein einziges juristisch getarnt verschleiertes faschistisch kriminelles 

Inquisition-Instrument: Das selbst bezichtigende „Mea Culpa“ wurde von Massen-mörderischen 

Imperialismus betreibenden Akademikern (nicht alle sind so, nur die Überzeugungstäter) für die 

geheuchelte Selbstvergebung ihrer durch Absolutionen sanktionierten imperialistischen Verbrechen 

erfunden: Wirkliche Vergebung, Selbstvergebung ist aber nur möglich, wenn erkannte Fehler nicht bloß 

heuchelnd eingestanden werden sondern nicht wiederholt, nicht fortgesetzt, somit korrigiert werden; alles 

andere ist ideologisch induzierte Schein-Wirklichkeit, geheucheltes Spektakel, drei Beispiele:

Die im Register eingetragenen „Vorstrafen“ sind wirklich bemerkenswert...

Da tauchen unter anderem zwei Beschuldigungen wegen Beleidigung auf; ich kann mich diesen Zeitraum

betreffend nur an eine Geldstrafe wegen "Beleidigung" erinnern, das war keine "Beleidigung" sondern 

das war eine durch einen aggressiv provokativen uneinsichtig sadistisch auftretenden Bullen - so jemand 

ist keine Polizist! - erzwungene Not-Kanalisierung, Druck ablassendes Ventil, mehr war das nicht; lesen 

Sie weiter unten was sich dort zutrug und dann werden Sie verstehen, dass diese "Geldstrafe" in 

Wirklichkeit ein durch eine durch vorsätzlich nötigende behördliche Fallenstellung betriebener arglistig 
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hinterlistiger Raub war, weshalb unter anderem auch dieser Eintrag im "Strafregister" hinterhältig 

heimtückischer Missbrauch meiner damit nämlich fälschend vorgestellten Person und Persönlichkeit ist.

Diesen Fall werde ich hier nun als Beispiel über Wirklichkeit der Justiz und meiner niemals unprovoziert 

und niemals grundlos reagierenden gerechten, fairen Person und überaus starken Persönlichkeit 

offenbaren; ich werde das hier so simpel und einfach schildern wie es sich tatsächlich zugetragen hat, 

damit das Volk erkennen kann wie Behörden vorgehen und junge unerfahrene Menschen von hinten in die

Falle stoßen, erstens damit das Geschäftsunternehmen Justiz daran profitieren kann und zweitens um 

damit vor den System vergewaltigenden Machtvergewaltigern Angst zu erzeugen eben durch diese 

behördlich vergewaltigenden Einschüchterungsversuche, denn es existieren viele Menschen, die keinen 

Kontakt mit Justiz hatten und viel zu viel täuschende Glotze glotzen und andere ebenso wirkende andere 

politisch ausgerichtet täuschende Massenmedien 'konsumieren':

Ich hatte ein Bußgeld, ich glaube zwanzig oder fünfzig DM, weiß nicht mehr genau, ist ca. dreißig Jahre 

her, nicht rechtzeitig bezahlen können. Die Polizei kam und verhaftete mich. Mein kleiner Sohn, etwa 

zwei Jahre alt war dabei. Ich bat auf der Wache darum anrufen zu dürfen um entweder das Geld 

aufzutreiben oder ersatzweise den Jungen abholen zu lassen, da sagt der betreffende Bulle zu mir: "Den 

bringen wir ins Heim." Ich fiel aus allen Wolken und dachte spinnt der, hat der noch alle Tassen im 

Schrank? - der will das Kind in ein Heim bringen, obwohl ich das Geld auftreiben kann und zumindest 

das Kind abholen lassen kann?! Tickte dieser Bulle noch ganz sauber? - das ist was ich tatsächlich damals

dachte, deshalb schreib ich auch "Bulle" und nicht Polizist, denn jemand der sich als Polizist derart 

unmenschlich verhält der ist kein Polizist sondern ein dieses Amt aggressiv missbrauchender Provokateur,

weil ich damals tatsächlich also "Bulle" dachte und das somit jetzt nicht anders darstellen kann. Ich 

wiederholte. "Lassen Sie mich bitte anrufen, das ist gesetzlich gestattet, Sie können doch das Kind nicht 

in ein Heim bringen, obwohl ich das Geld auftreiben kann und ersatzweise wenigstens jemand den 

Jungen abholen lassen kann." Sagt der, Nein, das geht nicht, wir bringen das Kind ins Heim.“ Unerfahren,

naiv, impulsiv, wie ich damals war, bekam ich eine dermaßen heftige Wut wegen dieser vollkommen 

überflüssigen Seelenlosigkeit dieses somit herzlos, sadistisch auftretenden Bullen, dass mir die folgenden 

Worte raus rutschten die ich selbstverständlich nicht ernst meinte - und wahrhaftig, dieser Bulle lebt 

wahrscheinlich heute noch, natürlich hatte ich nicht vor den anzurühren und das weiß der und auch die 

gesamte Justiz auch sehr genau, das wissen alle Bullen sehr genau, denn ich habe noch niemals 

Gewalttätigkeit gegen einen Beamten angewendet - diese dagegen sehr wohl des öfteren gegen mich, 

beispielsweise mich von hinten schubsen so dass ich fiel, weil ich mich über eine unangebrachte 

Ingewahrsamnehmung beschwerte usw. und nun dürfen Sie sich die Frage selber beantworten wie es dann

dennoch möglich und weshalb das so ist, dass in der mir anhängigen Polizeiakte dennoch das Merkmal 

"GEWA" (gewalttätig) angegeben ist...; ich wusste mir in diesem Moment nicht mehr anders zu helfen, 

musste mir Luft verschaffen von der seelenlosen Irrsinnigkeit dieses Steins von Menschen und um nicht 

zu platzen sagte ich zu diesem Bullen "Ich leg dich um, wenn du das tust." Wissen Sie was der darauf 

ganz cool sagte? - "Du kannst jetzt telefonieren, allerdings um Anzeige wegen Bedrohung und 

Beleidigung kommst du jetzt nicht mehr drum herum." Aha, so geht das also: Erst sadistisch provozieren -

genau das was diese kriminellen Juristen mit mir machen - und dann abkassieren: Derartige arglistig 

hinterlistige Falschheit und dass Menschen, dass Polizisten (! - solche sind wie gesagt keine Polizisten !) 

existieren, die so was abartiges mitmachen und betreiben, das verachte ich wie ich nichts anderes verachte

zuhöchst. Das ist übrigens nicht das einzige mal, dass so was geschah; mehrere der "Vorstrafen" sind auf 

solchen behördlichen Fallenstellungen konstruiert worden: 90% (!) der Vorstrafen in dem mir 
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angehängten "Register" basieren auf justiziell verbrecherischen Konstruktionen und von dem restlichen 

10% stimmen die Hälfte mit der Realität überein.

Ein weiteres Beispiel:

Mit einer Frau verließ ich eine Stadt, Kaiserslautern, in der ihr Ex-Freund uns terrorisierte (dafür schlug 

ich dem mit einem Schlag zwei Schneidezähne raus in dessen sadistisch verlogene Fresse! - allein, als 

Fremder in dessen Wohnort dazu in dessen Stammkneipe gehend; bezeichnet minder-schwerer Fall, rund 

5000 DM Geldstrafe, hatte meine Großmutter bezahlt, die von dem ebenfalls mit Telefonterror geplagt 

wurde, weil dieser Bekloppte dachte, der könne meine Oma, die mein gesamtes Leben kannte gegen mich

manipulieren, dieser Voll-Schwachmat); wir gingen nach Remscheid, wo Oma im Altenheim wohnte. 

Zwei Wochen übernachteten wir draußen, da hatte ich uns Arbeit und Wohnung verschafft. Durch die 

Übernachtungen draußen erkrankte ich an hohem Fieber, das arbeiten war eine Qual in diesem Zustand. 

Ich ging zu dem ohnehin schon äußerst unfreundlichen und übrigens schon vom Aussehen extrem 

widerlich erscheinenden (womöglich der Grund für dessen Sadismus, der erinnert an eine Mumie, an 

einen Toten) Sachbearbeiter des Remscheider Sozialamtes und fragte um, ich glaube das waren 7,50 DM 

für ein Fieber stillendes Medikament; sagt der zu mir: "Nein, bekommen Sie nicht." Ich: "Wieso das 

denn  nicht, nur 7,50 DM, das können Sie von der nächsten Zahlung doch einbehalten." Sagt der: 

"Nein, gibt's nicht." Ich: "Dann möchte ich Ihren Vorgesetzten jetzt sprechen.", sagt der: "Nein, Sie 

gehen jetzt." Ich: "Nein, ich warte hier an dieser Stelle jetzt so lange, bis Sie Ihren Vorgesetzten her 

holen, weil ich mich beschweren will." Der: "Dann ruf ich die Polizei an." Ich: "Ich warte." Der 

Polizei das erklärend sagte die ich könne nichts machen und müsse jetzt gehen, was ich dann tat; und 

jetzt, nachdem das Bewusstsein dazu da ist was da tatsächlich und exakt so wie von mir geschildert 

abging, kann auch der aufgelistete kriminelle Auszug aus dem mir angehängten kriminellen, nämlich 

kriminell die Realität verzerrenden Strafregister als das verstanden werden was es ist; nichts anderes als 

juristisch getarnt verschleierte faschistische Kriminalität wie alle anderen gegen mich begangenen 

behördlichen Verbrechen die ich schilderte und dass ich dagegen einfach nur nichts anderes als die reine 

Wahrheit spiegele:

"9. Am 14.10.1999 verurteilte ihn das Amtsgericht Remscheid wegen Beleidigung sowie Beleidigung in

Tateinheit mit versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 20,00 DM." 

Ich beleidigte nicht sondern wurde durch unterlassenen Hilfeleistung und verhöhnende Vertreibung 

beleidigt; ich versuchte nicht zu nötigen sondern es wurde versucht mich dazu zu nötigen, mich dem 

absolutistischen Befehl zu unterwerfen, das Recht zur Beschwerde bei Vorgesetzten nicht wahr zu 

nehmen. Nicht die wurden verurteilt sondern ich wurde verurteilt, somit wurde meine Person, 

Persönlichkeit verfälscht, fälschend vorgestellt und darauf basierend beraubt; bestraft, weil ich was völlig 

normales tat und mich absolutistischen Befehlen widersetzte; aber Remscheid ist halt ne Nazi-Hochburg, 

da wird viel militärisches Gerät hergestellt. Sie werden nun verstehen, weshalb die Adam den ihr in ihrer 

obsoleten Hauptverhandlung von mir erklärten Umstand ganz einfach unterschlägt (ganz einfach nicht 

bewusst macht!), dass ich wegen am laufenden Band stattfindenden Verbrechen von Justiz 

vergewaltigenden Personen an denen unter anderem Adam beteiligt ist, seit zehn Jahren eine 

Schwerbehinderung von 50% wegen seelischen Leiden habe die zur Erwerbsunfähigkeit und somit zu 

Rentenstatus mit auffüllender Grundsicherung führte, was ich zu diesem Termin deutlich gesagt habe, 

Adam dazu lapidar-lakonisch verklärend statt bewusst machend in ihrem ´“Urteil“: "Er bezieht aktuell 

öffentliche Leistungen, Hartz IV." So „arbeitet“ dieses faschistisch kriminell vorgehende Justizpersonal, 
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aber auch dieser Jurist Buddenbrock, der es wagt sich als Rechtsanwalt zu bezeichnen: Unterschlagend, 

manipulativ, erfinderisch, betrügerisch! Solche satanistisch verdrehenden, Demokratie verhindernden, 

faschistisch kriminellen, sadistisch Macht vergewaltigend Existenz zu vernichten versuchende Typen 

sollten ausgetauscht, enteignet, juristisch verfolgt und zum Schutz der Gesellschaft aus dieser verbannt 

und entsprechend weg gesperrt werden. 

Ein weiteres Beispiel:

Ich stand NEBEN (1) dem Schwebebahneingang am Döppersberg, nichts weiter. Ich stand da einfach nur,

ganz allein, ganz ruhig, niemanden belästigend oder behindernd. Ich stand da einfach nur, nichts weiter. 

Kommt ein Polizist und eine Ordnungskraft daher auf dem Weg in die einige wenige Meter weiter 

liegende Polizeiwache am Haupt-Hartdrogenumschlagplatz in Wuppertal: "Gehen Sie da weg.". Ich: 

"Warum? - ich tu doch nix, ich bleib hier stehen." Der 'Polizist': "Sie gehen jetzt da weg, oder Sie 

gehen mit zur Wache." Ich sagte: "Ich störe niemanden, ich hab nix getan, es existiert keine Grund 

mich aufzufordern hier weg zu gehen, ich bleib hier stehen." Der 'Polizist': "Ihren Ausweis bitte." Ich 

händigte diesen aus. Der 'Polizist': "So, mitkommen zu Wache." An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 

dass dieser 'Polizist' gleich drei (!) unmittelbar aufeinander folgende Kompetenzüberschreitungen beging;

ein Bekannter von mir der das unmittelbar in der Nähe beobachtete sagte später vollständig zutreffend 

kurz und bündig: "Hab das mit gekriegt; du bist nicht auf Kommando gesprungen, also wurdest du 

gefickt." Exakt ganz genau so war das.

1. Forderte mich unbegründet und ohne jeglichen Grund und Anlass dazu auf weg zu gehen.

2. Forderte unbegründet, nur Macht demonstrierend meinen Ausweis.

3. Beraubte mich der Freiheit indem ich mit zur Wache musste und verbringt mich danach in von mir so 

wie Säure gemochten Polizeigewahrsam; wo ich gleich immer an den im Polizeigewahrsam ermordeten 

Arno denken muss.

Darauf hin sagte ich leise in mich hinein nuschelnd: "Faschistisches Pack." - Anmerkung dazu: Das war 

eine real-bezogene Feststellung zu den mehrfach Kompetenz überschreitenden und schädigenden 

Verhaltensweisen der betreffenden Behördenpersonen mir gegenüber; weil ich nicht auf Befehl hin 

sprang, wurde mir gegenüber Staatsgewalt vergewaltigt um mich mehrfach zu schädigen, Freiheit und 

Einkommen betreffend.

Darauf hin wurde ich für also eine Nacht in Polizeigewahrsam verbracht; wie ich es empfinde 

unberechtigt, Kompetenz überschreitend zu was unberechtigtem aufgefordert zu werden, dass kann schon

jedes Kind verstehen; wie ich Freiheitsberaubung und "Polizei-Gewahrsam" empfinde, kann begriffen 

werden durch den erklärten und von mir angezeigten, von Imperialismus unterstützenden Behörden aber 

ignorierten Umstand, dass mein Kumpel Arno Wirths im niederländischen "Polizeigewahrsam" 

stranguliert wurde, was juristisch verschleiernd als "Suizid" ausgelegt wurde; wie ich Freiheitsberaubung 

empfinde kann auch begriffen werden durch den erklärten Umstand, dass ich obwohl allen Beteiligten 

nicht nur durch die Rücknahme der mich falsch beschuldigenden Anzeige sondern auch durch in 

Niederlande erscheinenden Zeugen klar war, dass ich die falsch beschuldigenden, nicht von mir 

begangenen frevelhaften Vergehen und Verbrechen anderer nicht beging, dennoch dafür "verurteilt" und 

kriminell gefangen gehalten wurde, gleichzeitig von Justizpersonen mit Mord bedroht, um auf diese 

Weise zu versuchen mich zum Suizid zu treiben, was versuchter Mord in mittelbarer Täterschaft ist.
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Hier der dazu gehörige Eintrag in dem faschistisch kriminellen "Strafregister", in welchem durch 

Fälschung des Bildes über meine Persönlichkeit über meine Person der Schleier der Vergehen/Verbrechen

anderer gestülpt werden, um deren selbst überhebende, Fallen stellende Vergehen/Verbrechen und an mir 

begangenen Raube und Freiheitsberaubungen zu verschleiern, die faschistisch kriminell aggressiv 

provozierte „Beleidigung“ (real-getreue Bezeichnung der tatsächlichen Umstände und Geschehnisse: 

'Faschistisches Pack!)

"12. Am 22.04.2010 verurteilte ihn das Amtsgericht Wuppertal wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe 

von 50 Tagessätzen zu je 25,00 Euro."

Es kann verstanden werden, weshalb die Adam den ihr in ihrer obsoleten Hauptverhandlung von mir 

erklärten Umstand ganz einfach unterschlägt (ganz einfach nicht bewusst macht!), nämlich, dass ich 

wegen am laufenden Band stattfindenden Verbrechen von Justiz vergewaltigendem Personal an denen 

unter anderem Adam beteiligt ist, seit zehn Jahren eine Schwerbehinderung von 50% wegen seelischen 

Leiden habe, die zur Erwerbsunfähigkeit und somit zum Rentenstatus mit auffüllender Grundsicherung 

führte, Adam dazu lapidar-lakonisch plump verklärend statt bewusst machend in Ihrem kriminell 

täuschenden, absurden, faschistisch kriminellen, schikanierenden, den Namen, Würde und Ehre des 

Volkes beschmutzend vergewaltigenden Schutzbehauptung-Urteil: "Er bezieht aktuell öffentliche 

Leistungen, Hartz IV." 

Angesichts der Tatsache, dass ich dem Wuppertaler Amtsgericht mit zugestellten Kopien über die gegen 

ebay Richtlinien verstoßenden Vorgänge der betreffenden ebay Konten dokumentarisch belegte und somit

belegen konnte, dass von einer juristisch versierten Personengruppe der Mahnbescheid missbräuchlich 

beantragt wurde, nämlich von einer spezialisiert auf Abbruch jagend professionell vorgehenden 

Spekulantin und deren als 'Abzocker-Anwalt' bekannter Rechtsanwalt, die dann zudem und ebenfalls 

gegen ebay Richtlinien verstoßend Auktionen mit dazu ebenfalls gegen ebay Richtlinien verstoßend 

Preistreiberei begehenden anderen Personen den Preis just genau von dieser professionellen Spekulantin 

in Auktionen angebotenen Produkte wie das von mir angebotene und zurückgezogene Produkt 

hochtreiben; zudem gesellt sich auch noch der Verdacht, dass dies durch Ebay Insiderwisssen zustande 

kommt, denn nur ebay konnte wissen, dass ich in beiden ebay Seiten inserierte; weil mir aufgrund des 

vom ebay Auktions-Programm elektronisch empfohlen wurde die Auktion mit einem Startpreis von einem

Euro zu beginnen, wurde mir nachher klar, dass diese somit wohl absichtlich gefährliche fehlerhafte 

Empfehlung auf der somit meine fehlerhafte Eingabe beruhte die Gefahr erzeugte, den Artikel unter Wert 

abgeben zu müssen, weshalb ich also die Auktion beendete mit dem Grund: Falsche Eingabe. 

Weil Gerichte Umsätze machen, siehe deren 'Geschäftszeichen' und wie der Rechts-anwaltliche Jurist 

nichts weiter daran umsetzen würden, wenn sie einen solchen missbräuchlich erlassenen, Investitionen 

plus gegen die guten Sitten verstoßenden Gewinn durch Betrug und Gebühren bringenden Mahnbescheid 

ablehnen würden, werden solche Mahnbescheide dann mehr oder minder ungeprüft ganz einfach erlassen,

wie in dieser Angelegenheit unschwer zu erkennen. Dazu kommt übrigens vor alle dem, dass 

Verbraucherschutz-rechtlich eine Privatauktion sowie ein Mahnbescheid selbstverständlich nicht dazu 

gedacht sind, dass diese von klassisch Dreieck-kriminell als professionelle Spekulanten vorgehenden 

juristisch versierten Personen zur Bereicherung missbraucht werden, weil das natürlich zudem gegen die 

guten Sitten verstößt.
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Ganz unmissverständlich ist die Aufgabe eines Richters nicht, Eingaben "versehentlich" zu überlesen 

sondern die Aufgabe eines Richters ist die konzentrierte Ermittlung des Ganzen um zu einer 

differenzierenden Sicht gelangen und bestimmen zu können wer hier was und warum getan hat und ist 

somit nicht vorab auf eine vorab vorverurteilt Person zu konzentrieren, weil davon ausgegangen wird, 

dass diese Person sowieso keinen blassen Schimmer von all dem hat und bedrohlich-betrügerisch leicht 

zu irritieren und klein zu kriegen sei; letztlich habe man ja noch das Mittel, dass Richter die 

Volksinstitution Justiz zu diesen Zwecken vergewaltigen können, weil die gesamten Justizpersonen sich 

bei juristischen Betrügen gegenseitig selber decken können; dazu werden entlastende Verteidigungs-

Dokumente ganz einfach ignoriert und somit werden die wegen Betrugsversuch belastenden Dokumente 

von der betrügenden Partei und dem daran beteiligten Richter ganz einfach unerwähnt gelassen oder es 

wird das Grundrecht auf mündliche Anhörung vorsätzlich verletzt indem eben eine schriftlich beantragte 

für den Richter peinliche mündliche Anhörung ganz einfach umgangen wird in dem die 

Schutzbehauptung aufgestellt wird, der Richter habe "versehentlich" seine verantwortungsvolle Aufgabe 

der verantwortungsvollen Ermittlungstätigkeit unterlassen und Justizpersonen, die in der Volksinstitution 

Justiz da nicht mitziehen, die werden halt raus gemobbt oder durch untergeschobene Beschuldigungen 

raus gedrängt, usw.; es ist ja durchaus nachvollziehbar, dass auch gerade betreffende faschistisch 

kriminell vorgehende Justizpersonen - natürlich wollen nicht alle so sein wie diese - nicht als faschistisch 

kriminell betrügerische Vereinigung da stehen wollen und unter allen Umständen und mit allen Mitteln 

versuchen dieses Bild zu erhalten; die Nachvollziehbarkeit solcher Fehlverhaltensweise gibt diesen aber 

dennoch nicht das Recht vorzutäuschen, sie würden rechtskonform vorgehen; im Gegenteil, denn, wird 

dagegen nicht entsprechend vorgegangen eskaliert die durch diese behördlichen Justizpersonen, die durch

dieses inkompetent vorgehende Personal betriebene Vergewaltigung der Volksinstitution Justiz, was somit

zu schlimmsten, weitreichenden nachteiligen Folgen für das Volk führen würde, weshalb juristisch 

faschistisch kriminelle Verhaltensweisen so früh wie möglich bewusst und bekannt zu machen, zu 

offenbaren sind, damit sonst sich entwickelnd zunehmende weitere, größere, umfangreichere Schäden 

vermieden werden können. 

Mir erschien das vorher nicht möglich; ich musste abwarten auf erhebliche und offensichtliche juristische 

Fehler, die nun mal wieder begangen wurden, nur diesmal von Anbeginn und fortsetzend zunehmend so 

sehr unmissverständlich selbst offenbarend, dass selbst die unbedarfteste Person gar nicht mehr anders 

kann als begreifen zu müssen, dass ideologisch bedingt imperialistisch motiviert juristisch faschistisch 

kriminell vorgegangen wird und diese unmissverständlich selbst offenbarenden, Schutz behauptenden 

Fehlverhaltensweisen von als juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminelle Vereinigung 

vorgehenden Justizpersonen begann erneut im Jahre 16, da waren wir seit der seit 1996 beginnenden, 

juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminell zu Suizid zu treiben versuchenden, juristisch getarnt 

verschleiert faschistisch kriminell Mord in umfangreicher mittelbarer Täterschaft versuchenden 

juristischen Folter seit 1996 inzwischen 22 Jahre weiter, in denen ich durch diese zwei vorangegangenen 

im umfangreicher mittelbarer Täterschaft von Justizpersonen durch umfangreichen Versuch der 

Existenzvernichtung betriebenen Mordversuche zuerst in  Niederlande, dann auch in Bochum und bis 

heute natürlich begriffen habe wie was gemacht wird und worum es hintergründig insgesamt eigentlich 

geht und wie ich das ganz simpel für jeden glaubhaft verständlich machend erklären kann, nämlich indem

ich nichts als die pure, reine Wahrheit berichte und dokumentiere, die von betreffenden selbst entlarvend 

juristisch tarnend zu verschleiern versuchend faschistisch kriminell vorgehenden behördlichen Personen 

ganz einfach geleugnet wird, zu einfach nämlich.  
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Zu diesem Zeitpunkt zeigte ich somit auch explizit den vor fast dreißig Jahren geschehenen und mir durch

kriminell Freiheit raubende niederländischer Justizangehörige die mich dabei zudem gleichzeitig mit 

Mord bedrohten bewusst gewordenen von niederländischer Regierung angewiesenen, von 

niederländischen Juristen weitergeleitet befohlenen, polizeilich ausgeführten, als Suizid verschleierten 

und aus EU-imperialistischen Motiven von deutschen Behörden gedeckten Mord an meinen Kumpel Arno

Wirths aus Wuppertal an, weil ich seit der juristisch kriminellen Freiheitsberaubung durch einen juristisch

getarnt wegen meiner Richtigstellung-Bemühungen hinsichtlich der juristisch kriminellen 

niederländischen Angelegenheiten verschleiert faschistisch kriminell vorgehenden Bochumer 

Landesrichter erneut faschistisch kriminell, aus EU-imperialistischen Motiven der Freiheit beraubt wurde,

somit seit vielen harten Jahren in ununterbrochenen juristisch krimineller Folter der extremsten 

Falschverurteilungen und insgesamt fast fünfjährigen Freiheitsberaubung sehr auf solch eine Gelegenheit 

gewartet habe, nämlich die Gelegenheit der juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminell 

begangenen massiven Grundrechteverletzungen am laufenden Band und den juristisch getarnt 

verschleierten Versuch der Existenzvernichtung als Anlass dazu zu nehmen, die Anzeige wegen des von 

mir entdeckten Mord an Arno Wirths aus Wuppertal zu erstatten um damit zwei grundlegende Wirkungen 

zu erreichen.

1. Die Rehabilitierung meines nicht leicht zu verängstigenden und in kritischen Situationen ausdauernden 

Kumpels Arno Wirths aus Wuppertal, dem aus EU-imperialistischen Gründen Selbstmord angedichtet 

wird

2. Die Rehabilitierung meiner Person, die fast fünf Jahre von faschistisch kriminellen Justizpersonen der 

Freiheit beraubt wurde.       

Weil ich diesen vorsätzlichen Schutzbehauptung-Betrug dieses Richters per Dienstaufsichtsbeschwerde 

und bei der Polizei anzeigte folgten weitere Schutz-behauptende Betrüge und dann stattfindende 

Bedrohungen mit Strafrecht gegen freie Meinungsäußerung die zur Verteidigung aber unabdingbar 

notwendig ist, folgten somit durch weitere Grundrechtsverletzungen durch Präsidenten des Landgericht 

Wuppertal Mielke und Schulte, die diesen inkompetent und mich damit schädigend vorgehenden Richter 

Neugart des Amtsgericht Wuppertal somit durch Betrug und Bedrohung mit Strafrecht in Schutz nehmen 

wollende Justizpersonen sind zeigte ich auch diese zwei juristisch getarnt verschleiert faschistisch 

kriminell vorgehenden Justizpersonen an. 

Darauf hin folgte eine alles satanistisch zu verdrehen versuchende (wie das funktioniert habe ich zwei 

Absätze vorher erklärt) mithin somit missbräuchlich erstattete, weil absurde, faschistisch kriminelle, 

schikanierende Schutzbehauptung-Anzeige der drei faschistisch kriminell betrügerisch schädigend und 

nun auch noch weitere Grundgesetze verletzend bedrohend vorgehenden Justizpersonen gegen mich, 

wegen "Beleidigung", weil ich die juristisch getarnt verschleiert inquisitorisch-gleich satanistisch 

verdrehend, faschistisch kriminell, sadistisch folternd, als Personal der Volksinstitution Justiz, den Namen

des Volkes, Menschenrecht, Völkerrecht, den Staat und vor allem den gesunden Menschenverstand 

verhöhnend beleidigende vergewaltigende Vorgangsweise der als EU-imperialistisch motiviert 

faschistisch kriminelle Vereinigung vorgehenden betreffenden Justizpersonen beim Namen nennend 

bewusst mache und anzeigte; auf meine dies bewusst machenden Anzeigen hin wird 

Ermittlungsuntätigkeit angewiesen während zu der gegen mich missbräuchlich erstatteten, unzulässigen, 

weil absurden, faschistisch kriminellen, schikanierenden Schutzbehauptung-Anzeige ein weiteres 

unzulässiges, weil absurdes, faschistisch kriminelles, schikanierendes Schutzbehauptung-Verfahren folgt, 
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in welchen ein unzulässiger, weil absurder, faschistisch krimineller, schikanierender Schutzbehauptung-

Strafbefehl erlassen wird, worauf in dem unzulässigen, weil absurden, faschistisch kriminellen, 

schikanierenden Schutzbehauptung-Urteil der Hauptverhandlung zum vollumfänglich widersprochenen 

unzulässigen, weil absurden, faschistisch kriminellen, schikanierenden Schutzbehauptung-Strafbefehl, 

worauf somit meine Berufungseinlegung gegen diesen erneuten unzulässigen, weil absurden, faschistisch 

kriminellen, schikanierenden Schutzbehauptung-Strafbefehl und eben gegen das unzulässige ebensolchen 

so genannten "Urteil" folgte, welches ein von der Richterin Adam des Amtsgericht Wuppertal ein im Amt 

falsch beurkundendes Dokument ist, in welchen diese so genannte Richterin mir Worte in den Mund 

legte, die ich nicht sagte, zum Beispiel ist eine für jeden auffällige krassen Lüge ich hätte den Begriff-

Zusammenhang "mein Kampf" genutzt, was der gescheiterte Versuch der Adam ist mich charakterlich in 

der Hitler-Ecke erscheinen zu lassen, dabei weiß jeder, dass gerade ich insbesondere Hitler-Mentalität und

das so genannte Dritte Reich ganz besonders verachte; und eine weitere krasse wirklich fantastische 

Erfindung von Adam ist, ich hätte "insgesamt gestanden"; weder hatte ich den Begriff-Zusammenhang 

"mein Kampf" genutzt, noch konnte ich irgendwas zu gestehen  haben, denn da war nichts zu gestehen, 

denn ich habe einfach die geschehenden Relationen geschildert und beim Namen genannt; die real-

getreue Schilderung von Umstände und Relationen mit Strafrecht zu bedrohen ist nicht "Überschreitung 

der Meinungsfreiheit" sondern ist unzulässig! Adam meinte, das Gericht habe mir "die Grenzen der 

Meinungsfreiheit aufgezeigt"; Adam hat mir aber nicht "die Grenzen der Meinungsfreiheit aufgezeigt" 

sondern hat aufgezeigt, dass faschistisch kriminell vorgehende Volksinstitution Justiz vergewaltigende 

Justizpersonen wie Adam eine davon ist das zur bewusst machenden erklärenden Verteidigung 

unabdingbar notwendige Grundrecht auf Meinungsfreiheit durch Missbrauch richterlicher Tätigkeit mit 

unzulässigen, Geld raubenden Strafbefehlen und somit Volksinstitution Justiz vergewaltigend verletzen, 

wenn die Wahrheit und nicht als die reine Wahrheit gesagt wird: Laut der Meinungen der Wuppertaler so 

genannten Amtsrichterin Adam und dem Wuppertaler Landesrichter würde ich wenn es um schädigende 

Inkompetenz von Justizpersonen und um von denen begangene imperialistisch motivierte, faschistische 

Kriminalität geht somit Wahrheit zu verschweigen haben und die fremde Schuld auf mich zu nehmen 

haben, weil ich sonst zusätzlich mit Strafrecht geschädigt werde: DAS ist eben NICHT "gerichtliches 

aufzeigen der Grenzen der Meinungsfreiheit"; das ist zwecks Unterdrückungsversuch der Verteidigung 

Volksinstitution Justiz vergewaltigende faschistische Grundrecht verletzende Kriminalität von das 

Richteramt vergewaltigendem Personal. Und widersetzt man sich durch vollumfänglichen Widerspruch 

und mit Berufung dagegen, dann passiert folgendes:        

Dann wurde der Termin zur obsoleten Berufungshauptverhandlung, weil das unzulässige, weil von mir 

vollumfänglich widersprochene gesamte missbräuchlich, faschistisch kriminell eingeleitete und von der 

Justizperson Adam Volksinstitution Justiz fortgesetzt vergewaltigend unzulässige, weil absurde, 

faschistisch kriminelle, schikanierende Schutzbehauptung-Verfahren nun durch einen faschistisch 

kriminell vorgehenden und deshalb angezeigten Wuppertaler Landesrichter dazu missbraucht, ein 

weiteres Grundrecht zu verletzen, nämlich das wenn Abhilfe anders nicht möglich ist anzuwendende und 

von mir geltend gemacht angewendete Grundrecht der Widerstandsleistung gegen Verhinderung der 

Demokratie, die imperialistisch motiviert juristisch getarnt faschistisch kriminell vernichtet wird durch 

Betrieb von unzulässigen Verfahren, weshalb ich auf die Unzulässigkeit der missbräuchlich betriebenen 

Verfahren hinwies, was bislang faschistisch kriminell fortgesetzt juristisch ignoriert wird.

Die Unzulässigkeit der juristisch getarnt verschleiert imperialistisch motiviert umfangreich faschistisch 

kriminell Existenz zu vernichten versuchenden Hexenjagd der noch immer nicht eingestellten Verfahren 

und somit die Unzulässigkeit des noch immer nicht ersatzlos aufgehobenen, vollumfänglich 
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widersprochenen, weil absurden, faschistisch kriminellen, schikanierenden Schutzbehauptung-Strafbefehl

wurde von mir aufgezeigt, indem ich seit Oktober 17 wegen des besonderen internationalen öffentlichen 

Interesse schriftlich und öffentlich den somit von Demokratie vernichtenden Wuppertaler Justizpersonen 

bislang noch stets ignorierten Notstand nach Artikel 20 (4) Grundgesetz ausrief und mitteilte um 

international auf die Unzulässigkeit der verschleiert von imperialistisch motiviert, faschistisch kriminell, 

inquisitorische Hexenjagd betreibenden Juristen unzulässigen, weil imperialistisch motiviert juristisch 

getarnt verschleiert faschistisch kriminell missbräuchlich eingeleiteten und dann betriebenen, weiteren 

zwei Verfahren hinwies, die mit dem hintergründigen missbräuchlichen Zweck des Versuchs der 

allgemeinen imperialistischen Einschüchterung und somit mit dem faschistisch kriminellen Versuch der 

Unterdrückung des Widerstands der Völker gegen Massen-mörderischen Imperialismus und gegen 

Faschismus durch den nun zum zweiten Mal juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminell 

versuchten Raub des Hundes und durch den juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminellen 

Versuch des Wohnungsraub zum unzulässigen Zweck des imperialistisch motivierten umfangreich 

juristisch getarnt verschleiert umfangreich faschistisch kriminellen Versuchs meine Existenz zu 

vernichten durch den juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminellen Versuch der verschleierten 

Entmündigung; von dem den Beruf des Rechtsanwalt vergewaltigenden und den notorisch uneinsichtig 

imperialistischen, faschistisch kriminellen tiefen deutschen Staat vertretenden Buddenbrock, Langenfeld 

faschistoid kriminell unzulässig angeregtes und von sich dieser faschistoid anweisenden Kriminalität 

unterwerfenden Richterin Metten unzulässig eingeleitetes, unzulässiges rechtliches Betreuungsverfahren, 

übernommen vom dies bemerkenden und anmerkenden Dezernenten Richter Tscharn, siehe die hiernach 

eingefügten Schreiben des mit Gewalt als „Verfahrensbeteiligter“ vorgehen wollenden, in diese von 

diesem Verbrecher unzulässig angeregten und von der von dem verängstigten Richterin Metten unzulässig

eingeleiteten unzulässigen juristisch getarnten faschistisch kriminellen Versuchs der verschleierten 

Entmündigung; in dem unzulässig angeregten und unzulässig eingeleiteten, unzulässigen rechtlichen 

Betreuungsverfahren und dieses diesen Buddenbrock richtig, nämlich penetrierend kennzeichnenden 

übernehmenden Dezernenten Richter Tscharn, der allerdings bis jetzt auch noch keine Mitteilung 

geschickt hat, dass dieses unzulässig angeregte und unzulässig eingeleitete Verfahren eingestellt wurde. 

Lesen Sie in dem kaltschnäuzig gegenübertretenden und auch noch Verordnungen ignorierenden 

Schreiben des faschistisch-satanistisch (arglistig-hinterlistig, heimtückisch, niederträchtig, bösartig) 

verdrehenden, sadistisch kriminellen Schwerstverbrechers Buddenbrock, Langenfeld vom 20. Februar 18 

an den übernehmenden Dezernenten Richter Tscharn die Falschbehauptung (Hund sei ein „Kampfhund“; 

ich korrigiere diese krasse Lüge dieses betrügerisch kriminellen Schwerstverbrechers Buddenbrock, 

Langenfeld: Dobermann ist der Hundeverordnung NRW nach nicht mal als gefährlicher Hund eingestuft) 

und unbelegte Falschbeschuldigung des betrügerisch kriminellen Schwerstverbrechers Buddenbrock, 

Langenfeld,  „die wegen belästigter Mieter erfolgte Abmahnung“ (von mir vollumfänglich 

widersprochen); das perverseste an diesen extrem satanistisch verdrehenden und extrem sadistischen 

Schwerstverbrecher Buddenbrock ist allerdings die Tatsache, dass der seine faschistisch kriminellen 

Versuch Existenzvernichtung betreibende Unternehmung und das ebensolche des Unternehmens 

Brüggemann GmbH & Co. KG arglistig-hinterlistig hinterhältig, heimtückisch, niederträchtig, bösartig = 

satanistisch verdrehend als „FÜRSORGLICH“ (sic !) vorstellt - während ich vor sieben Jahren das erste 

Mal das Unternehmen Brüggemann aufgefordert hatte ihren inkompetent und falsch beschuldigend 

auftretenden und mich seitdem mit weiteren inkompetenten Verhaltensweisen und Falschbeschuldigungen

tyrannisierenden so genannten Hausmeisters an die Kette zu legen, womit ich dazu aufgefordert hatte, 

dass das Unternehmen Brüggemann GmbH & Co. KG seiner Fürsorgepflicht nachkommt, ich hatte dabei 

auch mitgeteilt, dass eine 50% Schwerbehinderung wegen seelischem anerkannt wurde; womit dieses 
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seelische Leiden in mich zwang-induziert wurde, das dürfte inzwischen nicht nur mehr nur mir und den 

dies juristisch getarnt faschistisch kriminell zu verschleiern versuchenden an diesen unzulässigen 

Verfahren beteiligten und diese unzulässigen Verfahren einleitenden und betreibenden Juristen sondern 

auch allen anderen Mitlesern bewusst geworden sein, und wie reagierte das Unternehmen Brüggemann 

GmbH und Co. KG auf meine Aufforderung ihrer Fürsorgepflicht nachzukommen? Das Unternehmen 

Brüggemann GmbH & Co. KG hat darauf folgenderweise reagiert: Es stiftete ihren somit als agent 

provocateur eingesetzten so genannten Hausmeister dazu an mich weiter zu tyrannisieren und das 

Unternehmen hat nach wie vor mich auf die weiteren falschen Beschuldigungen dieses weiterhin 

tyrannisierend vorgehenden agent provocateur des Unternehmen Brüggemann GmbH und Co. KG 

sogleich immer sogleich falsch beschuldigt und unangebrachte Forderungen gestellt, denen stets von mir 

vollumfänglich widersprochen wurden; das Unternehmen Brüggemann GmbH & Co. KG hat mich 

niemals dazu aufgefordert zu Beschuldigungen Stellung zu nehmen sondern hat stets sogleich 

absolutistisch mich falsch beschuldigt und absolutistisch unangebrachte Forderungen gestellt und hat 

obendrein letztlich diesen schon fast unsäglich sich wie ein seelenlos absolutistisch faschistisch kriminell 

alles-bestimmend führendes, Existenz zu vernichten wollendes, inquisitorisches Ungeheuer gerierenden 

Buddenbrock eingesetzt. Ja, das ist die hier stattfindende juristisch getarnt verschleiert eingesetzte 

faschistische Kriminalität; dass unter Juristen da Diskrepanzen vorhanden sind das bestreite ich nicht 

sondern ich lege wert darauf zu vermitteln, dass Recht wahrend zu begreifen ist, dass dieser Juristen-

Zwist nicht über mich auszutragen ist sondern unter sich; allerdings bin ich natürlich bereit in dieser mich

unzulässig beanspruchend involvierenden komplexen Juristen-Angelegenheit zum Vorteil der Juristen zu 

wirken die wie ich auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, denn hintergründig ist diese ideologisch 

bedingt komplexe Juristen-Angelegenheit nichts anderes als der von absolutistischen, faschistisch 

kriminellen Imperialisten ausgehend betriebene Machtkampf gegen die Bestrebung der Imperialismus als 

Behinderung erfassenden Demokratie, weshalb Imperialisten die Demokratie als größten Feind betrachten

und behandeln, nämlich faschistisch betrügerisch kriminell täuschend.     

Dass diese imperialistisch motiviert faschistoid kriminell Existenz vernichten wollende Hexenjagd gegen 

mich betreibende Unternehmen Brüggemann GmbH & Co. KG & Buddenbrock sich hier auch noch als 

„fürsorglich“ darstellen in deren faschistisch-satanistisch (ideologisch, politisch motiviert arglistig-

hinterlistig, heimtückisch, niederträchtig, bösartig) total zu verdrehen versuchenden zwei Prozessbetrugs-

Vorgängen - das ganze sind ideologisch bedingt, imperialistisch motiviert, juristisch getarnt verschleiert 

faschistisch kriminelle, inquisitorische, Existenz zu vernichten versuchende Hexenjagd betreibende 

Prozess-Betrüge – kann  erkannt werden, dass dieses diese ganzen  unzulässigen Verfahren einleitenden 

und betreibenden Personen, diese unzulässigen Verfahren nicht einstellendes Justizpersonal zwar wie 

Menschen aussehende Wesen sind, in den aber nichts menschliches mehr enthalten ist; das sind unfassbar 

faschistisch kriminell-verlogen-betrügerische Bestien: Buddenbrock, Langenfeld; ich trete nicht 

beleidigend auf sondern die Dinge beim Namen nennend bewusst machend; und nun werde ich Wahrheit-

gemäß folgendes bewusst machen; ich habe das durch Sie erzeugte Bedürfnis Sie öffentlich als extrem 

satanistisches, faschistisches, kriminelles sadistisches Dreckschwein zu bezeichnen, welches es nicht 

verdient hat zu leben, aber ich werde Sie so nicht bezeichnen, stattdessen bezeichne ich Sie, die Dinge 

ebenfalls beim Namen nennend öffentlich so: 

Buddenbrock, Langenfeld: Sie sind juristisch getarnt verschleiernd, dennoch und gerade deshalb 

selbst entlarvend faschistisch kriminell versuchend vorgehender extrem satanistisch (arglistig-

hinterlistig, heimtückisch, niederträchtig, bösartig) verdrehend, extrem sadistisch, Menschen, Völker, 

Rechte, insbesondere Völkerrecht, Justiz und gesunden Menschenverstand vergewaltigend 
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vorgehender und von mir offenbarter Schwerstverbrecher der Berufsverbot erhalten muss, sowie 

enteignet und für den Rest seines Lebens bei Wasser und Brot hinter Schloss und Riegel und in 

Einzelhaft, Quarantäne gehört um die Völker nicht gefährden zu können. Das ist die durch Ihre zwar 

selbst entlarvend juristisch zu tarnen versuchende aber wegen meiner Offenbarungen nicht zu 

verschleiernde selbst erklärte faschistisch kriminelle Verhaltensweise in mir erzeugte Meinung; Sie 

mögen mit derselben systematischen Logik somit erhalten was Sie geben, allerdings auf Basis 

UNSERER Grundlage, nämlich die Bestrebung das Ungute auszumerzen, juristisch korrekt zu 

beseitigen, während Sie dieselbe systematische Logik anwenden nur auf von Ihnen vertauschter 

Grundlage: Sie wollen das Ungute decken und schützen und das Gute unterdrücken bis vernichten.

Ihnen wurde bereits öffentlich mitgeteilt, dass ich Sie (international) durch IHRE Scheiße ziehen 

werde mit der Sie mich zu beschmeißen trachten. Das habe ich getan und wie Sie sehen tue ich das 

weiterhin; Ihre juristisch getarnt verschleierte faschistisch kriminelle Vorgangsweise wird für Sie - ob 

Sie wollen oder nicht - Effekte haben... noch haben Sie und das Unternehmen Brüggemann GmbH 

und Co. KG die Möglichkeit sich bei mir und der Volksinstitution Justiz zu entschuldigen und den 

Völkern damit zu zeigen, dass Sie sich nicht über die Völker, Rechte hinwegsetzen; wenn Sie in 

Angelegenheiten wie diesen weiter so vorgehen statt zu wandeln, dann werden die Völker Typen wie 

Sie das sind irgendwann jagen.

Ich weise diesbezüglich auch nochmal hin auf meine allerdings politisch angewiesen, juristisch zu 

Ermittlungsuntätigkeit beauftragt erstatteten relevanten Strafanzeige vom 23. Dezember 18, nach der 

Sie es noch wagen, Ihren extremen Betrug und Sadismus zu erweitern, weshalb diese jetzige 

erweiternde Strafanzeige die Folge davon ist.      

Es ist offensichtlich, dass innerhalb der Justiz unter dem Justizpersonal Uneinigkeit hinsichtlich der Frage

herrscht, ob juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminelle Vorgangsweise legitim sein könne um 

imperialistisch faschistisch Kriminalität des deutschen tiefen Staates zu decken; der übernehmende 

Dezernent Richter Tscharn und der Richter Dr. Klotz vom Amtsgericht Wuppertal, Betreuungsgericht 

scheinen erfahren zu sein und zu den Guten, zu der Fraktion des diese Verbrechen nicht unterstützen 

wollendem Justizpersonal zu gehören, scheinen aber unter imperialistisch faschistisch kriminellen Druck 

zu stehen, denn da kommt bislang noch stets keine Mitteilung, dass dieses unmissverständlich 

offensichtlich, absurde, unzulässige Verfahren eingestellt wurde. 

Ich warte somit etwas ab und vorerst werden daher nur die offensichtlich und ausgehend vom 

befehlshaberisch auftretenden Buddenbrock Hand in Hand vorgehenden Juristen Buddenbrock und von 

diesem dazu manipulierte Richterin Metten hiermit ebenfalls angezeigt; inzwischen wurden von mir 

maßgeblich an dieser imperialistisch motivierten faschistisch kriminellen Gesamtangelegenheit des 

umfangreichen Versuchs der juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminell betriebenen 

Existenzvernichtung, unzulässigen inquisitorischen Hexenjagd nicht weniger als bislang sieben Juristen 

angezeigt; lesen Sie - wenn Sie mögen sollten oder es vergessen haben sollten - nochmal weiter zurück 

wie die meisten Einträge im Strafregister die Wahrheit über meine und andere Persönlichkeiten verdrehen

und verbergen und erkennen Sie bitte dann durch im hier in diesem Schriftsatz auf Seite 46 eingelassenen 

Wikipedia Auszug auch, dass die UNO zu den auch der UNO bekannten und aufstoßenden Sonder-

Vorgängen in BRD hinsichtlich verschleierter Entmündigung informiert und tätig ist und sehen Sie sich 

danach in Ruhe die Schreiben des Verbrechers Buddenbrock, der von diesem den imperialistisch 

faschistisch kriminellen deutschen tiefen Staat vertretenden Verbrecher Buddenbrock genötigten Richterin
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Metten und des dies klar machenden übernehmenden Dezernenten Richter Tscharn an, der allerdings bis 

jetzt auch noch nicht mitgeteilt hat, dass dieses unzulässige Verfahren eingestellt wurde, obwohl die ganze

Angelegenheit gegen mich derart offensichtlich erstunken und erlogen ist; achten Sie dabei insbesondere 

darauf, wie Buddenbrock „rechtliche Betreuung“ begründet, in diesem Fall der juristisch getarnt 

verschleierte faschistisch kriminelle Versuch der Entmündigung, im Schreiben des extrem sadistischen 

Schwerstverbrechers Buddenbrock, Langenfeld, der nämlich „Einsatz eines Betreuers“ als „sinnvoll“ 

betrachtet, „um“ unzulässige „Ansprüche geltend machen und durchsetzen zu können“, siehe dazu die 

dies beweisend belegende Anlage T4, letzter alles sagender juristisch getarnt verschleiert faschistisch 

kriminell satanistisch (arglistig-hinterlistig hinterhältig, heimtückisch, niederträchtig) zu verdrehen 

versuchender Absatz in dem Schreiben diese Inquisitor-gleich auftretenden Buddenbrock… . Ihre 

unzulässige, nämlich ganz schlau wähnend sich selbst juristisch tarnend verschleiert rechts-

vergewaltigende Vorgangsweise bedarf natürlich der Offenbarung und dafür bin natürlich ich genau der 

richtige Mann. 

Buddenbrock mag in dessen ideologisch induziert bedingten „Übermensch“-Wahn der Meinung sein, dass

wir uns dessen einzuschüchtern versuchenden Unterdrückungsversuchs-Terror zu unterwerfen haben 

würden und ich bin der, der dem eindringlich bewusst machend sagt, dass wir das ablehnen und dass die 

Dinge aufgrund der erklärten Welt-Revolution wandeln, die später oder früher auch hier umgesetzt 

werden wird und dass wir uns das natürlich nicht entgehen lassen, ob der das nun will oder nicht ist uns 

dabei Schnuppe, weil wir wissen, dass wir das richtige, das humanitär vertretbare wollen - und das 

werden wir weiter durchsetzen, der Prozess ist bereits im Gange und gerade dieser umfangreiche 

Angelegenheiten-Komplex wird dem Widerstand einen gewaltigen Beschleunigungsschub geben, denn 

die über-arroganten, juristisch getarnt verschleiert, satanistisch verdrehend betrügerischen, faschistisch 

kriminellen, sadistisch quälenden, inquisitorisch Existenz vernichten wollenden, aggressiv absolutistisch 

zu bestimmen versuchende Penetrationen und Führungsversuche durch Buddenbrock - die Richter 

Tscharn und Richter Dr. Klotz (Anm. V-A: Name Nachträglich korrigiert) des Betreuungsgerichtes 

bemerken das auf ihren Weise, siehe deren hier eingelassene Schreiben  vom … und vom … (Anm. V-A: 

Nachträglich jetzt eingefügt: Siehe Anlagen S1, T1 bis T4, und K1 bis K4, beachten Sie bitte das 

Schreiben vom 24. Januar 18 Anlage T1, mit dem der Richter Tscharn eindeutig signalisiert, dass es 

seitens der Antragsteller um Ermächtigungsversuch handelt, dazu wählte er die Datum-Zahl 24. – und

gibt damit Richter Tscharn zu verstehen, dass er nicht bereit ist dabei mitzumachen) und sind bereits 

dabei diesen persistent perfide vorgehenden Buddenbrock & Brüggemann GmbH & Co. KG zu zweit in 

deren Schranken zu verweisen - den Rest werde ich mit diesem wie in meinem 

Widerspruch-/Beschwerde/-Stellungsnahme-Schreiben vom (Anm. V-A: Nachträglich jetzt eingefügt: 19. 

Februar 18) angekündigten nun vorliegenden heutigen dokumentarisch erweitert beweisend belegenden 

aufklärenden Anzeige-Schriftsatz mitgeteilt erledigen, welcher den Richtern zur Verfügung gestellt wird 

um dieses von diesem hier als FÜR JEDEN OFFENSICHTLICH SICHTBAR die Hundeverordnung (der 

Hund ist im Gegensatz zu der fälschen wollenden Falschbehauptung des Buddenbrock laut 

Hundeverordnung NRW eben nämlich kein so genannter „Kampfhund“ und hat in „der kleinen 42m² 

Wohnung mehr als die für solche Hunde vorgeschriebenen acht m² Fläche zur Verfügung) und 

Tierschutzhundeverordnung Gesetze § 5 & § 6 (Anmerkung. Der Hund wird nicht im Zwinger gehalten, 

dieses Gesetz besagt aber wie viel Fläche und Raum einem Hund in dieser Größe mindestens zu geben 

ist) ignorierenden und diese Gesetze falsch vorstellenden  (laut diesem faschistisch kriminellen und alles 

und jeden verhöhnend beleidigend auftretenden Betrüger Buddenbrock sei ich „aufgrund von Krankheit 

nicht in der Lage begreifen zu können, dass der Gesetzgeber Hundehaltungsfähigkeit über prüfen will 

und dass der Hund in der kleinen Wohnung von 42m² eine Bedrohung für die Mieter“ sei; ich war 
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schon bevor ich diesen Hund bekam erfahrener Hundehalter, dennoch habe ich den Sachkundenachweis 

gemacht und weiß deshalb auch überaus gut wovon ich schreibe und der übrigens nicht für kriminell-

paranoide Brüggemann GmbH & Co. KG & Buddenbrock gedacht ist sondern einzig und allein zur 

Vorlage beim Ordnungsamt, bei dem sich dann auch erkundigt werden kann, ob der Hund von mir 

angemeldet wurde) somit wegen als schwerst betrügerisch krimineller Schwerstverbrecher vorgehenden 

Buddenbrock unzulässig „angeregten“ und von der Richterin Metten unzulässig eingeleiteten Verfahren 

zur Verfügung gestellt wird, um den gesamten Umfang der konzentriert und konzertiert imperialistisch 

motivierten, juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminell und terrorisierend inquisitorischen, 

Existenz zu vernichten trachtenden Hexenjagd auch für die Richter des Wuppertaler Betreuungsgerichts 

vollumfänglich bewusst zu machen; schon seit dem juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminell 

missbräuchlich, inquisitorisch Existenz zu vernichten versuchenden, ebenso ungeheuerlich besonders 

schweren Landfriedensbruch betreibenden Verfahren eines Landesrichters in Bochum im Jahre 01 warte 

ich darauf, dass einer aus Liga der obersten juristischen Vertreter der imperialistisch motiviert, 

faschistisch kriminell vorgehenden tiefen deutschen Staates selbst offenbarend hysterisch Existenz zu 

vernichten versuchend mich provoziert damit alles von mir offenbart werden kann. Buddenbrock, 

Langenfeld, 'Konrad-Adenauer'-Platz '6', 'neben Rathaus'; dass verteidigende und deshalb offenbarende 

Typen wie ich das bin - statt zerstörerische und deshalb betrügerische Typen wie Sie das sind - das 

Problem seien; wer nimmt Ihnen das ab, außer Ihresgleichen?!

Nochmals und ein letztes Mal, Buddenbrock, Langenfeld: Kapitulieren Sie – bevor es zu spät dazu ist: Ihr

versuchtes Ultimatum an mich ist Ihr eigens los geworfener Bumerang; merken Sie sich den Namen 

Andreas Berchtold aus Wuppertal gut, denn der ist nicht wie Sie; kämpft“ nicht gegen Recht um 

verschleiert Morde zu produzieren oder zu decken sondern der verteidigt Recht um Morde aufzuklären 

und zu verhindern. 

6.3 Zu Metten, Richterin am Amtsgericht und zu Buddenbrock, Langenfeld juristisch tarnend 

verschleiert extremistisch faschistoid kriminell aggressiv, Existenz zu vernichten trachtend 

vorgehender und auf diese Weise alle bedrängender „Rechtsanwalt“, der wie ein Inquisitor auftritt;

sadistischer Betrüger der allerschlimmsten Sorte       

Aufgrund insbesondere einer Richterperson ins Auge springenden mehrfach nicht etwa sachgerecht 

argumentierend/vorwerfend sondern vollständig offensichtlich arglistig-hinterlistig hinterhältig, bösartig 

(satanistisch) verdrehend, darauf basierend vorsätzlich verhöhnend beleidigend falsch beschuldigenden 

Vorgangsweise eines ideologisch bedingt imperialistisch motiviert juristisch getarnt faschistisch kriminell 

zu verschleiern versuchenden, satanistisch verdrehend quälenden, sadistisch folternd vorgehenden, zu 

Suizid zu treiben versuchenden und somit zu Suizid zu treiben versuchenden, versuchten Mord in 

mittelbarer Täterschaft betreibenden und dazu Persönlichkeit und Existenz vernichtende Prozess-Betrüge 

versuchenden Juristen, der somit beinahe fast perfekt getarnt den fast perfekten Mord versucht mit dessen

unzulässigen, nämlich vorsätzlich missbräuchlich einsetzend insbesondere für Juristen unmittelbar 

erkennbar betrügerisch kriminell faschistoid animierenden "Anregung zur Einleitung eines rechtlichen 

Betreuungsverfahrens", im Klartext: Aufdringlich führend vorgehend versuchen, Justizpersonal zur 

Teilnahme an einem verschleierten Entmündigung-Versuch zu bewegen, was bereits somit zu einem 

unzulässigen Beschluss, nämlich zur unzulässigen Einleitung eines unzulässigen Untersuchungs-

Verfahrens geführt hat, der mit diesem unzulässigen Beschluss bereits unzulässig eingeleitete Versuch, 

den ersten von zwei geplanten besonders schweren Fällen des Landfriedensbruchs anzuweisen, nämlich 

die unzulässige Aufforderung der unzulässigen behördlichen Erstellung einer unzulässigen 

223 von 409



Berichterstattung zu meinen persönlichen Verhältnissen, um den unzulässigen weiteren Versuch eines 

weiteren besonders schweren Fall eines Landfriedensbruchs zu begehen, nämlich die juristisch getarnt 

verschleierte Entmündigung um das imperialistische Ziel, nämlich zu versuchen mit dieser sadistisch 

folternd entrechtenden Persönlichkeitsvernichtung den zusätzlichen Raub meines Hund sowie der 

Wohnung zu vereinfachen um mich allem zu berauben was ich besitze und ebenso unzulässig die 

Freiheitsrechte beschränkend zu rauben, um mir und den Völkern das Gefühl zu geben, das wir überhaupt

nichts wert seien, keine Rechte haben indem die Staatsgewalten ganz einfach umfangreich vergewaltigt 

werden von durch vom imperialistisch faschistisch kriminellen deutschen tiefen Staat angewiesenen, 

juristisch getarnt verschleiert als satanistisch (arglistig-hinterlistig hinterhältig, bösartig) verdrehend 

faschistisch kriminelle Vereinigung vorgehenden Juristen, welche Völkerrecht, Grundrechte 

unterschlagen und verletzen, Falschbeurkundungen im Amt betreiben usw. usf. was ich alles anzeigte und 

wozu ich die Richterin Metten wegen ihres wissentlich vorsätzlichen unzulässigen Beschluss vom 28. 

Dezember 17 nun natürlich anzeige, wohlgemerkt nicht ohne darauf hinzuweisen, dass zu erkennen ist, 

dass diese sich von den absolutistisch befehlend wirkenden für jeden Jurist sogleich erkennbaren 

kriminellen Betrug versuchenden schriftlichen Ausführungen und sich über sämtliche von mir erklärten 

Fakten, Umstände und Relationen hinweg setzenden, als Vertreter des imperialistisch faschistisch 

kriminellen deutschen tiefen Staat auftretenden Buddenbrock, Langenfeld dazu genötigt gefühlt haben 

muss diesen dabei zu „unterstützen“.

Zwei spontane alles sagende Anmerkungen zweier Bekannter möchte ich hier angeben zu meiner 

Berichterstattung, dass jemand "rechtliche Betreuung" gegen mich einleitete um zu "strafen" (siehe auch 

BGB & 226, Schikaneverbot, EMRK Artikel 6) zu versuchen Hund und Wohnung zu rauben, weil ich 

nicht „artig“ war, das heißt, weil ich es (natürlich! - und legitim!) wage mich gegen imperialistische 

faschistische Kriminalität zu widersetzen, somit juristisch getarnt verschleiert faschistisch kriminell 

versucht wird zu entmündigen um Existenz zu zerstören und damit die Völker einzuschüchtern: 1. „Die 

haben Angst vor dir, die wissen nicht mehr weiter." und 2. "Du? So wie du dich ausdrückst? Du willst 

mich doch verarschen; das schaffen die nie...".

 

Klar haben die alle - mit Brüggemann GmbH & Co. KG verbündete Hausmeisterecke, von denen der 

jetzige so genannte Hausmeister mich bereits sieben Jahre tyrannisiert und angezeigte juristisch getarnt 

verschleiert als faschistisch kriminelle Vereinigung, als Handlanger des imperialistisch faschistisch 

kriminellen deutschen  tiefen Staates vorgehendes Justizpersonal/Juristen - Angst vor mir: Schlechtes 

Gewissen wegen deren imperialistisch motivierten/angewiesenen faschistisch kriminellen Hexenjagd der 

Existenz zu vernichtenden unzulässigen Verfahrensbetreibung gegen mich, weil ich mich deren 

Inkompetenz, Falschbeschuldigungen und kriminellen Forderungen nicht unterwerfe - und weil ich einen 

behördlichen Mord anzeigte der international die Öffentlichkeit besonders interessiert. Natürlich wird der 

juristisch getarnt verschleierte faschistisch kriminelle Versuch mein Leben deswegen zu ersticken zum 

Bumerang werden, ganz einfach deshalb, weil ich mich entgegen der irrigen Hoffnung der betreffenden 

Staats-Verbrecher eben nicht dazu erpressen, zwingen lassen darüber zu schweigen oder falsch darüber zu

berichten sondern ganz genau das Gegenteil davon tue, nämlich aufgrund des besonderen internationalen 

Interesse diese ganze juristisch getarnt selbst entlarvend halb-offen- oder halb-verdeckt zu verschleiern 

versuchende umfangreich komplexe und dann überschaubar zusammengefasst erklärt doch sehr einfach 

zu erkennende imperialistisch motivierte, faschistisch kriminelle und terroristischen Angelegenheit 

offenbarend im Internet dokumentieren.      
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Um meine dokumentarische Teile-Reihe über grundfalsche, nämlich imperialistische Politik fortzusetzen, 

genauer gesagt um sie zu vervollständigen - denn wie lange, oder ob diese Teile-Reihe fortgesetzt werden 

muss entscheide nicht ich sondern das wird bestimmt durch jene betreffende ideologisch induziert bedingt

falsche, nämlich imperialistische Politik betreibenden und unterstützenden Personen, welche dazu treiben 

öffentlich zu dokumentieren, wurden also jetzt auch die besonders relevanten Teile 11 und 12 erstellt, die 

nun zunächst schon mal die drei Wirkungen (a., b., c.) und dann den letztlichen Ausgang (c.) 

dokumentieren, nämlich das sich gegen die Betreiber umkehrende versuchte „Ultimatum“:

Ende det Autzug aut dem den Strafanzeigentchriftatz det V-A vom 23. Dezember 17 
erweiternden Strafanzeigentchriftatz det V-A vom 02. März 18.

Anmerkung: 1 dazu. Die an einigen Stellen im Auszug des Strafanzeigenschrifsatz fehlenden 
Anlagen wurde nachträglich eingesetzt. 

Anmerkung 2 dazu.  Hinzufügung relevanter Anhaltspunkte und Indizien zu diesem  Selbstjutstiz 
betreibenden und politisch verfolgenden, unzulässigen Sondergerichte-Komplex  und zu diesem 
Auszug aus dem Strafanzeigenschrifsatz des V-A vom 02. März 18:

(1) Der V-A weitt tomit erttent darauf hin  c dass dieser Strafanzeigenschrifsatz 
mitelbare Notwehr-Folge istc nämlich des faschistsch kriminellen Versuchs des  
verdeckt als Agent aufretenden juristisch Mordversuch betreibenden Hubertus 
Buddenbrock c der durch Vortäuschung einer Strafat versuchte die faschistsch 
kriminelle Beseitgung des V-A zu erwirken. 

Dieser verdeckte und hiermit vom V-A vollständig ofenbarte Agent zeigte den V-A 
am 01. März 18 bei der Polizeiprstidium Wuppertal Kriminalinspektion 
Staatsschutz (?!) - nämlich somit als verdeckter Agent (!!)  wegen Bedrohung an 
und behauptet fälschendc der V-A habe ihn mit Mord bedrohtc was der V-A aber 
nachweislich nicht tat; Beweit: Die selbst entlarvenden und deshalb vom V-A 
ofenbarten Schreiben des  verdeckt als absolutistisch fälschend schwuerst 
verleumdend verhöhnend beleidigenden Agent aufretenden juristisch 
Mordversuch betreibenden Hubertus Buddenbrock  sowie die veröfentlichen 
Schrifsätze des V-A.

Die Polizei schellte daraufin ab 02. März 18 täglich vier mal beim V-A - am 03. 
März 18c ein Bekannter kam zu Besuch und bekam das mitc ging der V-A mit zu dem 
Bekannten wo er seinen Strafanzeigenschrifsatz vom 02. März 18 in dreieinhalb 
Tagen fertg stellte und ein Nachbar erzählte späterc dass das Geklopfe und Gerufe 
der Polizei täglich weiter so ging bis zum 06. März 18 - wie verrückt mit der Hand 
auf die Tür hämmernd und dabei laut rufendc so dass das ganze Haus das mit 
kriegte: „Polizei -cl öf nen Sie die Tür.“ . 

Am 06. März 18 hate der V-A innerhalb dreieinhalb Tagen den 
Strafanzeigenschrifsatz vom 02. März 18 an die Kriminalinspekton Staatsschutz 
Polizeipräsidium Wuppertal fertg gestellt und ihn per Post und 
Einschreiben/Rückscheinc siehe Rückschein, Anlage   7PP-666   der Kriminalinspekton
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Staatsschutz Polizeipräsidium Wuppertal  gesendet. Danach ging er nach Hause und 
fand auf der Fußmate (!) - der V-A hat wuie alle anderen Mieter auch einen zu der 
von ihm gemieteten Wohnung gehörigen Briefasten in den Post rein gehört, ja! - 
das Schreibenc welches bestätgtc dass fälschend der V-A der Bedrohung angezeigt 
wurde. 

Am 07. März 18 erhielt die Kriminalinspekton Staatsschutz die Zustellungc siehe 
Rückschein, Anlage   7PP-666   und dann kam die Polizei bislang nicht mehrc außer zur
politsche verfolgenden unzulässigen so genannten „Verhandlung“ im politisch 
verfolgenden, unzulässigen Sondergericht-Verfahren der von dem  verdeckt als 
absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigenden Agent 
aufretenden juristisch verschleiert Mordversuch betreibenden Hubertus 
Buddenbrock  als die Polizei mich bedrohte der V-A solle den „Freiherrn von 
Buddenbrock“ nicht bedrohen - stat nämlich den anwesenden  verdeckt als 
absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigenden Agent 
aufretenden juristisch verschleiert Mordversuch betreibenden Hubertus 
Buddenbrock  fest zu nehmenc denn die Polizei hat die zugestellten dokumentarisch
beweisend belegenden Beweise (!) dass der (!) und nicht (!) der V-A erstens 
absolutstsch fälschend schwerst verleumdend verhöhnend beleidigend vorgeht (!) 
und verdeckten mit Mordversuch in mitelbarer Täterschaf droht (!) und 
Mordversuch in mitelbarer Täterschaf (!) einleitete (!!).

(2) Der V-A weitt explizit zweitent darauf hin  c dass Religion-ideologisch-politsch-
historische Datum-Signalisierungen und instanzlich ineinander übergehende 
Umstände in diesem politsch verfolgenden inquisitorische nc unzulässigen 
Sondergerichte-Komplex gegen den V-A aufällig of und nahtlos aufeinander 
folgend geschehen und dass der  verdeckt als absolutistisch fälschend schwuerst 
verleumdend verhöhnend beleidigende Agent aufretende juristisch verschleiert 
Mordversuch betreibende Hubertus Buddenbrock  seine erweiternde Terror-Akton 
der Vortäuschung einer schwueren Strafat gegen den V-A am 01. März 18 begingc 
die somit dazu führtec dass exakt ab 02. März 18 der auf diese geheimdienstlich 
kriminelle Weise erwirkte Versuch der Polizei ergingc die zwar politsch faschistsch 
kriminellc unzulässig angewiesene besonders umfangreich juristsch kriminelle 
Afärec diesen umfangreichen politschen Eklat ohnegleichen ofenbarenden V-A zu 
verhafen um ihn bewegungsunfähig/handlungsunfähig zu machen.

(3) Der V-A weitt explizit dritent darauf hin  c dass der 02. März nämlich den Tag 
signalisiertc an dem die ganze politsch inquisitorischec folterndec unzulässige 
Verfolgung und der erste der vier geheimdienstlich verschleierten Mordversuche 
gegen den V-A nämlich begannc was sich nun im 23. Jahr befndet: Am 02. März im 
Jahre 96 im letzten Jahrhundert des vergangenen Millenniumc als der Prozess gegen
den V-A einsetzte wegen falschen Beschuldigungen die von der 
Falschbeschuldigerin allerdings sehr früh reuig zurück gezogen wurdenc was von 
den niederländischen Betreibern des Sondergericht-Prozess jedoch ignoriert wurde 
und welcher der erste von vier verschleierten Versuchen warc den V-A zu ermorden 
durch den systematschen Versuch des Treibens zu Suizid.
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Das Motv dafürc dass der  verdeckt als absolutistisch fälschend schwuerst 
verleumdend verhöhnend beleidigende Agent aufretende juristisch verschleiert 
Mordversuch betreibende Hubertus Buddenbrock  am 01. März 18 kriminell den 
darauf am 02. März 18 folgenden Versuch einleitete zu verhindernc dass die 
politsch faschistsch kriminellc unzulässig angewiesene besonders umfangreich 
juristsch ausgeführte kriminelle Afärec durch den diesen umfangreichen politsch 
faschistsch kriminellen Zensur-Eklat ohnegleichen ofenbarenden V-A umfangreich 
bewusst gemacht werden kannc der deswegen unzulässig verhafet werden sollte 
um ihn nämlich bewegungsunfähig/handlungsunfähig zu machenc das ist somit also 
sehr simpel erkennbar:

(4) Viertent weitt der V-A tomit explizit darauf hin  c dass das „Fristende“ zur 
Einlegung der Revision im durchgängig Selbstjustiz betreibenden und gleichzeitig 
politisch verfolgenden, unzulässigen und somit ungültigen Sondergericht-
Verfahren bezüglich des absurden, schikanierenden 
Schutzbehauptung-rStrafefehlr   von dem Überzeugungttster Bremer gezielt auf   
den   01. März   18 gelegt wurdec womit er den V-A drohend signalisierend an den 02. 
März im Jahre 96 im letzten Jahrhundert des vergangenen Millennium erinnern 
wolltec als der Prozess gegen denn V-A einsetzte wegen falschen Beschuldigungen 
die von der Falschbeschuldigerin sehr früh reuig zurück gezogen wurdenc was von 
den niederländischen Betreibern des Sondergericht-Prozess jedoch ignoriert wurde 
und welcher der erste von vier verschleierten Versuchen warc den V-A zu ermorden 
durch den systematschen Versuch des Treibens zu Suizid.

(5) Fünfent weitt der V-A explizit darauf hin  c dass der  verdeckt als absolutistisch 
fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigende Agent aufretende 
juristisch verschleiert Mordversuch betreibende Hubertus Buddenbrock  seine 
erweiternde Terror-Akton seiner falschen Beschudigung gegen den V-Ac nämlich 
Vortäuschung einer schwueren Strafat nämlich exakt an dem Tage begingc nämlich 
am 01. März 18 begingc als der V-A nämlich am 01.März 18 Revision einlegtec siehe 
Anlagen R1 und R2, nämlich am Tage des Ablaufs der „Fristsetzung“ zur Einlegung 
der Revision im durchgängig Selbstjustiz betreibenden und gleichzeitig politisch 
verfolgenden, unzulässigen Sondergericht-Verfahren bezüglich des absurden, 
schikanierenden Schutzbehauptung-rStrafefehlr, der   von dem   
Überzeugungttster Bremer gezielt auf den   01. März   18 gelegt wurdec womit 
Bremer den V-A drohend tignalitierend an den 02. März im Jahre 96 im letzten 
Jahrhundert des vergangenen Millennium erinnern wuollte, als der Prozess gegen 
den V-A einsetzte wuegen falschen Beschuldigungen die von der 
Falschbeschuldigerin sehr früh reuig zurück gezogen wuurden, wuas von den 
niederländischen Betreibern des ursächlichen Sondergericht-Prozess doch ganz 
einfach ignoriert wurde und welcher der erste von vier verschleierten Versuchen 
warc den V-A zu ermorden durch den systematschen insttutonellen Versuch des 
Treibens zu Suizid.
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(6) Sechttent weitt der V-A explizit darauf hin  c dass zu sämtlichen Strafanzeigen des 
sich in akuter Lebensgefahr und somit Not befndenden V-A - die Liste dazu ist ja 
weiter oben bereits angegeben - von der Polizei nicht ermitelt wurdec die demnach
faschistsch kriminell zwar politsch dazu angewiesen wurde aber dennoch beinahe 
unfassbar Ermitlungsuntätgkeit zu dem vom V-A angezeigten politschen Mord an 
Arno Wirths aus Wuppertal und zu dem angezeigten Mordversuch gegen den V-A zu
welchem die Polizei als Wafe eingesetzt werden soll erstens nicht ermitelt sondern
zweitens Strafvereitelungen im Amt betreibt sowie dritens unterlassene 
Hilfeleistungen durch bewusstes wegschauen betreibt.  

Der betrefende Strafanzeigenschrifsatz des V-A vom 02. März 18c der auch den 
betrefenden drei Behörden vom V-A persönlich in den Briefkasten der 
Gerichtshäuser zugestellten (1x sich selbst korrigierendes Amtsgerichtc 
Betreuungsgerichtc 1x Amts-Sondergericht Kahlhoeferc einmal Land-Sondergerichtc 
Bremer) des V-A vom 02. März 18 kann hier eingesehen werdenc es ist 
interessierten Lesern angeraten diesen komplet zu lesenc insbesondere die letzten 
Kapitelc nämlich um zu erkennenc dass in der Bundesrepublik Deutschland 
unverzüglich die vom V-A empfohlenen Änderungen vorzunehmen sindc die in 
diesem heutgen die Strafanzeigen des V-A erweiternden Strafanzeigenschrifsatz 
anschließend eingelassenen Berufungseinlegung-Schrifsatz des V-A vom 14. Juni 18
enthalten sind:

Teil 13 rIn ‘eigener’ Sache” (zwuölfer ausgelagerter Teilbereich des Beitrags: 
Was sind die Gründe für wueltimperialistische Weltkriegssucht und die damit 
zusammenhängende merklich zunehmende Klimaveränderung…) 
cttp://   .freudensscaf.net/06/03/20i8/teil-cli3-clin-cleigener-clsasce-clz oelfer-cl
ausgelagerter-clteilbereisc-cldes-clbeitrags-cl as-clsind-cldie-clgruende-clfuer-cl
 eltmperialistssce-cl eltkriegssusct-clund-cldie-cldamit-clzusammencae/ 

Wer alle Teile – mit diesem erweiternden Strafanzeigenschrifsatz des V-A sind es 
nun 14. Teile - erforschen möchtec der kann das tunc indem er in die Suchleiste von 
‚Mensscceit gegen Krieg‘, freudensscaf.net das Wort „Weltkriegssusct“ und dann 
am PCc Tablet oder Handy ‚Enter‘ eingibt. 

Antrag die ofenbarte verdeckt polittch Mordvertuch unterttützende, 
verdeckt alt Sonder-Amttanwsltn ein weiteret polittch verfolgendet, 
unzulsttiget und tomit ungültget Sondergericht-Verfahren einzuleiten 
vertuchende Atkamp, Amttgericht Wuppertal fettzunehmen, 
intbetondere wegen Verdunkelungtgefahr und Fluchtgefahr

(7) Siebtent weitt der V-A explizit darauf hin  c dass gerade dazu gekommen am 18. 
Juni 18 – das ist das Datum mit dem der V-A diesen erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz zunächst fertg stellte und zuerst daterte und was die 
Überzeugungstäter nicht wissen konntenc die aufgrund des Umstandesc dass der V-A
zwar den Berufungseinlegung-Schrifsatz zustellte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht
erweiternde Strafanzeige erstatete irrend somit glauben konntenc der V-A sei nun 
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eingeschüchtert so weit gebracht wordenc dass er keine Anzeige mehr erstate; aber
weit weit gefehltc denn hiermit kommt die erweiternde Strafanzeigec über welche 
dieses Regime dies schädigend nötgend dahin getrieben stürzen wird  - eine 
weitere verdeckte Sondergerichtliche Zustellung in seinen Briefkasten erfolgtec 
deren Datum gefälscht auf den 14. Juni 18 zurück verlegt wurde - das ist das Datumc
mit welchem der V-A den Berufungseinlegung-Schrifsatz datertec welchen er 
fristgerecht exakt am Ende der „Frist“ zur Einlegung der Berufung in dem 
Selbstjustz und verdeckt gleichzeitg politsche Verfolgung betreibendenc 
unzulässigen und somit ungültgen Sondergericht-Verfahren hinsichtlich des 
versuchten verschleierten Wohnungsraub am 15. Juni 18 persönlich in den 
Briefkasten der Gerichtshäuser einwarfc worauf also am 18. Juni 18 die gefälscht auf
den 14. Juni 18 zurück daterte Zustellung begangen wurdec nämlich das Datum des 
Berufungseinlegung-Schrifsatz signalisierend und außerdem das Datum der 
Selbstermächtgung signalisierendc dies alles erklärt im Berufungseinlegung-
Schrifsatz des V-A zum politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-
Verfahren hinsichtlich des als unzulässige Strafmaßnahme missbrauchten Versuch 
des verschleierten Wohnungsraub und gleichzeitg verschlüsselt weiteren Krieg 
gegen den V-A angekündigtc denn  diese Zahl - der Betrugc nämlich die Fälschung 
des Datums der Zustellung vom 18. auf den 14. ist das Ermächtgung nennende und 
Kriegc also Mord ankündigen wollende Signal; keine Sorge Leute; der V-clA lässt sisc 
davon nisct irriteren; der V-clA cat rein gar niscts verbroscen; die 
Notstandsverfassung wuurde missbräuchlich zwuecks Durchsetzung des 
Imperialismus und daraus resultierenden Faschismus eingesetzt und somit 
ungültig eingesetzt; Grundgesetz, Artikel 13 - Unverletzlichkeit der Wohnung ist 
nach wuie vor gültig und wuird vom V-A entsprechend verteidigt wuerden: Es geht 
nicht um den V-A, es geht um die Herstellung der Demokratie in der 
Bundesrepublik Deutschland und somit um Beseitigung des kriegerischen 
Terrorismus und daraus resultierenden Faschismus deutscher Imperialisten, wuas 
natürlich durch einen bereits schon vorher bekannt gemachten verdeckten und 
dann auch geschehenden polizeilichen Mord, wuozu mit diesen politisch 
verfolgenden, unzulässigen Sondergerichte-Verfahren die Polizei missbraucht 
wuerden soll, wuas natürlich entsprechende Folgen haben wuird.

Wie wir darüber hinaus bereits wissen - siehe dazu den nach dieser Strafanzeige 
vollständig eingelassenen Berufungseinlegung-Schrifsatz - bezeichnet dieses zurück
daterte Datumc also 14 die imperialistsch kriegerische Selbstermächtgung der 
unzulässig als deutsches Imperium weiter betriebenen Bundesrepublik 
Deutschlandc was der V-A nämlich in seinem Berufungseinlegung-Schrifsatz zum 
politsch verfolgendenc absurdenc schikanierendenc unzulässigen und somit 
ungültgen verdeckten betriebenen Zensur-Spektakel-Schutzbehauptung-
Sonder-“Urteil“ im politsch verfolgendenc absurdenc schikanierendenc unzulässigen 
und somit ungültgen verdeckt betriebenen Zensur-Spektakel-Schutzbehauptung-
Sondergericht-Verfahren für jeden leicht verständlich dokumentarisch beweisend 
belegt hatc welches deshalb im Anschluss an diesen erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz komplet eingelassen wurde; viel Spaß beim Lesen; sie 
werden darin die deutsche Regierungsstruktur erkennen wie sie wirklich ist. 
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Hiermit wird angezeigtc dass die verdeckt als Sonder-Amtsanwältn aufretende und 
ein weiteres verdecktes politsch verfolgendesc unzulässiges Sondergericht-
Verfahren einleiten wollende Askamp verdeckt dem V-A mit Mordversuch drohtc 
denn das wird zum juristsch kriminell verschleiert unzulässigen Versuch der 
Verhafung führenc denn der V-A hat nicht beleidigt sondern wurde beleidigtc 
nämlich in der Würde verletzt, Artikel 1 Grundgesetzc indem das Grundrecht auf 
schriflich beantragte mündliche Anhörung Artikel 103 Grundgesetz 
unterschlagen wurdec dann dat Grundrecht auf freie Meinungtsußerung Artkel 5 
Grundgetetz verletzt wurde, indem der V-A ertt von den Prstidenten Landgericht 
Wuppertal erpretteritch mit abturder, unzulsttiger Anwendung von Strafrecht 
bedroht wurde, wat vom V-A dann ebenfallt angezeigt wurde, wozu dann aber 
ganz einfach nicht ermitelt wurde; dagegen ermitelt die Polizei dann aber tehr 
wohl zu allet verdrehenden abturden Anzeigen von kriminellen Juttzzuritten, 
 eugart Amttgericht Wuppertal und die dieten deckenden Prstidenten det 
Landgericht Wuppertal, welche die Verbindung zum Landetzuttzminitterium und 
damit zum anweitenden Hochverrster Zenturminitter Heiko Maat tind, der zum 
Zeitpunkt der Getchehnitte dat führende Amt det Bundetminitterium der Juttz 
betetzte, welchet der zum orwelltchen, imperialitttch fatchitttch kriminellen 
totalkontrollüberwachenden „Wahrheittminitterium“ umkonttruiert hate, womit
dann mit abturder Anwendung von Strafrecht dat Grundrecht Artkel 5 verletzt 
und auf diete Weite die Verteidigung det V-A beteitgt wurde, indem auf diete 
fatchitttch kriminelle Weite die Verteidigung det V-A zur „Beleidigung“ 
umkonttruiert wurde, exakt wie in dem verdeckt polittch verfolgenden, 
unzulsttigen Sondergericht-Verfahren hintichtlich det vertchleierten 
Wohnungtraub die Beweite det V-A, datt Religion-ideologitch-polittch 
abtoluttttch fsltchend tchwertt verleumdend verhöhnend beleidigend gegen 
ihn vorgegangen wird dann ganz einfach zur „Beleidigung“ umkonttruiert werden,
weil der V-A unter anderem neben weiteren Hochverrat betreibender Juttz-
zuritttcher Schwertt-Kriminalitst gegen dat Volk und tomit gegen den V-A einen 
Juttz-zuritttch alt Suizid vertchleierten polizeilichen Mord anzeigte der hier 
gedeckt wird. 

Diete Juttz vergewaltgende Gewaltumkehr der Fakten itt zwar ein toller 
vertuchter, dat Gehirn irrezuleiten vertuchender Trick - „nice try“ - funktoniert 
aber nicht beim V-A und auch nicht bei zedem anderen, nur bei - und dat auch nur
tcheinbar - kriminellen Verrstern, denn die Ermitler witten durch die 
Strafanzeigen det V-A ganz genau wat Sache itt, nur, datt, tie eben keine 
Verfahren einleiten zu den vom V-A erttateten Anzeigen; Verrster, zu welchen 
tomit alto auch ein Teil der zu den Anzeigen det V-A ganz einfach nicht 
ermitelnden Polizei gehört, die damit tomit allerdingt diete  kriminellen 
Juttzzuritten unterttützt, womit die Kriminalpolizei tomit damit erttent 
Strafvereitelungen im Amt begeht und ganz wichtg - zweitent damit nsmlich 
Unterlattungen von Hilfeleittungen durch wegtchauen betreibt, ganz tchön 
hefig, za, wat hier im Lande tchon wieder möglich geworden itt, unvorttellbar, 
aber to tind die Fakten; zu den Anzeigen det V-A ermitelt die Polizei, alto der 
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Ermitlungtbereich, tomit die Kriminalpolizei ganz einfach nicht und tomit kann 
vermutet werden, datt aufgrund det bitlang bereitt ttattindenden Verrat der 
Polizei, nsmlich der Ermitlungt-Polizei, alto der Kriminalpolizei - die zwar zu 
abturden Anzeigen von Juttzzuritten zum Vorteil dieter Juttzzuritten ermitelt 
aber eben nicht zu den Anzeigen det V-A gegen diete kriminell vorgehenden 
Juttzzuritten ermitelt - vermutet werden, datt dieter Teil der Polizei tomit auch 
einen Mordvertuch an dem V-A mitmachen wird, durch wittentliche Einleitung 
unzulsttiger Vertuche der Verhafung alt Folge verdeckt Religion- und 
unbetchrsnkt (ungezügelt) Kapitalitmut-ideologitch-polittch verfolgender, 
unzulsttiger Sondergerichte-Verfahren.  

Das sei also „kein“ Faschismusc so so. Der V-A ist somit genötgt dies hiermit explizit 
bei der Generalbundesanwaltschaf anzuzeigenc weil diese Angelegenheit von der 
Bundespolitk ausgeht anzuzeigenc denn die Kriminalpolizei scheint aufgrund typisch
deutscher Obrigkeitshörigkeitc auch vorauseilender Gehorsam genanntc 
möglicherweise auch durch führende Überzeugungstäterschafc nicht mehr in der 
Lage zu sein begreifen zu könnenc dass ein verdeckter politscher Justz-juristsch als 
Suizid verschleierter Mordc sei es an Arno Wirths aus Wuppertal oder sei es hiermit 
ofenbart geplanter Justz-juristsch verschleierter Mordversuch an Andreas 
Berchtold aus Wuppertal und auch die Deckung und Planung dazu schwerstec 
völkerrechtswidrige Kapitalkriminalität und Hochverrat ist und somit zu beseitgen 
stat mit zu betreiben ist. Krass genugc dass man da drauf hinweisen mussc 
Hammerhartc und genau das zeugt davonc dass wegen der gegenwärtgen erheblich 
faschistschen sowie zudem auch wie erklärt imperialistsch erzeugten Atomkrieg 
betrefend im Verzug liegenden akuten Gefahren für Leib und Leben unverzüglich 
entsprechende diese äußerst kriminellen gefährlichsten Miss-Zustände des nicht 
nur bereits gegenwärtg im Inneren sondern auch beinahe jederzeit die 
Weltsicherheit atomar bedrohendenc insbesondere die Gefahr der zwangsläufg 
automatschen Vernichtung Zentral-Westeuropa betrefend den umfangreichen 
Hochverrat deutscher Imperialisten nun deren missbräuchlichc nämlich Religion-
ideologisch rückständig nach außen imperialistsch terroristsch und daraus 
resulterend nach innen faschistsch tyrannisch kriminell selbst ermächtgendenc 
unzulässigen Vertretungc die so genannte „Regierung“ beseitgende staatliche - 
natonale - durchgreifende Zwangs-Eingrife und Gesetzes-Änderungen umsetzend 
vorzunehmen sind.

Zudem wurde der von dieser entweder sich als „Got“ und und somit als nicht 
existentes und somit unangreifbares Wesen vorstellendenc sich in jedem Fall ganz 
einfach überheblichen als verdeckte Sonder-Amtsanwältnc eine betrügerisch 
vorgehende Überzeugungstäterinc getarnt als Amtsanwältnc Name Askamp die 
Justzbeschäfigte Unkel angewiesen das am 18. Juni 18 und nicht am 14. Juni 18 
zugestellte obsolete Schreiben der obsoleten Ankündigung eines weiteren 
Selbstjustz zu betreiben und gleichzeitg politsch zu verfolgen gedenkendenc als 
unzulässige Strafmaßnahme verschleiertenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren 
auf den 08. Juni 18 zu daterenc welches nämlich das Datum signalisiertc mit 
welchen der  verdeckt als absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend 
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verhöhnend beleidigende Agent aufretende juristisch verschleiert Mordversuch 
betreibende Hubertus Buddenbrock c sein verdeckt sadistsches wie obsoletesc weil 
nicht zutrefendes Schreiben an den V-A daterte hinsichtlich des politsch 
verfolgendenc absurdenc schikanierenden unzulässigen und somit ungültgen 
Sonder-Schutzhauptung-Zensur-Spektakel-“Urteil“ im politsch verfolgendenc 
verschleiert als unzulässige Strafmaßnahme zweckentremdendenc absurdenc 
schikanierendenc unzulässigen und somit ungültgen Sonder-Schutzbehauptung-
Zensur-Spektakel-Verfahren des verschleierten Versuchs des Wohnungsraub den 
Versuch des Wohnungsraub ankündigtc „weil“ der V-A den Hochverrat des 
deutschen Regime der begangenen völkerrechtswidrigen Betreibung und Planung 
von völkerrechtswidrigen Kriegenc sowie den Justz-juristsch als Suizid 
verschleierten Hochverratc den politsch faschistsch kriminell angewiesenc Justz-
juristsch zu Suizid verschleierten und von deutschen Behörden gedeckten Mord an 
Arno Wirths aus Wuppertal anzeigte und weitere Justz-juristsche Hochverrat 
betreibend faschistsche Schwerst-Kriminalität unter anderem auch gegen diesen  
verdeckt als absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend 
beleidigenden Agent aufretenden juristisch verschleiert Mordversuch 
betreibenden Hubertus Buddenbrock  anzeigte; egal ob diese Justz-juristsch 
faschistsche Kriminalität politsch faschistsch kriminell angewiesen wurden oder ob
Selbstjustz betreibend und gleichzeitg politsch verfolgend betrieben wurdenc was 
die Polizei bislang aber nicht zu jucken scheintc denn diese deckt diesen verdeckten 
Mordversuch zu dirigieren betreibenden Aufragsmörder und fühlt sich dabei 
scheinbar sicherc es geht ja nicht um sie sondern um verdeckte Aufrags-Mord an 
den V-A mit dem wie hier vollkommen aufgeklärt unzulässigen Versuch den V-A aus 
der Wohnung zu räumen oder zu verhafen wegen politsch verfolgendenc 
unzulässigenc absurdenc schikanierendenc unzulässig Sonder-gerichtlich erlassenen 
Zensur-Spektakel-Schutzbehauptung-Sonder“Strafbefehl“ das würde von oben ja 
gedeckt werden. Na gutc schauen wir malc vielmehr schaut ihr dann malc welche 
Folgen das noch haben wirdc falls der V-A ermordet werden solltec denn dem V-A ist
bereits klar welche Folgen das haben wird und darum wird das geschehenc wenn 
diese politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergerichte-Verfahren nicht 
unverzüglich eingestellt werden sollten.

Es fällt sofort ins Augec dass diese so genannte „Anklageschrif“ auf den 20. Mär
18 

-cl der 20. März signalisiert ausc einen völkerrescts idrigen Angrif skrieg: 
Die Busc-clRegierung und die Blair-clRegierung in Großbritannien trommeln 
nun eine "Koaliton der Willigen" zusammen, am 20. März greifen sie den 
Irak an. Eine Invasion ohne UN-Mandat, ein völkerrechtswuidriger 
Angrifskrieg. ... . Der SPD-clBundeskanzler Sscröder cat sisc damals der 
"Koaliton der Willigen" ver eigert, Angela Merkel hat ihn dafür als 
Bundesvorsitzende der Union scharf kritisiert. Als Regierungschefn wuäre 
sie damals mit in den Krieg gezogen. ... Fünfzehn Jahre später, am 7. April 
20i8,  ird ein angebliscer Gifgasangrif  der syrisscen Assad-clRegierung 
gegen die von Rebellen gecaltene Stadt Duma gemeldet. ... 
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Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sisc,  ie das ZDr am ii. April meldet,
von "ssc eren Indizien" beeindruskt und lässt icren Regierungssprescer in 
fast biblisscem Tonfall verkündigen, dass solsce Taten "nisct ungesücnt 
bleiben" dürfen. Aber gibt es da nisct nosc einen SPD-clAußenminister?s Ja, er
ceißt Heiko Maas, aber anders als im Jahr 2003 sein Parteigenosse 
Schröder schert er nicht aus, plädiert im Gegenteil für einen "härteren 
Kurs" gegenüber Russland, dreht also Willy Brandts Entspannungspolitik 
um. Und er wuäre, wuenn man ihn angefragt häte, bei der von den USA 
angeführten Militäraktion wuohl dabei gewuesen. ... siece: Im Zwueifel gegen
den Angeklagten cttps://   .kontext oscenzeitung.de/debatte/368/im-cl
z eifel-clgegen-clden-clangeklagten-cl54036.ctml -cl

und somit auch auf genau drei Tage vor dem berüchtgten Ermächtgungs-Datum 
23. Märzc zurück datert wurdec das begreif somit sofort jeder - plötzlich am 18. 
Juni 18 nachdem  der V-A den Berufungsschrifsatz am 15. Juni 18 in den 
Briefkasten der Gerichtshäuser einwarf  - dann am 18. Juni 18 in den Briefkasten 
des V-A zugestellt wird und fälschend auf dem Briefumschlag 14. Juni 18 
eingetragen wurde und es somit auch äußerst interessantc dass das somit also 
ofensichtlich mit – scheinbarerc mit vorgetäuschter dreimonatger Verzögerung 
statandc also gar nicht statinden sollte. Der V-A wird erklären warum:

Der V-A wurde bereits mit zwei politsch verfolgendenc verdeckt betriebenenc als 
unzulässige Strafmaßnahmen zweckentremdeten unzulässigenc  Sondergerichte-
Verfahren wegen des selben politsch kriminellen Hintergrundes und deshalb zur 
„Beleidigung“ umkonstruierter real-getreuen Schilderung von Charakterenc 
Umständen und Relatonenc somit von Faktenc die zur Verteidigung genannt werden
mussten unzulässig und somit ungültg abgestrafc was der V-A nicht hinnehmen 
wird.

Der V-A hat noch mehr  Schrifsätze zugestelltc welche real-getreuen Schilderung 
von Charakterenc Umständen und Relatonenc somit Fakten darlegenc die zur 
Verteidigung genannt werden mussten: Wie viel politsch verfolgendec unzulässige 
Sondergerichte wähnen betrefende sadistsche Satanisten noch wegen ein und 
desselben Hintergrundes und Umstandes gegen den V-A betreiben zu können und 
zu müssenc um in die Lage zu gelangen begreifen zu könnenc dass sie die Denk- und 
Verhaltensweise des V-A nicht ändern können?!

Diese ein weiteres Sondergericht-Verfahren einzuleiten versuchende Sonder-
Amtsanwältn arbeitet nach dem selben Muster wie dieser  selbst entlarvend als  
Agent des Militärindustriekomplex ofenbarte Hubertus Buddenbrock:

Wie der gegnerische Rechtsanwualt "Morddrohung" konstruiert wuissen die 
Gerichte und die Polizei genau so gut wuie ich, denn es liegen meine und 
dessen Schrifsätze vor das macht der nämlich so: Der reißt Satzfetzen aus 
verschiedenen meiner Sätze aus dem Kontext und kombiniert sie beliebig 
zusammen, nimmt da ein Wort wueg und fügt dort ein Wort hinzu und 
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bastelt daraus somit fälschend konstruierte Verleumdung - Voila: Dessen 
erfundene „Morddrohungr, dabei habe ich ganz klar geschrieben dass ich 
den, trotz dessen Vorhaben zu Suizid zu treiben, nicht anrühren wuerde.

Diese Sonder-Amtsanwältn nimmt Bruchstücke von verschiedenen Sätzen und 
Absätzen des V-A und stellt diese in einer so genannten „Anklageschrif“ beliebig 
zusammen; die in den Schrifen genannten exakt erklärten Hintergründec nämlich 
das worum es gehtc die unterschlägt sie ganz einfachc die werden von dieser 
Selbstjustz und Sondergericht-Verfahren einzuleiten versuchenden verdeckten 
Sonder-Amtsanwältn ganz einfach unterschlagen. Das ganze Sscreiben dieser 
Sonder-clAmtsan älitn ist ausc zeitlisc zurüsk verlegt konstruiert, so ie das 
Zustellungsdatum auf dem Briefumssclag gefälssct ist; der Brief  ar am 18. und 
nisct am 14. Juni 18 im Briefasten des V-A. Der V-A leert seit ca. Oktober im Jahre 
17 den von ihm gemieteten Briefkasten täglich. Im Grunde steht das aber in dem 
fälschenden Schreiben der bewusst satanistsch sadistschc das heißt bösartg 
verdrehenden und folternden absolutstsch fälschend schwerst verleumdend 
verhöhnend beleidigend ehrverletzendenc verdeckten Sonder-Amtsanwältn und 
deren verdeckenden Sonder-Anklageschrif drin; das einzige wahre was in dem 
Schreiben steht ist das darin ziterte vom V-A; die unterschlägt halt nur den Faktc 
dass der V-A dazu Sreafanzeigen erstatete und diese von der Polizei nicht ermitelt 
werden:
 
Politssc motvierter Justz-clkrimineller Betrug, unter anderem Selbstuustz, kriminell 
vorgecende Becördenangestellte, amtsmissbrauscend Demokrate vortäusscend; 
das (vom V-A wurde unter anderem auch das angezeigtc wozu aber ganz ganz 
einfach nicht ermitelt wurdec das unterschlägt diese verdeckende Sonder-
Amtsanwältn ganz einfach = Justz-juristsch faschistsch tyrannische Kriminalität) 
dem Neugart von der Bevölkerung anvertraute aber missbrauscte Amt des Riscters 
zu desken;  unmissverständlisc darauf cindeutend, dass politssc gesteuert die Justz
umfangreisc missbrausct  ird von kriminell vorgecenden Becördenangestellten, 
 elsce somit umfangreisc amrtsmissbrauscend Demokrate vortäusscend 
vorgecen; cöcere Amtsangestelle rauben den V-clA aus mit amtsmissbrauscenden 
Betrug; Zensur-clSpektakel-clSscutzbecauptung-cl„Strafefecl" ist aus genannten 
Gründen Justzkriminalität und somit Aufebung des pernd erlassenen, absurden, 
rasscismus bestätgenden am 054. Mai zugestellten Erpressung-clversuscenden 
Sonder-cl„Strafefecls“, der von einem zunecmend  ilder um sisc ssclagenden,  eil 
zunecmend (völkerrescts)rescts idrig vorgecenden und descalb zunecmend 
missbrauscenden Ge alt an endenden Becördenapparat erlassen  urde; 
Anzeigen -cl das Wort ‚Anzeigen‘ wurde von der verdeckt als absolutstsch fälschend 
schwerst verleumdend satanistsch sadistsch verhöhnend beleidigenden Sonder-
Amtsanwältn aufretenden Faschisitn Askamp in deren so genannter 
„Anklageschrif“ dazu ganz einfach unterschlagenc nämlichc dass systematscher 
satanistsch verdrehend sadistsch folternd verhöhnend beleidigender faschistscher 
Terror gegen den V-A eingesetzt wird! - also Anzeigen gegen die Richterin Adam des 
von ihr vorsätzlich und mitelbar vergewaltgten Amtsgericht Wuppertal zu 
unterdrücken durch vorsätzliche Justz vergewaltgendec Amt-missbrauchendec 
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erpresserische strafrechtliche Verfolgung und somit auch Anzeige wegen 
Verleumdung und Bedrohung gegen den Amtrichter Neugart und den Vizepräsident 
Mielke und Präsident Schulte des Landgreicht Wuppertal. 

Dasc nämlich verdeckt politsch verfolgendec unzulässige und somit ungültgec 
schädigende Sondergerichte-Verfahren zu betreibenc das ist imperial-terroristsch-
politsch bedingt motvierte faschistsch tyrannische Kriminalität. Das ist Faschismus.
Dass die Präsidenten des Ladgericht Wuppertal Mielke und Schulte über 
Justzministrerium NRW die Verbindung zu dem ebenfalls Hochverrat betreibenden 
Zensurminister Heiko Maas sindc ist ja bereits erklärt.

Die verdeckt als satanistschc das heißt arglistg hinterlistgc heimtückisch 
niederträchtg = besonders bösartg verdrehend und somit saditstsch folternd als 
Sonder-Amtsanwältn verdeckt politsch verfolgendesc unzulässiges un d somit 
ungültges  Sondergericht-Verfahren einzuleiten versuchende Askampc Amtsgericht 
Wuppertal wird hiermit wegen bewusster Beteiligung an Hochverrat straf-angezeigt.

(8) Der V-A wueist explizit nochmals darauf hin  c dass derartg Justz vergewaltgende 
Kriminalität den V-A mit Mordversuch zu bedrohenc zu versuchen auf diese Weise 
den V-A zu ermorden indem die die Polizei als Wafe dazu missbrauchenc denn die 
wird von denen dann unzulässig losgeschicktc um unzulässig den V-A zu verhafenc 
nur dazu führen kannc dass der V-A mit Grundgesetzc Artkel 13 die Unverletzlichkeit
der Wohnung verteidigen wirdc denn der Vercafung-clVersusc ist illegitm, basiert 
auf mit Justz-cluuristsscer Betrugs-clKriminalität dursc verdeskt politssc 
verfolgenden,  unzulässigen und somit ungültgen Sondergeriscte-clVerfacren und 
das impliziert somit die Möglisckeit die dazu missbrauscte Polizei nisct als Polizei 
sondern als Killer-clInstrument einzusetzen zu verdeskt politsscen, Justz-cluuristssc zu 
versscleiern versuscenden polizeiliscen Mordversusc, Justz-cluuristssc geplant und 
ange iesen,  ie bei Arno Wirtcs der rall, nur dass das mit Arno im 
‚Polizeige acrsam‘ gesscac; das ist das  as die mit icrer Vorgangs eise cier somit 
bestätgen;  ie der V-clA cinsisctlisc des  verdeskt als Agent des deutsscen 
Militärindustriekomplex vertretenden Hubertus Buddenbrosk schrieb:

Wie der gegnerische Rechtsanwualt "Morddrohung" konstruiert wuissen die 
Gerichte und die Polizei genau so gut wuie ich, denn es liegen meine und 
dessen Schrifsätze vor das macht der nämlich so: Der reißt Satzfetzen aus 
verschiedenen meiner Sätze aus dem Kontext und kombiniert sie beliebig 
zusammen, nimmt da ein Wort wueg und fügt dort ein Wort hinzu und 
bastelt daraus somit fälschend konstruierte Verleumdung - Voila: Dessen 
erfundene „Morddrohungr, dabei habe ich ganz klar geschrieben dass ich 
den, trotz dessen Vorhaben zu Suizid zu treiben, nicht anrühren wuerde.

Schlüttige Erklsrung zur umfangreichen  otlage det Richter 
Kahlhoefer
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Wie eingangs versproscen kommt cier nun die ssclüssige Erklärung,  escalb 
Riscter Kaclcoefer verdeskt z ar als Sonderriscter eingesetzt  urde um ein 
verdesktpolitssc verfolgendes, unzulässiges Sondergerisct-clVerfacren mit der 
verdeskten Opton des Justz-cluuristssc polizeiliscen Mordversusc dursc unzulässige 
Vercafung dursczusetzen aber gleisczeitg als Person anzusecen ist, die z eiseitg 
gleisczeitg von unten und oben eingeklemmt z isscen dem den deutsscen 
Militärindustriekomplex vertretenden Landgerisct Wuppertal -cl Stacl erke, Duisburg
und Militärgerätecerstellungsbetriebe sind in Nordrcein-clWestalen groß vertreten 
und sind somit ein  eiteres Indiz für die Motvaton des Großunternecmen 
Brüggemann GmbH & Co. KG, Duisburg den V-clA zu sscädigen dursc absolutstssce 
rälsscung, ssc erste Verleumdung und Beleidigung und mit unzulässiger 
Vertreibung, nnanziellem Raub, also Gerisctskosten, Räumungskosten e.s., für den 
Justz-cluuristssc versscleirérten Wocnungsraub, somit sscädigende unzulässige 
Vertreibung,  elsce der V-clA ausc nosc bezaclen soll – never ever!!!; ein zusätzlisces
starkes Indiz ist die Tatsasce, dass der verdeskt als Agent des deutsscen 
Militärindustriekomplex ssc erst-clkriminell betrügerissc, extrem vercöcnend 
beleidigend und lebensbedroclisc gegen den V-clA vorgecend agierende Hubertus 
Buddenbrosk seit Jacrzecnten, siehe Anlagen GB-666HB und GBI-666-HBI für dieses
den V-clA seit fast asct Jacren tyrannisierenden ntnternecmen tätg ist, und z isscen 
dem ebenfalls verdeskt den deutsscen Militärindustriekomplex vertretenden Agent  
Hubertus Buddenbrosk,  obei Riscter Kaclcoefer zusammen mit den gegen 
ebenfalls dursc diesen Ssc erstkriminellen  Hubertus Buddenbrosk, absolutstssc 
fasscistssc kriminell tyrannisierend fälsscend ssc erst verleumdend vercöcnend 
beleidigend terroristssc „angeregte“ An eisung des Versuscs der Durscsetzung 
eines politssc verfolgenden, unzulässigen Sondergerisct-clVerfacren, nämlisc des 
Versuscs der versscleierten Entmündigung, damit im Zusammencang stecend des 
Versuscs des Hunderaub und des Versuscs nnanziell zu sscädigen, der somit 
komplett Existenz zerstörerissc vorgecend zu Suzid zu treiben versuscte; verdeskten 
Mordversusc in mittelbarer Tätersscaf betreibt,  ogegen die Widerstand 
leistenden Riscter Tsscarn und Riscter Dr. Klotz,  elsce  ie Riscter Kaclcoefer den 
er eiternden Strafanzeigensscrifsatz des V-clA vom 02. März i8 als vom V-clA 
eingreifenden zugestellten Stellungnacme-clSscrifsatz kennen und die descalb eine 
Strategie erarbeiteten,  elsce den Be eis ermögliscte, dass das verdeskt politssc 
verfolgende, unzulässige Sondergerisct-clVerfacren, zu dessen Durscsetzung Riscter 
Kaclcoefer gleisczeitg vom Landgerisct Wuppertal und von dem ssc erst-cl
kriminellen verdeskt als Agent vorgecenden  Hubertus Buddenbrosk  genötgt 
 urde vor allem das verdeskt politssc verfolgende, unzulässige Sondergerisct-cl
Verfacren cinsisctlisc des ebenso absurden, sscikanierenden, unzulässigen Zensur-cl
Spektakel-clSscutzbecauptung-clSonder-cl“Strafefecl“ „stützen“ soll, so ie das von der 
verdeskt als Sonder-clAmtsan ältn ein  eiteres politssc verfolgendes, unzulässiges 
Sondergerisct-clVerfacren einleiten  ollende, dabei auf ällig betrügerissc agierend 
vorgecende Askamp des Amtsgerisct Wuppertal denselben unzulässigen Z esk 
verfolgt: Die Verteidigung des V-clA zu „Beleidigung“ umzukonstruieren, um die 
Verteigung des V-clA zu ignorieren,  as das dümmste  ar,  as uetzt nosc 
vorgenommen  erden konnte, denn dem V-clA  ar natürlisc klar, dass er mit dem am
i54. Juni i8 persönlisc in den Briefasten der Geriscte einge orfen zugestellten 
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absisctlisc dazu auf den 14. (Juni i8) daterten diesen uetzigen er eiternden 
Strafanzeigensscrifsatz unterstützenden Berufungseinlegung-clSscrifsatz an das 
Selbstuustz betreibende und gleisczeitg verdeskt politssc verfolgende, unzulässig 
Sondergerisct gegen den V-clA betreibende und dem Amtsgerisct Wuppertal 
instruierende Landgerisct Wuppertal eine aggressiv provokatve Reakton der 
Überzeugungstäter cervorrufen  ürde, die nisct  issen konnten, dass der V-clA 
diesen nun vorliegenden er eiternden Strafanzeigensscrifsatz an die 
Generalbundesan altsscaf bereits bis auf einige  enige Sätze fast gleisczeitg mit 
dem Berungseinlegung-clSscifsatz fertg gestellt catte und nun per Post an die 
Generalbundesan altsscaf zustellen lassen  ürde, denn die gingen aufgrund der 
Tatsasce, dass der V-clA  eder den z eiten Besscluss des Riscter Dr. Klotz vom 23  .   
April i8 gegen die geistesgestörten Antragsteller, siehe Anlagen VE0, VE3, VE4 und 
dazu VE5 ( ! genial, secr amüsant ! ) -cl Ablecnung des Versuscs der versscleierte 
Entmündigung -cl nosc den Berufungseinlegung-clSscrifsatz entgegen seiner sonstgen
Ge ocnceit nisct in seiner Internetpräsenz veröf entliscte davon aus, dass sie den 
V-clA nun endlisc klein gekriegt und in icrer Tassce caben  ürden, aber  eit gefeclt, 
denn das  ar eine vom V-clA  eit voraus sscauend gestellte ralle, die zu z ei 
 eiteren verdeskten politsscen Verbrescen fücrte, zu versuscen den V-clA ganz fertg
zu mascen,  eil die den nun aufgrund seiner bislang verziscteten z ei 
Veröf entliscungen somit als gessc äsct einstufen mussten, i. rortsetzung des 
Versuscs des versscleierten Wocnungsraub, 2. Doppelt satanistssce Wiedercolung 
eines ebenfalls doppelt unzulässigen, nämlisc a. Selbstuustz  & b. politssc 
verfolgenden, doppelt absurden, doppelt sscikanierenden, doppelt unzulässigen 
Zensur-clSpektakel-clSscutzbecauptung-clKomplex „stützen“ sollenden Zensur-clSpektakel-cl
Sscutzbecauptung-cl„Strafefecls“ und das ausc nosc in gleiscer Sasce: Riscter 
Tsscarn, Riscter Dr. Klotz und Riscter Dr. Kaclcoefer catten dem V-clA intelligent 
verdeskt verssclüsselt die signalisierende Botsscaf zukommen lassen, dass 
verdeskter Religion-clideologissc-clpolitsscer Mordversusc gegen icn statindet und 
dass er sisc mit entsprescendem er eiternden Strafanzeigensscrifsatz an 
entsprescende Stelle darauf vorbereiten muss,  as dem V-clA aber ausc selbst längst 
klar  ar und der V-clA ausc selbst nisct anders vorcatte, aber die überaus intelligente
Vorgangs eise dieser drei Riscter cat dennosc natürlisc dazu beigetragen den 
uetzigen Strafanzeigensscrifsatz des V-clA nosc ein  enig zu verbessern, denn das 
 isctgste an allem ist nämlisc, dabei zu erkennen, dass tatsäsclisc unterssciedlisce
scarakterlisce Besetzungen und Motvatonen in bestmmten Posten der Hierarscie 
der Geriscte vorcerrsscen und unter den Geriscten und Justzuuristen in der Tat 
intern eine Art ideologissc-clpolitsscer Krieg statindet, der eben darauf sscließen 
lässt, dass die Bundesrepublik Deutsscalnd nosc nisct verloren ist sondern dass 
Kräfe in icr existeren,  elsce die gesetzlisce Bestmmung der Bundesrepublik 
Deutsscland  zu rrieden, Geresctgkeit, Demokrate und Sozialstaat vertreten und 
verteidigen, genauso  ie das im Volk der rall ist, denn der einzige Stand an dem 
gessclossen Imperialismus vertreten und bezeugt  ird ist die selbst ermäsctgende, 
unzulässige so genannte deutssce„Regierung“; selbst Vertreter der obsolet und 
insbesondere vom selbst ermäsctgenden, unzulässigen deutsscen Regime 
imperialistssc gesteuerten Europäissce ntnion sind dabei absolut nisct einmütg 
sondern  erden cauptsäsclisc von deutsscen römissc-clideologisscen Imperialisten 
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und französisscen zionistssc-clideologisscen Imperialisten fasscistssc dazu genötgt 
einmütg aufzutreten, die sisc beide übrigens letztlisc selbst spinnefeind sind,  as 
somit Einigkeit verunmöglisct sondern im Gegenteil nämlisc z angsläung letztlisce 
kriegerissce Konfrontaton impliziert; das alles galt es be usst zu mascen.        

(9) Der V-A weist explizit darauf hin  c dass diese vom V-A auf der so genannten 
„Verhandlung“ in dem verdeckt politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-
Verfahren bewusst machende Äußerung des V-A dann auch in dem vom 
notgedrungen verdeckt als Sonderrichter vorgehen müssenden Richter Kahlhoefer 
erstellten Sonder-„Urteil“ zum Versuch des verschleierten Wohnungsraub zwecks 
verschleierter unzulässiger Strafmaßnahme nicht vermerkt wurde; der V-A soll 
angeblich „beleidigt“ haben. Hat er aber nichtc wie somit zu erfassen ist sondern er 
wird noch stets grausam verhöhnend beleidigt. Warum Richter Kahlhoefer den vom 
V-A erklärten Umstand im so genannten „Urteil“ nicht vermerkt hatc dass und wie 
der  verdeskt als absolutstssc fälsscend ssc erst verleumdend vercöcnend 
beleidigende den deutsscen Militärindustriekomplex vertretende, uuristssc 
versscleiert Mordversusc betreibende Agent Hubertus Buddenbrosk  die schwere 
Strafat der Morddrohung vortäuscht erklärt sich so:

Richter Kahlhoefer war dazu genötgt das zu verschweigenc weil er dann kein 
„Urteil“ gegen den V-A häte erlassen können und der Plan den V-A zu erweiternder 
Strafanzeige zu animieren dann also misslungen wäre. Kahlhoefer häte ohne 
weiteres zugunsten des V-A entscheiden könnenc aber ihm ging es darum dem V-A 
dabei zu helfenc dass das Regime über sich stürztc weil der V-A das erweiternd 
anzeigen wird; das Regime fühlte sich somit durch Richter Kahlhoefer so sicherc dass
es mit dem erneuten driten gleichen kriminellen Einsatz der vorgetäuschten 
„Beleidigung“ das drite nächste verdeckt politsch verfolgendec unzulässige 
Sondergericht-Verfahren einzuleiten versuchtc weil es weißc dass das Landgericht 
Wuppertal zugunsten des kriminell betriebenen deutschen Militärindustriekomplex 
entscheiden wird.

Der Vorgangc wie er dem V-A von Richter Kahlhoeferc Richter Dr. Klotz und Richter 
Dr. Bremer voraussagend Religion-ideologisch-politsch historisch signalisierend 
präsentert wurdec was die somit gezielt tatenc um dem V-A mitzuteilenc dass er 
bereits weiter denken soll als nur bis zur „Verhandlung“c also schon ab der 
Karfreitag-Warnung mit dem verdeckt politschen Ermächtgungs-Plan des verdeckt 
versuchten Mordes darüber nachzudenkenc den nächsten erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz vorzubereiten und sich somit schon vorher darauf 
vorzubereitenc weil mitgeteilt wurde was kommen wirdc nämlich die Ablehnung des 
Versuchs der verschleierten Entmündigung aber die Fortsetzung des Versuch des 
verschleierten Wohnungsraubc einfach kongenialc so was mag der V-A und darauf 
hat der V-A gehörtc seitdem arbeitet er nämlich an dem hier vorliegenden 
Strafanzeigenschrifsatzc also bereits seit dem ersten Beschluss des Amtsgericht 
Wuppertalc Betreuungsgericht Wuppertal synchron zu dem Berufungseinlegung-
Schrifsatz erweiternden Strafanzeigenschrifsatzc denn dem V-A fel natürlich aufc 
dass Richter Kahlhoefer dagegen schriflich nicht durchblicken ließc dass dort nicht 
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zugunsten des deutschen kriminell betriebenen Militärindustriekomplex 
entscheiden werden würdec gleichzeitg aber mit Dr. Klotz den Plan der Ermordung 
eines Andersdenkenden signalisiertec womit klar istc dass Richter Kahlhoefer mit Dr. 
Klotz zusammenarbeitetc die somit den V-A nicht drohten sondern ihn warnten und 
zum Weiterdenken animiertenc denn die wussten aufgrund der erweiternden 
Strafanzeigen-Schrifsätze des V-A vom 23. Dezember 17 - per Fax am 27. Dezember 
17 zugestelltc somit komplet die Weihnachtsfeiertage ignorierend auslassendc dafür
aber die Ermächtgungszahl 23. signalisierend - und vom 02. März 18 und durch den
Stellungnahme-Schrifsatz vom 19. Februar 18c dass der V-A sich das nicht bieten 
lassen würdec deshalb ist auch klarc dass das von denen nicht als Drohung gemeint 
sein kannc denn denen war klarc dass dem V-A damit nicht gedroht werden kannc 
dass derartge versuchte Drohungen auf den V-A nicht als Drohung wirken können 
würdenc das zu wähnen sind lediglich so Spatzenhirne wie das des Religion-
ideologisch beschränkten Hubertus Buddenbrock und des Bremer in der Lagec die 
nicht begreifen könnenc dass die nicht „mächtg“ sind sondern die wähnenc dass die 
mit Macht missbrauchenderc verdeckterc versteckter Gewaltc mit Macht-
Vergewaltgung alles erreichen können würden; die wissen halt nicht Würde und 
was Ehre ist sondern täuschen das nämlich vorc hate der V-A schon mal geschrieben
und natürlich auch so gemeint; durch Bremer wird das somit bestätgt; zum Ende 
dieses erweiternden Strafanzeigenschrifsatz wird dem das noch gewahr werdenc 
dann mal sehen wasc geschehen wird…
 

(10)Der V-A wueist somit explizit darauf hin  , datt er in der Lage itt - und dat werden Sie
gleich auch tein - zu erkennen, datt die Landgerichttbehörde Wuppertal - dat itt 
die Verbindung zur Bundetebene, zu Heiko Maat - die Vorgangtweite det Richter 
Kahlhoefer tteuern will und dat auch tat, der dabei allerdingt nicht alt 
Überzeugungttster mitmacht, auch nicht als Mitläufer sondern doppelt verdecktc 
nämlich ganz einfach deshalbc weil klar istc dass wenn er das Verfahren vor dem 
Urteil eingestellt häte wir dann keinen Beweis für den Zusammenhang  der zwei 
verdeckt politsch angewiesen verfolgendenc unzulässigen Sondergericht- Verfahren 
Schutzbehauptung-Sonder“Strafbefehl“ & Versuch des verschleierten 
Wohnungsraub haben würdenc was sich nämlich daraus ergibtc dass die zwei 
Schreiben der Richter Kahlhoefer vom 23. März (18) - signalisiert somit wieder mal 
das berüchtgte Datum der Annahme des Ermächtgungsgesetz ! - und Richter Dr. 
Klotz vom 254. März (18) Beschluss: Ablehnung der (geistesgestörtenc das schreibt 
der so nichtc aber lesen Sie mal die vom Richter dem Beschluss beigefügten 
Elaborate des Buddenbrockc dann werden Sie verstehenc dass der Richte ein guetr 
Psychiater istc der den Buddenbrock sich selbst verrückt erklären lässtc das ist 
einfach genial) Antragssteller als Beteiligte des Verfahrens; jac das haten diese sich 
als „Über“- Personen wähnenden Kläger wirklich beantragtc nach „Familienrecht“ - 
sic ! - so in etwa wie etwa am 23. Juli 14 letztes Jahrhundertc vergangenes 
Millennium das vom deutschen „Imperium“ bedingungslos unterstützte Ultmatum 
Österreich-Ungarns an Serbienc Forderung der Untersuchung durch k u. k Organe als
Beteiligte - signalisiert somit Daten innerhalb der Ermächtgungskriminalität 
deutscher Imperialisten ! - allerdings gerichtet gegen die Ermächtgungc weil der 
Beschluss nämlich zu Ungunsten der geistesgestörten Antragssteller ausfel und 
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beide zusammen zusammen betrachtet signalisieren somit exakt einfassend das 
Datum an dem die Ermächtgung in Kraf getreten warc nämlich den   24. März  c   
signalisierendc dass hier ein selbst ermächtgendesc unzulässiges Regime am Werk 
istc siehe Anlagen der betrefenden Schreiben und Briefumschläge mit Datum; 
Anlagen G0 bis G7 und F0 bis F6  , einfasc köstlisc, secr amüsant. Das ist gecobene,   
ercabene Intelligenz.

Doch die Nachricht war noch exakter und somit waren die zwei Schreiben nämlich 
EINE übergeordnete Miteilungc die nämlich am selben Tagc nämlich am 29. März 18
und somit an dem in direkter Beziehung zum hoch-katholischen „Feiertag“ 
‚rronleiscnam‘ -cl im Volksmund verständlicherweise verächtlich ‚Happy Kadaver‘ 
genannt - stehenden Gründonnerstag und Karfreitagc somit exakt genau einen Tag 
vor Karfreitag zusammen an diesem einen Tag zugestellt im Briefkasten des V-A 
eingingen und mit einem weiteren damit zusammenhängenden Schreibenc nämlich 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes vom 28. März 18c siehe Anlagen H und H2c 
welches nämlich am 31. März 18 im Briefkasten des V-A eingingc somit exakt einen 
Tag nach Karfreitagc wurde also mit diesen Zustellungsdatenc also mit den Daten des
Eingangs dieser drei Schreiben in den Briefkasten des V-A - also 29. März und 31. 
März 18 - exakt hinweisend signalisierend gewarnt vor der politsch geplanten 
Ermordung eines ‚Andersdenkenden‘c wofür bekanntlich ja der Karfreitag stehtc der 
mit diesen Schreiben somit exakt von beiden signalisierend eingefasst wurdec 
nämlich der 30. März 18. Busted againc one more tme!

Schon diete exakt Religion-ideologitch-polittch hittoritche Signalitierung auf die 
Ermordung einet ‚Andertdenkenden‘ itt to außergewöhnlich ungewöhnlich wie 
gleichzeitg außergewöhnlich unmittverttsndlich deutlich. 

Und da itt noch eine weitere Verbindung: Das verdeckt politsch verfolgendec 
unzulässige und somit ungültge Sonder“Urteil“c auf die Kapitulaton des so 
genannten Driten Reich hinweisende vom 09. Mai 18 im verdeckt politsch 
verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren des versuchten verschleierten 
Wohnungsraub wurde zugestellt am 17. Mai 18c siehe Anlage VW44, 
Briefumschlag . An exakt diesem Tag verwirf Bremer in dem verdeckt politsch 
verfolgendenc unzulässigen Sonderverfahren hinsichtlich des absurdenc 
schikanierenden Zensur-Spektakel-Schutzbehauptung-Sonder-“Strafbefehl“ somit  
Selbstjustz betreibendc unzulässig die unzulässige Revisionc siehe Anlage W-666. 
Die Zustellung der unzulässigen Verwerfung der unzulässigen Revision wurde datert
auf den 24. Mai 18c signalisiert auf dem Briefumschlag somit das berüchtgte Tages-
Datum der Inkrafsetzung des Ermächtgungsgesetz 24. (März 33) und der erneuten 
Inkrafsetzung der Ermäsctgung dursc der Verfassung  idersprescender 
übernommener Einsscleiscung des kriminellen Indemnität-clArtkel 24. Mai (49)  ,   
siehe Anlage W2-666.   Der Bremer denkt echt, der kann unt verartchen:   Das ist ein  
Selbstjustiz betreibendes und gleichzeitig verdeckt Religion-ideologisch-
imperialistisch-politisch-juristisch   verfolgendes, unzulässiges, ungültiges und   
dennoch durchgesetztes hoch-faschistisch tyrannisch kriminelles Sondergericht-
Verfahren: Hochverrat.
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Die „Fritt“ zur Einlegung in dietem verdeckt polittch verfolgenden, unzulsttigen 
und tomit ungültgen Sondergericht-Verfahren lief tomit ab exakt einen Tag vor 
dem im Volktmund verttsndlicherweite verschtlich alt ‚Happy Kadaver‘ 
bezeichneten hoch-katholitchen „Feiertag“ Fronleichnam tignalitierend, der in 
direkter Beziehung mit dem Gründonnerttag und dem Karfreitag tteht, der für die 
Religion-ideologitch-polittche Ermordung einet ‚Andertdenkenden‘ tteht.

Hier tchließt tomit der Indizien-Kreit; dieser verdeckt Religion-ideologisch-
politschc inquisitorisch Mordversuch betreibend verfolgendec unzulässige 
Sondergerichte-Sonder-Verfahren-Komplex wurde von langer Hand vorausgeplant 
und durchexerziert und hier darf jetzt nicht der Fehler begangen werden zu denkenc
ja wenn Richter Kahlhoefer und Richter Dr. Klotz doch nahtlos mit dem Bremer vom 
Landgericht gemeinsam religiöse Daten ein und dieselbe Signalisierung betrefend 
nutzen dann kann doch die Karfreitag-Miteilung des Richter Kahlhoefer und des 
Richter Dr. Klotz keine Warnung gewesen sein sondern muss dann doch eine 
Drohung gewesen sein. Neinc das ist nicht soc denn es kann so gewesen seinc dass 
der Bremer vom Landgericht Wuppertal den Richter Kahlhoefer im Aufrag des vom 
Zensurminister Heiko Maas zum orwellschen imperialistsch faschistsch kriminell 
totalkontrollüberwachenden „Wahrheitsministerium“ umkonstruierten ehemaligen 
Bundesministerium der Justz - zwar aufgetragen hat mit welchem Datum er die 
Verfügung zur Vercandlung versehen sollc nämlich mit  16. April i8 und auf welches 
Datum er die verdeckt politsch verfolgendec unzulässige Sonder-Verhandlung 
ansetzen sollc nämlich auf den Russland-feindlichen 09. Mai i8 zu dem also per 
unzulässigen so genannten „Urteil“ der V-A tatsächlich und symbolisch somit die 
Russen also „raus gekickt“ werden sollten und dass der Richter Kahlhoefer die 
Zustellung am 17. Mai vornehmen sollc damit der Bremer vom Landgericht 
Wuppertal dann seine Selbstjustz betreibende Ablehnung der Berufung auf das 
Datum der Zustellung des „Urteil“ des Richter Kahlhoefer dateren kannc damit der 
V-A die zwei Eindrücke bekommtc erstens dass Richter Kahlhoefer und der Bremer 
vom Landgericht nahtlos ineinander übergehend zusammenarbeiten würden und 
dass zweitens das Landgericht den Richter Kahlhoefer gesteuert hat. Die Zustellung 
dieser Verfügung wurde übrigens datert auf den 19. April 18c siehe Anlage VVW0 
Todestag des Konrad Adenauerc sowie den unmitelbar darauf folgenden Geburtstag
des Adolf Hitler signalisierendc mit dieser Daten-Signalisierung ist gemeintc dass es 
um die verdeckte Fortsetzung des deutschen Imperium gehtc welches hier verdeckt 
politsch kriminell verfolgend und dazu die Justz vergewaltgend faschistsch 
einsetzend gegen den V-A vorgeht.    

Dass dem Richter Kahlhoefer auch vorgeschrieben wurdec dass er die Sonder-
gerichtliche Miteilung und Zusendung eines Schrifsatzes der so genannten 
„Klägerseite“ auf den 23. März 18 dateren soll kann auch seinc es kann aber seinc 
dass Richter Kahlhoefer nur gefragt wurde nach dem Zustellungsdatum für das so 
genannte „Urteil“c das würde dann bedeutenc dass die ddn komplet veräppelt 
habenc denn würde Happy Kadaver Tag-Hinweis auch noch von denen und nicht 
von Bremer seinc ha! - aber wie dem aus seic weil es sich ja um das signalisierende 
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Ermächtgungsdatum handeltc  kommt hier der nun der sich nicht drein reden 
lassende Richter Dr. Klotz ins Spiel und der erlässt seinen Beschluss gegen die so 
genannte „klagende“ Partei konternd auf die Ermächtigungsdaten 23/24. 
März/Mai signalisierend am 25. März und die beiden lassen also ihre Briefe am 
selben Tag zustellen, nämlich am 29. März, einen Tag vor Karfreita  g  c wozu Richter 
Dr. Klotz den Sozialpsychiatrischen Dienst dazu anweist das obsolete (!) Besuch-
Ankündigung-Schreiben so zu versendenc dass es am Tag nach Karfreitag eintrudeltc
denn Richter Dr. Klotz weiß erstens bereitsc dass der V-A den Sozialpsychiatrischen 
Dienst abweisen wirdc weil der V-A das beim ersten Versuch durch Richterin Meten
auch bereits getan hatec siehe Anlage H3 und zweitens war die Miteilung des 
Sozialpsychiatrischen Dienst am Tage deren geplanten aber vom V-A abgewiesenen 
Besuch durch die Sprechanlage dann zunächst einmal ein wenig erstaunlichc 
nämlich höchst interessantc nämlich den V-A dazu aufzufordern eine Bescheinigung 
zu machen welche die Haltung dieses Hundes gestatet - die der V-A schon seit 
Jahren längst hat - und diese den gegnerischen Rechtsanwälten zuzusenden 
(WHAT?! - Never ever!!)c weil der V-A sonst die Wohnung verlieren würde; ja wie 
kamen die denn darauf den Job für das Sondergericht hinsichtlich des Versuch des 
verschleierten Wohnungsraub zu machen?! - die kamen doch eigentlich in der 
Sache der versuchten verschleierten Entmündigung ... - dazu kommtc dass Richter 
Dr. Klotz bereits wusstec dass der V-A die Sachkundebescheinigung längst hatc schon
Jahre hatc denn das hat der V-A in seinem Schrifsatz vom 02. Mär  z   18c den beiden 
Richtern separat vom V-A persönlich in den Briefkasten der Gerichtshäuser 
eingeworfen zugestelltc wie übrigens auch dem dies in der unzulässigen Verwerfung
der Revision im Religion-ideologisch-politsch verfolgendenc unzulässige 
Sondergericht-Verfahren dreist leugnenden Bremer - nämlich ausdrücklich erwähnt 
und dem Richter Dr. Klotz ist genau wie dem V-A bewusstc dass die gesetzliche 
Bestmmung dieser Bescheinigung die Vorlage beim Ordnungsamt ist und nicht zur 
Vorlage für sich als „Gesetzgeber“ wähnende den deutschen 
Militärindustriekomplex vertretende sich imperialistssc absolutstssc 
monarscistssce adressierende Grundstücksgesellschaf GmbH & Co. KG 
Unternehmenc Kaiser-Friedrich-Strassec Stahlstadt Duisburgc ThyssenKrupp Steel AG
Gruppec großer Wafenproduzentc Rüstungsgüter U-Bootec Marineschifec welches 
sich seit Beginn des völkerrechtswidrigen Krieg gegen Syrien im Jahre 11 
ausschließlich noch auf Marineschifau konzentrierte (ThyssenKrupp Marine 
Systems) - zu dem der V-A beginnend mit dem völkerrechtswidrigen NATO-
Angrifskrieg gegen Libyenc es war vom UN-Sicherheitsrat lediglich die Einrichtung 
einer Flugverbotszone legitmiertc nicht aber die Zerstörung Libyens und nicht die 
Ermordung zig-tausender Libyer durch einen NATO-Angrifskriegc worüber und auch
wegen der durch einen NATO-Staat erfolgten Ermordung des Präsidenten Gaddaf 
der darüber erzürnte V-A in seiner vorhergehenden Internetpräsenz schrieb und 
dann natürlich auch hinsichtlich des völkerrechtswidrigen verdeckten Angrifskrieg 
gegen Syrienc was übrigens genau der Zeitpunkt istc an dem die Tyrannei durch 
denn Mieter Händeler und der in Duisburgc mit monarchistsch adressierenden Sitz 
in der Kaiser-Friedrich-Straße begannc wozu sich dannc als der V-A am 23. August 
16 die Beteiligung des deutsche Regime daran und auch die vorsätzliche 
Grundrechtunterschlagung des Richter Neugart sowie den endlich den Justz-
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juristsch als Suizid verschleierten Mord ann Arno Wirths aus Wuppertal anzeigtec 
worauf nicht ermitelt wurde dafür aber eine Religion-ideolgisch-politsch 
verfolgendec unzulässige Sondergerichte-Verfahren-Komplex gegen den V-A 
begannc zu dem sich dann der das Duisburger Großunternehmen 
Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH & Co. KG seit Jahrzehnten vertretende 
ebenso erpresserisch nötgend faschistsch vorgehende sich mit Neutralisierung der
De-clNazinzierung adressierende verdeckt als Agent nämlich des deutschen 
Militärindustriekomplex „gesellte“ und somit war dem V-A klarc dass dies die dem 
Sozialpsychiatrischen Dienst nicht bekannte somit verschleierte Übermitlung des 
Richter Dr. Klotz an den V-A warc dass Richter Kahlhoefer und Richter Dr. Klotz 
zusammenarbeiten; die haben den V-A somit gewarnt vor dem verdeckten politsch
geplanten Mordversuchc aber das war dem V-A auch bereits durch die 
„einschlägige“ Erfahrung der politschen Verfolgungen seit inzwischen 23 Jahren ja 
natürlich bereits klarc nämlich was hintergründig Sache ist und geplant istc dennoch 
muss man dankbar seinc dass man dazu beitragen kannc das imperialistsch politsch
faschistsch zu Kriminalität missbrauchte Justz wieder zu unabhängiger Justz 
werden kann; mehr und weniger war und ist das ganze nichtc aber super-intelligentc
kongenial vollzogen von Richter Tscharn und Richter Dr. Klotzc echt Klasse; der V-A 
hat sich selten auf so gehoben Niveau amüsieren können. Und nun wissen Sie auchc
weshalb der V-A nicht vorher sondern erst jetzt reagiert; Im Gegensatz zu den  
unzäcligen satanistssc verdrecend aggressivst absolutstssc fälsscend ssc erst 
verleumdend sadistssc vercöcnend beleidigenden Kurz-clElaboraten des Kapital-cl
Total-clProzessbetrug-clPolemik-clElaborate-clPampclet-clKomplex des cier als Agent des 
deutsscen Militärindustriekomplex agierenden Hubertus Buddenbrosk  erstellt der 
V-A lieber all-umfassend Ideologie-frei und somit Wahn-befreitec Charakterec 
Umstände und Relatonen berücksichtgendec somit kognitv richtge und zudem 
somit aufrichtgec analytschec diagnostschec prognostsche wissenschafliche und 
vor allen schlüssige Arbeiten mit daraus resulterenden Empfehlungenc was unter 
anderem dem Richter Dr. Klotz gefel.

Am meisten gefällt dem V-Ac dass der Richter Dr. Klotz wie der V-A auch an dazu 
ungewöhnlichen Tagen arbeitetc einfach bewundernswertc solche besonders 
hervorzuhebende Richter wie Dr. Klotz braucht das Land derzeit; schauen Sie mal 
im Kalender auf das Datum 25. März i8; Richter Dr. Klotzc echter ernsthafer 
Spaßvogel am Randec macht Betchlütte wo dat unabdingbar notwendig itt togar 
Sonntags, wuomit diese komplexe politisch Religion-ideologische Deutung die 
aufgrund ihrer vollständig fehlerfreien und vollkommen exakt, geradezu 
schlichtwueg perfekt einfassend anordnenden Signalisierung für sich allein gestellt 
schon nicht als zufälliges Ereignis abgetan wuerden kann sondern kann nur als von 
Doppel-kommunikativ, somit geheim, nämlich für außenstehende nicht aber für 
den V-A unsichtbar intelligent wuarnend vermiteln wuollenden Absendern gezielt 
geplant konstruiert bestimmend organisiert vollzogene Signal-Konstellation 
konzipiert erkannt wuerden und wuurde vom Empfänger natürlich auch genauso 
erfasst umd das der Sonntag, der eigentlich ohnehin schon Feiertag ist, zudem 
aber auch noch Oster-Sonntag ist, genutzt wuurde, um nämlich die exakte 
Genauigkeit der Signalisierung zu wuahren, das ist somit ein sagen wuir ein wirklich 
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- betondert - feiner Kerlc da wird der V-A sich gerne noch persönlich  bedankenc 
denn diesem zuverlässigenc würdigenc reifenc als Richter und Dr. zu bezeichnenden 
Mensch hört der V-A freiwilligc gerne zuc ja natürlich auch Richter Tscharn; und 
Richter Kahlhoefer betrefend nicht was das dem politsch diktert geschriebene 
sondern von ihm auf der so genannten Verhandlung gesagtec was nämlich ein 
Richterc dessen Überzeugung istc dass Kündigung berechtgt istc nicht gefragt haben 
würde:

„Sie wuürden mit dem Stress der Vermietung dort wuohnen bleiben wuollen?r

Jac das wird der V-Ac der das mit denen doch schon acht Jahre mitmacht und der im
Gegensatz zu denen noch immer nicht ausgerastet istc noch nicht mal angezeigt hat 
der V-A die bis heutec die den über deren verdeckten Agent des kriminell 
betriebenen deutschen Militärindustriekomplex juristsch-kriminell zu beseitgen 
versuchen; dafür aber die Juristenc welche die bei diesem kriminellen Unternehmen
unterstützenc logischc wa? Nac dennc dann schau‘n wir malc wo das noch hin führtc 
ja.

Als Anlagen 666   und   666-2   eines der Stellungnahme des V-A gar nicht erst 
anfordernden sondern gleich Klärung überschlagendes absolutstsch falsch 
beschuldigendes und fälschendes sowie die Unterstützung nämlich deren als von 
denen als agent provocateur eingesetzten Mieter A. H. dokumentarisch belegendes 
und vom V-A vollumfänglich widersprochenen Schreiben des Großunternehmen 
Grundstückgesellschaf Brüggemann GmbH & Co. KGc welches sich anmaßt machen
zu können was es willc nämlich den Mieter A. H. weiter (!!) dazu zu animieren - was 
der dann auch tat - mehrfach die vom V-A ordentlichen und auch ordentlich 
angebrachten Ant-Reklame- und Ant-Zeitung Schilder abzureißen und einen viel zu
kleinenc nämlich deshalb unwirksamen Aufkleber - weiß der V-A aus Erfahrung - 
anzubringenc die der V-A natürlich selbstverständlichc von selbst redendc freilich 
wieder enternte und seine ordentlichen Schilder wieder ordentlich anbrachtec bis 
heutec wozu der V-A der Vermietung Gerichtsurteile zu sendetec welche nämlich 
bestätgenc dass der Mieter das Recht dazu hatc was aber wie Sie an dem Schreiben 
erkennen können das Großunternehmen Grundstücksgesellschaf Brüggemann 
GmbH & Co. KG nicht interessiertc welches dies bereits in dem von diesem 
Großunternehmen großschnäuzig aggressiv provokatv in herrischem Ton - im dem 
Schreiben werden Sie feststellenc dass sich das ähnlich „anhört“ - geführten und 
vom V-A deshalb abrupt beendeten Telefonat ignoriert wurdec nämlich am 28. Juli 
und bereits - und jetzt gut aufgepasst - im Jahre 15 und dass das Schreiben 
aufgrund des darin erwähnten Telefonat-Datum -   28. Juli   - somit als Kriegserklärung  
gemeint war brauch der V-A an dieser Stelle schon fast gar nicht mehr 
hervorzuhebenc denn das ergibt sich alles hier zusammen getragene und von allen 
anderen Beteiligten genutzten aber außer vom V-A verschwiegenen zusammen 
gesehen von selbst. 

 un ttellen wir hier an dieter Stelle alto aber fett, dass dieser bereits seit fast acht
Jahren statindende Kriegsterror dieses den Mieter A.H. als agent provosateur 
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gegen den V-clA einsetzenden Großunternehmenc Grundstücksgesellschaf 
Brüggemann GmbH & Co. KG den V-A also bereits im Jahre 15 nachweisbar ist. Da 
sind noch mehr solcher kriegerischer Anschreiben dieses Großunternehmens mit 
absolutistisch monarchisch adressierendem Sitz in der „Kaiserr-Friedrich-Straße in 
der den deutschen Militärindustriekomplex beliefernden Stahlstadt Duisburg, 
deren  verdeckter Agent der den deutschen Militärindustriekomplex vertretende 
Hubertus Buddenbrock istc seit Jahrzehntenc wie der verdeckte super-schlaue Agent
des kriminell betriebenen deutschen Militärindustriekomplex Hubertus 
Buddenbrock in seinem ersten Schreiben vom 27. September 17 an den V-A 
bekenntc siehe Anlage GB-666-HB; aber dieses reicht natürlich schon vollkommen 
ausc weil das unmissverständlich ofensichtliche Kriegserklärung seitens der 
sogenannten „klagenden“ Partei istc die hier wahrlich satanistsch = besonders 
arglistg hinterlistg niederträchtg heimtückisch zwei vorsätzlich geplant 
schwerstkriminell Hochverrat betreibend Rollen der Täter und des Geschädigten 
umkehrendec noch mehr zu schädigen suchenden systematschen Doppel-
Prozessbetrug betreibtc dass einem speiübel werden kann in solchen Momenten - 
die sich über Wochenc Monatec Jahrec Jahrzehnte hinweg ziehen können - 
bestehender Ohnmacht. Einet aber mutt dennoch ganz unbedingt hinzugefügt 
bewuttt gemacht werden und dat itt diet hier:

Beweit für die Verwicklung der Vermietung und deren verdeckt alt
Agent  für  den  deuttchen  Militsrinduttriekomplex  der  deuttchen
Schwerinduttriellen  in  diete  polittche  Verfolgung: Siehe  Anlagen
666-3 und 666-4

Dazu „getellt“ tich nsmlich ganz kurz und ganz tchnell bewuttt gemacht 
folgendet:

Am 23. August 16 erstatete der V-A seine erste Strafanzeige in diesem dann 
folgenden verdeckt politisch verfolgenden, unzulässigen Sondergerichte-Komplex 
an welchem dann zusätzlich schädigend darin einwirkend das sich absolutistisch 
adressierende Großunternehmen Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH 
und Co. KG mit Sitz in der „Kaiserr-Friedrich-Straße in Duisburg, Stahlstadt, 
Marine-Schifstahl, Panzerstahl uswu. .. - nämlich maßgeblich beteiligt istc welches 
nämlich im Jahre 17 nämlich seinen politsch verdeckten Mord versuchenden 
Angrifskrieg über seinen seit Jahrzehnten das Unternehmen vertretenden Agent 
des deutschen Militärindustriekomplex  sich mit Neutralisierung der De-
Nazifzierung adressierenden Hubertus Buddenbrock, Langenfeld, „Konrad-
Adenauerr-Platz „6r, direkt neben „Rathausr, „Konrad-Adenauerr-Platz 1! 
juristsch zu verschleiern versuchend gegen den V-A nämlich signalisierend nämlich 
bereits vor-ankündigte - nämlich exakt auf den Tag genau ein Jahr späterc nämlich 
am 23. August 17c da behaupte mal einerc da würden keine Verbindungen bestehen 
und sich keine Anhaltspunkte ergeben und und somit keine Indizien existeren; die 
existeren zuhauf und exakt und alle dasselbe deutend; der gesamte Verlauf der 
verdeckt politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergerichte-Verfahren ist ein 
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einziger voller Verbindungenc Anhaltspunkte und Indizien enthaltender und auf ein 
einziges nämlich umfangreiches Religion-ideologisch-politsches Verbrechen 
hinweisender Indizien-Keten-Komplexc der nämlich belegtc dass der V-A verdeckt 
Religion-ideologisch-politsch absolutstsch faschistschc Justz-tyrannisch kriminell 
verfolgt wird.

Wat den Untinn mit der „bezeugenden“ Bekannten det Mieter mit den Initalen A.H. betrif, 
hate der V-A erklsrt; dieter agent provocateur det Großunternehment, der teit fatt acht Jahren 
nervende Ptychotyrann mit den initalen A.H. rief die Polizei an und erzshlte dieter, der V-A habe 
ihn bedroht.

Der dann den V-A auftuchenden Polizei berichtete der V-A dann wat tich zugetragen hate:

Der Mieter mit den Initalen A.H. reißt teit Jahren ohne Zuttmmung det V-A Antreklame-Schilder
det V-A von dem vom V-A gemieteten Briefatten ab und klebt viel zu kleine unwirktame andere 
dran. Dat hat zur Folge, datt wieder Zeitungen und Reklame eingeworfen werden. Der Mieter 
A.H. hat die Angewohnheit Zeitungen aut den Briefstten zu ziehen, wat der nicht darf. Dadurch 
itt dem V-A einmal ein wichtget amtlichet Schreiben weg gekommen, die tchon mal zwitchen 
Reklame und Zeitungen getchoben werden. Alt der V-A mit dem Hund vom Gatti-gehen zurück 
kam, tah er, datt wieder dat vom V-A angebrachte Schild abgeritten und wieder ein viel zu 
kleinet angebracht wurde. 

Der V-A teilte der Polizei mit, datt er tich im Internet durch Studium enttprechender 
Gerichtturteile zu tolchem Fall darüber informierte, datt der den V-A tyrannitierende Mieter (mit 
den Initalen A.H.) damit teine Kompetenz übertchreitet und datt der V-A dietem mehrfach 
getagt hat, datt er dat zu unterlatten hat, wat dieter aber ignoriert, um den V-A zu provozieren. 
Der V-A - weil er gerade vom Gatti-gehen mit dem Hund kam - fuhr mit dem Aufzug alto tich 
nichtt dabei denkend bit zur obertten Etage durch, in welcher dieter Möchtegern-“Imperator“-
Klon über allen von dem zum Autgleich teinet ofentichtlichen auf einem pubertsren und tomit 
nie überwundenen Autoritsttproblem batierenden Minderwertgkeittkomplexet von dem to 
betrachten Untertanen in teinem von dem to betrachteten Privat-Mini-“Imperium“ der 
Gerberttraße 12 „thront“ und tchellte dort und teilte dem Mieter (mit den Initalen A.H.) mit, 
datt der teine Finger von dem vom V-A gemieteten Briefatten zu latten hat, dat hate der V-A 
dem nun tchon ein paar mal getagt, weil et tontt Ärger geben würde, worauf der Mieter (mit den
Initalen A.H., diete bezeichnende Angabe dient übrigent der identfzierenden Erkennung … 
damit keine „vertehentlichen“ Verwechtelungen ttattinden können, za ...) tagte, datt der V-A dat
nicht zu bettmmen habe tondern er, alto der Mieter (mit den Initalen A.H.), worauf der V-A 
tagte, datt den V-A dat nicht interettiert wat der Mieter (mit den Initalen A.H.) dazu meint 
tondern, datt den V-A auttchließlich die Rechttlage dazu interettiert und datt er tomit - und zum
wiederholten Male dazu aufgefordert - dat unterlatten toll, weil et tontt Ärger gibt und dann 
ging der V-A in die von ihm gemietete Wohnung. Ein paar Minuten darauf tchellte der 
Mini-“Imperator“-Klon beim V-A und forderte ihn auf zu wiederholen, wat der V-A getagt hate.

Der wiederholte: ‚Latt die Finger von dem mir gemieteten Briefatten, tontt gibt et Ärger, weil da
kommen nicht deine unwirktamen Aufleber dran, die grundtstzlich übertehen werden tondern 
tondern meine telbtt erttellten, enttprechend better tichtbaren.‘
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Sagt der: „Dat hatt du nicht zu enttcheiden, ich enttcheide dat.“

Der V-A: „ ein, du irrtt dich, du enttcheidett dat nicht; mein ohne meine Zuttmmung von dir 
abgerittenet und deinen ohne meine Zuttmmung von dir an dem von mir gemieteten Briefatten
angebrachten viel zu kleinen unwirktame Aufleber ertetze ich gleich wieder mit einem eigenen 
und dann gut.‘ 

Sagt der: „Dann reiß ich den wieder ab, die Vermietung hat mir dat aufgetragen.“ 

Sagt der V-A: „Von mir aut können wir dat ewig to weiter machen bit einer von unt ttrbt, du 
zedenfallt bettmmtt du nicht über meinen von mir auf den von mir gemieteten Briefatten 
ordentlichen und ordentlich angebrachten Hinweit und ich untertage dir nochmalt mein 
Hinweittchild abzureißen und ein anderet anzubringen und auch nicht die Vermietung bettmmt 
darüber; informier dich mal über die Rechttlage damit du weißt wat du für ein Untinn labertt und
zetzt nerv mich nicht weiter und mach dich hier weg, tontt gibt‘t Ärger.‘

In dem Moment kam teine von dem hinter der Mauer vertteckte Bekannte - dat brachte den V-A 
auf den Gedanken, dieten erfnderitchen Doppel-verleugnenden Betrüger tpster mit der 
Tonaufzeichnung zu ofenbaren  - die den V-A übrigent nie anlschelt und immer dann bedrückt 
wirkt, wenn tie zutammen mit dem Mieter (mit den Initalen A.H.) den V-A trif, die dafür aber 
immer befreit lschelt und net grüßt und togar ein paar Worte mit dem V-A wechtelt, wenn der 
Mieter mit den Initalen A.H. nicht anwetend itt - tagte dann zu dem Mieter mit den initalen 
A.H., den am Arm wegziehend, wortwörtlich:

„Hör doch endlich auf damit! - komm jetzt, lass uns gehen.r

Ja, tchade, datt der V-A dat nicht aufzeichnen konnte, denn ertt in dem Moment kann der V-A auf
die Idee den tpster mit Video- und Tonbandaufzeichnungen zu überführen, den Untertchied 
tollten Sie tehen, um zu verttehen wat für eine verkommene fsltchende, verleumdende 
beleidigende Dreckigkeit hier gegen den V-A ttattindet von Mentchen, die tich alt bettere 
Mentchen vorzugaukeln vertuchen. Der V-A teilte der Polizei weiter mit, datt der V-A mit dem 
Wort ‚Ärger‘ natürlich behördlichen Ärger meinte und datt der Mieter (mit den Initalen A.H.) den
V-A tchon einige Jahre tyrannitiert.

Die Polizei berichtete nsmlich, datt der Mieter (mit den Initalen A.H.) behauptet habe, der V-A 
würde ihn mit dem Hund bedroht haben und würde getagt haben: 

„Lass die Finger vom Briefasten, sonst passiert wuas.r, to die Polizei zum V-A, die Vermietung 
behauptet dagegen wieder wat anderet, nsmlich, der V-A würde getagt haben: „Ich wuarne dich.r

Dazu folgendes: „Ich wuarne dichr hat der V-A zwar nicht getagt, wsre aber auch dann keine 
Drohung tondern eine Warnung und an die Grundttücktgetelltchaf GmbH & Co. KG gerichtet nun
folgendet: 
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Der V-A warnt hiermit, denn er telbtt hat dat Unternehmen zwar noch nicht angezeigt und nicht 
etwa, weil er Angtt davor haben würde, wenn er Angtt vor denen haben würde, dann hste er gar
nicht ertt vertucht zu verteidigen, tondern ganz einfach aut dem timplen Grunde, weil dem V-A 
wichtg itt, datt Politk und Juttz friedlich, gerecht, demokrattch und tozialttaatlich 
funktonieren und dethalb hat er nicht dat Unternehmen angezeigt tondern die betrefenden 
Pertonen aut Juttz und Politk, za, die tomit zu reparieren tind, denn wenn die Juttz und Politk 
repariert tind, dann laufen tolche widerlich über-arrogant fatchitttch kriminellen Typen wie die 
dat tind nsmlich trotz Brille vor die hell leuchtende Lampe, za; und genau da geht‘t nsmlich teit 
der  ovemberrevoluton drum und lang und diete abtoluttttchen Schwerttkriminellen werden 
et erleben, datt - egal ob der Berchtold dann noch exittert oder nicht - der Andreat Johannet 
Albertut Berchtold der Grund tein wird dafür, datt die Bundetrepublik Deuttchland ihre 
getetzliche Bettmmung zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und Sozialttaatlichkeit, nsmlich 
befreit von tolchen abtoluttttchen Schwerttkriminellen wie die dat tind dann endlich leben 
kann; wurde der V-A zetzt verttanden, oder immer noch nicht?! - dann folgendet; et interettiert 
den V-A nicht wat die dazu denken; der V-A wird denen beibringen, datt die Volkttouversnitst 
letztlich obtiegen wird; Typen wie die dat tind tterben aut, lett Statttken, hört auf die öttliche 
Welt, hört der polypolaren Welt zu; öfnet endlich die Augen und vertchließt nicht weiter die 
Ohren, tontt vertsumt ihr in eurer Rückttsndigkeit det ideologitchen monotheitttchen 
Unipolaritst-Wahn mit eurer eigenen Fantatie-„Realitst“ möglicherweite den Zeitpunkt an dem 
et noch möglich geweten wsre freiwillig und problemlot zu wandeln: Alt erttet Zeichen werden 
die erleben, datt dietet zetzige telbtt ermschtgende, unzulsttige, Krieg befürwortende 
Kriminellen-Regime, welchet verdeckt die Juttz dazu zu mittbrauchen gedenkt, zu vertuchen den
V-A Juttz-zuritttch vertchleiert zu beteitgen, weil er deren rattitttche, verdeckt 
völkerrechttwidrige Kriege, Propaganda und Sanktonen, Vorbereitung von Angriftkriegen und 
einen Juttz-zuritttch alt Suizid vertchleierten Mord anzeigte - umfangreiche Verbrechen gegen 
die Mentchlichkeit, tomit gegen dat Völkerrecht - ttürzen wird, tomit tich telbtt beteitgen wird 
und zwar in Kürze und tpstettent dann beginnen die deuttchen Imperialitten better ihre große 
Schnauze zu halten.

Sie wollen unzulsttiget „Über-Recht“, Sonderrecht“ nicht verlieren? Dat können Sie gar nicht 
verlieren, weil dat Ihre Illution itt die auf kriminellem Mittbrauch batiert - und dat werden wir - 
wie eingangt - Im  amen det Volket, Seite 92 - erwshnt, Ihnen auttreiben; nsmlich Ihre 
Dsmonen.   

Wie getagt, der Hund war dabei, weil der V-A gerade mit dem Hund vom Gatti gehen kam wobei 
der V-A auf dem Rückweg tah, datt der wieder am Briefatten gefummelt hate und der V-A tagte
nicht „sonst passiert wuasr tondern meinte mit ‚sonst gibt‘s Ärger‘ behördlichen Ärger.

Die Polizei - der V-A war erttaunt darüber, er rechnete nach der böten Erfahrung in Bochum und 
nach drei tchon damalt in anderen Sachen, eine gegen einen Arzt, zwei wegen Morddrohung, 
eine von einem der plötzlich in die Luitenttraße eingepfanzten Zwangt-betreuten, tiehe mehr 
dazu im antchließenden Berufungteinlegung-Schriftatz, und eine von einem kürzlich 
verttorbenen Freund einer Exfreundin wovon der V-A zu Beginn det vorliegenden erweiternden 
Strafanzeigentchriftatz berichtete, beim Polizeiprstidium Wuppertal erttateten Anzeigen, wozu 
die Ermitlungen in allen drei Fsllen zedoch eingettellt wurden - damit, datt man wieder ihm allet 
untertchieben wird oder ihn ganz einfach dumm da ttehen lsttt wie alto tchon öfer, aber nein, 
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dietmal nicht, die ging darauf hin nochmal zu dem Mieter (mit den Initalen A.H.) rauf und um ihn
darüber aufzuklsren, datt die Betchwerde det V-A keine Strafat darttellt, der Mieter A.H. hate 
alto die vortstzliche Strafat der Vortsutchung faltcher Tattachen/Vortsutchung einer Strafat 
begangen und die Vermietung den dabei unterttützt, allerdingt ohne Erfolg und mit der 
Rsumungtklage werden die auch keinen Erfolg haben, den wat du nicht willtt dat man dir tut, 
datt füg auch keinem anderen zu; im Klartext die Zeit itt da, reif, die Ära hat begonnen tich derart
pervert taditttch fatchitttch tyrannitch kriminell aufttellende deuttchen Imperialitten hundert 
Jahre nach der  ovemberrevoluton ein für alle Male entgegenzuttellen, damit diete tich to 
wshnenden deuttchen „Herren“ det externen Terroritmut und internen Fatchitmut tich darüber 
bewuttt werden und zwar durch niemanden geringeren alt durch den V-A, datt Sie kurz vor der 
unerwarteten plötzlich eintreten könnenden unfreiwilligen Autlötchung ttehen könnten und 
daher empfehlt der V-A tich weiterhin, za; und zetzt die Fragen det V-A dazu, der im Übrigen 
dieten mehrfach verleumdenden Mieter mit den Initalen A.H. nicht anzeigte, obwohl in einem 
Fall Tonbandaufzeichnung und Erklsrung einer  achbarin vorliegen und obwohl die zwei 
Polizeibeamten Zeuge waren, man fragt tich echt, wat diete betondert feigen, arglittg 
hinterlittg, heimtückitchen niedertrschtgen, betondert bötartgen, betondert faltchen Subzekte 
ihret „Übermentch“-Wahn an ihrer abtoluttttch fsltchend tchwertt verleumdend verhöhnend 
beleidigend Juttz bedrohenden/vergewaltgenden Vorgangtweite und an tich„ttark und 
mschtg“ fnden; za, natürlich itt der V-A itt tich im Klaren darüber, datt dieter Doppel- und 
Vierfach-Schriftatz wie eine  aton-übergreifende Atombombe autttrahlen wird; einen hittoritch
notwendigen Anttoß bewirken wird, der tchon lsngtt mehr alt überfsllig itt; dazu wurde dieter 
Schriftatz natürlich angefertgt: 

Wo sind die ganzen Urteile, dass der V-A, der zwuei Rotwueiler hate und zwuei Stafordshire-Terrier 
hate und jetzt einen Dobermann und diese nie als Schutzhunde oder zu gefährlichen Hunden 
sondern zum exakten Gegenteil ausbildete?! - und der mit Sicherheit mehr über Charakterstarke 
Hunde wueiß und besser mit einem Dobermann umgehen kann als alle Beteiligten zusammen - je 
irgendwuann in seinem Leben einen Mensch mit einem Hund bedroht habe und wuo ist bite der 
Bewueis, dass die Behauptung des Mieters mit den Initialen A.H., der V-A habe ihn mit dem Hund 
und mit „sonst passiert wuasr bedroht?! 

Und eine etwuaige Zeugenaussage einer von einem dokumentarisch bewuiesen belegt bereits als 
erfnderischer, doppelt verleumdend Erpressung versuchend zu nötigen versuchender agent 
provocateur der ebenso vorgehenden Vermietung, wuas wuürde die bite wuert sein zusätzlich, zu 
den gesamten hier dokumentierten Belegen, wuas hier in Wirklichkeit hintergründig vorgeht?! - 
also bei einem wuirklichen Gericht, wuelches somit diese vollständig gleichen unberechtigten, 
Forderungen und Ultimaten stellenden, somit erpresserisch zu nötigen versuchenden, somit 
äußerst aggressiv kriminellen Provokationen von gleich drei Seiten erfasst?

Einen jahrelang tyrannisierenden Mieters mit den initialen 666, A. H. = 18, 3x6, steht auch für 
Adolf Hitler, und inzwuischen ist der V-A davon überzeugt, dass dieser sich dem V-A gegenüber wuie 
ein Mikro-Imperator gerierende agent provocateur vom V-A aber abgewuiesen zum absolutistisch 
monarchisch adressierenden und gerierenden Grundstückspekulanten-Großunternehmen GmbH 
& Co. KG-Papa flüchtend petzend lügende hochnäsige anal-sadistische kleine Prinzchen die 
Initialen nicht grundlos sondern passend zu seiner Herkunf hat; wuürde gar nicht verwuundern, 
wuenn sich heraus stellen wuürde, dass dieser Mieter mit den Initialen A.H. in einer der Kriegsgerät 
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herstellenden Betriebe im Umkreis arbeitet und möglicherwueise in Verwuandtschaf zur 
Brüggemann Thyssenkrupp Duisburg oder zu diesem sich mit Neutralisierung der De-
Nazifzierung adressierenden, auf Nikolaus machenden Ersatz-Knecht Ruprecht nämlich verdeckt 
Religion-ideologisch-politisch verfolgend juristisch verschleierten Mordversuch betreibenden 
Agent des deutschen völkerrechtswuidrig eingesetzten Militärindustriekomplex stehen sollte; eines
ist jedenfalls eindeutig; alle drei tun dasselbe: Apokalyptische und selbstschädigende, nämlich 
alles veröfentlicht und bewuusst gemacht unberechtigte, unzulässige Forderungen und Ultimaten 
stellen; absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigen; vollkommen 
ofensichtlich, dass die charakterlich übereinstimmen und dass das eine von Anbeginn 
abgekartete Sache ist, die zudem - wuie durch dieses verdeckt imperialistisch Religion-ideologisch-
politisch tyrannisch kriminell verfolgende, juristisch zu verschleiern versuchende, unzulässige 
Sondergerichte-Verfahren-Komplex betreibende absolutistische Faschisten-Konglomerat 
Brüggemann-Buddenbrock-Bremer und das dokumentarisch bewuiesen öfentlich belegt - durch 
Politik instruierend bestimmende und gestaltende Großunternehmer des völkerrechtswuidrig 
betriebenen Militärindustriekomplex, zu wuelchen auch ein Teil der in Duisburg das größte 
europäische Stahlwuerk betreibenden ThyssenKrupp Gruppe gehört, am Ende des 
Strafanzeigenschrifsatz mehr dazu. 

Diese Räumungsklage ist keine Räumungsklage sondern eine verdeckte politisch faschistische, 
unzulässige Verstörung, Vertreibung, Verfolgung, Justiz-juristisch kriminell verschleiert; ein 
unzulässiges und somit ungültiges Sondergericht-Verfahren, wuelches unverzüglich einzustellen ist.

Einem Hund wuerden gerichtlich bis zu 15 Stunden artgerechte Geräuschabgabe monatlich 
zugebilligt; der Hund des V-A ist von allen umliegenden Hunden der ruhigste und hat im Monat 
insgesamt ca. zehn Minuten artgerechte Geräusche von sich gegeben, manchmal zwuei Monate 
gar nicht. Der V-A lässt den Hund auch nicht ständig alleine sondern ausschließlich wuenn er 
einkaufen muss, ca. 20 Minuten in denen der Hund ca. 2 Minuten und das nicht mal durchgängig 
jault.

Wie ist es möglich, dass elf Zeugen einen von der so genannten Klägerseite als Zeuge angegeben 
Betrüger von „wuirr „nicht gebrauchtr wuerden?! 

Wie ist es möglich, dass die vollkommen aus der Luf gegrifenen und unbelegten Behauptungen 
überhaupt dazu führen konnten, dass ein Gericht nämlich etwuas fktives zum Gegenstand einer 
Räumungsklage machen kann, somit zu einem ofensichtlichen Versuch des bloßen wuillkürlich 
vertreibenden, nicht zu vergessen kriminellen, unzulässigen Wohnungsraub macht, dieser 
absurden, schikanierenden Räumungsklage statgibt, gegen den dies und einzig erklärend 
verteidigenden V-A dann plötzlich wuegen zur „Beleidigungr umkonstruierter Verteidigung des V-
A?! - toller Trick! - funktioniert nur nicht beim V-A - also wuenn das auf absolutistisch fälschend 
schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigenden Vorgangswueise gegen den V-A basierende 
Sonder-Verfahren kein verdeckt politisch verfolgendes, unzulässiges faschistisches Sondergericht-
Verfahren sei, wuelches nämlich dazu führen sollte einen wueiteren fktiven Vorwuurf daraus zu 
konstruieren, der Kündigung „rechtertigenr können solle, wuas ist das bite dann?!

Jemand, dem so etwuas nicht angetan wuird, der hat nicht mal eine blasse Vorstellung davon, wuas 
das für seelische Qualen sind, die ein Mensch mitmachen muss, mit dem so etwuas gemacht wuird. 
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Das ist ununterbrochene Folter, nämlich Versuch der Gehirnwuäsche, der aller übelsten verdeckt 
politisch kriminellen, Justiz-juristisch verschleiert faschistischen Art – die, und das nun zum 
wuiederholten Male gesagt, beim V-A unmöglich ist und das wuurde hier zum wuiederholten Male 
all-umfassend erklärt, dass das beim V-A nämlich unmöglich ist.

Zur all-gemeinen Bewutttwerdung: Zitatc Hubertus Buddenbrockc Unternehmer-freundlicherc als 
Rechtsanwalt getarnt verdeckt politsch verfolgenderc inquisitorisch Hexenjagd betreibenderc 
polizeilichen Mordversuch einleitender Agent des deutschen kriminell betriebenen 
Militärindustriekomplexc der in diesem sadistsch verlogenenc satanistsch verdrehenden Satz ganz 
einfach unterschlägtc dass er neben dem Versuch des verschleierten Wohnungsraubc Geldraub → 
Verfahrenskostenc „Räumungskosten“ (never ever!) zu dem Zeitpunkt gleichzeitg den gescheiterten 
Versuch der verschleierten Entmündigungc somit des gescheiterten zweiten Versuch des Hunderaub
und Geldraub betrieb undc dass der V-A rein überhaupt gar nichts angestellt hatc dafür fälscht der 
Hubertus Buddenbrock absolutstsch schwerst verleumdend verhöhnend beleidigendc Richter 
Kahlhoefer zu unzulässigen Sondergericht-Verfahren nötgendc welches somit die Möglichkeit des 
verdeckten polizeilichen Mordversuch impliziertc weil Grundrecht Artkel 13 - Unverletzlichkeit der 
Wohnung damit verletzt wirdc ein Justz-juristsch geplanter unzulässiger und bewafneter Überfall 
zwecks unzulässigen Versuch der Vertreibung statinden kannc  zu dem dieser Hubertus 
Buddenbrock und dessen Kumpane Bremer nötigten: 

Der geltend gemachte Räumungsanspruch hat indessen wueder mit Klassenkampf zu tun, 
noch ist er sadistisch oder für den Beklagten „existenzvernichtendr. …

Die gegenüber dem Beklagten ausgesprochene Kündigung ist auch nicht kriminell… tiehe 
Anlage C3.

Der verschwueigt da bloß, dass er nebenbei zusätzlich verschleierte Entmündigung versucht… 
Lesen Sie dazu das obsolete Schreiben dieses schrägen dreist-braunen Heinis vom 08. Mai 18c siehe 
Anlage F-666  und siehe auch Seiten drehen Sie mal den 08.06. umc dann erhalten Sie den 06. 
Augustc obsoleter Atomschlag auf das japanische Volk in Hiroshimac obwohl Japan sich bereits in 
Kapitulaton-Gesprächen mit der Sowjet Union befand und das ist genau das was dieser Psychopath 
damit meint: Vernichtungc der droht in seinem in Verbindung mit der sogenannten „Anklageschrif“ 
der Askamp  somit dreist-kack-braun-frech verschleiert die atomare Vernichtung der Russischen 
Föderaton und die polizeiliche Vernichtung des V-A an - in welchen der zwischen den Zeilen 
schreibtc dass die geplante unzulässige Vertreibung gegen die Russische Föderaton und gegen den 
V-Ac zur atomaren Vernichtung der Russischen Föderaton und zur polizeilichen Vernichtung des V-A 
führen wirdc wenn die Russische Föderaton Widerstand leistet gegen die deutschen Imperialisten 
und wenn der V-A Widerstand leistet gegen den Faschismus der deutschen Imperialistenc nun denn;
wie vom V-A umfangreich erklärt befnden weder die Russische Föderaton noch der V-A sich in 
Kapitulaton-Gesprächen sondern der Hubertus Buddenbrock steckt bereits in in seiner eigens 
gestellten Klemme fest; dessen schwerwiegende Verleumdung und behördliche Mordversuch-
Einleitung ist bereits dokumentarisch bewiesen belegt; weil der sich jetzt noch schnell bewusst 
darüber werden wirdc dass die gesamte Welt den schon ausgelacht hatc als der noch den 
anmaßenden Fehler begingc sich mit einer Person messen zu wollenc die weißc was Folter ist und die
weißc wer die Mörder und deswegen Folterer sind und welche dennoch keine schwache sondern 
dadurch stärker werdende Persönlichkeit hatc was die nicht mal in ihren kühnsten Träumen ahnen 

251 von 409



konntenc dass der V-A sich zum Moto gemacht hatc das was die mit ihm machen regelrecht 
aufzusaugen stat nur angewidert zu verdrängen; diese Okkultsten haben den V-A zu dem gemacht 
was er nun ist und können froh seinc dass er kein gieriges Macht-besessenes Subjekt ist wie die das 
sindc denn sonst würde von denen bereits keiner mehr existerenc Zentral-Westeuropa würde von 
den den Eurasischen Kontnent in Unfrieden haltenden US-Atomwafen befreit sein und die Welt 
somit zur Ruhe gelangtc um die Frage zu beantwortenc ob gerechter Krieg denkbar sein könnte: 
Danach kräht da kein Hahn nach.  

 Die von den hier interessierten von solchen Dingen noch nichts wissenden Leser konnten bis
hierhin bereits lernen c dass diese faschistsch tyrannisch kriminell vorgehenden verdeckten 
Okkultsten mit Religion-ideologisch und politsch historischen Datum-Nutzungen hefigst 
drohende Signalisierungen begehenc wenn Sie auch den im Anschluss an diesen 
erweiternden Strafanzeigenschrifsatz eingelassenen Berufungseinlegung-Schrifsatz 
gelesen haben werden Sie alles verstehen: Das obsolete und  selbst entlarvende 
Elaborat dieses verdeckten Hochverrat betreibenden Agenten des völkerrechtswidrig 
eingesetzten deutschen Militärindustriekomplex wurde auf den 08.06. datertc siehe Anlage
F-666 wie ebenfallt dat Miteilungttchreiben det Amttgericht Wuppertal hintichtlich der 
ein weiteret verdeckt Religion-ideologitch-polittch verfolgendet, unzulsttiget 
Sondergericht-Verfahren einzuleiten drohenden verdeckten Sonder-Amttanwsltn, 
Hochverrsterin Atkamp, getteuert vom Hochverrster Bremer det Landgericht Wuppertal, 
welche ebenfallt beide und togar aufeinanderfolgend im Abttand von 12 Tagen 2x6, 
tignalitierend 66 vorgehend und gleiche Syttematk U D Schema der Datum- utzung 
anwenden, alto gleich betrügeritch gleiche Anzahl Tage dat Zuttellungtdatum 
zurückdateren ließen um fsltchend vorgehend betrügeritch vorzutsutchen, tie hste 
nicht vier Tage tpster zu den 6er tignalitierenden Datum (18. und 30. Juni 18 – 18.6.18 = 
7x6= 6666666 und 30.6.18 = 9x6 = 666 666 666) zugettellt, nur datt die eben exakt 
dattelbe ganze Mutter towie exakt ineinander übergehend vorgehen, wat alto ein Beweit
itt; tiehe am Schlutt dietet erweiternden Strafanzeigentchriftatz. Ganz miete 
tchwerttkriminelle, Hochverrat betreibende Ptychopathen. 

 „Amtsgericht Wuppertal erwuartungsgemäß Räumungsanspruch berechtigtr   - Dieser 
verdeckte Agent des deutschen völkerrechtswidrig eingesetzten Militärindustriekomplex 
hate ein verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch-
politsch verfolgendesc unzulässiges Sonderverfahren eingeleitet und Richter Kahlhoefer 
bedroht. Ebenfalls wurde von Richter Kahlhoefer von dem Bremer Landgericht Wuppertal 
dirigiertc der die Stahlindustrie NRWc Duisburg ThyssenKrupp und den völkerrechtswidrig 
eingesetzten deutschen Militärindustriekomplex vertrit und der ein weiteres Religion-
ideologisch-politsch verfolgendes Sondergericht-Verfahren gegen den V-A betreibt.

 „Notalls Zwuangsräumung  “ - Damit droht der XXX ! Hubertus Buddenbrock ! XXX, Bewueis, 
siehe dessen obsoletes Schreiben vom 08. Juni 18  Anlage F-666 dieses Psychopathen mit 
der dazu missbrauchten Polizeic mit polizeilichen Mordversuchc denn es handelt sich um ein
verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch-politsch 
verfolgendesc unzulässiges und somit ungültges Sondergericht-Verfahren eines verdeckt 
Religion-ideologisch-politsch verfolgendenc unzulässigen und somit ungültgen 
Sondergerichte-Verfahren-Komplex betrieben von Personenc welche verdeckt deutsche 
Imperialistenc deren Stahlindustrie und Militärindustriekomplex vertreten die verdeckt 
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völkerrechtswidrigen Syrien zerbombenden Krieg gegen Syrien führen und dort Regime 
Change erzwingen wollen und dazu völkerrechtswidrige Terrorismus unterstützenden 
Propaganda betreiben und die diesen verdeckten Angrifskrieg vorbereitet habenc siehe

Deutschland und die Uno gegen Syrien (Anm.: Ganzer Artkel Seite 160)
cttp://   .voltairenet.org/artslei960087.ctml

Regimewuechsel in Damaskus wueiter Ziel für Berlin (Anm.: Ganzer Artkel Seite 385)
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i632036075454-clregime-classad-cl
raketenssclag/

- vom V-A unter anderem auch das straf-angezeigt. 

Der V-A liebt deshalb die Syrien gegen von deutschen Imperialisten und Vertretung 
völkerrechtswidrig propagandistsch in Syrien unterstützten Terroristen helfende Russische 
Föderaton und verachtet die verdeckt das deutsche Imperium weiter betreibenden 
deutschen Imperialisten: Es leben die Russische Föderatonc die arabische Republik Syrienc 
der geehrten Präsidenten Dr. Wladimir Putn und Dr. Bashar al Assad und die 
Novemberrevoluton! - deshalb gilt nach wie vor Grundgesetz Artkel 13 - Unverletzlichkeit 
der Wohnungc was die ja alle exakt wissen.

„nach angemettener (?) Wohnung umzutehen“ - Was ist an dieser Angelegenheit nicht 
angemessen?! „Angemessener“c völkerrechtswidriger!! - Angrif 14. April 18c „ultmatv“ 
gescheiterterc nämlich anal-Versuch Russland zu vertreiben! - he? Genau das meint der 
damit: Unberechtgte Forderungenc unzulässigec (letztlich saudumme Anal-)Ultmaten 
stellende Verhaltensweise des absolutstsche fälschend schwerst verleumdend verhöhnend
beleidigende Händelerc des diesen Händeler als agent provocateur einsetzenden sich 
genauso verhaltenden Großunternehmen Brüggemann GmbH und Co. KG. Sowie den sich 
noch perverser gerierenden Hubertus Buddenbrock; unzulässige Vertreibungc zwecks 
persönlicher und fnanzieller Schädigung des Nicht-Imperialist V-A; um mit verdeckt 
politsch verfolgendenc Macht missbrauchendenc unzulässigenc ungültgen Sondergericht-
Verfahren Macht zu demonstrierenc weshalb somit Grundgesetzc Artkel 13 - 
Unverletzlichkeit der Wohnung giltc was zwangsläufg dazu führen mussc dass der 
unzulässige Versuch der Verhafung/Versuch der verschleierten Beraubung des V-A von der 
Wohnung zum Versuch der polizeilichen Ermordung des V-A führen mussc was der politsche
Plan ist. Es ist somit überaus wichtg das Recht zu verteidigenc das Gesetz zu achten und 
daher ist diese Wohnung schlichtweg einfach nur angemessen für den V-A; die Verteidigung 
des V-A gegen deren Gesetze-Ignorierungen und Rechteunterschlagungen wegweisend.  

 Beweit:   Siehe Anlage F-666, betrefendes Schreiben vom 08. Juni 18 dieses Psychopathen.

 Der hate bei der Polizeipräsidium Wuppertal Kriminalinspekton Staatsschutz (?!) 
Falschanzeige erstatetc somit Vortäuschung einer Strafat/Vortäuschung falscher Tatsachen 
begangen wegen Bedrohung. Deshalb hat der V-A den dort dafür angezeigt und  jetzt bei 
der GBA wegen Hochverratc weil sich das ganze als politsch verdeckter Mordversuch 
entlarvt.
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 Beweite:    S  iehe dazu auch Anlagen F4, F5, Hubertus Buddenbrocks schwuerste   
Falschbeschuldigungen und B1, Vorladung; die Antwuort des V-A darauf wuar der 
erwueiternde Strafanzeigenschrifsatz vom 02. März 18 zu dem nämlich ebenfalls ganz 
einfach nicht ermitelt wuird - diese imperialistisch politisch verfolgenden Hochverrat 
betreibenden kriminellen Subjekte kriegen - für den Moment - deren kriminelle 
unzulässige und somit ungültige Willkür durch, den V-A unzulässig zu verhafen und zu 
versuchen zu ermorden zu lassen. Toller Trick, tja, nun wuerden wuir sehen, wuas die 
deutsche Generalbundesanwualtschaf ist; auf wuelcher Seite Sie steht; auf der des Rechts 
oder des Hochverrats; die Reaktion der Generalbundesanwualtschaf und der 
Parlamentarier hierauf hier wuird den Bewueis liefern, wuas die Generalbundesanwualtschaf 
und das Parlament in Wirklichkeit tun; den nun vollumfänglich bekannt gemachten 
umfangreichen Hochverrat wueiter betreiben oder beenden: Hinwueis auf StGB § 83a.

 Es existiert seitens der so genannten „Klägerr wueder Anlass noch Grund zur Kündigung 
des Mietverhältnis; dieses Verfahren wuurde betrügerisch eingeleitet, wuas der V-A von 
Anbeginn erklärt hate; dieses verdeckt Religion.ideologisch-politisch verfolgende, 
unzulässige und somit ungültige Sondergericht-Verfahren ist nach wuie vor unverzüglich 
einzustellen und jetzt wuissen Sie auch, dass der Richter Kahlhoefer genug Zeit ließ, um 
diesen von ihm angestoßen erwuarteten erwueiternden Strafanzeigenschrifsatz erstellen 
zu können, wuobei dem Richter Kahlhoefer nicht klar wuar, dass der V-A wueit zurück und 
somit voraus denkt, denn der erwueiternde Strafanzeigen-Schrifsatz wuar fertig, vier 
Monate vor Ablauf der wuie erklärt unzulässigen und somit ungültigen so genannten 
„Kündigungr, die keine Kündigung ist sondern ein völkerrechtliches Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, wuas hiermit straf-angezeigt ist und zwuar gegen den verdeckt als Agent 
des kriminell betriebenen deutschen Militärindustriekomplex äußerst kriminell gegen den
V-A vorgehenden XXX Hubertus Buddenbrock XXX. Der V-A hat sich sogar noch locker Zeit
gelassen, die noch dazu gekommenen dazu gehörigen Geschehnisse mit einzubauen... 

 Der V-A wuird nicht ausziehen, denn ein Auszug wuar und ist von ihm bislang nicht geplant, 
außerdem hat er nicht die Mitel dazu; jedenfalls nicht für den Moment; den Willen und 
Moment entscheidet der V-A und niemand sonst und der ist davon abhängig ob Grund 
oder Anlass dazu besteht und dies besteht wuie explizit erklärt derzeit nicht.

Auch dat folgende gehört dazu:

Litte der Rücktchein-Belege und Prio-Belege, Fax Sendebettstgung zu tieben 
zugettellten Strafanzeigen, zu denen bitlang aber ganz einfach nicht ermitelt wird,
dafür aber gegen den V-A, weil der diete Strafanzeigen erttatete; dat tei kein 
Fatchitmut tondern det V-A „Beleidigung“, oder wie?!

 05. September 16 zugestelltc Rückscheinc siehe Anlage 1PP-666
 11. November 16 zugestelltc Rückschein, siehe Anlage 2PP-666 und diese Starfanzeige   

auch zugestellt   per Einschreiben Rückschein   an das Bundesministerium der Justiz vom 09. 
November 16, siehe Anlage 666MAAS66c Antwort darauf kam vom 
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Bundesjustzministerium unter Hochverräter Heiko Maas am 23. November 16c siehe        
Anlage X-666

 27. Januar 17 zugestelltc Rückscheinc siehe Anlage 3PP-666
 01. Februar 17 Prio-Sendungc siehe Anlage 4PP-666
 28. Juli 17 Prio-Sendungc siehe Anlage 5PP-666
 23. Dezember 7c Fax Sendebestätgungc siehe Anlage 6-PP-666
 07. März 18 zugestelltc Rückscheinc siehe Anlage 7PP-666

Litte der bitlang angezeigten Pertonen tiehe Seite 275

Auch dat folgende gehört dazu:

Verdeckt inttruierende Initatoren & Anweiter & vertchleiernde Autführende, von 
denen alt Mordvertuch-Inttrument mittbrauchte Wafe, Polizei: Geht‘t noch 
abturder, perverter?!      

 Verdeckte Initatoren dieter Kriminalitst tind die imperialitttch agierenden induttriellen 
det deuttchen Militsrinduttriekomplex. 

 Verdeckt Kriminalitst Autführende & Anweitende tind die betrefenden Mitglieder der 
telbtt ermschtgenden, unzulsttigen to genannten Bundetregierung.

 Verdeckt Kriminalitst Autführende tind die vertchleiernden alt Überzeugungttster zu 
betrachtenden Juritten, wovon Richter Kahlhoefer wie erklsrt hier defnitv autzunehmen 
itt, weil der vom Sonder-Landgericht und Hubertut Buddenbrock genötgt wurde.

 Alt Mordvertuch-Inttrument Wafe tollen die dazu unzulsttig nichttahnend eingetetzten 
untertten Polizeibeamten mittbraucht werden. Hat man da noch Worte für?! 

 Angela Merkel itt die telbtt ermschtgende, unzulsttige to genannte „Bundetregierung“ 
führende Perton, die telbtt ermschtgende, to genannte „Bundetkanzlerin“, der alle 
Ämter unterttehen und die tomit alt Chefn diete ganze mörderitche Kriminalitst nicht 
verhindert und tomit mit ihrer Regime-Clique umfangreichen Hochverrat betreibt und dat
nicht ertt in dieter Legitlaturperiode.

 Angela Merkel und ihre Regime-Clique tind dethalb fettzunehmen und in 
Untertuchungthaf zu verbringen, weil Verdunkelungtgefahr und angetichtt der zu 
erwartenden hohen Freiheittttrafen Fluchtgefahr betteht; et könnte auch tein, datt die 
den Geheimdientt noch zu wat weiß der Teufel beaufragen, tomit itt akute Gefahr im 
Verzug und tomit mutt tchnell gehandelt werden.
    

  atürlich wollten die Richter Ttcharn, Richter Dr. Klotz und Richter Kahlhoefer auf diete 
Weite dem V-A miteilen, datt die den vertchleierten Vertuch der Entmündigung 
abwehrten, aber - obwohl Richter Kahlhoefer auch den Vertuch det vertchleierten 
Wohnungtraub mit Leichtgkeit hste abwehren können, tehen Sie tich dat to genannte 
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„Urteil“ an; dat widerlegt ein Ertttemetter blitztchnell - dat für die Richter und den V-A 
nicht verdeckte, polittch verfolgende, unzulsttige Sondergericht-Verfahren hintichtlich 
det vertchleierten Wohnungtraub eben für alle anderen doppelt verdeckt außer für die 
Richter Ttcharn, Richter Dr. Klotz und  Richter Kahlhoefer und für den V-A gar nicht 
verdeckt nicht abwehrten, weil dat damit nsmlich zum ultmatven Schlüttel-Beweit 
wurde für die Verbindung det alt verdeckter Agent den kriminell betriebenen deuttchen 
Militsrinduttriekomplex vertretenden tchwertt verhöhnend beleidigenden Buddenbrock 
→ zum von dem Agent Buddenbrock und gleichzeitg vom Landgericht Wuppertal zur 
Begehung von verdeckt polittch verfolgenden, unzulsttigen Sondergericht-Verfahren det 
vertchleierten Wohnungtraub genötgten Amttgericht Wuppertal  ← zu den die für den 
kriminell betriebenen deuttchen Militsrinduttriekomplex beliefernden Stahlinduttriellen 
wichtgen Bundetland  ordrhein-Wetfalen vertretenden Bremer, Mielke und Schulte 
Landgericht Wuppertal dat Amttgericht Wuppertal nötgen ← zweckt sußertt kriminell 
vertuchter Deckung dieter dat Kapitalkriminalitst der Angriftkriege planenden, towie mit
der Kapitalkriminalitst der völkerrechttwidrigen Terroritmut fördernden Propaganda und 
Sanktonen völkerrechttwidrige Kriege erzeugenden und Kriege tchürenden, towie  
völkerrechttwidrigen Krieg gegen Afghanittan towie völkerrechttwidrigen verdeckten 
 aton-zerttöreritchen Regime Change Krieg gegen Syrien betreibenden, am 14. April 18 
die Weltticherheit wie nie zuvor gefshrlichtt bedrohenden, telbtt ermschtgenden, 
unzulsttigen und tomit unverzüglich abzutetzenden to genannte Regierung, die 
verzweifelt vertucht deren abtoluttttch fsltchend tchwertt verleumdend verhöhnend 
beleidigende, nach außen imperialitttch terroritttche, dethalb nach innen fatchitttch 
tyrannitche Kriminalitst Juttz-zuritttch taditttch umkonttruieren zu latten zu 
„Beleidigungen“ der A KLÄGER, WOW - wie „mschtg“ dat doch tei; zetzt itt der 
unabwendbare Moment gekommen an dem tich dat natürlich rschen mutt

 Damit wird dieter kriminelle Kreit unterbrochen, denn der V-A lsttt tich auch durch eine 
Sonder-Amttanwsltn nicht erpretten, ganz tchön anmaßend und gar nicht mehr zu 
betchreiben wie obtolet dieter über-peinliche Vertuch war, dieten Über-Schwachtinn 
auch noch zu vertuchen, echt unfattbar ... 

 Wie der Maat weiß freut tich die zuritttche Welt darüber dieten Hochverrster neben 
dem ganzen Hochverrat-Regime endlich lot zu werden.

 Dieter retolut erweiternde Strafanzeigentchriftatz itt tomit in zeder Hinticht abtolut 
gerechfertgt. 

 Et itt aufzursumen mit den deuttchen apokalypttchen imperialitttch fatchitttch 
kriminellen Kanaillen: Die Mentchheit braucht Frieden, nicht proftgeilen 
imperialitttchen Mattenmord und Vertreibung; und braucht Brot, nicht Hungertod.

Auch dat folgende gehört dazu:

Antrag den ofenbarten verdeckt polit-chrittlichen Mordvertuch betreibenden 
Bremer, „Richter“, „Dr.“ Landgericht Wuppertal fettzunehmen, intbetondere 
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wegen detten in dem betrefenden verdeckt polittch verfolgenden, unzulsttigen 
und tomit ungültgen Sondergericht-Verfahren derzeit noch akuten und noch ttett 
nicht zurück gezogenen Einleitung det verdeckten polizeilichen Mordvertuch, 
tomit intbetondere auch wegen Verdunkelungtgefahr und Fluchtgefahr 

Diesem absolutstssc fälsscend ssc erst verleumdenden -cl impliziert ssc erste 
Beleidigungen gegen den V-clA -cl und den Amtsriscter Kaclcoefer bedrängende Bremer in 
dem anderen politssc verfolgenden, unzulässigen Sondergerisct-clVerfacren am 
Landgerisct cinsisctlisc des absurden, sscikanierenden Zensur-clSpektakel-cl
Sscutzbecauptung-cl“Strafefecl“ muss im Übrigen von der betref enden verleicenden 
ntniversität  egen dessen feclender Zuverlässigkeit, feclender Würde, feclender Reife 
der aus  elscem unersisctliscen Grund ausc immer verliecene Doktorttel aberkannt 
 erden, so ie alle drei selbst entlarvt als fücrende missbrauscende, vereinigte Justz-cl
uuristssce Kriminalität betreibende/instruierende Überzeugungstäter unverzüglisc aus 
den von denen fasscistssc ssc erst-clkriminell tyrannisierend missbrauscten Ä mtern der
Regierung und Justz suspendiert  erden müssen; sind die zudem zunäscst einmal aus 
Siscerceits-cl und Siscerungsgründen  egen der ceimtüskissc versscleierten aber selbst 
entlarvenden und descalb of enbarten und angezeigten unmissverständliscen 
niederträsctgen verdeskten ultmatven Mordversuscdrocung und deren politssc 
fasscistssc kriminell verdeskt geplanten Justz-cluuristssc versscleierten Mordversusc 
gegen den V-clA von dieser Selbstuustz betreibenden und fasscistssc ssc erst-clkriminell 
politssc verfolgend vorgecenden Vereinigung ausgecenden akuten Gefacr für Leib und 
Leben des V-clA und somit ausc für andere, für beteiligte Mit issende und zudem  egen 
Verdunkelungsgefacr und  egen rlusctgefacr in ntntersuscungscaf zu verbringen, 
insbesondere das selbst ermäsctgende, unzulässige deutssce Regime betref end, 
 elsces kürzlisc, am 14. April 18 nosc be iesen cat, dass es nisct in der Lage ist es zu 
unterlassen der Russisscen röderaton unzulässig ultmatv zu drocen und damit nisct 
bin der Lage ist die Mensscceit zu be acren vor der  ie erklärt für Zentral-clWesteuropa 
z angsläung mit Totalvernisctung enden müssenden dritten der bereits z ei 
absolutstssc ultmatv erz ungenen Eskalatonen des Weltkriegs der deutsscen 
Imperialisten. Diesen Personen sind Berufsverbote zu erteilen. 
Dieser in diesem längst als verdeskt politssc verfolgenden, Justz-cluuristssc 
versscleierten unzulässigen, Sondergeriscte-clKomplex bekannt gemascten 
versscleierten, unzulässigen Sonderverfacren sind unverzüglisc einzustellen, zu denen 
bereits mehrfach schriflich Einstellung gefordert wurde unter anderem im 
Stellungnahmen-Strafanzeigen-Revision-Schrifsatz des V-clA vom 02. März i8,  ozu 
von den versscleierten Sondergeriscten dies vollständig ignorierend nisct mal Stellung 
genommen  urde  as somit ein  eiterer Be eis für die statindende unzulässige 
Vorgangs eise ist,  eil diese sisc so  äcnenden „Übermensscen“ sisc mit „Über-cl
Rescten“ und „Sonderrescten“ ausstattend versscleiert, unzulässige Sondergerichte 
betreibenden, verdeskt das deutssce Imperium  eiter betreibenden Personen alle so 
„über-clintelligent“ selbst entlarvend vorgecen und descalb vom V-clA of enbart und somit 
dafür angezeigt sind.

Die tun somit genau das was dieser verdeckt als absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend 
verhöhnend beleidigende Agent des kriminell betriebenen deutschen Militärindustriekomplex 
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aufretende juristisch verschleiert Mordversuch betreibende Hubertus Buddenbrock tutc genau so 
verdeckt exakt verhöhnend beleidigendc weshalb der V-A nochmal die auf Seiten 109 bit 111 dieses 
vorliegenden erweiternden Strafanzeigenschrifsatzc die betrefenden Absätze hier erinnernd 
wiederholt:
 

Als „Rechtsanwalt“ getarnt aufretenderc den derzeit noch führenden imperialistschen Teil 
des Demokrate beseitgenden tefen Staates und dessen Militärindustriekomplex 
vertretendc zu verschleiertem Mordversuch in Justz-juristscher mitelbarer Täterschaf - 
und deshalb vom Verfasserc Autor dieses Berufungseinlegung-Schrifsatz in seinem 
Strafanzeigenschrifsatz vom 02. März 18 an die Kriminalinspekton Staatsschutzc 
Polizeipräsidium Wuppertal angezeigt - „anregender“c imperialistsch tef-staatlich 
geheimdienstlich agiterender Agentc  der charakterlich sich mit Neutralisierung der De-
Nazifzierung adressierende, imperialistisch motiviert, zwuecks unzulässigen 
Strafmaßnahmen Versuch der kompleten Existenzvernichtung und des Versuchs damit zu 
Suizid zu treiben und dann, wueil das von wueitsichtigen resoluten Richtern Tscharn und Dr. 
Klotz des Amtsgericht Wuppertal, Sektion Betreuungsgericht abgelehnt wuurde, dennoch 
mit faschistisch kriminellen Kapital-Total-Prozessbetrug-  Polemik-  Elaborate-Pamphlet-  
Komplex ersatzwueise (!) Sondergericht des verschleierten Wohnungsraub betreibender, 
somit unzulässiges Sonderverfahren erzwuingender und somit unzulässige Räumung und 
somit polizeilichen Mordversuch vorbereitenden und inzwuischen also vom Agent 
Buddenbrock, Langenfeld, "Konrad-Adenauer"-Platz „6r, direkt neben „Rathausr, 
„Konrad-Adenauerr-Platz 1 eingeleitet c der exakt zu dem Zeitpunkt und in dem Zeitraum 
eingetetzt wurde, alt wueder Bundesregierung noch hier ofziell Polizeipräsident präsent 
waren; am 16. April 18 wurde die unzulässige Verfügung - die Zuttellung dieter Verfügung 
wurde übrigent datert auf den 19. April 18, tiehe Anlage VVW0 Todettag det Konrad 
Adenauer, towie den unmitelbar darauf folgenden Geburtttag det Adolf Hitler 
tignalitierend, mit dieter Daten-Signalitierung itt gemeint, datt et um die verdeckt 
betriebene Forttetzung det apokalypttchen deuttchen Imperium geht, welchet hier 
verdeckt polittch kriminell verfolgend und dazu die Juttz vergewaltgend fatchitttch 
eintetzend gegen den V-A vorgeht - zur Bestmmung des unzulässigen Verfahrens auf den 
09. Mai 18 erlassen - siehe Anlage VVW 2.

Am 17. Mai 18 war dann die Zustellungc siehe Anlage VW44c des unzulässigen und somit 
ungültgen Sondergericht-rUrteilr in dem politsch verfolgendenc unzulässigen 
Sondergericht-Verfahren hinsichtlich des als unzulässige Strafmaßnahme betriebenen 
verschleierten Wohnungsraubc während daran anschließend (!) die exakt  auf diesen 17. 
Mai 18c daterte siehe Anlage W-666 und W1-666c Selbstjustz-Verwerfung des Brehmer 
der Revision hinstchtlich des von Anbeginn mit Neugart über Adam bis hin zu Bremer und 
Askamp durchgängig Selbstjustz betriebenenen und gleichzeitg politsch verfolgendenc 
somit doppelt unzulässigen Sondergericht-Verfahren hinsichtlich des zwecks unzulässiger 
Strafmaßnahmen zweckentremdeten absurdenc schikanierendenc unzulässigen 
Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-“Strafbefehl“ folgtec was im Klartext bedeutetc dass 
Bremer hier der instruierende Part ist.

Dass hinsichtlich dieser beiden politsch verfolgenden Sondergericht-Verfahren und mit 
Einwirkung des verdeckt als Agent des Militärindustriekomplex aufretenden Hubertus 
Buddenbrock ein die Indizienkete massiv erweiternder zusammenwirkender  
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Zusammenhang besteht wurde ja bereits auf den Seiten 62 bis 65 und 102, 103 dieses 
vorliegenden  Strafanzeigenschrifsatz dokumentarisch beweisend belegt und diese nahtlos 
ineinander übergehende Datenübereinstmmung 17. Mai 18 Zustellung des politsch 
verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-“Urteil“ - verschleierter Wohungsraub als 
unzulässige Strafmaßnahme - und nahtlos damit einhergehend 17. Mai 18 Daterung der 
Selbstjustz betreibenden und politsch vervolgenden Ablehnung der Revision zum 
Selbstjustz betreibenden und politsch verfolgendenc zwecks unzulässiger Strafmaßnahmen 
zweckentremdeten absurdenc schikanierendenc unzulässigen Schutzbehauptung-Zensur-
Spektakel-“Strafbefehl“ (Bremer) deuten somit insbesondere auf zwei äußerst relevante 
Umstände und Relatonen hinc nämlichc

1. dass (Staats)Anwaltschaf und Amtsgericht kriminell vom Landgericht gesteuert 
werden und dass das Landgericht kriminell von der selbst ermächtgendenc 
unzulässigen so genannten und somit unverzüglich abzusetzenden „Regierung“ 
gesteuert wird.

2. und dass dies geschiehtc weil der V-A die imperialistsch faschistsch kriminelle 
Vorgangsweise der deutschen Imperialisten und deren Vertretungc der selbst 
ermächtgendenc unzulässigen so genannten und somit unverzüglich abzusetzenden
„Regierung“  mit deren völkerrechtswidrig eingesetzten Militärindustriekomplex 
anzeigte.  

Damit wird signalisiertc dass Richter Kahlhoefer von diesem verdeckt als Agent des 
Militärindustriekomplex aufretenden Hubertus Buddenbrock und gleichzeitg vom 
Landgericht Wuppertal in die Zange genommen dazu gedrängt wurde dieses absurdec 
schikanierendec unzulässige Sondergericht-Schutzbehauptung-“Urteil“ zu erlassen und dass 
also das Landgericht Wuppertal seine Vorgangsweise im Berufungsverfahren zu diesem 
politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren hinsichtlich des verschleierten
Wohnungsraub bereits seine Entscheidung kenntc weil es nämlich den umliegenden 
Militärindustriekomplex vertritc was der V-A dadurch weißc weil er früher als LKW-Fahrer in 
der besonders im Bundesland NRW und besonders in Duisburg - wat ein „Zufall“ - Sitz des 
sich absolutistisch monarchistisch adressierenden und sich genauso gerierenden, 
absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigenden 
Großunternehmen Brüggemann GmbH & Co. KG, „Kaiserr-Friedrich-Straße, Duisburg - 
vertretenen Stahlschwerindustrie Kenntnisse darüber hatc dass im Remscheider Raumc der 
übrigens als Nazi-Hochburg bekannt istc diverse Betriebe existerenc welche militärisches 
Gerät herstellen.

Wie schon so of vom V-A erklärt: Es existert kein „Zufall“c alles ist miteinander verwoben; 
nichts geschieht unabhängig voneinander. 

Butted.     

Diese politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergerichte-Verfahren gegen den V-A sind 
unverzüglich einzustellen. 

Ende Auszug der  iedercolten Absätze aus den Seiten 46 bis 48 dieses vorliegenden 
er eiternden Strafanzeigensscrifsatz.
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Die betrefenden angezeigten Personen der Landesebene sind aufgrund ihres Religion-ideologisch 
induziert bedingten Wahn Zwang-krank zu meinen „Übermensch“ zu seinc Recht auf „Überrecht“ 
und „Sonderrecht“ zu haben nicht in der Lage begreifen zu könnenc dass dieser 
Strafanzeigenschrifsatz die Bundesrepublik Deutschland von solchen satanistschen sadistschen 
Elementen wie die das sindc befreien wirdc weshalb unter anderem neben den anderen genannten 
Überzeugungstätern insbesondere auch die - sadistsche Askamp - bei den zukünfigen Korrekturen 
besonders resolut korrigierend berücksichtgt wirdc jac weil hiermit nämlich festgestellt istc dass die 
mehrfach fälschend und somit bewusst fälschend konstruierend und zudem Sonder-gerichtlich 
vollständig unzulässig vorgehen wollend die Volksinsttuton Justz somit in einem Kapital-
Kriminalität-Komplex in besonders schweren Fällen gegen das Volk vergewaltgt und zwar mit 
verdeckter gegen das Volk gerichteter Mordversuch-Drohung zum  Vorteil des für 
völkerrechtswidrige Massen-morde eingesetzten deutschen Militärindustriekomplex: 

Wer der Aufraggeber dieter verdeckt alt Sonder-Amttanwsltn rückwirkend betrügeritch 
fsltchend konttruierenden Atkamp itt, dat ergibt tich tomit aut dem getamten Kontext detten 
Kautalnexut dat verdeckt weiterbetriebene deuttche Imperium itt. Diete abturde Anzeige gegen 
den V-A wurde - von „Juritten“ (!!) erttatett, welche auf diete fatchitttch tyrannitch kriminelle 
Weite die Anzeigen det gegen diete alt fatchitttch tyrannitch kriminelle Vereinigung 
vorgehenden „Juritten“ unterdrücken. Wat hier nicht in Ordnung itt, dat itt tomit ofentichtlich: 
Schwertter abturder Amttmittbrauch durch alt kriminelle Vereinigung vorgehende Typen, die 
nicht Juritten genannt werden können, denn toweit dem V-A bekannt itt, tollen Juritten dat 
Gegenteil von Kriminalitst betreiben. Auf Anzeigen von polittch verfolgenden Juritten wird 
ermitelt - auf davor gettellte Anzeigen det V-A zu polittch verfolgenden Juritten wird nicht 
ermitelt. Wat hier nicht in Ordnung itt, dat itt, datt der V-A wegen det von ihm angezeigten 
Fatchitmut wegen „Beleidigung“ angezeigt wird. 

Die Vertreter det völkerrechttwidrigen deuttchen Militsrinduttriekomplex, die deuttchen 
völkerrechttwidrige Kriege inttruierenden Imperialitten und deren Vertretung, die telbtt 
ermschtgende, zuttz-zuritttch-fatchitttche Kriminalitst anweitende, unzulsttige to genannte 
und tomit unverzüglich abzutetzende „Regierung“ tind die Aufraggeber. Und dat Volk itt nsmlich
der Aufraggeber dafür, dietet Meinung und Willen det Volket ignorierende, nicht im  amen und 
nicht im Aufrag det Volket tprechende und handelnde, überführte proftgeil imperialitttch 
terroritttch Matten-mörderitch und dethalb fatchitttch tyrannitch kriminelle, tomit telbtt 
ermschtgende, tomit unzulsttige Organitaton zu beteitgen, dat heißt polittch korrekt 
natürlich, mit großangelegten  aton-weiten Polizeieintatz zu verhafen, mit groß angelegter 
zuttzieller Untertuchung und aburteilenden Prozetten, dat itt hiermit beantragt; dat Volk itt kein
verdeckt Mord betreibender Bluttauger und Aatgeier, wie die dazu nötgenden deuttchen 
Imperialitten dat dagegen tind; dat Volk itt kein „Untertanen-Volk, wie die deuttchen 
imperialitten dat dagegen wshnen; dat Volk tucht Freiheit von dieten imperialitttchen 
deuttchen Kriminellen und tomit Frieden für alle und wenn die tich dagegen ttrsuben, wat die 
inzwitchen bereitt mit verdeckt Religion- und unbetchrsnkt (ungezügelt) Kapitalitmut-
ideologitch-polittch-zuritttch inquititoritch fatchitttch tyrannitch kriminell terroritttch 
verfolgenden, unzulsttigen Sondergerichte-Verfahren und daraut retulterenden verdeckten 
Mordvertuch-Drohungen und mit der Errichtung einer GESTAPO-shnlichen, mit Grundrechte 
aufebende Sonderbefugnitte autgettateten Polizei durchzutetzen vertuchen, wat tomit 
nsmlich im Klartext bedeutet, datt mittbrsuchlich und tomit unzulsttig und tomit ungültg eine 
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imperialitttch fatchitttch kriminell zweckenfrendete  otttandtverfattung eingetetzt wurde; 
dann zwingen die dat volk damit dazu, dem enttprechend verteidigend gegenübertreten zu 
mütten; et geht auch nicht nur umt überleben dietet Volket; et geht um die Weltticherheit, 
tomit auch umt überleben anderer Völker,  atonen, Mentchen und tich dafür einzutetzen, alto 
Widerttand gegen deuttchen apokalypttchen imperialitmut und daraut retulterenden 
Fatchitmut zu leitten, dat itt - im Gegentatz zur unzulsttigen Verhaltentweite der proftgeil 
verdeckten kriegeritchen Mörderei deuttcher Imperialitten und deren telbtt ermschtgender 
Vertretung - legitm wie ehrenwert.

Dringendtt Auforderung an die getamte Beamtentchaf der Bundetrepublik 
Deuttchland unverzüglich vollttsndigen Widerttand nach Grundgetetz Artkel 20 
(4) zu leitten gegen dat Wahn-Zwang-krank ultmatv drohend die Weltticherheit 
gefshrdend deuttche imperialitttch fatchitttch kriminell proftgeil Matten-
mörderitche Regime

An dieser Stelle sei darauf hingewiesenc dass es im ersten Moment verrückt erscheinen mag der 
Generalbundesanwaltschaf diesen erweiternden Strafanzeigenschrifsatz zu sendenc weil doch 
vermutet werden mussc dass der Generalbundesanwalt ein zu der Verschwörung der krimineller 
deutscher Imperialisten gehöriger Krimineller ist; tatsächlich aber ist genau die 
Generalbundesanwaltschaf für solche Verbrechen wie Hochverrat zuständigc die nämlich vom so 
genannten Bund begangen werden und ausgehen; darum ist die einzige Möglichkeit heraus zu 
fnden wie es weiter geht die Strafanzeigenerhebung bei der Generalbundesanwaltschafc was 
Recht und nicht Unrecht vertretender Rechtsanwalt Wilfried Schmitzc Hans-Christan Ströbele und 
der V-A und sicherlich noch einige andere Personen mehr deshalb getan haben; es können sich 
übrigens weitere Menschen daran beteiligen; je mehr desto besser. 

Es muss aber davon ausgegangen werden - der V-A möge sich diesbezüglich gern irren - dass die 
Generalbundesanwaltschafc die jac zu dem Zeitpunkt mit einer anderen Person besetzt warc bereits 
aufällig wurde dadurchc dass Sie Anis Amri nicht daran hinderte den deutsch-geheimdienstlich 
geförderten Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zu verhindernc damit die deutsche 
imperialistsch faschistsch schwerst-kriminell vorgehende selbst ermächtgendec umfangreich 
Hochverrat betreibendec unzulässige so genannte „Regierung“ mit dem von ihr selbst konstruierten 
Vorwand damit nur scheinbare „Rechtertgung“ für weitere Beteiligung der Bundeswehr am 
ohnehin völkerrechtswidrigenc verdeckten Angrifskrieg gegen Syrien vorgaukeln kann - weiterhin 
mit einer Person besetzt wurdec also mit einem Generalbundesanwaltc der sich dazu nötgen lässtc 
die kriminelle Regierung zu vertretenc denn bislang ist nichts davon bekannt gewordenc dass die 
Generalbundesanwalt entsprechende Verfahren eingeleitet haben würdec weshalb der V-A 
nochmals darauf hinweistc dass alle Beamten der Bundesrepublik Deutschland mit sofortger 
Wirkung sich auf Grundgesetz Artkel 20 (4) berufen müssen um Widerstand gegen dieses 
militärisch an Massenmorden profterende Regime zu leisten und es damit handlungsunfähig zu 
machen und damit Absetzung zu vollziehenc weil ein handlungsunfähiges Regime nicht akzeptert 
werden kannc eben um weitere Morde und wie erklärt die bei Nichtabsetzung des imperialistsch 
faschistsch kriminellen Regime und bei nicht-Änderung der vom V-A vorgeschlagenen 
Gesetzesänderungen und bei nicht unverzüglich Welt-öfentlich bekannt gemachter Auforderung 
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an die US-false-fag-Spezialistenc also an die US-Imperialisten ihre Atomwafen unverzüglich 
abzuziehen zwangsläufg automatsch folgende Vernichtung Zentral-Westeuropas zu verhindern. 

Antrag den telbtt entlarvten und dethalb ofenbarten verdeckt polittch 
Mordvertuch betreibenden Agent Hubertut Buddenbrock fettzunehmen, 
intbetondere wegen detten zweifacher, davon bitlang tchon mal eine getcheitert, 
die andere derzeit noch akute noch ttett nicht zurück gezogene Einleitung det 
verdeckten Mordvertuch, Verdunkelungtgefahr und Fluchtgefahr 

Es ist dafür zu sorgenc dass dieser juristsch verschleierten Mordversuch gegen den V-A betreibende 
verdeckt als absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigende Agent 
aufretende juristisch verschleiert Mordversuch betreibende Hubertus Buddenbrock  den V-A nicht
weiter belästgt: Der V-A ist weder interessiert an Kontakt mit diesem extrem geistesgestörtenc sich 
mit Neutralisierung der De-Nazifzierung adressierenden besonders feige aus dem Hinterhalt 
agierenden absolutstsch faschistschen Schwerstkriminellen - es sei dennc es würde sich um ein 
faires Duell handeln - und somit ist der V-A nicht an dessen „Übermensch“-Wahn bestätgenden 
Anschreiben an den V-A interessiert - betrif auch dessen Rechnungen an das von dem 
vergewaltgte und sich vergewaltgendec politsch verfolgendec unzulässige Sondergericht. Beweite: 
Schreiben dieses schwerstkriminellen Stalker vom 08. Juni 18, siehe Anlagen F-666 bis H666 und 
die Seite 302 bis 307, sowuie Seiten 229 bis 235 und die Seiten 243 bis 245 dieses vorliegenden 
Schrifsatz.   

Der V-A hat nie den von dieser satanistsch (bösartg) zu verdrehen versuchenden sadistsch 
erpresserisch zu Masochismus zu nötgen versuchenden Person geforderten Kontakt  - 
absolutistisch (!) ultimative (!) unberechtigte (!) Forderungen () zur Hundeschule zu gehen (!)c dazu
bestand und besteht nämlich kein Grundc denn erstens     haben     wueder der V-A noch der Hund irgend  
jemanden     bedroht     und zwueitens hat der Hund mit durchschnitlicher Abgabe von zehn     Minuten   
(!) artgerechter Geräusche pro Monat den gerichtlich zulässigen Rahmen von bis zu 15 Stunden (!)
pro Monat bei wueitem () nicht ausgeschöpf  und „Zusendungr (!) von „Belegenr  (!)
„Hundeschuler (!) und wuenn der V-A das nicht tun wuürde, zu kündigen - tckt der noch ganz 
sauber?! - aufgenommen; dem wurde vom V-A am 23. Oktober 17 vollumfänglich widersprochen 
und eine Kopie der Strafanzeige vom 23. Dezember hate der V-A dem per Fax auch zugestellt; 
Kontakt sucht der V-A allerdings nicht zu diesem Wahnsinnigenc der sich einbildet was besonderes 
zu sein und erpresserisch nötgen zu dürfen; suchte auch nicht Kontakt zu diesem Wahnsinnigenc als
der Sozialpsychiatrische Dienst der Stadt Wuppertal am 03. April 18 durch die Türsprechanlage 
versuchte den V-A aufzufordern eine „Bessceinigung zu mascen“ - die der V-A ja bereits seit fünf 
Jahren besitzt - „ eil“ er „für die Haltung eines solscen Hundes dazu verpfisctet ist und diese dann 
den (Anmerkung V-A; gegnerischen) Resctsan älten zuzusenden,  eil“ er „sonst die Wocnung 
verlieren  ürde“; die Diplom-Psychologinnen vom Sozialpsychiatrischen Dienst wurden also ganz 
klar falsch informiertc was nur den Grund haben kannc nur darauf zurück zu führen sein kannc dass 
die Richter Dr. Klotz und Richter Kahlhoefer damit vortäuschen wolltenc dass die unzulässige 
Forderung des drängenden nach außen verdecktenc für die Richter natürlich unverdeckten Agent 
Buddenbrock bedienen wolltenc um den und dessen Aufraggeber die selbst ermächtgendec 
unzulässigec so genannte „Bundesregierung“ und den tef-staatlichen Imperialistenc denen der 
Unternehmen vertretende und  verdeckt den deutschen Militärindustriekomplex vertretende 
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Agent Hubertus Buddennrock  angehört das Gefühl zu lassenc dass die ‚wenigstens‘ nicht ganz 
ignoriert wurden und damit die Bundesetage und die tef-staatlichen Imperialisten keinen Verdacht 
schöpfenc dass die in Wirklichkeit deren komplete Gegner sind und davon ausgingenc dass der V-A
wuie ja bereits im Strafanzeigenschrifsatz des V-A vom 02. März 18 vom V-A angekündigt einen 
wueiteren wuiederum erwueiternden Strafanzeigenschrifsatz und somit erwueiternde Strafanzeigen 
erstaten wuürde gegen die verdeckt politisch verfolgenden, von der Landesebene aus nötigend 
Sondergericht-rUrteiler gegen den V-A fordernden Personenc denn

(a) erstens hate der V-A die betrefende Bescheinigung zur Sachkunde bereits vor 
inzwischen fast fünf Jahren absolviertc das war nicht nur diesen Richtern durch den 
diesen Richtern als Stellungnahme-Schrifsatz vom V-A persönlich eingeworfen 
zugestellten Strafanzeigenschrifsatz vom 02. März 18 nämlich bewusstc der 
außerdem im Internet veröfentlicht wurde und der Bremer vom Landgericht 
Wuppertal signalisierte auf der von dem auf den 23. Februar 18 gelegten 
Berufungshauptverhandlung somitc dass nicht nur von gewöhnlichen Menschen aus
dem Volk die Seite des V-A gelesen wirdc was dem V-A natürlich bereits klar warc 
aber der Bremer nämlich andeutete:

Bremer: „Ist dieses Schreiben von Ihnen?r

V-A: ‚Ja.‘

Bremer: „Und Sie haben das veröfentlicht?r

V-A: ,Ja natürlich, selbstverständlich, von selbst redend, freilich, denn das 
politisch verfolgende, unzulässige Verfahren-Bombardement gegen mich 
zwuingt mich dazu das öfentlich machend zu ofenbaren, denn das liegt somit 
auch im besonderen öfentlichen und internationalen Interesse, wueil 
Außenstehende keinen Einblick darin haben, den ich somit damit liefere, 
damit auch Außenstehenden bewuusst wuird wuas hier hintergründig abgeht und
dass wuas dagegen getan wuerden muss, ja logisch hab ich das veröfentlicht, 
wuas denn sonst?!‘

Bremer: „Auf der Seite ‚Menschheit gegen Krieg, freudenschaf.net‘?r

V-A: ‚Ja genau.‘

Bremer: „Ist das Ihre Seite?r

V-A: ‚Ja, die Seite hat ein Impressum, das wuissen Sie ganz genau.‘

Der Selbstjustz betreibende und zusätzlich politsch verfolgende Bremer hate - 
in dem schon vor dieser unzulässigen Berufungshauptverhandlung vom V-A als 
unzulässig bekannt gemachten Sondergericht-Verfahren Einstellung gefordert 
und auf dieser unzulässigen Berufungshauptverhandlung ebenso - die Berufung
abgelehnt und die danach eingelegte Revision ebenso; hierbei ist zu beachten 
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und eben zu berücksichtgenc dass auch das Revisionsverfahren unzulässig war 
und dass der V-A dazu genötgt wurde an diesem ganzen verdeckt politsch 
verfolgendenc unzulässigen und ungültgen Sondergericht-Verfahren 
teilzunehmen; das ist ein hoch-faschistsch krimineller zudem mit polizeilichem 
Mordversuch drohenderc nämlich mit unzulässiger Verhafung drohender von 
diesem Bremer betriebener den V-A zuhöchst zu nötgen versuchender 
Hochverrat.  Nunc jetzt ist der dafür straf-angezeigt und der V-A weist hiermit 
explizit darauf hinc dass er mehr als einmal die Einstellung dieses politsch 
verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren forderte und damit mehr 
als einmal die Möglichkeit ließ dieses Verfahren einzustellen; 

(b) und zweitens hate der V-A die gesetzliche Bestmmung der betrefenden 
Bescheinigung nämlich zur Vorlage erfüllt (siehe Verordnungen 1 und 13 der 
Landeshundeverordnung NRW)c nämlich beim gesetzlich einzig zur Kontrolle dieser 
Bescheinigungen bestmmten Ordnungsamt bereits vor inzwischen fast fünf Jahren 
diesem vorgelegt und das war den Richtern nämlich vollkommen klar

(c) und wer also meinen solltec der V-A sei so bekloppt fast fünf Jahre lang einen 20/40 
Hund ohne Sachkundenachweis zu haltenc der hat - und das wissen insbesondere (!)
gerade Richter (!) natürlich sehr genau (!) - das Recht sich beim Ordnungsamt zu 
blamieren mit der Fragec ob der V-A die Sachkundebescheinigung für 20/40 Hunde 
hatc der hat aber eben nicht das Recht absolutstsch fälschend schwerst 
verleumdend verhöhnend beleidigend zu versuchen erpresserisch zu nötgen - das 
kann - zumindestc wenn man sich seit fast 23 Jahren (Justz-)juristsch kriminell 
erpresserisch dazu genötgt zwangsweise mit Recht befassen müssenden Typen wie 
den Berchtold dazu aussucht - nämlich ganz schön böse ins Auge gehen. Das ist 
nämlich der Grund für die Strafanzeigen des V-A - und genau das wussten die 
Richter Tscharnc Richter Dr. Klotz und Richter Kahlhoefer exakt; die wusstenc dass 
der V-A dazu entsprechende Anzeige erstaten würde und Kahlhoefer kann sich jetzt
durch Richter Tscharn und durch Richter Dr. Klotz und durch den V-A aus der Misere 
ziehenc weil er von Richter Tscharnc Richter Dr. Klotz und vom V-A dabei bestätgt 
wirdc dass er in der Not der Bedrohung von drei Seitenc nämlich der selbst 
ermächtgenden unzulässigen „Regierung“c vom dies steuernden Landgericht 
Wuppertal und vom  absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend 
beleidigenden, verdeckt als Agent aufretenden juristisch verschleiert 
Mordversuch betreibenden Hubertus Buddenbrock  dazu genötgt gehandelt hat. 
Jac Leute - so macht man das; leg die rein die dich rein legen wollen mit deren 
Mitelnc nur eben auf deiner Basisc nämlich der des Rechts; Richter Kahlhoefer hate
das Recht dazu dem Bremer und dem Hubertus Buddenbrock und der so genannten
Regierung vorzutäuschenc er sei auf deren Seitec weil das hiermit rechtzeitg 
angezeigt wird und hiermit aufgelöst wird. Die verdeckt Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch-politisch-juristisch 
inquisitorisch faschistisch tyrannisch kriminell terrorisierend verfolgenden, 
unzulässigen Sondergerichte-Verfahren sind ungültig und somit einzustellen und 
deshalb straf-angezeigt den Richter Kahlhoefer als Geschädigten angezeigt des 
nötigenden Bremer & Hubertus Buddenbrock. 
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Dass der verdeckt Mordversuch betreibende Agent des deutschen Militärindustriekomplex wähntc 
er und das Großunternehmen Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH & Co. KG seien 
„Gesetzgeber“ und daraus unberechtgte ultmatvec erpresserisch nötgende Forderungen ableiten 
zu dürfenc unberechtgt ultmatv drohen zu dürfenc absolutstsch fälschend schwerst verleumdend 
verhöhnend beleidigend vorgehen zu dürfenc das ist eine Folge dessen ideologisch induziert 
bedingten zwang-kranken Wahn zu meinenc die seien irgendwelche „übergesetzlichen“ 
„Überwesen“c siehe dazu Anlagen GB-666-HB und GBI-666-HBI, Schreiben des folgenlos 
absolutistisch unberechtigte Ultimaten zu stellen wuähnen können Hubertus Buddenbrock...

 Busted again, or one more Time: Die so genannte Räumungsklage ist ein verdeckt politsch 
verfolgendesc fälschendesc unzulässiges Sondergericht-Verfahren - wie von Anbeginn vom V-A klar 
gemachtc der vor-bewusst bereits am 22. Oktober 17c mit Zustellung vom 23. Oktober 17 - und das 
weiß auch der Richter Kahlhoefer sehr genauc siehe dazu Anlagen D4 und G2 bis G7 -  
Grundgesetz, Artikel 20 (4) gegen diesen Grundrechte unterschlagenden Selbstermächtgung-
Sondergerichte-Komplex einsetztec jac wobei von Richter Kahlhoefer verlangt wurde das zu 
ignorierenc was mit anderen Worten im Klartext bedeutetc dass mit Ignorierung des Einsatzes des 
Grundrecht Artikel 20 (4) nämlich die gesamte Verfassung aus dem Rechtssystem entzogen wurde 
und das gesamte Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland somit aufgehoben wurde und 
dieser vollständige Rechtsentzug ist eben nur erklärbar damitc dass missbräuchlich die 
Notstandsverfassung eingesetzt wurdec um deutschen Imperialismusc den kriminellen Umsatz des 
deutschen Militärindustriekomplex und den daraus resulterenden Faschismus mit aller Gewalt 
durchzusetzenc womit tatsächlich aber die Verfassung nicht ungültg geworden istc weil es sich 
nämlich um eine missbräuchlichc exakt ausgedrückt um eine kriminellec nämlich umfangreichen 
Hochverrat betreibende Einsetzung der Notstandsverfassung handelt die somit zu ignorieren ist.

Dazu „gesellt“ sich ganz kurz und ganz schnell bewusst gemacht folgendes:
Am 23. August 16 erstatete der V-A seine ertte Strafanzeige in dietem dann folgenden verdeckt 
polittch verfolgenden, unzulsttigen Sondergerichte-Komplex an welchem dann zusätzlich 
schädigend darin einwirkend das sich absolutistisch adressierende Großunternehmen 
Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH und Co. KG mit Sitz in der „Kaiserr-Friedrich-Straße in
Duisburg, Stahlstadt, Schif-Stahl, Panzerstahl uswu. .. - nämlich maßgeblich beteiligt istc welches 
nämlich im Jahre 17 nämlich seinen politsch verdeckten Mord versuchenden Angrifskrieg über 
seinen seit Jahrzehnten das Unternehmen vertretenden Agent des deutschen 
Militärindustriekomplex  sich mit Neutralisierung der De-Nazifzierung adressierenden Hubertus 
Buddenbrock, Langenfeld, „Konrad-Adenauerr-Platz „6r, direkt neben „Rathausr, „Konrad-
Adenauerr-Platz „1r juristsch zu verschleiern versuchend gegen den V-A nämlich signalisierend 
nämlich bereits vor-ankündigte - nämlich exakt auf den Tag genau ein Jahr späterc nämlich am 23. 
August 17c da behaupte mal einerc da würden keine Anhaltspunkte und keine Indizien existeren; 
der gesamte Verlauf der verdeckt politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergerichte ist ein 
einziger voller Anhaltspunkte und Indizien enthaltender und auf ein einziges nämlich Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch-politsches Verbrechen hinweisender Keten-
Komplexc der nämlich belegtc dass der V-A verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) 
Kapitalismus-ideologisch-politsch-juristsch verschleiert absolutstsch faschistschc Justz-tyrannisch
kriminell terroristsch verfolgt wird; Beweit; siehe Anlagen 666-3 und 666-4. Siehe dazu passend 
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auch Anlagen 666 und 666-2 und hier auf den Seiten 170 und 171 die Erklärung dazu; das ist 
eindeutig zusammenhängend.

Was sind wohl die Gründe dafürc dass das komplete Menschenvergewaltgung-System nun im 23. 
Jahr mit inzwischen vier verschleierten Mordversuchen an dem Ur-eigentlich gewöhnlich 
menschlichenc aber Wissen betrefend außergewöhnlich hoch entwickelten Menschenc an dem V-A 
bislang abprallen konnte?

Denken Sie darüber nach ob der Religion-Ideologie-freie V-A die schädigende oder Schaden zu 
minimieren versuchende Person ist - und ob die imperialistschen Vergewaltger der Ur-christlichen 
orthodoxen Ideologie die in der Ofenbarung des Johannes erkannten apokalyptschen ant-
christlichen Satanisten sind? Wenn Sie wueiter lesen sollten, wuerden Sie die einzig mögliche und 
endgültige Antwuort darauf erkennen, denn Sie wuerden erkennen, dass Sie in Deutschland in einer 
verdeckt Religion-Ideologie missbrauchenden wuie Religion-ideologisch gefangen nehmenden 
Apokalypse verherrlichenden Matrix leben, wuelche deutsche Imperialisten versuchen auf die 
insbesondere von deutsche Imperialisten obsolet Religion-  und unbeschränkt (ungezügelt)   
Kapitalismus-  ideologisch-politisch-imperialistisch-faschistisch kriminell ausgerichtete Europäische  
Union zu übertragen.    

Dieser mit dem Großunternehmen Brüggemann GmbH & Co. KG im Rücken den V-A zusammen 
seit über sieben Jahren tyrannisierende Mieter mit den Initalen A. H.c steht auch für Adolf Hitler 
und 18 = 666c lässt also darauf schließenc dass dieser entweder eine entsprechende Erziehung 
genossc oder aus anderen Gründen diese Minderwertgkeit-Komplex bedingte Persönlichkeit-
Schwäche einer Autorität-Störung hat: Stellen Sie sich einen geradezu grausam verstocksteifen 
hundertprozentgen Spießer mit Vollbart und nichts dahinter steckendem Poker-face vorc der 
vergeblich versucht mit Cabrio und Gitarre auf lässigc locker und „cool“ zu machen… die 
umliegenden Bewohner des Hauses machen sich über dessen Spießer-Maroten lustg. Als der 
voriges Jahr im Winter nach ein paar Tagen Abwesenheit wieder hier aufauchte kam der V-A grad 
die Treppe runterc der dreht sich herum und ganz erschrocken sagt jenerc welcher den V-A derart 
über-gefährlichst tyrannisiert zum V-A: 

„Einen  undersscöööönen guten Moorgen.“ (WHAT THE F..K??!!)

Verdeckte Versuche des verschleierten Wohnungsraubc der verschleierten Entmündigungc des 
Hunderaub und des Geldraubc der umfangreichen Existenzzerstörungc des mitelbaren Mordes 
durch den umfangreichen Versuch zu Suizid zu treiben und weil das durch die außergewöhnliche 
mentale Kraf und charakterliche Stärke des V-A gescheitert ist; und nun der verdeckte Versuch des 
Mordes durch unzulässigen Versuch der Verhafung und dieser „Zeuge“ - dieser von der 
sogenannten „Klägerin“ lancierte erfnderisch absolutstsch fälschend gleich zwei Personen 
schwerst verleumdende verhöhnend beleidigende Täterc auf den sich die so genannten „Kläger“ 
zunächst beriefen - sagt zu dem vom ihm Geschädigten - Religion-ideologisch mental gefangene 
denk-beschränkte Personen nennen das „Opfer“ stat Geschädigter - „Einen  undersscöööönen 
guten Moorgen.“ … jac der ist schon eine echte Koryphäe seiner nicht zu übertrefenden 
Peinlichkeit; nach oben schleimenc nach unten treten und unter vier Augen ein winselndes feiges 
Etwasc dass man echt „geschockt“ von derart unbeschreiblicher Schwäche sein kann; so einem kann
man doch nix tunc so einen muss man lassenc um dem zu zeigenc was Selbstkontrolle istc denn 
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warum sollte der V-A tun was der tut; nur weil der das versucht?! Das ist es nämlich was den V-A 
und derartge heimtückisch Macht vergewaltgende Schwächlinge unterscheidet. 

Der V-A reagiert im Gegensatz zu denen im Rechtsrahmen verbleibend auf die ihn aggressivst 
provokatv folternd zu einer Verzweifungstat zu treiben versuchendenc unbeschränkt proftgeil 
verdeckt das deutsche Imperium weiter betreibenden terroristschen Personenc verschleiert 
faschistsch kriminell tyrannisierendenc atomar-apokalyptsch drohenden Freaksc welche außen 
schon mal mit ihrer inzwischen der observierenden vernetzten Welt ofenbar gewordenen stecken 
bleibenden Don Quichoterie in ihrem Überlegenheit-Wahnc chronisch zwang-krank auf Sonder-
Stand beharrendc dabei notorisch autstsch im Kreise gehendc zum dritem mal hochmütg sich 
selbst in den Boden drehendc den entesselten Untertanen befehlend sie gefälligst frei zu grabenc 
die dann tatsächlich auch ‚aber sicher doch‘ antwortend sogleich angerannt kommen und grinsend 
den Erdboden richtg fest treten in welchen die Herren ihres vorgestellten Universums sich 
„versehentlich“ (vermessen) rein gedreht haben; weil der Rechtsrahmen seine Verteidigungsbasis 
istc verbleibt er darinc weil dieser verleumdende A.H.c kriminelle Unternehmer und deren 
Vertretung außerhalb des Rechtsrahmens vorgehenc sich damit selbst entlarven und bloß ofenbart 
zu werden brauchen und damit werden die angreifbar; und genau das ist der Grundc weshalb die 
verdeckt Religion-ideologisch-politsch pervertertc Justz-juristsch mit Mordversuch drohen. 

Der V-A wetetc jeder andere in der Situaton des V-A häte diese mickrigec den V-A vorsätzlichc aus 
anal-sadistschen Gründen in Lebensgefahr bringende Ego-Rate längst umgebracht. Braucht der V-A
gar nicht zu tun; auch diese außerhalb des Rechtsrahmens anmaßend gegen den V-A und somit 
gegen das Volk vorgehenden imperialen A.H.‘sc auch die entgehen ihrem selbst gewählten Schicksal 
nichtc auch die werden erhalten was die gebenc später oder früherc auf die eine oder andere Weisec 
aber die bekommen das natürlich zurückc das ist ein unverbrüchliches physisches Naturgesetzc 
weshalb der V-A ganz einfach nur abzuwarten und nichts weiter zu tun brauchtc als einfach nur 
weiterhin die Wahrheit zu sagenc weil nämlich die Wahrheit für Betrüger wie Weihwasser für die 
Teufel ist. 

Das ist die Quitung dafürc dass die wähnen betrügen und quälen und foltern zu dürfen und weil der
V-A das bewiesen hat und die dann die ihn entlastendenc sie belastenden Beweise ganz einfach  
satanistsch zu verdrehen versuchend als „Beleidigung“ des V-A umkonstruierend vorgaukelnc 
obwohl das in Wirklichkeit deren hinter insttutonellem Gewaltmissbrauch versteckte selbst 
entlarvende Verleumdungen gegen den V-Ac gegen das Volkc gegen alle Völker sindc was der V-A 
ofenbart hat; so was absurdes wie das was hier politsch und juristsch gegen das deutsche Volk 
betrieben wirdc so was absurdes hat die Welt vorher noch nicht gesehen; das soll kein politsch 
verdeckterc Justz-juristsch verschleierterc unzulässiger Sondergerichte-Verfahrenskomplex sein?! 

Schauen Sie sich Late der Strafanzeigen anc welche der V-A gegen kriminell vorgehende 
Justzjuristen erstatet hat und werden Sie sich bewusst darüberc dass die Polizei zu nicht einer 
Anzeige davon ermiteltec aber dafür „Ermitlung“ zu zwei absurdenc schikanierenden Zensur-
Spektakel-Schutzbehauptung-Anzeigen gegen den V-A eben von zum Vorteil der vom V-A 
angezeigten als faschistsch kriminelle Vereinigung vorgehenden Justzjuristen erstateten Anzeigen; 
na was ist denn das dannc wenn das kein imperialistsch faschistsch kriminell verdeckt politsch 
verfolgenderc Justz-juristsch verschleierterc unzulässiger Sondergerichte-Verfahrenskomplex sein 
sollc wo die Polizei zu allen Strafanzeigen gegen kriminell vorgehende Personen nicht ermitelt 
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sondern genau diese kriminell vorgehenden Personen unterstützt?! Was soll das anderes sein als 
Faschismus?! 

Ein 23-jähriges folterndes „Versehen“c oder wie?! - wie des Neugarts Unterschlagung eines 
Grundrechtsc weil der V-A dokumentarisch belegend nachwiesc dass der Mahnbescheid klassisch 
Dreieck-kriminell erwirkte Raub-Kriminalität juristsch versierter professionell regelwidrig und gegen
die guten Siten verstoßender Insider-Spekulanten und eines verschleiernden Abzocker-Anwalts istc 
den der ebenfalls verschleiernde Justzurist Neugart ganz einfach durch winktec weil die Justz mit 
daran profteren will - und wuozu die so genannte „Richterinr Adam entgegen (!) det 
Wittentgehaltt (!) det Hirn (!) det V-A (!) den Wissensgehalt des Hirn des V-A vergewualtigende (!)
Adam behauptetec dem V-A sei „bewuusstrc dass die Grundrecht-Unterschlagung auf schriflich 
beantragte Anhörung  ein „Versehenr des somit also inkompetenten Neugart durch „überlesen“ 
gewesen sei; dem V-A war und ist bewusstc dass das Grundrecht auf schriflich beantragte 
mündliche Anhörung unterschlagen wurdec weil seit wann ist es die Aufgabe eines ermitelnden 
Richters die Mitel zu überlesen und damit fnanziell zu schädigen und ein Grundrecht zu 
unterschlagenc seit wann ist Aufgabe von Justzjuristen durch mit missbräuchlicher Anwendung von 
Strafrecht die illusorische Beseitgung des Grundrecht zu betreiben gegen die Verteidigung der real-
getreuen Nennung der Charakterec Umstände und Relatonen?!
 

Weitere Beweite: 

Siece Anlagen: Die Selbstuustz und des Neugart betreibende Ablecnung der ebenfalls sscriflisc 
beantragten Gecörsrüge vom 2i. September i6, siehe Anlage Q-666, so ie die Selbstuustz und 
gleisczeitg Grundresct der Verteidigung mit An endung von Strafresct bedrocenden Sscreiben der
sisc lustg über die damit eincergecenden Grundrescte-clVerletzungen mascenden Sscreiben der 
Präsidenten des Landgerisct Wuppertal vom 30. September i6 (Mielke) und i6. Dezember i6 
(Ssculte), Anlagen R-666 und S-666 sowuie T-666 und U-666, so ie den Selbstuustz betreibenden 
und politssc verfolgenden absurden, sscikanierenden Zensur-clSpektakel-clSscutzbecauptung-cl
Sonder-cl“Strafefecl“ Aktenzeichen 27 Cs-722 Js 1011/17-78/17 betref end als verdeskte Sonder-cl
Riscterin aufretende und im Amt ralsscbeurkundung betreibende Adam vom 02. Mai i7, siehe 
Anlagen I-666 und J-666, so ie deren ebensolsce Selbstuustz betreibenden und politssc 
verfolgende Ablecnung des vollumfängliscen Widerspruscs in icrem absurden, sscikanierenden 
Zensur-clSpektakel-clSonder-cl“ntrteil“ vom 09. Oktober i7 im Selbstuustz betreibenden und gleisczeitg 
verdeskt politssc verfolgenden, unzulässigen und somit ungültgen Sondergerisct-clVerfacren, 
Aktenzeichen 27 Cs-722 Js 1011/17-78/17, auf das  eitere somit ebenfalls Selbstuustz und 
gleisczeitg politssce Verfolgung  eiter betreibende unzulässige Sondergerisct-clVerfacren des 
Bremer, Landgerisct Wuppertal, Aktenzeichen     28 Ns 78/17 (722 Js 1011/17)   der in dem 
unzulässigen und damit ungültgen Sondergerisct-clVerfacren in der somit unzulässigen und somit 
ungültgen so genannten Berufungscauptvercandlung vom 23. rebruar i8, Be eis der 
signalisierenden Nutzung des Tages-clDatums der Annacme des Ermäsctgungsgesetz und der 
erneuten Annacme der Ermäsctgung dursc der Verfassung  idersprescender übernommener 
Einsscleiscung des kriminellen Indemnität-clArtkel, Tages-clDatum „23.r siehe Anlage J1 und J2 in der 
auch ersichtlich ist, dass politisch verfolgend die Anzeige des V-A vom 23. August 16 ignoriert und 
umgekehrt wuird zu „Beleidigungr, unzulässig und somit ungültg Berufung ablecnte und unzulässig 
in Selbstuustz am 17. Mai 18 Revision verwuarf, siehe Anlage W-666; die Zustellung der 
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unzulässigen Verwerfung der Revision wurde datert auf den 24. Mai 18c signalisiert auf dem 
Briefumschlag somit das berüchtgte Tages-Datum der Inkrafsetzung des Ermächtgungsgesetz 24.     
(März 33) und der erneuten Inkrafsetzung der Ermäsctgung dursc der Verfassung 
 idersprescender übernommener Einsscleiscung des kriminellen Indemnität-clArtkel 24. Mai (496), 
siehe Anlage W2-666     und siece dazu ausc nosc mal erinnernd ins Be usstsein colend Seiten 46 bis 
48  und i62 bis i70 dieses vorliegenden Sscrifsatz -cl sowie siehe das in selber (!) Sache somit dreist-
braun ein weiteres Selbstjustz betreibendesc verdeckt politsch verfolgendesc unzulässiges und 
somit ungültge Sondergericht-Verfahren einzuleiten versuchende Daten-gefälschte 
Schreiben/Briefumschlag der verdeckt als Sonder-Amtsanwältn aufretenden Askampc Amtsgericht 
Wuppertalc siehe     Anlagen M-666, N-666-N, N-666 und P-666  c welches am i8. Juni 18 zugestellt 
wurde mit gefälschtem auf den 14. Juni 18 zurück datierten (!) Zustellungsbriefumschlag als 
verschleierte Justiz-juristisch-kriminelle Antwuort auf den Berufungseinlegung-clSscrifsatz des V-clA 
vom i4. Juni 18 im imperialistsch unternehmerisch tef-statlich und politsch und von den 
Überzeugungstätern des Landgericht befohlen Selbstjustz betreibenden und zugleich politsch 
verfolgendenc unzulässigen und somit ungültgen Sondergericht-Verfahren hinsichtlich des Versuchs
des verschleierten Wohnungsraub persönlich eingeworfen in den Briefkasten des Hauses am 15. 
Juni 18c der am Ende dieses er eiternden Strafanzeigensscrifsatz als zu diesem er eiternden 
Strafanzeigensscrifsatz zugecörig die ntnzulässigkeit so ie ntngültgkeit dieser Selbstuustz 
betreibenden und gleisczeitg politssc verfolgenden Sondergeriscte-clVerfacren zusätzlisc 
dokumentarissc be eisend belegende Kopie vollständig eingelassen  urde. Das ist fortgesetzter 
verdeckt politsch verfolgender faschistscher Terror durch unzulässige Sondergerichte-Verfahrenc 
welche die zwecks Verteidigung real-getreu geschilderten Charakterec Umstände und Relatonen 
faschistsch kriminell tyrannisierend verdrehend zu somit seitens des V-A nicht begangenen 
„Beleidigungen“ umkonstruieren; ein somit Justz-juristsch äußerst faschistsch-kriminell 
betriebenerc unzulässiger Sondervorgangs-Komplexc der hiermit Straf-angezeigt ist.

Dieser aus dem Hinterhalt verdeckten Mordversuch gegen den V-A bewirkende zwang-krank 
faschistsch kriminelle wahnsinnige Vertreter des proftgeil Massen-mörderischen deutschen 
Militärindustriekomplex  Hubertus Buddenbrock  ist als verdeckt Hochverrat betreibenderc juristsch
verschleiert insttutonellen Mordversuch betreibender schwerstkrimineller agent provocateur des 
politsch völkerrechtswidrig eingesetzten deutschen Militärindustriekomplex ofenbart: Wie die so 
genannte „Regierung“ und betrefende so genannte „Juristen“ ihre „Rechtertgungen“ zur 
Erzeugung und Beteiligung an völkerrechtswidrigen Kriegen völkerrechtswidrig propagandistsch 
zusammen-lügend zusammenschusternc das haben die uns mit diesem Religion-ideologisch-
politsch verfolgendenc völkerrechtswidrig propagandistsch unzulässigen Sondergerichte-Verfahren-
Komplex nun dokumentarisch bewiesen belegt: Mit deren imperialistschen Terrorismus und 
faschistsch-tyrannischer Kriminalität.

Der V-A wird nicht ausziehenc weil dazu weder Grund noch Anlass existert; der existert erst sobald 
alle Sondergericht-Verfahren eingestellt sind & der Antrag auf fnanzielle Entschädigung von der 
Bundesrepublik Deutschland für von die Bundesrepublik Deutschland in ihrer gesetzlichen 
Bestmmung zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat vergewaltgenden 
imperialistschen Schwerstkriminellen begangenen Schwerstverbrechen gegen den V-A bewilligt 
und eine angemessene Entschädigung überwiesen wurde sowie liegt dann auch daranc ob der V-A 
dann überhaupt umziehen möchte, denn er für seinen Teil cat keinen Drang danasc umzuziecen, 
nisct mal dran zu denken; et a nur  egen solscer prontgeil Krieg-clterroristsscer psyscopatcisscer 
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absolutstssc fasscistsscer soziopatcissc ceuscelnder sscizopcrener Imperialisten?s Wenn der V-clA 
des egen ausziecen  ollen  ürde, dann  ürde er eine ssc asce Persönlisckeit caben; der ist nisct
 ie die, ua, Aber die caben sisc nisct über das Gesetz zu stellen,  ie armselig, Persönlisckeit-cl
ssc asc kann man eigentlisc sein?s!

Zur Umkehr für die an Tötungsdelikten führendc leitendc anweisend Beteiligten ist es nun zu spätc 
die müssen defnitv ausgetauscht werden - denn der Zeitpunkt der freiwilligen korrektven 
Umkehrmöglichkeit für die agent provocateurs sowie für deren Aufraggeber ist nun bei weitem 
überschriten; das betrif ebenfalls diese Hochverrat betreibenden Überzeugungstäter Merkelc 
Leyenc Maasc Mielkec Schultec Adamc Bremerc Seehoferc Askampc Matysekc  Istelc die wähnen den 
V-A kriminell bedrohen und schädigen zu dürfen; die haben angefangen; diesen Leuten ist nicht zu 
vertrauenc die sind nicht vertrauenswürdig; die verraten das Volk für Proft durch Mord: Mussolinic 
dessen Frau und dessen Schergen sowie die in den Nürnberger Prozessen 24 zum Tode verurteilten 
und hingerichteten Kriegsverbrecher - viele der in Nürnberg zu hohen Hafstrafen verurteilten 
Kriegsverbrecher wurden im Zuge der von den US-Imperialisten schnell wieder umgesetzten Ost-
feindlichen Politk der westlichen Alliierten zwar schon nach fünf Jahren freigelassenc aber diese 
fünf Jahre mussten die wenigstens sitzen und in diesem Kontext ist auch der Planc die Signalisierung
des Russland-feindlichen und Syrien-feindlichen und Al Quaida-freundlichen Hochverräter Heiko 
Maas zu verstehenc der den die besondere Schwuere und Niederträchtigkeit bezeichnenden Begrif 
der Heimtücke bei Mord beseitgen willc weil das eine Formulierung der Nazis sei und in dessen 
wuesentlicher Persönlichkeit „verständlicher Mordr existiert der, wuenn es nach Maas rGmbH & Co. 
KGr gehen soll mit nur fünf Jahren zu verfolgen seic womit das umfangreichen Hochverrat 
betreibende, selbst ermächtigende deutsche Regime somit plant, besondere Schwuere und Strafe 
und Hemmschwuelle für Mord herab  zusetzen   um den verdeckt wueiter betriebenen deutschen 
apokalyptischen imperial-absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-
ideologisch polit-christlich-juristisch verschleierten Faschismus massivst auszubauen und somit 
das deutsche Volk und andere Völker massivst bedroht; dies schon wuieder ungeniert, völlig ofen 
signalisierend und vor-ankündigend; die meisten dann in den Nürnberger Prozessen verurteilten 
Kriegsverbrecher gingen jedenfalls nicht davon ausc dass denen zustoßen können würde was die 
nämlich an sich heran gezogen haten - deren „Argumente“: „Wir haben Recht befolgt, haben 
behördliche Aufräge, Befehle ausgeführt.r Datt polittch, zuritttch Recht zu Unrecht und Unrecht
zu Recht verdreht wurde, datt et tich um kriminelle, unzulsttige Aufrsge, Befehle und um tomit 
autgeführte Kriminalitst handelte wird ganz einfach ignoriert, woran dat völlige Fehlen von 
Rechttverttsndnit und Empathiefshigkeit, von Mentchlichkeit towie die vorhandene völlige 
Uneintichtgkeit, die extrem krankhafe neurottche Verdrsngung zu erkennen itt - es ist daher 
überaus erstaunlichc dass sich abkapselnd vom Volkc sich mit politsch verfolgendenc unzulässigen 
Sondergerichte-Verfahren und mit Grundrechte aufebenden Sonderbefugnissen ausgestateter 
GESTAPO-ähnlicher Polizei zu schützen gedenkende deutsche Schwerindustriellec Großaktonärec 
Politker und Juristen dennoch immer noch und mal wieder zunehmend apokalyptsch-imperial-
faschistsch gegen das Volk vorgehen und sich sicher zu fühlen scheinen; der ausschlaggebende 
Punkt muss und wuird naturgemäß nicht anders möglich somit kommen; das ist dann unvermeidlichc
nämlichc wenn die deutsche Generalbundesanwaltschafc welche aus Sicht des Volkes das die 
gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate 
und Sozialstaatlichkeit leben wollende Volk und nicht die verdeckt absolutstsch Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologischc apokalyptsch imperial-polit-christlich juristsch
verschleiert terroristschec faschistsch tyrannisch kriminellec umfangreichen Hochverrat 
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betreibendec der Weltsicherheit drohenden Vorgangsweise der deutschen Imperialisten zu 
vertreten hatc wähnt so fortschreiten zu dürfenc nämlich das alles zu deckenc was nicht nur durch 
die Rechtsanwälte Wilfried Schmitz und Hans Christan-Ströbele sondern vielen hunderten weiteren
Personen bereits auch der Generalbundesanwaltschaf angezeigt wurdec hiermit in Anlehnung 
daran und als Unterstützung erweiternd ans Tageslicht gebracht wirdc denn durch die Reakton der 
Generalbundesanwaltschaf und der gesamten Beamtenschaf auf diesen ultmatv erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz des V-Ac der das Volk und dessen Volkssouveränität vertrit und die 
gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate 
und Sozialstaat verteidigt gegen die faschistschenc proftgeil kriminell propagandistsch 
Massenmorde erzeugenden Vertreter der deutschen Imperialistenc die haben nur noch eine 
Chance: Abtrit und Selbstanzeige StGB § 83a. Die sollten lieber nicht weiter ‚den Jesus Ccristus, 
Mussolini und Adolf Hitler tanzen‘ (DAF). Die werden noch so hinterlistg und noch dümmer sein zu 
versuchenc diese wohlmeinende Warnung als „Drohung“ umzukonstruieren; nunc wie gesagt: Der V-
A würde die nicht so behandelnc aber der V-A weißc dass vielec insbesondere von diesem 
Machthabern super-hefigst erniedrigte junge Menschen die gerne so behandeln würden und da 
hat der V-A sogar Verständnis für aufgrund der Tatsachec dass diese proftgeil Hochverrat 
betreibende deutsche Regime-Clique völkerrechtswidrige Kriege erzeugtc verdeckt betreibtc also 
Massenmorde und den V-A schon sehr lange foltert und zu Suizid zu treiben versucht und jetzt 
sogar verdeckt politsch mit unzulässigen Sondergerichte-Verfahrenc unzulässigen 
Verhafungsversuch und damit Polizei missbrauchend mit möglicher polizeilichem 
Ermordungsversuch drohtc denn diesen jungen Menschen fehlt dasc was denen mit dieser 
kaltblütgenc gefühlskalten sowie erniedrigend unterdrückenden über-arroganten Regime-Prägung 
nicht gegeben wurde und die beschäfigen sich nicht aufösend überwindend wie beispielsweise der
V-A seit inzwischen im 23. Jahr mit diesen ganzen Dingen; eine müterliche stat mörderische 
Kanzlerin mit Kindernc aber die dürfe dann auch keinen Namenszusatz wie „von“ haben oder auch 
ohne Kinderc jedenfalls mit Gewissen wie beispielsweise Sahra Wagenknecht; aber der V-A selbstc 
der würde nicht aus Hass oder Proft-Geilheit töten was Mord sein würdec nur zur unumgänglichen 
Verteidigung gegen die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc 
Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit ignorierenden apokalyptschen Imperialisten und 
deren Vertretung und das würde kein Mord sein sondern angemessene Notwehr; angemessene 
Selbstverteidigung.
  
Was denken Sie wohlc was der Grund dafür ist und wer das Umdenken im Hochverräter Heiko Maas 
bewirkt hatc dass der Hochverräter Heiko Maas jetzt gerade am 23. Juni 18 plötzlich verkündetec 
dass die Europäische Union weniger zentralistsch imperialistsch geführt werden solle sondern 
natonal mehr unabhängig? - lesen Sie den im Anschluss an diesem am 01. August 18 vollendeten 
und zur Post gegebenen erweiternden Strafanzeigenschrifsatz im zugehörig hinzugefügten 
komplet eingelassenen Berufungseinlegung-Schrifsatz an das Landgericht Wuppertal und damit an
die Verbindungsstelle zum Landesministerium der Justz und damit an die Verbindungsstelle zum 
Bundesministerium der Justzc derzeitg noch vom Zensurminister Heiko Maas zum orwellschen 
imperialistsch faschistsch kriminellen totalkontrollüberwachenden „Wahrheitsministerium“ 
umkonstruiertc was rückgängig gemacht werden wird; dann werden Sie wissenc wer und wat teit 
dem 18. Juni 18 Grund und Anlatt für den tich teitdem abzeichnenden Sturz det telbtt 
ermschtgenden, unzulsttigen deuttchen Hochverrster-Regime und für den plötzlichen 
angeblichen Sinnetwandel det Hochverrstert Heiko Maat itt, pure betchwichtgende Berechnung,
welcher feige, verdeckt, vertchleiert den V-A kaput zu quslen gedenkt, gleichzeitg Akklamaton 
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für die 23 Jahre autmachende Arbeit det V-A für tich reklamierend abkattieren will; dat wird 
nichtt, „Freundchen“; der V-A wurde 23 Jahre lang wegen tolchen Typen wie der dat itt gefoltert 
und die wollen zetzt an der daraut retulterenden Arbeit det V-A profteren; gleichzeitg den V-A 
verdeckt zuritttch vertchleiert ermorden latten; daraut wird nichtt, „Freunde“ - daraut wird 
nichtt, dat wird der V-A nicht zulatten, denn dem V-A war lsngtt klar, datt auch diete nicht mehr 
zu übertrefende Pervertion tchluttendlich noch vertucht werden wird; dat tind Satanitten in der 
Hülle von einttgen Mentchen. Et wird tomit nicht getchehen, datt die den Beifall für diete 
mschtge Arbeit det V-A einheimten. Möglicherweite latten die den V-A noch meucheln, aber 
den Beifall für detten Arbeit, den werden die nicht abkattieren, ganz im Gegenteil; darüber - 
telbtt verurtacht, telbtt vertchuldet - werden die nsmlich ttürzen, egal, ob die den V-A ermorden 
latten oder nicht, denn wie der V-A dat tchon mal tagte; diete ideologitch Denk-betchrsnkten 
Typen tind kurztichtg, nsmlich gewaltstg drohend und meinen mit ihren Droh-Signalen 
irriteren und allet erreichen zu können und kapieren nicht, datt die tich damit auch telbtt 
gefshrden, weil die damit ihr wahret Geticht zeigen und dem Gegner dadurch doch klar wird, 
datt er einen Überfall nicht zulatten kann tondern die Vampire mit einer Glut, Heller als tausend 
Sonnen blitztchnell zu Staub verdampfen latten wird; die Zeit der Drohung itt vorbei, die können 
von denen to betrachtete „Einfügung-unwuillige Untertanenr noch ein bittchen quslen, drohen, 
berauben oder meucheln, bit nsmlich die telbtt an der Reihe tind; die wurden gewarnt; to wie 
die zetzt mit dem Volk umgehen, dat itt der Maßttab dafür, wie dann mit denen umgegangen 
wird, da können die noch to quslen, drohen, rauben; dat werden die wieder kriegen, wenn die 
zum Abtrit gezwungen werden mütten ttat freiwillig abzutreten. 

Der selbst-frankierte Briefumschlag eines Schreiben des vom Russland-feindlichen und Syrien-
feindlichen Zensurminister Heiko Maas zum orwuellschen imperialistisch faschistisch kriminellen 
totalkontrollüberwuachenden Wahrheitsministerium umkonstruierten Bundesministerium der 
Justiz hinsichtlich der Beschwerden des V-A zu den unzulässigen Vorgängen hinsichtlich Richter 
Neugart Amtsgericht Wuppertalc Präsidenten des Landgericht Wuppertal Mielke und Schulte in dem
Selbstjustz und gleichzeitg verdeckt politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren 
hinsichtlich des absurdenc schikanierenden Zensur-Spektakel-Schutzbehauptung-
Sonder-“Strafbefehl“c nutzt übrigens das Datum 23. (November 16) siehe dazu Bewueisstück Anlage
X-666c und siehe zu der Zahl 23. Der V-A hat gar nicht gezähltc wie of diese Typen in deren 
signalisierende Ermächtigungszahl 23. gegen den V-A eingesetzt habenc er schätzt um die zehn 
malc das sind mehr als zureichende Anhaltspunktec Indizien - Sie haben durch diesen erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz bereits verstandenc dass deren Nutzung der signalisierenden 
Ermächtigungszahl   23.   verdeckt wueiter betriebenen deutschen apokalyptischen imperial-
absolutistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-
juristisch verschleierten Hintergrund hat und in diesem verdeckt imperial-polit-christlich kriminell 
verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren-Komplex explizit signalisierend eingesetzt 
aufaucht - weitergehend beweisende Erklärungen des V-A sind diesen Strafanzeigenschrifsatz 
stützendenc im Anschluss als Anhang hinzu gefügten Berufungseinlegung-Schrifsatz vom 14. Juni 
18 zu erkennenc im verdeckt imperial-polit-christlich kriminell verfolgendenc unzulässigen und somit
ungültgen Sondergericht-Verfahren hinsichtlich des Versuch des verschleierten Wohnungsraub.

Die das Volk bedrohenc die wähnen sich sicher und merken nichtc dass sie damit sich selbst 
bedrohenc denn das Volk istc wenn es einmal auf die Barrikaden gebracht wurde - dazu könnte 
beispielsweise die nun im 23. Jahr statindende politsche systematsche schwerste Folterung mit 
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verschleierten Mordversuchen gegen den V-Ac der den verdeckten politschenc Justz-juristsch als 
Suizid verschleierten polizeilichen Mord an Arno Wirths aus Wuppertal anzeigte in Kürze der 
Auslöser werden - mächtger als die gegen Volk eingesetzte Polizei je sein kann und wenn die Polizei
Menschen ermordetc dann ist das Volk immer noch stärker und wird sich entsprechend dagegen 
verteidigenc weil Abhilfe gegen faschistsche Demokratebeseitgung dann anders nicht mehr 
möglich ist: Bundeswehrc Justz und Polizei müssen somit das tunc zu was Verfassung und Volk die 
Bundeswehrc Justz und Polizei beaufragtc nämlich gehört dazu auchc das Volk zu schützen vor 
politscher Schwerst-Kriminalität und somit vor Hochverrat betreibenden politschen 
Schwerstkriminellen. So schwer zu verstehenc wie einfach das istc einen solchen Rundruf 
vorzunehmen?!

Nicht der V-A ist Krimineller sondern der V-A wird von die Weltsicherheit bedrohenden Religion-
ideologisch-politsch Massen-mörderischen imperialistschen deutschen Schwerstkriminellen 
gejagtc was er natürlich selbstverständlich von selbst redend freilich straf-angezeigt hat. Na klar 
dochc na logisch dochc korrekt doch; nur verdeckt politsch verfolgende und und Justz-juristsch 
verschleierndec Hochverrat betreibende schwerstkriminelle Personen können was dagegen haben. 

Es existeren bereits mehr als genug von dem  verdeckt als absolutistisch fälschend schwuerst 
verleumdend verhöhnend beleidigenden Agent aufretenden juristisch verschleiert Mordversuch 
betreibenden Hubertus Buddenbrock  selbst gelieferte selbst entlarvende und deshalb vom V-A 
natürlich selbstverständlich von selbst redend freilich wegen des besonderen öfentlichen und 
internatonalen Interesse im Internet veröfentlichten und nicht imperialistschen Organisatonen 
und Vertretungen zur allgemeinen Informatonserweiterung zur Verfügung gestelltenc zugestellten 
Beweismitel gegen dieses hemmungslos übergeschnapptec verdeckt den aus dem Hinterhalt 
agierenden Betreibern des deutschen Militärindustriekomplex vertretenden Agentc die 
dokumentarisch Auskunf geben über das was in Wirklichkeit mit der Bundesrepublik Deutschland 
geschiehtc nämlichc dass Meinung und Willen des deutschen Volkes faschistsch tyrannisch kriminell 
unterdrückt werdenc das deutsche Volk von deutschen Imperialistenc deren Vertretung und der 
Justz als Geisel genommen und das deutsche Volk als Wafe der nach außen terrorisierenden 
deutschen Imperialisten gegen die Menschheit vergewaltgt wird. 

Die versteckt sadistschen schriflichen „ultmatven“ nicht gerechtertgtenc erpresserisch 
nötgendenc unberechtgtenc unzulässigen Forderungen und gegen das Leben des V-A gerichteten 
Drohungen und vor allem die Ekel erregenden schriflichen Belästgungen in dem faschistisch 
kriminell tyrannischen Kapital-Total-Prozessbetrug-Polemik-Elaborate-Pamphlet-Komplex des  
verdeckt absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigenden, den 
völkerrechtwuidrig eingesetzten deutschen Militärindustriekomplex vertretenden juristisch 
verschleiert Mordversuch betreibenden Agent Hubertus Buddenbrock  sowie des aus den gleichen 
Gründen vorgehenden Bremer und der Askampc Matysekc des Istel werden als zusätzlicher 
psychisch folternder Terrorismusc somit als hinzufügend folternde Erweiterung des psychischen 
Trauma - der psychischen Verletzung - der im 23. Jahr statindenden verdeckt Religion-ideologisch-
politschenc verschleiert Justz-juristsch ausgeführten Verfolgung durch unzulässige Sondergericht-
Verfahren erfahren und werden wegen der so erfahrenen schweren Körperverletzung nach StGB § 
226c wegen des Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen völkerrechtswidriger Verstoß 
angezeigt: Diese sich über Gesetze hinwegsetzen wähnen könnende satanistsch verdrehende 
terroristschec den deutschen imperialistsch terroristsch eingesetzten Militärindustriekomplex 
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vertretende sadistsch kriminelle Brut ist hochgradig gefährlichc zumal schon deshalbc weil die mit 
diesen unzulässigen Verfahren die Möglichkeit des verdeckten politschenc Justz-juristsch 
verschleierten und einleiten könnenden polizeilichen Mordversuch durch unzulässige Verhafung 
androhenc was schon einmal durch Vortäuschung einer schweren Strafat durch den Hubertus 
Buddenbrock fast erreicht wurdec was dann aber vor-bewusst vom V-A selbst verhindert werden 
konnte am 02. März 18  - wobei Bremer und Buddenbrock trotz des erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz des V-A vom 02. März 18 die Möglichkeit des verdeckten polizeilichen 
Mordversuch gegen den V-A einleiteten mit der unzulässigen Durchsetzung zweier verdeckt 
Religion-ideologisch-politschenc verschleiert Justz-juristsch ausgeführten Verfolgungen durch 
unzulässige Sondergerichte-Verfahren - derzeit noch akuter Versuch des verschleierten 
Wohnungsraub und ebenso absurderc schikanierenderc unzulässiger Schutzbehauptung-Zensur-
Spektakel-Sonder-“Strafbefehl“. 

In der unzulässigen „Verhandlung“ der verdeckt Religion-ideologisch-politschc verschleiert Justz-
juristsch ausgeführten Verfolgung im unzulässige Sondergerichte-Verfahren - derzeit noch akuter 
Versuch des verschleierten Wohnungsraub - hate dieser Agent des völkerrechtswidrig eingesetzten 
deutschen Militärindustriekomplex kein einziges Wort gesprochen und somit ist klarc dass Richter 
Kahlhoefer von dem Hubertus Buddenbrock instruiert vorging; Verdunkelungsgefahr und akute 
Fluchtgefahr bestehen bei den Personen Buddenbrockc Bremer und Askamp also ab sofortc weil das 
alles jetzt vollständig ofenbart istc weshalb auch aufgrund der akut im Verzug liegenden Gefahr für 
Leib und Leben des V-A hiermit Verhafung der betrefenden Personen beantragt ist. Die Polizei zu 
verdeckten Mordversuchc somit in mitelbarer Täterschaf zu missbrauchenc das ist schon echt über-
hefigc das ist erstens das charakterlich aller hinter-letzte und die Polizei wird sich zweitens darüber 
freuen die verhafen zu können und endlich die kriminelle Vereinigung knacken zu könnenc weil 
doch jeder froh sein wird nicht mehr zu faschistscher Kriminalität genötgt zu werdenc was aber 
auch zur Hälfe an einem selber liegtc denn es kann natürlich Widerstand gegen solche Nötgungen 
geleistet werden; denn wenn man sich einschüchtern lässt und deshalb schweigt ist man schwach 
und das ist natürlich genau das was die bezweckenc deshalb muss geredet werden und gemeinsam 
vorgegangen werdenc dann ist so was zu knacken: Schweigen ist „Silber“c wenn man egoistschc 
feige andere durch Schweigen verrät; weder ehrenhaf noch rühmlich: Reden ist Gold wenn man zu 
solcher faschistscher Schwerst-Kriminalität eben nicht schweigt und damit nämlich andere retet. 
Der V-A fndet es ausnahmsweise gerade echt schadec dass er kein Kriminalbeamter geworden ist 
sondern ‚nur‘ im 23. Lehrjahr der Folterung zwangsläufg automatsch gewordener Profler ist. Der 
V-A denkt abschließendc dass er ein ganz guter verdeckter Profler warc der sich natürlich jetzt zu 
erkennen geben musste und deshalb nicht mehr gezwungen ist Profler-Tätgkeit verdeckt zu 
betreiben und dass er sich auf außergewöhnlich verzichtende und ausdauernder Weise verdient 
gemacht hat für die Durchsetzung der gesetzlichen Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu
Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat. Verstehen Sie? - DAS ist   Demokrate  c nämlich im
Sinne des Volkes für das Volk. Hier verlangt auch niemand „Kommunismus“ in der Weisec dass nun 
alle egal ob an solcher Krimianlität beteiligt oder nicht enteignet und gleich besitzend gemacht 
würden; aber die kriminellc weil unbeschränktec also ungezügelte imperialistsch über-gierige und 
die ebensolche fatalistsche Geldlockerung-Politkc das muss natürlich entsprechend beschränkt 
werden.   

Die Einsetzung der verdeckt Sondergericht einleitenden Sonder-Amtsanwältn Askamp ist somit der 
politsch verdeckte Justz-juristsche Versuch das nächste verdeckt imperialistsch politsch kriminell 
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inquisitorisch verfolgendec unzulässige Sondergericht-Verfahren wegen seitens des V-A nicht 
erfolgter „Beleidigung“ sondern wegen der vom V-A real-getreuen Schilderung der Charakterec 
Umstände und Relatonen einzuleitenc somit wieder mit der Opton der unzulässigen Verhafung 
und des möglichen Mordversuch - das ist Faschismus pur - weshalb nun in diesem verdeckt politsch
verfolgendenc unzulässigen Sondergerichte-Komplex die verdeckt als Sonder-Amtsanwältn 
aufretende Juristn Askamp der Staatsanwaltschaf Wuppertal sowie die des betrefend als Sonder-
Amtsrichterin aufretende Matysek hiermit neben Istel LG Wuppertal ebenfalls wegen Hochverrat 
straf-angezeigt sindc womit nun bislang insgesamt sechzehn - Hochverräter Zensurminister Heiko 
Maas und nachgerutschte von Hochverräter  Zensurminister Heiko Maas instruierte Katarina Barley 
einberechnet - vom V-A in diesem politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergerichte-Komplex 
Personen die Juristen sindc straf-angezeigt sindc die ebenfalls wie der  verdeckt absolutistisch 
fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigende, den völkerrechtswuidrig eingesetzten 
deutschen Militärindustriekomplex vertretende juristisch verschleiert Mordversuch betreibende 
Agent Hubertus Buddenbrock  eine imperialistsch faschistsch kriminell eingesetztec sich über 
Gesetz hinwegsetzen zu dürfen wähnende satanistsch zu verdrehen versuchendec den deutschen 
imperialistsch terroristsch proftgeil eingesetzten Militärindustriekomplex vertretende und 
verschleiert faschistschen mit Mordversuch drohende schwerstkriminelle Personen sind und 
deshalb wird Verhafung dieser Personen beantragtc schon zumal deshalbc weil weitere Mordgefahrc
Mordversuche wegen legitmen Widerstand gegen kriminelle deutschen Imperialismus und gegen 
daraus resulterenden Faschismus leistende Personen aus dem unzulässigen Vorhaben der Askamp 
resultert und weil somit Verdunkelungsgefahr und bei Beginn der Suche nach diesen Personen 
Fluchtgefahr besteht.

Litte aller techzehn bitlang vom V-A angezeigten an dietem polittch verfolgenden,
unzulsttigen und tomit ungültgen Sondergerichte-Verfahren-Komplex beteiligten 
und tomit alt kriminelle Vereinigung vorgehenden Pertonen, die autnahmtlot alle 
Bundetparlamentarier/in und Juritt/in tind

Insgesamt wurden mit dieser heutgen Erstatung dieser erweiternden Strafanzeigen zu politsch 
verfolgenden Angelegenheiten-Komplex nun folgende sechzehn Juristen angezeigtc zwei davon 
Politker der selbst ermächtgendenc unzulässigen „Regierung“ einer davon Unternehmerc die 
restlichen zehn sind Justzjuristenc welche entweder Selbstjustz betreiben und/ oder imperialistsch
motviert politsch faschistsch kriminell dazu angewiesen die Volksinsttutonen der 
Bundesministerien und der Justz als faschistsche Instrumente gegen das Volk vergewaltgend 
einsetzen und es sei hiermit deutlich ausgesprochen: Diese Typenc Justzjuristenc die von oben 
herab aus dem Hinterhalt heraus schikanierenc die sind zu feige die von denen - egal ob politsch 
faschistsch kriminell dazu angewiesen - ignorierten Grundgesetze zu würdigen und das 
Grundgesetz Artkel 20 (4) zu respekteren und zu beanspruchen und einzusetzenc neben der 
Tatsachec dass die als Juristen somit die politsch kriminelle Materie sofort erkennenden 
Justzjuristen allein schon aus moralischenc menschlichen Gründen gegen politsch kriminelle 
Anweisungen zur Begehung von Strafaten sowieso Widerstand zu leisten haben; sonst macht Justz 
nämlich keinen Sinn. Litte der Einlieferungtbelege der erttateten Strafanzeigen auf Seite 254. 

I. Neugart, Richter. Überzeugungstäter Amtsgericht Wuppertal  c wegen zweifachen 
Prozessbetrugc Erpressungc Nötgungc kriminell erwirkter Mahnbescheidc absurder 
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schikanierender Zensur-Spektakel-Schutzbehauptung-“Strafbefehl“c verschleierten 
zweifachen Raubc somit Selbstjustz betreibendes und verdeckt politsch 
verfolgendesc unzulässig strafendes Sondergericht-Verfahrenc Landfriedensbruch in 
besonderes schwerem Fallc Hochverrat. Hiermit wird Antrag auf Untersuchungshaf 
gestelltc wegen Verdunkelungsgefahr und Fluchtgefahr.

II.    Mielke, Überzeugungstäter, Vizepräsident Landgericht Wuppertal   c wegen 
zweifachen Prozessbetrugc Erpressungc Nötgungc kriminell erwirkter 
Mahnbescheidc absurder schikanierender Zensur-Spektakel-
Schutzbehauptung-“Strafbefehl“c verschleierten zweifachen Raubc somit Selbstjustz
betreibendes und verdeckt politsch verfolgendesc unzulässig strafendes 
Sondergericht-Verfahrenc Landfriedensbruch in besonderes schwerem Fallc 
Hochverrat. Hiermit wird Antrag auf Untersuchungshaf gestelltc wegen 
Verdunkelungsgefahr und Fluchtgefahr.

III.    Schulte, Überzeugungstäter, Vizepräsident Landgericht Wuppertal   c wegen 
zweifachen Prozessbetrugc Erpressungc Nötgungc kriminell erwirkter 
Mahnbescheidc absurderc schikanierender Zensur-Spektakel-
Schutzbehauptung-“Strafbefehl“c verschleierten zweifachen Raubc somit Selbstjustz
betreibendes und verdeckt politsch verfolgendesc unzulässig strafendes 
Sondergericht-Verfahrenc Landfriedensbruch in besonderes schwerem Fallc 
Hochverrat. Hiermit wird Antrag auf Untersuchungshaf gestelltc wegen 
Verdunkelungsgefahr und Fluchtgefahr.

IV. Adam, Überzeugungstäterin, Richterin Amtsgericht Wuppertal  c wegen zweifachen 
Prozessbetrugc Erpressungc Nötgungc kriminell erwirkter Mahnbescheidc absurder 
schikanierender Zensur-Spektakel-Schutzbehauptung-“Strafbefehl“c verschleierten 
zweifachen Raubc somit Selbstjustz betreibendes und verdeckt politsch 
verfolgendesc unzulässig strafendes Sondergericht-Verfahrenc Landfriedensbruch in 
besonderes schwerem Fallc Hochverrat. Hiermit  ird Antrag auf ntntersuscungscaf
gestellt,  egen Verdunkelungsgefacr und rlusctgefacr und  egen ercebliscer 
Gefacr cinsisctlisc deren verdeskter, versscleierter Mordversusceinleitung.

V.    Überzeugungstäter, verdeckt als absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend   
verhöhnend beleidigende Agent des deutschen Militärindustriekomplex 
aufretender juristisch verschleiert Mordversuch betreibender Hubertus 
Buddenbrock c wegen mehrfachen Prozessbetrugc Erpressungc Nötgungc 
verschleierten Raubc politsch verdeckter Versuch des verschleierten 
Wohnungsraub und der verschleierten Entmündigung zwecks umfangreichen 
Versuch zu Suizid zu treiben; kriminelle Unterstützung des absurdenc 
schikanierenden Zensur-Spektakel-Schutzbehauptung-“Strafbefehl“ - Askamp 
weiter unten versucht exakt dasselbe - somit Selbstjustz betreibendes und verdeckt
politsch verfolgendesc unzulässiges Sondergericht-Verfahrenc Landfriedensbruch in 
besonderes schwerem Fallc Hochverratc Nötgung Justzjuristen zu Mordversuch in 
Justz-juristscher mitelbarer Täterschaf zu bewegenc zu Landfriedensbruch in 
besonders schweren Fällenc zu Hochverrat zu bewegen. Amtsgericht Wuppertal, 
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Betreuungsgericht, Az:  58 XVII 1053/17 (versuchter Prozessbetrug, unzulässige 
„Anregungr Betrugsversuch verschleierte Entmündigung) und Amtsgericht 
Wuppertal, erstes Aktenzeichen: 97 C 5/18, zwueites Aktenzeichen: 95 C 38/18 
(politisch verfolgendes, unzulässiges somit ungültiges Sondergericht-Verfahren; 
Richter Kahlhoefer genötigt zu Wohnungsraub, juristisch verschleiert eingeleiteter
möglicher Mordversuch durch unzulässige Verhafung, wuozu die Polizei 
missbraucht wuerden soll) und 503000-024274-18/8 (Schwuere Verleumdung). 
Hiermit  ird Antrag auf ntntersuscungscaf gestellt,  egen Verdunkelungsgefacr 
und rlusctgefacr und  egen ercebliscer Gefacr cinsisctlisc dessen verdeskter, 
versscleierter Mordversusceinleitungen.

VI. Meten, Richterin, Überzeugungstäterin oder möglicherwueise unerfahren (?) oder 
Mitläuferin, Amtsgericht Wuppertal, Betreuungsgericht, Az:  58 XVII 1053/17c 
wegen unzulässiger Einleitung eines ganz ofensichtlich unzulässig angeregten 
rechtlichen Betreuungsverfahrenc Amtsmissbrauch; politsch verdeckter Versuch 
der verschleierten Entmündigung. Wurde von den zwei umsichtgen Richternc 
Richter Tscharn und Richter Dr. Klotz korrigiert. Hiermit wird Vernehmung beantragt
als Zeugin.  

VII. Dr.   Bremer,   Richter  , Überzeugungstäter, Landgericht Wuppertal   c Aktenzeichen: 
28 Ns 78/17 (722 Js 1011/17)c Prozessbetrugc Erpressungc Nötgungc wegen sich 
durch das gesamte Sondergericht-Verfahren wie eine roter Faden hindurchziehend 
Selbstjustz betreibend und politsch verfolgendc verdeckt betriebenesc unzulässiges
und somit ungültges Sondergericht-Verfahrenc Landfriedensbruch in besonderes 
schwerem Fallc Hochverratc Versuch Polizei als Mordwafe einzusetzen; Hochverrat. 
Juristsch verschleiert eingeleiteter möglicher Mordversuch durch unzulässige 
Verhafungc wozu die Polizei missbraucht werden soll. Hiermit  ird Antrag auf 
ntntersuscungscaf gestellt,  egen Verdunkelungsgefacr und rlusctgefacr und 
 egen ercebliscer Gefacr cinsisctlisc dessen verdeskter, versscleierter 
Mordversusceinleitung.

VIII.Kahlhoefer, Richter Amtsgericht Wuppertal  c e  rstes Aktenzeichen: 97 C 5/18,   
zwueites Aktenzeichen: 95 C 38/18c wegen des politsch faschistsch kriminell 
nötgend angewiesenen Prozessbetrugc Landfriedensbruch in besonders schwerem 
Fallc Hochverrat. Bei diesem Richter ist aber zu berücksichtgenc dass dessen hiermit
festgestellte Tat allerdings bewusst als von ihm dazu nur mit dem diesem Richter 
sozusagen die Pistole an den Kopf setzenden verdeckt als absolutistisch fälschend 
schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigender Agent aufretenden juristisch 
verschleiert Mordversuch betreibenden und anwueisenden Hubertus Buddenbrock 
mit gespielt wurdec gleichzeitg vom Landgericht  dazu genötgt - womit der Richter 
Kahlhoefer mit Richter Tscharn und Richter Dr. Klotz intelligent zusammenarbeitend
erfolgreich dazu beitrugc dass der V-A das ganze schlüssig aufklärend Straf-anzeigen 
konntec weil diese drei Richter durch den Schrifsatz des V-A vom 02.März 18 
erfasst hatenc dass der V-A in der Lage ist verschlüsselte Botschafen erkennen zu 
könnenc in diesem Fall die verschlüsselt Botschafc dass die selbst ermächtgende 
„Regierung“ und bestmmte Juristen dabei sind einen Andersdenkendenc den V-A 
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auf‘s Kreuz zu legenc mit anderen Worten: Versuchenc den V-A verdecktc 
verschleiert zu ermorden; verdeckt politscherc vom verdeckt als Agent des 
deutschen Militärindustriekomplex vorgehend juristsch verschleiert eingeleiteter 
möglicher Mordversuch durch unzulässige Verhafungc wozu somit die Polizei 
missbraucht werden soll. Hiermit wird Vernehmung beantragt als Zeuge.

IX.    Askamp, Überzeugungstäterin,   Amtsgericht Wuppertal  c Prozessbetrugc  
Erpressungc Nötgungc verdeckt als Sonder-Amtsanwältn Einleitung eines mehrfach 
obsoletenc weiteren Rollen der Täter und des Geschädigten umzukehren 
versuchendenc verdeckt politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-
Verfahrenc Hochverratc angewiesen durch Bremer. Aktenzeichen 21 Ds-522 Js 
1245/17-72/18. Juristsch verschleiert eingeleiteter möglicher Mordversuch durch 
unzulässige Verhafungc wozu die Polizei missbraucht werden soll. Hiermit  ird 
Antrag auf ntntersuscungscaf gestellt,  egen Verdunkelungsgefacr und 
rlusctgefacr und  egen ercebliscer Gefacr cinsisctlisc deren verdeskter, 
versscleierter Mordversusceinleitung.

X. Matysek, möglicherwueise keine Überzeugungstäterin, Richterin Amtsgericht   
Wuppertalc Prozessbetrugc Erpressungc Nötgungc verdeckt als Sonder-Richterin 
Betrieb eines mehrfach obsoletenc weiteren Rollen der Täter und des Geschädigten 
umzukehren versuchendenc verdeckt politsch verfolgendenc unzulässigen 
Sondergericht-Verfahrenc Hochverratc eingeleitet von der Überzeugungstäterin 
Askampc Hochverratc unter Regie des Bremerc Landgerichtc Hochverrat; angewiesen 
von Ober-Hochverräter Heiko Maas. Hiermit angezeigt. Aktenzeichen 21 Ds-522 Js 
1245/17-72/18. Juristsch verschleiert eingeleiteter möglicher Mordversuch durch 
unzulässige Verhafungc wozu die Polizei missbraucht werden soll. Hiermit  ird 
Antrag auf ntntersuscungscaf gestellt,  egen Verdunkelungsgefacr und 
rlusctgefacr und  egen ercebliscer Gefacr cinsisctlisc deren verdesktem, 
versscleierten Versusc der Mordversusceinleitung.

XI. Istel Überzeugungstäter, vorsitzender Richter Landgericht Wuppertal,   verdeckt als 
Sonder-Richter weist in einem mehrfach obsoletenc Rollen der Täter und des 
Geschädigten umzukehren versuchendenc verdeckt politsch verfolgendenc 
unzulässigen Sondergericht-Verfahren unzulässig darauf hinc dass Berufung nur 
durch einen Rechtsanwalt eingelegt werden kannc stat wie gefordert dieses Justz-
juristsch Kriminalität einzustellen. Prozessbetrugc Erpressungc Nötgungc 
Hochverratc hiermit angezeigt.    Landgericht Wuppertal, Aktenzeichen 9s 113/18.   
Juristsch verschleiert eingeleiteter möglicher Mordversuch durch unzulässige 
Verhafungc wozu die Polizei missbraucht werden soll. Besondere Anmerkung: Istel 
ist sich bewuusst darüber, dass der V-A unpfändbar ist und dass den V-A 
unzulässige Gerichtskosten somit nicht jucken können; der hat einzig nur Angst 
darum seinen Posten und Titel verlieren zu können, darum forderte der absurd 
den V-A auf den Berufungseinlegung-Schrifsatz zu wuiderrufen, damit er dazu 
nicht entscheiden muss. Hiermit  ird Antrag auf ntntersuscungscaf gestellt, 
 egen Verdunkelungsgefacr und rlusctgefacr und  egen ercebliscer Gefacr 
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cinsisctlisc dessen fortgesetzter verdeskter, versscleierter, statt eingestellter 
Mordversusceinleitung.

XII. Kirsccof , Riscterin, Landgerisct Wuppertal, siece Seite 3543  

XIII.Klein, Riscterin, Landgerisct Wuppertal, siece Seite 3543  

XIV. So genannte „Bundetregierung“, Überzeugungttster: Meinung und Willen des Volk
faschistsch kriminell unterdrückendec dafür Meinung und Willen der deutschen 
Imperialisten vertretendec nicht im Namen und nicht im Aufrag des Volkes sondern
im Namen und Aufrag der hemmungslos proftgeilen deutschen Imperialisten und 
deren Militärindustriekomplex sprechende und handelndec die vom Volk vertretene
Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc 
Demokrate und Sozialstaat beseitgendec selbst ermächtgendec unzulässige so 
genannte „Bundetregierung“, Überzeugungttster und somit als imperialistsch 
faschistsch kriminelles Regime zu bezeichnen. Hiermit wird Antrag auf 
Untertuchungthaf gettellt, intbetonderen gegen Angela Merkel, Urtula Leyen, 
Heiko Maat und gegen Katarina Barley wegen der erheblichen Gefahr hintichtlich 
deren fortgetetzter verdeckter, vertchleierter, nicht eingettellter 
Mordvertucheinleitungen towie wegen der bei  ichtverfolgung dieter Pertonen 
im Verzug liegenden mattiven Gefahr für Leib und Leben von mehreren hundert 
Millionen Mentchen wegen deren Ruttland-feindlichkeit und Maat und Barley 
betrefend wegen Mittbrauch det Bundetzentralregittert, Vertchleppung einet 
Strafverfahrent/Strafvereitelung im Amt und wegen deren nicht endenden über-
peinlichen Vertuche den V-A zu Suizid zu treiben, tomit wegen der nicht 
endenden Mordvertuch in mitelbarer Tstertchaf, bei Anklage itt mit 
Verdunkelungtgefahr und Fluchtgefahr zu rechnen.

XV. Die über all dat informierte Polizei  : Es darf auch das natürlich nicht unbewusst 
gelassen sein: Die über all dat informierte Polizei ‚zeichnet‘ sich dabei ‚aus‘ durch 
politsch faschistsch kriminell angewiesene Ermitlungsuntätgkeit zu allen 
Strafanzeigen des V-Ac somit durch diverse Strafvereitelungen im Amtc und durch 
vollständig unterlassene Hilfeleistungen durch ständiges bewusstes wegschauen 
und somit durch bewusste Förderung der unablässig statindenden Justz-juristsch 
kriminellen Schädigungen gegen den stellvertretend für das unterdrückte Volk 
stehenden V-A; zudem ‚ermitelt‘ die Polizei zum Vorteil der vom V-A angezeigten 
ganz ofensichtlich betrügendenc verdeckt polit-christlich verfolgendec unzulässige 
Sondergerichte-Verfahren einleitendenc betreibendenc dazu absurde Schikane-
Zensur-Spektakel-Schutzbehauptung-Sonder-“Anzeigen“ stellenden Juristenc womit 
festgestellt istc dass das Volk der Bundesrepublik Deutschland von schwerst-
kriminellen faschistschen Imperialisten als Geisel genommenc gefangen und 
unterdrückt ist. Soll durch polit-christlich verfolgendec unzulässige Sondergerichte-
Verfahren zu möglichen Mordversuch gegen den V-A durch unzulässige Verhafung 
missbraucht werden.
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3. Der erste niederländischen Rechtsanwaltc zu dessen Büro die falsch beschuldigende damalige Gatn
des V-A hinging um dort ihre falschen Beschuldigungen schriflich zurück zu nehmen und was die 
dazu eingesetzten Sonderrichterinnen in dem Sondergericht aber ganz einfach ignoriertenc der hieß 
übrigens ähnlich wie diese als Amtsanwältn getarnte Sonder-Amtsanwältnc der allerdings im 
Gegensatz zu dieser verdeckt als Sonder-Amtsanwältnc so dieser Rechtsanwualt schriflich und 
wuörtlich von abgekartetem Spiel gegen den V-A schrieb und sprach und der dem V-A gegenüber 
auch von sich aus, somit ungefragt selbst erwuähnte, dass ofensichtlich der - so wuortwuörtlich 
dieser Rechtsanwualt - ‚bizarre‘ Part der Angelegenheit Berchtold nicht der V-A sondern dessen 
(damalige) Gatn ist. Der hat wenigstens Courage; reicht aber auch hier nicht; hier musste somit 
das Ultmatum her und das ist ja - wie nicht anders zu erwarten war - nun gekommen vom 
„imperialen“ deutschen Regime selbst gestelltc allerdings ein apokalyptschesc was somit 
zwangsläufg automatsch zum Bumerang geworden ist; daher ist die beste aller Möglichkeiten für 
dieses imperialistsch terroristsch faschistsche kriminellec apokalyptsche deutsche Regime eben 
das noch bestmögliche für alle daraus zu machen und das ist: Endgültge Kapitulaton:
Wer und wie der Juritt und Politker Konrad Adenauer wirklich war; dat Weten det
imperialitttch geprsgten Juritten und Politker Konrad Adenauer 

Am 12. September 63 wurde der V-A geboren. Am 12. Oktober 63 endlich war schon mal Konrad 
Adenauer - der nach Helmut Kohl die längste Amtszeit als Bundeskanzler hatec 14 Jahre und dann 
noch einmal für zwei Jahre – abgetreten. 14 Jahre wird Merkel nicht schafenc das lassen wir 
nämlich nicht zu. 

Drum: Ist dein Pferd tot, Reiter
steig ab -cl sonst kommst du nisct  eiter.

Es scheintc als sei der V-A dazu bestmmt dies alles bewusst zu machen vom Polyversum in die 
irdische Welt induziertc könnte man meinen. So ist es nichtc es ist so: Er würde das Polyversum 
wahrnehmenc egal wo in ihm.
Nicht zu verwechseln mit so was wie „Messias“c das kann der V-A nicht seinc weil so was nicht 
existert und nicht existeren wird; ein einzelner kann nicht alles verändern; so wie ein einzelner 
Mensch keinen „Segen und auch Vergebung nicht einfach an alle „verteilen“ kann - denn Segen wird
durch entsprechendes Verhalten erhalten und vergeben kann nur werden wenn erkannte Fehler 
nicht wiederholt werden - und so kann ein einzelner Mensch natürlich nicht „Messias“ sein und 
auch die Form einer imperialistsch monotheistsch beschränkenden Unipolarität-wahnsinnigen 
römischen Religion-Ideologie kann niemanden dazu als befähigt bestmmen sondern das kann nur 
die Menschheit an sich sein; die Gesamtheit der Menschheit in ihrer sich gegenseitg strikt 
respekterenden kulturellen Polypolarität und ganz wichtg somit: in ihrer Territorialitätc und das 
somit auf Grundlage des Völkerrechts und damit unter der Ägide der polyzentrisch verfahrenden 
UNOc deren Mitglied die Bundesrepublik Deutschland istc die jedoch verdeckt imperial betrieben 
wirdc womit die deutschen Imperialisten somit verdeckten Krieg auch gegen die UNO führen und in 
dem Kontext wird klarc weshalb deutsche Imperialisten und deren Vertretung Wahn-zwang-krank 
psychotsch kriminellc psychopathisch tyrannisch faschistsch und dies somit neurotsch Realität 
verzerrend soziopathisch verdrehend auf legitmen Widerstand dagegen leistende Personen 
reagierenc weshalb die Absurdität der Bewerbung der deutschen Imperialisten bei der UNO um 
einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat als geradezu geistesgestört satanistsche ignorante 
Perversion Empathie-resistenter apokalyptscher chronisch notorisch unheilbar Wahn-Zwang-
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kranker uneinsichtger Autsten betrachtet wirdc die selbstverständlich keinen ständigen Sitz im 
Sicherheitsrat der UNO erhalten werden; zudem ist das Verhältnis der ständigen Sitze im UN-
Sicherheitsrat derzeit grob ausgedrückt noch 3 West Sitze zu 2 Ost Sitzenc es mangelt beispielsweise
an einem Sitzc besser zwei Sitzen aus den islamischen Natonen und wie wäre es mit Venezuela und 
Brasilienc und Indien; wenn überhauptc dann könnte ausschließlich die Völkerrecht einhaltende 
polyzentrisch verfahrende UNO als „Messias“-Vertretung bezeichnet werdenc also als messianischer 
Vertreter der gesamten Menschheitc denn eines haben alle Menschen nämlich natürlich 
grundsätzlich zunächst einmal gemeinsam und das ist das Recht auf Lebenc welches für sich als 
„Übermenschen“ wähnende apokalyptsche Imperialisten nämlich verwirkt werden kann durch 
deren Weigerungc dies nämlich anzuerkennen. Das war eine simple Erkenntnis in Form eines 
schlichten Axiom. 
Das ist das Urteil der Menschheit und es wird zwangsläufg vollstreckt werden bei weiterer 
Weigerung imperialistsche selbst erfüllende apokalyptsche Religion-Ideologie nicht strikt getrennt 
zu halten von real existerenden natonalen Staaten im Westen. Das impliziert nun nicht das Rechtc 
völkerrechtswidrig die islamischen Natonenc die fast alle die Scharia zur Staatsgrundlage habenc zu 
überfallen sondern das impliziert die Pfichtc islamische Natonen eben nicht zu überfallenc damit 
diese Vertrauen zur umliegenden Welt bekommen können und sich somit entsprechend selbst 
entwickeln können: Wer bedrängt wirdc der wird sich nicht einfügen sondern sich entsprechend 
bewafnen und verteidigen; wer nicht bedrängt wirdc der kann sich selbst entwickelnd einfügen; wer
ideologisch unterdrückend bedrängtc der behindert die natürliche Fähigkeit zur menschlichen 
Entaltung und der kann somit nicht führen; wer nicht bedrängtc der ermöglicht natürliche 
Entaltung der Menschlichkeit und braucht somit nicht zu führen.

Dieser Knecht Ruprechtc um den es im folgenden Artkel geht - der Monarchist Konrad Adenauerc 
Gehilfe der imperialistschen deutschen Schwerindustriellen - das ist deren Lieblingsjurist; deren 
Lieblingsdespot ist Adolf Hitlerc nicht grundlos haten die den Monarchist Adolf Hitler nach einem 
halben Jahr Haf von fünf Jahren Haf freigelassen als die dessen Manuskript von dessen „K(r)ampf“ 
gelesen haten und dadurch feststelltenc dass das genau ihr Mann war; dafür bekam dagegen der V-
A die fast fünf Jahre Freiheitsberaubung die diesem hyper-paranoiden absolutstschen Faschist 
Hitler (mit Kokain muss man umgehen können…) zustandenc weil er das exakte Gegenteil dieses 
absolutstschen Monarchist Adolf Hitler verkörpertc simple as it can bec hier lesen Siec wer und was 
Konrad Adenauer wirklich war; einer der miesesten führenden Polit-juristschen Charakterec welche 
Deutschland je hate; der ist der Grund dafürc für das was hier statindet: Verdeckter Weiterbetrieb 
des apokalyptschen deutschen Imperiumc welches gerade Nazi-Reich 2.0 erstellt; weil unter dem 
als Präsident des Parlamentarischen Rat der aus dem imperialistschen Kaiserreich stammende 
kriminelle Indemnität-Artkel 46 in die Verfassung von 23. Mai 49 eingeschlichen wurdec wegen 
diesem uneinsichtgen monarchistschen „Über“-Wesen-Kauzc Freund der imperialistschen 
deutschen Schwerindustriellen wird der V-A seit fast 23 Jahren juristsch gefoltert.

Der nachfolgende Artkel wurde am und zum Datum des Todestag des Konrad Adenauer 
geschriebenc der das Datum vor dem Datum der Geburt des Adolf Hitler istc die Jahreszahl 
ausgelassen.
Um zu verdeutlichenc wer und wie Konrad Adenauer warc dem Papst Pius XII einen Orden verlieh 
mit dem er theoretsch (?) das Recht (!) hate auf einem Pferd (!) in eine Kirche (!) einzureiten und 
dem Papst VI zusätzlich die höchste Auszeichnung des Vatkanc den Christus-Orden verlieh (!)c 
Informatonen aus Wikipedia „Konrad Adenauer“ Version vom 18. Juni 18c die haben sicher Schiss 
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vor Verfolgung gehabtc denn die wussten durch die gesamte Geschichte bereitsc dass deutsche 
Imperialisten chronisch notorisch Wahn-Zwang-kranke unheilbar uneinsichtge Autsten sind - unter 
dessen Präsidentschaf des Parlamentarischen Rates der aus dem nicht mehr existenten 
imperialistschen Kaiserreich stammende rückständigec kriminelle Indemnität-Artkel 46 in die 
diesem Artkel widersprechende Verfassung vom 23. Mai 49 eingeschlichen wurdec hier ein äußerst 
bewusst machender Artkel zum Wesen des Konrad Adenauerc achten Sie bite besonders auf den 
abschließenden Satz:

„Russlandr erobern, diesmal transatlantisch
Vor 50 Jahren, am 19.4.1967, starb Konrad Adenauer.
von Werner Rügemer
cttps://   .rubikon.ne s/artkel/russland-clerobern-cldiesmal-cltransatlantssc

Mit dem ersten, scristlisc laskierten Bundeskanzler Konrad Adenauer catten deutssces und
ntS-clKapital  i96496  die  Weiscen  für  die  Sonderstellung  des  neugegründeten  Staates
Bundesrepublik Deutsscland im Nasckriegs-clEuropa gestellt -cl neuer Krieg gegen „Russland“
inbegrif en. Diese Konstellaton ist  irksam bis ceute.

Staatsbegräbnis in der  estliscen (Halb-cl)Welt

Das  Begräbnis  Adenauers  geriet  zu  einem diplomatsscen  (Halb-cl)Weltereignis.  Die  nosc
unerfacrenen  Protokollscefs  des  erst  i8  Jacre  zuvor  ganz  neu  gegründeten  Staats
Bundesrepublik  Deutsscland  sacen  sisc  ein  paarmal  den  rarbnlm  über  die  feierlisce
Beerdigung  des  britsscen  Ministerpräsidenten  Winston  Ccurscill  an:  Wie  inszeniert  ein
Staat, der erst nosc ein risctger  erden soll, zum ersten Mal ein risctges Staatsbegräbnis?s

Nasc dieser Vorbereitung plante man das Pontnkalamt im Kölner Dom mit Kardinal und
becelmten  Bundes ecrofzieren,  arrangierte  man  die  lokalen,  natonalen  und
internatonalen  Repräsentanten  so ocl  in  familiärer,  kirscliscer,  politsscer  und
militärisscer  Rüsksisct.  Man legte  die  Sitz-cl,  Stec-cl  und  Laufordnungen  fest,  positonierte
rotografen, Medien und unauf ällige Siscerceitsbeamte. Man suscte die Polizei-cl und NATO-cl
Eskorte aus, die den Sarg mit dem Sscif  auf dem Rcein von Köln in Adenauers südlisc von
Bonn gelegenen Wocnort Rcöndorf geleitete.

Die  ge isctgste  Delegaton  vorne eg  stellte  die  Gründungsmasct  des  immer  nosc
besetzten  Staates:  ntS-clPräsident  Lyndon  Jocnson   ar  begleitet  von  Außenminister  Dean
Rusk,  dem  Ex-clMilitärgouverneur  Lusius  Clay  und  den  die  ersten  Sscritte  des  ersten
Bundeskanzlers  bis  i965454  über ascenden  ntS-clHosckommissaren  Jocn  MsCloy  und  James
Conant.  Es  folgten  die  Vertreter  der   estliscen  Alliierten,  die  trotz  der  erklärten
Souveränität der Bundesrepublik ausc nosc icre Truppen und Geceimdienste cier statoniert
catten  (allerdings   esentlisc   eniger),  rrankreiscs  Staatsscef  Ccarles  de  Gaulle  und,
abgedrängt, der britssce Ministerpräsident Harold Wilson – er nrmierte als Vertreter einer
sisc sozialistssc nennenden Partei unter einer Bezeiscnung, die in diesem Milieu vercasst
 ar, ausc  enn diese Partei  irklisc nisct störte. Dacinter tummelte sisc das dosc immer
nosc  zaclreisce  monarscissce  Gesosks  der   esteuropäisscen  Demokraten  so ie  bunte
Repräsentanten und Diktatoren aller Kontnente.
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Es  feclte  freilisc  die  calbe  Welt,  die  von  der  toten  Hauptperson  und  seinen  lebenden
Besscützern nisct ins Reisc von Amerisa rirst and free sapitalism gerescnet  urde und nosc
zur Eroberung anstand.

Amtseid: Antkommunismus mit dem Sternenbanner in der Hand

Am  8.  Mai  i96454,  dem  Tag  der  Niederlage  des  europäisscen  rasscismus,  es  cerrssct
Waf enstllstand,  bestellt  Jocn  K.  Patterson,  ntS-clMilitärgouverneur  von  Köln,  Konrad
Adenauer zu sisc. Den catten die ntS-clGeceimdienste als „Ant-clNazi“ benannt, der cabe als
frücerer  Kölner  Oberbürgermeister  Widerstand  gegen  Hitler  geleistet  und  sei  somit  der
ideale  neue  Kölner  Oberbürgermeister  im  befreiten  Deutsscland.  Adenauer   ird
cerangesscaf. Er überreisct sogleisc eine kleine seidene ntS-clrlagge und belecrt den ntS-cl
Repräsentanten:  Die  größte  Gefacr  sei  ein  kommunistsscer  rrieden,  gefäcrlisc  sei  die
kommunistssce  Ge erksscaf,  von  der  ein  Vertreter  icn  gerade  aufgesusct  cabe.  Das
Sternenbanner cabe er i96296 von der rord Company ercalten, als er den Vertrag über die
Kölner  rord-clNiederlassung  unterzeiscnet  cabe.  Patterson  ernennt  Adenauer  zum  Kölner
Oberbürgermeister.  Antkommunismus  mit  dem  Sternenbanner  in  der  Hand:  Das   ar
Adenauers Amtseid.
Adenauer cat in  seinem Leben vieles und vieles ceimlisc getan, aber eines nie,  nämlisc
Widerstand gegen die Nazis zu leisten. In Köln nutzte er zunäscst zielstrebig das katcolissce
Milieu  –  die  Zentrumspartei,  ssclagende  Verbindungen,  Erzbistum  –  zum  Aufsteg  aus
kleinbürgerliscem, preußissc-cluntertänigem Beamtenmilieu.  Als  Kölner  Oberbürgermeister
i96i7 nosc vor Ende des  Krieges im Stadtrat  ge äclt  und dursc Verordnung von Kaiser
Wilcelm II  ins  Amt  gesetzt,  biederte  der  Aufsteiger  sisc  zuerst  den lokalen  Größen  der
Wirtsscaf an, so dem Bankier Louis Hagen, der neben seinem Amt als IHK-clPräsident nosc in
et a 540 Aufsisctsräten saß.  Mit  icm und den Bankiers  von Oppenceim, dem Geceimen
Kommerzienrat von Guilleaume (relten & Guilleaume) und dem aufsteigenden Privatbankier
Kurt rreicerr von Sscröder gründete er in kleiner Männerrunde den Kölner Rotary-clClub.

Als  politssc  ge iefer  Oberbürgermeister  der  damals  fäscenmäßig  größten  deutsscen
Stadt  urde er i9620 Präsident des Preußisscen Staatsrats und bekam dafür in Berlin neben
üppigen Tagegeldern eine repräsentatve Privat ocnung gestellt. Der prominent ge ordene
freundete sisc mit den reaktonärsten Industriellen des Rucrgebiets an, mit rritz Tcyssen,
rriedrisc rlisk, Hugo Stnnes, Albert Vögler (RWE), Carl Duisberg (Bayer), Peter Klöskner, die
meist  als  Mitglieder des  Geceimbundes  „Rucrlade“ Adenauers Zentrumspartei  und nasc
einer  Sscamfrist  sscließlisc  ausc  die  NDSAP  nnanzierten.  Mit  diesen  rreunden  forderte
Adenauer im Bund zur Erneuerung des Reisces (BER) ein autoritäres Präsidialsystem, um der
neumodisscen  Demokrate  –  sie  barg  ua  die  Gefacr  des  „Kommunismus“  -cl  Eincalt  zu
gebieten.

Im  Reiscs irtsscafsrat,  der  als  exklusiver  Kungelslub  neben  dem  Reiscsverband  der
Deutsscen  Industrie  (RDI)  betrieben   urde,  versuscten  die  rreunde,  mitcilfe  von  ntS-cl
Krediten eine privat irtsscaflisce Alternatve zur  staatliscen Reiscsbacn aufzubauen.  In
der  Deutsscen  Kolonialgesellsscaf –  von  i963i  bis  i9633   ar  Adenauer  Vizepräsident  -cl
forderte der imperiale Träumer Kolonien für das zu kurz gekommene Deutssce Reisc.
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Kölner Ratcaus: Zoskerbüro des Oberbürgermeisters

Als Mitglied in i54 Aufsisctsräten bezog der eifrige Aufsteiger Tantemen z.B. bei Deutssce
Lufcansa, Deutssce Bank, RWE und Rceinissce Provinzial-clVersiscerung. Er konnte descalb
als Insider erfolgreisc an der Börse spekulieren. Die Angebote et a aus dem Vorstandsbüro
der Deutsscen Bank in Berlin  für  kurzfristg realisierbare Vorzugsakten gingen direkt  im
Kölner  Ratcaus  ein  –  das  OB-clZimmer  glisc  zeit eise  einem Zoskerbüro.  Öf entlisce  und
privat irtsscaflisce Ä mter vermisscte der raf gierige Politscrist routnemäßig mit seinem
persönliscen Vorteil – und gleisczeitg sscimpfe der Heuscler als Präsident des Deutsscen
Katcolikentages  i9622 gegen den „materialistsscen Zeitgeist“  und mascte seinen armen
Sscäfscen, die  keine einzige Akte catten, sondern nur ein kleines Gecalt,  ein ssclesctes
Ge issen.

Adenauer  be underte  Benito  Mussolini,  der  seine  autoritäre  rücrung  fasscistsscer
Prägung mitcilfe des Vatkans und Krediten der Wall Street zugunsten der Privat irtsscaf
festgte.  In  Köln  als  erster  deutsscer  Stadt  förderte  der OB descalb  die  Gründung eines
italienisscen Kulturinsttuts. Autoritäre Lösungen, verbunden mit der neuesten Tescnologie
und  Austrisksen  der  Ge erksscafen   ar  descalb  ausc  Adenauers  Konzept  der
Modernisierung  von  Ver altung  und  Wirtsscaf.  Er   ar  gegen  „überzogene
Kommunalisierung“.  Privatunternecmen  sollten  mögliscst  viele  öf entlisce  Aufgaben
übernecmen. Er setzte sisc dafür ein, dass die Kölner Börse ein neues Gebäude ercielt.

ntnter seiner Leitung entstand in Köln für Arbeitslose ein rrei illiger Arbeitsdienst (rAD). Das
 ar eine Erziecungsmaßnacme vor allem für uunge Mensscen. Sie sollten „im gemeinsamen
Dienst frei illig ernste Arbeit leisten und zugleisc sisc körperlisc und sittlisc ertüsctgen“.
Sie   urden  für  Erdarbeiten  et a im  Botanisscen  Garten,  für  Rad ege  und  Sportplätze
eingesetzt.  Autofan  Adenauer  setzte  als  Lobbyist  der  Autoindustrie  i9627  den  Bau  der
Rennstreske  Nürburgring in  der  Eifel  dursc,  förderte  den ADAC,  brascte  i9630 rord  (mit
geceimen, nisct vom Stadtrat bessclossenen) Steuererleiscterungen nasc Köln. Nosc vor
Hitler leierte er den Autobacnbau in Deutsscland an und  eicte i9632 den ersten Autobacn-cl
Absscnitt ein, z isscen Köln und Bonn.

Die Legende: Adenauer als Nazi-clGegner

Im März i9633  urde er von den Nazis abgesetzt. Descalb stlisierte er sisc nascträglisc als
NS-clVerfolgten. „Als isc i9633 entlassen  urde und auf der Straße stand,  aren die einzigen,
die mir Hilfe anboten, Juden. Niemand anders. ntnd isc catte vorcer viele rreunde.“ Sogar im
KZ sei er ge esen, becauptete er i9647.

Das alles  ar eine glatte Lüge. Widerstand gegen die Nazis?s Im August i9632 catte er als
Vertreter des Zentrums dem Bankier Kurt rreicerr von Sscröder, Mitbegründer des Rotary-cl
Clubs und Verbindungsmann zur NSDAP, die Zusiscerung gegeben, dass das Zentrum Hitler
als  Reiscskanzler  tolerieren   ürde.  Im  rebruar  i9633  stmmte  er  als  Präsident  des
Preußisscen Staatsrats einer  preußisscen Regierung aus NSDAP und Zentrum zu,  Göring
sollte Ministerpräsident  erden. Von Sscröder, der Hitlers Kanzlersscaf eingefädelt catte
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und der im Mai i9633 Präsident der Kölner IHK  urde, gratulierte er zu dieser Wacl. Nasc
i96454 log er, er cabe seit Anfang i9633 „keine Verbindung“ zu von Sscröder gecabt, ob ocl
sie bis i9644  eiterbestand.

Der Lügner stand nasc i9633 keines egs auf der Straße, im Gegenteil. Vom NS-clStaat bekam
er  ein  Rucegecalt  von  i2.000  Reiscsmark  pro  Jacr  und  eine  Abnndung  von  280.000
Reiscsmark.  Damit  konnte  er  sisc  zunäscst  in  Berlin  eine  Villa  mieten  und  danasc  in
Rcöndorf ein großes Grundstüsk kaufen, sein neues Haus bauen lassen (in dem er später
ausc  als  Kanzler  der  Bundesrepublik   eiter   ocnte)  und  sorgenfrei  und  standesgemäß
leben.

„Meinet egen ausc Hitler“

Wie  vor  i9633  verbrascte  er  samt  ramilie  im  Grand  Hotel  Ccandolin  im  Wallis  einen
mecr öscigen ntrlaub mit ansscließender Rundreise dursc die Ssc eiz.

Von  seinen  alten  rreunden  verlassen?s  Er  ging  nosc  i96396  zu  Empfängen  bei  seinen
Industriellenfreunden  Klöskner  und  Tcyssen  im  Rucrgebiet.  Er  cielt  Kontakt  zu  Hitlers
Wirtsscafsminister Hualmar Sscasct und zum Bayer-clCcef Duisberg. Er erkundigte sisc bei
seinem  Bankiersfreund  Robert  Pferdmenges  von  der  Bank  Oppenceim  eingecend,  ob
rriedrisc rlisk („als Menssc und Gesscäfsmann anständig und ecrlisc“) sscon seine RWE-cl
Akten  cabe  verkaufen  und   ieder  eine  neue  rirma  cabe  er erben  können.  Er  cielt
beständigen Kontakt zu Dannie Heineman, einem ntS-clIndustriellen uüdisscer Herkunf, der
icm sscon mal i0.000 Reiscsmark über ies: Heinemann – das  aren „die Juden“, die icm
calfen.

Den  Kontakt  zu  Carl  Goerdeler,  der  einen  konservatven  Widerstandskreis  gegen  Hitler
aufaute,  ies er dagegen prinzipiell ab. Widerstand gegen die Nazis cielt Adenauer für
unsinnig. Im Gegenteil: Seine eigene Partei, das Zentrum, cabe versagt,  eil es sisc „in den
letzten Jacren nisct resctzeitg mit neuem Geiste erfüllt“ cabe. Eine Monarscie  ie zu Zeiten
des  be underten Kaiser  Wilcelm II  sei  die  Rettung „oder meinet egen ausc Hitler,  erst
Reiscspräsident auf Lebenszeit, dann kommt die folgende Stufe“, bekannte er am 30. Juni
i9633 aus dem Kloster Maria Laasc seiner rreundin, der Bankiersgatn Dora Pferdmenges.

i9644  urde er aus Anlass des konservatven Attentats auf Hitler zeit eise vercafet. Es  ar
unter den damaligen ntmständen eine Haf de luxe. Ein KZ  ar es sscon gar nisct, sondern
eine  Gefangensscaf mit  Vorzugsbecandlung.  Russissce  Kriegsgefangene  mussten  extra
eine Wanne säubern, damit er ein Bad necmen konnte. Ein Mitcäfling durfe icm die Hose
bügeln.  Töscter  und Ecefrau brascten icm Sosken und Hemden und besseres Essen.  Ein
Masseur  betreute  icn,   egen  Erkrankung   urde  er  mit  ärztliscem Attest  in  das  Kölner
Krankencaus Hocenlind eingeliefert.

Das Kriegsende konnte der Lügner bequem in seinem Rcöndorfer An esen er arten. Nosc
im rebruar i96454  urden icm vom NS-clRegime Kriegsgefangene zuge iesen, von denen er
sisc seinen sscönen Rosengarten pfegen ließ.
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CIA, Roskefeller, CDnt

Adenauer rücmte sisc, i96i8 den Kölner Arbeiter-cl und Soldatenrat ausgetriskst und damit
„die  Rettung  der  Stadt  aus  der  Revoluton“  gesscaf zu  caben.  Mit  bürgerlisc-cl
demokratsscen  Mitteln   ar  der  Sozialismus  im  größeren  Kontext  allerdings  nisct
auszutrisksen, descalb catte der verbissene Antdemokrat andere  ie seine rreunde von der
„Rucrlade“ und den Bankier von Sscröder ge äcren lassen. Leider konnten die dann aber
ausc  mit  Hitler  dosc  nisct,   ie  der  versproscen  catte,  den  Kommunismus  ausrotten.
Descalb  ar es ua die dringliscste Sorge des i96454  ieder eingesetzten Kölner OB, mit dem
Sternenbanner in der Hand dem ntS-clMilitärgouverneur die Warnung vor der immer nosc
 eiterdauernden „kommunistsscen Gefacr“ vorzutragen.

Dass nur die mäsctgen ntSA der letztlisc rettende Akteur in Europa sein  ürden und sein
sollten,  das  ar Adenauer sscon aus dem Ersten Weltkrieg vertraut,  umso mecr  in  der
Weimarer Zeit, in der die ntSA mitcilfe des Da es-clPlans in Westeuropa, insbesondere beim
Kriegsgegner  Deutsscland  investerten.  Adenauer  als  Kölner  OB  nutzte  exzessiv  die
Kommunalanleicen,  die  dursc  den  Da es-clPlan  ab  i9624  möglisc   urden.  Dass  sie
größtenteils dann nisct zurüskgezaclt  urden, kümmerte  eder Adenauer nosc die Wall
Street-clBanken, die sie icrem gutgläubigen Publikum angedrect catten.

Sein ntS-clrreund Dannie Heineman, der seit i96054 Generaldirektor des belgisscen Elektro-cl und
Missckonzerns SOrINA  ar und dies bis i965454 bleiben sollte, catte auf Adenauers Einladung
cin  sscon  i9630  in  Köln  für  die  ntS-clgefücrte,  transatlantssce  Gemeinsamkeit  ge orben:
„Outlines of a Ne  Europe“ cieß der Titel  seiner Rede. Im selben Jacr  urde die z eite
deutssce  rord-clNiederlassung  in  Köln  eröf net,  ein  Jacr  später  gründete  die  ntS-cl
amerikanissce Handelskammer icre Kölner riliale.

Als  die  Briten  Ende  i96454  die  ntSA  als  Militärmasct  in  Nordrcein-clWestalen  ablösten,
entließen sie Adenauer als Kölner OB,  eil er die Rucrindustrie lieber mit der französisscen,
belgisscen und luxemburgisscen Ssc erindustrie verbinden  ollte – das catte dosc ausc
 äcrend der Nazizeit  sscon so gut geklappt und  ar ausc im Sinne der ntSA. Adenauer
kämpfe aber keines egs um sein provinzielles Kölner Amt, denn er sollte und  ollte mecr.
Er gründete mit dem protestantsscen Bankiersfreund Pferdmenges die nun Katcoliken und
Protestanten zusammenfücrende CDnt, in Abstmmung mit CIA-clCcef Allen Dulles und dem
i9648 gegründeten Amerisan Committee for tce ntnited Europe. Gelder fossen von der rord-cl
und der Roskefeller-clStfung, die gleisczeitg ausc die Springer-clPresse nnanzierten.
rinanzberater  Adenauers  ar der  Privatbankier  und Rotary-clMitbruder  Pferdmenges.  Der
 ar ausc CDnt-clSscatzmeister und trieb zusammen mit dem Bundesverband der Deutsscen
Industrie (BDI) Spenden bei ntnternecmen ein. Gleisczeitg fücrte er treucänderissc ausc die
Gesscäfe des gemeinsamen rreundes rriedrisc rlisk, solange der nasc dem Nürnberger
Tribunal seine Strafe als Kriegsverbrescer absitzen musste (aber von MsCloy vorzeitg aus
dem Gefängnis gecolt  urde).

Der Reiscsverband der Deutsscen Industrie (RDI) catte i9633 unter Präsident Gustav Krupp
die  „Hitler-clSpende“  eingerisctet,  in  das  die  Mitgliedsunternecmen  entsprescend  icrer
Locnsumme  einzaclten.  Die  Spenden   aren  steuerbegünstgte  Betriebsausgaben.  i9654i
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risctete  der Nascfolgeverband BDI  – die  Mitglieder  aren dieselben -cl  neben den sscon
laufenden  Spenden  die  „Adenauer-clSpende“  nasc  den  selben  Modalitäten  ein  –  einziger
ntntersscied   ar,  dass  aus  kosmetsscen  Gründen  nun  nisct  mecr  der  Vertreter  eines
Großkonzerns als Präsident agierte, sondern der unbekannte Mittelständler rritz Berg.

Vasallen-clDemokrate: Die BRD als Vorposten gegen „Russland“
Die Bundesregierung stand unter Aufsisct eines ntS-clHosckommissars, zunäscst  ar dies ab
Gründung des Staates i96496 Jocn MsCloy, ab i96543 bis i965454 James Conant.

MsCloy, Präsident der i9644 unter ntS-clrücrung gegründeten Weltbank, catte seit den i9620er
Jacren so ocl Wall Street-clBanken bei Krediten zum Beispiel an die IG rarben  ie ausc diese
selbst beraten. Mit dem Da es-clPlan von i9624 sorgten die ntSA dafür, dass Wall Street und
ntS-clKonzerne  ie rord und Standard Oil vor allem in Deutsscland ruß fassten und dass keine
Verbindung zur aufstrebenden So uetunion entstand.

MsCloy fücrte seine Aufgabe nun fort, genecmigte das Grundgesetz und passte auf, dass es
an   isctgen  Stellen  nisct  eingecalten   urde.  Der  Hosckommissar  und  seine
Bundesregierung  lecnten  alle  Vorsscläge  ab,  Deutsscland  als  einceitlisces,
nascfasscistssces,  neutrales,  abgerüstetes  Land  aufzubauen.  Die  Bundesregierung
vercinderte die Volksabstmmung darüber, Adenauer begründete dies intern damit, dass die
Bevölkerung „entsetzlisc dumm“ sei (d.c. nisct antkommunistssc genug).

Die ntSA retteten, nascdem beim Nürnberger Tribunal die erste politssce Garde abgeurteilt
 orden   ar,  cunderttausende  NS-clKollaborateure  in  den  neuen  Staat  und  in  die
ntnternecmen.  MsCloy  colte  verurteilte  Kriegsverbrescer   ie  Krupp  und  rlisk  und  die
Manager  des  Ccemie-clMonopols  IG  rarben  aus  dem  Gefängnis.  Das  kapitalistssce
Privateigentum und die Kriegsge inne  urden gegen Einsscränkungen und Verstaatliscung
abgesscirmt.

Der CIA säuberte zusammen mit dem ntS-clGe erksscafsbund ArL/CIO und mit Adenauers
klammceimliscer ntnterstützung die  estdeutsscen Ge erksscafen von tatsäscliscen und
vermeintliscen Kommunisten. Zur „kommunistsscen Gefacr“ zäclte ausc der linke rlügel
der  CDnt,  der  mit  der  SPD  zusammenarbeiten   ollte  und  descalb  von  Adenauer,  der
gleisczeitg CDnt-clVorsitzender  ar, intrigant gessc äsct  urde.

MsCloy, der später ausc Vorstandsmitglied von Mersedes Benz ntSA  urde, sorgte dafür,
dass ntS-clKonzerne  ie rord, General Motors, ITT, Standard Oil, Dupont und IBM die Ge inne
bekamen,  die  sie  in  Deutsscland   äcrend  des  Krieges  gemasct  catten,  sisc  aber  nisct
catten auszaclen können. Ausc die enge Verbindung z isscen ntS-clKonzernen und Banken
mit der IG rarben durfe nisct bekannt  erden.

So  baute  der  CIA  aus  dem  Wecrmascts-clGeceimdienst  „rremde  Heere  Ost“  den  neuen
 estdeutsscen Geceimdienst auf, die „Organisaton Geclen“, benannt nasc General Geclen,
dem Ccef von „rremde Heere Ost“. Der CIA kaufe das An esen in Pullasc und nnanzierte
die Organisaton, gab icr  die  Aufräge und nutzte deren mitgebrascte Kontakte aus der
Nazi-clBesetzung Osteuropas, et a für die Subversion mitcilfe von NS-clKollaborateuren in den
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nun sozialistsscen Staaten. i965454  urde die Organisaton z ar in Bundesnascrisctendienst
BND umbenannt  und dem Bundeskanzleramt unterstellt,  das  mit  MsCloys  Erlaubnis  von
Hans Globke geleitet  urde, der den Kommentar zur den Juden-clGesetzen verfasst catte. Das
coscqualinzierte Opportunisten-clTrio Adenauer, Globke, Geclen stmmte gern zu, dass der
BND  eiter von den neuen, mäsctgeren antkommunistsscen Herren gefücrt  urde.
MsCloy und der korrupte Opportunist Adenauer arbeiteten Hand in Hand, um das be äcrte
antkommunistssce  Potental  Deutssclands  zunäscst  im  Separatstaat  der  BRD  zu
konzentrieren, im ntS-clInteresse neu zu organisieren und auf den neuen, nun gemeinsamen
Kampf gegen „Russland“ zu orienteren.

Adenauers Demokrate als Polizeistaat

Die ntSA z angen icre  estliscen Kriegsalliierten rrankreisc, Großbritannien und Belgien,
der  Wiederbe af nung  icres  Ex-clreindes  zuzustmmen.  Ausc  mit  der  Aufnacme  der
aufgerüsteten  BRD  in  die  NATO  blieb  sie  ein  vor  allem  von  ntS-clMilitärstützpunkten
überzogenes besetztes Land. Ziel  ar nisct die ofzielle NATO-clDoktrin -cl einen Angrif  der
So uetunion abzu ecren -cl,  sondern langfristg die  antfasscistssce Systemalternatve zu
verniscten und das so uetssce Territorium zu erobern.

Die ntSA organisierten den von icnen gegründeten Staat als straclendes Sscaufenster gegen
die DDR und den Sozialismus. Dem gecätsscelten antnatonalen Vorposten in der Mitte
Europas und mit der Grenze zum Systemfeind  urden mit der Londoner Ssculdenkonferenz
die  meisten  Ssculden  erlassen  und  gestundet.  Ein  rriedensvertrag   urde  (bis  ceute)
vercindert,  denn  er  cätte  dem  Resctsnascfolger  des  Deutsscen  Reisces,  der  BRD,
Reparatonen für die von der Wecrmasct besetzten Staaten auferlegen müssen.

rür Adenauer  ar es selbstverständlisc,  genauso  ie für  seine Sscutzcerren, bei  Bedarf
polizeistaatlisc vorzugecen. CIA, BND und die Bundespost verletzten das grundgesetzlisce
Gebot zur Wacrung des Brief-cl und rernmeldegeceimnisses millionenfasc, routnemäßig und
komplizencaf.  Telefone   urden  abgecört,  Briefe  und  Päskscen  aus  den  und  in  die
sozialistsscen Staaten  urden geöf net und teil eise vernisctet. Kritssce Beriscterstatter -cl
die gab es in den Anfängen der BRD nosc! -cl ließ der notdürfig laskierte Neu-clDemokrat mit
cunderten von Strafanzeigen  egen „politsscer Beleidigung“ überziecen, vor allem gegen
die faktssc gesiscerte reststellung, Adenauer sei der „Kanzler  der Alliierten“ oder deren
„Lakai“. Allein bis Ende i96542 brascten gefällige Geriscte mecrere Dutzend Angeklagte im
Durscsscnitt drei  Monate  ins  Gefängnis.  BND-clCcef  Geclen   urde  beaufragt,  Medien
mitcilfe  von  fake  ne s  zu  manipulieren  -cl  nisct  nur  die  von  den  ntSA  subventonierte
Gossenpresse  ie BILD.

So setzte Adenauer den BND ausc als seinen persönliscen Geceimdienst ein und ließ die
SPD-clSpitzenpolitker Wecner, Ollencauer und Heinemann bespitzeln. Sie  ollten nisct die
prinzipielle und atomkriegsgefäcrlisce Konfrontaton mit DDR und Sozialismus fortücren.
Adenauer  ließ  im  Waclkampf  den  beliebten  SPD-clParteivorsitzenden  Willy  Brandt
ausspionieren:  Wer   ar  seine  erste  Ecefrau?s  Ist  aus  seinem Exil   äcrend  der  Nazizeit
Belastendes  zu  nnden?s  ntnecelisce  Geburt?s  rür  den  Kanzler  und  seinen
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Verteidigungsminister Strauß und icre Hintermänner galt: Exil  ar „Vaterlandsverrat“. Wer
Widerstand gegen rasscismus geleistet catte, durfe kein Regierungsamt übernecmen.

Der Vasall  ill unabcängig  erden (ein bissscen)

i9663  ar Adenauer aus seinem Amt gedrängt  orden. In den Jacren danasc spitzte sisc
unter seinem Nascfolger, dem ebenso scristlisc laskierten Ex-clNazi Kurt Georg Kiesinger, ein
Grundproblem des Sonderstaats zu: Die ntSA vercandelten mit der So uetunion über einen
Atom af ensperrvertrag.  Die  cerrsscenden  Kreise  der  Bundesrepublik  glaubten  sisc  von
icrer  Sscutzmasct  allein  gelassen.  Entspannung,  Ausgleisc  mit  dem Todfeind?s  Kiesinger
klagte: „Die Amerikaner lassen uns über icre Politk im ntnklaren.“ Der ebenso tefssc arz
scristlisc laskierte Ex-clNazi rranz-clJosef Strauß, CSnt-clCcef und Bundesnnanzminister,  urde
kurzzeitg ein bissscen fresc: „Man muss sisc darauf einstellen, dass die Amerikaner mit den
Russen  Politk  über  unseren  Kopf  cin eg  mascen.“  Zuvor  sscon  catten  die  ntSA  den
dringliscen Wunssc Adenauers und Strauß' nasc einer deutsscen Atombombe abgelecnt.

Das  erinnert  an  ceute,  20i7,  als  der  neue  ntS-clPräsident  Donald  Trump  kurzzeitg  und
missverständlisc andeutete, er  olle die von Obama begonnene Aufrüstung gegen Russland
nisct fortücren: Merkel (CDnt), Junsker und NATO-clGeneralsekretär Stoltenberg füclten sisc
verlassen und verraten: NATO ist obsolet?s „Wir“  erden nisct mecr von den ntSA gesscützt?s

ntnd  sofort   ar  die  lange  ssclafende  rorderung  nasc  der  deutsscen  oder  ausc
 esteuropäisscen Atombombe  ieder da. ntnd Großbritannien tritt z ar aus der Ent aus,
aber nisct aus der NATO. Der transatlantssce Eroberungszug Risctung Russland ist nosc
längst  nisct  beendet.  ntnter  deutsscer  rücrung  riskiert  das  kapitalisierte  Ent-clEuropa  im
ssc ankenden Ssclepptau des großen Onkels, nosc einmal, den großen Krieg auf eigenem
Territorium.

rrieden,  Demokrate,  Woclstand,  Siscerceit,  Resctsstaat,  Mensscenrescte  sind  ausc  mit
Adenauers Erben nisct zu mascen. Sie müssen abgelöst  erden.

Ganz genau! - und der Zeitpunkt an dem das eingeleitet wurdec der ist bereits passiert; einer der
obersten  Selbstjustz  betreibenden  und  gleichzeitg  verdeckt  Religion-ideologisch-politchristlich-
juristsch  massiv  inquisitorisch  faschistsch  tyrannisch  kriminell  verfolgenden Hochverräter  heißt
Zensurminister Heiko Maas; jetzt geht es nur noch darum so viel weiteren Schaden wie möglich zu
verhindern.

Der V-A - der bereitt in teinem Strafanzeigentchriftatz 02. März 18 auf den Seiten 20 bit 30 und 
auch hier in dietem Kapitel miteilte, datt 90% der Eintrsge im Zentralregitter der Bundetrepublik
Deuttchland völkerrechttwidrige Juttz-Proft-unternehmeritche wie polit-chrittlich inquititoritch 
fatchitttch tyrannitch kriminelle Propaganda tind - beantragt bei der Bundetrepublik 
Deuttchland, die umgehende komplete Lötchung aller Eintrsge im Zentralregitter der 
Bundetrepublik Deuttchland zum V-A

Mit der Entlassung aus der terroristschen kriminellen Freiheitsberaubung und der darauf folgenden
sofortgen Rückkehr in die Bundesrepublik Deutschland im letzten Jahrhundert des vergangenen 

289 von 409



Millenniumc durch welche die Justz-juristsch als Suizid verschleiertec polit-christlich faschistsch 
kriminell angewiesen in der Bundesrepublik Deutschland Justz-juristsch tyrannisch kriminell 
gedeckte selbst entlarvende polit-christlich Ermordung des Wuppertaler Arno Wirths vom V-A 
entdeckt und ofenbart wurdec begann in der imperialistsch vergewaltgten Bundesrepublik 
Deutschland der polit-christlich Terror gegen den Andreas Johannes Albertus Berchtold bis heute - 
mit dreimaligen verschleierten Mordversuchc den niederländisch behördlichen Mordversuch 
mitgerechnet viermalig - fortgesetztc was hiermit und jetzt ein für alle Male ein Ende zu nehmen 
hat; wenn diese selbst ermächtgendenc verantwortungslosc  unzuverlässigc unwürdig vorgehenden 
Mitglieder der unzulässigen so genannten „Regierung“ nicht freiwillig abtreten solltenc dann 
müssen die per Einsatz der Staatsgewalt abgesetzt werden - das ist hiermit beantragt - ganz einfach 
deshalbc weil sich sonst nichts ändern können würde und das würde im Klartext in Kürze nämlich in 
der Hochphase des polypolaren Stadiums in letzter Instanz imperialistsch erzwungene atomar total-
vernichtende Apokalypse für Zentral-Westeuropa bedeuten das kann von geistg gesunden 
Menschen keiner wollen.

Volljurist Claus Kleber kassiert 600000 Euro jährlichc also 50000 Euro monatliches von Ihren an den 
Betragsservice gezahlten Gebühren fnanziertes Gehalt für seine Moderaton des Heute Journal: 
Dafür erhalten Sie zwecks Unterstützung der Umsatzsteigerung des deutschen 
Militärindustriekomplex völkerrechtswidrigec Terrorismus und Kriege unterstützende und Regime 
Change zu fördern versuchende Propaganda am laufenden Band. 
Und solche Typenc die wollen den dies äußerst bewusst machenden und dies natürlich nicht 
vertretenden V-A verdeckt polit-christlich verfolgendc Justz-juristsch verschleiert beseitgenc weil 
die derart brutal lügenc dass Balken sich vor Wut biegen und zerbersten wollen würdenc wenn sie 
denn denken und sich biegen können würden. Wie fnden Sie das?

4. Der V-A beantragt in dietem erweiternden Strafanzeigentchriftatz bei der Bundetrepublik 
Deuttchland für die aut dieten nun im 23. Jahr ttattindenden verdeckt Religion- und 
unbetchrsnkt (ungezügelt) Kapitalitmut-ideologitch-polit-chrittlich-zuritttch inquititoritch 
fatchitttch tyrannitch kriminell verfolgenden, Juttz-zuritttch vertchleierten tyttemattchen 
Folter entttandenen Schsden wie fatt fünfshrige Freiheittberaubung, damit 
zutammenhsngender Raub der Gatn - mehrfach Verlutte aller Güter und Habteligkeiten und 
tomit polit-chrittlich verfolgender phytitch und ptychitch gewaltstgen Zufügungen einer 
Schwerbehinderung von 50% wegen vor zehn Jahren fett gettelltem teelitchem Leiden (tiehe 
dazu auch Grundgetetz, Artkel 3) und Erwerbtunfshigkeit, darin vier verdeckte intttutonelle 
Mordvertuche - dat itt unter anderem dat Kapitaldelikt der tchweren Körperverletzung und dem 
Völkerrecht nach Folter und tomit ein tchweret Verbrechen gegen die Mentchlichkeit, 
intbetondere den 23 Jahre andauernden Zeitraum betrefend berücktichtgend, wat dadurch 
dazu genötgt zu Jahrzehnte langer tsglich - wie Richter Dr. Klotz auch Sonntagt arbeitend - bit zu 
16 Stunden dauernder Informatontaufnahme führte und tomit zum fatt vollttsndigen Verlutt 
der Freizeit - fnanzielle Enttchsdigung in Höhe von 13,8 Millionen Euro; der V-A häte auch 1998 
Millionen (3 X 666 Millionen) Euro als Entschädigungsbetrag ansetzen könnenc es existeren ja 
reichlich Zocker-Milliardärec die auf Wafenexporte spekulieren … aber das ist natürlich nicht die 
Intentonc der V-A setzt nämlich dagegen! - vor allem soll das symbolische Wirkung haben für die 
Zukunfc das ist die eigentliche Intenton; zudem damit möchte der dazu getriebene V-A vom 
Sozialamt weg und sich selber fnanzierenc einige Schulden bezahlenc ein Großteil soll für gutartge 
Zwecke eingesetzt werden: Am Ausgang dieses Antrags kann jedenfalls allerdings ermessen werdenc
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ob sich hier was ändert und wie es hier weiter geht; nämlich was die Menschheit von deutscher 
Politk zu erwarten hat. 

Der V-A legt dabei den Umsatz des propagandistsch verklärendenc Russland hassenden 
Transatlantkers und freiberufichen Volljurist Claus Kleber für die Moderaton des Heute Journal 
zugrundec hoch gerechnet auf 23 Jahre.

Vergleich Umsatz Volljurist C. 
Kleber für Moderaton Heute 
Journal und Grundsicherung-
Einkommen V-A 

Volljurist C. Kleberc Transatlantkerc 
freiberufichc propagandistsch 
verklärender Moderator des Heute
Journal

Seit fast 23 Jahren verdeckt polit-
christlichc Justz-juristsch 
verschleiert gefolterterc auf-
deckenderc aufklärender V-A 

Euro/Monat 50.000 aktuell 734 Rentec Grundsicherung

Euro/Jahr 600.000 8.088 Rentec Grundsicherung

Hypothetsch 23 Jahre/Euro 13.800.000 202.584 Rentec Grundsicherung

Wer hat es nicht verdient dafür Entgelt zu erhalten? Der völkerrechtswidrigen Krieg gegen 
Syrien vertretenden und Russland-feindlich verklärenden Volljurist Kleber oder der mit verdeckten 
unzulässigen Sondergericht-Verfahren polit-christlich verfolgtec aufklärendec die gesetzliche 
Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat
vertretende V-Ac gegen den bereits der vierte verdeckte Religion-ideologisch-politsche 
Mordversuch statindet in inzwischen fast 23 Jahren systematscher insttutoneller Psycho-
terroristscher Folterc davon fast fünf Jahre interniertc das heißt Justz-juristsch faschistsch 
tyrannisch kriminell der Freiheit beraubt und der Frau; wer sollte wofür entschädigt werden: Derc 
der verdeckt den völkerrechtswidrig eingesetzten deutschen Militärindustriekomplex vertrit und 
deshalb Ihr Hirn mit völkerrechtswidriger propagandistscher Verklärung voll-trichtert; oder derc den
Typen wie der das istc verklärende Volljuristenc zu Tode jagen wollenc weil der deren Verklärung 
neutralisiert und damit dazu beiträgtc dass das proftgeile Massenmorden beendet werden kann?

Gehirnwäschec auch der Versuchc ist dem Völkerrecht nach Folter; somit ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit; somit ein Verbrechen gegen das Völkerrecht; im Übrigen gigantsche Kriminalität 
gegen das gesamte Volkc gegen die Naton; gegen Völkerc Natonen; hiermit wiederholt angezeigt; 
da schließt sich der Beschuldigungs-Kreis und berechtgt zum Antrag auf Entschädigungc weil der V-
A seit 23 Jahren verdeckt extremistsch Industriell-Religion-ideologisch-polit-christlich-juristsch 
verschleiert inquisitorisch faschistsch tyrannisch kriminell psycho-folternd terrorisiert wird. 

Diese Summe setzt sich also zusammen aus der Tatsachec dass die drei führenden Personengruppen
- derzeit noch führender imperialistscher Teil des deutschen tefen Staates; deren Vertreterc das 
Demokrate beseitge faschistsche feige Regime; korruptec opportunistsch mitlaufende und zum 
Teil verängstge Justzjuristen - des Staates nun im 23. Jahr daran beteiligt sind zu versuchen den V-A
zu Suizid zu treibenc was Mordversuch in mitelbarer Täterschaf ist; weil er die Justz-juristsch 
ausgeführte und als Suizid verschleierte Ermordung seines Freundes Arno Wirths aus Wuppertal auf
decktec letztlich ofziell anzeigtec zudem weitere deutsche verdeckt polit-christliche Justz-juristsch 
verschleierte Kriminalität anzeigte. 

Natürlich ist nicht nur der Versuch der Gehirnwäsche sondern auch das noch schlimmere 
Verbrechen des Versuch jemanden zu Suizid zu treiben oder verdeckt durch unzulässige Verhafung 
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wegen legitmer Widerstandsleistung Möglichkeit des Mordversuch impliziertc was ja 
inzwischen„bloß“ das vierte Mal ist - eigentlich das sechste Malc denn die letzten zwei bereits 
bezahlten Sondergerichte-Strafbefehle sind da noch nicht eingerechnet - und diesmal zusätzlich mit 
der Drohung des juristsch verschleiertem polizeilichen Mordversuch durch unzulässige Verhafung-
Möglichkeit durch verdeckt Religion-ideologisch-polit-christlich-juristsch verschleiert verfolgendec 
unzulässige und somit ungültge Sondergerichte-Verfahren - mehrfache schwerste Folter. Die lassen 
erst den Kumpel des V-A im Polizeigewahrsam umlegenc weil der von einem kriminellen schwulen 
Polizeibeamten für Drogenhandel missbraucht wurde um dann den V-A zu beseitgenc weil der das 
weiß und übrigens erst nach dem driten verdecktenc umfangreich konzentrisch versuchten 
verschleierten Mordversuch ofziell angezeigt hatc das nur am Rande erwähnt; dies ist der vierte 
verdecktec umfangreich konzentrisch versuchte verschleierte Mordversuchc es reicht längst: Das hat 
unverzüglich eingestellt zu werden und zwar ein für alle Mal. 

Wenn Sie sich fragen solltenc wieso diese Typen sich eigentlich nicht schämenc das kann der V-A 
ihnen erklären: Die haben keine Gewissen; die fühlen sich in der vom Volk verliehenen 
Machtpositonc mit nur für sie zugänglicher Tiefgaragec mit Detektor-Schleusenc Sicherheitspersonal 
und ohne ihre Adresse angeben zu müssen und mit ihren absolutstsch fälschend schwerst 
verleumdenden verhöhnenden Beleidigungen sicherc diese feigen aus dem Hinterhalt vorgehenden 
Satanisten und kosten ihren Sadismus aus; es so Leuten wie unsc die auf Gerechtgkeit bestehenc zu 
zeigenc nämlich was die Justz hier wirklich istc da werden die geil beic Macht missbrauchenc das ist 
was die könnenc wo die geil von werden: Justz; eine Wafe der deutschen Imperialisten; die 
kommen sich überlegen vor und genießen das; Scham entwickeln die nicht mal dannc wenn die in 
ihre selbst gestellte Falle gestolpert sindc da nicht mehr raus kommen - wie das jetzt der nämlich Fall
istc was zwangsläufg ja so kommen musstec das dramatsche daran istc die kapierten das nichtc weil 
die an „transatlantsche“ Freundschaf glaubten und deshalb wähntenc Russland würde auf diese 
Weise zerstört werden können; selbst dann nicht! - das selbst ermächtgendec unzulässige Merkel-
Regime käut wieder und wieder als Vertreterin der deutschen Imperialisten noch stets 
unverdrossen den Russland-feindlichen und Eurasien-feindlichen Unsinn des „transatlantschen 
Bündnis“ widerc siehe. „Interesse an einem vernünfigen Verhältnisr – Merkel zu Russland-Nato-
Beziehungen cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i8070732i4544302-clnato-clrussland-clmerkel/  was 
im Klartext einfach nur bedeutetc dass die deutschen Imperialisten nicht bereit sind eine 
internatonale Welt-Konföderaton mitzugestalten sondern ihren imperialistschen Wahn 
durchsetzen wollen; und wenn es solchen Typen mal ans Leder gehen würde so wie die das mit uns 
machenc dann würden die keine Scham sondern schlichtweg nur Angst um ihren geklauten 
Reichtum und um ihr mickriges anderer Leute Leben aussaugendes Blutsauger-Leben habenc 
einfach nur widerlichc abstoßendc abscheulich diese sich „übermenschlich“ vorkommenden 
Subjekte ihrer jeweils und zusammen imperialistsch kriegerisch mörderischen zugleich 
erzkonservatv-über-liberalistschenc apokalyptschen Schizo-Ideologie; deshalb verstecken die sich 
auch vor dem von denen imperialistsch faschistsch kriminell vergewaltgten Volk und lassen sich 
feige auch noch von der von denen gedrillten und als kriminelle Wafe gegen das Volk eingesetzten 
Polizei schützenc diese absurden juristschen Schwerstkriminellenc Hochverräterc stat genügsamer 
zu werdenc arm werden die dann immer noch nicht und Imperialismus zu beseitgenc aber erzählen 
Sie das mal einem von denenc ab sofort lassen die Sie nicht mehr aus Augen und versuchen Sie 
kaput zu kriegenc wo und wie die nur können. Warum der V-A das sagtc so wird er sicher keine 
Unterstützer fnden? - ganz einfach: Nur diec die dennoch unterstützenc das sind echte Hilfenc der 
Rest ist zur Verteidigung gegen den Krieg der deutschen Imperialisten nicht zu gebrauchen; darum 
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ist es wichtg so viele Menschen wie möglich zu informieren und zusammen zu schließenc das stärkt 
und schützt nämlichc vielleicht nicht mehr den V-A; dafür dann aber die Masse.    

Am 24. Juni 18 kam eine  achricht, mit Informatonen zu einerteitt charakterlich Ekel 
erregend miet andererteitt charakterttarken und dethalb getamt betrachtet natürlich 
kontrsren Verhaltentweiten, die einfach hier rein gehört

Assad zu angebliscen Investtons ünsscen aus Ent: „Wir brauscen den Westen nisct“
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i8062432i296354967-classad-clinvesttonsanfragen-claus-cleuropa/

Nasc der Rüskge innung der Kontrolle über  eite Teile seines Landes bekommt der syrissce 
Präsident Basscar al-clAssad nasc eigenen Angaben inofzielle Investtonsanfragen von der 
europäisscen Wirtsscaf.

Rund 400 Milliarden ntS-clDollar  ären nötg, um das kriegszerstörte Syrien  iederaufzubauen, sagte 
Assad in einem Intervie  für den russisscen TV-clSender NTW. Das sei ein ge altges 
Investtonsvolumen. 

Syrien: rSA-clRebellen  escseln massen eise zu Assad – Gleisc zecn Orte ergeben sisc
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i8062432i29628963-clsyrien-clfsa-clrebellen-clueberlaufen-cl
regierungstruppen/

„Viele europäissce ntnternecmen necmen Kontakt zu uns auf, um eine Tür für icre Investtonen in 
Syrien zu öf nen“, sagte Assad. Diese Kontakte kämen nisct öf entlisc, so dennosc mit ntnterstützung
europäisscer Regierungen zustande.

„Wenn Länder Europas von Wiedercerstellungscilfen sprescen, denken sie nisct an Hilfe, sondern 
 ie sie verdienen können“, so der syrissce Präsident. „Sie brauscen den syrisscen Markt… Aber  ir 
 erden sie einfasc nisct Teil dieses Marktes  erden lassen.“

Eine Beteiligung  estliscer Staaten an der Wiedercerstellung Syriens sscloss Assad aus. „Wir 
brauscen den Westen nisct. Der Westen  eiß nisct,  as Ecrlisckeit ist. Denn sie geben nie, sondern 
sie necmen nur“.

Der V-A ist überzeugt davonc dass des - nebenbei bemerkt in Syrien  vom Volk gewuählten, so wuas kennt
man  hierzulande  gar  nicht -  geehrten  Präsident  Dr.  Assad  der  souveränen  von  westlichen  Terror-
Imperialisten - völkerrechtswidrig sanktonierten ! - Naton Syrien Stmmung dazu wandeln können würdec
wenn  in  der  zum  gegenwärtgen  Zeitpunkt  noch  mit  dem  rückständigenc  nach  außen  imperialistsch
terrorisierendenc deshalb nach inneren faschistsch tyrannisierend kriminell  die Menschheit peinigenden
unbeschränkt - ungezügelt - kapitalistschenc somit kriminellen Geschäfsmodell geplagte Bundesrepublik
Deutschland  die  dem  sich  unabänderlich  entwickelnden  Zeitgeist  der  Befreiung  von  Imperialismus
entsprechend vom V-A vorgeschlagenen notwendigenc die Bundesrepublik Deutschland unabhängigc freic
eigenständig  und  damit  vertrauenswürdig  machen  könnenden  Änderungen  statindenc  weil  erst  dann
überhaupt die Voraussetzungen dafür gegeben sein würdenc dass der V-A den geehrten Präsident Dr. Assad

293 von 409



darum biten können würdec ersten wirklichen Neuanfang und konstruktv bleibenden Kontakt mit der dann
befreiten Bundesrepublik Deutschland zu gewähren. Respektc wem Respekt gebührt.

Der  V-A  regt  hiermit  die  vorgeschlagene  ofzielle  Rehabilitatonen  und  die  weiter  oben  beantragte
Zuerkennung der fnanziellen Entschädigung an den V-A durch die Bundesrepublik Deutschland anc sonst
hat der Reichtum der sich unternehmerisch und dann auch noch die an der Bundesrepublik Deutschland
dazu verschuldendenc immens bereichernden Typen die Existenzberechtgung verwirkt.

Zum besseren Verständnis wird hiermit der komplete Berufungseinlegung-Schrifsatz vom 14. Juni 18 an 
das Landgericht Wuppertal hinsichtlich des einen Teils des verdeckt polit-christlich verfolgendenc Justz-
juristsch verschleiert und zusammengehörigen inquisitorischenc unzulässigen und somit ungültgen 
Sondergerichte-Verfahren-Komplex gegen den Strafanzeigen-Erstellerc der in diesem insbesondere dessen 
Strafanzeigen-Schrifsätze vom 23.   August   i6 an Polizeipräsidium Wuppertalc Rückschein siehe Anlage PP-
666; vom 23. Dezember 17 an Polizeipräsidium Wuppertalc Fax Sendebestätgung siehe Anlage 6-PP-666 
und vom 02. März 18 Rückschein siehe Anlage 7PP-666 an Polizeipräsidium Wuppertal Kriminalinspekton 
Staatsschutz nun heutgen vollständig erweiternden Strafanzeigenschrifsatz an die 
Generalbundesanwaltschaf eingelassen wird.

Der Kriminalinspekton Staatsschutz Polizeipräsidium Wuppertal und der Polizei Wuppertal Polizeipräsidium 
Wuppertal musste wegen der von den als Juristen getarnt aufretenden Sonder-Agenten des derzeit noch 
führendenc hemmungslos unternehmerisch proftgeil terrorisierend Massenmord-süchtg und deshalb 
Über-Macht-süchtgenc zudem Religion-Ideologisch gefährlichstc nämlich Bumerang-mäßig „ultmatv“ die 
Weltsicherheit bedrohenden imperialistschen Teils des deutschen tefen Staates und deren kriminell 
betriebenen Militärindustriekomplex vertretenden absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend 
verhöhnend beleidigenden Hubertus Buddenbrock, Langenfeld & Bremer, Landgericht Wuppertal und 
wegen deren vom V-A auf gedeckten zwar verdeckt imperialistsch polit-christlich terrorisierend 
verfolgendenc genau deshalb aber selbst entlarvenden Justz-juristsch kriminell faschistsch tyrannisierend 
erfolglos zu verschleiern versuchendenc unzulässigen und somit ungültg betriebenen Sondergerichte-
Verfahren-Komplex und somit trotz (!) der verdeckt selbst entlarvend Religion- und unbeschränkt 
(ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch-polit-christlich inquisitorischen Verfolgungc dennoch erfolglosen 
Deckung und juristsch erfolglos versuchte Verschleierungc weil vom V-A dokumentarisch beweisend belegt 
und voll-bewusst machend erklärend ofenbart trotz und mehrfacher schriflich geforderter Einstellungen 
nach StPO § 153b bislang dennoch nicht vorgenommener Einstellungen und der damit akut im Verzug 
liegenden Gefahr des von denen eingeleiteten verdeckten polizeilichen Mordversuchsc also wegen deren 
besonders absurd schwerstkriminellen und besonders schweren Hochverrat betreibenden Ansinnenc zur 
Kenntnisnahme zwecks Vereitelung jeweils per Email eine Kopie dieses resoluten Strafanzeigenschrifsatz 
als PDF-Datei zugestellt werdenc weil die unteren Polizeibehörden zwar nicht für die Ermitlungen zu diesen 
erweiternden Strafanzeigen zuständigc es aber verhindert werden mussc dass die Polizei als verdecktec 
juristsch verschleierte Mordwafe eingesetzt wird und weil von der Bundesebene ausgehender 
Friedensverrat und Hochverrat in den Ermitlungsbereich der Generalbundesanwaltschaf fälltc erhält diese 
per Post zugestellt eine ausgedruckte handschrifliche Ausfertgung von diesem erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatzc was im Klartext bedeutetc dass - falls der Generalbundesanwalt ein souveräner 
Generalbundesanwalt und somit kein verdeckter Agent der deutschen Imperialisten ist oder sein will - das 
Bundeskriminalamt hiermit die einmalige Möglichkeit erhältc die selbst ermächtgendec unzulässigec so 
genannte „Regierung“ von den Regierungsgeschäfen zu entheben und damit das Bundesparlament vom 
harten Kern der imperialistsch terrorisierendenc faschistsch kriminell tyrannisierenden Personen zu 
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säubern und sich selbst auch und nämlich auch den mit Zustmmung der USA mit dem Nazi-Geist 
verseuchten Bundesnachrichtendienst endlich stllzulegenc oder mindestens zu säubern und zu reformieren 
und damit den Weg frei zu machen für die Umsetzung der gesetzlich Bestmmung der Bundesrepublik 
Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit. 
  
Dieser erweiternde Strafanzeigenschrifsatz sollte bereits am 18. Juni 18 versendet werdenc als das mit auf 
den 14. Juni 18 zurück datert gefälschtem Datum der Zustellung des obsoleten terrorisierenden Schreibens 
der ein weiteres verdeckt polit-christlich verfolgendesc unzulässiges Sondergericht-Verfahren einzuleiten 
versuchenden verdeckt als Sonder-Amtsanwältn aufretenden Askampc Amtsgericht Wuppertal am 18. Juni
18 im - seit 23. Oktober 17 vom V-A täglich inspizierten - Briefkasten des V-A eingeworfen wurdec was dazu 
führtec dass der Schrifsatz augenblicklich entsprechend erweitert werden musstec denn es handelt sich mit 
diesem natürlich ofenbarenden stat selbst entlarvend künstlich verschleiernden Schrifsatz natürlich nicht 
um den Kapital-Total-Prozessbetrug-Polemik-Elaborate-Pamphlet-Komplex einiger ideologisch bedingt 
total durchgeknalltenc juristsche Berufe und damit die Volksinsttuton Justz imperialistsch faschistsch 
kriminell vergewaltgend abtrünnigen Vereinigung von notorisch Realität verzerrendenc kaltblütgen  
Soziopathen sondern um eine dies dokumentarisch beweisend belegende streng wissenschafliche - und 
eben deshalb auch menschliche Empfndung nicht heraus lassen könnende sondern natürlich zur 
Bewusstwerdung mit einlassen müssende Arbeitc denn das ist ein Teil dieser Arbeitc dieser Verarbeitungc 
Aufarbeitungc zu welcher der V-A nämlich auf unmenschliche Weise genötgt wurde und somit gehört 
natürlich die Empfndung dazu; wie würde sich dieser Text lesen - ohne darin enthaltenes Wesen?! - und 
war somit am 27. Juni 18c zwei Monate nach dem ersten Beschluss des Richter Dr. Klotz gegen die so 
genannten „Kläger“ und einen Monat nach dem zweiten Beschluss des Richter Dr. Klotz gegen die so 
genannten „Kläger“ fertg gestellt und sollte am 28. Juni 18 per Postc Einschreiben/Rückschein an die 
Generalbundesanwaltschaf und per Email an die Polizeic Polizeipräsidium Wuppertal und an die 
Kriminalinspekton Staatsschutz Polizeipräsidium Wuppertal und an einige Personen unter anderem des 
Bundesparlamentes zugestelltc weitere Personen werden nicht genannt. Auch in Gedanken an die geraubte 
Ex-Gatn des V-A wurde das geschriebenc an die der V-A durch diese erzwungene Arbeit öfer als 
gewöhnlich denken musstec weil durch die unter anderem auf die Gatn politsch und juristsch 
signalisierende Daten-Nutzung 16. April daran erinnertc die am 27. Juni 18 seit ihrer Geburt 48 mal die 
Sonne umkreist haben wirdc so sie noch unter uns Lebenden weilen solltec wovon der V-A ausgeht.

Aus besonderem Grund am Ende des Strafanzeigenschrifsatz: Der versteckte selbst 
entlarvende und zunehmende Terror endet nicht - die Ofenbarungen auch nicht: Die 
Zerstörung der demokratischen Grundordnung durch Hochverräter/in Angela Merkel, 
Heiko Maas und Katarina Barley

Eingangsc auf Seite 7 hate der V-A dieses Schrifsatz erklärtc dass aus besonderem Grund am Ende des 
Strafanzeigenschrifsatzc in dann angeschlossen und dazu gehörend eine Kopie des Berufungseinlegung-
Schrifsatz des V-A vom 18. Juni 18 eingelassen ist hinsichtlich des von dem verdeckt den deutschen 
imperialistsch kriminell eingesetzten Militärindustriekomplex unterstützenden in diesem Fall als spürbar 
merklich absolutstsch dreist-braun Rechtsentzug betreibenden Überzeugungstäter verdeckt zum Betrieb 
eines verdeckt Religion-ideologisch-polit-christlich verfolgendenc Justz-juristsch zu verschleiern 
versuchendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren als Sonder-Landesrichter vorgehenden Bremerc 
Landgericht Wuppertalc Aktenzeichen 28 Ns 78/17 (722 Js 1011/17)c die Erklärung folgtc weshalb der V-A 
diesen erweiterten Strafanzeigenschrifsatz nicht wie zuerst geplant auf den 27. Juni 18 datertc an dem er 
zunächst fertg zu sein schienc aber - wie als ob es so sein solle - die Überprüfung des Schrifsatzes sich bis 
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zum 30. Juni 18 hinzog und die Zeit nicht ausreichte um ihn noch auszudruckenc zu unterschreibenc Kopien 
zu erstellen und zur Post zu bringen. Aber dann geschah noch folgendesc was wiederum eine Verzögerung 
verursachte:

Als er - wie seit Oktober 17 jeden Tagc außer wenn er mal etwas länger nicht da istc was ja jedem Menschen 
zustehtc der V-A hat schon Jahrelang nicht mehr so etwas wie Urlaub gemachtc erst dieses mal wieder zelten
gewesen vom 23. Mai 18 bis 3. Juni 18  - und am 30. Juni 18 Mitags den Briefkasten leertec war dort ein am
24. Mai (!) 17 - mit der berüchtgten Hitler-Ermschtgungt-Zahl 23 Msrz 33 letztet Jahrhundert, 
vergangenet Millennium wurde dat Ermschtgungtgetetz angenommen, welchet am 24. Msrz 33 in Kraf 
trat, 24 tteht dabei für 4x6, 6666 und tomit für die von den Anhsngern dieter Religion-Ideologie to 
betrachteten ‚Geburt der apokalyptischen Tragödie‘ und mit der Adenauer-Zahl der  ichtanerkennung 
der am 9.11. 18  zum hunderttten Mal erinnernden  ovemberrevoluton die Verfattung tignalitierend 
daterend  mit 23. Mai 49 letztet Jahrhundert, vergangenet Millennium; in Kraf getreten nsmlich am 24. 
Mai (49) und diete zwei zutammen gerechnet alto 23 + 23 = 46, tomit den aut dem imperialitttchen 
Kaiterreich ttammenden, rückttsndigen, kriminellen, tomit abtoluttttchen und der Verfattung 
widertprechenden, nicht in die Verfattung gehörenden unter dem Prstident det Parlamentaritchen Rat 
Konrad Adenauer eingetchlichenen Indemnität-Atkel 46 signalisierend, mit wuelchem somit verdeckt 
poltisch, juristisch verschleiert die Nichtanerkennung des Untergangs des deutschen Imperium signalisiert
wuird - zugestelltes Schreiben des Landgericht Wuppertal beic vom betrefenden Bremerc welcher darin seine
unzulässige Selbstjustz betreibenden und gleichzeitg polit-christlich verfolgende unzulässige Verwerfung 
der unzulässig erzwungenen Revision-Einlegung nämlich im verdeckt Religion-ideologisch-polit-christlich 
verfolgendenc Justz-juristsch zu verschleiern versuchendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahrenc 
Landgericht Wuppertalc Aktenzeichen 28 Ns 78/17 (722 Js 1011/17).

Am 04. Juni 18 telefoniert der V-A mit dem Gericht und erklärtc dass er nicht zu Hause war und dass er 
deshalb Fristverlängerung beantragtc worauf gesagt wurdec dass er dass schreiben solle. Am 07. Juni 18 
sendet der V-A deshalb ein auf den 06. Juni 18 datertes Fax an das Gericht; am 30. Juni 18 wird ein die 
Fristverlängerung ablehnendes Schreiben vom betrefenden verdeckt als Sonderrichter vorgehender 
Bremer zugestelltc wobei der Briefumschlag gefälscht datert wurde auf den 26. Juni 18 welcher darin seine 
unzulässige Selbstjustz und gleichzeitg polit-christlich verfolgende Ablehnung des unzulässig erzwungenen 
Antrags auf Fristverlängerung betreibtc nämlich im verdeckt Religion-ideologisch-polit-christlich 
verfolgendenc Justz-juristsch zu verschleiern versuchendenc unzulässigen und somit ungültgen 
Sondergericht-Verfahrenc Landgericht Wuppertalc Aktenzeichen 28 Ns 78/17 (722 Js 1011/17). 

Wie das bereits umfangreich belichtete fälschende Schreiben des verdeckt als Sonder-Amtsgericht 
vorgehenden Amtsgericht Wuppertal hinsichtlich der - in selber Sache wie im verdecktenc unzulässigen 
Sondergericht-Verfahrenc Landgericht Wuppertalc Aktenzeichen 28 Ns 78/17 (722 Js 1011/17) - ein weiteres 
verdeckt Religion-ideologisch-polit-christlich verfolgendesc Justz-juristsch zu verschleiern versuchendesc 
unzulässiges Sondergericht-Verfahren einzuleiten trachtendenc verdeckt als Sonder-Amtsanwältn 
vorgehenden Überzeugungstäterin Askamp; Aktenzeichen 21 Ds-522 Js 1245/17-72/18 weist das Schreiben 
des unzulässig hier als Sonder-Landgericht aufretenden Landgericht Wuppertal von dem Bremer dieselbe 
fälschende Vorgangsweise wie das Schreiben der verdeckt als Sonder-Amtsanwältn ein weiteres polit-
christlich verfolgendes Sondergericht-Verfahren einzuleiten gedenkenden Askamp vom hier verdeckt als 
Sondergericht vorgehenden Amtsgericht Wuppertal auf:
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1. Die Zustellung des Schreibens erfolgte am Samstagc den 30. Juni 18 – enthält 9x6c 666 666 666 - und
nicht wie auf dem Umschlag eingetragen am 26. Juni 18c nutzt also dieselbe drohende Fälschung 
wie mit dem Schreiben der Amtsgerichtsc dessen Zustellung am 18. Juni i8 – entcält 7x6, 6666666, 
oder 666 66 66 -cl war und nicht am 14. Juni 18 war. Beide exakt vier Tage und auf die 6er-
kombinaton zurück datert; WOW – was für ein „unglaublicher“ „Zufall“c wa?! Damit wird somit 
signalisiertc dass das alles ein vom Landgericht bestmmtes abgekartetes Spiel ist;  

2. Unzulässige Forderungen sowie unzulässige Fristsetzungen zu Selbstjustz betreibenden zugleich 
verdeckt polit-christlich verfolgendenc Justz-juristsch verschleierten unzulässigen Sondergericht-
Verfahren; 

3. Am 07. Juni 18 sendet der V-A ein Fax und beantragt begründet Fristverlängerung - die 
Wuppertalsperre befndet sich ca. 25 Kilometer vom V-A enternt und der V-A ist ein paar Tage 
außer Haus gewesen um mal wieder Urlaub zu machen was er das letzte mal vor über zehn Jahren 
gemacht hat. Der V-A ist nicht dahin gefahren um täglich zurück nach Wuppertal und zurück zur 
Talsperre zu fahrenc das wäre kein Urlaub sondern täglicher Stunden langer Stress gewesen und 
wäre zudem nicht fnanzierbar gewesen wegen der Fahrtkosten. In einem auf den 22. Juni 18 (traut 
sich inzwischen nicht mehr die berüchtgte Ermächtgungszahl 23. zu nutzenc darum nutzt der jetzt 
weiter die Ermächtgung signalisierend die unmitelbar vorhergehende Zahl 22. siehe Anlagen X-
666-Y und X-666-X) daterten und am 30. Juni 18 zugestellten – Briefumschlag siehe Anlage XX-666 
fälschend zurück datert auf 26. Juni 18 - unzulässigen Beschluss im Selbstjustz und zugleich 
verdeckt polit-christlich verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren des verdeckt als 
Sonderrichter aufretenden und Selbstjustz betreibenden Bremer versucht dieser Bremer somit 
täuschend seine Ablehnungsargumentaton als „plausibel“ erscheinen zu lassenc die eben nicht 
plausibel istc weil sie täuschend und angesichts des ohnehin verdeckt polit-christlich verfolgendenc 
somit unzulässigen Sondergericht-verfahren damit zusätzlich betrügerisch istc wie die gesamte 
Vorgangsweise des Bremer gegen den V-Ac dennc dass der V-A Urlaub ca. 25 Kilometer von der ihm 
gemieteten Wohnung enternt macht in Radevormwald an der Wupper-Talsperre - das ist zudem 
auch die fnanziellen und gesundheitlichen Umstände mit einbeziehend - nicht anders zu 
betrachtenc als wenn er Urlaub in Moskau oder auf Mars machen würdec ja. Urlaub ist Urlaub. 
Gelten gelassen werden könnte die Argumentaton des Bremer möglicherweisec wenn der V-A 
beispielsweise bei einer Bekannten im Gartenhaus Urlaub gemacht haben würdec das liegt bloß drei
Kilometer enternt; dies aber auch nur dannc wenn es nicht um ein verdeckt Religion-ideologisch- 
polit-christlich verfolgendesc somit unzulässiges und somit ungültges Sondergericht-Verfahren 
handeln würdec ja.

4. Auf Seite 96 schrieb der V-A:

Zweitens wurde am 18. Juni 18 - 7 x 6 = 6666666c secr secr böses Signal alsoc wa! - eine zwecks 
erneuter weiterer verdeckt Religion-ideologisch-polit-christlich verfolgenden Einleitung eines 
unzulässigen Sondergericht-Verfahren in selber Sache wie vorher und wieder verleumdend 
wegen „Beleidigung“ verfasste Anklageschrif zugestellt deren Umschlag fälschend zurück 
datert ist auf den 14. Juni 18 ! wieder die 14 + 18 ! Signalisierung also: Erste Eskalaton des 
Weltkrieg und somit kriegerisch und somit möderisch drohendc eine weitere Kriegsansage; 
allerdings ein bisschen über-dummc denn wenn der V-A nicht irren sollte wurde dieser Krieg 
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nicht gewonnen - zum Glück - wie zum Glück auch der zweite nicht - und der drite Versuch wird
Deutschland verständlicherweise für immer vernichten.

Das ist der Krieg des die in NRW in Duisburg - mit einem Gelände fünf mal so groß wie Monaco ist 
auf der Seite von ThyssenKrupp Steel Europe Aktiengesellschaf zu lesenc einer der größten 
Schwerindustrie-Standorte Europas - stehende deutsche Stahlindustrie und den davon belieferten 
deutschen Militärindustriekomplex vertretende Landgericht Wuppertal gegen den V-Ac von 
welchem das Amtsgericht Wuppertal somit zum Teil gesteuert wird; Richter Tscharn und Richter Dr. 
Klotz des Amtsgericht Wuppertalc Betreungsgericht haten dagegen Widerstand geleistet.

Kurz zu Thytten und Krupp und tomit zu ThyttenKrupp 

Schon der Kaiserzeit war das Unternehmen Thyssen (Isaak Thyssen) Aktengesellschf. Der das 
Stahlwerk betreibende Fritz Thyssen beteilgte sich an der Bildung der Harzburger Front gegen 
die Weimarer Republik und unterstützte seit 32 Adolf Hitler . Er kritsiert die Judenpogrome 
und den sich abzeichnenden Kriegc emigrierte in die Schweiz und wurde dann enteignetc 
zusammen mit seiner Frau bis Kriegsende in Konzentratonslagern verbracht. Nach dem Krieg 
wurde das Unternehmen wieder von Thyssen geführt.

Deutlich wird damit eines: Fritz Thyssen war wie Hitler ein Monarchistc Unterstützer des so 
genannten Driten Reichesc welches von den imperialistschen Nazis halb-verdeckt als deutsches
Imperium betrieben wurdec war somit Unterstützer der Ermächtgung und somit des 
Faschimsus.  Ein  Unternehmensbereich der ThyssenKrupp AG Gruppe ist ThyssenKrupp Marine 
Systems GmbHc die seit dem Jahre 11 dieses Jahrhunderts ausschließlich auf das 
Militärgeschaf konzentriert ist. 

Zur Industriellenfamilie Krupp ist ganz kurz bewusst machend zu sagenc dass diese ebenfalls 
Kriegsmaterial herstellt und mit der Weimarer Republik nicht zu tun haben wollte und somit 
ebenfalls Vertreter des absolutstschen deutschen Imperium sind. Beide Unternehmen 
unterstützten Hitler und die NSDAP Wenn Sie die Geschichte dieser Unternehmen studieren 
werden Sie feststellenc dass das ein einziger Unternehmen-Krimi.

Erinnernd ein Auszug aus Seite 149 dieses vorliegenden erweiternden Strafanzeigen 
-Schrifsatz:

...dem Richter Dr. Klotz ist genau wie dem V-A bewusstc dass die gesetzliche 
Bestmmung dieser Bescheinigung die Vorlage beim Ordnungsamt ist und nicht zur 
Vorlage für sich als „Gesetzgeber“ wähnende den deutschen 
Militärindustriekomplex vertretende sich imperialistssc absolutstssc 
monarscistssce adressierende Grundstücksgesellschaf GmbH & Co. KG 
Unternehmenc Kaiser-Friedrich-Strassec Stahlstadt Duisburgc ThyssenKrupp Gruppec
großer Wafenproduzentc Rüstungsgüter U-Bootec Marineschifec welches sich seit 
Beginn des völkerrechtswidrigen Krieg gegen Syrien im Jahre 11 ausschließlich noch
auf Marineschifau konzentrierte (ThyssenKrupp Marine Systems) - zu dem der V-A
beginnend mit dem völkerrechtswidrigen NATO-Angrifskrieg gegen Libyenc es war 
vom UN-Sicherheitsrat lediglich die Einrichtung einer Flugverbotszone legitmiertc 
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nicht aber die Zerstörung Libyens und nicht die Ermordung zig-tausender Libyer 
durch einen NATO-Angrifskriegc worüber und auch wegen der durch einen NATO-
Staat erfolgten Ermordung des Präsidenten Gaddaf der darüber erzürnte V-A in 
seiner vorhergehenden Internetpräsenz schrieb und dann natürlich auch 
hinsichtlich des völkerrechtswidrigen verdeckten Angrifskrieg gegen Syrienc was 
übrigens genau der Zeitpunkt istc an dem die Tyrannei durch denn Mieter Händeler 
und der in Duisburgc mit monarchistsch adressierenden Sitz in der Kaiser-Friedrich-
Straße begannc wozu sich dannc als der V-A am 23. August 16 die Beteiligung des 
deutsche Regime daran und auch die vorsätzliche Grundrechtunterschlagung des 
Richter Neugart sowie den endlich den Justz-juristsch als Suizid verschleierten 
Mord ann Arno Wirths aus Wuppertal anzeigtec worauf nicht ermitelt wurde dafür 
aber eine Religion-ideolgisch-polit-christlich verfolgendec unzulässige 
Sondergerichte-Verfahren-Komplex gegen den V-A begannc zu dem sich dann der 
das Duisburger Großunternehmen Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH & 
Co. KG seit Jahrzehnten vertretende ebenso erpresserisch nötgend faschistsch 
vorgehende sich mit Neutralisierung der De-clNazinzierung adressierende verdeckt 
als Agent nämlich des deutschen Militärindustriekomplex „gesellte“ und somit war 
dem V-A klarc dass dies die dem Sozialpsychiatrischen Dienst nicht bekannte somit 
verschleierte Übermitlung des Richter Dr. Klotz an den V-A warc dass Richter 
Kahlhoefer und Richter Dr. Klotz zusammenarbeiten; die haben den V-A somit 
gewarnt vor dem verdeckten polit-christlich geplanten Mordversuchc aber das war 
dem V-A auch bereits durch die „einschlägige“ Erfahrung der polit-christlichen 
Verfolgungen seit inzwischen 23 Jahren ja natürlich bereits klarc nämlich was 
hintergründig Sache ist und geplant istc dennoch muss man dankbar seinc dass man 
dazu beitragen kannc das imperialistsch polit-christlich faschistsch zu Kriminalität 
missbrauchte Justz wieder zu unabhängiger Justz werden kann; mehr und weniger 
war und ist das ganze nichtc aber super-intelligentc kongenial vollzogen von Richter 
Tscharn un d Richter Dr. Klotzc echt Klasse; der V-A hat sich selten auf so gehoben 
Niveau amüsieren können. Und nun wissen Sie auchc weshalb der V-A nicht vorher 
sondern erst jetzt reagiert; Im Gegensatz zu den  unzäcligen satanistssc 
verdrecend aggressivst absolutstssc fälsscend ssc erst verleumdend sadistssc 
vercöcnend beleidigenden Kurz-clElaboraten des Kapital-clTotal-clProzessbetrug-cl
Polemik-clElaborate-clPampclet-clKomplex des cier als Agent des deutsscen 
Militärindustriekomplex agierenden Hubertus Buddenbrosk  erstellt der V-A lieber 
all-umfassend Ideologie-frei und somit Wahn-befreitec Charakterec Umstände und 
Relatonen berücksichtgendec somit kognitv richtge und zudem somit aufrichtgec 
analytschec diagnostschec prognostsche wissenschafliche und vor allen schlüssige
Arbeiten mit daraus resulterenden Empfehlungenc was unter anderem dem Richter
Dr. Klotz gefel.

Es ist aufgrund des bei allen gemeinsamen vorhanden absolutstsch monarchistsch 
imperialistschen Grundcharakter geradezu davon auszugehenc dass das den seit fast acht 
Jahren absolutstsch tyrannisierende sisc mit Sitz in der Kaiser-clrriedrisc-clStrasse monarscistssc,
somit absolutstssc adressierende und sisc gegen den V-clA ausc genau so gerierende 
Duisburger Großunternecmen Gründstüsksgesellsscaf Brüggemann und Co. KGc welche den 
gegen den V-clA Religion-clideologissc-clpolit-clscristlisc verfolgende, unzulässige Sondergerisct-cl
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Verfacren einleitenden, sisc mit Sitz am „Konrad-clAdenauer“-clPlatz „6“, direkt neben „Ratcaus“, 
„Konrad-clAdenauer“-clPlatz i mit Neutralisierung der De-clNazinzierung adressierenden, gegen den
V-clA verdeskt als Agent des deutsscen Militärindustriekomplex vorgecenden, ntnternecmen 
vertretenden Hubertus Buddenbrosk seit Jacrzecnten besscäfigt und beide somit ganz siscer 
Vertreter der TcyssenKrupp-clGruppe kennen, die allesamt nisct die Weimarer Republik sondern 
absolutstssc terrorisierenden Imperialismus und den daraus resulterenden tyrannisscen 
rasscismus nisct nur vertreten sondern ausc betreiben.

Das ist ganz unmissverständlich die mit ihrem unzulässigen Klassenkrieg Macht demonstrieren 
wollende Verschwörung sich als „Übermenschen“ wähnenderc mit „Über-Rechten“c 
„Sonderrechten“ ausstatender Despoten eines imperialistsch faschistsch kriminellen 
Kapitalverbrechen begehenden Betrugs-Konglomeratesc welches das Leben anderer Menschen 
nicht interessiertc weil es mit Massenmordenc mit Kriegen Milliarden Umsätze generiert: Das ist 
ganz unmissverständlich unzweideutg eindeutg ein zwecks unzulässiger Strafmaßnahme der 
Existenzvernichtung (schlecht) verdeckt Religion-ideologisch-polit-christlich verfolgenderc 
juristsch - genaus so schlecht - zu verschleiern versuchenderc unzulässiger Sondergerichte-
Verfahren-Komplexc der somit ungültg ist und somit unverzüglich einzustellen istc wie bereits 
von Anbeginn gefordert. Zu den Strafanzeigen des V-A und Rechtsanwalt Wilfried Schmitz gegen
diese Personen dagegen ist zu ermiteln und entsprechende Verfolgung einzuleiten; dann - und 
nur dann - dann kann sich nämlich auch Wandlung erfolgen. 

Bremer nutzt exakt dieselbe Fälschung der Rückdatierung von in beiden Fällen exakt vier Tagenc 
wobei beide Briefe also vier Tage später zugestellt wurdenc als das auf den Briefumschlägen 
eingetragene Datum und  zwuar beide exakt zu Daten, die beide exakt die mehrfache 
apokalyptische Zahl sechs (6) signalisieren. Aus wuelchen anderem Grunde sollte Bremer - der 
darüber informiert istc dass der V-A diese Art der Signalisierung verstehtc sonst würde der Bremer 
das nicht tunc weil das dann nämlich keinen Sinn machen würde - das tun, als um zu versuchen den
V-A damit einzuschüchtern?! 

Versteht der Leser an dieser Stellec was für eine hinterlistgec feige schwerstkriminelle Hochverrat 
betreibende Betrügerbandec Mörderbrut das ist?! - sich feige versteckend hinter einer Religion-
Ideologiec unzulässiger Reichs-„Indemnität“ und missbrauchten akademischen Titeln in 
entscheidendenc vom Volk verliehenen Posten; imperialistsch terrorisierend militärisch 
vergewaltgend die Volksinsttutonen Parlament und Justz gegen andere Völkerc Natonen und 
faschistsch tyrannisch kriminell gegen die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland
zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit vergewaltgend um fnanziell 
profteren zu können an völkerrechtswidrig einmischendc völkerrechtswidrigen propagandistsch 
Terrorismus unterstützend - genau  das als selbst konstruierten Vorwand für Beteiligung an selbst 
erzeugten Massenmorden missrauchend - zur Vortäuschungc dazu „berechtgt“ zu seinc ohne UNO-
Mandat und ohne Zustmmung der souveränen Naton Syrien militärisch in Syrien zu penetrieren 
um verdeckt Syrien zu zerbomben und zu versuchenc ebenfalls völkerrechtwidrigc damit Regime 
Change in Syrien zu erzwingenc weil Syrien ein sozialistsches System istc es um die Ausweitung des 
Einfuss westlicher Imperialisten gehtc um die Aneignung fremder Ressourcen und um die 
Verhinderung der die Völker verbindenden chinesischen Seidenstraße… halten uns ganz einfach für 
plem-plem und wenn das Wissen dann doch im Volk durch gekommen istc bewusst wurdec na dann 
wird ganz einfach der faschistsche Staat ausgebaut.
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Was dem V-A dabei klar wurdec ist der Grund dafürc dass dieser am verdeckten Weiterbetrieb des 
deutschen Imperium wähnt mit seiner unzulässigen Durchsetzung seines Religion-ideologisch-polit-
christlich verfolgendenc unzulässigen und somit ungültgen Sondergericht-Verfahren maßgeblich 
verantwortlich beteiligte Bremer sich so sicher zu fühlen scheintc mit seinem verdeckten Religion-
ideologisch-polit-christlich verfolgendenc juristsch verschleierten polizeilichen Raubüberfall mit der 
Opton des damit möglichen polizeilichem Mordversuchc trotz aller den V-A entlastenden Beiweisec 
Veröfentlichungen durchkommen zu können und dass es dem möglich istc scheinbar unverdrossen 
weiter zu fälschen und zu drohen; der kapiert nichtc dass der zu kapitulieren hatc weil der V-A - egal 
was auch geschiehtc egal ob die den V-A ermorden lassen - die Zeit den V-A bestätgen wirdc der V-A 
in jedem Fall ob tot oder lebendig obsiegen wirdc was der V-A bereits von Anbeginn zu verstehen 
gegeben hate; dass es dem möglich ist das autstsch faschistsch tyrannisch kriminell zu ignorieren 
hat den simplen Grundc dass dieser notorisch absolutstsch-faschistsch-apokalyptsch 
fortschreitendec Religion-ideologisch Denk-beschränkte Autst Bremer juristsch somit hoch gebildet
und zusätzlich mit verliehenem Doktorttel bewafnet der Meinung ist (wähnt)c Richteramt und 
Doktorttel sowie kriminelle deutsche Imperialisten und deren völkerrechtswidrig eingesetzten 
Militärindustriekomplex im Rückenc Polizei als Mordinstrument gegen Volk vergewaltgte Wafe 
würden feste unumstößliche Basis sein und vor legitmen Widerstand schützende „Sicherheit“ sein: 
Dieser die Volksinsttuton Justzc die verliehene Doktorwürdec das vom Volk verliehene Richteramt 
faschistsch gegen das Volk terrorisierend somit auch gegen andere Völker missbrauchende Bremer 
muss vom Richteramt suspendiert werdenc Verbot der Berufsausübung erteilt bekommen und der 
verliehene Doktorttel muss entzogen werdenc wegen fehlender Würdec Zuverlässigkeitc Reife und 
muss wegen dessen schweren Strafaten wie Hochverrat juristsch verfolgt und zu hohen 
Hafstrafen abgeurteilt werden.

Der mit gefsltchtem Zuttellungtdatum, Rückdaterung  det Briefumtchlagt siehe 
Anlage XX-666 auf den 26. Juni 18, zugestellt am 30. Juni 18,, also 9x6, signalisiert 
den gesamten verdeckten Religion-ideologisch-  polit-christlich  -juristisch   
verschleierten inquisitorisch faschistisch tyrannisch kriminell verfolgenden 
Sonderkomplex: 666 666 666

Der mit gefälschtem Zustellungsdatumc Rückdaterung  des Briefumschlags siehe Anlage XX-666 auf
den 26. Juni 18c zugestellt am 30. Juni 18,, also 9x6, signalisiert den gesamten verdeckten 
Religion-ideologisch-  polit-christlich  -juristisch verschleierten inquisitorisch faschistisch tyrannisch   
kriminell verfogenden Sonderkomplex: 666 666 666 - ganz ganz besonders besonders böse böse 
signalisierend, wuie jedes Jahr zum Nikolaustag – immer am 06. und im Dezember und zu 
Weihnachten immer am 24. und im Dezember mit der 6er Bildung, die Geburt der 
„apokalyptischen „Tragödier signalisierend - allerdings ist der V-A das exakte Gegenteil davon, 
denn genau dagegen leistet der V-A Widerstand; gegen Missbrauch der Religion-Ideologie durch 
proftgeile verdeckt absolutistisch fälschend schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigend 
terroristisch Massenmord erzeugende und inquisitorisch faschistisch tyrannisch kriminelle 
deutsche Imperialisten und deren Vertretung, das selbst ermächtigende, unzulässige deutsche 
Regime und deren Juristen - zugestellte unzulässige Beschluss des Bremer wurde datert auf den 
22. Juni 18c siehe Anlagen X-666-Y und X-666-X somit 15 Tage (!) nachdem am 07. Juni 18 
eingegangenen Fax hinsichtlich eines Antrags auf Fristverlängerung (!). Dass der Bremer sich nicht 
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mehr traute nochmal die berüchtgte Ermächtgung-Zahl 23. als Tagesdatum nutzend in seinem 
unzulässigen Beschluss einzusetzenc dafür aber die unmitelbare davor liegende Zahl 22. nutztc 
kapiert schon an dieser Stelle jeder Mitleser und dass dieser Bremer - nennt sich übrigens „Dr.“; der
wurde wegen dessen Hochverrat nun straf-angezeigt; die Einziehung des verliehenen Doktorttels 
an den Bremerc dem es aufgrund seiner bösartgen absolutstsch faschistsch kriminellen Energie 1. 
an Würde 2. an Zuverlässigkeit und 3. somit an erforderlicher Reife fehltc wird ebenfalls noch 
beantragt werdenc das wird nicht vergessen werden - sich das nicht mehr traut liegt daranc dass im 
Berufungseinlegung-Schrifsatz des V-A vom 14. Juni 18 an das Landgericht Wuppertal in der Sache 
mit dem versuchten verschleierten Wohnungsraub diese ganzen zusammenhänge umfangreich 
erklärt werdenc welcher diesem vorliegenden Strafanzeigenschrifsatz komplet hinzugefügt wurde 
und welchen Sie im Anschluss zu diesen Erklärungen zu Bremerc der nach diesem erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz eingelassen anschließt. Hieran kann übrigens sehr schön eingesehen 
werdenc dass aufrichtgec ehrlichec korrigierende Menschen wie der V-A einer davon istc Zahlen wie 
23 und 666 problemlos einsetzen können ohne sich zu verratenc weil da - im Gegensatz zu 
Hochverrat betreibenden Typen wie Bremer einer davon ist - nämlich nichts istc womit die sich 
verraten können würden (!); ob dieser selbst entlarvend Hochverrat betreibende Mr. „Ober-Genie“ 
und mit verdeckt mit Mord drohende Bremer das kapiertc oder ob der wirklich nicht in der Lage ist 
begreifen zu könnenc dass der V-A dem Bremer geistg nicht unterlegen sein kannc weil der Bremer 
wähntc dem V-A geistg überlegen zu sein und das „Ober-Genie“ Hochverräter Bremer dann solche 
super-krassenc selbst entlarvenden Fehler macht? Der Bremer kann gegen den V-A nur eins: Justz 
vergewaltgen wie die Hochverräterin Merkel geheimdienstlich zu Polit-juristscher Kriminalität 
anweisenc der Hochverräter Maas und die Hochverräterin Barley Polit-juristsch geheimdienstlich zu 
Justz-juristscher Kriminalität anweisen. Wem imponiert solch heimtückischer feige Absurdität?! 
Das imponiert natürlich niemandc hier die nächste Indizienkete die sich nahtlos einfügt: Versteckte 
Morddrohungen des britschen und deutschen Geheimdienstc Angela Merkel weist die britsch-
deutsche Katarina Barley anc juristsche Daten an die britsche „Regierung“ senden zur 
Weiterleitung an den britschen Geheimdienst. Der V-A spricht hiermit im Namen aller korrekten 
Menschen sein aufrichtges Beileid aus: Da ist der erste Mord in dieser Angelegenheit also 
geschehenc eine 44 jährige Frau wurde vergifet und starb daran; jetzt heißt es erst recht weiter 
machenc erst recht ofenbaren und zwar allesc was der V-A hiermit tut: Gemeinsame Anhaltspunkte 
sind das Datum 30 Juni 18 = 9x die 6 = 666 666 666; also cUltra‘-Bösartgkeit signalisierendc die 
Nutzung der signalisierenden 6er Zahlen Kombinatonen und das dazu britsch-deutsch besetzte 
Bundesjustzministeramt. Hier die nächste Indizienkete die sich nahtlos einfügt in die anderen 
Indizienketen die einen geschlossenen Ermitlungskreis ergeben; wie der V-A bereits vor Monaten 
voraus sagte: Das deutsche Regime kann sich nicht mehr lange haltenc es wackelt bereitsc befndet 
sich im Kippzustand; genau jetzt ist der entscheidende Moment in dem zugegrifen werden mussc 
weil sonst die Gefahren eskalieren werdenc also bite Generalbundesanwaltschaf; tun Sie Ihren Job;
Sie sind Angestellte des Volkes und nicht der betrefenden imperialistschen faschistsch kriminellen 
deutschen Schwerindustriellen und deren selbst ermächtgendec unzulässige Vertretungc ja; siehe 
folgenden Artkel und die Erklärung des V-A dazu; dies ist hiermit ebenfalls nun angezeigt:

Ein weiterer Artkel der belegt, datt die Ruttitche Föderaton Punktgenau im Bilde 
itt über dat wat hier hintergründig abgeht, tiehe dazu auch ab Seite 192:

Kreml zu zwueitem Vergifungsfall: Gefahr nicht für Briten, sondern für alle Europäer
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cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i80709632i474300-clkreml-clvergifung-clgefacr-cleuropa/
Im Kreml bedauert man den Tod des Opfers des uüngsten Vorfalls im britsscen Amesbury 
und zeigt sisc tef besorgt über den bereits z eiten Vergifungsfall in Großbritannien, der 
eine Gefacr nisct nur für die Briten, sondern für alle Europäer darstellt. Dies sagte der 
Kreml-clSprescer Dmitri Pesko .

„Natürlisc bedauern  ir secr den Tod der britsscen Bürgerin. Wir sind  ie zuvor tef 
besorgt über das cäunge Aufauscen dieser Gifstof e auf dem Territorium Großbritanniens. 
Wir sind der Meinung, dass dies eine Gefacr nisct nur für die Briten, sondern für alle übrigen
Europäer darstellt“, sagte Pesko  am Montag.

Er ver ies darauf, dass Russland, „ausgecend von der großen Gefäcrlisckeit solscer 
Erssceinungen“ von Anfang an dem britsscen Gegenüber „eine Kooperaton bei der 
Ermittlung der ntmstände zu Salisbury vorgessclagen cat“. „Leider ist man uns diesbezüglisc 
nisct entgegengekommen“, betonte der Kreml-clSprescer.

Darüber cinaus sagte Pesko , dass der uüngste Vorfall in Amesbury niscts mit dem 
bevorstecenden Gipfel z isscen dem russisscen Präsidenten Wladimir Putn und seinem 
amerikanisscen Amtskollegen Donald Trump zu tun cabe.

„Das ist nun ecer ein Problem Großbritanniens und  ie  eit Großbritannien an einer realen 
Ermittlung interessiert ist“, erläuterte er.

Die 44-cluäcrige Britn Da n Sturgess und icr 454-cluäcriger Ecemann Ccarlie Ro ley  aren am 
30. Juni in der britsscen Stadt Amesbury mit starken Vergifungserssceinungen in ein 
Krankencaus eingeliefert  orden. Ssotland  ard erklärte kurz darauf, das Paar sei mit 
„No itsscok“ vergifet  orden – demselben Gifgas, das angeblisc bei dem Anssclag auf 
die Skripals eingesetzt  urde.

Die 44-cluäcrige Britn ist nasc Angaben von Ssotland  ard im Krankencaus gestorben.

Skripal-clrall

Der Ex-clAgent des russisscen Militärgeceimdienstes GRnt und Überläufer Sergeu Skripal und 
seine Toscter Julia  aren Anfang März auf einer Parkbank im südenglisscen Salisbury 
be usstlos aufgefunden  orden. Die britssce Seite mascte Russland für die Attaske mit 
dem als „No itsscok“ bekannten scemisscen Kampfstof  A234 verant ortlisc. Moskau  ies
ueglisce Anssculdigungen zurüsk.

Die Skripals  urden mecrere Woscen lang statonär becandelt. Die 33-cluäcrige Julia  urde 
am 96. April und icr 66-cluäcriger Vater am i8. Mai aus dem Krankencaus entlassen.

Verttehen Sie wat Dimitri Petkow damit meint?

Im Kreml bedauert man den Tod des Opfers des jüngsten Vorfalls im britischen Amesbury 
und zeigt sich tief besorgt über den bereits zwueiten Vergifungsfall in Großbritannien, der 
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eine Gefahr nicht nur für die Briten, sondern für alle Europäer darstellt. Dies sagte der 
Kreml-clSprescer Dmitri Pesko .

„Natürlisc bedauern  ir secr den Tod der britsscen Bürgerin. Wir sind  ie zuvor tef 
besorgt über das cäunge Aufauscen dieser Gifstof e auf dem Territorium Großbritanniens. 
Wir sind der Meinung, dass dies eine Gefahr nicht nur für die Briten, sondern für alle 
übrigen Europäer darstellt“, sagte Pesko  am Montag.

Für die, die dat nicht verttehen tollten erklsrt der V-A dat hier, Anhalttpunkte, Indizien:

Wir haben bereits verstanden, dass wuestliche Regierungen, deren Geheimdienste bestimmte 
historische Daten durch deutlich kennzeichnende Zahlen und nahtlos ineinander übergreifend 
gehende Daten nutzen um ihre bösartige Absicht zu chifrieren. Peskowu hat die Widerstand 
leistenden Völker der wuesteuropäischen Nationen nun expliziert gewuarnt vor mit 
geheimdienstlichen Atentat-Anschlägen drohenden imperial absolutistisch-faschistisch 
terrorisierenden Regimes der Nationen Westeuropas; genau so wuie der V-A das schon lange tut. 

Der Artkel nennt nicht nur das Alter der neuen Geschädigten sondern auch das Datum deren 
Vergifung und das Alter der Skripals.

(i) Gemeinsame Anhaltspunkte sind das Datum 30 Juni 18 = 9x die 6 = 666 666 666; also 
cUltra‘-Bösartgkeit signalisierendc die Nutzung der signalisierenden 6er Zahlen 
Kombinatonen und das dazu mit der britisch-deutschen EU-Imperialistin Katarina Barley 
besetzte Bundesjustzministeramt.

(2) Ob das nun geglaubt wird oder nicht ist dem V-A ehrlich gesagt Schnuppec Fakt istc dass der 
V-A darüber nachdachtec wie die sich aus der Afäre ziehen wollen und da dachte der V-Ac 
die werden bestmmt noch jemanden vergifenc um dann zu sagen: 

 „Sorry, Russland, scheinbar haben wuir einen Irren hier herum laufen, der 
irgendwuie an das Zeugs gelangt ist und diese Verbrechen begangen hat.r 

(3) Julia Skripal ist 33 Jahre. Das ist die Hälfe von 66.

(4) Julias Vater ist 66 Jahre. Das macht zusammen 99. Drehen Sie mal die 99 umc dann erhalten 
Sie 66. Leten Sie zur   ‚99‘   bite auch den angefügten Berufungteinlegung-Schriftatz.  

(54) Die jetzigen Geschädigten des Vergifung-Terroranschlag sind 44 (inzwischen verstorben) 
und 45 Jahre. Macht zusammen 99. Drehen sie mal die 99 umc dann erhalten sie die 66. 
Leten Sie zur   ‚99‘   bite auch den angefügten Berufungteinlegung-Schriftatz.  

(6) Diese charakterlich besonders miese Tat wurde begangen am 30. Juni 18 = 9 x 6 = 3x 666 
666 666. Dies alles signalisiert besonders gefährlich bösartge Drohung: Apokalypse x 3.

(7) Das riecht förmlich nach dem Versuch ein Alibi zu konstruieren  c aber - ganz schlau wie die 
sich wähnen - machen die gleich den denselben Fehler nochmal und versuchen damit 
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gleichzeitig alle Andersdenkenden zu bedrohenc jac und diec welche Anzeigen erstatetenc 
erstaten und erstaten werden und ganz genau deshalb stellt der V-A hiermit Strafanzeige 
deswegenc hiermit getan; Leute; bombardiert die Generalbundesanwualtschaf mit 
Strafanzeigen und veröfentlicht das!

Anderseits ist das ein knallharte versteckte Drohung gegen aufrichtge Menschen wie der 
umfangreich verdeckt Religion-ideologisch-polit-christlich-juristsch verschleiert 
inquisitorisch faschistsch tyrannisch kriminell terrorisiertc unzulässig verfolgt geschädigte 
V-Ac gegen Hans-Christan Ströbele und RA Wilfried Schmitzc bei dem die Verfolgung wie 
eingangs eingelassen auch schon beginntc weil sei Regime-Kriminalität anzeigtenc betrif 
also alle diec das außerdem noch taten oder tun wollenc der V-A hate diese ofensichtliche 
geheimdienstliche Vergifung der Skriapls speziell bislang nur in dem als Anhang 
eingelassenen Berufungseinlegung-Schrifsatz vom 14. Juni 18 erwähnt und hiermit jetzt 
ofziell angezeigtc nämlich gerade eben wegen dieser kacke-dreist-frechen versteckten 
englisch-deutschen und durch Merkel-Barley zustande gekommene Morddrohung.   

5. Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand hate der V-A nicht beantragt und dass dieser Bremer 
das also vorweg nimmt (!) und zugleich (!) vorweg (!) ablehnt (!)c was nicht dessen Aufgabe istc weil 
es nämlich die Aufgabe des V-A ist das zu erst einmal zu beantragen und erst dann eine Antwort 
darauf zu bekommenc worüber der dies vorweg nehmendec Ermächtgung signalisierende Bremer 
sich somit vorgezogen hinwegsetzt; damit belegt dieser Selbstjustz und Hochverrat betreibende 
satanistsch = besonders arglistg hinterlistg hinterhältgc heimtückisch niederträchtg = besonders 
bösartg alles zu verdrehen versuchende Bremer ganz eindeutg sein dringendes Bedürfnis bezeugtc 
umfangreich Recht beugendc (Grund)Rechteentzug betreibend den V-A aggressivst sadistsch zu 
provozieren; der ist ja schlimmer als ein trotzigesc Erpressung versuchendesc hysterisches Kleinkindc 
welches sich auf den Boden schmeißt und die Luf anhältc wenn es nicht kriegt was es will; eher 
rastet der Bremer ausc als der V-Ac was unter anderem auch der Bremer bereits bewiesen hat.

Der Widerstand wird auch Neugartc Mielkec Schultec Adamc Buddenbrockc Bremerc Askamp kriegenc 
später oder früherc ganz legalc ganz lockerc ganz lässigc ganz legerc ganz professionellc alles 
einsammelndc speicherndc bewusst machend verteilend - aber der Widerstand wird diese kriegen 
und wird sie der verdienten Strafe zu führenc unabhängig davon ob die im Namen des 
Militärindustriekomplexes und im Aufrag des selbst ermächtgenden Regime verdeckt Religion-
ideologisch polit-christlich verfolgendc Justz-juristsch verschleiert durch unzulässige 
Sondergerichte-Verfahren eingeleitet ermöglichte polizeiliche Mordversuch durch unzulässigen 
Versuch der Verhafung oder unzulässigen Räumung gelingen sollte oder nicht; mit den 
Schrifsätzen des V-A sind deren Selbstentlarvungenc Selbstjustz und gleichzeitg polit-christliche 
Verfolgung ofenbart und ebensolche Überzeugungstäter wie Merkelc Leyenc Maasc Gauckc 
Steinmeierc Gabrielc Barleyc Seehoferc Askamp überführt und das wird bis zum gegebenen Zeitpunkt 
festgeschrieben erinnert bleiben und dann eingesetzt werdenc unabhängig davonc was die wollen 
oder tun: Wie der V-A es voraussagt: Der Widerstand wird diese Überzeugungstäter kriegen und 
dann werden Typen wie die das sind entsprechend büßen in den dann vom die Bundesrepublik 
Deutschland endlich ihrer gesetzlichen Bestmmung zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und 
Sozialstaatlichkeit zuführenden Widerstand verwalteten Einrichtungen: Deutsche Justz ist nicht 
dazu dac deutsche imperialistsche Kriegswafenproduzentenc völkerrechtswidrige Kriege 
befürwortende und völkerrechtswidrig propagandistsch erzeugende und betreibende 
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imperialistsch terrorisierendec faschistsch tyrannisch kriminellec selbst ermächtgendec unzulässige 
so genannte Regierung zu schützen gegen legitmen Widerstand leistende Volks-Vertreter der 
gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit bestmmten Bundesrepublik
Deutschlandc die jetzt erleben wird wie sich die deutsche Generalbundesanwaltschaf zu den seit 
diesem Jahr von den Rechtsanwälten Wilfried Schmitz und Hans-Christan Ströbele und schon vor 
fast zwei Jahren vom V-A am 23. August 16 - zum nämlich am 23  .   August 16, siehe Anlage Z-666-Z 
und ZZ-666-ZZ zugestellten erstateten Strafanzeigen gegen die verdeckt Militär-industriell 
apokalyptsch imperiale Vergewaltgung - das ist defnitv eine Staatsschutzangelegenheit für die 
defnitv die Generalbundesanwaltschaf zuständig ist - der gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc 
Demokrate und Sozialstaatlichkeit bestmmten Bundesrepublik Deutschland und hiermit nun auf 
Bundeshöhe wiederholten und vollumfänglich erweiterten Strafanzeigen aufstellen wird und wobei 
es unerheblich istc ob der V-A ermordet werden sollte; zu seinen Strafanzeigen muss dennoch 
ermitelt und prozessiert werden und wenn er ermordet werden solltec dann wird die Reakton 
darauf zwangsläufg natürlich entsprechend sein: Es wurde defnitv mehr als mehr als zu weit 
gegangen; jetzt kommt die Quitung.

Auf   Seite 160   schrieb der V-A:  

Dieser aus dem Hinterhalt verdeckten Mordversuch gegen den V-A bewirkende zwang-krank
faschistsch kriminelle wahnsinnige Vertreter des proftgeil Massen-mörderischen 
deutschen Militärindustriekomplex  Hubertus Buddenbrock  ist als verdeckt Hochverrat 
betreibenderc juristsch verschleiert insttutonellen Mordversuch betreibender 
schwerstkrimineller agent provocateur des polit-christlich völkerrechtswidrig eingesetzten 
deutschen Militärindustriekomplex ofenbart: Wie die so genannte „Regierung“ und 
betrefende so genannte „Juristen“ ihre „Rechtertgungen“ zur Erzeugung und Beteiligung 
an völkerrechtswidrigen Kriegen völkerrechtswidrig propagandistsch zusammen-lügend 
zusammenschusternc das haben die uns mit diesem Religion-ideologisch-polit-christlich 
verfolgendenc völkerrechtswidrig propagandistsch unzulässigen Sondergerichte-Verfahren-
Komplex nun dokumentarisch bewiesen belegt: Mit deren imperialistschen Terrorismus 
und faschistsch-tyrannischer Kriminalität.

Das obsolete Schreiben des verdeckt hier als Agent des deutschen Militärindustriekomplex aufretenden 
XXX Hubertus Buddenbrock XXX vom 08. Juni 18c siehe Anlage F-666 und siehe dazu auch das Kapitel 
Seiten 302 bis 307c Seiten 229 bis 235 und die Seiten 243 bis 245 - drehen Sie mal den 08.06. umc dann wird
daraus der 06.08.c an einem solchen Datum wurden zigtausend Menschen ermordetc die nämlich eine 
solche Wafe nicht haten und die somit auch niemanden damit bedroht haten und werden Sie sich 
bewusst darüber dass das Anschreiben des Amtsgericht Wuppertal hinsichtlich der erneut wiederholt 
kriegerischc ein verdeckt Religion-unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch-polit-christlich 
verfolgendesc unzulässiges Sondergericht-Verfahren einleitendenc verdeckt als Sonder-Amtsanwältn 
vorgehenden Askamp ebenfalls dieses Datum nutztc nämlich : 08. Juni (18) ist somit die zweifellos 
verschleierte kriegerische Ankündigung der abschließend zu „krönen“ gedenkenden Umsetzung des 
verdeckt Religion- unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch-polit-christlich verfolgendenc durch 
den unzulässigen Sondergericht-Verfahren-Komplex erzeugten juristsch verschleierten Raubüberfall-
Mordversuchc zu dem die dazu missbrauchte Polizei eingesetzt werden sollc denn eine missbräuchlich 
imperialistsch faschistsch kriminell eingesetzte Notstandsverfassung - gegen welche vom V-A ja das exakt 
dazu in die Verfassung eingelassene dagegen gesetzte Grundgesetzc Artkel 20 (4) eingesetzt wurdec was 
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aber die aber ganz einfach ignorieren - hebt nicht die Grundgesetze auf - was aber wie gesagt ganz einfach 
ignorierenc das ist etwasc was die beinahe perfekt beherrschen: Konsequente Realitätsleugnung - und somit 
auch nicht das Grundgesetzc Artkel 13c Unverletzlichkeit der Wohnungc was die aber ebenfalls ganz einfach 
ignorieren; na dennc allerdings ist das jetzt ofenbart. Die betrefenden Schreiben vom 08. Juni 18 der 
verdeckt den völkerrechtswuidrig eingesetzten Militärindustriekomplex vertretenden Juristen könnte aber 
auch die psychoterroristisch ankündigende Drohung der Vergifung des V-A etwua mit ‚Polonium‘ sein, da 
sind die ja Spezialisten mit so wuas und die ofensichtliche geheimdienstliche britische und deutsche, sowuie
von dem Bremer signalisierte 666 666 666 vom 30. Juni 18 droht ebenfalls jewueils einzeln wuie 
datentechnisch zusammenhängend signalisierend; jetzt kapiert wuieso das „Wahrheitsministeriumr mit 
der englisch-deutschen Imperialistin Katarina Barley besetzt wuurde?! Volljuristin natürlich, die wueiß 
exakt, wuie sie wuas zu verdrehen, ggf. zu zensieren hat oder an ausländische Geheimdienst wueiterzugeben 
hat, außerdem folgt Sie Anwueisungender Merkel; also wuenn der Generalbundesanwualt jetzt nicht 
zugreif, das ist die einmalige Gelegenheit, dann wuird vernichtender Krieg die Folge sein.

Krass nicht wuahr, wuas die einem so für Filme rein tun, wua?! Nur Mut! - macht der V-A schon im 23. Jahr 
mit. Gifanschlag auf den V-A könnte passieren, muss nicht passieren: Wir sollen das auf jeden Fall 
glauben, Angst bekommen und auhören zu forschen und anzuzeigen, uns zu wuehren, das ist damit 
bezwueckt; es ist denen wuichtig, dass jemand davon überzeugt ist, dass ein Anschlag auf ihn begangen 
wuerden wuürde, wuenn er nicht auhört zu forschen und zu ofenbaren und anzuzeigen, das merken Sie an 
dem Hochverräter Bremer, der sich doch wuahrhafig  tatsächlich einbildet, dass der den V-A mit solchen 
Signalisierungen noch schocken können wuürde; daran können Sie erkennen, wuie Realität-resistent der ist; 
der V-A - der schon fast 23 Jahre täglich davon ausgeht, sich darauf eingestellt hat, dass das passieren 
könnte, der „glaubtr deswuegen, dafür wuerden die wuie Mussolinis und Schergen und Häscher enden - 
davon ist der V-A nämlich überzeugt, nämlich für den hochmütigen Fall, dass die noch stets wuähnen das 
nun nicht unverzüglich einstellen zu müssen - Mussolinis und Schergen und Häscher wuähnten nämlich 
auch, dass Reichtum und Macht die unantastbar machen können wuürden… wueit, wueit gefehlt... 

Organi(tatori)tchet Wachttum und Intuiton: Der vertteckte telbtt entlarvende Terror 
endet nicht - die Ofenbarungen auch nicht: Der Vertuch die Ofenbarung det Deutschen 
Watergate Skandal und der Deutschen 9.11-Gate Afäre zu verhindern itt mit dietem 
erweiternden Strafanzeigentchriftatz nun auch ofziell bekannt gemacht getcheitert: 
Hiermit wird Antrag auf Verhafung gestellt, insbesondere gegen Angela Merkel, Ursula 
Leyen, Heiko Maas, Katarina Barley und Horst Seehofer wegen der erheblichen Gefahren 
hintichtlich deren fortgetetzter polit-chrittlich verdeckter, Juttz-zuritttch vertchleierter, 
nicht eingettellter, tomit nicht korrigierter tondern erweiternd forttetzender 
Grundrechte aufebender ultra-kriminellen Vorgangtweite, towie bei  ichtabtetzung 
dieter Mentchen- und Völkerrechte mittachtenden Pertonen im Verzug liegenden 
mattiven Gefahr für Leib und Leben mehrerer hundert Millionen Mentchen wegen deren
vollttsndig unbegründeten Ruttland-feindlichkeit, völkerrechttwidrigen Propaganda und 
verdeckten völkerrechtwidrig betriebenen verdeckt zerttöreritchen und Regime Change 
zu erzwingen vertuchenden militsritchen Eingrife towie wegen der verdeckten,  
völkerrechttwidrigen Angrifriegtvorbereitungen und Maat und Barley betrefend 
wegen Verschleppung eines Strafverfahrens/Strafvereitelung im Amt, Missbrauch des 
Bundeszentralregisters und wegen deren nicht endenden über-peinlichen Vertuche den 
V-A zu Suizid zu treiben, tomit auch wegen der nicht endenden tondern zunehmenden 
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Vertuche zu Mordvertuch in mitelbarer Tstertchaf zu nötgen, et itt aufgrund der 
betonderen Schwere und det Umfangt der Kriminalitst mit Verdunkelungtgefahr und 
Fluchtgefahr zu rechnen: Weitere Bewueise zum verdeckt Religion- und unbeschränkt 
(ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch     polit-christlich  -  juristisch verschleiert inquisitorisch   
faschistisch tyrannisch kriminell verfolgenden unzulässigen Sonder-Vorgang 666 666 666  :  
Die vollständige Zerstörung der demokratischen Grundordnung durch Hochverräter/in 
Chefn der Vertretung der deutschen Imperialisten, der gebürtig aus Hambug 
abkömmlichen, ideologisch als verdeckter Gegner der DDR abkömmlichen 
Pastorentochter und Physikerin Angela Merkel (CDU); dem Innen-Außen-Zensur-Minister-
Zionisten Heiko Maas (SPD), Volljurist der nach eigener Aussage „nicht wuegen den 
Deutschen sondern wuegen Auschwuitz in die Politikr gegangen ist und der Nachfolgerin 
des Innen-Außen-Zensur-Minister-Zionisten Heiko Maas; der englisch-deutschen EU-
Imperialistin Zensur-Ministerin Katarina Barley, Voll-Juristin (SPD);   die ausschlaggebende  
Bewuusstwuerdung für die Notwuendigkeit der unverzüglich vorzunehmenden, kommenden 
Veränderungen  :  

Sie konnten hier lesend miterlebenc wie dieser Schrifsatz organisch gewachsen ist und die Veröfentlichung 
verschoben werden musste: Wegen des Bremer-Askamp-Vordaterungs-und- Sondergerichte-Verfahren-
Betrug vom 18. Juni 18 auf den 27. Juni 18c Geburtstagsdatum seiner Ex-Gatn, an wuelches der V-A durch 
die politisch-juristische Signalisierung hinsichtlich des 16. April, siehe dazu Seiten 35 bis 42 erinnert 
wurde. Das lag daran, dass des V-A Intuition sagte: 

„Warte noch etwuas, da fehlt noch wuas, da kommt noch wuas, wuas zu gebrauchen ist, die 
überschlagen sich inzwuischen mit ihren immer klarer wuerdenden Fehlern, das kann denen gar 
nicht mehr schnell genug gehen.“ 

Just einen Tag nachdem der V-A den Absatz verfasstec in welchem er vom schleichend kommendenc 
letztlichen Siech-Tod seines verschlossenen Vaters schriebc geschah folgendes und dieses Geschehnis ist die 
ausschlaggebende Bewuusstwuerdung für die Notwuendigkeit der unverzüglich vorzunehmenden, 
kommenden Veränderungen:

Am 06. Juli 18 leerte der V-A den von ihm gemieteten Briefkasten; es befanden sich zwei Schreibenc zeweilt 
vom Landgericht Wuppertal und Amttgericht Wuppertal darin und jetzt wird der V-A den zusätzlichen und 
abschließenden Beweis liefernc dass das Landgericht Wuppertal das Amtsgericht Wuppertal steuert und das 
vom Bundesjustzministerium und somit vom Bundeskanzleramt ausgehtc alles eine politsch-juristsch 
schwerstkriminelle abgekartete Hochverrat-Angelegenheit ist; verdeckt Religion- und unbeschränkt 
(ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristsch verschleiert verfolgendec unzulässige und 
somit ungültge Sondergerichte-Verfahren sindc als Anlage den Rückschein vom 10. November 16 zum 
Schreiben an das Bundesministerium der Justz vom 09. November 16c siehe Anlage 666MAAS666:

Die Umschläge der beiden Schreiben (Landgericht & Amtsgericht) enthalten erstens das 
selbe     Zustellungsdatum   06. Juli 18 wuomit die bösartige Zusammenarbeit des Hochverrat 
betreibenden deutschen Regime, einiger Justizjuristen des als politisch verfolgende 
Sondergerichte zwueckentremdeten Landgericht und Amtsgericht signalisiert wirdc siehe 
Anlagen YYY-666-YYY und XXX-666-XXXc d  ie Zahl   6. zwueitens und dritens gewuählt   um 
signalisierend mit dem hintergründig apokalyptischen Bösen zu drohen mit vom verdeckt 

308 von 409



betriebenen ungerechtertigte Ultimaten unterstützenden/betreibenden deutschen 
Imperium unzulässig erteilte „Blankovollmacht-Ermächtigungr zum unzulässig (!) 
ultimativen (!) Krieg gegen alle zu signalisieren, wuelche die gesetzliche Bestimmung der 
Bundesrepublik Deutschland zu Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und 
Sozialstaatlichkeit vertreten und verteidigen; im Jahre 14 letztes Jahrhundert, 
vergangenes Millennium erteilte der deutsche Imperialist Wilhelm II. an das zum 
unzulässigen Ultimatum stellende Österreich-Ungarn die historische unzulässige 
apokalyptische Blanko-Vollmacht-Ermächtigung, nämlich am 06. Juli (14); die SPD 
stimmte der Finanzierung des Kriegskurs zu; am 23. Juli (14) stellte der königliche und 
kaiserliche Außenminister Graf Leopold Berchtold ofziell das ungerechtertigte 
Ultimatum an Serbien; am 24. Juli (14) beschloss der russische Ministerrat Serbien zu 
unterstützen; die Schwuerindustriellen der Aktiengesellschafen Thyssen und Krupp, sowuie 
Aktionäre proftierten fnanziell erheblich durch die schwuerindustrielle Materialschlacht 
der erste Eskalation des Weltkrieg und an der darauf folgenden noch größeren 
schwuerindustriellen Materialschlacht der zwueiten Eskalation des Weltkrieges; wuas die 
deutsche erst Religion-ideologischen imperialen Absolutismus vertretende und dann 
Region-ideologischen halb verdeckt betriebenen imperialen Faschismus vertretenden und
nun verdeckt vertretenden deutschen Schwuerindustriellen und deren selbst 
ermächtigende, unzulässige Vertretung somit zu wuiederholen gedenken und einzuleiten 
versuchen, wuobei die den fatalistischen Irrtum begehen zu glauben, die in Zentral-
Westeuropa gegen die russische Föderation gerichteten US-Atomraketen wuürden 
Atomkrieg verhindern können; der Religion-Ideologie-freie und parteilose V-A, der somit 
nicht Wahn-Zwuang-krank ist, der ist nicht kaiserlicher und  königlicher Außenminister 
Graf Leopold Berchtold sondern der ist Nicht-Imperialist Andreas Johannes Albertus 
Berchtold - und wuürde somit der bessere Außenminister sein - prophezeit Charaktere, 
Umstände und auch physische Relationen berücksichtigend analytisch ermitelt, dass das 
Gegenteil der Fall der Vorstellung des Wahn der deutschen imperialen Ideologen sein 
wuird, denn es wuird gesagt, dass alle guten Dinge drei seien: Ein driter verdeckter Versuch
des Vernichtungskrieges gegen Russland wuird zwuangsläufg voll-automatisch sowuie 
verständlicher Weise in der atomaren Total-Vernichtung des imperial absolutistisch-
faschistisch gesteuerten Zentral-Westeuropas münden; Sie verstehen hiermit nun, 
wueshalb - und beachten Sie hierbei die dokumentarisch bewuiesen belegte Tatsache, dass 
Richter Dr. Klotz und Richter Kahlhoefer hintergründig konzentrisch animierend Bewueise 
für die unzulässige Ermächtigung des deutschen Regime ermöglichend zusammen 
arbeiten, sieh dazu den auf den Seiten erklärten entsprechenden Vorgang sowuie die dort 
angegebenen dazu gehörigen Dokumente - auch Richter Dr. Klotz des Amtsgericht 
Wuppertal, Betreuungsgericht ‚rechtlichen Betreuer‘ für Andreas Johannes Albertus 
Berchtold ablehnt und damit die chronisch notorisch autistisch uneinsichtig absolutistisch 
fälschend faschistisch verleumdend und verhöhnend beleidigend verschleierte 
Entmündigung zu erzwuingen versuchende gegnerische Partei, das sich monarchistisch 
absolutistisch adressierend und genauso gerierend agierende Großunternehmen 
Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH & Co. KG, ThyssenKrupp AG-Stahlstadt 
Duisburg, Kaiser-Friedrich-Straße sowuie deren verdeckt als Agent des deutschen 
Militärindustriekomplex agierenden, sich faschistisch mit Neutralisierung der De-
Nazifzierung adressierenden und genauso gerierenden Hubertus Buddenbrock, 
Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz 6, direkt beim Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, 
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nämlich als das dastehen lässt, wuas sie ist: Als Kandidat für rechtliche Betreuung. Siehe 
dazu die dies bewueisend belegenden Dokumente, Anlagen G0 bis G7: Beschluss der 
Ablehnung eines rechtlichen Betreuers für Andreas Johannes Albertus Berchtold. 

 achdem Sie nun witten, datt Richter Ttcharn, Dr. Klotz und Kahlhoefer 
zutammengearbeitet haben um zu dieter erweiternden Strafanzeige zu animieren, an 
welcher der V-A bereitt nebenher arbeitete, verttehen Sie auch, wat det Richter 
Kahlhoefert und dem Richter Kahlhoefer - der hier nicht in der Rolle der Richtert tondern 
in der dreifach, vom telbtt ermschtgenden, unzulsttigen, verdeckt polittch 
verfolgenden, imperialitttch ungezügelt Proft-geil und daraut retulterend Macht-
wahntinnigen, fatchitttchen, Mattenmorde, völkerrechttwidrige Kriege erzeugenden 
und betreibenden deuttchen Regime towie von den ebentolchen Überzeugungttstern 
Bremer und Buddenbrock, alle Vertreter der imperialitttchen deuttchen 
Schwerinduttriellen und deren völkerrechttwidrig eingetetzten Militsrinduttriekomplex 
zur Betreibung dietet polittch verfolgenden, tchwertt nötgenden, unzulsttigen und 
tomit ungültgen Sondergericht-Verfahren genötgt, aber auf teine Weite bewuttt (!) und 
in dietem Fall alt den V-A zu weiterer Arbeit daran zu animieren wollende tomit gezielt (!)
unzutrefende (!) Satz - der intbetondere dietem geittetkranken Fatchitten Hubertut 
Buddenbrock betondert gefallen haben wird; unt übrigent auch; dat zeigt nsmlich wie 
leicht zu ‚befriedigen‘, in Sicherheit zu wsgen dieter Hubertut Bruddenbrock im Grunde 
itt, denn dieter nicht zutrefende Satz wurde einzig und allein aut dem tpeziellen Grunde 
verfattt, weil dem Richter Kahlhoefer klar war, datt der V-A tich dat nicht bieten latten 
wird und diete Sstze enttprechend korrigieren wird, tiehe Anlagen VW1 und VW7, die 
darin im ertten Abtatz im ertten Satz enthaltenen zwei grammattchen Fehler (Anlage 
VW7) werden exakt wieder gegeben; der tchrieb nsmlich zuertt: ‚wuurden‘ und 
‚Naziterroristen‘ und änderte das dann ab in „wuürdenr und „Naziterroristr; anders ist der 
sonst nicht passende Satzaufau nämlich nicht erklärbar, den so nur ein Mensch 
geschrieben haben könnte, wuelcher der deutschen Sprache nicht mächtig ist und das kann
von deinem deutschen Richter wuohl nicht behauptet wuerden:

Ein Mieter, der dem Vermieter vor irf, die Praktken der Nazis fortzusetzen als 
ssc erbecinderte Mensscen entresctet  ürden, stellt den Vermieter mit den 
Naziterror gleisc,  as eine ganz besonders ssc er iegende Beleidigung beincaltet.
Gleisces gilt für den Vor urf, dass mit Zustmmung der Klägerin 
betrügerissc terrorisierend gegen den Beklagten vorgegangen  erde.

Diese ssc er iegenden, fast z angcafen Beleidigungen seitens des Beklagten sind
ausc dursc niscts, insbesondere nisct dursc das Ansscreiben der Klägerin 
geresctertgt oder provoziert  orden.

Korrektur dazu:

Darin wird alles verdreht. Es existeren keine „Beleidigungen“ seitens des Verteidigers 
sondern real-entsprechende verteidigende Schilderung des verteidigenden V-Ac nämlich der
Charakterec Umstände und Relatonen; Verteidigungc die zur „Beleidigung“ umkonstruiert 
wirdc um unberechtgte Kündigung zu „rechtertgen“c das ist besonders schwerwiegendec 
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nämlich faschistsche Rechtsbeugungc nämlich Rechtsentzugc denn natürlich kann nichtsc 
aber auch gar nichts - und das weiß der mit Richter Dr. Klotz verdeckt zusammen arbeitende
Richter Kahlhoefer eben sehr genauc dem die Stellungnahme-Schrifsätze vom 19. Februar 
18 und vom 02. März 18 vorliegen - die absolutstssc arrogante, seit über sieben Jahren 
statindende tyrannisierende und descalb über-clauf ällig fälsscende und in absolutstsscer 
Zusammenarbeit und darauf basierend aufgebaut konstruierten dokumentarissc belegt 
be iesenen ssc erst verleumdende vercöcnend beleidigende Vorgangs eise des sisc 
scarakterlisc monarscistssc, somit imperialistssc absolutstssc adressierenden und dem 
V-clA gegenüber sisc ausc genauso gerierenden Großunternehmen Grundstücksgesellschaf 
Brüggemann GmbH und Co. KG mit Sitz in der Kaiser-Friedrich-Straße in Duisburg, 
Stahlstadt, Schif-Stahl, Panzerstahl uswu. und somit als so genannten zu bezeichnenden 
„Kläger“ und mit dessen als "Rechtsanwalt" getarnt aufretendenc den derzeit noch 
führenden ideologisch bedingt Wahn-Zwang-krank chronisch notorisch autstsch 
uneinsichtgen imperialistsch kriminell instruierenden absolutistisch-  faschistischen   Teil des 
deutschen tefen Staatesc die die deutschen Schwuerindustriellen und deren 
Militärindustriekomplex vertretendenc sich mit Neutralisierung der De-Nazifzierung 
adressierenden, imperialistisch motiviert, zwuecks Versuch der Existenzvernichtung und 
erst des Versuch zu Suizid zu treiben und dann unzulässige Verhafung und somit 
verschleierten Mordversuch anwueisenden faschistisch kriminellen Kapital-Total-
Prozessbetrug-  Polemik-  Elaborate-Pamphlet-Komplex betreibenden Agent Buddenbrock  , 
Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz 6, direkt am Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1 gegen
den V-A rechtertgen.

Es handelt sich mit diesem verdeckten Sondergericht-Verfahren um einen Bestandteil 
eines umfangreichen verdeckt imperialistisch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) 
Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorisch faschistisch 
tyrannisch kriminell terrorisierend verfolgenden, somit unzulässigen, somit ungültigen 
dennoch betriebenen Sondergerichte-Verfahren-Komplex in denen Charaktere, Umstände 
und Relationen beim Namen nennende Verteidigung des V-A - absolutistisch fälschend 
schwuerst verleumdend verhöhnend beleidigend zu „Beleidigungr umkonstruiert wuerden. 
Das ist natürlich ganz klar unannehmbar und wuenn das wueiter so gehen sollte wuird 
Revolution natürlich Pflicht, steht gar nicht zur Diskussion sondern wuird ganz einfach 
geschehen, zumal der V-A auch nicht der einzige ist bei dem das passiert und der dieser 
Meinung ist, somit vollkommen natürlicher Verteidigungsprozess des V-A. Es wuird 
natürlich noch ein Weilchen abgewuartet, wuas sich hinsichtlich der Forderung der 
Absetzung dieses imperialistisch terroristisch und deshalb faschistisch tyrannisch 
kriminellen deutschen Regime tut.

Ende der die auttchlaggebende Bewutttwerdung für die  otwendigkeit der unverzüglich 
vorzunehmenden, kommenden Versnderungen hervor rufenden Getchehnitte. 

Beide Anschreibenc also jeweils des Landgericht und des Amtsgericht wurden datert auf 
den 03. Juli 18c die bösartge Zusammenarbeit Landgericht & Amtsgericht signalisierendc 
siehe Anlagen Y-666-666-666-Y und XXX-6666-XXX, somit den deutschen Imperialisten 
verhassten 4. Juli des Jahres 76 im 18. Jahrhundert nach römisch christlicher Zeitrechnung 
signalisierendc das Datum der Unabhängigkeitserklärung der USA.
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Zudem kam - trotz der Unzulässigkeit der politschen Verfolgung vom V-A Einstellung 
gefordert -  das dies ignorierende Schreiben des unzulässig hier als Sondergericht 
vorgehenden Landgericht Wuppertal und des hier unzulässig als Sonder-Richter 
vorgehenden Richter Istel (hat Doktorttel...) doppelt hier an, einmal in gelben 
Zustellungsumschlag datiert 06. Juli 18 mit auf 03. Juli 18 datierten Anschreiben und 
einmal mit grauem Umschlag signalisierend datiert auf das von deutschen Imperialisten 
und deren Vertretern verhasste Unabhängigkeitsdatum 04. Juli (18), es wuar dem also 
wuichtig genau zu signalisieren

Im Zusammenhang mit wie sich nun ja durch nebeneinander und ineinander übergehend 
unmitelbar nacheinander folgender Vorgangsweise Amtsgericht-Landgericht eindeutg 
herauskristallisiert hat vom unzulässig hier als Sonder-Landgericht vorgehenden Landgericht
Wuppertal gesteuerten unzulässig hier als Sonder-Amtsgericht vorgehenden Amtsgericht 
Wuppertal mit seiner erneuten wiederholenden politisch verfolgenden, unzulässigen 
Sondergericht-Verhandlung (Justiz-kriminelles Umkonstruieren von Verteidigung zu 
„Beleidigungr) die nämlich auf den 16. Juli 18 gesetzt wuurde ergibt sich die Signalisierung
der Wut über die im erwueiternden Strafanzeigenschrifsatz des V-A enthaltene 
Feststellung des V-A, dass er die mit Unabhängigkeitserklärung vom 04. Juli 1776 somit 
auch von spät-mitelalterlicher wuesteuropäischer Mentalität unabhängigen US-
Imperialisten für ideologisch wueniger zurückgeblieben hält als die deutschen 
Imperialisten und dass der V-A die für Frieden stehende Russische Föderation mehr mag 
als die für Krieg stehenden deutschen Terror-Imperialisten, die den V-A ja mit 
Unterstützung der Gerichte und der dazu missbrauchten Polizei zu zerstören trachten: Am 
16. Juli 18 ist das Trefen, Präsident Dr. Putin und Präsident Donald Trump.

Das mit Berufungseinlegung-Schrifsatz des V-A vom 14. Juni 18 über die 
Einstellungsforderung informierte unzulässig hier als Sonder-Landgericht vorgehende 
Landgericht Wuppertal teilte über den somit als Sonder-Richter - und hiermit somit straf- 
angezeigten - vorgehenden Richter Istel des Landgericht Wuppertal mitc dass der V-A die in 
dem politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren erzwungen eingelegte 
Berufung zurück ziehen soll stat dass der wie gefordert das unzulässige Sonder- Verfahren 
einstellt; hat man so was schon erlebt?! Was zeigt das übrigens? Der Istel fordert den V-A 
auf die Berufungseinlegung zurück zu ziehenc weil der schon ahntc dass der V-A den straf- 
anzeigen wird; der hat den Berufungseinlegung-Schrifsatz gelesen und weiß daher bereits 
genauc dass das furchtbaren Ärger geben wirdc wenn der dieses ganz unmissverständlich 
eindeutg schlecht verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-
ideologisch polit-christlich-juristsch verschleiert inquisitorisch faschistsch tyrannisch 
kriminellec unzulässige Sondergericht- Verfahren nicht einstelltc dann hat der nämlich die 
Verantwortung dafürc somit die so genannte Arschkarte gezogen; der hat bloß Angst um 
seine Positonc Stellungc Rangc Einkommenc das ist ein Überzeugungstäter:

Die so genannte „rrist“ in dem verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) 
Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristsch Verfolgendenc somit unzulässigenc somit 
ungültgen Sondergericht-Verfahren zur unzulässig erzwungenen Einreichung des 
Berufungseinlegung-Schrifsatz hinsichtlich des verschleierten Wohnungsraub mit Opton 
des verdeckten polizeilichen Mordversuch wegen unzulässiger Vertreibung/Verhafungc zu 
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dem somit die Polizei Justz-juristsch verschleiert missbraucht werden soll endet am 13. 
Juli 18c signalisiert somit das Geburtstagsdatum der niederländischen Muter des V-Ac siehe
dazu auch Erklärungen das V-A, Seiten 112 bis 116; im nun vorliegenden Gesamtkontext 
damit zu signalisieren bedeutet folgendes:

1. Die niederländische Muter als Oberhaupt der Familie kann assoziiert wuerden mit 
„Königinr; die niederländische Königin wuar als führendes Mitglied des 
niederländischen Regime und ist auch als Prinzessin keine Freundin des V-A. Es geht 
auch um den Vorwuurf (!), dass der V-A auch den durch die Justiz- juristisch faschistisch
tyrannisch kriminelle Freiheitsberaubung - die mit Morddrohungen vom 
Justizpersonal begleitet wuar, wuomit insgesamt umfangreich konzentrisch zu Suizid 
getrieben wuerden sollte - bewuusst gewuordenen Justiz- juristisch als Suizid 
verschleierten Mord an Arno Arno Wirths aus Wuppertal angezeigt hat.

2. Das Datum 13. Juli 18 trägt wuie das Datum des Umschlags des Bundesamtes für 
Justiz, wuelches nach zwuanzig Jahren, nachdem zwuanzig Jahre klar wuar, dass dieses so 
genannte Urteil nicht Eintragung-fähig ist, das niederländische so genannte Urteil 
Eintrag in das Zentralregister der Bundesrepublik Deutschland illegitim, somit 
bewuusst kriminell, somit bewuusst schädigend und sadistisch übernahm und eintrug, 
dazu sogar fälschend vorgeht, nämlich hier gar nicht existentes Delikt, wuelches 
nebenbei bemerkt auch vom V-A gar nicht begangen wuurde, die Ex-Gatn hate reuig 
schriflich die falschen Beschuldigungen zurück gezogen, wuomit klar wuar, wuie extrem 
belastend diese Ehe ausgehend von den sexuell unangenehmen Missbrauch- 1
Verhaltenswueisen, durch wuelche sie erregt wuurde, also der Ex-Gatn wuar, wuas 
nämlich zu der Körperverletzung führen konnte, damals, bei allem psychologischen 
Nicht-Wissen, bei aller Unerfahrenheit, seitdem der V-A hunderte Bücher, darunter 
vielleicht fünf Romane, in alle relevanten Bereichen verschlang konnte so wuas nicht 
mehr passieren.

3. Natürlich steckt hinter dieser Bundeszentralregister-Vergewualtigung-Atacke 
gegen den V-A der Maas hinter, der wuie die Schwuerindustriellen, diese verdeckt als 
Agent vertretenden Hubertus Buddenbrock und Merkel, Bremer , Istel wuütend ist, 
dass der Versuch der verschleierte Entmündigung gegen den V-A vereitelt wuurde. 
Dieser psychopathische Maas betreibt puren verschleierten alles umdrehenden 
sadistischen Satanismus wueiter, der denkt, der dürfe machen wuas der wuill; gerade 
wuurden in einem wueiteren verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) 
Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorisch 
faschistisch kriminell tyrannisch terrorisierend verfolgend eingeleiteten, unzulässigen 
Sondergericht-Verfahren somit die verdeckt als Sonder-Amtsanwuältin vorgehende 
Askamp, und eine verdeckt als Sonder-Amtsrichterin vorgehende Matysek und somit 
als Sondergericht satanistisch verdrehend und sadistisch vorgehendes Frauenduo 
gegen den V-A eingesetzt, die diesen zwuanzig Jahre lang wuegen eines hier existenten 
Deliktes nicht eintragungsfähigen ausländischen Urteil illegitimen, zudem noch 
gefälschten Eintrag im Bundeszentralregister nun sehen; der Hochverräter Heiko 
Maas tut besser daran sofort zu korrigieren und dann unter Nutzung des StGB § 
83a abzutreten, wueil der Maas seit fast zwuei Jahren nämlich gegen den V-A 
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konzentrischen Mordversuch in mitelbarer Täterschaf betreibt, das geht defnitiv 
längst mehr als mehr als zu wueit; die Grenze des gerade eben noch zu duldenden 
ist bei wueiten längst überschriten, somit die rote Linie.

2. Die vom V-A angezeigten Industriellen des deutschen Militärindustriekomplex wuollen 
über Merkel und Maas Macht demonstrieren und versuchen den V-A zu Tode quälen; 
der V-A wuird alle seine letzten Energien aufsparen und mobilisieren; wueil, nämlich 
jetzt Schluss sein muss mit deren „lustigr; der V-A hat immer das geschaf, wuas er 
wuill; das gelingt wuenigen; es gibt auch Dinge die der V-A nicht wuill, das schaf er 
auch; jene, die den V-A bekämpfen, die wuussten nicht, dass sie sich selbst 
bekämpfen, daher die Reue bei einigermaßen dazu fähigen Personen; die Weisheit 
die da hinter steckt, die wuerden die dazu nicht fähigen Personen möglicherwueise 
irgendwuann noch erfassen, möglicherwueise; der wuie Maas Hochverrat betreibende 
Kollege des Maas, Hubertus Buddenbrock und Bremer, sowuie den ebensolchen 
Aufragsmörder van Delf der übrigens das selbe wuie Maas und Bremer tun, nämlich 
zwuei Frauen für den Job engagieren, toller Trick; die wuiederholen ganz einfach das 
niederländische Spektakel, für Berchtold allerdings ein wueiteres immenses Trauma, 
wuas denen natürlich klar ist, das ist ein Teil des Sinnes deren teuflischen 
Vorgangswueise, juckt die ganz einfach nicht, das wuissen wuir ja, das bekommen wuir ja 
mit, wuir sind nicht ganz doof, auch obwuohl gewuisse Akdemiker das anders sehen 
nicht, aber die überschätzen sich wuie typisch für die, nämlich realisieren die nicht, 
dass den V-A so wuas nicht schwuächen kann sondern stärkt. Natürlich ist das nicht 
korrekt sondern besonders kriminell und sadistisch wuas die machen - aber den V-A 
kennt doch jeder und jeder wueiß, dass der V-A nicht so ist, wuie die den vorzustellen 
versuchen, es geht nur darum, dass der V-A in jedem Fall und besonders schäbig 
besonders heimtückisch, besonders niederträchtig verurteilt wuerden soll für nichts, 
oder richtig gesagt für deren Kriminalität und das möglichst hoch und das, so 
möchten die das - „Foltere einen: erziehe damit tausende.r - soll das Volk mit kriegen 
und damit eingeschüchtert wuerden und dass er zukünfig von der Polizei besonders 
schlecht behandelt wuird wuas auch mit Gefahren verbunden ist, aber der V-A stellt der 
Polizei auch diesen Schrifsatz zur Verfügung, nutzen wuird das vermutlich nicht viel, 
nämlich dann wuenn das Regime nicht abgesetzt wuird und sich nichts ändert und 
veröfentlicht denn Schrifsatz natürlich auch, das ist alles, denn natürlich hat das 
Volk und der Rest das Recht darauf zu wuissen, wuas für Ungeheuer die Bundesrepublik 
Deutschland vergewualtigen und halt zu wuissen, wuas damit auf die zukommt und die 
wuähnen, dass sei „super-intelligent von denen, die wuähnen wuirklich, die wuürden den 
V-A damit in die Knie zwuingen, zerstören, und haben indessen noch stets nicht 
realisiert, dass die dem V-A genau das Mitel gegeben haben, wuas er schon seit fast 
23 Jahren darauf hinarbeitend heraus gelockt hat.

3.  Des Maas oben genannten Hochverräter- Kumpels mag der V-A natürlich genauso 
wuie den Maas, nämlich gar nicht, aber mit einem Ur-gewualtigen, nämlich 
gravierenden Unterschiede; die interessieren den V-A nämlich nicht wueiter, wueil die 
sich nämlich nicht an höchster Stelle befnden sondern schmierige Gehilfen sind, die 
dem V-A genau wuie der Maas das Wasser nicht reichen können; aber dieser Maas 
hält sich für so wuas wuie ein „Gotr, betrachtet sich als - unantastbar - und genau das 
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interessiert den V-A. Einen all-anmaßenden sich so wuähnenden „Gotr besiegen, das 
kann nämlich nicht jeder. Keine Ahnung, ob dem StGB § 83a noch helfen können wuird,
mit diesem Schrifsatz vermutlich nicht mehr, dafür wuurde er nun verfasst, wuegen der 
zwuei Nicht-Einstellungen und wuegen dem dazu gekommen Sondergericht-Verfahren, 
wuas dachte der? Dass der V-A sich unterwuerfen wuürde? Der soll mal zum Psychiater 
gehen, wueil der die von uns anvertrauten Jobs gegen andere zum morden und gegen 
uns zu Mordversuchen missbraucht. Mordversuch ist strafar und hier mit angezeigt. 

4. Wer wuar eigentlich die „gigantische Geistesgrößer, wuelche den all-anmaßenden 
verräterischen Maas, diese unglaubliche Intelligenzbestie in diese zwuei hoch-
verantwuortungsvollen Posten ließ; wuer wuar das? Der gehört defnitiv geohrfeigt. Wie
kann man einen solchen dokumentarisch belegenden Bewueis liefern, dass eine 
Bundesbehörde faschistisch tyrannisch kriminell, äußerst sadistisch vorgeht? Der 
denkt wuahrlich, der sei so wuas ein „Gotr und wuürde deshalb machen können, wuas 
der nur wuill - der irrt fatal, der hat einen irreversiblen Fehler begangen, dessen 
politische „Karrierer ist beendet, der lief in die vom V-A vorgegebene Richtung seiner 
eigens gestellten Falle und bemerkte das nicht nicht mal und jetzt stecken die alle 
darin fest. Die gesamte, selbst ermächtigende, selbst entlarvende unzulässige 
Regierungsbande ist ofenbart; es ist dem V-A eine besondere Ehre er die Menschheit 
auflären konnte, wuer und wuas die Politik in der Bundesrepublik Deutschland wuirklich
ist, nämlich unmenschlich. 

5. Wir sind das Volk , wuir wuerden den mit diesen Strafanzeigen ganz einfach von dem 
von uns verliehenen Posten entheben lassen; wuenn das nicht geschehen sollte, dann 
wueiß die Welt, dass Mordversuche von deutschen Politikern wuegen Widerstand gegen
proftgeilen deutschen Massen-mörderischen Imperialismus und gegen daraus 
resultierende faschistisch tyrannische Kriminalität geschehen unverfolgt bleiben und 
das wuird natürlich auch entsprechende Folgen hinsichtlich strategischer Denkwueise 
zur politischen deutschen Gefahr in anderen Nationen mit sich bringen; der V-A regt 
hiermit öfentlich an, dass eine Ära anbricht, nämlich das Ende der Adenauer-Ära 
bereitend; es muss eine neue Verfassung kommen, Ersatzlos ohne den aus dem 
imperialistischen Kaiserreich stammenden, kriminellen, undemokratischen 
absolutistischen Indemnität-Artikel 46. Dies ist, wuenn das dann vorgenommen 
wuerden sollte dann insbesondere dem Andreas Johannes Albertus Berchtold aus 
Wuppertal zu verdanken, der auf all das wuirksam aufmerksam machte. 

Dieser Schrifsatz ist die Antwort daraufc zu wähnenc den V-A verdeckt Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristsch verschleiert 
inquisitorisch faschistsch tyrannisch terrorisierend erpresserisch verfolgend drohend zum 
Schweigen nötgen zu dürfen und zu können und bei Weigerung mit seiner Beseitgung zu 
drohen wozu sogar auch noch die Polizei missbraucht werden soll; nicht mal dem Vater 
hate der V-A zuletzt gestatet so mit ihm umzuspringen; geschweige denn so einem 
Möchtegern-“Got“ Maas; der versucht inzwischen mit drei westlichen Regimesc 
Monarchien NLc der BRDc britschen Monarchenc der ist Zionistc das israelische Regime 
somit auch noch? - vier also den V-A zu bedrohenc zu zerstören und der V-A ist immer noch 
da und macht ganz einfach weiter; der V-A ist immun gegen die politsch verdeckten 
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schwerstkriminell Justz-juristsch „geheimdienstlich“ verschleierten „23r-
Drohungen - der soll lieber verschwindenc bevor es nämlich zu spät ist; diesmal werden 
nämlich allenfalls die hiermit ssceiternden deutschen Imperialisten auf ihrem eigenen 
‚Ssceitercaufen‘ landenc wenn die nicht unverzüglich kapitulieren sollten - kommt der sich 
nicht selber lächerlich vorc dreic vier Regimes imperialistscher Staaten und deren verdeckt 
geheimdienstlichen Agenten gegen einen V-Ac ist das noch zu fassen?! - unglaublich wie 
„mächtg“ die deutschen Imperialisten doch sind; die deutschen Imperialisten sollten im 
Erdboden versinken vor Schamc aber so etwa wie Scham besitzen die nichtc dann eben vor 
Wutc wie das Rumpelstlzchenc welches die umkehrend verschleierte Personifzierung dieser
darstelltc die nämlich kriminell erpresserisch zu nötgen versuchend unterdrücken 
versuchenc dass sie nicht beim Namen genannt werden; zu spätc vorbei: Dieser als einmalig 
zu bezeichnende alles von denen selbst entlarvend hiermit ofenbarte Schrifsatz für die 
Menschheit ist nun an diese verteilt; und fühlten die sich mit der gar nichts bringendenc 
völkerrechtswidrigenc gegen die russische Föderaton gemünzte erweiterte Angrifskrieg-
Atacke am 14. April 18 mit US-Imperialistenc britschen Imperialistenc französisch-
zionistschen Imperialisten im Rücken alle sicher mit ihrem lächerlichenc gar nichts 
bringenden „Ultmatum“ an die Russische Föderaton; das imperialistsche deutsche Regime
kann einpacken; was soll das deutsche Volk denn mit so einer nicht zu übertrefenden 
Blamage der Respektlosigkeiten in Personen der Hochverräter Angela Merkel und Heiko 
Maas?! Wir wissenc dass die kein Schamgefühl besitzenc von Ehre und juristscher Ethik ganz
zu schweigen; die quälen die deutsche Volksseele und beleidigen den deutschen Verstand 
wie schon lange keiner mehr das tat - oder sollen wir denen Beine machen; holen die dann 
das US-Militär?! - das schmeißen wir auch noch rausc ob mit oder ohne Friedensvertragc 
wenn wir nämlich die unsere Souveränität unterdrückenden Luschen los geworden sindc 
diese feigen und falschen Subjekte ihres geistesgestörten und Geist störenden Wahnc zu 
meinenc folgenlos und ungestraf Religion-Ideologien dazu missbrauchen zu dürfen ihre 
Mega-egoistsch (sadistsch) Proft-geil und daraus resulterend imperialistsch Macht-
süchtg dazu erfundene „unantastbare“ apokalyptsche „Got“-Chimäre spielen zu dürfen.

 Wer war bite die „gigantsche Geistesgröße“ der diesen unsäglich dummen Fehler beging 
diesen zionistsch störenden hochgradig psychotschen Intelligenz-Psychopath in diese zwei 
verantwortungsvollenc erst im Inneren und zum Äußeren zensierende Posten zu setzen und 
unser Land derart zu blamierenc wer war das? - der gehört defnitv geohrfeigt und zwar mit 
einem mit Spikes ausgestateten Stahlhandschuh; nicht wegen den Deutsch sondern wegen 
Auschwitz in die Politk? - soziopathischer Psychotker Was hat beispielsweise der V-A mit 
Auschwitz am Hut? Wer war dieses „Genie“c der diesen spektakulären untauglichen 
soziopathischen Kasper in diese Positonen gesetzt hat: WER WAR DAS?! War das die 
diese kinderlose Massenmedial täuschende ‚Legende‘ aufauend als „Mutr 
vorgegaukelte und „mächtigste Frau der Weltr, Angela Merkel? „Brennen soll sie

Das dahinter stehende “Genie“ muss ermiteltc identfziertc juristsch verfolgt und enteignet
werden. 

Des das wie Hochverräter Heiko Maas das Bösec den deutschen überwiegend in NRW 
produzierendenc völkerrechtswidrig eingesetzten Militärindustriekomplex der am größten in
NRW produzierenden Schwerindustriellen der ThyssenKrupp AG vertretendenc verdeckt 
politsch angewiesen als Sonder-Landesrichter willig selbst-verschleiert vorgehenden 
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Agenten zur Einleitung und Betreibung eines weiteren Sondergericht-Verfahren zu 
Marioneten-Püppchen-Handlanger des Bösen degradierten manipulierten Justzjuristnnen 
Askamp und Matysek des dazu zweckentremdeten Amtsgericht Wuppertal stellen kein 
größeres Hindernis mehr darc weil die gesamte selbst entlarvende und deshalb 
entsprechend ofenbarte Angelegenheit hiermit an entsprechender höchster Stelle Straf-
angezeigt und wegen des besonderen öfentlichen und internatonalen Interesse an 
entsprechende Personen weiter geleitet und veröfentlicht wurde: Aufklärung stat 
Desinformaton – Völker-weit.

Das den V-A zu Suizid zu treiben versuchendec ersatzweise verdeckt Justz-juristsch die 
Polizei zu Mordversuch zu missbrauchen trachtende Maas-Männchen sollte nach Mars 
gehen; am Ende der Odyssee durch dieses Sonnensystem und nach den Teilungen der Welt 
kam von dort der letzte Abgesandte Abraham zurückc mit der eindringlichen Warnungc die 
Menschen mögen die Fehler der letztlich auch selbst-zerstörerischen imperialen 
„Gotessöhne“c die längst bewusste Erkenntnis aber viel zu spät erfolgte Einsicht den 
apokalyptschen Imperialismus nicht wiederholen; die künstlich zugefügtenc zu kleinenc zu 
schnell um Mars roterenden Asteroiden konnten nicht den gewünschten Erfolg bringen; die
auf dem seines Ahn-Planeten entrissenen zu kleinen jungen Mars mit geringer 
Anziehungskraf somit größer wachsendenc wegen des entrissenen Mondes nicht 
fortpfanzungsfähigen und sich deshalb Mensscenfrauen nehmende „Gotessöhne“c 
konnten auf dem wegen des entrissenen Mondes und seiner zurück gehenden Biosphäre 
nur einige wenige Jahrhundertec ca. 500 Jahre überleben - und jetzt einige tausend Jahre 
später kommen zur apokalyptschen deutsche Imperialisten vertretenden Hochverräterin 
Angela Merkel ein/e zusätzlich Hochverrat betreibende/r imperialistsch zionistscher 
Hochverräter Heiko Maas und und eine britsch-deutsche Imperialistn Katarina Barley daher
und zerstören die demokratsche Grundordnung vollständig: Nachdem die US-Imperialisten 
mit der imperialistschen US-NATO die Vorarbeit der imperialistschen EU-Osterweiterung 
und mit deren völkerrechtswidrig propagandistschenc künstlich erzwungenen Erzeugungc 
inzwischen aber wegen uns und natürlich auch wegen der russischen weit zurück und 
deshalb weit voraus schauen könnenden medial ofenbarend Bewusstwerdung 
verbreitenden ‚Schreiberlingen‘ in allen Völkern der Welt nicht mehr funktonieren 
könnendenc obsoleten Russland-Feindlichkeitc versuchen die US-Imperialistenc die 
britschen und israelischen Imperialisten mit der - der internatonalen Gemeinschaf längst 
bewusst gewordenen  Zwang-krank notorischen Beibehaltung der kontnuierlichen 
völkerrechtswidrigen Propaganda und völkerrechtswidrigen Sanktonen die ideologisch 
Wahn-Zwang-krank bedingt und zwei Eskalatonen des Weltkriegs auf dem Konto habend 
zwang-neurotsch bedingt dafür besonders empfänglichenc chronisch notorisch sich 
vollständig autstsch taub-doof und blind-dumm haltenden absolutstsch uneinsichtgen 
deutschen Imperialisten zur driten Eskalaton des Weltkrieges zu manipulierenc um den 
einzigen großen wirtschaflich „über“-starkenc militärisch dagegen äußerst schwachen 
Rivalen der noch vernichtet werden kann zu vernichtenc nämlich die insbesondere von 
deutschenc Wahn-wütend selbst-verblendend blindwütg und taub-doofen deutschen 
Terror-Imperialisten wütend aggressiv absolutstsch imperialistsch und deshalb nach innen 
faschistsch tyrannisch kriminell verfolgend unterdrückend Zwang-zusammengehalten 
ausgerichtete obsolete Europäische Union; weil diese ideologisch imperialistsch 
absolutstschec faschistsche deutsche apokalyptschen ultra-hyper-mega-über-super-ober-
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schlaue Wahn-Zwang-kranke deutsche ultra-hyper-mega-über-super-ober-Intelligenz nicht 
in der Lage ist begreifen zu könnenc dass die „transatlantssce rreundsscaf“ nie existertec 
wie auchc die sind sich letztlich alle Spinne-feind - einmal deshalb und zudem auch noch 
ideologischc somit in doppelter Hinsicht kognitv beeinträchtgt äußerst beschränkt 
denkfähig sind - insbesondere die Hochverräter unsäglich ultra-hyper-mega-über-super-
ober-intelligenten Heiko Maasc Hubertus Buddenbrock und Bremerc sowie Barley; 
absolutstsch fälschendc völkerrechtswidrig propagandistsch verleumdend und zugleich 
passend verschleiert nämlich die generische Verteidigung zensierend somit gleichzeitg 
verhöhnend  beleidigend: Gefährlichster Missbrauch der Polizeiaufgabenc Verdeckt Religion-
und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristsch 
verschleiert inquisitorischc faschistsch tyrannisch kriminell terrorisierend unterdrückend 
verfolgendec schikanierendec unzulässige und somit ungültge und dennoch durchgesetztec 
schädigende Sondergericht-Verfahrenc Polit-juristsche Vergewaltgung des Zentralregisters 
der gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokratec Sozialstaatlichkeit bestmmten 
Bundesrepublik Deutschland fallen damit besonders auf; außerdem eine rechtswirksame 
Resoluton zu erlassen welche die hier nicht hin gehörenden Atomwafen der US-
Imperialisten des Landes verweistc die Mitgliedschaf in der imperialistsche US-NATO zu 
kündigen - bessere mächtgere Wafe dagegen gibt es nämlich nicht ! - davon beeindruckt 
würden dann in Ketenreakton automatsch weitere Natonen folgen und die all-
anmaßende obsolete imperialistsche Europäischen Union zur auch auf lange Sicht 
überlegenen nicht imperialistschen Westeuropäischen Föderaton 
umzukonstruierenc um den künstlich erzwungenen Unfrieden aus Eurasien zu 
vertreiben und damit den Weltrieden zu sichern - wie der V-A das bereits am 27. Mai 17 
analysiert empfehlend vorgeschlagen und per Email an das Bundeskanzleramt zugestellt 
hatec doch das selbst ermächtgendec unzulässige deutsche hochmütge Regime tat wie 
nicht anders zu erwarten war das exakte Gegenteil und als Dankeschön für die Geistes-
gesunde und Weltrieden bringende Arbeit und Anregung des V-A versucht dieses verdeckt 
das apokalyptsche deutsche Imperium weiter betreibende selbst ermächtgendec 
unzulässige deutsche Regime zudem erweitert verdeckt politsch mitelbare 
Täterschaf anweisendc verstärkt Justz-juristsch faschistsch tyrannisierend kriminell 
terrorisierend verfolgend verschleiernd unterdrückend Wahrheit und Verteidigung 
vernichtendc den V-A ermorden zu lassen; Angela Merkel ist stellvertretende Chefn dieses 
unbeschränkt Proft-geilen und deshalb imperialistsch Mach-wahnsinnigenc 
völkerrechtswidrig den deutschen Militärindustriekomplex einsetzendenc unternehmerischc
politschc juristschc medial völkerrechtswidrig propagandistschenc absolutstsch fälschendc 
schwerst verleumdend verhöhnend beleidigend Morde erzeugendenc verdeckt und 
völkerrechtswidrig Kriege erzeugendenc betreibendenc legitmen Widerstand dagegen 
verdeckt politsch anweisendenc Justz-juristsch verschleiert ausführen lassendenc
faschistsch tyrannisch kriminell terrorisierend verfolgend unterdrückenden deutschen 
Terror-Konglomerats. Das und weil dem V-A bekannt istc dass ‚verbrennen‘ eine verdeckte 
‚Strafe‘ für religöse Verräter  ist - siehe auch den deutschen Film: „23 Niscts ist  ie es 
ssceint“ - lässt den V-A gerade an Titel 10 und 16 des E Nomine Prouekt ‚Die rinsternis‘ 
denkenc ‚Das Böse‘ und: 

Titel 10c Das Böse (erinnert den V-A an das verdeckt Religion-Ideologie als Drohung 
missbrauchende deutsche Terror-Komglomerat)

318 von 409



Isc bin so nnster, cässlisc, vulgär und gemein
stesk in deiner Seele tef drin,
genieße es, dich zu quälen aufs Blut und dein sscrei'n
 eil isc dein übler Folterknecht bin.
Hab keine Angst,   bin brutal   sscresk vor niscts zurüsk  
säe Gewualt dort, wuo Frieden ist,
cab nur einen Feind im Visier, hasse Glück
bin das Böse, wuelches Gutes frisst.
Isc bin so hinterlistig, falsch, leg dich rein
tu gern wueh, Schmerz heißt mein Kind,
spuck dich an, sscenk dir Wut, masc dein Herz zu Stein
bin das Böse, meinen Samen trägt der Wind.

Isc bin das Böse  ,  
dich von dem Guten erlöse,
bin so böse
 ie in deinem Kopf das Getöse,
bin isc böse.
...
nomen est omen

Titel 16c Hexenuagd (leicht angepasstc lässt den V-A an Angela Merkel denken, wuelche 
verdeckt den V-A Justiz-juristisch verschleiert inquisitorisch folternd jagen lässt, zu Tode zu
bringen versucht, wueil sie Massenmord unterstützende Perverse ist, Hochverräterin,  
genau wuie diese Hochverräter Maas, Adam, Hubertus Buddenbrock, dieser Bremer 
Askamp, und Istel; die Songtexte sind so eine Art bewuusst machende Mitel und 
psychischer Punching-Ball, zur Abregung, nichts wueiter:

Hexe... es ist Zeit dich schuldig zu bekennen
Wer mit dem reuer spielt  ird brennen
Hexe... gestece, sag uetzt und cier die Wacrceit mir
Vom Volkshammer angeklagt
Beginnt somit die - ECHTE - Hexenjagd!
Bevor der erste Hacn kräct...
Dein rleissc auf dem Ssceitercaufen brät.
Fahr zur Hölle...
...
Des Teufels Ausgeburt,
Brennen soll sie,
Verdammt bis in die Ewuigkeit.
...
Im Morgenrot beim ersten Sonnensscein
Wirst du bereits die Assce sein
Vom Winde ver ect man disc nie vergisst
Weil du eine Hexe bist
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Betteln,  inseln, uammern, fennen
Eg  al, du Hexe  , du wuirst brennen!
Tanz du Hexe!
Tanz mir im reuer den Hexentanz,
Halt disc fest an des Teufels Ssc anz
Und fahr zur Hölle.

Titel 17c Das ntnceil (Merkels ‚unssculdige‘ Mädscenmine; der leibcafige Dämon 
die den V-A zu ermorden trachtet; im Hosenabzug, nur ocne Testkel; also nisct 
et a der bessere Despot)

In deinen unssculdigen Augen
funkelt die Glut des ntnceils.
Dein Leib und deine Seele
gecören dir sscon längst nisct mecr.
Heillos die Botsscaf vom Tag,
dem verfuscten,
an dem es Besitz von dir ergrif .

Die ganze Abturditst tatanitttch = abtoluttttch fatchitttch bötartge 
Verdrehung und taditttch tchsdigende Pervertion dietet getamten 
polittchen taditttch folternden Hochverrat wird in folgender Erklsrung det 
V-A deutlich

Die ganze Abturditst tatanitttch = abtoluttttch fatchitttch bötartge Verdrehung und 
taditttch tchsdigende Pervertion dietet getamten polittchen taditttch folternden 
Hochverrat wird in folgender Erklsrung det V-A deutlich; allet um Machtmittbrauch zu 
beweiten, weil dat einfach nur proftgeile Mattenmörder tind: Die mütten defnitv weg, 
defnitv beteitgt werden aut den Machtbereichen; die kümmert ein anderet 
Mentchenleben nichtt; Gefühle, Sorgen, Ängtte, Rechte anderer Mentchen interettieren 
die tich kein Stück für; Haupttache die können Mentchen in Kriege ttürzen und dann 
völkerrechttwidrig proftgeil ihr Militsr eintetzen und völkerrechttwidrig ihre Wafen dazu
verkaufen und die von denen völkerrechttwidrig propaganditttch erzeugten und 
betriebenen und getchürten, verdeckten Angrift- Raub- und Regime Change-Kriege 
forttetzen; et tind defnitv diete Typen, die beteitgt werden mütten aut den 
Machtbereichen, die Zeit itt überreif dafür mit dieten perverten Mentchen verachtenden 
abturden Typen abzurechnen und zwar ein für alle Mal aufzursumen; daran können Sie 
betondert tchwere betondert kriminelle Geittet-Gettörtheit Typen erkennen: Diete 
Wahntinnigen betrachten wat die tun dat alt „legitm“, dat bedeutet nicht, datt die 
Getchsdigten dat auch to tehen mütten; der V-A betrachtet und empfndet dat ganz klar 
alt völkerrechttwidrig, alt terroritttch, alt Folter, natürlich empfndet er dat wat ihm 
angetan wird alt Folter, weil dat Folter itt; tyttemattche Juttz-zuritttche fatchitttch 
kriminelle Folter und genau dethalb erhöhen die, weil der V-A die Wahrheit tagt über 
diete kaltblütgen tchlimmtten aller Serien-Mattenmörder, verttsrken die ihren 
Saditmut, ihre Folter, damit dat Volk Angtt vor denen bekommt; et wird Zeit, die zu 
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ttellen, weil dat defnitv endlich aufzuhören hat, der V-A itt auch nur ein Mentch, wenn 
auch ein außergewöhnlich überaut geduldiger, autdauernder, Durchhalte-vermögender 
Mentch, dat hat er bewieten, zedoch itt die Grenze det ertragbaren nach fatt 23 Jahre 
dauernder Juttz-zuritttcher Folter und vier intttutonellen vertchleierten 
Mordvertuchen nun fatt erreicht. Wat die tun itt fatchitttch tchwerttkriminell 
extremitttch taditttch tyrannitch terroritierend, andere  atonen und die 
Bundetrepublik Deuttchland tchwertt tchsdigender Hochverrat gegen die Bundetrepublik
Deuttchland und dat deuttche Volk itt die einzige Möglichkeit diete Ungeheuer aut den 
Machtpotten beteitgen und auttautchen zu können gegen kompetentet Pertonal, 
niemand andert kann dat tun; im Kriegtfall gegen Ruttland wird Deuttchland aufgrund 
der hier ttatonierten US-Atomraketen beteitgt werden, atomar, weil dann klar itt, dat itt
dann dat drite Mal, datt Deuttchen nicht vertraut werden kann, weder deuttchen 
Unternehmern, Politkern, Juritten, Polizei noch dem 80 Millionen Mentchen zshlenden 
deuttchen Volk, welchet et todann nicht tchafe die paar proftgeilen abtoluttttch 
fatchitttchen imperialitttchen deuttchen Matten-mörderitche Diktatoren zu ttellen; 
dann wird die Bundetrepublik Deuttchland bald Getchichte tein; ttat diete betrefenden 
betondert feigen, heimtückitchen Satanittn in den vertchleiernden grauen Anzügen und 
tchwarzen Talaren, ttat die deuttchen Mattenmörder zu bedrohen, werden die bedroht, 
die gegen diete Mattenmörder tind, abturd, einfach abturd, togar die über all dat 
informierte Polizei itt dabei; dat tei kein Satanitmut und kein Fatchitmut?! - und tomit 
dat Leben det Volk bedrohenden Juttzzuritten mütten weg, die mütten defnitv beteitgt
werden aut den Machtbereichen - vergegenwsrtgen Sie tich Sie wat die dem V-A angetan
haben teit fatt 23 Jahren und datt die zu angezeigten Mord ganz einfach nicht ermiteln, 
dafür den Erttater der Strafanzeigen zu ermorden trachten, wachen Sie auf, erfatten Sie, 
wie enorm rietig tchsdigend dietet Mentchen mittbrauchende imperialitttche 
Betrugtunternehmen det deuttchen Militsrinduttriekomplex und deren Vertreter itt, die 
von der ThyttenKrupp Aktengetelltchaf-Gruppe inttruiert werden: Die betrefenden 
Pertonen mütten defnitv ermitelt und beteitgt werden aut den Machtbereichen; 
mütten natürlich gegen kompetentet, Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate, 
Sozialttaatlichkeit ttat Imperialitmut und daraut retulterenden Fatchitmut vertretendet
Pertonal autgetautcht werden; der deuttche Militsrinduttriekomplex itt der 
ThyttenKrupp-Gruppe zu enteignen und zu verttaatlichen; dat itt die einzige Lötung.

Wäcrend Hoscverräter Heiko Maas seine Verge altgungsnummer mit dem -cl  as z anzig 
Jacre klar  ar nisct in das Bundeszentralregister der Bundesrepublik Deutsscland 
eintragungsfäcige niederländissce so genannte „ntrteil“ -cl mit dieser fasscistssc kriminellen 
rreiceitsberaubung -cl die ralsscbessculdigungen  urden reuig sscriflisc zurüsk gezogen, 
von dem somit zu Suizid treiben  ollenden, politssc verfolgenden, unzulässigen 
Sondergerisct somit ignoriert -cl  urde versusct den V-clA zu Suizid zu treiben,  eil der V-clA 
dursc diese Justz-cluuristssc ssc erstkriminelle rreiceitsberaubung den Justz-cluuristssc als 
Suizid versscleierten Mord an seinem Kumpel Arno Wirtcs aus Wuppertal aufdeskte,  ozu 
im Übrigen ganz einfasc immer nosc nisct ermittelt  ird, dafür der V-clA mit politssc 
verfolgenden, sscikanierenden, sscädigenden, unzulässigen und somit ungültgen dennosc 
durscgesetzten Sondergeriscte-clVerfacren bombardiert  ird -cl gegen den V-clA abgezogen cat,
 urde bis ceute das Verfacren  egen der Anzeige des V-clA  egen nämlisc ceimtüskisscem 
be af neten Überfall z eier Personen mit ssc erer Körperverletzung bös illig versscleppt; 
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der VA catte im November i6 ein Telefongespräsc mit der Staatsan altsscaf Wuppertal, 
 eil es icn  underte, dass nasc asct Monaten nosc kein Vercandlungstermin  ar; es  urde
icm gesagt „sei viel zu tun, ungefäcr rebruar i7,“; das cörte ertappt an und genauso istbes 
ausc; die Anzeige erstattete der V-clA am 11. März im Jahre 16; jetzt ist der 13. Juli 18, das 
sind 28 Monate: Ist dem Maas klar, dass die Staatsan altsscaf Wuppertal, die sisc z ar 
inkorrekt vercielt indem die dessen Strafvereitelung im Amt-clAn eisung folgte, das aber 
ganz siscer nisct auf Icre Kappe necmen  ird?s Hiermit ergect zusätzlisc nosc Anzeige 
 egen bös illiger Verfacrensversscleppung, Strafvereitelung im Amt gegen den 
Hoscverräter Maas, nisct gegen die Staatsan altsscaf, denn der Heiko Maas catte das 
ange iesen, kein anderer konnte das: Das Aktenzeichen, Staatsanwualtschaf Wuppertal, 
921 Js 176/16. Der V-clA  ar drei Monate nx und fertg, konnte niemandem mecr vertrauen, 
aber nasc drei Monaten catte er das  ieder abgebaut,  ofür andere Jacre brauscen oder 
das nie mecr  eg kriegen. Drei politssc verfolgende Verfacren, eins davon versscleierter 
Wocnungsraub alle drei  egen „Beleidigung“ (i beim Namen nennende Verteidigung, die 
aus Sisct der rasscisten somit fasscistssc zerstört  erden musste) und ein inz isscen 28 
Monate bös illig verssclepptes Verfacren so ie der extremistssc sadistssce Knaller 
ssclesctcin: Verge altgung des Zentralregisters der Bundesrepublik Deutsscland; ein 
Verbrescen,  elsces eine Bundesbecörde beging und das sscriflisc bestätgt siehe Anlagen
K-666, L-666, KL-666; sind die irre oder ist das das Zeiscen, dass der totale rasscismus 
ausgebroscen ist, ua dann muss das Volk auf die Barrikaden gecen, das ist ua  ocl logissc. 
Sind das genug und zureiscende Ancaltspunkte und Indizien, allein gegen Maas?s

Natürlich sind das zureichende Indizien. Aber wir legen noch eins draufc ja - und machen 
den selbst entlarvenden gesamten hintergründigen Kontext hiermit ofenbar: Nach der 
Bundeszentralregister-Vergewaltgungsnummer des Hochverräter Heiko Maas fndet die 
Einleitung eines weiteren politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren 
wegen „Beleidigung“ stat  (wegen des hier festgestellten beim Namen genannten 
Faschismusc was die zur „Beleidigung“ fälschendc beugend umkonstruieren)c besetzt mit 
verdeckt als „Sonder-Amtsanwältn“ vorgehender Askampc die ihre so genannte 
„Anklageschrif“ dazu zurück datert auf den 20. März 18c die fehlende 3 bis zur 
Ermächtgungs-23 fällt einem dazu automatsch ein

-cl der 20. März signalisiert ausc einen völkerrescts idrigen Angrif skrieg: Die Busc-cl
Regierung und die Blair-clRegierung in Großbritannien trommeln nun eine "Koaliton 
der Willigen" zusammen, am 20. März greifen sie den Irak an. Eine Invasion ohne 
UN-Mandat, ein völkerrechtswuidriger Angrifskrieg. ... . Der SPD-clBundeskanzler 
Sscröder cat sisc damals der "Koaliton der Willigen" ver eigert, Angela Merkel 
hat ihn dafür als Bundesvorsitzende der Union scharf kritisiert. Als 
Regierungschefn wuäre sie damals mit in den Krieg gezogen. ... Fünfzehn Jahre 
später, am 7. April 20i8,  ird ein angebliscer Gifgasangrif  der syrisscen Assad-cl
Regierung gegen die von Rebellen gecaltene Stadt Duma gemeldet. ... 
Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sisc,  ie das ZDr am ii. April meldet, von 
"ssc eren Indizien" beeindruskt und lässt icren Regierungssprescer in fast 
biblisscem Tonfall verkündigen, dass solsce Taten "nisct ungesücnt bleiben" 
dürfen. Aber gibt es da nisct nosc einen SPD-clAußenminister?s Ja, er ceißt Heiko 
Maas, aber anders als im Jahr 2003 sein Parteigenosse Schröder schert er nicht 
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aus, plädiert im Gegenteil für einen "härteren Kurs" gegenüber Russland, dreht 
also Willy Brandts Entspannungspolitik um. Und er wuäre, wuenn man ihn 
angefragt häte, bei der von den USA angeführten Militäraktion wuohl dabei 
gewuesen. ... siece: Im Zwueifel gegen den Angeklagten 
cttps://   .kontext oscenzeitung.de/debatte/368/im-clz eifel-clgegen-clden-cl
angeklagten-cl54036.ctml -cl

das Schreiben wurde zugestellt am 18. Juni 18 (7x die 6 = 6666666c signalisiert somit die 
böse Absicht)c wobei das Zustellungsdatum des Schreiben vier Tage zurückdatert wurde 
siehe Anlagen P-666-P und P-666c  weil der V-A eine Berufungseinlegung-Schrifsatz des 
versuchten verschleierten Wohnungsraub datert auf den 14. Juni 18c am 15. Juni 18 in den 
Briefkasten der Gerichte einwarf; den mit den anleitenden ThyssenKrupp, Merkel, Maas, 
Mielke, Schulte, Buddenbrock, Bremer zusammenhängende gesamten Vorgang erklärt 
der V-A vollumfänglich auf den Seiten 185 bis 318 und mit einer verdeckt als Sonder-
Amtsrichterin vorgehenden Matysekc funktonieren hier somit als verdeckte Geheim-
Agentnnen; wegen diesem unzulässigen Eintrag wurden also absichtlich zwei Frauen 
eingesetzt - das ganze soll konzentrische Machtmissbrauch-Möglichkeit demonstrieren; der 
V-A prophezeitc dass ganze komplete dieser laienhaf los geworfene Bumerang des 
pubertär hängen gebliebenen Psychopathenc Hochverräter Heiko Maas den Sturz des 
gesamten selbst ermächtgenden hochmütgen Regime zur Folge hat.

Das politsch verfolgende unzulässige Sondergericht-Verfahren ist am Montag dem 16. Juli 
(18)c dem Todestag des Vaters des V-A und dem Trefen zwischen dem vom V-A wegen 
dessen hoher gesunder Einstellung zu sexueller Moral besonders verehrten Präsident Dr. 
Putn und Präsident Donald Trump. Der Maas - und auch alle anderen - hat nicht das 
Einverständnis des V-A dazuc zu versuchen den V-A zu Suizid zu treibenc versuchen das aber 
dennoch; das ist Mordversuch in mitelbarer Täterschafc das ist hiermit angezeigtc die von 
dem Maas instruierte Katarina Barley wird hiermit als Mitäterin dafür angezeigt. Die 
werden hier keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Besser die treten von den von denen 
vergewaltgten Ämtern zurück; so was absurd pervers verkommen vorgehendes wie der 
Maas das istc das hat die Welt ja noch nicht erlebtc bis auf Hubertus Buddenbrockc die zwei 
wunderbar zusammenarbeiten Super-Faschistenc nämlich für den deutsche 
völkerrechtswidrig eingesetzten Militärindustriekomplex. Der muss unser 
Außenministeramt verlassen; der präsentert nicht die Meinung und nicht den Willen des 
deutschen Volkes; der ist nicht in der Politk wegen des Volkesc das sind dessen Worte; 
wenn das Volk willc dann kann es auch andere Saiten aufziehen; für den Moment will es 
das noch nichtc für den Moment lässt noch eine Chance; es stellt sich nicht mit so was auf 
eine Stufec ja; der hat begonnen und das Volk hat eine Frist zur Korrektur und zum 
Abtrit gesetzt nämlich unverzüglich. Das ist ein heimtückischer feiger Schwächlingc damit 
hat der was gemeinsam mit diesem Hitler und noch was hat der gemeinsam mit diesem 
heimtückischen feigen Schwächling: Die Unfähigkeit zur Einsicht. Eines kann der V-A hier 
sagen; wenn dieses Regime nicht fällt und auch keine neue Verfassung in der 
Bundesrepublik Deutschland kommtc dann weiß der V-Ac dass Zentral-Westeuropa bald 
nicht mehr existeren wirdc weil das Volk zu feige war das zu verhindern. Katarina Barley 
Heiko Maasc Angela Merkelc Hubertus Buddenbrockc A.H.c Brüggemannc ThyssenKrupp 
keine Stärke beweisen sondern Feigheit und Falschheit und Schwäche und haben damit 
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auch nicht den V-A besiegt sondernc ausschließlich sich selbst; Narren Ihrer eigenen 
Fantasie; was lächerlicheres existert überhaupt nicht als so was.

Dieser vorliegende erweiternde Strafanzeigenschrifsatz sollte das signalisierende Datumc 
Freitagc den 13. Juli 18 erhalten - erhält aber wie auf den Seiten erklärt das Datum 23. Juli - 
nicht deshalbc weil das zwar das Geburtstagsdatum der Muter des V-A ist sondernc weil der
V-A weder die Religion-Ideologische symbolische Unglückszahl 13 - ebenso nicht die 
berüchtgte Blanko-Vollmacht- und Ermächtigungszahl 23 der deutschen Imperialisten - 
fürchtetc noch die Wahrheit verschweigt über die einstge Vollkommenheit der von 
humanoider Hand unbeeinfussten Anzahl der Haupt-Gestrnec nämlich die heilige Zahl 7 = 
Sonne und sechs Planeten dieses Sonnensystemsc von welchem imperialistsch zwei 
Planeten zerstört wurdenc was durch die Apokalypse deutende Zahl 666 symbolisiert wird; 
noch die Ofenbarung fürchtet und verschweigt über den Ursprungsort der Nachkommen 
der imperialistsch apokalyptschen Humanoidenc die irdische Menschheitc vom einstgen 
kleinsten Planetenc dem jetzigen Kuipergürtel und einstgen Nibiru am äußersten Rand des 
Sonnensystemsc dessen Monde Pluto und Charon warenc noch die Ofenbarung fürchtet 
und verschweigt über die ebenfalls künstliche Zerstörung des größten der Planetenc den 
jetzigen Asteroiden-Gürtel und die einstge Tiamatc deren Monde die Planeten des so 
genannten inneren Planetenkreis zwischen Sonne und Jupiter waren und mit deren 
Zerstörung die Erde bewohnbar gemacht wurdec die allseits bekannte eine der zwei 
Erzählungen der „Genesis“ sondernc der damit der vielen Milliarden durch apokalyptschen 
Imperialismus ermordeten humanoiden Lebewesen dieses Sonnensystems gedenktc weil so 
was nämlich nicht verschwiegen werden darf auch nicht verschlüsselt sondernc als 
signalisierende Warnung vor den apokalyptschen Folgen des Imperialismus ofenbart und 
zwar wie gesagt nicht verschlüsseltc nicht verschleiernd sondernc erkennbar ofen-bar in 
mahnender Erinnerung gehalten werden muss für jedenc damit jeder weißc was er tut und 
somit was er tun und unterstützen sollte und was nicht; die Wiederholung der „Geburt der 
apokalyptsscen Tragödie“ zu vermeiden; drum gab es Menschen die einen Altar aus 
unbehauenem Steinen errichteten. 

Außerdem pattte die Daterung 13. Juli 18 det hiermit nun auch ofziell bekannt 
gemachten Deuttchen Watergate Skandalt und der Deuttchen 9.11-Gate Afsre und zetzt 
kennen Sie alle Gründe für die eigentlich geplante  utzung dietet Datumt und Sie 
konnten togar miterleben, datt diet nicht etwa Zufall war tondern tich organitch 
entwickelte; datt diete zwei Ofenbarung-Daten 13. Juli 73 und 13. Juli 18 - übrigent 
waren beide Freitag der 13. - tich trefen, dat itt natürlich kein Zufall, tondern dat ging 
nicht andert, muttte tignalitierend to tein; glauben Sie dat oder nicht, aber to war et, 
dennoch wurde nun letztlich ein anderet Datum gewshlt, weil nsmlich noch etwat dazu 
hittoritch tignalitierendet hinzu kam. Lassen wir also den 13. Juli hier angemerkt so 
stehenc denn das wird auch so seine Wirkung nicht verfehlen und erfassen wir nunc warum 
dieser Schrifsatz mit dem 01. August (18) datert wurde. 

Wissen Sie was ein Medium istc ein echtes Medium? Analytsch korrektver Empfänger und 
Versender von kognitv korrekten Informaton. Ein solcher ist der V-A und wird genau 
deshalb verdeckt Justz-juristsch verschleiert Inquisiton nachahmend verfolgt. Nunc das 
Problem zeigt sich immer wieder darinc dass dem V-A nach Jahren gesagt wird. „Du hatest 
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damals recht, ich hab das nicht kapiert und jetzt seh ich, dass ich dich völlig falsch 
betrachtet hate, tschuldige bite.r Kein Dingc alles braucht seine Zeit. Wie-viel 
Informatonenc wie viel Arbeit war nötg das zu werden was aus dem V-A wurde. Also wenn 
das ganze eine Orakel-Frage gewesen sein solltec dann machen Sie irgendwas grundfalsch. 
Dass das hier passieren würdec das häte der V-A Ihnen schon vor fast 23 Jahren sagen 
könnenc nur nicht den genauen Zeitpunkt.

Extra für alle autgegraben: 13. Juli 73, letztet Jahrhundert, vergangenet 
Millennium:

It wuas felt that many of these questions regarding Watergate wuould be 
answuered if the commitee wuere able to get its hands on White House 
documents. But President Nixon said he had no intention of giving them up, 
but Sen. Irvin said there wuill be no backing dowun in its efort to get the 
documents. He said he wuas ready to vote to issue a subpoena, and he 
claimed support of the entire commitee. He said the documents wuere 
necessary in order to determine the truth.
htp://pastdaily.com/2017/07/13/july-13-1973-president-nixon/

Sie werden erkannt haben, datt die Fettttellung det V-A Hand und Fuß hat: 

Es existert kein Zufall; alles ist miteinander ver oben, niscts gessciect unabcängig 
voneinander.

Möchten Sie wohlmeinenden Rat vom V-A? Wenn Sie das nicht möchten und mit selbst 
gewählter atomarer Apokalypse enden wollenc dann lesen Sie jetzt ganz einfach nicht weiter - 
wenn Sie nicht mit atomarer Apokalypse enden wollen sondern wohlmeinenden Rat vom V-A 
annehmen könnenc dann lesen Sie jetzt ganz einfach unbekümmert weiter:

Wenn Sie  irklisc gläubig sein sollten -cl das ceißt,  enn Sie das  as all-clanmaßende 
deutssce, die pcysissce ntnmöglisckeit der nur ideologissc denkbaren „ntnipolarität, 
Monopolarität“ propagierende Doppel-cl moralissc-clsscizopcrene, sadomasoscistssce, 
Apokalypse vercerrliscende anal-climperial-clfasscistssce Ssc erindustrielle als „Gott“ 
betrascten, nämlisc sisc selbst und,  enn Sie das  as diese sisc so  äcnenden deutsscen 
„Allmasct-clGötter“ und deren „Stattcalter“, nämlisc deren ideologissces Selbstvergebung-cl
Konstrukt bestecend aus deren anal-climperial-clfasscistsscer „unfassbaren Gottceit“ und 
anal-clsadistsscen, „sanktonierenden“ Teile des deutsscen Bundesparlament, so genannte 
Regierung und oberer Juristenkomplex als „Religion“ betrascten und,  enn Sie das  as die 
imperialistssc Pront-clgeil, descalb von denen Wacn-clZ ang-clkrank eifersüsctg 
monotceistssce Religion-clIdeologien missbrauscend Masct-clsüsctg verdeskt 
versscleiert imperial-clfasscistssc kriminell verblendend calb, nur ssceinbar 
emporgecobenen „Halb-clGott“ und „Sünden-clSocn“, als die eingefangene Herde von 
Ssclasctlämmern betrascten und,  enn sie das  as die nämlisc pur Pront-clgeil und daraus 
resulterend Masct-clsüsctg gegen von denen so betrasctete  illkürlisc einsetzbare 
„ntntertanen“ und „Ssc ert“-clKrieger gegen andere Völker, Kulturen als „rrieden, 
Demokrate und rreiceit bringend betrascten“, nämlisc deren apokalyptsscen 
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Militärindustriekomplex – und,  enn Sie somit deutssce absolutstssc fasscistssce 
Imperialisten, deren Vertreter, deren verdeskt terroristssce Regierung, fasscistssc 
versscleiernde Juristen und deren Sscäfscen-clHerde nämlisc nisct als „Götter“,  
„Stattcalter“ , „rriedensstfer“, „Demokrate und rreiceit-clBringer“ und sisc selbst nisct als 
„Halb-clGott“ betrascten sondern als Menssc und Sie diese als verdeskte voll-clparanoid 
narzisstssce Sadisten, versscleiert alles verdrecende Satanisten, Massenmordende 
Okkultsten, missbrauscend versklavende Völkerverräter betrascten,  eil Sie den für uns 
sisctbaren Teil des im Großen und ganzen geordneten und überall z ar ein  enig anders 
gezeiscneten -cl es existert keine exakt gleiscer Zustand, außer die pcysissce 
Grundstruktur -cl kleineren und größeren, somit  ascsenden pcysissc gleisc strukturierten 
galaktsscen Subuekte, die  ie alle anderen erkannten kleineren Subuekte somit ausc  ieder 
in einen zentralen Kern einströmen ntND von dort zerkleinert  ider ausgeströmt  erden, in 
wuelchem wuir uns somit also befnden,  as nämlisc der Grund dafür ist,  escalb die 
Mensscen, die da nosc nisct cinter gestegen sind und denen das nisct gesagt  ird um sie 
cinters Lisct zu fücren und die das descalb ausc nisct „secen“ können, denn um secen zu 
können muss man glauben können und Glaube gect nämlisc nur dursc Überzeugung, das 
ceißt; die descalb nämlisc nisct verstecen können,  eil icnen eine falssce Überzeugung 
gegeben  urde, sie es descalb nisct besser  issen und descalb beispiels eise glauben 
gemasct  erden können, ein „ntniversum“ existere und decne „sisc aus“, sei in 
einem ntrknall entstanden ( as ist die äußere Zündung für die Über indung des kritsscen 
Punktes und  er oder  as löst sie aus?s Ein Zeitsscalter?s Wer cat den gebaut und eingestellt
und  ozu?s ntm ein scaotssces selbst bombardierend pulsierendes „ntniversum“ zu 
ersscaf en, oder  ie?s! -cl  o sind die ganzen Gummi-clStrippen, die es  ieder zurüsk ziecen?s! -cl
oder ist da einer der es zurüsk drüskt, ssciebt, drängt, „zaubert“?s! -cl  ie also sollte das 
gecen?s!)... als einen  esentliscen Bestandteil des somit nämlisc überall und in ueder 
Größendimension pcysissc bedingt strukturell gleisc geordnet und gleisc ertg 
verlaufenden Polyversum dessen Größen-cldimensionalen als das einzige und einzig  acre, 
e ige und descalb unendlisce Göttlisce erkennen, dann ist der Rat des V-clA die dursc den V-cl
A cindurscgecenden statt ideologissc bloskierten Signale des Polyversum  eder zu leugnen 
nosc zu ignorieren, denn die immens  isctge, nämlisc um erfende überlebens isctge 
Erkenntnis-clEssenz aus all dem ist und das ist fast allen fücrenden Personen gleisc klar, 
ssceinbar nur den deutsscen Imperialisten und den Ent-clImperialisten nisct,  eil die den 
Absolutsmus nosc nisct über unden caben und descalb ercalten  ollen:

Ein ideologisch imperiales und somit Wahn-bedingt induziert alles einnehmen wuollendes und 
damit die Existenz der anderen Pole bedrohendes System ist aufgrund der physischen 
Polypolarität nicht in der Lage dazu die anderen Pole einnehmen zu können; dagegen sind die 
anderen Pole sehr wuohl in der Lage dazu, ohne den imperial terrorisierenden Pol wueiter existieren 
zu können und wuenn der imperiale Pol das ignoriert dann steuert er zwuangsläufg vollautomatisch
darauf zu, deshalb zur Erinnerung, die Ideologie:

Mathäus 10c 36 (Luther 1912)
Und des Menschen Feinde wuerden seine eigenen Hausgenossen sein.

Lukas 12c 51 (Luther 1912)
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Meinet ihr, daß ich hergekommen bin, Frieden zu bringen? Ich sage Nein: sondern 
Zwuietracht. 

Mathäus 10c 34 (Luther 1912)
Ihr sollt nicht wuähnen, daß ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin 
nicht gekommen Frieden zu senden, sondern das Schwuert.

Mathäus 10c 38 (Luther 1912)
Und wuer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht 
wuert.

Erinnern Sie tich wat der V-A auf Seite 116 dazu tchrieb?

WHAT THE HELL??!! So-so, aha, Familien, Gesellschaf entzwueien und schwuächen, 
wua? Zwuietracht säen, wua? Krieg senden, wua? Menschen mit Kreuzigung drohend 
zum Masochismus zwuingen, wua?

 
Na denn: Neec diese Ideologie wird vom V-a ganz klar weder vertreten noch 
irgendwie unterstützt; das ist die Ideologie der im Grunde selbst entlarvenden 
imperialistssc anal-clsadistssc, anal-clfasscistsscen, sadomasoscistsscen 
apokalyptsscen Ego-clKrieger; das ist exakt die gesscilderte Ideologie der cier 
gesscilderten imperialistssc kriegerisscen, fasscistssc tyrannissc kriminellen 
„Gott“-cl acnsinnigen Typen, die den V-clA zu zerstören trascten,  eil der V-clA die 
ertappt cat und genauestens kennt und die icm eben nisct ssc arz zu  eiß und 
eben ausc nisct  eiß zu ssc arz mascen können, da kommen die nämlisc mal gar 
nisct mit klar,  eil die einfasc partout nisct verstecen können  ie es möglisc sein 
kann, dass da uemand existert, der nisct deren sadomasoscistsscen 
apokalyptsscen Wacnsinn verfällt sondern der deren sadomasoscistsscen 
apokalyptsscen selbst entlarvenden Wacnsinn ganz einfasc of enbart...

Der „Termin“ zur verdeckten Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-
ideologisch polit-christlich-juristsch verschleiert inquisitorisch faschistsch tyrannisch 
kriminell terrorisierend verfolgenden Sonder-Hauptverhandlungc nun vor einem verdeckten
Sonder- Strafgericht hinsichtlich der verdeckten erneuten und wiederholenden und nun 
gefährlichst gesteigerten und vermehrend Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) 
Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristsch verschleiert inquisitorisch verfolgendenc 
unzulässig eingeleitetenc unzulässigen und somit ungültgen Sondergericht-Verfahren der 
verdeckt als den völkerrechtswidrig eingesetzten deutschen Militärindustriekomplex 
vertretenden hier als Sonderlandgericht vorgehenden Landgericht Wuppertal gesteuerten 
verdeckt als Sonder-Amtsanwältn vorgehenden Askamp wurde gesetzt aufc na wann wohl? 
- auf einen 16. Juli (18) siehe Anlage Y-666 666 666-Y welches zudem den Todestag - 16. 
Juli 81 - des an Krebs dahin gesiechten Vaters des V-A signalisiert und weil der V-A 
unverschlossen ist wird ganz einfach versuchtc mit immer mehr Leben beeinträchtgenden 
verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-
juristsch verschleiert inquisitorisch faschistsch tyrannisch kriminell terroristsch 
verfolgendenc unzulässig eingeleitetenc unzulässigen und somit ungültgen aber dennoch 
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ganz einfach dennoch betriebenc fortgesetzten Sondergerichte-Verfahren nach und nach zu 
Tode zu quälenc dazu kommtc dass absichtlich ein Frauenduo eingesetzt wurdec wie damals 
in Niederlande der Fallc zwei Richterinnenc hier verdeckte Sonder-Amtsanwältn und 
verdeckte Sonder-Amtsrichterinc die durch die Bundeszentralregister-Vergewaltgungs-
Atacke des extremistsch sadistschen Hochverräter Heiko Maas zusätzlich manipuliert 
werden; das deutsche Volk hat zu faschistschen Vorgangsweisen weder Aufrag erteilt noch
Zustmmung gegeben und das geschieht auch nicht im Namen des Volkesc muss bezweifelt 
werdenc dass die vom V-A hiermit straf-angezeigten Personen nicht der von denen 
schwerstkriminell vergewaltgten Ämter enthoben und nicht wegen Hochverrat angeklagt 
und dafür nicht verurteilt werden; denn Wesenc welche die Volksinsttuton Justz 
schwerstkriminell vergewaltgend sich gleichzeitg auch noch über die Menschen und deren 
Qualen sadistsch genießend belustgenc dass sind keine Menschen sondern als Menschen 
verkleidete apokalyptsche Satanistenc Ungeheuerc Monster und die sind somit unverzüglich
zu verhafenc von den ihnen vom Volk verliehenen Ämtern zu entheben und juristsch zu 
verfolgen und zwar soc dass sie nie wieder solche Berufe ausüben können; deren Doktorttel
sind wegen Unzuverlässigkeitc Unwürdigkeit aufgrund fehlender Reife einzuziehen und um 
das nochmal exakt zu verdeutlichen hier ein abschließendes Schlüsselelementc denn im 
Kontext mit der Datensignalisierung zum hier erwähnten den V-A überaus psychisch 
schmerzhaf tyrannisch folternd quälend mit langsamen zerstörerischen Siechtum drohend 
genutzten Todestag des Vaters wurde bereits das Geburtstagsdatum des - toten - Vaters des
V-Ac somit an den toten Vater und damit automatsch an den Siechtod des Vater des V-A 
erinnernde Signalisierung eingesetzt und zwar bereits zwei Malc dazu die Antwort vom V-A 
Andreas Johannes in diesem vom V-A erstellten, somit signalisierenden Andreas-
Kreuzpunkt-Komplex des Religion-Ideologie-freien und somit kognitiv zuhöchst real-
getreu korrekt vortragenden Johannes Berchtold ultimativ wuarnend: Damit nämlich klar 
wuird, wueshalb und wuozu, wuann zur längst überschritenen Grenze der nationalen 
Verantwuortungslosigkeit und der damit beginnenden imperialistisch politisch-juristischen 
faschistisch tyrannischen Kriminalität spätestens zurückgekehrt wuerden muss, nämlich zur
Vermeidung der sonst eintretenden Konsequenz der Zerstörung des Funktionsrahmens an 
der Schwuelle zur Eskalation; eigentlich simpel zu verstehen, aber das kann eben nicht of 
genug vor Augen geholt wuerden sondern muss stets gegenwuärtig sein.

Die ganzen unzähligen drohenden Datensignalisierungenc Anhaltspunktec Indizienc 
Indizienketen in diesem somit ebenfalls erklärten umfangreichen verdeckt Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristsch verschleiert 
inquisitorisch faschistsch tyrannisch kriminell terrorisierendenc unzulässigen und somit 
ungültgen und dennoch weiter betriebenen - ! - das ist purer Faschismus - ! - 
Sondergericht-Verfahren-Komplex wurden ja bereits erklärt. Im anschließend eingelassen 
unzulässig erzwungenen Berufungseinlegung-Schrifsatz befnden sich noch eine Menge 
weitere entschlüsselte Datensignalisierungenc welche umfassende Bewusstwerdung zur 
tatsächlichen politschen Konsttuton der äußerst stark völkerrechtswidrig missbraucht 
zweckentremdeten Bundesrepublik Deutschland bringenc der nämlich die römisch 
imperiale apokalyptsche Matrix zugrunde liegt.

Geistg höchst befügelte Justzjuristenc also wie bereits erklärt Richter Tscharnc Richter Dr. 
Klotz des Amtsgericht Wuppertalc Betreuungsgericht und Richter Kahlhoefer des 
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Amtsgerichtc der da wie erklärt intelligent mit den beiden erst genannten und mit dem V-A 
zusammenwirkend eingebunden reagierte auf den  gemeinsam verdeckt Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristsch verschleiernd 
inquisitorisch faschistsch tyrannisch kriminell terrorisierend verfolgenden Versuch des 
Großunternehmen Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH & Co. KG, Kaiser-
Friedrich-Straße, Duisburg und deren Jahrzehnte lange Rechtsanwualt als verdeckte 
Agenten des imperialistisch völkerrechtswuidrig betriebenen deutschen 
Militärindustriekomplex der Schwerindustriellenc nämlich des absolutstsch fälschend 
schwerst verleumdend verhöhnend beleidigenden Versuchs der verschleierten 
Entmündigungc des zweiten Versuch des Hunderaub und damit somit zusammenhängend 
Versuch des Geldraubc Verfahrenskostenc Übernahme der gegnerischen Anwaltskosten usw.
in Kombinaton mit dem Versuch des verschleierten Wohnungsraubc also insgesamt schon 
der umfangreiche Versuch der absolutstsch faschistschen Entrechtungc also des 
verschleierten umfangreichen Versuchs des Persönlichkeit raubenden Rechteentzugs und 
damit der umfangreiche Versuch der Existenzvernichtungc damit der umfangreiche 
inquisitorische Versuch des Raub des Lebenssinn und damit der umfangreiche Versuch der 
faschistsch konzentrierten Heraus-Quetschung des Lebenswillen und das noch in 
Verbindung mit dem Selbstjustz betreibenden zugleich politsch propagandistsch 
verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren hinsichtlich des vollumfänglich 
widersprochenenc absurdenc schikanierendenc unzulässigen Schutzbehauptung-Zensur-
Spektakel-Sonder-“Strafbefehl“ und im Zusammenhang mit der Tatsachec dass die 
unzulässige und zugunsten der vom V-A angezeigten Selbstjustz und gleichzeitg verdeckt 
Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristsch 
zu verschleiern versuchend inquisitorische Verfolgung betreibenden kriminellen 
Vereinigung der angezeigten (Justz)Juristen ausgehenden Hauptverhandlung zum 
Widerspruch dazu datert wurde auf einen Tag vor dem Geburtstagsdatum des toten Vaters 
des V-A am 09. Oktober 17c worauf der V-A innerhalb zwei Wochen in Berufung gehen 
musstec obwohl das wie gesagt ein unzulässigesc weil verdeckt Religion- und unbeschränkt 
(ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristsch zu verschleiern 
versuchendes inquisitorisch verfolgendes und somit unzulässiges und somit ungültges 
Sondergericht-Verfahren ist und somit zum 23. Oktober 17 Berufung einlegen musste und 
dabei gleichzeitg Grundgesetzc Artkel 20 (4) geltend machtec weil da ein politsch 
verfolgenderc verfassungswidriger und auch schon rein menschlich unzulässiger komplexer 
juristsch-krimineller Vorgang gegen den V-A statand und prompt einen Tag späterc 
nämlich am 24. Oktober 17 keine Regierung mehr im Amt war und die Richter Tscharn und 
Dr. Klotz nämlich aufgrund des erweiternden Strafanzeigen-Schrifsatzes des V-A vom 02. 
März 18 ersscrosken  ie erstaunt zugleisc erfassen mussten, dass erstens der Grund für 
das Aussetzen der „Regierung“ und der Grund dafür, dass z eitens kein Polizeipräsident 
ofziell im Amt  ar so ie drittens der damit eincergecende Einsatz des als Resctsan alt 
getarnt aufretenden uuristssc versscleierten, ntnternecmer und den deutsscen 
völkerrescts idrig eingesetzten Militärindustriekomplex der deutsscen Ssc erindustriellen 
TcyssenKrupp vertretenden uuristssc versscleierten versuscten Mord in Aufrag gebenden, 
Agent Hubertus Buddenbrosk  ar, der nämlisc zusammen mit der dem Großunternecmen 
Brüggemann GmbH & Co. KG und mit der „Regierung“ verdeskt, auf ällig bösartg uuristssc 
zu versscleiern versuscend dursc Einleitung politssc verfolgender, unzulässiger 
Sondergeriscte-clVerfacren verdeskten daraus resulterende uuristssc zu versscleiern 
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versuscenden, verborgenen inquisitorisscen Mordversusc-clMöglisckeit dursc unzulässige 
Vercafung gegen den V-clA einzuleiten und denen damit ausc be usst  urde, dass das 
erklärte Novum, nämlisc die dursc die Diakonie erfolgte Einpfanzung mecrerer Z ang-cl
betreuter Personen in ein ge öcnlisces Mietscaus, Luisenstraße 496, direkt gegenüber der 
Laurentuskirsce ein Religion-cl und unbesscränkt (ungezügelt) Kapitalismus-clideologissc polit-
christlich versscleierter Versusc  ar den V-clA zu beseitgen zu können, das alles musste 
ecrbaren Risctern die Hutsscnur coscgecen lassen und die erste Ant ort des Riscter 
Tsscarn und Riscter Klotz darauf  ar es, den Antrag der of ensisctlisc unzulässig 
Betreuungsverfacren „anregenden“ of ensisctlisc vollkommen paranoid geistesgestörten 
all-anmaßend (!) absolutstssc-clfasscistssc fälsscend ssc erst verleumdend vercöcnend 
beleidigenden Partei als Beteiligte (!) des Verfacrens (!) nasc „ramilienresct“ (!) zugelassen 
zu  erden, dann per Besscluss abzulecnen.

Nach persönlichem Einwurf des Stellungnahme-/erweiternden Strafanzeigenschrifsatz des 
V-A vom 02. März 18 am 06. Mai 18 sowie nasc der selbst-clermäsctgenden 
Wiedereinsetzung als Regierung am 14. März 18 - in der Zeit fanden auch die insbesondere 
vom deutschen Regime geäußerten ebenfalls äußerst aggressiv-provokatvenc leeren und 
beleidigendenc völlig abwegigen Beschuldigungen gegen die Russische Föderaton stat 
hinsichtlich der englisch-deutsch geheimdienstlichen Skripal Afäre - wurde dann wegen 
dem nicht endenden Drängen der Gegenpartei am 25. März 18 somit die Übergehung des 
berüchtgten Ermächtgungsdatum signalisierendc nämlich der Antrag der Gegenpartei auf 
Zulassung als Beteiligte am Verfahren per Beschluss somit abgelehntc was normal istc was 
aber signalisierend warc war eben die darum gelegten in diesem Fall Richter r. Klotz und 
Richter Kahlhoefer betrefend unmissverständlich eindeutg warnenden stat drohenden 
und somit verdeckt zur Animierung der Erstellung und Zustellung eingesetzten 
Datensignalisierungen eines erweiternden Strafanzeigenschrifsatz und zwar an die dafür 
vorgesehene höchste Stellec denn es würde keinen Sinn gemacht haben dem V-A das als 
Drohung geschickt zu habenc weil spätestens mit erweiternden Strafanzeigenschrifsatz des 
VA vom 02. März 18 klar warc dass der V-A sich das nicht bieten lassen wird und das war den
Richtern Tscharnc Dr.Klotz und Kahlhoefer klar geworden und deshalb können 
Datensignilierungen keine Drohung gewesen sein; heyc danke an diese Richter für diese 
kongeniale unterstützende Zusammenwirkung; der Schrifsatz war schon vor der Karfreitag-
Datensignalisierung nebenher in Arbeitc aber danke für die Bestätgung und juristsch 
verschleierte Signalisierung der Bereitschaf der Personen die auf der richtgen Seite der 
Geschichte stehenc die Dinge in die richtge Richtung zu bringen; der V-A wird sich in diesem
Fall noch persönlich bedankenc weil er die Ehre zu schätzen weißc an der Mitwirkung 
eingebunden worden zu seinc weil er selbst auf der nicht insttutonellen Schiene Volks-
kommunikatv und öfentlich daran arbeitete; für den Moment wartet er allerdings die 
Reakton auf die Zustellung dieses wohl als einzigartg alles entschlüsselnd zu 
bezeichnenden erweiternden Strafanzeigenschrifsatz der Generalbundesanwaltschaf ab. 

Als die erstarrt  ie gleisczeitg erstaunten Riscter Tsscarn, Riscter Dr. Klotz zudem ausc 
nosc feststellen mussten, dass des V-clA‘s Voraussage nasc der selbst-clermäsctgenden 
Wiedereinsetzung als Regierung am 14. März 18 exakt nasc einem Monat und also nur 
knapp sescs Woscen nasc dem Stellungnacme-cl/Strafanzeigensscrifsatz des V-clA vom 02. 
März i8 am 14. April 18 bestätgt  urde, nämlisc, dass die of ensisctlisc vollkommen 
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geistesgestörten deutsscen Imperialisten und deren imperialistssc fasscistssc kriminelle 
politssce Vertretung, selbst-clermäsctgende, unzulässige, so genannte „Regierung“ blind 
und irrend sisc vorfücren lassend Wort-clfücrend (!), auf Russland gemünzten, 
völkerrescts idrigen (!) er eiterten (!) Angrif skrieg (!) gegen Syrien befür ortend (!) und 
die Mensscceit damit so nac  ie nie zuvor an den Rand eines Atomkrieges brascte die 
Total-clVernisctung Zentral-clWesteuropas riskierte und dann ausc nosc  äcnte, darauf cin der
völkerresctlisc korrekt vorgecenden russisscen röderaton ein ntltmatum stellen zu können, 
reagierte das Amtsgerisct Wuppertal, Betreuungsgerisct nun direkt die Annacme des 
Ermäsctgungstagesdatum, also den 23.   äclend intelligent signalisierend im Besscluss 
vom 23. April i8 in dem ein resctliscer Betreuer abgelecnt  urde, somit Versusc der 
versscleierten Entmündigung abgelecnt  urde,  omit nämlisc die unmissverständlisc 
eindeutge Aussage gemasct  urde,  er es ist der cier dringendst uuristssce Verfolgung, 
Entzug der Handlungsfäcigkeit und  er resctlisce Betreuung benötgt. 

Die weitere Signalisierung mit den Schreiben des Richter Kahlhoefer am 23. März 18 also 
das Datum der Annahme des berüchtgten Ermächtgungsgesetz signalisierendc welches mit 
dem ersten ablehnenden Beschluss des Richter Dr. Klotz gegen den Antrag der Zulassung als
Beteiligte am Verfahren zusammen mit dem Schreiben des Richter Kahlhoefer von 23. März 
18 am 29. März 18 in dem Briefkasten des V-A zugestellt wurde und dem Schreiben des 
Sozialpsychiatrischen Dienst welches am 31. März 18 in den Briefkasten des V-A zugestellt 
wurde und dass diese drei Schreiben damit somit exakt die unzulässige Ermächtgung des 
imperialistschen deutschen Regime und den Karfreitag 30. März 18 signalisierend 
einschlossenc womit also eindeutg die Religion-ideologisch polit-christliche Planung der 
Ermordung eines Andersdenkenden signalisiert wurdec somit von diesen Richtern perfekt 
genau signalisierend davor gewarnt wurde und dazu animiert wurde einen entsprechenden 
straf-anzeigenden Schrifsatz zu erstellen an die entsprechende zuständige Stellec das hate 
der V-A ja weiter oben schon genaustens geschildert und seitdem auch getan; er arbeitete 
zu dem Zeitpunkt bereits schon nebenher daran und wurde durch diesen perfekt 
verlaufenden Signalvorgang darin und damit bestätgt.

Rechnen Sie die Zahlen des Datums der parlamentarischen Annahme der 
Ermächtgungsgesetz zusammenc dann sind Sie in der Lage begreifen zu könnenc was da am 
14. März 18 (erneut eingesetzt selbst ermächtgendec unzulässigec deutsche so genannte 
„Regierung“) und am 14. April 18 (von dieser selbst ermächtgendenc unzulässigen 
deutschen so genannten „Regierung“ Wort-führend gegen die Russische Föderaton 
gemünzt zustmmend zusätzlich völkerrechtswidrig erweiternde terrorisierende 
Angrifskriegs-Atacke gegen Syrien) hintergründig vor sich ging: 23.3.33 = 14, nämlich die 
hintergründige Signalisierungc dass das unzulässig vorgehende deutsche Regime weder die 
Novemberrevoluton vor fast hundert Jahren noch die am 09. Mai 45 letztes Jahrhundertc 
vergangenes Millennium anerkenntc was gleichzusetzen ist mit vollautomatschem 
Selbstmord. Nun ist aber unter anderem der V-A als Bürger und Vertreter und Verteidiger 
der gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit bestmmten 
Bundesrepublik Deutschland nicht mit der dem widersprechenden imperialistschen 
terroristsch kriminellen Vorgangsweise des selbst ermächtgendenc verdeckt das 
apokalyptsche deutsche Imperium fortsetzendenc unzulässigen deutschen Regime 
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einverstanden und weiß im Übrigen mindestens 80% des Volkes welches er vertrit dabei 
hinter sich stehend.  

Die 14 signalisiert den Anfang der ersten Eskalaton des Weltkriegesc die 18 das Ende: Mit 
der 14 ist die ultmatve Drohung einer driten Eskalaton des Weltkrieges gemeintc mit der 
18  die Novemberrevolutonc welche von den apokalyptschen deutschen Imperialisten 
nicht anerkannt wird. Darum ging es mit diesen Zentral-Westeuropa vernichtenden 
Signalisierungen; diese selbst ermächtgende völkerrechtswidrige militärische Auslands-
Einsätze befürwortende unzulässige Regierung ist nicht nur unzulässigc sie geht unerträglich
faschistsch tyrannisch kriminell sadistsch und terroristsch der Menschheit und 
Weltsicherheit drohend vor und gehört somit defnitiv abgesetzt.

Jetzt noch wissendc dass der V-A wegen der absolutstsch faschistoiden Vorgangsweise des 
Großunternehmen Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH & Co. KGc Kaiser-Friedrich-
Straßec Duisburg und dem verdeckten Agent des imperialistsch völkerrechtswidrig 
betriebenen deutschen Militärindustriekomplex Hubertus Buddenbrock in Verbindung mit 
dem politsch propagandistsch verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahren 
hinsichtlich des vollumfänglich widersprochenenc absurdenc schikanierendenc unzulässigen 
Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-Sonder-“Strafbefehl“ und im Zusammenhang mit der 
Tatsachec dass die unzulässige und ungültge dennoch durchgesetztec zugunsten der vom 
V-A angezeigten Selbstjustz zugleich verdeckt politsche Verfolgung betreibenden 
kriminellen Vereinigung der angezeigten Justzjuristen ausgehenden Hauptverhandlung 
zum Widerspruch auf einen Tag vor dem Geburtstagsdatum des - toten - Vaters des V-A am 
09. Oktober 17 gelegt wurdec siehe Anlage X-6-X somit automatsch an den Siechtod des 
toten Vater erinnern wollend übrigens auch an den zweiten Sohn des V-A der einen Tag 
darauf Geburtstag hat somit als zusätzlich signalisierend versuchte Bedrohung erfasstc 
worauf der V-A innerhalb zwei Wochen in Berufung gehen musstec obwohl das wie gesagt 
ein unzulässigesc weil politsch verfolgendes und somit ungültges Verfahren ist und somit 
zum 23. Oktober 17 Berufung einlegte und dabei gleichzeitg Grundgesetz, Artikel 20 (4) 
geltend machtec weil da ein politsch verfolgenderc verfassungswidrigerc absolutstsch-
faschistsch tyrannisch kriminellerc unzulässiger komplexer juristsch inquisitorischer 
Vorgang gegen den V-A statand/statindet und prompt war einen Tag später daraufc 
nämlich am 24. Oktober 17 keine Regierung mehr im Amtc kein Polizeipräsident ofziell im 
Amt mehrc also hier im Wuppertaler Raum und dieser politsch verdeckt verfolgende 
unzulässige Sondergerichte-Verfahren einleitende verdeckte Agent des deutschen 
Militärindustriekomplex gerichtlich aktv wurde und dass Richter Tscharn Richter Dr. Klotz 
und Richter Kahlhoefer also davor warnten und den V-A damit dazu animierten sich 
vorausschauend damit zu befassenc was der V-A dies nebenher bereits tuend und natürlich 
auch weiter tat in Form dieses erweiterten Strafanzeigenschrifsatzc dies alles jetzt also 
wissendc löst natürlich die selbst entlarvende gesamte völkerrechtswidrige Betrugsfassade 
des imperialistsch terroristschc faschistsch tyrannisch kriminellen deutschen Regime auf 
und ofenbart dessen Menschen verachtendec selbstsüchtge Selbstzweck-Verhaltensweise; 
entscheidend ist hierbei der Nachweis über die tatsächlich exakte deutenden 
Datensignalisierungen statgefundene Warnungc deren Belege hier somit dokumentarisch 
beweisend hier eingelassen wurde.
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Die Entlassung in Niederlande im Jahre 98c letztes Jahrhundertc vergangenes Millennium 
aus der Freiheitsberaubung fand am Geburtstagsdatum des  - toten Vaters des V-A und 
somit automatsch an Siechtod und somit zusätzlich drohend an den an einem 11. Oktober 
geborenen zweiten Sohn des V-A erinnern wollend - statc am 10. Oktober.

Den Zusammenhang mit der signalisierenden Nutzung des Todestag-Datum des 
dahingesiechten Vaters des V-A für eine weiteres politsch verfolgend unzulässige Sonder-
Hauptverhandlung in einem weiteren politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-
Verfahren am 16. Juli Amtsgericht Wuppertal, Aktenzeichen 21 Ds-522 Js 1245/17-72/18 
hat - da geht es nämlich um die Adam, die den Termin zur unzulässigen Sonder-
Hauptverhandlung hinsichtlich des vollumfänglich wuidersprochenen absurden, 
schikanierenden Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-Sonder-rStrafefehlr hinsichtlich 
des verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-
christlich-juristisch verschleiert inquisitorisch verfolgenden, unzulässigen Sondergericht-
Verfahren hate der V-A ja weiter oben geschildert und die - was 20 Jahre lang klar war - 
nicht eintragungsfähigec somit besonders sadistsche wie besonders gefährliche 
Übernahme eines ausländischen Urteils in das Zentralregister der Bundesrepublik 
Deutschland hate der V-A auch erklärt. 

Nun, immer noch nicht kapiert habend, dass der V-A entgegen der Vorstellung der 
Imperialisten und deren Vertreter nicht wuie von denen gewuünscht efektlos bleiben 
könnend mit Mordversuch bedroht wuerden kann, auch nicht wueil das „nurr historisch 
signalisierend verdeckt und Justiz-juristisch äußerst kriminell getan wuird sondern dass 
das nämlich wueniger Einschüchterung als nämlich viel mehr Steigerung des Volkszorn 
bewuirken wuird, wuird deshalb nämlich hiermit die besonders perverse nahtlos 
anschließende nächste verdeckte politische Justiz-juristisch begangene 
Mordversuchdrohung gegen den V-A erklärt, mit der - Atentat signalisierend - den 20. 
Juli nutzend mit nämlich diesem Zustellungsdatum ein verdeckt Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert 
verfolgender, inquisitorischer, absolutistisch faschistisch tyrannisch kriminell 
terroristischer, unzulässiger und somit ungültiger und somit vollumfänglich 
wuidersprochener „Blanko-Vollmacht-Ermächtigungr-Schutzbehauptung-Zensur-
Spektakel-Sonder-rStrafefehl passiertec ein Atentat an sich mit zusätzlicher Atentat-
Drohungc weshalb der V-A die zwei hier eingelassenen Schreiben an die vom verdeckt das 
deutsche Imperium weiter betreibendenc selbst ermächtgendenc unzulässigen deutschen 
Regime als Sondergerichte missbrauchten Gerichte zustellte: Unter: Grundgesetz, Artikel 
11 in den oben genannten eingelassenen Schreiben wuurde dies erklärend und 
dokumentarisch bewueisend belegend festgehalten, siehe also Seiten .       

Der V-A kann an dieser Stelle folgendes sagen: Dieser gesamte im 23. Jahr statindende verdeckt polit-
christlich-inquisitorisch verfolgendec unzulässige und damit ungültge Sondergerichte-Verfahren-Komplex ist
ein einziges Staatsgewalten vergewaltgend brutalst sadistsch umfangreich und gerade deshalb erfolglos 
zum Schweigen zu versuchen nötgendesc bis zu verdeckten juristsch zu verschleiern versuchenden 
mehrfachen Mordversuchen gehendes unzulässiges Unternehmen deutscher absolutstscher faschistscher 
Imperialisten: Wenn Sie nun wissen wolltenc wie es sich in einem ofziellen deutschen Imperium leben ließe
und wie man sich als „Untertan“ darin fühlen würdec dann haben Sie hiermit einen Eindruck davon 
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bekommen können: Keine Selbstbestmmung; keine ausreichende Freiheit; keine Gedankenfreiheitc keine 
freie sondern ausschließlich die Meinung Imperialismus vertretender Akademiker; keine Rechte außer die 
masochistsche Unterwerfung unter die absolutstsch-faschistsche Monarchen-Clique die sich fast kaput 
lacht über die Unwissenheit des Volkes; keine Verteidigung sondern ausschließlich absolutstsch faschistsch
tyrannisch kriminelle Willkür; kein moralisch ethisch gefestgtes Selbstc sondern fremdbestmmt Doppel-
moralisches Subjekt - und es sollte Ihnen super-leicht fallenc sich entscheiden zu könnenc was Sie möchtenc  
stecen Sie bitte auf als Volk, denn auch der der Ermächtigung entgegengesetzte Artikel 20 (4) wuird von 
den absolutistischen Faschisten ganz einfach ignoriert; damit existiert hier totaler, die gesetzliche 
Bestimmung der Bundesrepublik Deutschland zu Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und 
Sozialstaatlichkeit und somit die Verfassung unterdrückender absolutistisch imperialistisch terroristischer 
Faschismus. Danke für das Gecör und -cl für die Teilnacme am legitmen Widerstand dagegen. 

Dieser beinahe unfassbarc beinahe unglaublich bösartge Wahnsinn dieser deutschen Tyrannen ließ die doch
tatsächlich wähnenc das der V-A nichts mehr straf-anzeigen und nichts mehr veröfentlichen würdec weil die 
dem verdeckt polit-christlich juristsch verschleiert mit Mord drohenc das Zentralregister der Bundesrepublik
Deutschland gegen das Volkc gegen ihn vergewaltgen und unauförlich weiter machen mit deren Terrorc 
weil die mit Ihrer Wahn-Zwang-kranken ideologisch rückständigen Doppel-Denke wähnenc das würde 
zusätzlich einschüchtern können und mit satanistsch verschleierter Gewalt würden die alles erreichen 
können was die wollen; wuie es möglich ist, dass diese deutschen selbst entlarvenden und deshalb 
ofenbarten imperialistisch terroristisch faschistisch schwuerstkriminellen Hochverräter derart selbst-
verblendet sein können das wuurde hier nun ofenbart…

...die sind nicht in der Lage dazu begreifen zu können, dass Korrektheit und Ehrlichkeit das ist, wuas 
imponiert und wuährt,  eil das Menssclisckeit ist und dass sie descalb stets ssceitern müssen, zumal sie bei 
uedem Mal mental retardierter und descalb scarakterlisc unmensscliscer  urden und alle Mentalitäten, 
Ccaraktere, pcysissce ntmstände und Relatonen berüsksisctgend beim dritten Mal z angsläung 
vollautomatssc aus der Gessciscte atomisiert  erden; im Sinne der ntS-clImperialisten, im Sinne der 
imperialistsscen Zionisten und dann leider letztlisc ausc im Sinne der Russisscen röderaton, die  ie der 
V-clA bis zuletzt versusct catte Zentral-clWesteuropa zu retten vor den all-clanmaßend imperialistsscen 
deutsscen coscmütgen Alles-clVerge altgern... 

unmenssclisce deutssce Imperialisten sind aufgrund Icrer ideologisscen scronisscen Wacn-clZ ang-cl
Krankceit nisct in der Lage dazu das begreifen zu können und darum  erden die nisct aufören die Welt zu 
zerstören,  enn man sie denn lässt -cl das  ürde das Ende für uns in Zentral-clWesteuropa bedeuten und das 
eröf net zum Sscluss die rrage: Wie ist es möglisc, dass solsce eine Masse Mensscen es nisct  agt sisc 
dagegen zu erceben und sisc  iderstandslos in die zig-clMillionenfasce Vernisctung sscisken oder ziecen 
lässt, an der Zentral-clWesteuropäissce Aktonäre sisc zu bereiscern gedenken,  eil fatalistssc irrend davon 
ausgecen, dass dies aufgrund der in Zentral-clWesteuropa statonierten ntS-clAtom af en kein atomarer 
europäisscer Krieg  erden  ürde, nämlisc der einzige Grund  escalb das getan  ird, die ntnfäcigkeit, 
ideologissc-clüberceblisc, rascsüsctg-clblind ütg und Pront-clgeil eupcorissc; kurz voll-clparanoid verblendet?s! -cl
 ie kann das sein?s! -cl  ie kann es sein, dass ein Menssc, der die Masct dazu cat das zu vercindern, das nisct
tut, ein Generalbundesan alt, ist er selber Aktonär,  ie Merkel, Leyen, Maas, Barley, Seecofer, das ganze 
Bundesparlament, Juristen und Vorstände?s!

So, und uetzt  ird der V-clA an dieser Stelle langsam zum Absscluss kommend  iedercolen,  as er sscon 
einmal sagte und ausc ganz genau so meinte und in diesem Moment ausc ganz genau so meint:
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Der sisc mit Neutralisierung der De-clNazinzierung adressierenden und sisc ausc genauso gerierende 
Hubertus Buddenbrosk ist  ie festgestellt ein verdeskter Agent des cintergründig agierenden deutsscen 
völkerrescts idrigen Militärindustriekomplex und die monarscistsscen-clabsolutstssc und zum Teil Nazi-cl
fasscistssc begeisterten verdeskten Aufraggeber, (Tcyssen)Krupp (vermutlisc mecr der Krupp-clGeist), zu 
denen der Militärindustriekomplex gecört und der von denen mit Stacl beliefert  ird, die sind  ie die 
blaublütgen Ccaraktere, die vorgeblisc  egen eines getöteten blaublütgen Tcronfolger-clPaares  äcnten 
das Resct zu caben, Millionen unnatürlisce Tote produzieren zu dürfen; der  acre Hintergrund ist 
allerdings, dass damit beispiels eise Krupp in beiden Eskalatonen des Weltkriegs an den 
Materialssclascten, Großaktonäre und rlisk in der z eiten Eskalaton des Welkrieg an der Materialssclasct 
sisc dumm und dümmer an diesen Materialssclascten bereiscerten konnten; infolge der ersten Eskalaton 
des Weltkrieges nel nasc der dür Großaktonäre Ge inn bringenden Materialssclasct, aber somit zuresct 
verlorenem Krieg das imperialistssce Kaiserreisc,  as gut so ist, denn es cat damit nämlisc cöscste 
ntnfäcigkeit be iesen kannibalissce Apokalypse zu vercindern, nämlisc i7 Millionen unnatürlisce Tote für 
die Tötung eines blaublütgen Tcronfolger-clPaares als Vor and zu necmen für die den Großaktonären 
immense Ge inne bringende kannibalissce Materialssclasct.    

Der Streit der deutsscen Imperialisten mit Syrien und Russland gect einzig und allein um niscts anderes als 
darum, dass Syrien und Russland den von deutsscen Imperialisten -cl z esks völkerrescts idrige 
Milliardengesscäfe mit Waf enexporten und als Vor and zum völkerrescts idrigen militärisscen verdeskt 
Syrien zerstörenden und Regime Ccange zu erz ingen versuscenden -cl völkerrescts idrig propagandistssc 
unterstützten Terrorismus bekämpfen und damit den Krieg beenden  ollen,  äcrend deutssce 
Imperialisten, Ssc erindustrielle, Großaktonäre mit dem deutsscen völkerrescts idrig eingesetzten 
Militärindustriekomplex und mit der ebenso eingesetzten Bundes ecr das Gegenteil durscsetzen  ollen; 
aus Pront-clGeilceit rortsetzung des von denen verdeskt betriebenen Terrorkrieges; exakt das,  as die mit 
dem V-clA mascen,  eil der V-clA unter anderem ausc das angezeigt cat; et as krasser Mensscen 
verasctendes, teufissceres, satanissceres, terroristssces, sadistssces, ceimtüskissceres, 
niederträsctgeres, kriminelleres, feigeres und zugleisc tyrannissceres und coscmütgeres als imperialen 
deutsscen Regime-clCcarakter cat die Welt nosc nisct erlebt und aufgepasst Leute; die deutsscen 
Ssc erindustriellen, Großaktonäre mit icrem völkerrescts idrig eingesetzten Militärindustriekomplex und 
das sie vertretende deutssce Regime verstesken sisc cinter den ntS-clAtom af en, auf konventonellen Krieg 
mit Russland spekulierend,  eil die davon ausgecen, Russland  ürde aufgrund der ntS-clAtom af en und des 
Raketensscildes keine Ccanse gegen einen „transatlantsscen“ Angrif  caben, vor lauter unceilbarer 
imperialistssc deutsscer Wacn-clZ ang-clKrankceit nisct begreifend, dass die ntS-clImperialisten nisct das 
sscon ocne Atom af enzeitalter unbesiegbare Russland, sondern das besiegbare Zentral-clWesteuropa im 
Visier caben; der V-clA gect noscmal und dann letztmalig darauf ein, in den nascfolgenden letzten Kapiteln: 
Fazit, Konklusion - Beantwuortung der hier gestellten drei Grundsatzfragen.      

Dieser gesamte die Selbstentlarvungen dieses völkerrechtswuidrig vorgehenden Menschen verachtenden 
Regime ofenbarende erwueiternde Strafanzeigenschrifsatz hier ist das einmalige Gegenmitel dazu; 
Umfang wueiterer Schädigungen für die Menschheit wuird bestimmt dadurch, wuie die 
Generalbundesanwualtschaf hierzu reagieren wuird: Das imperialistisch faschistisch kriminelle Regime 
deckend und damit die zwuangsläufg vollautomatisch eintretende apokalyptische Atomkrieg-Katastrophe 
nicht verhindernd - oder das Gegenteil:
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Zwei Informatonen zum Generalbundesanwalt sind besonders markant und relevant; die erste Informaton 
droht dem Volk UND dem Generalbundesanwualt für den Fallc dass das Volk und der Generalbundesanwalt 
nicht die Kriminalität der selbst ermächtigenden, unzulässigen, so genannten "Regierung" vertrit sondern
diese Kriminalität straf-anzeigt:

a) Der Generalbundesan alt ist ein politsscer Beamter. Er soll die kriminal-cl und siscerceitspolitsscen 
Ansiscten und Ziele der ue eils amterenden Bundesregierung teilen und kann uederzeit in den 
einst eiligen Rucestand versetzt  erden:

b) Der GBA ist an Weisungen seiner vorgesetzten Becörde, des Bundesuustzministeriums gebunden. 
rür dessen Weisungen gilt (allein) das Legalitätsprinzip. Sie müssen also resctmäßig sein und dürfen
nisct et a aus Opportunität dem Resct  idersprescen.

Allerdings handelt es sich beim Punkt (a) um eine Soll- und nicht um eine Muss-Vorschrifc denn natürlich 
kann auch von einem Generalbundesanwalt nicht verlangt werdenc dass er politsche Kriminalität 
unterstützen muss.

Punkt (b) sagt somit klar ausc dass ein Generalbundesanwalt kriminelle Anwueisungen des 
Bundesjustizministeriums nicht ausführen darf und dass der Generalbundesanwualt einstwueilige 
Versetzung in den Ruhestand ignorieren und als unzulässig und somit ungültig erklären kann, wueil es sich 
um eine imperialistisch faschistisch kriminell ermächtigende, unzulässige, so genannte Regierung 
handelt, und kann dazu öfentlich erklären, dass diese unzulässige "Regierung" somit handlungsunfähig 
ist, somit keine einstwueilige Versetzung in den Ruhestand vornehmen kann und zurück zu treten hat, wueil 
sie wuegen der sonst im Verzug liegenden ultimativen Gefahr für Leib und Leben hunderter Millionen 
Menschen durch Einsatz der Staatsgewualt abgesetzt wuerden muss.

StPO § 152, Anklagebehörde; Legalitätsgrundsatz

(1) Zur Erhebung der öfentlichen Klage ist die Staatsanwualtschaf berufen.
(2) Sie ist, sowueit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wuegen aller verfolgbaren 
Strafaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.

Fakt ist eines: Der verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-
christlich-juristisch verschleiert absolutstsch faschistsch tyrannisierend kriminell terroristsch schädigend 
und mit polizeilichem Mordversuch im weiteren Erkenntnisbereich mit geheimdienstlichen Mordanschlag 
drohend verfolgendec der Verfassungc somit der gesetzlichen Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland 
zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit widersprechendec unzulässige Sondergerichte-
Verfahren-Komplex des verdeckt das apokalyptsche deutsche Imperium weiter betreibenden deutschen 
Regime gegen das Volk ist ungültg und wird dennoch nicht eingestellt und das rechtertgt den Ausbruch 
der Revolutonc wenn der Generalbundesanwalt jetzt nicht gegen das hiermit erweitert straf-angezeigte 
selbst ermächtgende imperialec unzulässige deutsche Regime eingreif sondern diese der Existenz eines 
beträchtlichen Teils der Menschheit drohende Kriminalität dieses apokalyptschen verdeckt das 
apokalyptsche deutsche Imperium fortsetzenden Regime deckt: StPO § 152  (2) „sowueit nicht gesetzlich 
ein anderes bestimmt ist“ besagtc dass eine eingesetzte Notstandsverfassung die Verfolgung von Strafaten 
einschränken kann. 
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Der V-A hat heraus gefunden und hat das auch am 25. April 18 im Internet geschrieben und unter anderem 
auch einigen Bundesparlamentariern per Email zugestelltc dass missbräuchlich eine Notstandsverfassung 
eingesetzt wurdec die missbräuchlich angewendet wirdc nämlich um das verdeckt weiter betriebene 
apokalyptsche deutsche Imperium ungestört - das kann alle Umstände und Relatonen berücksichtgend 
wie bewusst gewordenc naturgemäß nicht anders möglich nicht zu Erfolg führen - weiter zu betreiben und 
deswegen den von den Menschen bereits erfassten Faschismus fortsetzen und auszubauenc somit ist der 
Einsatz dieser Notstandsverfassung unzulässig und somit ungültgc zudem eben von einem Imperialismus 
vertretenden und deshalb Faschismus betreibenden selbst ermächtgendenc unzulässigen Regime 
eingesetztc gegen Meinung und Willen des Volkes und nicht im Namen und  nicht im Aufrag des Volkes 
sondern Meinung und willen deutscher Imperialisten vertretend und im Aufrag und im Namen deutscher 
Imperialisten und deren völkerrechtswidrig eingesetzten Militärindustriekomplexc zudem deshalb und 
insbesondere durch die unbegründete Russland-Feindlichkeit die Weltsicherheit massiv bedrohend und 
deshalb insgesamt illegitm und aufgrund seines absolutstschen terrorisierendc faschistsch tyrannisierend 
kriminellem Charakters unfähig zu regieren entsprechend der gesetzlichen Bestmmung der Bundesrepublik 
Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit und ist deshalb resolut der Macht
zu entheben. 

Der zionitttche Imperialitt Gyti, imperialitttchen Zionitmut vertretender Juritt, dreht 
auch allet um

Scharfe Kritik an Wien und Berlin bei Sommeruni der europäischen Linken
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i8073i32i787403-clkritk-cllinke-clfuesctlinge-clkrise/

Auszüge:

Gregor Gysi erinnerte daran, dass der tolle Absscottungskompromiss darin bestece, dass man sage, 
„Länder dürfen rlüsctlinge zurüsknecmen,  enn sie es  ollen. Das ist der Kompromiss mit Polen, 
mit ntngarn, mit Tsscescien, mit der Slo akei, die eben sagen, sie  ollen nisct, und es ist eben 
erledigt. Die Spaltung nimmt in dieser Hinsisct immer stärker zu.“

Gut soc denn Imperialismus erzeugt die größeren Kriege.

Er  ies darauf cin, dass es tefgreifende ntnterssciede in der Europäisscen ntnion so ie ausc in der 
europäisscen Linken gebe. „Ent eder susct man eine natonale oder eine internatonalistssce 
Ant ort für alle Herausforderungen, vor denen  ir stecen. Im Augenblisk ge innen 
resctspopulistssce und andere Parteien, die immer den natonalen Weg anbieten. Ausc bei der 
Linken gibt es Leute, die sagen, der natonale Weg ist besser als der internatonalistssce.“

Der schlaue Gysi nutzt berechnend irreleitend die falschen Worte: Wenn der sagt:

"Ausc bei der Linken gibt es Leute, die sagen, der natonale Weg ist besser als der 
internatonalistssce.“ 

dann meint der in Wirklichkeitc nur das kann er als imperialistscher Zionist so nicht sagen: 
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"Auch bei der Linken gibt et Leute, die tagen, der internatonalitttche Weg itt better alt der 
imperialitttche.“

Es gebe immer mecr Regierungen, urteilt der Linken-clPolitker, die zu dem alten Natonalstaat zurüsk 
 ollen.

Da hat der Gysi Rechtc weil die nämlich den imperialistschen Krieg kommen sehenc nur sagt der 
imperialistsche Zionist Gysi das so nichtc denn der bevorzugt als imperialistscher Zionist die 
vollautomatsche Zerstörung der Kernstaaten der Europäischen Unionc die vollautomatsche Zerstörung der 
Natonen Zentral-Westeuropas: Wenn es losgeht hat der sich in Sicherheit gebrachtc wie die sonstgen 
Angela Merkelc Ursula Leyenc Heiko Maasc Hubertus Buddenbrockc usw. ... .

ntnd das z eite Problem bestect darin, dass man eines nisct vergessen darf: Es gab nosc nie einen 
Krieg z isscen z ei Mitgliedsländern der Europäisscen ntnion. Die ganze Gessciscte vorcer  ar 
aber gekennzeiscnet von Kriegen z isscen diesen Staaten. Wenn  ir die europäissce Integraton 
aufgeben,  enn  ir zu den alten Natonalstaaten zurüskkecren, kecrt ausc der Krieg nasc Europa 
zurüsk. Davon bin isc leider fest überzeugt.“

Wie lange existert das geteilt imperialistsche Europa? Über tausend Jahre. Wie lange existert die uneinige 
apokalyptsch imperialistsch geführte Europäische Unionc die dabei ist die drite Eskalaton des Weltkrieg zu
entachen? Noch keine zwei Jahrzehnte! Und wie wird letztlich der Gegensatz römisch-Deutschland 
zionistsch-Frankreich überwunden?! Gar nicht!

Damit sagt Gysic dass er den apokalyptschen imperialistschenc vollautomatsch die Natonen Zentral-
Westeuropas vernichtenden Krieg der Europäischen Union einem Kleinkrieg vorzieht. Typisch 
imperialistscher Zionist: Wer diesem imperialistsch zionistschen Allesverdreher vertrautc der ist 
hofnungslos verloren!

Dat getchieht neben den "klugen" Worten det Gyti in Wirklichkeit, werden Sie tich vor allem bewuttt 
darüber, datt diete abturd-perverten "Sanktonen" tignalitierend zum eigenen Untergangt-Datum 01. 
August betchlotten wurden, schlichtwueg pervers-absurd:

Moskau stuf jüngste EU-Sanktionen als Einmischung in Angelegenheiten Russlands ein
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i8073i32i78960548-clrussland-cleu-clsanktonen-cleinmisscung-cl
innere-clangelegenceiten/

Die uüngsten Sanktonen der Ent gegen einige russissce ntnternecmen  egen icrer Beteiligung am 
Bau der Krim-clBrüske ist aus Sisct Moskaus eine  eitere Einmisscung in die inneren Angelegenceiten
Russlands.

„Die Vercängung dieser Sanktonen siece ausc 
cttps://de.sputnikne s.som/ irtsscaf/20i8073i32i77547i8-cleu-clsanktonen-clunternecmen/ ist ein 
kurzsisctger Sscritt, der die öf entlisce Meinung in Russland gegen Europa stmmt“, erklärte das 
russissce Außenministerium am Dienstag.
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„Die von den Krim-clBe ocnern getrof ene freie Wacl zugunsten der Wiedervereinigung mit Russland
kann die Ent allem Ansscein nasc nisct zur Ruce bringen. Wie kann man denn erklären, das die Ent-cl
Sanktonsliste seit 20i6 aussscließlisc dursc russissce Bürger und Organisatonen er eitert  ird, 
die mecr oder  eniger mit der erfolgreiscen demokratsscen Ent isklung von Krim und Se astopol 
im Staatsverband der Russisscen röderaton zu tun caben?s“, fragte das Außenamt.

Moskau sscließt Sanktonen gegen europäissce Konzerne nisct aus -cl Außenpolitker 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i8073i32i787i963-clrussland-cleu-clkrim-clsanktonen-cl
gegensscritte-cleuropa-clkonzerne/

Rangcoce Ent-clAmtsträger cätten im Laufe von Jacren die europäissce Integraton angepriesen,  eil 
sie europäisscen Völkern gecolfen cabe, „Brüsken statt Mauern“ zu bauen. „Es ist bedauerlisc, dass 
die Ent auf icre eigenen Losungen verzisctet cat“, cieß es in Moskau.

Mecr zum Tcema: „Kein Einfuss“ auf Prouekte: Medienzentrum „Krim-clBrüske“ kommentert Ent-cl
Sanktonen cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i8073i32i78065496-clrussland-cleu-clkrim-clbrueske/

„Wir rescnen damit, dass sisc die Ent letztendlisc über den nnanziellen Preis und über den Sscaden 
für icr Image klar  ird, die aus der Nascsisct für Launen der Kie er Masctcaber resulteren 
 erden. In Russland sind nisct  enig ntnternecmen aus Ent-clLändern aktv, darunter ausc im 
Bauge erbe, deren Interessen dursc die neuerlisce Sanktonsspirale gesscädigt  erden könnten. 
Wir gecen davon aus, dass eine pragmatssce und gegenseitg vorteilcafe Arbeit, die sisc auf eine 
nüscterne Anerkennung vorcandener Realitäten gründet, im Interesse Russlands und der Ent-clLänder 
liegen  ürde“, betonte das russissce Außenamt.

Wegen Krim-Brücke: EU führt Sanktionen gegen wueitere russische Unternehmen ein
cttps://de.sputnikne s.som/ irtsscaf/20i8073i32i77547i8-cleu-clsanktonen-clunternecmen/

Auszug:

Die Europäissce ntnion cat Sanktonen gegen sescs  eitere russissce ntnternecmen eingefücrt. 
Begründet  ird dieser Sscritt mit der Situaton auf der Halbinsel Krim.

Die neuen Sanktonen betref en vor allem rirmen, die in der Brüskenbau-clBransce aktv sind. Damit 
sind die Strafmaßnacmen eine Reakton von Brüssel auf die Beteiligung dieser Bauunternecmen an 
der Errisctung der Krim-clBrüske, die Kontnental-clRussland und die Halbinsel verbunden cat.

Die Sanktonen seien nun  eitere „Maßnacmen im Racmen der Nisctanerkennung“ der Krim als 
russissces Staatsterritorium, ceißt es in Brüssel.

Der Ent-clRat betrascte den Bau der Krim-clBrüske als ein Sscritt, der „die territoriale Integrität, 
Souveränität und ntnabcängigkeit der ntkraine untergraben“ könnte, so die Begründung des 
europäisscen Gremiums.
Krim-clBrüske
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Die aus der Region Krasnodar zur Krim fücrende Brüske ist mit einer Länge von i96 Kilometern die 
längste in Europa.

Die Krim itt ruttitch und wird dat auch bleiben, war auch humanitsr wie gleichermaßen geottrategitch 
unumgsnglich nachdem die intbetondere von apokalypttchen deuttchen Imperialitten und Vertretung 
apokalypttch imperialitttch geführte Europsitche Union den ukrainitchen  azi-Terrorputtch-Krieg gegen
Ukraine unterttützte und dieten  azi-Terroritt, dieten wettlichen Imperial-Millisrdsr Porotchenko 
unterttützt, von Mentchen alt Prstident nicht anerkannt: Die Realitst-Verweigerung der apokalypttchen 
EU-Imperialitten sndert nichtt daran, datt die Krim und Sewattopol Völkerrecht-konform legitm ruttitch 
tind und bleiben. Immer mehr Mentchen im Wetten werden tich all detten bewuttt, intbetondere in der
getetzlich zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und Sozialttaatlichkeit bettmmten, daran aber von 
apokalypttchen deuttchen Imperialitten und deren Vertretung gehinderten Bundetrepublik 
Deuttchland. 

Deutschland hadert nach Helsinki mit Trump und Putin – Sie wuollten Hillary Clinton
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i807i732i549672546-clputn-cltrump-clgipfel-cldeutsscland-clreakton/

Nasc dem Gipfel von Helsinki überssclagen sisc ntS-clamerikanissce und bundesdeutssce Politker und
Medien in icrer Kritk am ntS-clPräsidenten. Dabei  ird immer deutliscer, dass nisct die Politk von 
Donald Trump oder ein mögliscer eise zu nascsisctger ntmgang mit Russland das Problem für die 
Kritker ist, sondern der Sscmerz über die eigene Niederlage.

Die Reaktonen in Deutsscland siece cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i807i732i54966546i-cl
putn-cltrump-clgipfel-clergebnisse/ nasc dem Tref en von Helsinki caben eine Bandbreite von cilf-cl und 
ratlos bis blanker Verz eifung und Zorn.

Der Sscmerz sitzt tef bei denen, die mit Entsetzen zusecen müssen,  ie ein ntS-clPräsident fast täglisc
und of enbar ocne Sscmerzen die verlogene Tceaterkulisse der moralissc überlegenen  estliscen 
Wertegemeinsscaf zertrümmert, und dass sisc dieser ntS-clPräsident of enbar ausc über die 
fassungslosen bis  ütenden Reaktonen zu amüsieren ssceint. Den  ocl  isctgsten Satz, der die 
ganze Aufregung am besten erklärt, sagte Donald Trump in Helsinki ecer beiläung:

„Isc cabe bei dieser Präsidenten acl ge onnen, Hillary Clinton cat verloren.“

Genau das aber ist der springende Punkt. Man mag über den 454. Präsidenten der ntSA denken,  as 
immer man  ill. Aber er ist der ge äclte Präsident. ntnd genau das können seine Kritker einfasc 
nisct ver inden.

Deutssce Medien fürscten Helsinki Gipfel – Beriscterstattung  ird im Tonfall cärter Deutssce 
Medien fürscten Helsinki Gipfel – Beriscterstattung  ird im Tonfall cärter 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i807i632i54754666-clputn-cltrump-clcelsinki-cldeutssce-clmedien/

Der z eite Grund ist genauso banal  ie logissc. An Russland kommt niemand mecr vorbei. ntnd 
damit eben ausc nisct an seinem Präsidenten. Das tut vor allem uenen Hetzern in Deutsscland  ec, 
die in den zurüskliegenden Jacren aus allen Rocren gegen Russland und Wladimir Putn feuerten. 
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ntnd  eil sie sisc mecr mit Besscimpfungen und ntnterstellungen besscäfigen, caben sie eben ausc 
kein Ocr und keine Aufmerksamkeit dafür gecabt, dass Putn in Helsinki der ntkraine und damit ausc
dem Westen die Hand reiscte,  as die cosc umstrittene Gas-clPipeline Nord Stream 2 und die damit 
verbundenen Einnacmeverluste für die ntkraine angect:

„Isc cabe dem Herren Präsidenten versiscert, dass Russland bereit ist, nasc  ie vor Erdgas über die 
ntkraine nasc Europa zu liefern. Mecr nosc. Wir sind bereit, den Transitvertrag zu verlängern. Dieser
Vertrag läuf näscstes Jacr aus. Vorausgesetzt, dass die Wirtsscafssubuekte im Ssciedsgerisct in 
Stoskcolm icre Streitgkeiten regeln können.“

Natürlisc ist niemand verpfisctet, die derzeitgen Staatsobercäupter der ntSA und Russlands und icr 
Agieren zu mögen. Ebenso gibt es keine Pfisct, das Tref en von Helsinki toll zu nnden. Nur eines 
kann man er arten. Dass man Realitäten zur Kenntnis nimmt.

 icht "Deuttchland" hadert nach Heltinki mit Trump und Putn – nicht "Deuttchland" wollte Hillary 
Clinton tondern nur apokalypttche deuttche Imperialitten und deren telbtt ermschtgende, unzulsttige 
Vertretung.

Die Realitst-Verweigerung der intbetondere von deuttchen apokalypttchen Imperialitten und 
Vertretung apokalypttch imperialitttch geführten Europsitchen Union sndert nichtt daran, datt immer 
mehr Mentchen im Wetten, intbetondere in der getetzlich zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und 
Sozialttaatlichkeit bettmmten, daran aber von deuttchen apokalypttchen Imperialitten und deren 
Vertretung gehinderten Bundetrepublik Deuttchland tich genau darüber bewuttt werden.

Die Verhaltentweite det Generalbundetanwalt Peter Frank im Bezug zum hittoritchen 
Kontext det Imperialitmut deuttcher Monarchitten

Natürlich wissen wir auchc dass aus strategischen Gründen der Posten des Generalbundesanwalt mit dem 
den größten Teil seines Lebens im hoch-katholischen so genannten Freistaat Bayern verbringenden Peter 
Frankc strenger Katholik also Monarchistc besetzt wurde - einem Freistaat dem aber ein Staatswappen mit 
monarchischen Symbolen wie Krone und Nachkommen der eigenen Art fressendem Löwe aufgezwungen ist 
- ein waschechter Katholik und der somit nicht juristsch sondern imperialistsch vorgeht: Bislang trotz 
hundertacher Strafanzeigen gegen die Bundesregierung noch keine Ermitlungen sondern mit Ausreden 
und falschen irre leitenden Argumenten die apokalyptsch imperialistsch faschistsch kriminell vorgehendec 
selbst ermächtgendec unzulässigec so genannte „Regierung“ deckend. So wie Seehofer dazu eingesetzt 
wurde eine GESTAPO-ähnliche Polizei in der gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und 
Sozialstaatlichkeit bestmmten Bundesrepublik Deutschland einzuführenc die mit Grundrechte 
beseitgenden Sonderbefugnissen ausgestatet ist; wahrlich ist das weder im Namen noch im Aufrag des 
Volkes erfolgt und ist das auch nur möglich durch eine Notstandsverfassungc die somit missbräuchlich und 
somit unzulässig eingesetzt wurde um groß-unternehmerischen & Regime-deutschen Imperialismus und 
Faschismus zu unterstützen.  

Münchner oder Bayerische Räterepublik

Auszug Wikipedia:
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Die Münscner oder Bayerissce Räterepublik  ar im April i96i96 der et a vier Woscen  äcrende 
Versusc, im fünf Monate zuvor gegründeten rreistaat Bayern eine sozialistssce Republik nasc 
rätedemokratsscem Muster dursczusetzen.

Die Ausrufung des bayerisscen rreistaats  ar im Zuge der Novemberrevoluton erfolgt, die ab 
Anfang November i96i8 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs eincergegangen  ar und das ganze 
Deutssce Reisc erfasst catte. Nasc dem bayerisscen König  aren Ende i96i8 ausc alle  eiteren 
Monarscen und cerrsscenden rürsten der deutsscen Teilstaaten, einsscließlisc des deutsscen 
Kaisers Wilcelm II., gestürzt  orden. Nacezu überall in Deutsscland, so ausc in Bayern, catten sisc 
revolutonäre Arbeiter-cl und Soldatenräte gebildet. Die dieser Revoluton folgende Ent isklung 
fücrte nasc bürgerkriegsäcnliscen Kämpfen z isscen Vertretern eines pluralistssc-clparlamentarissc
ausgeriscteten politsscen Systems und denuenigen einer sozialistssc orienterten Räterepublik zur 
Zerssclagung der Rätestrukturen. Reiscs eit  urden sscließlisc Ende Juli mit Verabssciedung der 
Weimarer Verfassung parlamentarissc-clpluralistssce Staatsstrukturen als Grundlage der et a i3 
Jacre dauernden Weimarer Republik in Deutsscland gesscaf en.

Der als Ergebnis der Revoluton aus dem vormaligen Königreisc Bayern am 8. November i96i8 von 
Kurt Eisner (ntSPD) ausgerufene „rreistaat“ geriet nasc dem am 2i. rebruar i96i96 ausgefücrten 
tödliscen Mordanssclag auf Eisner, dem ersten Ministerpräsidenten der bayerisscen Republik, in 
eine Krise, die zur Spaltung der vorcer sscon relatv ceterogenen und instabilen revolutonären 
Be egung in Bayern fücrte. Im Zuge dieser von einem politsscen Masctvakuum geprägten Krise 
sprascen sisc die einander gegenüberstecenden Interessengruppen gegenseitg die Legitmaton für
eine neue Regierungsbildung ab. Dennosc  äclte der Landtag eine SPD-clgefücrte 
Minderceitsregierung unter der Ministerpräsidentsscaf von Jocannes Hof mann (MSPD); die 
Regierung Hof mann amterte ab dem i7. März i96i96.

Am 7. April i96i96  urde vom Zentralrat der bayerisscen Republik unter Ernst Niekissc und dem 
Revolutonären Arbeiterrat in Münscen die bayerissce Räterepublik ausgerufen. Hof mann geriet in 
Münscen in die Defensive,  urde für abgesetzt erklärt und  isc mit seinem Kabinett nasc Bamberg 
aus. In icrer rücrung  ar die Räterepublik zunäscst von pazinstsscen und anarscistsscen 
Intellektuellen  ie Ernst Toller, Erisc Mücsam und Gustav Landauer geprägt. Nasc dem von 
Rotgardisten unter dem Kommando Rudolf Egelcofers vereitelten – gegen die Räterepublik 
geriscteten – Palmsonntagsputssc dominierten ab i3./i4. April fücrende KPD-clMitglieder  ie Eugen 
Leviné, Max Levien und Egelcofer selbst (als Münscner Stadtkommandant) die Räteregierung. Die 
Münscner Räterepublik catte sisc von Anfang an paramilitärisscer Angrif e der von Bamberg aus 
mobilisierten rreikorpsverbände zu er ecren, die  enig später von regulären dursc die 
Reiscsregierung in Marssc gesetzten Armee-clEinceiten verstärkt  urden. Bis zum 2. Mai i96i96 
unterlag die Räterepublik sscließlisc deren militärisscer Übermasct. Icre fücrenden Protagonisten 
so ie mecr als 2000 – ausc vermeintlisce – Ancänger der Räterepublik  urden in den 
nascfolgenden Tagen und Woscen ermordet, von Standgeriscten zum Tode oder zu langen 
Hafstrafen verurteilt.

Bayern ent iskelte sisc nasc der blutgen Niederssclagung der Räterepublik zur konservatv-cl
natonalistsscen „Ordnungszelle“ im Deutsscland der Weimarer Republik, in der die „Brutstätten“ 
des Natonalsozialismus entstanden.
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...

Bayern im Ersten Weltkrieg

Auszug Wikipedia:

Dursc die Versorgungsengpässe und das Massensterben im Weltkrieg  uscs aber die 
ntnzufriedenceit der deutsscen Bevölkerung mit der Regierung. Weder im Reisc nosc in Bayern kam 
es zu einer sscon seit längerem geforderten Demokratsierung. Im September i96i7 catte die SPD, 
die in Bayern revolutonäre Bestrebungen ver arf, einen entsprescenden Antrag (Auer-clSüssceim 
Antrag) im bayerisscen Landtag gestellt, in dem die  esentliscen rorderungen der bayerisscen SPD 
entcalten  aren, unter anderem: Absscaf ung der privilegierten ersten Kammer des Landtags 
(„Kammer der Reiscsräte“, in der nur der Adel vertreten  ar), so ie die Aufebung des 
Adelsstandes insgesamt, ein allgemeines, gleisces, direktes und geceimes Waclresct, mecr Rescte 
für den Landtag und Trennung von Kirsce und Staat.
...

Zum Ende des Krieges  urde das Deutssce Reisc de fasto nisct vom Kaiser oder seiner Regierung, 
sondern von der Obersten Heeresleitung (OHL) unter Paul von Hindenburg und Erisc Ludendorf  in 
der Art einer Militärdiktatur regiert.
... 

Die Spitze der Reiscs-clSPD (namentlisc rriedrisc Ebert) sscuf dursc einen geceimen Pakt z isscen 
dem neuen Ccef der Obersten Heeresleitung Wilcelm Groener und der SPD-clReiscsregierung am i0. 
November i96i8 die Voraussetzungen für die spätere militärissc-clge altsame Niederssclagung einer 
sozialistssc motvierten rortsetzung der Revoluton. Ebert mascte Groener für die ntnterstützung 
seiner Regierung dursc die Reiscs ecr  eitreiscende Zugeständnisse in Bezug auf den Ercalt der 
alten Strukturen in Militär und Ver altung.
...

Die katholische und die evangelische Kirche standen auf der Seite der Monarchie und sahen in der 
Linken eine größere Gefahr für Deutschland als in der Rechten.
...

Die gesellschafliche Struktur blieb trotz der Änderung der Staatsform erhalten. Beamte wie zum 
Beispiel der Regierungspräsident von Oberbayern Gustav Riter von Kahr behielten ihre Posten und 
Ämter. 
...

Die monarchischen Beamten blieben wie im übrigen Deutschland im Amt.

Die Strukturen des kaiserlichen und königlichen Verwaltungsapparats und der Justz blieben in 
ihrem Wesen ebenso unangetastet wie die Bankenc Versicherungsgesellschafen und 
Industrieunternehmen. 
...
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Exkurs: Novemberrevolution in Berlin und im Reich

Auszug Wikipedia:

Am 96. November proklamierte in Berlin zuerst Pcilipp Ssceidemann (SPD) eine (parlamentarissc-cl
pluralistssc gedascte) „deutssce Republik“, und nur  enige Stunden nasc icm Karl Liebknesct vom 
Spartakusbund die „rreie Sozialistssce Republik Deutsscland“. Diese kurz nasceinander erfolgten 
Ausrufungen unterssciedliscer Republiksysteme für das deutssce Reisc deuteten sscon die neue 
innenpolitssce rrontlinie z isscen den Ancängern der Rätedemokrate und denen des 
Parlamentarismus an
...

Wahlen im Januar 1919

Auszug Wikipedia:

Im Januar i96i96 begann in ganz Deutsscland mit Aufständen in Berlin (vgl. Spartakusaufstand) die 
z eite Pcase der Revoluton. Nascdem die Novemberrevoluton bis dacin fast ocne Blutvergießen 
verlaufen  ar, eskalierte diese Pcase vor allem dursc das verstärkte Aufreten der von der SPD-cl
rücrung, namentlisc von Reiscs ecrminister Gustav Noske rekruterten republikfeindliscen, 
antrevolutonären rreikorps in einigen Regionen des deutsscen Reiscs zu bürgerkriegsäcnliscen 
Situatonen mit Tausenden von Todesopfern – vor allem unter den Arbeitern und revolutonären 
Soldaten.

In der bayerisscen Regierung kam es zunecmend zu einer Kontroverse z isscen den Befür ortern 
des Rätesystems (ntSPD) und den Befür ortern einer starken Stellung des Parlaments (SPD). Die 
Vertreter des Parlamentarismus setzten sisc dursc, und der Einfuss der Räte sank zunäscst im 
ganzen Land.
...

Ermordung Eisners

Auszug Wikipedia:

Heutges Denkmal in der Kardinal-clraulcaber-clStraße in Münscen, einge eict i96896: Es zeigt den 
ntmriss des ermordeten Eisner am Tatort.

Eisner  urde am 2i. rebruar auf dem Weg zur konsttuierenden Sitzung des Landtags,  o er 
aufgrund des ssclescten Waclergebnisses den Rüsktritt seines Kabinetts anbieten  ollte, vom 
Resctsradikalen Anton Graf von Arso auf Valley ermordet. Eisner catte sisc die politssce Rescte zum
reind gemasct,  eil er die Kriegsssculd anerkannte und versuscte, die Sozialistssce Internatonale 
 iederzubeleben. Außerdem  urde er als „Preuße“ besscimpf oder aufgrund seiner uüdisscen 
Herkunf gecasst. Die einssclägigen Vorurteile der Resctsradikalen ceizten den Ccauvinismus 
zusätzlisc  eiter an. An seiner Beisetzung nacmen sa. i00.000 Personen teil.[96]
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Ein Mitglied des Revolutonären Arbeiterrats (RAR), der Metzger Alois Lindner, stürmte rund z ei 
Stunden nasc dem Attentat auf Eisner in einem spontanen Akt der Rasce in die konsttuierende 
Sitzung des Landtags und sscoss auf den SPD-clAbgeordneten Ercard Auer, den er ssc er verletzte. 
Der Ministerialreferent Mauor Paul Ritter von Jacreiß versuscte Lindner an der rlusct zu cindern und
 urde von icm niedergesscossen. Wäcrend des folgenden Tumults ersscoss ein ntnbekannter von 
der Zusscauertribüne aus den konservatven Abgeordneten Heinrisc Osel.[i0] Als Reakton vertagte 
sisc der Landtag. Auer und der niedergesscossene Graf von Arso auf Valley  urden vom berücmten 
Arzt rerdinand Sauerbrusc becandelt; Jacreiß erlag seinen ssc eren Verletzungen.

Nasc einem Aufruf der ntSPD kam es zum Generalstreik. Die Masct übernacm nun der „Zentralrat 
der Bayerisscen Republik“ unter Ernst Niekissc (SPD, später ntSPD). Über Münscen  urde der 
Belagerungszustand vercängt. Am 254. rebruar lecnte der elföpnge Bayerissce Rätekongress aus 
Mitgliedern von ntSPD, SPD und KPD den Antrag von Erisc Mücsam, die Räterepublik auszurufen, 
zunäscst nosc ab. Die bürgerlisce Presse  urde zensiert, es kam zu einer Radikalisierung der 
Revoluton und zur Versscärfung der Auseinandersetzung z isscen Vertretern des Rätesystems 
einerseits und des Parlamentarismus andererseits. 
...

Regierungsbildungen zwuischen Rätekongress und Parlament

Auszug Wikipedia:

Der Kreis um Hof mann cielt es zu diesem Zeitpunkt nisct für ratsam, of en gegen die 
augenssceinlisc secr breite Massenbe egung aufzutreten. Stattdessen versuscten die SPD-clMinister,
die Linksent isklung von der Spitze aus unter Kontrolle zu bringen. Sscneppencorst, Minister für 
militärissce Angelegenceiten und Stellvertreter des Ministerpräsidenten, lud nasc einer 
vorcergecenden Aussprasce im Ministerrat am Abend des 4. April zu einer Sitzung ins 
Kriegsministerium ein. Die et a 30 an esenden Personen – fücrende Vertreter der SPD (darunter 
Minister Segitz und Stadtkommandant Dürr), der ntSPD (darunter die Minister Simon und 
ntnterleitner), des Bauernbundes und der Anarscisten – sprascen sisc sämtlisc für die Ausrufung der
Räterepublik aus. rünf amterende Minister erklärten icre Bereitsscaf, in eine Räteregierung 
einzutreten.[i3] Die Vertreter des Münscner Arbeiterrates bestanden allerdings darauf, vor der 
Sscaf ung von Tatsascen nosc die KPD zu konsulteren. Wäcrend einer z eiten, in der gleiscen 
Nasct statindenden Versammlung, an der et a i540 Personen teilnacmen, ersscien eine von Eugen
Leviné geleitete Delegaton der KPD. Leviné, der das Ssceitern des aus einer äcnliscen Situaton 
ceraus begonnenen Berliner Januaraufstands vor Ort miterlebt catte, sprasc sisc – für die 
An esenden völlig überrasscend – ausdrüsklisc gegen die Proklamaton der Räterepublik aus und 
verband seine Absage mit cefigen Angrif en:

„Wir Kommunisten cegen das größte Misstrauen gegen eine Räterepublik, deren Träger die 
sozialdemokratsscen Minister Sscneppencorst und Dürr sind, die die ganze Zeit den 
Rätegedanken mit allen Mitteln bekämpfen. Wir können es uns nur als einen Versusc 
bankrotter rücrer, dursc eine ssceinbar revolutonäre Akton den Ansscluss an die Massen 
zu ge innen oder als eine be usste Provokaton erklären. […] Gegen ärtg ist der 
Augenblisk der Proklamierung einer Räterepublik außerordentlisc ungünstg. Die Massen in 
Nord-cl und Mitteldeutsscland sind gessclagen […]. Nasc dem ersten Raussc  ürde folgendes
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eintreten: Die Mecrceitssozialisten  ürden sisc unter dem ersten besten Vor and 
zurüskziecen und das Proletariat be usst verraten. Die ntSPD  ürde mitmascen, dann 
umfallen, anfangen zu ssc anken, zu vercandeln und dadursc zum unbe ussten Verräter 
 erden. ntnd  ir Kommunisten  ürden mit dem Blut unserer Besten Eure Tat bezaclen. Wir 
lecnen es ab, der Sündenbosk für die Dummceit und Ver orrenceit der anderen zu sein 
[…].“[i4]

...

Anton Graf von Arco auf Valley

Auszug Wikipedia:

Anton Graf von Arso auf Valley (* 54. rebruar i8967 in St. Martn im Innkreis; † 296. Juni i96454 in 
Salzburg)  ar ein deutsscer Adliger, der dursc die Ermordung des bayerisscen Ministerpräsidenten 
Kurt Eisner am 2i. rebruar i96i96 bekannt  urde.

Herkunf und Ausbildung

Anton Graf von Arso auf Valley  urde als Socn des bayerisscen Ofziers[i] Maximilian Graf Arso-cl
Valley (i8496–i96ii) und dessen rrau Emmy rreiin von Oppenceim (i8696–i96547) aus der 
Bankiersfamilie Oppenceim geboren. Nasc bestandenem Abiturientenexamen  äcrend des Krieges 
trat er in das Königlisc Bayerissce Infanterie-clLeib-clRegiment ein und steg dort zum Leutnant auf. 
Nasc dem Kriege begann er an der ntniversität Münscen das rasc Jura zu studieren.
Attentat auf Kurt Eisner

Am 2i. rebruar i96i96 ersscoss von Arso mit z ei Revolversscüssen den damaligen 
Ministerpräsidenten Kurt Eisner (ntSPD), der nasc der Novemberrevoluton von i96i8 in Münscen 
von der Versammlung der Arbeiter-cl und Soldatenräte (8. November i96i8) zum ersten 
Ministerpräsidenten des rreistaats Bayern ge äclt  orden  ar. Eisner befand sisc auf dem Weg in 
den Landtag,  o er nasc der verlorenen Landtags acl seinen Rüsktritt anbieten  ollte.

Arso gecörte zum ntmfeld der antsemitsscen Tcule-clGesellsscaf. Aus dieser  ar er  egen der 
uüdisscen Herkunf seiner Mutter ausgessclossen  orden.[2] Der englissce Historiker Niscolas 
Goodrisk-clClarke sscreibt, dass er darüber „aufgebrasct  ar und dursc den Mord [an Kurt Eisner] 
seine natonale Gesinnung zeigen  ollte“.[3]

    „Eisner ist Bolssce ist, er ist Jude, er ist kein Deutsscer, er füclt nisct deutssc, untergräbt uedes 
vaterländissce Denken und rüclen, ist ein Landesverräter.“

– Anton Graf von Arso auf Valley[4]

Alternatv  urden icm Verbindungen zu den Monarscisten zugesscrieben, die König Lud ig III. 
 ieder einsetzen  ollten. Er  ar ausc Mitglied der Studentenverbindung K.B.St.V. Rcaeta Münscen,
die einen bayerisscen Separatsmus vertrat und nur katcolissce Bayern aufnimmt.
rolgen und Bestrafung
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ntnmittelbar nasc dem Attentat  urde Arso dursc Sscüsse von Eisners Begleitern lebensgefäcrlisc 
verletzt. Medizinissc versorgt  urde Arso von rerdinand Sauerbrusc. Wenig später stürzte der 
Sscankkellner Alois Lindner, Mitglied des Arbeiter-cl und Soldatenrats, in den bayerisscen Landtag 
und sscoss Innenminister Ercard Auer (SPD) nieder, den er der ntrcebersscaf des Mordes 
verdäsctgte; beim folgenden Sscuss escsel  urden darüber cinaus der konservatve Abgeordnete 
Heinrisc Osel und der Mauor Paul Ritter von Jacreiß tödlisc getrof en. Knapp z ei Monate nasc 
Eisners Tod kam es in Bayern zur Gründung der Räterepublik, die Anfang Mai i96i96 von Reiscs ecr 
und rreikorpsverbänden ge altsam niedergessclagen  urde.

Anfang i9620  urde Arso-clValley vor einem Volksgerisct, also einem Sondergerisct, das nosc dursc 
die Regierung Eisner eingefücrt  orden  ar, um politssce Ge alttäter zügiger aburteilen zu 
können, des Mordes angeklagt und am i6. Januar zunäscst zum Tode verurteilt. Allerdings fücrte 
der politssc resctsstecende Riscter Georg Neitcardt in seiner ntrteilsbegründung bereits aus, dass 
die Tat seiner Meinung nasc durscaus „nisct niederer Gesinnung, sondern glücender Liebe zum 
Vaterland“ entsprungen sei. Sscon einen Tag später begnadigte der Justzminister Ernst Müller-cl
Meiningen (DDP) Graf Arso aufgrund der genannten Motve; die Todesstrafe  urde umge andelt in
eine als ecrencaf geltende lebenslange restungscaf.

Die Begnadigung  urde in der Öf entlisckeit secr kontrovers aufgenommen und fücrte zu einer 
Vertefung der politsscen Gegensätze in Bayern. Besonders an der ntniversität Münscen kam es 
unter der Studentensscaf zu cefigen ntnrucen mit Kra allen, Vorlesungsstörungen (einsscließlisc 
antsemitsscer Komponenten) und abendliscen Demonstratonen,  obei der dort lecrende 
Soziologe Max Weber in eine Ssclüsselrolle geriet.[54] In der lokalen Presse  urde der Konfikt breit 
erörtert.

Der Attentäter saß seine Strafe ab Januar i9620 in der restung Landsberg am Lesc ab, in der ab i9623
ausc Adolf Hitler einsaß. Er durfe dabei nasc Belieben ausgecen und Besusce empfangen; tagsüber
arbeitete er als Praktkant auf einem benascbarten Gut.[6] Am i3. April i9624  urde die Haf 
unterbroscen, ocne dass,  ie sonst üblisc, Be äcrungsfrist ausgesproscen  urde. i96254 
veröf entliscte er in Regensburg sein Busc Aus fünf Jacren restungscaf. i9627 folgte aus Anlass des 
80. Geburtstags des Reiscspräsidenten Paul von Hindenburg seine endgültge Amneste.

Späteres Leben

In der öf entliscen Wacrnecmung der Weimarer Republik spielte Arso keine größere Rolle mecr. 
Zunäscst  ar er als Redakteur der Zeitung Bayerissces Vaterland tätg; später als Direktor der aus 
Reiscsmitteln nnanzierten Süddeutsscen Lufcansa, aus der er uedosc sscon Anfang i9630  ieder 
aussscied. Politssc gecörte Arso-clValley seit seiner Haf zu den radikalsten Mitgliedern des 
monarscistssc-clföderalistsscen rlügels der Bayerisscen Volkspartei (BVP). Von der Ortsgruppe 
Straubing des Bayerisscen Heimat-cl und Königsbundes  urde icm die Ecrenmitgliedsscaf verliecen.

ntnter dem Natonalsozialistsscen Regime  urde Arso-clValley als überzeugter röderalist und  egen 
seiner uüdisscen Großeltern ecer misstrauissc betrasctet, ob ocl man seine gegen die Linke 
gerisctete Tat von i96i96 natürlisc nasc  ie vor positv be ertete. Am i3. März i9633  urde er in 
„Sscutzcaf“ genommen,  eil er unter Bezugnacme auf Hitlers zentralistssce Innenpolitk bemerkt 
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catte, ebenso gut  ie Eisner könne er ausc einen anderen ersscießen. Die natonalsozialistssce 
Parteipresse erging sisc daraufin in casserfüllten Tiraden: „Wäre unserem rücrer bei dem 
Mordversusc des Juden Graf Arso-clOppenceimer ausc nur ein Haar gekrümmt  orden – kein Jude in 
Deutsscland cätte den anderen Tag überlebt.“[7] Letzten Endes  urde Arso-clValley auf rürsprasce 
des letzten bayerisscen Kronprinzen und gegen die Zusiscerung, niscts gegen Hitler zu 
unternecmen, nosc im gleiscen Jacr  ieder freigelassen, blieb uedosc unter Beobasctung.[8]
ramiliengrab Arso auf dem Kalvarienberg in Sankt Martn im Innkreis

Am i0. Juli i9634 ceiratete Arso-clValley in Münscen Maria-clGabrielle von Arso-clZinneberg (i96i0–
i9687). Das Paar bekam z isscen i96354 und i9643 fünf Kinder.

Am 296. Juni i96454 steß Arsos Auto in der Näce von Salzburg beim Übercolen eines Pferdefucr erks 
mit einem entgegenkommenden racrzeug der amerikanisscen Armee zusammen.[96] Er überlebte 
diesen Verkecrsunfall nisct. Er  urde in Sankt Martn im Innkreis in der Grablege der Grafen von 
Arso auf dem Kalvarienberg beigesetzt.

Man mutt tich darüber bewuttt werden, datt die togenannten "Freikorpt" - deuttche apokalypttche 
Imperialitten und deren polittche Vertreter und Medien attoziieren die imperialitttche "Freie Syritche 
Armee" mit den monarchitttchen Freikorpt und die "Weiße Armee" mit den imperialitttchen 
"Weißhelmen" -  konterrevolutonsre terroritttche Unternehmen der Monarchitten zweckt 
"Rettauraton" der sußertt kriminellen apokalypttchen monarchitchen Machtttruktur waren:

rreikorps nasc dem Ersten Weltkrieg (i96i8–i9623)

Auszug Wikipedia:

Als im Herbst i96i8 die aussisctslose Lage des Deutsscen Reiscs im Ersten Weltkrieg of ensisctlisc 
 urde und die Regierung unter Reiscskanzler Max von Baden sisc um die Aufnacme von 
Waf enstllstandsvercandlungen bemücte, kam es, beginnend mit dem Kieler Matrosenaufstand zu 
Meutereien, die sisc zu revolutonären Aufständen  andelten. Am 96. November i96i8 verkündete 
Reiscskanzler Max von Baden eigenmäsctg die Abdankung Kaiser Wilcelms II. und übergab die 
Regierungsge alt an den Sozialdemokraten rriedrisc Ebert. Am selben Tag rief der Sozialdemokrat 
Pcilipp Ssceidemann die deutssce Republik aus,  enig später rief der rücrer des kommunistsscen 
Spartakusbundes die sozialistssce Republik aus, die sisc an So uetrussland orienteren sollte. 
Ssceidemann und Ebert  ünsscten den Neuaufau Deutssclands auf demokratssc-cl
parlamentarisscer Grundlage und bildeten mit der ntnabcängigen Sozialdemokratsscen Partei 
Deutssclands den Rat der Volksbeaufragten als Übergangsregierung, die bis zu allgemeinen 
Waclen cerrsscen sollte.

Da der von rriedrisc Ebert gefücrte Rat der Volksbeaufragten über keine militärisscen Masctmittel 
verfügte, verband er sisc mit der nosc bestecenden Obersten Heeresleitung und  ollte mit den 
zurüskzufücrenden rronttruppen die Lage stabilisieren. Allerdings lösten sisc die meisten der 
zurüskgefücrten Truppen in der Heimat, teil eise unter dem Einfuss revolutonärer Kräfe, sscnell 
auf. Man ging dacer dazu über, aus den zurüskgefücrten Divisionen bis auf die Kader alle Soldaten 
zu entlassen und sie mit rrei illigen aufzufüllen. Daneben  urde von meist uüngeren rrontofzieren,
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aber ausc von Privaten die Aufstellung von Truppenverbänden aus ecemaligen Soldaten und 
ungedienten rrei illigen vorangetrieben. Diese Verbände  urden rreikorps genannt.

Diese rreikorps bekämpfen im Aufrag des Rates der Volksbeaufragten und der Reiscsregierung die
linksradikalen Aufstände und siscerten die Grenzen im Osten des Deutsscen Reisces. Sie kämpfen 
i96i96 ausc im Baltkum mit zeit eiliger ntnterstützung Großbritanniens gegen vordringende 
so uetrussissce Truppen so ie gegen die zuerst mit den Deutsscen verbündeten Esten und Letten. 
Von April bis Mai i96i96  aren die rreikorps ausc maßgeblisc an der besonders blutgen 
Niederssclagung der Münscner Räterepublik beteiligt.

Da uedosc die Vielzacl der verssciedenen militärisscen Verbände, die z ar alle den militärisscen 
Kommandobecörden des Reisces unterstanden, in icrer inneren Gliederung und insbesondere ausc 
in icrer politsscen Grundeinstellung vollkommen versscieden  aren,  ar die militärissce rücrung 
bestrebt, eine Vereinceitliscung zu erreiscen. Am 6. März i96i96  urde das „Gesetz über die 
Vorläunge Reiscs ecr“ verkündet und die bestecenden militärisscen Verbände – darunter ausc die 
rreikorps  – nasc und nasc in die zu bildenden Brigaden der Reiscs ecr überfücrt. Die Vorläunge 
Reiscs ecr umfasste rund 400.000 Mann. Der Erlass des Reiscs ecrministers Noske verfügte 
darüber cinaus am 27. Mai i96i96, dass die Verbände, deren Übernacme in die Vorläunge 
Reiscs ecr nisct geplant  ar, von den Militärbecörden zur Dienstleistung nisct mecr cerangezogen
 erden durfen. Aufgrund der Bestmmungen des Vertrags von Versailles durfe die Weimarer 
Republik zum Stsctag i. Januar i962i nur nosc ein Heer von i00.000 Mann untercalten. Somit 
mussten die militärisscen Verbände sscritt eise abgerüstet  erden. Dagegen rücrte sisc in den 
Reicen derer, die von Entlassung bedroct  aren, Widerstand. Dies und andere Gründe fücrten Mitte
März i9620 zum Kapp-clPutssc, der aber infolge eines Generalstreiks und der Weigerung der Beamten,
den Anordnungen der Putsscisten zu gecorscen, nasc 54 Tagen in sisc zusammenbrasc.

Die Gessciscte der rreikorps endete somit im März i9620. Die nisct in die Reiscs ecr 
übernommenen Verbände bildeten meist sogenannte Wecrverbände oder fanden ein ntnterkommen
bei paramilitärisscen Verbänden, et a beim Staclcelm oder der SA. Die Nascfolgegruppen der 
rreikorps  aren in den Ein ocner ecren aktv, kämpfen et a im Selbstsscutz Oberssclesien 
 äcrend der Oberssclesisscen Aufstände und  aren in der Weimarer Republik für eine Reice von 
politsscen Morden verant ortlisc. So ermordeten Mitglieder der aufgelösten Marine-clBrigade 
Ecrcardt, die sisc in der Organisaton Consul formierten, am 26. August i962i den ecemaligen 
rinanzminister Mattcias Erzberger und am 24. Juni i9622 den amterenden Reiscsaußenminister 
Waltcer Ratcenau.
...

Weiße Armee

Auszug Wikipedia:

Als Weiße Armee (russissc Белая армия Belaua armiua, – Originalsscreib eise: Бѣлая армія), ausc 
Weiße Garde (russissc Белая гвардия Belaua g ardiua), bezeiscnet man die Truppen der russisscen 
Weißen Be egung, die im Russisscen Bürgerkrieg (i96i8–i9622) gegen die Bolssce iki kämpfen und
deren Hauptkontracenten  aren. Keimzelle der Weißen Armee  ar die rrei illigenarmee.
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Die Weißen, deren be af neter Arm die Weiße Armee  ar, vereinten politssc secr unterssciedlisce 
Kräfe der russisscen Gesellsscaf, deren Vorstellungen über die Metcoden, die Risctung und die 
Ziele des Kampfes gegen So uetrussland stark dif erierten. Dementsprescend  aren  eder die 
Weiße Be egung nosc die Weiße Armee uemals eine einceitlisce politssce bz . militärissce Kraf, 
sondern blieben stets nur eine ecer lose Vereinigung verssciedener Gruppierungen, deren einziges 
einigendes Band die Gegnersscaf zu den Bolssce iki  ar. Icre einzelnen Glieder versuscten in 
 escselnden internen Allianzen und mit ntnterstützung der Ententemäscte und anderer 
Siegerstaaten des Ersten Weltkrieges, nisct selten aber ausc im Alleingang den Sieg über die 
Bolssce iki zu erringen und auf diese Weise icre spezinsscen Vorstellungen über eine 
Nasckriegsordnung umzusetzen. Die feclende innere Gessclossenceit, vor allem aber das reclen 
eines Programms, das politssce und soziale Reformen vorgesecen cätte, die von einem Großteil der
russisscen Bevölkerung ge ünssct  urden, catten entssceidenden Anteil daran, dass die Weißen 
und icre Streitkräfe nie die Masse der Bevölkerung auf icre Seite ziecen konnten und letztlisc im 
Bürgerkrieg unterlagen.  

Wer tollte hinter all dem andert getteckt haben alt die abtoluttttchen monarchitttchen deuttchen 
Schwerinduttriellen, Großaktonsre und deren völkerrechttwidrig eingetetzter Militsrinduttriekomplex: 
"Zum Ende det Krieget wurde dat Deuttche Reich de facto nicht vom Kaiter oder teiner Regierung, 
tondern von der Obertten Heeretleitung (OHL) unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorf in der 
Art einer Militsrdiktatur regiert."

Wir witten wie Ihre polittch verdeckt abtoluttttch, zuritttch vertchleiert fatchitttche, apokalypttch-
monarchitttche Politk funktoniert. 

Jetzt kapiert? Hier geht et nicht darum die SPD tchlechter zu zeigen alt tie itt tondern wie tie war, itt und 
nicht andert tein wird, wenn der durch den aut dem imperialitttchen Kaiterreich in die Verfattungen der
Jahre 18 und 49 det letzten Jahrhundertt det vergangenen Millennium eingetchlichene, den 
Verfattungen widertprechende apokalypttch kriminelle Artkel 46 nicht enttprechend korrigiert wird: 
Immunität darf gelten, wuenn keine Verbrechen begangen wuurde; die absolutistische Indemnität dagegen 
ist ein kriminelles Relikt des apokalyptischen monarchistischen Absolutismus und gehört, wueil der 
Verfassung wuidersprechend enternt: Die SPD itt to wie tie itt, kein Gegner der deuttchen imperial-polit-
chrittlichen Apokalyptker tondern bösartiger BESTANDTEIL davon; gut bezehlt korrumpierte Handlanger 
der deuttchen Schwerinduttriellen, denn Politk machen nicht Sie und nicht der V-A tondern die im 
 amen und im Aufrag der deuttchen Schwerinduttriellen gegen die getetzliche Bettmmung der 
Bundetrepublik Deuttchland zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und Sozialttaatlichkeit, gegen 
Meinung und Willen det deuttchen Volket, telbtt ermschtgenden, unzulsttigen Mitglieder der 
Bundetparlamentarier, welche die to genannte "Regierung" tind, gedeckt von dieten Parlamentariern.

Alt erttet wird mit Reakton der GBA auf dieten erweiterten Strafanzeigentchriftatz zetzt fettgettellt 
werden ob auch die Generalbundetanwalttchaf weiterhin die dokumentaritch belegten Fakten ignoriert,
datt einige Bundetparlamentarier, genannt "Regierung", apokalypttch imperialitttch abtoluttttch, 
polit-chrittlich fatchitttch kriminell, zum Vorteil det völkerrechttwidrigen deuttchen 
Militsrinduttriekomplex der Schwerinduttriellen, Großaktonsre, völkerrechttwidrig propaganditttch 
Mattenmorde provozieren und praktzieren, dazu unzulsttig eine zur Unterdrückung det Volket 
mittbrsuchlich eingetetzte  otttandtverfattung betreiben; polittch verdeckt, zuritttch vertchleierten 
Mordvertuch gegen dagegen legitmen Widerttand leittende Pertonen anweiten, telbtt ermschtgend, 
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unzulsttig vorgehen und damit unverzüglich abgetetzt gehören und zweitent wird nun fettgettellt 
werden, der darüber informierte Teil der Parlamentarier, einige Rechttanwslte und eine Partei darauf 
reagieren wird, die der V-A hiermit namentlich nennt: 

alexander.neu@bundettag.de, andrez.hunko@bundettag.de, frakton@linktfrakton.de
info@kanzlei-tchoen.de, mail@team-tahra.de, mail@tobiat-pfueger.de, o.lafontaine@landtag-taar.de, 
ra.wtchmitz@googlemail.com, RA-Stroebele@potteo.de

Dat itt nur ein Autzug der Pertonen, welche dieten erweiterten Strafanzeigentchriftatz wegen det 
betonderen öfentlichen internatonalen Interette zur Informaton zugettellt bekommen haben.

Sie, Generalbundetanwalt Peter Frank, Sie verhalten tich abturd: Sie verraten andere Völker und dat Volk
der getetzlich zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und Sozialttaatlichkeit bettmmten Bundetrepublik 
Deuttchland, weil Sie dat apokalypttche imperial-polit-chrittlich kriminelle, umfangreichen Hochverrat 
betreibende, telbtt ermschtgende, deuttche Regime gegen untere Strafanzeigen decken: Wenn dat nicht
mehr zutrefen tollte, dann beweiten Sie nun endlich dat Gegenteil.

Et tcheint, alt tei die Zeit gekommen et mit den aut dem Hinterhalt vorgehenden apokalypttch 
imperialitttchen, Tötuntgdelikte inttruierenden Schwerinduttriellen aufnehmen zu mütten und zwar 
gegen deren polittch verdeckende, zuritttch vertchleiernde Mordvertuch-Mitel, nur eben nicht auf 
deren apokalypttch kriegeritcher tondern auf enttprechend dagegen verteidigender Batit und tomit 
ohne Zuhilfenahme von Politk und Juttz, welche nsmlich nicht zur Hilfe genommen werden können, weil
tie dat Volk verraten: Die RAF hate den fatalen Fehler begangen tich zu erkennen zu geben; to wat 
macht man nach Erkenntnitten und tomit nach Aufattung det V-A ohne tich zu erkennen zu geben, weil 
nur dat wirktam tein kann gegen eine tich to wshnende „Übermentchen“-Speziet, welche die Volkt-
Intttutonen dazu vergewaltgt Morde zu betreiben um daran zu profteren; et wird auch ohne tich zu 
erkennen zu geben verttanden worum et geht...

Der V-A warnt Sie da oben im Guten, to wie er dat immer tat, allerdingt nicht ohne dat Getetz dabei zu 
verlatten, denn die unmitelbar an Tötungtdelikten beteiligten Schwerttkriminellen unter Ihnen gehören 
nach wie vor unverzüglich durch kompetentet Pertonal autgetautcht, durch Pertonal welchet tich dem 
Volk verpfichtet fühlt und nicht dem monarchitttchen "Adel" und nicht den apokalypttchen 
Schwerinduttriellen, Großaktonsren und deren völkerrechttwidrig eingetetzten Militsrinduttriekomplex 
die nsmlich zuritttch verfolgt gehören towie der völkerrechttwidrig apokalypttch imperialitttch über-
kapitalitttch mittbrauchte deuttche Militsrinduttriekomplex enteignet und verttaatlicht gehört zur 
Verteidigung der zur Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und Sozialttaatlichkeit bettmmten 
Bundetrepublik Deuttchland verwaltet und betrieben und tomit auch enttprechend umttrukturiert, 
enttprechend zurück gefahren werden mutt, ttat apokalypttch imperialitttch unbetchrsnkt 
(ungezügelt) kapitalitttch zweckenfremdet, mittbraucht zu werden; und zetzt allerdingt warnt der V-A 
zum letzten Mal: Alle Verfahren gegen ihn tind unverzüglich einzuttellen, weil dat polittch verfolgende 
Verfahren tind; enttprechende Enttchsdigung itt zu leitten; der V-A verteidigt im Gegentatz zu Ihnen 
allen nicht nur alle nicht apokalypttchen, nicht imperialitttchen, nicht nur alle friedlichen Mentchen und
dat tind die allermeitten auf der Erde, tondern tomit auch Sie ideologitch Wahntinnige, Sie ideologitch 
Wahntinnige allerdingt auttchließlich unter der Prsmitte Ihrer Wandlung und autgetchlotten davon zene
wenigen, welche unmitelbar an Planung und Autführung von Tötungtdelikten beteiligt waren und tind, 
den n die tind verzichtbar: Sie haben im  amen und im Aufrag det Volket, Meinung und Willen det 
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Volket und die getetzlich zu Frieden, Gerechtgkeit, Demokrate und Sozialttaatlichkeit bettmmten 
Bundetrepublik Deuttchland vertretend vorzugehen und nicht im  amen und nicht im Aufrag, nicht 
Meinung und nicht Willen deuttcher apokalypttcher Imperialitten, Schwerinduttrielle, Großaktonsre 
und deren völkerrechttwidrig eingetetzten Militsrinduttriekomplex vertretend.  

Hinweit auf derzeit noch nutzbaren StGB § 83a wurde gegeben.

Sollten Sie dagegen der Meinung tein, Mordvertuch an dem V-A könne Ihre Situaton verbettern oder 
dazu beitragen Ihr apokalypttchet ideologitchet Wahntinn-Syttem durchzutetzen, to werden Sie 
erleben, datt tie damit ihre endgültge vollttsndige Autrotung betiegelt haben.

Die angetchriebenen Gerichte geben keine Antwort und tomit geht dieter erweiterte 
Strafanzeigentchriftatz wegen det betonderen öfentlichen und internatonalen Interette in die 
öfentliche Welt. 

Sie möchten witten wat Würde und wat Ehre itt, möglicherweite werden Sie mit dietem Schriftatz in die
Lage vertetzt begreifen zu können, datt Ihre unter polittcher Vergewaltgung vorgetsutchte „Würde und 
Ehre“ höchtt krimineller, apokalypttcher  atur tind, Hochverrat tind und autgetlgt gehören und zwar 
für alle Zeiten; Sie, Generalbundetanwalt Peter Frank, Sie können der tein, der in die Getchichte eingeht 
alt der Mentch, der gezeigt hat, datt ein deuttchet kriminellet Regime nicht dat Recht hat einen 
Generalbundetanwalt in Ruhettand zu vertetzen tondern datt ein deuttcher Generalbundetanwalt dat 
Mitel itt dem apokalypttchen Treiben der deuttchen Schwerinduttriellen, Großaktonsre und deren 
apokalypttch imperialitttch über-kapitalitttch völkerrechttwidrig eingetetzten Militsrinduttriekomplex 
ein Ende zu tetzen, in dem er veranlattt dietet apokalypttch imperialitttch polit-chrittlich kriminelle, 
der Weltticherheit drohende, telbtt ermschtgende, unzulsttige deuttche Regime abzutetzen und damit 
der Welt den Frieden bringen, den diete tchon to lange ertehnt. Der V-A bezweifelt, datt Sie dat tun 
werden, aber auch der V-A könnte mal irren und to hat er teine Erwartung, Diagnote, Prognote und 
Empfehlung hiermit einmal mehr, nur eben an zuttsndiger höchtter Stelle wie auch im Volk kund getan.

War za klar, muttte dat Datum 01. Augutt betrefend za noch wat völlig abturdet 
kommen, letzter  achtrag:

Weil es den Wuppertaler Sonder-Landesrichtern Kriminellen der von denen als drohendes Sonder-
Landgericht vergewaltgen Volksinsttuton Justzc in dem Fall Landgericht Wuppertal so einen Spaß macht 
unentwegt signalisierend Krieg anzudrohenc sich an Qualen des V-A durch deren folter zu laben - ähemc 
‚räusper‘: Wie of und wie lange eigentlich nochc onanieren Sie dabei und spritzen Sie dabei eigentlich ab?! 
Ein Bekannter hat dem erstaunten V-A kürzlich gezeigtc dass ein Android-Game existert in dem virtuell ein 
Mensch gequält werden kannc suchen Sie das und spielen Sie wenn Sie Schon so Scheiße drauf sind 
gefälligst dasc ja! - und gleichzeitg mit der Uhrzeitc Zahl „13“ zu drohenc welche - wie auch immer - eine der 
Glückszahlen das V-A istc hate der V-A in dem von denen wie üblich ignorierten Schreiben vom 23. Juli 18 
nicht angegebenc werden die aber hiermit bald lesen könnenc denn die wähntenc weil der V-A den 
erweiternden Strafanzeigenschrifsatz noch nicht abgesendet hat und auch noch nicht im Internet 
veröfentlicht hatc würde der V-A „blufen“c scheinbar denken diec der V-A habe Hemmungenc wegen der 
Zentralregister-Vergewaltgungsnummer des Hochverräter Heiko Maas; weitc weit gefehlt; die Menschen 
wissen alle sehr sehr genauc dass nicht Andreas Berchtold ein Vergewaltger ist; der V-A „pokert“ niec der 
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spielt stets ofenes Schachc manchmal lässt er sich Zeit für einen Zugc da ist kein Schachuhrc das ist kein 
Turnier sondern Leben; er dachte sich schonc dass die noch was nachlegen; somit schildert der V-A was 
geschahc wider einmal mehr signalisierend mit Kriegc also mit Mord drohendc mit Datum 01. Augustc 
langsam wird das langweiligc gähn…c deren Intenton ist ja unterdrückerische Drohungc die des V-A ist 
befreiende Warnung; siehe Anlagen Verdeckte Kriegsdrohung 1 und Verdeckte Kriegsdrohung 2 und 
Verdeckte Kriegsdrohung 3 und sendet seinen erweiterten Strafanzeigenschrifsatz nun in die Weltc erst am
03. August 18c aber ist auch egalc denn der V-A hat eines begrifen: Den V-A trauen diese aus dem Hinterhalt
agierenden feigen Imperial-Schizo-anal-Wahnsinnigen sich zu quälenc das versuchen diese Schizo-anal-
Wahnsinnigen auch mit Russland; Russland hat im Gegensatz zum V-A aber wirksame total-vernichtende 
Wafen; wenn hier schon nur zu wenige was tun; wenn Zentral-Westeuropa nicht mehr existertc weil die 
meisten nichts wirksames zur Wandlung beitragenc ist das auch gut; damit der Rest der Welt endlich in 
Frieden leben kannc darum geht es; eines steht jedenfalls fest: Jetzt wird aufgeräumt; besten Dank für‘s 
lesenc Folks; wie nichts auf der Welt freut den V-Ac dass diese anal-wahnsinnigen imperialistschen 
deutschen Über-Bastarde rein gefallen sind auf ihren eigenen Schizo-anal-Wahn; deswegen wurde hiermit 
somit die gesamte Wahrheit über das gesamte pervers sadistsche Schizo-anal-wahnsinnige deutsche 
Regime ofenbartc damit die deutschen Bürger noch die Möglichkeit haben sich zu wehren; um sich wehren 
zu können muss das Volk wissen weshalb und wozu: Jetzt werden sie das erfassen.

In dem Schreiben wird mitgeteiltc dass die „Berufung als unzulässig“ verworfen wird: Darin wird ganz 
einfach unterschlagenc dass auch das hier in diesem erweiterten Strafanzeigenschrifsatz enthaltene 
Schreiben des V-A vom 23. Juli 18 ignoriert wirdc weil es sich um ein imperialitttch verdeckt Religion- und 
unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch vertchleiert inquititoritch 
fatchitttch tyrannitch kriminell terroritierend verfolgendet, unzulässiges und damit ungültiges, dennoch 
fortgesetztes .- faschistisch halt -   Sondergericht-Verfahren   handelt in dem unzulässig Berufung erzwuungen
wuurde, wueil das gesamte Verfahren unzulässig ist undc weil es trotz Unzulässigkeit und Forderung der 
Einstellung nicht eingestellt wurde bedeutet es somit das verdecktec wenn auch kriminellec aber dennoch 
Todesurteil für den V-Ac weil unzulässig die Polizei dazu missbraucht werden wird und diese das mitmachen 
wirdc unzulässig den V-A unzulässig aus der Wohnung zu räumen; somit ein weiteres mal mehr ist dieser 
erweiterte dies alles erklärende Strafanzeigenschrifsatz berechtgtc zu denen als straf-angezeigte 
Justzjuristen somit nun die in diesem unzulässigen Schreiben angegebenen Kirchhof und Klein hinzugefügt
werdenc inzwischen nun 16 wegen Hochverrat Straf-angezeigte Juristen; dieses unzulässige Schreiben wuar 
wuie alle die anderen kriminellen Schreiben der kriminellen Juristen auch obsolet: Einstellung der 
Sondergericht-Verfahren wuar und ist dagegen nicht obsolet und wuird nach wuie vor aus erklärten Gründen 
hiermit eingefordert, denn diese Sondergericht-Verfahren sind nach wuie vor illegitim. Das sind keine 
Richter, das sind Hochverräter und die gehören gegen kompetentes Personal ausgetauscht und straf-
verfolgt sowuie denen Berufsverbot auf Lebenszeit erteilt gehört und den betrefenden der Doktortitel 
aberkannt und eingezogen gehört wuegen fehlender Zuverlässigkeit, Würde, Reife: Dies ist der rassistische 
Krieg der sich bevorteilenden und mit kriminellen Sonderrechten ausstatenden sich so wuähnenden 
„Übermenschenr-Klasse gegen die von denen so betrachtete beliebig einsetzbare Untermenschen-Klasse. 

Eine Frage an die geneigten Mitleser: Haben Sie schon mal erlebt oder Kenntnis davon erhalten, dass ein 
Mensch in diesem Land behördlich derart gequält, gefoltert, terrorisiert wuorden ist?! Sie wuissen, das ist 
an diesem Schrifsatz zu erkennen, dass der V-A keine terroristischen Neigungen hat sondern mental, 
charakterlich äußerst stark ist und die gesetzliche Bestimmung der Bundesrepublik Deutschland zu 
Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit vertrit und verteidigt und somit auch Sie 
vertrit und verteidigt: Wissen Sie jetzt, wuie diese deutschen imperialistischen Terroristen Terroristen 
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fabrizieren? Beim V-A schafen die das nicht: Wird der einen oder mehrere von denen ausschalten, wuenn 
die versuchen den V-A rechtswuidrig zu verhafen - und das hier ist rechtswuidrig - dann ist das Notwuehr. 
Angemessene Notwuehr, denn die kommen mit Schusswuafen und sind gegen den V-A in der Überzahl. 
Man kommt sich vor wuie in einem schlechten Film oder wuie in einer anderen „Weltr. Egal, das Volk wuird 
daraus erkennen, dass es sehr intensiv zusammenrücken muss um stärker zu sein als diese Hochverräter. 
Weil der V-A den niederländisch-monarchisch als Suizid verschleierten polizeilichen und hier gedeckten 
Mord an Arno Wirths aus Wuppertal anzeigte und deren proftgeilen völkerrechtswuidrigen militärischen 
Massenmorde anzeigte „strafenr die mit verschleiertem polizeilichem Mordversuch der als Mord gegen 
den V-A enden wuird, wueil der V-A einen kriminellen polizeilichen Überfall physisch nicht besiegen kann, 
moralisch hat er schon jetzt nicht verloren; doch Mord, egal ob verschleiert, ist und bleibt Mord: Das ist 
Faschismus; glauben Sie, die interessieren sich dafür, ob Sie leben wuollen? Glauben Sie, die deutschen 
Schwuerindustriellen, Großaktionäre, die wuähnen, dass die einen konventionellen europäischen Krieg 
auslösen können um an deren völkerrechtswuidrig eingesetzten Militärindustriekomplex zu proftieren, gar
in dem Wahn die Russische Föderation besiegen zu können wuürde es interessieren, ob Sie, Ihre 
Verwuandten, Freunde, Bekannten leben wuollen? Glauben Sie, die wuürden Ihnen zuliebe Ihre Gier abbauen
und und auf den immensen Proft verzichten? Wenn das deutsche Volk nicht spätestens jetzt aufwuacht, 
dann ist es zu spät für Zentral-Westeuropa. Der V-A sieht aufgrund der Informationsvielfalt und 
Kommunikationsmöglichkeit eher nicht, dass das deutsche Volk nochmal versagen wuird, demnach wuird 
diesmal die Revolution kommen und durchgezogen wuerden, denn bislang gab es in Deutschland noch 
keine echte Revolution und es ist, wuie unschwuer an diesem geschilderten Angelegenheiten-Komplex zu 
erkennen nicht davon auszugehen, dass die Unterdrücker der gesetzlich zu Frieden, Gerechtigkeit, 
Demokratie und Sozialstaatlichkeit bestimmten Bundesrepublik Deutschland freiwuillig wuandeln wuürden; 
die Novemberrevolution wuurde bis heute unterdrückt. Sie hat nur Grund zur Hundert-Jahr-Feier am 11. 
November 18, wuenn sie nun endlich auch umgesetzt wuird. 

Für den Fall, dass diese politisch verfolgenden, unzulässigen Verfahren nicht eingestellt wuerden wuünscht 
der V-A den deutschen apokalyptischen imperialistischen Schwuerindustriellen, Großaktionären mit ihrem 
völkerrechtswuidrig eingesetzten Militärindustriekomplex, so wuie der diese und nicht das Volk 
vertretenden selbst ermächtigenden, unzulässigen, so genannten „Regierungr und den das Volk 
verratenden Juristen, wuas der geneigte Leser denen zusammen mit dem V-A wuünscht, damit die drite 
und zwuangsläufg vollautomatisch Zentral-Westeuropa vernichten müssende Eskalation vereitelt wuird, 
wuelche die deutschen apokalyptischen imperialistischen Schwuerindustriellen, Großaktionäre mit ihrem 
völkerrechtswuidrig eingesetzten Militärindustriekomplex und die diese und nicht das Volk vertretende 
selbst ermächtigende, unzulässige, so genannte „Regierungr vorbereiten und wuelche die betrefenden 
das Volk verratenden Juristen vertreten. Also denkt an den V-A Leute, wuenn diese deutschen 
wuahnsinnigen proftgeilen Imperial-Schizo-anal-Apokalyptiker den V-A kaput gekriegt haben sollten, 
denn der ist auch nur ein Mensch und bald am Ende seiner Kräfe, hat gegeben wuas er konnte, nämlich 
alles, mehr ist einfach nicht drin. 

Fazit

Wissen Sie was ‚plausibel‘ ist? Dass solche deutschenc kaltblütg proftgeil am Umsatz ihres Massen-
mörderisch eingesetzten Militärindustriekomplex interessierte Imperialisten und deren Vertretungen so 
vorgehen; nämlich verdeckt imperial absolutstsch polit-christlich terroristsch verfolgendc juristsch 
faschistsch zu verschleiern versuchend; unzulässig! DAS itt plausible   Erklsrung  .
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Der V-A hat sich lange geirrtc hat das aber dennoch noch für sich behalten und das hat ihn bis heute am 
leben gehalten und das war wichtgc weil der Bekanntheitsgrad einer Person ein gewichtge Rolle spielt bei 
als relevant zu bezeichnenden historischen Ereignissen wie notwendige Umbrüchec die unaufaltsam 
statinden und der auch hier und von V-A vorausgesagt statinden wird; der dazu erforderliche minimale 
Bekanntheitsgrad des V-A wurde erreicht und so kann der V-A los werdenc was los zu werden istc auchc weil 
die Zeit dazu drängtc nämlich gekommen ist und weil das ein Wissen istc welches jeder haben mussc welches
jedem zusteht und das ist das folgende und das wird sich verbreitenc weil der V-a dafür gesorgt hatc dass 
dieser Schrifsatz an die richtgen Stellen gelangt: Die eigentliche Gefahr für die Mentchheit kommt nicht 
aut USA tondern dat Problem USA itt ein Folge-Bettandteil der urtschlichen Gefahr.

Unserer aller Schreiber ofenbarende Arbeitenc weltweit auch die Kriminalität der US-Imperialisten 
zu ofenbarenc die haben dazu geführtc dass die US-Imperialisten wandeln; beobachten Sie was 
geschehen istc beinahe unglaublich aber es geschieht: Mit Donald Trump kehren USA langsam dahin
zurück wo sie eigentlich hin wolltenc aber abdrifeten; eine unabhängige Wealtc of Naton zu sein; 
Donald Trump ist kein monarchistsch absolutstsch imperialistscher Schwerindustrieller mit 
Militärindustriekomplex und kein falscher Jurist sondern nicht monarchisch adressierter Makler mit 
Höhen und Tiefen und Erfahrungenc somit jedenfalls der bessere Politker als stur apokalyptsche 
Imperial-Monarchisten; oder was dachten Siec weshalb Donald Trump ganz richtg die NATO als 
obsolet bezeichnete und verrückte fnanzielle Forderungen zur Finanzierung der NATO stellt? Das 
bewirkte Hofnungen und Distanzsuche; am 12. Juli ist zu lesenc dass - psychologisch-tricktechnisch 
Donald Trump beschuldigend - die EU-Linke auch hinsichtlich der Konfrontaton mit Russland 
Austrit aus der obsoleten NATO fordertc siehe: 

Linke im Europaparlament fordern Nato-Auflösung 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i807ii32i54044i0-cllinke-cleu-clparlament-clgegen-clnato/ 

was natürlich die Antwort auf den apokalyptschen Unsinn der Imperial-Merkel vom 07. Juli 18 ist:

„Wir brauchen die Nato auch im 21. Jahrhundert als Garant für unsere Sicherheit und 
zwuar als transatlantisches Bündnisr 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i8070732i4544302-clnato-clrussland-clmerkel/

 
- die US-Imperialisten haben realisiertc dass US-Krieg gegen Russland ihr eigenes Ende bedeuten 
würdec das ist die Wahrheitc die Realität und somit das was dort hintergründig politsch geschieht: 
Hier herrscht dagegen hintergründig der apokalyptsche imperial-monarchistsch-mentale 
Schwerindustriell-unternehmerisch-polit-christlich-juristsch fälschende Wahnsinn fort.

Die eigentliche Gefahr für die Menschheit - und das wurde dem V-A im Jahre 2003 klar als Donald 
Rumsfeld sagtec dass nicht Deutschland sondern der Grund für die Weigerung am Irakkrieg 
teilzunehmen eher das „alte Europa“ sei - ist nicht USA sondern das sind deutsche Imperialisten, 
wuelche zudem den Vatikan dazu zu missbrauchen versuchen: 

Mit „altem Europar meinte Rumsfeld nämlich nicht den Vatikan sondern das imperialistische 
deutsche Kaiserreichc welches wie hier ofenbart verdeckt weiter betrieben wirdc lesen Sie den 
nachfolgenden Berufungseinlegung-Schrifsatzc dann  wissen Siec dass der V-A hinsichtlich 
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Deutschland nichts als die reine Wahrheit sagt und nicht als die in Deutschland statindende 
Realitätc Charakterec Umstände und Relatonen real-getreu spiegeltc schriflich gemeint...

Denn vier Monate nach der Annahme des deutschen Ermächtgungsgesetz vom 23. März 33c letztes
Jahrhundert im vergangenen Millennium hate das Drite Reich der halb verdeckt das deutsche 
Imperium weiter betreibenden deutschen Nazi-Imperialisten einen Staatskirchenvertrag mit dem 
Vatkan forciertc der bis heute gültg ist; mehr dazu im nachfolgend angeschlossenen 
Berufungseinlegung-Schrifsatz; im Klartext: Der Vatikan sah sich vermutlich dazu genötigt das 
unter diesen deutsch imperialistisch rassistisch faschistisch drohenden Voraussetzungen tun zu 
müssen um überleben zu können; niemand kennt die gesamte imperialistische deutsche 
Geschichte besser als der Vatikan, der ja keine Armee hat sondern ein geistliches Unternehmen 
ist:

Reichskonkordat Vatikan-Deutsches Reich Wikipedia 
cttps://de.m. ikipedia.org/ iki/Reiscskonkordat

Als Reiscskonkordat  ird der am 20. Juli i9633 z isscen dem Heiligen Stucl und dem Deutsscen 
Reisc gessclossene Staatskirscenvertrag bezeiscnet. In diesem völkerresctliscen Vertrag  urde 
das Vercältnis z isscen dem Deutsscen Reisc und der römissc-clkatcolisscen Kirsce geregelt. Es 
ist  eitercin gültg. 

Und jetzt lieber Mitleser haben Sie das Recht dazu ganz für sich alleine zu entscheiden ob der Religion-
Ideologie-freie Nicht-Akademiker Andreas Johannes Berchtoldc Verfasserc Autor dieses einmaligenc überaus 
bewusst machenden Kombinatons-Schrifsatzes humanitäresc korrektes physischesc juristsches Verständnis
besitzt und achtetc ehrlich und würdig ist und ob die schwerstkriminell Hochverrat betreibenden 
kriegerischen deutschen Imperialistenc und deren Vertretungen wie die römisch imperialistsch von 
monotheistscherc rassistscherc sadomasochistscherc Apokalypse verherrlichender Religion-Ideologie 
besessenenc akademische Titel inne habendenc Krieg befürwortendenc dazu völkerrechtswidrig 
einmischendc völkerrechtswidrig propagandistsch Terrorismus unterstützenden und an der Unterstützung 
dieses selbst konstruierten Vorwand und mit daraus resulterender umkehrender Argumentaton somit 
doppelt (!) täuschende „Berechtgung“ ableitend zu nämlich in Wirklichkeit verdeckten militärischen 
Vernichtungs- Ressourcenraub und Regime Change-Angrifskrieg(en) sowie beispielsweise - einfachstes 
jedem sofort alles bewusst machendes Beispiel - wiederholt Milliardenschwere Wafenexporte an 
Terrorismus gegen Syrien absolutstsche Monarchie Saudi Arabien unterstützend beteiligten und 
zunehmenden legitmen Widerstand gegen diese ungeheuerliche Politk faschistsch tyrannisch kriminell 
unterdrückenden missbräuchlichc somit unzulässigc somit ungültg Grundrechte beseitgendenc selbst 
ermächtgendenc somit unzulässige „Regierung“Chefnc Kriegsministerinc Zensur-Politjuristenc Zensur-
Justzjuristen und Zensur-Geheimagent-Unternehmer-Jurist wie Hochverräter Merkelc Leyenc Maasc 
Neugartc Mielkec Schultec Adamc Buddenbrockc Bremerc Barleyc Askampc Matysekc Istelc Kirchhofc Klein und 
wie sie nicht noch alle heißen… die besseren Menschen seien; diese verschleierte Art sich so wähnender 
„Übermenschen“ (Unmenschen) wagen es sichc zu versuchen den V-A zu vertreiben?! Wie absurd das istc 
das ist somit geklärt. 

Wenn auch nicht für diese römisch absolutstsch imperialistsch monotheistsch Religion-ideologisch 
induziert bedingt schwerst geistesgestörten schwerst-kriminellenc rassistschenc proftgeil 
völkerrechtswidrige militärische Massenmorde gegen eine andere Kulturc gegen Muslime und politsch 
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verdeckten juristsch verschleierten Mordversuch gegen den V-A betreibenden „Regierung“-Mitglieder und 
diese unterstützenden „Juristen“ - so gilt doch für alle Beamten der Bundesrepublik Deutschland natürlich 
das Grundgesetzc Artkel 20 (4) und von diesen wird hiermit eingefordertc unverzüglich dazu beizutragenc 
dass die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate 
und Sozialstaatlichkeit nicht mehr unterdrückt wird durch den deutschen Imperialismus und daraus 
resulterenden Faschismus; es handelt sich um ein mieses Häufchen wahnsinniger und schwerstkrimineller 
führender deutscher Personenc Industrieller aus der Schwerindustriec welche diese Welt zerstörende 
apokalyptsche Politk organisieren. 

Nur deren Verhafungc Prozessc Verurteilungen und Hafstrafenc ggf. mit anschließender 
Sicherheitsverwahrung im Aufrag und Namen des Volkes sowie somit die Enteignung und Überführung nur 
dieser unternehmerisch imperialistsch kriminell militärisch apokalyptsch eingesetzten Teilunternehmen 
der Unternehmensgruppenc somit des der Menschheit ultmatv mit Existenzvernichtung drohendenc 
ultmatv die Weltsicherheit gefährdendenc völkerrechtswidrig eingesetzten deutschen 
Militärindustriekomplexes in das Staatseigentum der Bundesrepublik Deutschlandc siehe dazu:

Grundgesetz, Artkel i4, Auszug

(2) iEigentum verpfisctet. 2Sein Gebrausc soll zugleisc dem Wocle der Allgemeinceit dienen.
(3) iEine Enteignung ist nur zum Wocle der Allgemeinceit zulässig. 2Sie darf nur dursc Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entsscädigung regelt. 3Die 
Entsscädigung ist unter gerescter Ab ägung der Interessen der Allgemeinceit und der Beteiligten 
zu bestmmen. 4Wegen der Höce der Entsscädigung stect im Streitalle der Rescts eg vor den 
ordentliscen Geriscten of en.

-cl so ie der Erlass einer Welt-clöf entlisc dann bekannt zu mascenden resctsverbindlisce, ntSA zum 
unverzügliscen Abzug seiner sämtliscen Atom af en aus dem Territorium der souveränen Bundesrepublik 
Deutsscland auf ordernde Resoluton kann die Menschheit vor der sonst zwangsläufg driten und Zentral-
Westeuropa vollautomatsch vernichtenden Eskalaton des Weltkrieg der betrefenden deutsscen 
unternecmerissc kriminell militärissc apokalyptsscen Imperialisten schützen. Es kann nisct gesscrieben 
 erden: „Die caben sscon genug daran verdient.“ - es kann nur gesscrieben  erden: An ueder/m daran 
umgesetzten DM/Euro klebt das Blut von dafür ermordeten Mensscen; Kannibalismus, deren Ideologie:

 "Isc befecle und du folgst, egal ob dir das sscmeskt oder nisct und  enn isc sage knie vor 
dem Kreuz, dann kniest du vor dem Kreuz und  enn isc sage bring deinen Socn um, dann 
bringst du deinen Socn um."

 „So  irst du einer von uns: Trinke vom Blut und iss vom Leib Ccist.“
 „Erlöse disc als Träger des Tod am Kreuz.“

Solche kannibalisch-apokalyptsche Politk ist doch einfach zu dummc um sie noch in Worte fassen zu wollenc
möchte man sagen - aber das muss in Worte gefasst werden:

Anal-sadistschec anal-faschistschec anal-apokalyptsche „Erlösung“? „Erlösung“ durch kannibalische  
Apokalypse? - für welche die  estlisce per römissc diktert despotsscer Imperial-clIdeologie zur ntmkecrung 
der Menssclisckeit erzogenen, sscizopcren, naiv gecalten eingelullten, zur Selbstverleugnung vor dem von 
denen nisct verstandenen,  eil nisct existenten „Gott“, die von römissc expansionistsscen Imperialisten in 
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rorm der feindliscen Übernacme von den Israeliten geklaute, als römissc gefücrtes zionistssces, 
absolutstssc, sadomasoscistssc, rassistssc apokalyptssc anderes ent eder übernecmend oder 
ersatz eise ausrottend unantastbares ntnfeclbarkeit-clWesen, als Alibi-clCcimäre der in Wirklisckeit 
unauförlisc kannibalissce Mensscenssclasctung betreibenden römissc-clexpansionistsscen Imperialisten, 
zum ssc eigen genötgten Lämmer letztlisc „geopfert“  erden sollen, damit der Grund für imperialistssce 
Apokalypsen, nämlisc kannibalissce Über-clGier und daraus resulterende Sonder-clMasctsusct der sisc als 
„Über“-clWesen  äcnenden, narzisstsscen Sonder-clrücrerkaste stets ercalten bleibt, toller Trisk; Abseits der 
Kriegs-cllosatons in sisceren Gegenden und icren Sscutzzonen retteten sisc fast alle Großindustriellen; keiner 
von denen endete am Nürnberger Galgen, einige ercielten Hafstrafen, alle  urden vorzeitg entlassen, in 
der  estliscen Besatzungszone  urden die Eigentumskonnszierungen nisct umgesetzt; die absolutstssce 
Monarscie des Vatkan  urde nisct aufgelöst; die  urde erstens von den absolutstssc Westeuropäisscen 
Monarscisten gebrausct um das  egen Ssc er-clindustrieller Pront-clGeilceit der Großaktonäre apokalyptssc
zerstörte absolutstssc kannibalissc apokalyptssce System -cl Absoluton erteilend ! -cl  ieder genau so, nur 
verdeskt strukturiert, aufzubauen,  as z eitens von den  eiter als absolutstssc monarscistssc besscränkt
denken könnenden -cl längst davon unabcängigen -cl ntS-clImperialisten ganz überlegen ssclau gerne zugelassen
 urde,  ar den ntS-clImperialisten damit dosc klar, dass Westeuropäissce absolutstssc monarscissce 
Imperialisten, angefücrt von den dazu von den ntS-clImperialisten besonders geförderten, besonders 
absolutstssc uneinsisctgen deutsscen ssc erindustriellen Monarscisten -cl vertreten dursc den dazu 
eingesetzten Konrad Adenauer mit dem dazu in die nisct vom Volk sondern vom Parlamentarisscen Rat 
unter der Präsidentsscaf des Monarscisten Konrad Adenauer signalisierend auf die verdeskte 
Nisctanerkennung der Kapitulaton am 08. Mai (496) -cl die ua mit am 09. Mai 454 erfolgter letzter ntntersscrif 
erst am 09. Mai vollzogen  ar -cl fertg gestellte und signalisierend auf die berüsctgte Ermäsctgungszacl 23 
am 23. Mai 496 angenommene Verfassung aus dem apokalyptssc-climperialen Kaiserreisc eingesscliscenen 
kriminellen Indemnität-clArtkel 46 = 2x Ermächtigung 23 -cl den ntS-clImperialisten vollautomatssc das Mittel 
zum erneuten Zugrif  liefern  ürden,  eil die dursc die deutsscen „Regierungen“ verdeskt  eiter betriebene
absolutstssc monarscistssc imperiale Struktur vollautomatssc die Gessciscte  iedercolt  erden  ürde, 
einige  enige die deutsscen absolutstssc monarscissc apokalyptssc imperialen Ssc erindustriellen 
unterstützende Personen  urden am Nürnberger Galgen cingerisctet,  elsce selbst anal-clsadistssc und 
uetzt anal-clsatanistssc verraten als Sündenböske „geopferte“ Mitglieder der vorgesscobenen Regierung und 
Manager der industriellen ganz enttäussct gekniskt an ‚Nürnberger‘ Prozess-clGalgen endend; typissc für 
diesen anal-clsatanistssc-clideologissc-clinzestuösen Mensscenopfer-clOkkultsmus; da muss innercalb des 
eigenen Hoscverrat betreibenden Kreises natürlisc stets mit Anal-clsadistsscem Verrat gerescnet  erden, 
nur logissc: Wie dumm kann man eigentlisc sein?s! -cl ganz einfasc umdrecen, fertg!!

„Erlösung“ durch Selbstaufösungc selbst-verleugnende Unterwerfung unter diese deutsche 
schwerindustrielle satanistsch verdrehendec schon immer überfüssigec sich so wähnende „Übermenschen-
Spezie“ bis zu proftgeilen apokalyptschen Zerstörungen anderer Natonen und Deutschlandsc zwecks 
verjüngender Erneuerung des gleichen okkultstschen Systemsc wie of noch dieser satanistsche Trickc 
bite? - darum sind die zwei Mitel der Macht des Imperialismus erstens die auf ideologisch alles 
betrügerischer umdrehender Basis fußendec zweitens gestafelte Bildung und damit künstlich erzwungene 
sadomasochistsche Hierarchie; das Mitel seiner Existenzsicherung ist die forcierte Expansion; die Natur des
Imperialismus ist somit die - und deshalb nutzt der real-getreu Charaktere, Umstände und Relationen 
spiegelnde V-A zur beim Namen nennenden Bewusstmachung der Eigenschafen des selbstsüchtg 
verführend in die gefangen nehmende apokalyptsche Falle steuernden narzisstschen Charakters der 
chronisch notorisch autstsch uneinsichtg soziopathisch neurotsch-psychotsch Realität verzerrenden 
deutschen Imperialisten die exakt zusammenfassend bezeichnende Begrif-Kombinaton ‚Anal-Satanismus‘ 

358 von 409



= Arglist, Hinterlist, Hinterhältigkeit, Verrat, Heimtücke, Niederträchtigkeit, Sadismus = besonders 
verhöhnende, nämlich all-anmaßende Anal-Bösartigkeit = anal-absolutistische Verdrehung der 
Humanität; somit die römisch imperialistsch absolutstschc rassistschc sadomasochistschc ausrotendc 
kriegerischc apokalyptschc Menschen verachtend missbrauchte monotheistsche Religion-Ideologie der sich 
so wähnenden „Über“-Wesen. Im Grunde wissen das eigentlich alle längst und deshalb konstruieren 
deutsche Imperialisten frei erfundenec künstlichc völkerrechtswidrig propagandistsch forcierte trügerische 
Feindbilderc absurderweise insbesondere gegenüber zu nicht imperialistschc nicht absolutstsch sondern 
resolut föderatver Umgangsweise fähiger überlegener Orthodoxiec insbesondere russischer Orthodoxie: 
Der Vatkan liefert die Ideologiec die aber auch friedlich ausgelegt werden kannc sie enthält ja beidesc die 
aber von deutschen Imperialisten missbraucht wird um ihre rassistschen apokalyptschen Kriege und 
absolutstschenc faschistschen Unterdrückungen zu „rechtertgen“; doch dafür existert keine 
Rechtertgung; das ist Ideologie die nämlich an den realen Bedürfnissen der Menschheit vorbei geht!
Weil der V-A das satanistsch umkehrend Würdelosigkeit und Ehrlosigkeit imperialistsch okkultstscher 
Führer als „Würde“ und „Ehre“ vorgaukelnde polit-christliche Schizo-Spektakel weder unterstützt noch 
verschweigtc weil er das ganz einfach völlig legitm nämlich nicht willc versuchen die den zu vernichten und 
dazu begehen die den für die verhängnisvollen Fehler der üblichen Überheblichkeit dies in absolutstsch 
fälschend schwerst verleumdend verhöhnend beleidigender juristscher Tarnung zu tunc um die 
Volksinsttuton Justz nämlich gleichzeitg als verschleierte Inquisiton und „Alibi“ zu vergewaltgenc; 
‚beinace perfekt‘... - DAS   itt   Satanismus  !   - absurder und somit perverser betrügerisch „plausibel“ 
erscheinende Erklärung ist kaum noch vorstellbar; worüber Sie hier gerade lesenc liebe der Mitleserc die so 
was nicht im enterntesten erlebt haben; was Sie hier gerade miterleben müssenc das ist die Wirklichkeit der
tatsächlich noch existentenc praktzierten reichs-deutschen Inquisitonc nur eben verdeckt polit-christlichc 
juristsch verschleiertc das ist alles. Und diese Menschen verachtende imperiale Indemnität-Politik mit der 
nach der Novemberrevolution schon die Weimarer Verfassung vergewualtigt und damit das deutsche Volk 
zum ersten mal betrogen wuurde, und wuas der Grund dafür ist, dass das Hitler-Regime und das so 
genannte Drite Reich und die zwueite Eskalation des Weltkrieg entstehen konnten und zum zwueiten mal 
mit der Indemnität-Verfassung vom 23. Mai 49 betrogen wuurde, das hat hier und jetzt augenblicklich zu 
enden.

Aber dazu - dies zu beenden - so scheint esc wurde der V-A vom materiellen Geist des Polyversum belebt in 
die irdische Welt manifestert - und natürlich nicht „unbefeckt“ sondern im wahrsten Sinne des Wortes 
doppelt befeckt mit einem Arbeit-süchtgen besofenen Deutschen generiert in einer besofenen 
niederländischen Prosttuiertenc in einer Silvesternachtc so was kann ja mal passierenc wa...; die allerdings 
kurz darauf verheiratet war mit dem auf Montage arbeitenden Vater des V-Ac jedoch nach dem driten Kind 
(„Katholikin“ → Abtreibung nein (KORREKT! DANKE!) → Prosttuton ja …) sich anders verliebtec dann den 
Vater des V-A abknallen wolltec der dann mit dem kleinen ‚Ändy‘c der im Gegensatz zu zwei kleineren 
Brüdern - die sind vom Vater des V-Ac das ist zu sehen - schon laufen konntec Hals über Kopf nach 
Deutschland füchtete und der bis zu seinem etwa 13 Jahre später hinein gefressen - alles in sich hinein 
fressend stat redendc dafür gravierende erzieherische Fehler machend und alkoholisiert dann zuschlug in 
der Jugendzeit des V-Ac wähnendc dass würde seine Fehler „heilen“ können woraus der V-A später schließen
konntec dass die intellektuelle Bildung seines Vaters trotz zweier abgeschlossener Berufsausbildungen gleich
Null gewesen sein muss - muterenden Krebstod nie über irgendwas sprachc was mit Niederlande zu tun 
hatec weshalb dem V-A später klar wurdec dass er sich nicht verschlossen verhalten würdec wie hier 
unmissverständlich einmal mehr und nun vollkommen zu erfassen ist; auf Fragen des kleinen Ändy dazu 
reagierend als habe er sie nicht gestelltc somit der Grund dafürc dass der kleine Ändy ohne das selbst zu 
bemerken von klein-auf eine in ihm unterdrücktec darum schlummernd-spannende Frage bargc die nach 
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Antwort strebte; als der V-A 18 und der Vater des V-A ein Jahr tot warc war besuchte seine Muter ihn in 
Wuppertal und er begann sich für Niederlande zu interessierenc nicht ahnendc was daraus noch alles 
werden würde; scheinbar sollte das so seinc denn der V-A folgte immer nur seiner Intuiton und die eine aus 
den ganzen Erfahrungen übrig gebliebene Erkenntnis-Essenz ist diese: 

Niemals flüchten, niemals schwueigen, denn das löst nicht sondern verfolgt und holt ein; somit 
nicht verdrängen sondern antwuortend darauf zugehen, somit sich den Dingen stellen, denn der 
V-A „flüchteter nach Niederlande, in seine erste ursprüngliche Heimat - die aber gut begründet 
heute ganz sicher nicht mehr vermisst - nur aus einem Grunde, nämlich wueil er sich sorgen machte
um seine damalige  Gatn die in der Szene der Bochumer Prostitution 93 mit Mord bedrohte 
wuurde, wuahrscheinlich, das wuurde dem V-A erst später klar, kam das aber aus dem Kreise ihrer 
eifersüchtigen Ex-Freunde. Der betrefenden Person ist klar wuen der V-A damit meint. 

Also betrachten wir es nun so wie es ist: Die verdeckt die monotheistsche Religion-Ideologie politsch 
römisch apokalyptsch inquisitorisch missbrauchenden deutschen Imperialisten haben den Vertreter des 
Volkesc der Volkssouveränitätc der gesetzlichen Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc 
Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaatlichkeit zum Todfeind erklärt; indessen sieht der V-A die nicht nur 
ihn aber auch ihn zu vernichten trachtendenc verdeckt monotheistsche Religion-Ideologie politsch römisch 
imperialistsch apokalyptsch und inquisitorisch missbrauchenden deutschen Imperialisten und deren 
Vertretung als das was sie sindc nämlich als das deutsche Volkc die deutsche Volkssouveränitätc die 
gesetzlichen Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und 
Sozialstaatlichkeit und den Rest der Welt zum Todfeind erklärenden und zerstören wollendenc durch ihre 
polit-christliche Verdeckung und dazu genötgten roten und schwarzen Talaren der Verschleierung hindurch 
als das was sie in Wirklichkeit sindc nämlich als anal-satanistsch-faschistsch-tyrannisch-inquisitorisch-
kriminell-imperialistsch-terroristsch-apokalyptsche schizophrene Satanistenc somit Geist störende 
überfüssige Tod-Feinde der Menschheit von denen auch der Vatkan Befreiung sucht; vom deutschenc 
ultmatv der Welt drohenden imperialistschen terroristsch zweckentremdeten deutschen privatsierten 
Militärindustriekomplex der betrefenden deutschen Schwerindustriellenc der verstaatlicht gehört: 

Durch Mitwissenschaf an der Nichtbeseitgung des Hochverrat beteiligte Beamtec das sind die 
Bundesparlamentarierc welche nicht der so genannten Regierung angehörenc sowie Landesparlamentarierc 
Präsidenten der Justzinsttutonen - und welche an unmitelbarer Beaufragung von Beteiligung an 
Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert 
verfolgendenc unzulässigen Sondergericht-Verfahrenc an Mord/an geplanten Mordversuchc betrif also auch
die völkerrechtswidrigen Kriegec NICHT beteiligt sindc denn Beaufragung von Mordc Beteiligung an 
Mord/versuchten Mord und Planung/Vorbereitung von Mord/Mordversuch darf und kann gesetzlich wie 
natürlich nicht amnestert werden; Richter Kahlhoefer ist davon auszunehmenc weil er doppelt verdeckt mit 
dazu betragen hatc dies aufzulösen  - die wurden hiermit 

a  uf die Möglichkeit der derzeit noch rechtzeitigen Nutzung des StGB § 83a hingewuiesen.  

Es kann dazu gesagt werdenc dass uns klar istc dass die von den deutschen Schwerindustriellen des 
deutschen Militärindustriekomplex massiv bedroht wurden und werden und dass das vom Volk und seiner 
korrigierten und dann korrigierenden könnenden Justz berücksichtgt werden wird. 
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Auch dieser dokumentarisch beweisend belegende erweiternde Strafanzeigenschrifsatz wurde an einige 
Parlamentarier und natürlich selbstverständlich von selbst redend freilich wegen des besonderen 
öfentlichen und internatonalen Interesse Organisatonen und Vertretungen nicht imperialistscher 
Natonen gesendet und im Internet veröfentlichtc es braucht also nicht erneut die Frage gestellt zu werdenc 
ob V-A Eigentümer seiner Internetpräsenz ‚Mensscceit gegen Krieg -cl freudensscaf.net‘ istc wie der das 
nämlich wissende verdeckt politsch verfolgende Sonderrichter des deutschen Militärindustriekomplex 
Bremer das tatc der das nämlich weißc weil das nämlich im Impressum steht und ob der V-A der Verfasser - 
Autor seiner Einwand-Widerspruch-Stellungnahmen-Berufung-Revision-Strafanzeigen-Schrifsätze istc wie 
der verdeckt politsch verfolgende Agent des deutschen Militärindustriekomplex Hubertus Buddenbrock das
tutc siehe Anlage G2 c der dann gerade wie der das braucht dann nämlich auch das Gegenteil weißc siehe 
Anlage E2c ob das betrügerisch und unbewusste schizophren oder bewusst schizophrene (Doppel-
moralische) Betrügerei von diesem Buddenbrock ist sei dahingestellt: Der fälschtc verleumdetc betrügt 
absolutstsch faschistsch inquisitorisch kriminellc wie der es gerade brauchtc das ist der Faktc nach dessen 
Moto und frei nasc Astrid Lindgren: 

"Z ei mal drei masct vier,  idde idde itt plus drei masct neune,
-cl isc masc mir die Welt,  idde idde  ie sie mir gefällt."

Kindliche Phantasie und ideologisch rückständige Denkwueise sind zwuei verschiedene Dinge: Der Kinder 
‚Wafe‘ ist die bloße Phantasie; der rückständigen - monotheistische Religion-Ideologie - 
zwueckentremdenden deutschen faschistischen Imperialisten Wafe ist der apokalyptische Krieg gegen 
Menschen.

- denn es ist ofensichtlichc dass neben den Beteiligten nur der V-A in der Lage dazu war begreifen zu 
könnenc was hintergründig gegen ihn vorgeht und er deshalb genötgt ist so umfangreichc glasklarc 
unverfälscht real-getreu spiegeln zu müssenc egal wie der selbst entlarvende absolutstsch faschistsch 
betrügerische verdeckte Agent des deutschen Militärindustriekomplex sich dazu auch äußern mag; solange 
da Außenstehende nämlich keine Einsicht nehmen könnenc was sie mit den Arbeiten des V-A aber nun doch
können und damit selber feststellen können wer ehrlich istc wer die Wahrheit sagtc wer brutalst fälschtc 
verleumdetc verhöhnend beleidigt und vor allen Dingen weshalbc nämlich wem bringt dieser Vorgang 
Vorteilc cui bono? - was insbesondere die Personen interessiertc die wie der V-A weitc weit zurück blickten 
und deshalb vorausschauen können und die wie der V-Ac das was hier gerade vor sich geht somit kennen 
und auch die Folgen davon und die deshalb wissenc dass sie was dagegen tun müssen und die das deshalb 
nämlich auch tun.

Konklution, Beantwortung der hier gettellten drei Grundtatzfragen

Hier ging et um die Beantwortung von drei Grundtatzfragen:

1. Hat Pertonal, welchet vom Volk verliehene, dat Volk vertreten müttende Ämter betetzt, dat 
Recht, Getetze, tomit Gewalt gegen dat Volk zu mittbraucht?

2. Itt et alt Strafat zu bezeichnen und zu verfolgen, datt zemand tich legitm enttprechend bewuttt 
machend, tich nofallt auch mittbrsuchlicher Gewalt mit enttprechend verteidigender Gewalt 
entgegen ttellt gegen Pertonal, welchet vom Volk verliehene, dat Volk vertreten müttende Ämter
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betetzt, dat Recht, Getetze, tomit Gewalt aber gegen dat Volk und gegen andere Völker 
mittbraucht?

3. a. Hat Pertonal, welchet vom Volk verliehene, dat Volk vertreten müttende Ämter betetzt, dat 
Recht, Getetze, tomit Gewalt aber gegen dat Volk und gegen andere Völker mittbraucht dat 
Recht auf Immunitst und
 b. itt zur Herttellung der Sicherheit und Ordnung dietet Pertonal daher autzutautchen, zu 
tutpendieren, zuritttch zu verfolgen und tind von ihm mittbrauchte Titel zu entziehen und 
Beruftverbot zu erteilen?

Dieser die konträre Natur der ausgleichenden polypolaren Physik und der absolutstschen 
monotheistschenc ‚unipolaren‘c imperialistschenc apokalyptschen Religion-Ideologie & des kriminellenc 
weil unbeschränkten – ungezügelten – Kapitalismus und ebenfalls daraus resulterenden zerstörerischen 
Imperialismus und wieder daraus entstehenden Faschismus aufzeigende erweiternde 
Strafanzeigenschrifsatz ist das Produkt der Handlungsweisen apokalyptscher Religion- und unbeschränkter 
Kapitalismus-Imperialismus-Faschismus-Ideologie eines dadurch zum radikalen Freidenken getriebenen 
Menschenc der also dadurch zum radikalen Freidenker wurdec nämlich die Ideologien überwunden hat und 
dadurch zur Erkenntnis über jeweilige oben genannte Natur hinter der systemischen Verschleierung kam. 

Dabei hält sich sein Freidenken an folgende zwei Regelnc welche den zu höchster Intelligenz befähigte 
Wesenc dem Menschen bereits inne wohnen und in natürlicher Umgebung zur Entaltung kommen könnenc 
die nur eben sogleich von Geburt an von Güterc Werte und Rechte unterschiedlich verteilenden Macht 
habenden Ausbeutern systemisch unterdrückt werdenc um daraus Proft zu erzielenc sich zu bevorteilen:

1. Im Rahmen der menschlichen Natur handelnc also nicht dagegenc das heißt: Im Rahmen des 
menschlich vertretbaren wirkenc nicht unmenschlich handeln.

2. Die irdische Natur als Lebensgrundlage achtenc sie somit entsprechend behandeln.

Der Ideologie des Imperialismus Natur ist ununterbrochene Expansionc was im Widerspruch zur physischen 
reziprok verlaufenden polypolaren Struktur steht: Ein zerstörerischer Pol kann nicht alle anderen Pole 
einverleibenc vernichten - dagegen können viele Pole problemlos ohne einen zerstörerischen Pol weiter 
existeren.

Das verdeckt weiter betriebene deutsche Imperium scheint - in der selbst ermächtgendenc unzulässigen 
deutschen "Regierung" bis auf Merkel - nicht zu wissen was physische Polypolarität ist und dass 
‚Unipolarität‘ somit unmöglich ist.

Warum vertchweigt die Pattorentochter-Phytikerin Angela Merkel, datt 'Unipolaritst' nur ideologitch 
denkbar, weil phytitch unmöglich itt?!

Warum schweigt die Pastorentochter und Physikerin Merkel zu dem zum driten mal völkerrechtswidrig 
eingesetzten deutschen Militärindustriekomplex der deutschen Schwerindustriellen und der zwangsläufg 
Zentral-Westeuropa zerstören müssenden driten geplanten Eskalaton deren Weltkriegs an dem selbst die 
Aktonäre diesmal nicht profteren könnenc weil das russische Verteidigungsamt bekannt gegeben hatc dass 
Russland einen weiteren Krieg gegen sich (Anmerkung V-A: verständlicherweise) nicht mehr auf Russischem 
Boden ausfechten wird?!
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Deutsche Imperialisten verstecken sich hinter den US-Atomwafen der US-Imperialisten; die deutschen 
Imperialisten glauben daranc dass Russland keinen Atomschlag gegen den geplanten Vernichtungskrieg 
gegen Russland einsetzen würde; der V-A sagt hiermit vorausc dass die deutschen Imperialisten fatalistsch 
irrenc weil die US-Imperialisten keine ihrer Atomwafen von außerhalb der vier Zentral-Westeuropäischen 
Staaten abfeuern wirdc weil die US-Imperialisten sich darüber im Klaren sindc dass sie sonst kein zuhause 
mehr haben würden. 

Die haben zugehörtc was ihr jahrzehntelanger Chef-Stratege Brzeszinski kurz vor seinem Tod noch zu seiner 
späten Entlastung zu sagen hate und das würde Brzeszinski nicht gesagt habenc würde der das nicht ernst 
gemeint haben und das ist den US-Imperialisten klar geworden: Es geht den US-Imperialisten nicht um die 
Vernichtung des unbesiegbaren Russlandsc ja; den US-Imperialisten geht es um die Vernichtung Zentral-
Westeuropas als einzigen noch möglich zu vernichtenden großen Rivalen der USA; die Zionisten möchten 
schon aus Rache Zentral-Westeuropa weg haben. 

Die betrefenden deutschen Schwerindustriellen und Großaktonäre des von den deutschen 
Schwerindustriellen belieferten deutschen Militärindustriekomplex scheinen nicht in der Lage zu sein 
begreifen zu könnenc dass deren Plan Russland zu vernichten zwingend ein im europäischen Raum 
gehaltenerc Zentral-Westeuropa vernichtender Atomkrieg werden wird; die von diesen deutschen 
imperialistschen Schwerindustriellen instruiertec selbst ermächtgendec unzulässigec so genannte Regierung
ist bis auf Angela Merkel als Physikerin nicht in der Lage erfassen zu könnenc dass die US-Imperialisten es 
nicht auf Russland sondern auf Zentral-Westeuropa abgesehen haben und deshalb gehört dieses 
umfangreichen Hochverrat betreibendec die Vernichtung Zentral-Westeuropas forcierende deutsche Regime
unverzüglich abgesetzt.       

Es lebe somit der sich zum hundertsten mal wiederholende Jahrestag der Novemberrevoluton die nun 
vollendetc abgeschlossen werden mussc damit der Fehler nicht noch mal wiederholt wird und zwar 
unverzüglichc somit vorherc wenn Sie verstehen was der V-A damit meintc die Absetzung vornehmenc denn 
dann ist es nicht zu spät und es kann dann nämlich in Ruhe gefeiert werden.

Um erst damit somit zu erweiterten Intenton und Sinn dieses erweiternden Strafanzeigen-Schrifsatz zu 
kommen: Als in einer vor Ideologien zunächst einmal ja völlig freien Umgebung wieder zum Freidenker im 
naturbezogenen Sinne gewordenen Person ist es zwar möglich den ideologisch beschränkten Rahmen zu 
sehen aber nicht mehr möglich im ideologisch beschränkten Rahmen denken und handeln zu können und 
so sind Intenton und Sinn dieses erweiternden Strafanzeigen-Schrifsatz ganz einfach bloß der Versuch die 
Einsisct zur Not endigkeit des Abbaus unzulässiger imperialer, automatssc unberesctgt zerstörerisscer 
Denk eise zu fördern, somit Wandlung ideologisscer, unzulässiger destruktver Denk eise zu pcysissc 
konstruktver Vercaltens eise anzuregenc somit das Gegenteil der Intenton und des Sinnes der unzulässig 
destruktv gegen die Arabische Republik Syrien und gegen Russische röderaton und gegen den V-A 
vorgehenden ideologisch denkenden und handelnden Personen zu tunc das sind Intenton und Sinn dieses 
erweiternden Strafanzeigen-Schrifsatzc der nämlich nicht die nicht zutrefendenc legitmen Widerstand 
leistenden Personen zu schädigen sucht sondern zu stärken fndet um die Korrektur der zutrefendenc 
unzulässig schädigenden Personen zu bewirkenc aus folgendem Grund: 

Physisch bedingt ist so was wie Unipolarität nicht umsetzbarc nur ideologisch denkbarc während umgekehrt 
Polypolarität nicht an die Existenz eines ideologisch physisch zerstörerischen Pols gebunden ist; darum ist 
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strikte Wahrung der Territorialität und somit des Respekts vor Polypolarität überlebenswichtgc somit nicht 
zu verwechseln mit zu imperialen Selbstzwecken forciertem Mult-Kult; weil das nur ohne imperiale 
Religion-Ideologie ohne Krieg funktonieren kann und da hin zu kommen ist ein langwierigerc einige 
Generatonen Entwicklung beanspruchender Wandlung-Prozess aller Kulturenc der überhaupt nur erst 
durch Schafung von gegenseitgem Vertrauen und somit zur jeweils selbst-bestmmend eigenständigen 
Entwicklung der Erkenntnis und damit zur Fähigkeit der Einsicht dann zu immer progressiver konstruktv 
stat aggressiver destruktv werdenden Verhaltensweisen vollzogen werden kannc zu welchem bei Achtung 
stat Ignorierung der Grundlagen der polyzentrisch waltenden UNOc die nämlich mit ihrer Grundlage des 
Strebens zu global weit internatonal praktzierter Reziprozität den Weg ebnet zur Wandlung von inner-
kontnental und kontnental übergreifenden imperialen Unionen zu inner-kontnental internatonalen und 
interkontnentaler Föderatonen und somit global weiter internatonaler Konföderatonc was ja für alle 
Vorteile bringtc nämlich Beseitgung der Kriegec der Armut und der industriellen Schädigung des Erdklimasc 
denn je besserc also je Vertrauen-fähiger die Natonen zusammen wirken könnenc desto schneller wird die 
Fähigkeit entwickeltc nämlich gemeinsam die Industrien so umzukonstruierenc dass sie nicht nur nicht mehr 
militärisch schädigen sondern auch Umweltschützend betrieben werdenc was zum Überleben aller 
unverzichtbar ist und halt zusammen und geschlossen - stat ideologisch widerspenstg blockierend - zum 
Erfolg führt. In diesem Sinne sollten somit alle Natonen in der UNO verpfichtet werden Politk und Medien 
so zu gestalten.

Von Übergang zu Kommunismus ist dabei nicht die Redec allein die Bewusstwerdung der Möglichkeit zur 
Überwindung des als kriminell zu bezeichnendenc weil unbeschränktenc das heißt ungezügelten 
Kapitalismus wird geliefertc welcher neben der absolutstschen monotheistschen ‚unipolaren‘ Religion-
Ideologie der zweite Hauptgrund für Erzeugung imperialer destruktver  Verhaltensweisen ist; die Sinn-
entsprechende Wandlung von Unionen zu Föderatonen impliziert somit nicht die totale Gleichmachung 
aller Personen sondern lediglich die Sinn-entsprechende Drosselnde Wandlung der zerstörerisch wirkenden 
Uferlosigkeit zu nicht zerstörerischer Genügsamkeitc wozu somit die Möglichkeit der zerstörerischen 
Uferlosigkeit gesetzlich garanterendc somit insttutonell umsetzend blockiert werden mussc was somit nur 
bedeutetc dass weiterhin unternehmerischer Gewinn möglichc unterschiedliche Einkommen möglich sind - 
das ist ja das Hauptanliegen der - derzeitgen größte materielle Benachteiligungen und immense Personen- 
wie Umweltschäden produzierenden fnanziell mehr als gut gestellten Personenc nur eben nicht mehr in die 
nicht ausreichend verteilendec somit nicht mehr in die schädigende Uferlosigkeitc das ist allesc diese reichen 
Personen werden durch diese Umstrukturierungen somit nicht arm sondern bleiben immer noch reich nur 
eben soc dass alle was davon haben; das kommt jedem zugute und dagegen ist auch überhaupt gar nichts 
einzuwenden; das stellt alle zufrieden und das muss keine Utopie bleibenc wenn alle sich darüber bewusst 
werdenc dass das für alle der richtge Weg ist und dass auch die industriell erzeugte Klimaveränderung diese
Wandlung erfordert. Die Idee der Verstaatlichung des deutschen Militärindustriekomplex will im Übrigen 
niemanden beraubenc denn erstens würde das entschädigt werden und zweitens will damit nur der 
imperial-mörderische Menschen-Missbrauch behoben werdenc das ist schon alles.

Eine mehrfach ideologisch gespaltenec imperialec somit absolutstschec faschistschec apokalyptsch 
geführte all-anmaßende Europäissce ntnion kann nicht bestehen; zumal schon deshalb nichtc weil 
Westeuropa nicht Europa ist und auch nie sein wird und weil die Völker ihre natonalen Identtäten behalten
wollen. Und das werden sie; Föderatonen garanteren das und das ist gut soc weil nämlich Imperien die 
größere Gefahr sindc insbesondere die der uneinsichtgsten aller Imperialisten; deutsche Imperien.

Hochverräter Heiko Maas am 25. Juli 18 in Twiter:

364 von 409



„Für mich sind die USA kein Gegner, sondern unser wichtgster Partner und Verbündeter außerhalb 
(?!) der EU. Amerika ist größer als das Weiße Haus. Daran wuird auch Trump nichts ändern, da 
kann er so viel twuitern, wuie er wuill.“

Dat deuttche hat den Schutt nicht gehört. Mit dieter öfentlichen Drohung und Beleidigung 
gegen die US- aton hat Hochverrster Heiko Maat dat Todeturteil für die Bundetrepublik 
Deuttchland provoziert. Werden Sie sich bewusst darüberc dass der V-A zwar der bessere deutsche 
Außenminister sein würdec der V-A kein Außenminister ist und diese Drohung und Beleidigung 
gegen die US-Naton ausgestoßen auf höchster ebene durch Hochverräterc Außenminister Heiko 
Maas; werden Sie sich bewusst darüberc dass das Trefen Präsident Dr. Wladimir Putn und Präsident
Donald Trump am 16. Juli 18 einen übergeordneten Gegenstand behandeltec nämlich die 
gegenseitge Versicherungc dass im europäischen Kriegsfall weder Russland gegen US-Territorium 
noch USA von außerhalb Westeuropa gegen Russland Atomwafen einsetzen: Weg mit dem 
kriminellen deutschen deutschen Regime! Jetzt!   

Weil Sicherheit und Ordnung andert nicht hergettellt werden können lauten die Antworten zu 
den drei Grundtatzfragen:

Antwort auf die Grundtatzfrage 1. itt tomit uneingetchrsnkt:  ein.
Antwort zur Grundtatzfrage 2. itt tomit uneingetchrsnkt.  ein.
Antwort zur Grundtatzfrage 3.a. itt tomit uneingetchrsnkt:  ein.
Die Antwort zur Grundtatzfrage 3.b. itt tomit uneingetchrsnkt: Ja.

 

Und darum werden erweiternde Strafanzeigen erttatet und Untertuchungthaf-Antrsge 
gettellt 

gegen

alle Mitglieder der wie festgestellt selbst entlarvend imperialistsch faschistsch kriminell vorgehendenc 
umfangreichen Hochverrat betreibenden jetzigen und vorigen so genannten „Bundesregierungen“; gegen 
alle damit in Zusammenhang stehenden in Betracht kommenden Angestellten der Bundes- und Landes- und
Kommunalbehörden und somit gegen alle damit in Zusammenhang stehenden in Betracht kommenden 
Parlamentarier und Juristen  

wuegen 

umfangreichen Hochverrat und aller damit in Zusammenhang stehenden in Betracht kommenden Deliktec 
insbesondere Tötungs- und Tötungsversuch Delikte somit auch „anweisende/anregende“ nötgende 
mitelbare Täterschaf betrefend 

sowuie hiermit Untersuchungs-Hafanträge gestellt wuerden gegen 

diese akut und umfangreich Hochverrat betreibenden schwerst gefährdenden Personen; gegen alle damit in
Zusammenhang stehenden in Betracht kommenden Angestellten der Bundes- und Landes- und 
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Kommunalbehörden und somit gegen alle damit in Zusammenhang stehenden in Betracht kommenden 
Parlamentarier und Juristen

wuegen 

der bei Unterlassung der Unterbrechung dieses imperialistsch kriminellen deutschen Regime wegen der 
durch verdeckte Kriegsvorbereitung Wahn-Zwang-kranker deutscher Imperialisten gegen die Russische 
Föderaton im Verzug liegenden akuten Gefahr für Leib Leben vieler Menschen mindestens im 
Zentraleuropäischen Raum sowie der bei Unterlassung der Unterbrechung dieses imperialistsch kriminellen
deutschen Regime im Verzug liegenden akuten juristsch kriminellen Existenzschädigung-Gefahr - und 
juristsch verschleiernd also geheimdienstlich kriminell erzeugten möglichen Mordversuch-Gefahr wegen 
durch verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch
verschleiert verfolgendec somit unzulässige Sondergericht-Verfahren-Komplexe unzulässiger Verhafung-
Versuche von legitmen Widerstand gegen diese imperialistsch faschistsch kriminelle deutsche Politk 
leistenden Personen; zudem besteht aufgrund der diversen besonders schweren Kapitalkriminalität des 
umfangreichen Hochverrat und der deshalb zu erwartenden Höchststrafen Verdunkelungsgefahr sowie 
akute Fluchtgefahrc sobald diese Razzia beginnt.  

Dies ist die einzige und damit letzte am wenigstens Schaden zur Folge habende Möglichkeit gegen die 
apokalyptschen Typen vorzugehenc die sich überlegen wähnenc all-mächtg fühlen und unantastbar zu 
halten versuchen und deshalb meinenc machen zu können was die wollen: Weil Faschismus das dem 
Faschismus entgegengesetzte dazu in die Verfassung eingelassene Grundgesetzc Artkel 20 (4) und somit die 
gesamte Verfassungc somit alle Grundrechte ignoriert bliebe zwangsläufg nur noch erbiterter anarchische 
Widerstandsleistung seitens des Volkes gegen den terroristschen Faschismusc weil mit tyrannisch-
kriminellen Faschismus Ordnung und Sicherheit nicht garantert sindc weil schlichtweg nicht vorhanden sindc
Gesetze aufgehoben sind.

Der V-A häte gerne noch ein paar Tage abgewartetc bis er diesen erweiternden Strafanzeigenschrifsatz 
absendet um zu sehen was noch kommtc aber ihm ist klarc dass die deutschen Imperialisten dadurchc dass 
der V-A die politsch verfolgendec unzulässige Sonder-“Verhandlung“ am 16. Juli 18 vollständig bis auf die 
hier erklärte Unzulässigkeit und Auforderung zur unverzüglichen Einstellung - ignoriertec feberhaf 
überlegenc was die nun tun sollen und damit die keinen weiteren verhängnisvollen Fehler begehenc das ist 
ja denen ihre Artc ihren auf-gedeckten Fehlern grundsätzlich immer größere betrügerischec zu vertuschen 
versuchende Fehler überzustülpenc das können die hiernach mal besser vergessen und so bringt er diesen 
Schrifsatz nun zur Postc also  das Untergangs-Datum signalisierendc nun am 01. Augustc an welchem die 
Kriegserklärung durch das berüchtgte unzulässige Ultmatum vom 23. Juli und die imperial-deutsche 
Blanko-Vollmacht-Ermächtgung vom 06. Juli die erste Eskalaton des Weltkrieg einleitetec mit dem 
hintergründig ein vermeintlicher Riese die Existenz eines Zwerg bedrohtec der vom Freund des Zwergc ein 
andererc echter Riese gegen die Angreifer unterstützt wurdec worauf der angreifende vermeintliche Riese so
hefig stürztec das dabei seine seinen Hochmut krönende Kopfbedeckung fel und er bis heute nach einem 
Mitel suchtc sie wieder tragen zu könnenc nach inzwischen zweifachem hochmütgem Sturz sehr wohl 
kapierendc dass sie allenfalls noch hochmütgen Charakter aber nie wieder imperiale Macht präsenteren 
können würde; der Grund für die Wahn-Zwang-krank-psychotsch herabstufende Erzwingung deutscher 
Gerichtec als angeklagtec aber noch nicht verurteilte Person die Kopfbedeckung abnehmen zu müssen; ein 
unmissverständlich eindeutger Hinweis daraufc dass verdeckt das zum ewigen scheitern verurteilte Wahn-
Zwang-krankhaf über-eifersüchtge apokalyptsche deutsche Imperium weiter betrieben wird und weil 
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verdecktc ist klarc dass die einzigenc die das wollen die Schwerindustriellenc deren Militärindustriekomplexc 
Großaktonäre und somit deren korrupte Vertretungen sindc somit nicht das Volk und somit ergeht hier die:

Auforderung det Volkttouversn an die Juttzbehörden und an die Vertretung det Volket 
der Bundetrepublik Deuttchland:

Ssmtliche Verfahren gegen Andreat Johannet Albertut Berchtold, 42105 Wuppertal, Gerberttratte 12, 
tind wie von Anbeginn gefordert unverzüglich einzuttellen, weil dat alletamt imperialitttch verdeckt 
Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-ideologisch polit-christlich-juristisch vertchleiert 
inquititoritch fatchitttch tyrannitch kriminell terroritierend verfolgende, unzulässige und damit 
ungültige, dennoch fortgesetzte Sondergerichte-Verfahren tind und angemettene Enttchsdigung, tiehe 
dazu Seiten 199 bit 292 zu leitten; einfacher kann Faschismus nicht beschrieben wuerden. Aufittung der 
Aktenzeichen befnden tich auf Seiten 81 und 82 unter ‚Betref 2‘.

Der letzte Satz dieses voll-umfänglich bewusst machenden Schrifsatz kann alles in Allen berücksichtgend 
nur einer sein: 

Außer ideologisch bedingt Wahn-Zwang-krank chronischc notorisch autstsch uneinsichtg über-
eifersüchtgen anal-apokalyptschen deutschen Spezial-Imperial-Faschistenc welche wähnen aus sadistscher
Proft-Geilheit sich durch unzulässigec Gesetz ignorierende Selbst-Ermächtgungen über Recht auf Leben 
aller Menschen und auf Freiheit auch von verdecktem Angrifskriegen aller Völkerc Natonen hinweg setzen 
zu dürfen und die wähnen mit ihrem Expansion deutscher Großindustrien erzwingen wollendenc 
völkerrechtswidrig eingesetzten Militärindustriekomplex deutsche Großaktonäre aller deutschen 
Großindustrien befriedigen zu dürfen - mit Globalismus meint die UNO nämlich nicht imperial-
apokalyptsche Expansion sondern internatonale föderatve Reziprozität - und die für den Moment noch 
nicht in der Lage zu sein scheinen begreifen zu könnenc dass die mit ihrer einzigartgen unauförlichen 
Weltkriegssucht deshalb im Atomafenzeitalter naturgemäß nicht anders möglich damit die vollautomatsch 
zwangsläufg mindestens Zentral-Westeuropa total-vernichtende Eskalaton erzwingen; außer diesen 
ideologisch bedingt Wahn-Zwang-krank chronischc notorisch autstsch uneinsichtgenc hypo-eifersüchtgen 
anal-apokalyptschen deutschen Spezial-Imperial-Faschisten wird niemand etwas dagegen habenc wenn die 
Welt zerstörerische Ideologie dieser deutschen Hypo-Imperial-Faschisten überwunden wurdec nicht mal US-
Imperialistenc britsche Imperialisten und zionistsche Imperialisten.   
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Anlagen: Dokumente: Schreibenc Briefumschläge: 666MAAS666c VE0c VE3c VE4 und dazu VE5c G0 bis G7c 
D4c H und H2c F0 bis F6c L1 bis L4c XY1 bis XY4c S1 sowie T1 bis T4 und K1 bis K4c R1 und R2c X-6-Xc 
Z-666-Z und ZZ-666-ZZc A-666 bis E-666c K-666 und L-666c KL-666c  GB-666HB und GBI-666-HBIc 
666 und 666-2c 666-3 und 666-4c F-666 bis H666c Q-666c R-666 und S-666 sowie T-666 und U-666c
I-666 und J-666c B1c XX-666c X-666-Y und X-666-Xc XXX-666-XXXc XXX-6666-XXXc YYY-666-YYYc 
Y666 666 666Yc  
666XXXBlanko-Befehl-AtentatdrohungXXX666c
6666XXXBlanko-Befehl-AtentatdrohungXXX6666c
6666XXXBlanko-Befehl-Atentatdrohung2XXX6666c
Verdeckt Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) Kapitalismus-
ideologisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquisitorischc faschistsch 
tyrannisch kriminell terroristsch verfolgender, unzulässiger; ungültiger Blanko-
Vollmacht-Ermächtigungs-Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-Sonder-rStrafefehlr
Versteckte Kriegsdrohung 1, Versteckte Kriegsdrohung 2, Versteckte Kriegsdrohung 3

Anmerkung: Die zusammengehörigen Dokumente der jewueiligen Vorgänge wuurden neben den oben 
angegeben Bezeichnungen mit gleichen Zahlen durch-numeriert und zwar chronologitch in der 
Reihenfolge der Geschehnisse des vierten verdeckt absolutistisch imperial polit-christlich juristisch 
verschleierten, inquisitorisch, faschistisch tyrannisch kriminell terroristischen Mordversuch beginnend mit
1. Die  ummerierung hat unbeabtichtgte Lücken, et fehlt alto nichtt.

In der Internetvertion tind der Schriftatz und die Anlagen aufgrund der Datenmenge in drei PDF-Dateien 
eingefügt. Die PDF-Dateien mit den Anlagen tind mit den Zeitrsumen der darin enthaltenen Dokumente 
benannt, to datt die Dokumente leicht gefunden werden können, weil im Schriftatz za zedet Dokument 
mit Datum angegeben itt, weil diete Daten hier za eben unmittverttsndlich den umfangreichen Indizien-
Komplex der verdeckten polittchen Verfolgung ofenbaren. 

Auf der nschtten Seite folgt der unzulsttig erzwungene Berufungteinlegung-Schriftatz 
im abtoluttttch Religion- und unbeschränkt (ungezügelt) faschistisch Kapitalismus-
ideologisch imperial-apokalyptisch polit-christlich-juristisch verschleiert inquititoritch 
tyrannitch-kriminell-terroritttch verfolgenden, unzulsttigen und tomit ungültgen 
Sondergericht-Verfahren, AG Wuppertal, Aktenzeichen: 97 C 5/18, zweitet Aktenzeichen: 
95 C 38/18, der die letzten Geheimnitte ofenbart; Anmerkung: Kleinere Fehler korrigiert,
Hinzufügung getstgt wegen Kommentarbetrug det Hubertut Buddenbrock

01. August 18c Eurasienc Westeuropac Bundesrepublik Deutschlandc Nordrhein-Westalenc Wuppertalc 
Andreas Johannes Berchtold. ‚Verstoßener, „Verräter“, Alien: Isc  ar an dem Ort den das Auge nisct siect.‘ 
(Lieblings-Zitat des V-A aus dem äußerst bewusst machenden Epos von James Cameron: Avatar – Aufrusc 
nasc Pandora)
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Andreas Berchtold
Gerberstraße 12
42105 Wuppertal

An das
Landgericht Wuppertal
Eiland 2

Datum: 14. Juni 18

Berufung (Anmerkung: Im folgenden wird der Berufungtklsger abgekürzt alt VA bezeichnet, wat 
Verfatter, Autor = Andreat Berchtold, Wuppertal bedeutet)

In der bereits längst selbst entlarvend ofenbarenden Religion-ideologisch bedingt imperialistsch 
faschistsch kriminell politsch angewiesenenc politsch verfolgendenc unzulässigen Rechtsfarce der 
unzulässigen Justz-juristschen Rechtsentzüge im Justz-juristsch verschleierten unzulässigen 
Sondergerisct-clVerfacren mit dieser völkerrescts idrigen propagandistsscen so genannten „Vercandlung“ 
zeiscnete sisc zudem dursc z ei ganz besonders bemerkens erte ntmstände und Relatonen aus:

1. Dat Aufzeichnungtgerst det Gerichtt tcheint entweder technitch nicht in Ordnung geweten zu zu 
tein oder et wurden 90% detten wat der VA wshrend dieter unzulsttigen „Verhandlung“ tagte 
aut der Aufzeichnung heraut getchniten: Unter anderem tagte der VA wshrend dieter abturden, 
völkerrechttwidrig propaganditttchen, unzulsttigen Zentur-Spektakel-Verhandlung, im 
„Protokoll“ dann auch nicht aufgeführt: 

Wie der gegnerische Rechtsanwualt "Morddrohung" konstruiert wuissen die Gerichte und die 
Polizei genau so gut wuie ich, denn es liegen meine und dessen Schrifsätze vor das macht der 
nämlich so: Der reißt Satzfetzen aus verschiedenen meiner Sätze aus dem Kontext und 
kombiniert sie beliebig zusammen, nimmt da ein Wort wueg und fügt dort ein Wort hinzu und 
bastelt daraus somit fälschend konstruierte Verleumdung - Voila: Dessen erfundene 
„Morddrohungr, dabei habe ich ganz klar geschrieben dass ich den, trotz dessen Vorhaben zu 
Suizid zu treiben, nicht anrühren wuerde.

2. Der in seinem faschistisch kriminellen Kapital-Total-Prozessbetrug-Polemik-Elaborate-Pamphlet-
Komplex beinahe unfassbar kaltschnäuzig-großmäulig wie über-aufällig dumm-plump-dreist selbst 
entlarvend absolutstsch-faschistoid fälschende und darauf aufbauend konstruierend schwerst 
verleumdend und somit schwerst drohend vorgehende -cl impliziert somit ssc erste Beleidigungen 
gegen den VA -cl und unter anderem deshalb vom VA angezeigtenc als „Resctsan alt“ getarnt Justz-cl
uuristssce und polizeilisce fasscistssce Kriminalität „anregende“ deutssc-climperialistssc tef-cl
staatlisc den den deutsscen Militärindustriekomplex vertretend geceimdienstlisc agiterende 
Hochverräter, Doppel-Agent, XXX charakterlich sich mit Neutralisierung der De-Nazifzierung 
adressierenden, imperialistisch motiviert, zwuecks unzulässigen Strafmaßnahmen Versuch der 
Existenzvernichtung und des Versuchs zu Suizid zu treiben faschistisch kriminellen Kapital-Total-
Prozessbetrug-  Polemik-  Elaborate-Pamphlet-Komplex betreibende, Justizjuristen zu Mordversuch   
in Justiz-juristischer mitelbarer Täterschaf anregende Buddenbrock, Langenfeld, "Konrad-
Adenauer"-Platz XXX, sagte wuährend der - so genannten „Verhandlungr (!) kein einziges Wort (!), 
somit das Signal dafür, dass alles abgekartet angewuiesen wuar, der nämlich exakt zu dem 
Zeitpunkt gegen den VA aktiviert wuurde und exakt in diesem Zeitraum Justiz-juristischen 
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Hochverrat selbst zu begehen und Justizjuristen dazu anwueisend vorzubereiten, als wueder 
Bundesregierung präsent noch hier ofziell Polizeipräsident tätig wuaren… BUSTED ! ...

Given at an - but telf-debunking-buttng! - ultmatum, thit whole illegal politcal criminal cate now turnt 
blown up, revealed by: A. J. Berchtold. YES.

Thank you very much, folkt! -

des sich absolutstsch fälschend schwerst verleumdend - impliziert schwerste Beleidigungen gegen den VA -
imperialistsch monarchistsch adressierend gerierenden Unternehmens Grundstücksgesellschaf GmbH & 
Co. KGc „Kaiserr-Friedrichstraßec Duisburgc vertreten durch den Geschäfsführer Jörg Amersfort

– Klsger und Berufungtbeklagter –

Prozessbevollmächtigte der I. Instanz:  Als "Rechtsanwalt" getarnt aufretenderc den derzeit noch 
führenden ideologisch bedingt zwang-krank chronisch notorisch autstsch uneinsichtgen imperialistsch 
kriminell instruierenden Teil des deutschen tefen Staates und dessen Militärindustriekomplex vertretenden 
Agent XXX sich mit Neutralisierung der De-Nazifzierung adressierend, imperialistisch motiviert, zwuecks 
Versuch der Existenzvernichtung und des erst Versuch zu Suizid zu treiben und dann unzulässige 
Verhafung und somit verschleierten Mordversuch in Justiz-juristischer mitelbarer Täterschaf 
anwueisenden, kriegerisch Klassenkampf betreibenden, faschistisch kriminellen Kapital-Total-
Prozessbetrug-  Polemik-  Elaborate-Pamphlet-Komplex betreibenden Buddenbrock, Langenfeld, "Konrad-  
Adenauer"-Platz „6r, direkt am Rathaus, „Konrad-Adenauerr-Platz 1 XXX der mit aller Gewalt - erfolglos - 
versuchte zu verhindernc dass der VA das Bewusstsein vermiteltc dass US-Imperialisten unter Obama die 
Vernichtung des einzig noch möglich zu vernichtenden Wirtschaf-starken Rivalen einleitetenc nämlich die 
im von westlichen Imperialisten erzeugten Atomwafenzeitalter und durch die Epoche der seitdem auch 
zunehmend ofener und inzwischen auch völlig ofen behaupteten und eben aufgrund der nun auch völlig 
ofen behaupteten physischen Polypolarität - Unipolarität ist allenfalls ideologisch denkbarc aber aufgrund 
der physischen Polypolarität physisch nicht umsetzbar - zwangsläufg endende Epoche des Imperialismus 
noch obsolet entstandenec verdeckt imperialistsch terrorisierend und verschleiert faschistsch tyrannisch 
kriminell betriebene Europäische Union - EuGH Europäisscer Gerisctscof in Luxembourg adressiert mit 
Religion-clideologisscer Neutralisierung der De-clNazinzierung, nämlisc mit „Palast“ und Boulevard „Konrad-cl
Adenauer“ - womit somit klargestellt bistc dass der Hubertus Buddenbrock im Sinne der false-fag-ops-
Spezialistenc also der US-Imperialisten und somit als Agent für den deutschen Militärindustriekomplex 
(völkerrechtswidrige Kriege gegen Afghanistanc Syrien) und für US-Imperialisten vorgehtc der somit 
zwangsläufg automatsch erfolgende Vernichtung Zentral-Westeuropasc insbesondere der Bundesrepublik 
Deutschland fördertc die natürlich die Folge der gegen Meinungc Willenc Namen und Aufrag des Volkes und 
der West-europäischen Völker in Zentral-Westeuropa statonierten gegen Russland gerichteten US-
Atomraketen istc worauf wie gesagt der VA überaus bewusst machend hinwies und was der Hubertus 
Buddenbrock gerne verhindert hätec im Aufrag und im Namen und Meinung und Willen des derzeit noch 
führenden imperialistschen Teils des deutschen Tiefen Staates vertretendc der scheinbar immer noch nicht 
geschnallt hatc dass die Russische Föderaton keinen Grund hat zu wandeln und einen Krieg gegen sich nicht
mehr auf Russischen Boden ausfechten wirdc so die Militärführung der Russischen Föderaton.  

Weil der VA Justz-juristsche mehrfache Inkompetenz und Verbrechen in besonders schweren Fällen 
anzeigtec zu denen dagegen aber nicht ermitelt wirdc die eben nicht verfolgt werden existerte weder 
Grund noch Anlass zu statdessen zweckentremdend als unzulässige Strafmaßnahme faschistsch kriminellc 
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unzulässigen Zensur-Spektakel- Schutzbehauptung-Strafbefehl noch zur ebensolchen Kündigung des 
Mietverhältnissesc auch das hat der VA in den politsch verfolgendenc  unzulässigen Sondergerichts-
Verhandlungen"c in unzulässigen Sondergerichts-Verfahren gesagt: Nicht der VA hate bedroht oder/und  
beleidigt sondern der VA wurde absolutstsch-tyrannisiert und darauf basierend aufbauend konstruierend 
terrorisierend massiv verleumdetc impliziert somit deren schwerste Beleidigungenc und all dasc um 
tyrannisch zu versuchen anarchistsche erpresserischenc sadistsch Existenzminimum der Grundsicherung 
reduzierenden Raub und zusätzlich unzulässige Vertreibung durchzusetzen und damit terrorisierend 
unzulässigec imperialistsch faschistsch kriminelle Macht zu demonstrierenc in der ideologisch-juristsch 
Denkfähigkeit beschränkend bedingten irrigen Hofnungc das würde alle einschüchtern und unterdrücken 
können; Nein wird es nicht; das wird naturgemäß nicht anders möglich dazu führen dass die schon immer 
gegen Imperialismus - der sowieso an sein Ende angelangt istc weiter unten mehr dazu - und gegen 
Faschismus schwelende Revoluton im Westen ausbrechen wirdc denn im Osten ist sie gut wie 
abgeschlossen; das ist es was passieren wirdc wenn das deutsche Beamtentum sich weiterhin weigern sollte
das Volk vor den apkalyptschen Folgen der zunehmend Massen-mörderischer werdenden deutschen 
Imperialisten und vor deren zunehmenden Faschismus zu beschützen. 

Deren Klassenkampfc allerdings ist das nicht bloß Machtkampfc das war/ist ein Existenz und Leben zu 
vernichten trachtenderc unzulässiger Krieg gegen legitm Widerstand gegen Demokratebeseitgung 
leistende Personen und das kann eben nur die tefer liegende Ursache habenc dass damit dem Volk gezeigt 
werden sollc dass Imperialisten - auf platem deutsch gesagt - im wahrsten Sinne des Wortes darauf 
scheißenc dass jemand den behördlichen als Suizid verschleierten Mord an einem aus dem Volk anzeigt und 
vielmehr diesen standhafen aufrichtgen Menschen dann auch noch ermorden wollenc weshalb der VA 
mehr als einmal schrieb und nun noch einmal schreibtc XXX Agent Hubertus Budddenbrock, Langenfeld 
XXX:

Ich wuerde Sie international durch Ihre Religion-ideologisch rückständige imperialistisch 
faschistische kacke-braune Scheiße ziehen, mit der Sie um sich schmeißen und mich zu 
beschmutzen trachten!

Daran hat der VA sich gehalten - und dabei bleibt es.

Hier eine öfentlichec allen zugängliche Charakter beschreibende Meinung zu einem der Hauptakteure 
dieses Stein-kalt inquisitorisch-Nazi-faschistsch gerierend politsch verfolgendenc verschleiert unzulässige 
Strafmaßnahmen betreibenden Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-Komplex gegen den VAc gegen das 
Volkc gegen die westeuropäischen Völkerc gegen alle Natonen präsentert; den XXX sich mit 
Neutralisierung der De-Nazifzierung adressierenden, imperialistisch motiviert, zwuecks Versuch der 
Existenzvernichtung und erst des Versuchs zu Suizid zu treiben und dann faschistisch kriminell anwueisend 
erwuirkte unzulässige Verhafung Mordversuch anwueisenden, faschistisch kriminellen Kapital-Total-
Prozessbetrug-  Polemik-  Elaborate-Pamphlet-Komplex betreibenden Unternehmer-Agent Buddenbrock,   
Langenfeld XXX betrefend: 

In einer Rechtsanwälte mit Bewertungen vorstellenden Internetseite existert folgender öfentlich 
zugänglicher aussagekräfig dessen Charakter beschreibender Eintragc eine Bewertung vom 03. Mai 18: 
cttps://   .an alt.de/cubertus-clbuddenbrosk/be ertungen.pcpkanscor_12i0i0i:

NACHTRÄ GLICH DEM SCHRIrTSATZ HINZntGErÜGTE ANMERKntNG – HAT DER WITZBOLD LÖSCHEN LASSEN, 
WAS DEM V-clA KLAR WAR, DASS DER DAS TntN WÜRDE, DESHALB rÜGT DER V-clA HIER NACHTRÄ GLICH DEN 
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SCREENSHOT EIN.DIE DATEI DAZnt KANN Antr MENSCHHEIT GEGEN KRIEG FREUDENSCHAFT.NET     
RntNTERGELADEN WERDEN, Teil 14 BREAK rIn ‘eigener’ Sache” (dreizehnter ausgelagerter Teilbereich des 
Beitrags: Was sind die Gründe für wueltimperialistische Weltkriegssucht und die damit 
zusammenhängende merklich zunehmende Klimaveränderung…) BEITRAG VOM 01. August 18.

DER IST EINER DER GRÜNDE: AGENT DES DEUTSCHEN MILITÄRINDUSTRIEKOMPLEX UND DER SEITE 
ANWALT.DE KÖNNEN SIE ALSO NICHT VETRAUEN:

Spezalgebiet: Kostenträchtige never ending stories zur ungerechtertigten pekuniären 
Bereicherung

Be ertung vom 03.054.20i8 | Resctsgebiet : Mietresct & Wocnungseigentumsresct

Absolut nisct empfeclens ert, da dursc Vortäusscung falsscer Tatsascen bezüglisc der 
rasckompetenz das Vertrauen des Mandanten mißbrausct  ird. ringierte Klagen  erden zu "never 
ending stories" unter nnanzieller Ausbeutung der eigenen Mandantsscaf, ausc zum Honorarvorteil 
der Gegenseite im Talar-clSscultersscluß mit dem  erten Kollegen !!!

Vorsisct vor diesem Resctsan alt, der zur pekuniären ungeresctertgten Bereiscerung ausc 
Strafaten  ie Honorarbetrug billigend in Kauf nimmt.

Wer dazu weiß - und zumeist als gebildet zu bezeichnende Akademiker wie insbesondere Richter wissen so 
was zumeist - was Thomas Mann über den Charakter der Familie Buddenbrock schreibtc der ist in der Lage 
begreifen zu könnenc wieso diese Type selbst nicht davor zurück schreckt sogar derart selbst entlarvend 
absolutstsche Fälschungen und darauf basierend aufbauend selbst konstruierte schwerste Verleumdungen 
zu betreibenc was schwerste Beleidigungen gegen den VA impliziertc die dokumentert beweisend belegt 
sindc dabei eine kaum noch fassbare die Wahrheitc Menschenc Volkc Justzc Rechtec Lebenc gesunden 
Menschenverstand verachtende brutale Kaltschnäuzigkeit an den Tag legendc dass man sich fragen mussc ob
das ein "reinkarnierter Zeit-reisender" (so was gibt es nichtc ist nur eine Vorstellungc Charakter und 
Mentalität allerdings werden sehr wohl ‚fortgepfanzt‘c nämlich erzieherisch) zu früh entlassener 
Festungshaf-Zuchthäusler ist - wissendc dass aufällig viele von dessen Familienmitglieder im Militär 
"engagiert" waren und wissendc dass Thomas Mann diese Familie Buddenbrock als Macht-besessene 
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Personengruppe beschreibtc deren Mitglieder nicht aus Liebe heiraten „dürfen“ sondern die Pficht haben 
nur in Unternehmen einzuheiraten und bei „Verstoß“ dagegen aus der Familie verstoßen werden - diesen 
Verstoßenen ist das Mitgefühl des VA sicher - ist es kein Wunderc dass diese „Dynaste“ nicht aufsteg 
sondern absteg - mehr braucht zum Charakter dieses sich hier zunächst scheinbar nur als Unternehmen 
vertretender absolutstsch fälschenderc darauf basierend aufbauend konstruierend schwerst 
verleumdender - impliziert schwerste Beleidigungen gegen den VA - alles zu verdrehen versuchend 
gerierenden Schwerstkriminellen eigentlich nicht bewusst gemacht zu werden; weil dem in diesem Fall aber
internatonal politsche Dimension inhärent istc war das somit näher zu belichten: Einem juristsche Ethik 
über den Haufen werfendenc den Beruf des Rechtsanwalt vergewaltgendenc Bestmmung der 
Volksinsttuton Justz ignorierendenc imperialistsch faschistsch kriminellen Agent wie diesem muss von der
Rechtsanwaltskammer die Rechtsanwalt-Lizenz entzogen werden.

Die Liste zu einigen Familienangehörigen des gegnerischen als Rechtsanwalt getarnt aufretenden Agent des
imperialistsch den VA verfolgenden und derzeit noch führenden Teil des deutschen tefen Staatesc die 
unmissverständlich darauf schließen lässtc dass der hintergründig nicht nur deutschec verschleiert 
absolutstsch monarchistschc somit imperialistsch faschistsch orienterte Unternehmer vertrit sondern 
auch den Militärindustriekomplex der deutschen Imperialistenc wobei wie gesagt hinsichtlich rivalisierender
Imperien davon ausgegangen werden muss dass der als Agent für US-Imperialisten tätg ist:

Bekannte Familienmitglieder cttps://de. ikipedia.org/ iki/Buddenbrosk_1(Adelsgessclesct)

Wilcelm Dietrisc von Buddenbrosk i743, preußisscer Generalfeldmarsscall
Gustav von Buddenbrosk, preußisscer General der Infanterie
Robert von Buddenbrosk, Vizepräsident der Österreiscisscen Waf enfabriksgesellsscaf, preußisscer 
Oberleutnant
Adalbert von Buddenbrosk (i8454–i9622), preußisscer Generalmauor
Alfred von Buddenbrosk (i7966–i863), preußisscer Ofzier und Mitglied des Herrencauses
Alfred Emil Dietrisc von Buddenbrosk (i8546–i9627), Generalleutnant
Alfred von Buddenbrosk (i826–i887), Generalleutnant
Artcur von Buddenbrosk (i8540–i96296), Politker, Mitglied des Reiscstags so ie des preußisscen 
Herren-cl und Abgeordnetencaus
Berncard rriedrisc von Buddenbrosk (i7254–i807), preußisscer Generalmauor
Caspar rriedrisc von Buddenbrosk († i737), i733 livländisscer Landmarsscall, colländisscer 
Kapitän
rriedrisc von Buddenbrosk (i8964–i9664), Pilot, Leiter Seefug der Lufcansa
rriedrisc Ernst Wilcelm von Buddenbrosk (i78i–i867), Generalleutnant
rriedrisc Wilcelm Alexander von Buddenbrosk (i8i54–i8964), Generalmauor
rriedrisc Wilcelm von Buddenbrosk (i85496–i9644), Generalleutnant
Gustav von Buddenbrosk (i8i0–i89654), preußisscer General der Infanterie
Gustav Jocann von Buddenbrosk (i7548–i82i), Erbcerr auf Saadsen, i803 livländisscer 
Landmarsscall, Ecrendoktor der ntniversität Dorpat
Gustav Wasa von Buddenbrosk (i863–i9620), Generalmauor
Heinrisc von Buddenbrosk, i89696–i9600 erster Präsident der ceutgen Deutsscen Burgenvereinigung
Henrik Magnus Buddenbrosk (i6854–i743), ssc edisscer Generalleutnant
Heinrisc Maximilian von Buddenbrosk (i7967–i85496), Generalmauor
Hippolyt von Buddenbrosk-clHettersdorf  (i8454–i96296), preußisscer Generalleutnant
Jobst von Buddenbrosk (i96i3–i96964), deutsscer Botsscafer in Manila
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Hans-clJobst von Buddenbrosk (i89654–i96547), deutsscer Generalmauor
Jocann von Buddenbrosk (i707–i78i), preußisscer Generalleutnant
Lud ig von Buddenbrosk (i720–i782), preußisscer Generalmauor
Mortmer von Buddenbrosk-clHettersdorf  (i844–i96i4), preußisscer Generalleutnant
Riscard von Buddenbrosk-clHettersdorf  (i83i–i896i), preußisscer Landrat
Robert von Buddenbrosk (i8454–i96i8), Vizepräsident der Österreiscisscen 
Waf enfabriksgesellsscaf, preußisscer Oberleutnant (Ssc iegersocn des Waf enindustriellen 
Leopold Werndl, Ssc ager von Josef Werndl, des Generaldirektors der Österreiscisscen 
Waf enfabriksgesellsscaf)[96]
Rudolpc von Buddenbrosk (i82i–i89654), Politker, Mitglied des Reiscstags so ie des preußisscen 
Herren-cl und Abgeordnetencaus
Wilcelm Dietrisc von Buddenbrosk (i672–i7547), preußisscer Generalfeldmarsscall
Wilcelm Ernst von Buddenbrosk (i7i54–i760), preußisscer Mauor und Kommandeur des i. 
Stecenden Grenadier-clBataillons
Wolfgang von Buddenbrosk-clHettersdorf  (i884–i9664), ordentliscer Professor der Zoologie an der 
ntniversität Mainz

Buddenbrosk (i774)

Außerdem gibt es nosc ein briefadeliges Gessclesct von Buddenbrosk, das auf die natürliscen 
Kinder des königlisc preußisscen Generalmauors Lud ig von Buddenbrosk mit der gessciedenen 
rreifrau Henriette Wilcelmine Juliane Louise von Oscsenstein, geborene Gränn zu Solms-cl
Sonnen alde, zurüskgect.

Und im selben Rahmen ist die ebenso als Hochverrat  zu bezeichnende Tätgkeit des Russland-feindlichen 
und Syrien-feindlichen Zionisten und Zensurminister Heiko Maas zu betrachtenc der wissendc dass Zentral-
Westeuropa automatsch vernichtet werden würde mit dessen - wie auch auch Angela Merkelc somit das 
gesamte imperialistsch faschistsch kriminell selbst ermächtgendec unzulässige deutsche Regime - 
unzulässig absolutstsch fälschend schwerst verleumdend - impliziert schwerste Beleidigungen gegen die 
Russischen Föderaton - aggressiv provokatvc unzulässig ultmatv und eben drohend danach trachtet die 
Vernichtung Zentral-Westeuropas zu forcieren.

In diesem Zusammenhang sei auch auf das vom Russland-feindlichen und Syrien-feindlichen, Hochverrat 
betreibenden Zensurminister Heiko Maas zum orwuellschen, imperialistisch faschistisch kriminell 
totalkontrollüberwuachenden „Wahrheitsministeriumr umkonstruierten Bundesministerium der Justiz, 
jetzt nachgeschoben besetzt von der die englisch-deutsche geheimdienstliche Vergifung der Skripals 
decken sollenden englisch-deutschen EU-imperialistischen Agentin Katarina Barley hingewiesenc welche 
das mit Neutralisierung der De-Nazifzierung adressierte Bundesamt der Justizc nämlich in der 
„Adenauerr-Allee 99 - die 99 herum gedreht ergibt eine Zahlc die für Apokalypse steht - faschistsch 
kriminell dazu anwiesenc nach zwanzig Jahrenc nachdem zwanzig  klar warc dass das beispielsweise ein in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht existentes Delikt enthaltende so genannte Urteilc ein somit nicht 
existentes Delikt welches übrigens zudem auch nie begangen wurdec weil es sich um ein faschistsch 
kriminelles sogenanntes Urteil handelt mit dem zwecks gescheiterten Vertuschungsversuch versucht wurde 
den VA in den Suizid zu treiben - und was dem deutschen Regime im Übrigen sehr genau bekannt gemacht 
ist - weil er genau dadurchc denn die Falsch beschuldigende Person hate nämlich sehr früh reuig die 
falschen Beschuldigungen zurück gezogenc was somit Justz-kriminell ignoriert wurde - wodurch das 
hintergründige Motv bewusst wurdec nämlich der Versuch der weiteren Verschleierung des 
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niederländischen polizeilich faschistsch kriminell ausgeführten und Justz-juristsch faschistsch kriminell als 
Suizid verschleierten und politsch faschistsch kriminell angewiesen in der Bundesrepublik Deutschland 
Justz-juristsch gedeckten Mord an Arno Wirths aus Wuppertalc der Grund für die nun im 23. Jahr in zwei 
Staaten der obsolet imperialistsch faschistsch kriminell betriebenen und zusammen gezwungenen 
Europäischen Union statindende verschleierte inquisitorische Hexenverfolgung gegen den VA istc natürlich 
ganz klar unzulässig.

Mockieren deutsche Imperialisten sich darüberc dass sehr plausible Erklärung behauptet wird die Skripal 
Afäre ist eine englisch-deutsche geheimdienstliche Terrorakton gegen Russland? Wie gehen die denn 
Russland um? Und überhaupt: Warum sollte die Russische Föderaton das getan habenc wozu?! Genauso 
trägt der Abschuss der Passagiermaschine Flug MH 17 dieselbe Handschrif wie die US-9/11-Gate Afäre: An 
dem Tage keine ukrainische Aufzeichnungen sowie die US-Imperialisten ihre angeblichen „Beweise“ nicht 
vorlegen. Die Russische Föderaton hat dagegen alles vorgelegt.  

Dass das unzulässige so genannte „Urteil“ in diese völkerrechtswidrig propagandistsch politsch 
verfolgendenc verdecktenc unzulässigen Sonderverfahren auf den 9. Mai angesetzt wurde enthält somit die 
politsch Signalisierungc dass versucht wirdc den nicht Russland-feindlichen VA unzulässig abzustrafen durch 
unzulässige Vertreibungc denn mit Demokrate hat dieses politsch verfolgendec absolutstsch fälschend 
schwerst verleumdende - impliziert somit schwerste Beleidigungen gegen den VA – verdecktec unzulässige 
Sonderverfahren nicht das geringste zu tun. 

Die 23. des Datums der Annahme der Verfassung durch den Parlamentarische Rat bezieht sich dabei auf die 
Tatsachec dass damit Deutschland erneut verratende Parlamentarier unter dem Präsident des 
Parlamentarischen Rat Konrad Adenauer in diese Verfassung einen aus dem imperialistschen Kaiserreich 
stammenden nicht in diese Verfassung gehörigen Artkel Übernahmc den der sonstgen Verfassung 
widersprechenden Religion-ideologisch rückständigen kriminellen Indemnität-Artikel 46c welcher nämlich 
unter anderem die Einsetzung des kriminellen Monarchistenc Lieblingsdespot deutscher Imperialisten – 
dessen Bücher werden seit zwei Jahren vom Insttut für Zeitgeschichtec bezeichnenderweise Berlin und 
München vertrieben - Adolf Hitler als Politker ermöglichtec sowie die Erstellung und Annahme des kriminell
missbrauchten Ermächtgungsgesetz vom 23. März des Jahres 33 im letzten Jahrhundert des vergangenen 
Millennium womit also wieder die Weigerung der Reichsimperialisten signalisiert wird die Kapitulaton 
anzuerkennen. Unter Konrad Adenauer als Bundeskanzler begann dann auch die Neutralisierung der De-
Nazifzierung.

In Wuppertal war seit September 17 bis zum 16. April 18 kein Polizeipräsident ofziell im Amt sowie das 
selbst ermächtgende deutsche Regime ebenfalls von September bis 14. März 18 ofziell nicht als 
„Regierung“ im Amt war. 

Ebenfalls in exakt diesem Zeitraum wurde - wie im dem Polizeipräsidium Wuppertal Kriminalinspekton 
Staatsschutz zugestellten Strafanzeigenschrifsatz des VA vom 02. März 18 dokumentarisch beweisend 
belegt - der als Rechtsanwalt getarnt aufretendec den derzeit noch führenden imperialistschen Teil des 
deutschen tefen Staates und dessen Militärindustriekomplex vertretende und sich bezeichnenderweise mit 
Neutralisierung der De-Nazifzierung adressierende und sich genauso gerierendec nämlich mit Kapital-
Total-Prozessbetrug-Polemik-Elaborate-Pamphlet-Komplex absolutstsch fälschend schwerst 
verleumdende - impliziert schwerste Beleidigungen gegen den VA - Justzjuristen zu Mordversuch in 
mitelbarer Täterschaf zu nötgen versuchendec ideologisch induziert bedingt chronisch notorisch autstsch 
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uneinsichtg faschistsch Wahn-kranke Kuckuckc dieser inquisitorischc Justz-juristsch verschleierte 
inquisitorische Hexenjagd anweisende Agent XXX Hubertus Buddenbrock, Langenfeld, „Konrad-
Adenauerr-Platz „6r, direkt bei „Rathausr, „Konrad-Adenauerr-Platz 1 XXX aktviertc weshalb der VA am 
23. Oktober 17 unverzüglich das im Jahre 68 im letzten Jahrhundert des vergangenen Millennium dazu in 
die Verfassung eingelassene - illegitmerc imperialistsch faschistsch krimineller Ermächtgung 
entgegengesetzte - Grundgesetzc nämlich Artkel 20 (4) geltend gemacht hatec weil die vom VA vertretene 
gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat bestmmte Bundesrepublik Deutschland 
noch stets von dem völkerrechtswidrige imperialistschec verdeckte terroristsche Angrifskriege 
vorbereitenden sowie betreibenden und deshalb im Inneren Justz-juristsch faschistsch kriminelle Tyrannei
anweisendenc selbst ermächtgendenc unzulässigen deutschen Regime vergewaltgt wird und Justz und Volk
somit entmündigt sind und was bislang noch stets nicht korrigiert wurdec was aber in Kürze seinen physisch 
polypolar bedingt nicht anders möglichen natürlichen prozessualen Verlauf nimmt. Dieses deutsche 
proftgeil imperialistsch außen terrorisierendc deshalb innen faschistsch kriminell tyrannisierende Regime 
vertrit nicht die vom VA vertretene gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat 
bestmmte Bundesrepublik Deutschland und nicht die Meinung und den Willen und spricht und handelt 
nicht im Namen und nicht im Aufrag des Volkes sondern vertrit Meinung und Willen und spricht und 
handelt im Namen und Aufrag der deutschen Imperialisten … BUSTED ! ...

Given at an - but telf-debunking-buttng! - ultmatum, thit whole illegal politcal criminal cate now turnt 
blown up, revealed by: A. J. Berchtold. YES.

Thank you very much, folkt! - za, dat kann ruhig doppelt getchrieben betont werden, weil dat allet 
einfach to ofentichtlich itt, wenn man dat nsmlich allet weiß ttat nicht weiß, und ein Außenttehender 
kann dat nicht witten, wenn er darüber nicht informiert itt, wat za der umfangreich tchwertt untaubere 
Trick an dem Ganzem war; aber dazu itt za der VA da, um dat bekannt zu machen, auf zu decken.

Wenn Sie erfahren möchtenc weshalb dieses deutsche selbst ermächtgendec unzulässige Regime sich am 
14. März 18 wieder ofziell einsetzte und weshalb das Imperialismus vertretende und deshalb Faschismus 
betreibende selbst ermächtgende - Wort-führend - durch Zustmmung zur völkerrechtswidrigen 
Kriegshandlung des 14. April 18 die Menschheit so nah wie nie zuvor an den Rand eines Atomkriegs 
gebracht hate und nicht mal dafür noch immer nicht abgesetzt wurde und weshalb das kurz vor dem 
hundertsten Jahrestag der Novemberrevoluton - somit der folgerichtgen Kapitulaton des im Jahre 14. im 
letzten Jahrhundert des vergangene Millennium imperialistschen absolutstsch ultmatv erste Eskalaton 
des Weltkrieg erzwingenden Kaiserreiches und mit dem Ermächtgungsgesetz und mit der nun ebenfalls 
imperialistsch faschistsch kriminell und somit missbräuchlich und somit illegitm und somit ungültg 
eingesetzten Notstandsverfassung zu tun hatc dann zählen Sie ganz einfach die Zahlen des Datum 23. März 
33 zusammen und dann wissen Siec dass das selbst ermächtgendec unzulässige und in Kürze über sich 
selbst stürzende deutsche Regime mit imperialistisch führenden Weltkriegskriminellen-Konglomerat im 
Rücken und welchem es zum Teil selbst angehört als Wort-führender Sprecher aufretend wähnte die 
Russische Föderaton vor ein absolutstsches Ultmatum stellen zu könnenc wie übrigens auch den V-A. 
Oder stellen Sie die Frage anders: 

Wieso ergeben sich genau diese politsch historischen Daten-Signalisierungenc wenn sie nicht zutrefen 
würden?

Die alle wähnen nämlichc dass der unter dem Präsident des parlamentarische Rat Konrad Adenauer vom 
Parlamentarischen Rat unter Konrad Adenauer somit Deutschland verratend aus dem imperialistschen 
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Kaiserreich stammendec ideologisch rückständige kriminelle und somit der Verfassung vom 23. Mai 49 
widersprechend übernommene kriminelle Indemnität-Artkel 46 dazu berechtgen können würde die von 
vom VA vertretenec gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat bestmmte 
Bundesrepublik Deutschland Justz-juristsch verschleiertc Polit-juristsch gedecktc Militärindustrie-Komplex 
bedingt proftgeil instruierend als völkerrechtswidrigesc verdeckte Angrifs- und Vernichtungskriege (Syrienc 
Afghanistan) betreibendesc völkerrechtswidrig propagandistsch Terrorismus erzeugendes und 
völkerrechtswidrig verdeckt zwecks Regime Change Vernichtungskrieg gegen Syrien betreibendesc 
Massenmorde erzeugendes und betreibendes und faschistsch tyrannisch kriminelles Imperium 
vergewaltgen zu dürfenc um den deutschen Militärindustriekomplexc vertreten von diesem als 
Rechtsanwalt getarnt vorgehenden das Gericht zu Sondergerichtlich inquisitorischer Hexenjagd 
anweisenden Agent XXX Hubertus Buddenbrock, Langenfeld, „Konrad-Adenauerr-Platz „6r, direkt bei 
„Rathausr, „Konrad-Adenauerr-Platz 1 XXX weiter mit Milliardengeschäfen fütern zu könnenc 
beispielsweise durch Milliardenschwere Wafenexporte des Militärindustriekomplex mit dem 
absolutstschen monarchischenc Terrorismus gegen Syrien unterstützenden und gegen den Jemen einen 
Vernichtungskrieg führenden Regime Saudi-Arabiens . 

Die von Hochverräter Heiko Maas - aber auch den Rest der Mitglieder des selbst ermächtgendenc 
unzulässigen imperialistschen Terror-Regime und faschistsch kriminellen Tyrannen-Regime betrefendc die 
geschlossen am 14. März 18 den Religion-ideologischenc somit imperialistschen Eid abgelegt haben - zu 
Justz-juristscher Verbrechenbegehung der Ignorierung sämtlicher Grundrechte angewiesenen Präsidenten 
des LG Wuppertal Mielke und Schulte und des ebensolchen Bremer hinsichtlich des Grundrechte raubenden
und die Grundrechtenutzung des VA abstrafendenc absurden politsch verfolgenden unzulässigen 
Schutzbehauptung-Strafbefehlc ebenfalls LG Wuppertal betrefend: 

Diesem schwerst-kriminellen absolutstsch fälschend schwerst verleumdenden - impliziert schwerste 
Beleidigungen gegen den VA - Bremer muss im Übrigen von der betrefenden verleihenden Universität 
wegen dessen fehlender Zuverlässigkeitc fehlender Würdec fehlender Reife der aus welchem unersichtlichen
Grund auch immer verliehene Doktorttel aberkannt werdenc sowie alle drei selbst entlarvt als führende 
missbrauchendec vereinigte Kriminalität betreibende/befehlende Überzeugungstäter unverzüglich aus den 
von denen faschistsch schwerst-kriminell tyrannisierend missbrauchten Ämtern der Regierung und Justz 
suspendiert werden müssen; sind die zudem zunächst einmal aus Sicherheits- und Sicherungsgründen 
wegen der heimtückisch verschleierten aber selbst entlarvenden und deshalb ofenbarten und angezeigten 
unmissverständlichen niederträchtgen ultmatven Morddrohung und deren politsch faschistsch kriminell 
verdeckt geplanten Justz-juristsch verschleierten Mordversuch gegen den VA von dieser Selbstjustz 
betreibenden und faschistsch schwerst-kriminell politsch verfolgend vorgehenden Vereinigung 
ausgehenden akuten Gefahr für Leib und Leben des VA und somit auch für anderec für beteiligte 
Mitwissende und zudem wegen Verdunkelungsgefahr und wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaf zu 
verbringenc insbesondere das selbst ermächtgendec unzulässige deutsche Regime betrefendc welches 
kürzlichc am 14. April 18 noch bewiesen hatc dass es nicht in der Lage ist es zu unterlassen der Russischen 
Föderaton unzulässig ultmatv zu drohen und damit nicht bin der Lage ist die Menschheit zu bewahren vor 
der wie erklärt für Zentral-Westeuropa zwangsläufg mit Totalvernichtung enden müssenden driten der 
bereits zwei absolutstsch ultmatv erzwungenen Eskalatonen des Weltkriegs der deutschen Imperialisten. 
Diesen Personen sind Berufsverbote zu erteilen. 

Diese längst als politsch verdeckt verfolgendenc Justz-juristsch verschleierten unzulässigenc 
Sonderverfahren-Komplexc als politsch verfolgend verdecktec unzulässige Sondergerichte-Komplex bekannt 
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gemachte verschleiertenc unzulässigen Sonderverfahren sind unverzüglich einzustellenc zu denen bereits 
mehrfach schriflich Einstellung gefordert wurde unter anderem im Stellungnahmen-Strafanzeigen-
Revition-Schriftatz des VA vom 02. März 18c wozu von den verschleierten Sondergerichten dies vollständig
ignorierend nicht mal Stellung genommen wurde was somit ein weiterer Beweis für die statindende 
unzulässige Vorgangsweise istc weil diese sich so wähnenden „Übermenschen“ sich mit „Über-Rechten“ und 
„Sonderrechten“ ausstatend verschleiertc unzulässige Sondergerichte betreibendenc verdeckt das deutsche
Imperium weiter betreibenden Personen alle so „über-intelligent“ selbst entlarvend vorgehen und deshalb 
vom VA ofenbart und somit dafür angezeigt sind.

Deutschec Meinung und Willen der proftgeil verdeckt terrorisierenden deutschen Imperialisten und von 
denen instruiert kriminell tyrannisierenden Faschismus betreibendec selbst ermächtgendec stat Meinung 
und Willen des Volkes vertretendec somit unzulässige „Regierungspolitker“ sind nicht interessiert an Dialogc
an Diskussion mit dem Volk; die betrachten jemandc der mit denen Dialogc Diskussion betreiben möchte um
zu den Ergebnissen der Bedürfnisse und Forderungen des Volkes gelangen zu können als arrogant und 
jemanden der es wagt die dazu zu zwingen Stellung zu nehmen oder einzupackenc den betrachten die als 
Todfeind und genau so gehen die mit dem auch umc allerdings verschleiertc somit Justzjuristen faschistsch 
kriminell zu tyrannisierender Kriminalität anweisend: Im Grund geschieht beispielsweise gegen die 
(Islamische) Republik Syrienc gegen die Russische Föderatonc gegen die VR Chinac gegen Demokratsche 
Volksrepublik Koreac gegen die (Islamische) Republik Iranc gegen Dr. Assadc gegen Dr. Putnc gegen Präsident 
Prof. Xic gegen Präsident Kimc gegen Ajatollah und gegen Präsident des Iran sowie gegen Snowden und 
Assange dasselbe wie mit dem VA: Völkerrechtswidrige Dämonisierungc schwerste Verleumdungc impliziert 
schwerste Beleidigungenc völkerrechtswidrige Sanktonenc äußerst aggressiv provokatve Existenzbedrohung
und vom wem geht das aus? - von heutgen deutschen die die gesetzliche Bundesrepublik der 
Bundesrepublik zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat verdeckt vergewaltgenden 
Reichsimperialistenc welche verdeckt die Ermächtgung des so genannten Driten Reiches verherrlichen und 
das dieser Ermächtgung im nämlich darauf folgenden Juli zustande gekommene Reichskonkordat des  
Vatkan bis existert immer noch sowie der deutsche Militärindustriekomplex zusätzlich Milliardengeschäfe 
mit dem absolutstsch monarchischen Regime Saudi-Arabiens betreibtc welches Terrorismus gegen Syrien 
unterstützt sowie einen äußerst unfairen und aushungernden Krieg gegen das arme Land Jemen führtc der 
seinesgleichen sucht.

1. Reichskonkordat Vatikan-Deutsches Reich

Wikipedia cttps://de.m. ikipedia.org/ iki/Reiscskonkordat

Als Reiscskonkordat  ird der am 20. Juli i9633 z isscen dem Heiligen Stucl und dem Deutsscen 
Reisc gessclossene Staatskirscenvertrag bezeiscnet. In diesem völkerresctliscen Vertrag  urde 
das Vercältnis z isscen dem Deutsscen Reisc und der römissc-clkatcolisscen Kirsce geregelt. Es 
ist  eitercin gültg. 

2. Unzulässig: Religion-ideologisch alles einbeziehende Präambel: Ein Widerspruch in sich.

3. Aus dem imperialistischen Kaiserreich stammender der Verfassung wuidersprechender krimineller 
Indemnität-Artikel 46. Unter dem Präsident des Parlamentarischen Rat Konrad Adenauer vom 
somit das deutschen Volk verratenden Parlamentarischen Rat am 08. Mai 496 fertg gestellt und 
am 23. Mai 496 angenommen. 
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4. Erster Bundeskanzler Konrad Adenauer - Neutralisierung der De-Nazifzierung.

5. Bundesamt für Justiz adressiert mit Neutralisierung der De-Nazifzierung, nämlich mit sAdenauers 
Allee ‚99‘. Drehen Sie mal die 99 um.

6. Europäischer Gerichtshof (EuGH) in Luxembourg adressiert als „Palastr bezeichnet mit Boulevard 
sKonrad Adenauers.

7. = Religion-ideologische Neutralisierung der De-Nazifzierung.   Wumm! Das sitzt, wua!

8. Die Menschen in der imperialistsch terroristsch ausgerichteten faschistsch tyrannisch 
unterdrückend kriminell geführten Europäischen Union leben in einer Religion-ideologischen 
Matrix. Tjac der VA ist Religion-Ideologie-frei: Verstanden was hier geschieht? Verdeckte Inquisiton 
und nicht „ähnlich“ sondern tatsächlich exakt. 

9. 46   = 2 x 23

10. 23.   März 33 (Ermächtgungsgesetz) & 23. Mai 49 (= Indemnität-Artkel 46);  

wegen des Religion-ideologisch bedingtc imperialistsch politsch verfolgendenc als unzulässige 
Strafmaßnahme und übrigens scheiternden Versuchs des verschleierten Wohnungsraubc denn auch mit und
ohne imperialistsch faschistsch kriminell missbräuchlich eingesetzter Notstandsverfassung sind die von 
dem VA längst geltend gemachten Grundgesetze Artikel 20 (4) legitime Widerstandsleistung gegen 
imperialistisch faschistisch kriminelle Demokratiebeseitigung wueil Abhilfe anders nicht möglich ist sowuie 
Artikel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung - auch und obwuohl imperialistische Faschisten das anders sehen
- natürlich selbstverständlich von selbst redend freilich nicht aufgehoben sondern gültig, geltend gemacht
und somit wuirksam - im Gegensatz unter zu diesem verdeckt politisch politisch faschistisch kriminell 
verfolgenden, Justiz-juristische verschleiert unzulässigen Sondergerichts-Verfahren

erttet Aktenzeichen: 97 C 5/18, zweitet Aktenzeichen: 95 C 38/18

gegen

(Andreas Johannes) Albertus Berchtoldc (geborener Knitel)

– Beklagter und Berufungtklsger –

Prozettbevollmschtgte: Selbst und im Namen und Aufrag des Volkes und der Volkssouveränität sprechend
und handelnd Meinung und Willen des Volkes somit auch sich selbst stat Meinungc Willenc Namen und 
Aufrag des die gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc 
Demokrate und Sozialstaat vergewaltgenden Religion-ideologisch bedingt imperialistsch faschistsch 
kriminellenc selbst ermächtgendenc unzulässigen deutschen Regime vertretend  

legt der VA gegen das am 09. Mai 18 - die Kapitulaton des so genannten Driten Reiches erfolgte wie von 
Russland ganz richtg an diesem Datum auch gefeiert am 09. Mai und nicht am 08. Maic wie die sich 
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dagegen auf diese Weise widersetzen zu versuchenden verdeckten deutschen Reichsimperialisten durch 
Nutzung des historisch signalisierenden Datum 08. Mai 49 vom Parlamentarischen Rat fertg gestellte und 
am 23. Mai 49 vom Parlamentarischen Rat angenommene Verfassungc weil die letzte Unterschrif auf das 
Kapitulaton-Dokument nämlich am 09. Mai und nicht am 08. Mai erfolgtec womit somit die Kapitulaton 
von den Reichsimperialisten als nicht anerkannt dargestellt wird - verkündete und am 17. Mai 18 und exakt 
als die auf den 17. Mai 18 daterte unzulässige Ablehnung der Revision im längst als politsch faschistsch 
kriminell angewiesen bekannt gemachtenc zwecks faschistscher Durchsetzung unzulässiger Strafmaßnahme
als Sondergericht vergewaltgten Verfahrens hinsichtlich des als unzulässige Strafmaßnahme vergewaltgtenc
nämlich absurdenc faschistschenc schikanierenden Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel-Strafbefehl des das 
Landgericht Wuppertal vergewaltgenden Bremer zugestelltec politsch verfolgendec als unzulässige 
Strafmaßnahme sowie unzulässige Schutzbehauptung-Zensur-Spektakel zweckentremdetec 
völkerrechtswidrig propagandistschec unzulässige so genannte „Urteil“ des Amtsgericht Wuppertalc welches
zustande kamc als der Polizeipräsident nämlich seit 16. April 18 ofziell im Amt warc wobei am selben Tag 
das am 16. April 18 nicht etwa von Richter Kahlhoefer so gewollt sondern politsch faschistsch kriminell 
angewiesen mit unzulässiger Verfügungc siehe Anlage VVW2 und siehe auch die damit in Verbindung 
stehenden und nämlich deshalb vom politsch faschistsch kriminell dazu angewiesenen Gericht politsche 
Verfolgung signalisierend die Angaben des VA im Schrifsatz des VA vom 02. März 18 zum 16. April - die 
politsch als unzulässige Strafmaßnahme verfolgende so genannte „Verhandlung“ politsch signalisierend auf
den 09. Mai 18 angesetzt wurdec siehe Anlage VVW2 weshalb alsoc weil der Polizeipräsident exakt ab 16. 
April 18 auch ofziell im Dienst istc die unzulässige Drohung der Polizei gegen den VA vom 09. Mai 18 im 
Verhandlungssaal der politsch verfolgenden unzulässigen „Verhandlung“ als angewiesene und zu diesem 
Zeitpunkt somit vom Polizeipräsident nicht verhinderte polizeiliche faschistsche Drohung-Kriminalität zu 
erfassen istc am 

09. Mai 18 verkündete und am i7. Mai 18 zugestelltec politsch verfolgendec unzulässigec so genannte Urteil
des Amtsgericht Wuppertal

Berufung ein.

Erklsrungen dazu:

Zum verfattenden Autor det Strafanzeigenkomplex

Der vor zweiundzwanzig Jahren wegen bekannt gewordener niederländischer Regierungsverbrechen wie 
der zu Suizid verschleierte Mord an einem Freund des VA aus Wuppertalc Arno Wirthsc und von 
Justzpersonal und für Justz tätgen Psychologen Morddrohung und durch weitere gegen ihn auch in der 
imperialistsch faschistsch kriminell vergewaltgten Bunderrepublik Deutschland statindende 
Regimekriminalität nicht zum 'anderen' Menschen gewordenec aber nach Erkenntnis über die falschec 
Doppel-moralische staatliche Erziehung zum Ursprung des menschlichen zurück gekehrte VA wurde 
Silvester im Jahre 62 im letzten Jahrhundert des vergangenen Millenium gezeugt.

Er war nie religiös ('gläubig'); weil er nach dem Millenniumwechsel die Relevanz der seine Situaton 
betrefend unabdingbaren Notwendigkeit der amtlichen Positonierung erfasstec legte er um die 
Millenniumwende dann amtlich die Konfession ab.
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Imperialismus vertrat er nie und ist deshalb bis heute auch parteilos geblieben und muss das so lange 
bleiben so lange nicht die von ihm vorgeschlagenen (empfohlenen) korrigierenden Korrekturen einiger 
Gesetze vorgenommen werden.

Er lehnt die in sich multpel komplex widersprüchliche und gespaltene monothistsche Selbstvergebungs-
Religion-Ideologie der Bibel abc in der die imäginär als sadomasochistschec rassistschec Massenmordec 
Ausrotungenc Genozide befehlende und Apokalypse als Strafe betreibend vorgestellte Chimären-Figur 
"Got" als politsches Sanktons- und Absolutons-Mitel eingesetzt für alle von führenden Menschen 
begangenen Greuel verantwortch gemacht wird und was zudem den "götlichen" 
„Weltschöpfungsgedanken“ ermöglichen sollenden politsch vorgegebenen Chaos-Theorie des "Urknall-
Universum" sowie die nur ideologisch denkbare imperial-politsche Vorgabec physisch aber unmögliche 
Vorstellung der somit auch nicht global umsetzbaren "Unipolarität" ermöglichen sollc mit der somit im 
Westen stark widersprüchliche Denkweisen und Verhaltensweisen erzeugt werden; die der rückständigenc 
die Unmöglichkeit der Unipolarität durchsetzen wollenden westlichen Religion-Ideologie der orthodoxen 
aber römisch imperialstsch okkupiert und damit apoklyptschen christlichen Politk überlegene russisch 
orthodoxe christliche und mit der Russischen Föderaton sichtbar zu föderatverc also Polypolarität 
wahrender Politk fähigen von der griechisch orthodoxen christlichen Religion-Ideologie abgeleitete 
russische orthodoxe Religion-Ideologie ist da weitaus forgeschritener und auch auf lange Sicht überlegen; 
das aktuelle akute Problem der westlichen imperialistschen Ideologen ist der Faktc dass das sowieso einst 
riskant auf Illusion und inquisotorischer Gewalt und somit stets der selbst entlarvenden Ofenbarung 
ausgesetzt gestützte von Menschnfreunden verhasste Gewalt-Fundament des westlichen Religion-
ideologischen Machtschöpfungspools sich im durch sie selbst erzeugten Atomwafenzeitalter und mit der 
Epoche der unabänderlich nun auch ofen behaupeten Polypolarität auföst und damit in sich 
zusammenfällt. 

Das schier auf Religion-ideologischem Wahnsinn basierende Problem dabei ist - und das kann weder lustger
noch fröhlicher stmmen sondern das kann einfach nur die äußerst gefährlichec nämlich nur äußerst 
schwere Berechenbarkeit bewusst machen - dass ideologisch induziert Zwang-Wahn-kranke Gehirne zwar in
der Lage sind begreifen zu könnenc was der VA hier analytsch ermitelnd feststellt und das in den höchsten 
Ebenen womöglich selbst schon erahnt istc aber im Gegensatz zum VA aus ihrer für sie die Menschen in 
Versklavung halten könnenden ideologischen Macht betrachtenden ideologischen Vostellungswelt Angst 
davor haben ihre Machtc ihre Vorstellungswelt zu verlieren; demnach versuchen die chronisch notorisch 
Wahn-gestört zwangs-krank autstsch uneinsichtgen westlichen Religion-Ideologen die durch 
zunehmenden faschistschen Druck entstandenen und größer werdenden Risse ihres zerbröckelndenc 
einstürzenden Religion-ideologischen Machtpool mit zunehmender faschistscher Gewalt zu umspannen 
und somit gewaltsam zusammenzuhalten und verstehen dabei wieder nichtc dass diese zunhemend größer 
werdenden faschistsch kriminell geknebelten Räume fatalistsch selbst gelegte immer größer werdende 
Zeitbomben des mit der Erweiterung des faschistschen Drucks zunehmenden Widerstands sindc dessen 
Stärke im Vergleich zum nicht erweiterbaren Bestand des faschistschen Apparates somit exponentell 
zunimmt und dann irgendwann explodieren mussc weil die den Faschismus betreibende geringe Masse der 
Machtmissbraucher die wahre Natur des immer mehr faschistsch fesselndenc knebelndenc Druck 
ausübenden Religion-ideologischen Gewaltmachtpool und somit sich selbst entlarvenc was die dadurch 
immer bewusster und zorniger werdende Masse des Volkes somit dazu treibt den ideologisch fesselndenc 
knebelnden Machtpool ganz einfach zu zersprengenc aufzulösenc zu überwindenc wenn ihr der Kragen 
platzt. Jeder kriegt jetzt schon alles mit.  
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Weil der VA durch die ganzen faschistsich krimimellen unzulässigen imperialistschen Umstände und 
Relatonen dazu genötgt im Laufe seines damit ungewöhnlich überdurchschnitlich umfangreich 
Erfahrungen sammelndenc zu Erkenntnissen in allen relevanten Bereichen gelangten 55 jährigen Seins die 
Ewigkeit der Materie und Unendlichkeit des Materieverlaufs des von ihm so benannten Polyversums 
erkannte und annahmc deshalb zudem bewusst drüber wurdec dass die Poleschmelzung zur Folge habende 
zerstörerisch wirkende Klimaveränderung die Folge der Tatsache istc dass die um ihre polare Achse 
drehende und damit die Atmosphäre um sich ziehende Erde die industriell erzeugte Überwärmung nicht 
schnell genug ins All ableiten kannc verhält der Autor sich deshalb seit zwei Jahrzehnten entsprechend 
möglichst wenig industrielle Wärme produzierendc sendete zur Millenniumwende die Fahrerlaubnis von 
selbstc unaufgefordert freiwillig zur Einziehung zurück - da gab es noch keine Elektroautos - was alles 
zusammen genommen weder Grund noch Anlass darstellen kannc auf diese selbst bestmmendenc die 
Ausgewogenheit der irdischen Natur respekteren wollendenc demokratschen Erkenntnissec Meinungenc 
Entscheidungen und Verhaltensweisen neurotsch neuralgischc psychotsch schädigend inquisitorisch zu 
reagieren.     

Dies alles nicht verhehlend sondern auch öfentlich kommunizierend wird der Autor dieses insbesondere 
seine zwei Strafanzeigen vom 23. Dezember 17 und vom 02. März 18 und Bewusstsein erweiternden 
vorliegenden darauf anschließenden Strafanzeigenschrifsatz deshalb von ideologisch induziert bedingt 
mental rückständigenc sich als „Übermenschen“ gerierenden und sich deshalb „Überrechte“c 
„Sonderrechte“ heraus nehmenden und deshalb schon immer bei Völkern unbeliebten und deshalb 
neidischen und über-eifersüchtgen und im Atomwafenzeitalter und mit der die Epoche der 
völkerrechtswidrig äußerst aggressiv provokatv propagandistsch und militärisch ultmatv fremd- und 
selbstgefährdendenc bislang Milliarden unnatürliche Tode produzierenden Imperien eindämmenden Epoche
der nun auch ofen behaupteten Polypolaritätc chronisch notorisch autstsch uneinsichtgc somit 
gefährlichst kurzsichtg vorgehendenc nach außen terrorisierend Demokrate vernichtenden und nach innen 
faschistsch kriminell tyrannisierend Demokrate beseitgenden Imperialisten und deren Vertreternc die 
eigentlich das Volk zu vertreten habenc obsolet als 'Bibelforsscer, Ketzer, Wacrsager, Verräter, Alien, 
Querulant, Revolutonär' zugleich betrachtet und  ird descalb vom imperialistsscen Teil des deutsscen 
tefen Staates instruierend, politssc fasscistssc kriminell ange iesen, dursc missbräuscliscen Einsatz der 
Volksinsttutonen der Justz uustz-cluuristssc versscleiert satanistssc i arglistg-clcinterlistg cintercältg, 
ceimtüskissc niederträsctg i besonders bösartg alles zu verdrecen versuscend, somit scronissc 
soziopatcissc aufretend, notorissc psyscotssc neurotssc versscleiert fasscistssc kriminell Realität 
verzerrend, autstssc inquisitorissc und Nazi-clfasscistssc  ie ein Todfeind becandelt, dessen Existenz und 
Leben zu verniscten trasctend, politssc verfolgend mit unzulässigen Verfacren bomdardiert, um zu 
versuscen den Sozialstaat, die Republik, Demokrate, Geresctgkeit und den rrieden verteidigenden VA mit 
aller umkecrenden Ge alt vorzustellen  ie diese imperialistsscen Psyscopatcen sind, ganz nasc deren 
Motto und frei nasc Astrid Lindgren: 

"Z ei mal drei masct vier,  idde idde itt plus drei masct neune,

-cl isc masc mir die Welt,  idde idde  ie sie mir gefällt."

Kindliche Phantasie und ideologisch rückständige Denkweise sind zwei verschiedene Dinge: Der Kinder 
‚Wafe‘ ist die bloße Phantasie; der rückständigen Ideologen Wafe ist der apoklyptsche Krieg gegen 
Menschen.

Zwar erst erstaunlich spät - und das macht bewusstc wie spät erst und wie seit kurzem erst die Religion-
deologische Denkweise sich - scheinbar - zu ändern beginntc nämlich erst vor fast achtzehn-einhalb Jahren 
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im Jahr 00 des letzten Jahrhunderts des vergangenen Millenmiums hate im Jahre der Millenniumwende 
sogar der Vatkan bestmmtc dass die Hinrichtung des Giordano Bruno als Unrecht zu betrachten istc aber 
wie zu sehenc meinen die das nicht ernstc dafür gibt es ja Jutz-juristsch verschleierte als verdeckte 
Inquisitonsgerichte betriebene Sondergerichte im verdeckt weiter betriebenen deutschen Imperium.

Nunc wir begreifen mit diesem verdeckten inquisitorischen verschleierten unzulässigen Sondergericht-
Verfahren-Komplex gegen den VA - gegen Wilfried schmitz fndet ähnliches statc das werden wie in den 
Sondergerichten gegen den VA Trollen der Täter und des Geschädigten getauscht - dass die deutschen 
Imperialisten und deren Vertretungc das selbst ermächtgendec unzulässige deutsche Regime das 
durchziehen wollen und dazu selbst Grundgesetzc Artkel 20 (4) ignorieren und somit wissen wirc dass hier 
absolutstscher Faschismus herrscht und die Demokrate somit erst noch erstellt werden muss. 

Der wahre Hintergrund für den Brexit

Um zu verstehenc dass der Brexit mit dem Plan Religion-ideologisch induziert bedingt Zwang-Wahn-kranker 
deutscher Imperialisten des driten Versuchs der Eskalaton des Vernichtungskrieg zusammenhängt 
brauchen Sie eigentlich nur zu wissenc dass der Brexit erstens nicht vom britschen Volk sondern von 
britschen Machthabern eingeleitet wurde und dass die Wahl dazu von den britschen Machthabern auf 
einen 23.c auf den 23. Juni 16 und der Austrit auf den 29. März 19 um – nac was haben Sie gedacht? - ja 
exakt auf 23 Uhr angesetzt wurdec somit unmissverständlich signalisierend =   2   x 23 = Artikel 46 = 23. März 
33 Ermäsctgungsgesetz & 23. Mai 49 Artkel 46 signalisierend. 

„ ichtt itt wie et tcheint.“c das ist ein irreleitender Filmttel; richtg muss es heißen: Es existert kein Zufall; 
alles ist miteinander verwoben; nicht geschieht unabhängig voneinanderc oder ganz einfach: Nichts 
geschieht zufällig.

 Nach Angaben der britschen Regierung soll der Austrit um 23 Uhr britscher Zeit rechtskräfig 
werden. 

Siehe Wikipedia Version vom 27. Mai 18:

Brexit 
ttps://de. ikipedia.org/ iki/Ent-clAustritt_1des_1Vereinigten_1K%DC3%DB6nigreiscs 

 Anmerkung 1. VA: Eine Stunde vor der Zeit in der Bundesrepublik Deutschland.

Anmerkung 2. VA: Verstandenc was die Zahl aus 23. Uhr in Verbindung mit dem Begrif 
‚rechtskräfig‘ also zu bedeuten hatc politsch historisch symbolisch signalisiert? 

Nach der 23 kommt die 24 (4 x 6 = 2 x die 6 = 66)c die für Geburt der total-ermächtgenden 
Unipolarität-süchtgenc monotheistschenc somit imperialistschen Religion-Ideologie der 
absolutstsch faschistschen Monarchie stehtc für die Stunde Null nach einem endenden Zyklus; der 
24. Dezemberc so genannter „Heiliger Abend“  enthält sogar im Gegensatz zu sonstgen Jahren im 
Jahre 72; 18 x die 6 und somit 6 x 666 oder 9 x die 66 oder nur die Zahl des Jahres 72 enthält 12 x 
die 6c somit 4 x 666 oder 6 x 66c wobei der 24. Dezember somit für die Geburt der total-
ermächtgenden Apokalypse 666c Zahl des apokalyptschen Tieres = imperialistsch monarchische 
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römisch okkupiert orthodoxe und damit unfriedlich gestaltete apokalyptsche christliche Religion-
Ideologie steht.

Was fand im Jahr 72 (enthält 6 x die 6 = 2 x 666) im letzten Jahrhundert des vergangenen 
Millennium stat? 

Die Watergate Afäre wuurde bewuusst gemachtc eine ganze Reihe von gravierenden Missbräuchen 
der US-Regierungsvollmachten der Republikaner wurde bekannt gemachtc kam zu Bewusstseinc was
ausgelöst durch den Vietnamkrieg zur massiven Verstärkung der gesellschaflichen Vertrauenskrise 
gegenüber Politkern und zu einem schweren Verfassungskonfikt führtec dem zwei Jahre später der 
Rücktrit des Präsidenten folgtec siehe Wikipedia Version vom 10. Mai 18:

Watergate-Afäre
cttps://de. ikipedia.org/ iki/Watergate-clAf %DC3%DA4re 

 Was geschah im Jahre 96 im letzten Jahrhundert des vergangenen Millennium (16 x 6 = 8 x die 6 
nebeneinander gestellt 66)? 

Der VA unter Justz-juristscher Morddrohung Justz-juristsch der Freiheit beraubt; Hintergrund: 
Entdeckung des Justzjuristsch als Suizid verschleierten politschen Mordes an Arno Wirths aus 
Wuppertal.

 Was geschah im Jahre 98  im letzten Jahrhundert des vergangenen Millennium?

1998 = 3 x 666 war das Jahr als von der westlichen satanistschenc apokalyptschen Imperialisten-
Brut sämtliche Vorbereitungen im Sicherheitsrat der UNO mit dazu eingebrachten täuschenden 
Resolutonen getrofen wurdenc mit der die Menschheit derart hefig getäuscht wurdec dass sie 
nicht in der Lage war sofort erkennen zu könnenc dass 9/11 im Jahre 01 des ersten Jahrhunderts des
neuen Millenniums die längst selbst vorbereitetec selbst fabrizierte US-Version der 
Reichskristallnacht war - zu deutsch: Wie die false-fag-op der Reichsimperialisten am 9. November 
im Jahre 38 im letzten Jahrhundert des vergangenen Millennium.  

 Was geschah im Jahre 01 im ersten Jahrhundert des neuen Millennium (2001 - Odyssee)?

Der VA wird in zwei Fällen Geschädigter zweier Körper-verletzenden Angrife die er in 
angemessener Notwehr abwehren kann - ein Kampfsportlerc der andere im wahrsten Sinne des 
Wortes einen Kopf größer als er; der VA bringt schriflich die niederländische Angelegenheit da mit 
rein - wird darauf hin in beiden Fällen wegen Körperverletzung verurteilt und somit erneut 
faschistsch kriminell der Freiheit beraubtc in Bochum; sogar „Sicherheitsverwahrung“ wurde 
angedrohtc somit unzulässig: Ernsthafer politsch faschistsch kriminell angewiesener Missbrauch 
der Justz. Das war der zweite Versuch den VA zu Suizid zu treiben. 

In diesem Jahr geschieht auch die selbst fabrizierte US-Version der Reichskristallnacht 9/11 - zu 
deutsch: 9. November 38c welche den selbst konstruierten Vorwand liefern sollte zur 
„Rechtertgung“ der kriegerischen Verfolgung Andersdenkenderc anderer Kultur.    
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 Was geschah im Jahre 06 des neuen Millennium? 

Der VA reicht im Jahre 05 eine Klage beim Sozialgericht Düsseldorf ein. In seinen Schrifen dahin 
schreibt er über die niederländische Angelegenheit. 

Im Juni des Jahres 06 wird unter dem VA in der Luisenstraße 49c direkt gegenüber Kirche direkt 
unter ihm eine - das ist übrigens ein Novum; die Diakonie mietete in diesem gewöhnlichen 
Mietshaus 12 Wohneinheiten an für rechtlich betreute Personen von denen einige schwerst-gestört 
waren - in die sich später entpuppend als richterlich angeordnet zwang-betreutec sexuell extrem 
sadomasochistsch Mord-süchtg gestörte Satanistn eingepfanztc die ihm vier Wochen vorher 
schmackhaf gemacht wurde „Da zieht in vier Wochen eine junge Frau unter Ihnen ein, etwuas 
seltsam gekleidet, aber hübsch.r - mit der er in der Nacht des 6. Juni 06 = 666 das erste mal Sex 
hatc wobei sich heraus stelltc dass sie sexuell schwerst sadomasochistsch gestört ist und die er 
darauf hin sofort vor die Wahl stellt normale Sexualität zu betreiben oder auf ihn verzichten zu 
müssen; ein hin und her von ca. einem Jahrc was letztlich dazu führtc dass der sich distanzierende VA
sich ganz von ihr löstc weil sie scheinbar versuchte sich zu ändernc das in Wirklichkeit aber nicht tat; 
es wurde klarc dass sie jemanden suchtec der ihren Onkelc ihren Schänder umbringt oder der 
beispielsweise den VA umbringt; Hauptsache ihr Onkel würde geschädigt werden das war ihr 
wichtg nichts anderesc weshalb der VA sich schweren Herzens von ihr lösen musstec aber er begrifc 
dass diese Person unheilbar geistesgestört ist und er damit auf Dauer nicht klar kommen würde; das
war der drite verschleierte Mordversuch gegen den VA. In dieser Nacht des 6.6.6 wurde dem sich 
auch da schon ununterbrochen internatonale Nachrichten zuführende VA übrigens schlagartg 
bewusstc dass der Versuch die nächste Eskalaton des Weltkrieg zu entachen im vollen Gange war; 
das Bewusstseinc dass diese seltsame - nahezu total widersprüchliche - Zusammenkunf am 6. Juni 
06 geschahc das kam ihm erst später. Hate da jemand aus dem okkultstschen Zirkel verschleiert ne
Orakel-Frage gestellt? - vielleicht der Vatkan? Wie würde das ausgehen; würde einer zugrunde 
gehen; würden beide zugrunde gehen; wenn nicht beide aber einerc wer würde bestehenc wer 
nicht? Da es sich um die Diakonie handelte und nicht um Caritas könnte das dennoch unter der 
„Ägide“ des Vatkan als ‚Oberbefehlshaber‘ dieser scheinbar gespaltenen Religion-Ideologie 
abgelaufen sein; zu der Zeit hate ein Deutscherc Ratzingerc den Papstc „Got-Stathalter“ gespielt.   

Die mit bewusstlos machenden Valium „versorgte“ Andrea H. starb ca. 5 Jahre danach mit ca. 35 
Jahren durch einen Wohnungsbrand in einem betreuten Haus in der Ernststraße in Wuppertal so 
seltsam wie sie sich gabc als selbst erklärte Satanistn; ihr Lieblingsbuch war das ‚Liber al vel Legis‘ 
des Aleyster Crowleyc ein Buch welches von jungen unerfahrenenc unwissenden Menschen 
gemieden werden sollte; den VA konnte dieser in diesem Buch enthaltene kranke Geist nicht 
verwirrenc aber die Erkenntnisse über Okkultsten wurden schon mal ein wenig erweitert. 

Vermutlich war sie mit Kippe eingepennt oder hate im Schlaf ne Kerze umgekipptc oder vielleicht 
sogar gewollt die Bude in Brand gestecktc sie drohte of mit Suizid wenn ihr was nicht passtec 
äußerst widerlich; alles würde zu ihr passen; sie „liebte“ Heroinc Schmerzc Leidc sei es seelischc sei es
körperlich; bislang tat dem VA kein Mensch so leid wie diese bösartg gemachte Frauc der VA kennt 
ihre Geschichte durch ihre Erzählungen. Seine Großmuter - die immer auf seiner Seite warc weil sie 
ihn genau kanntec sagte zu ihmc Andrea H. bekam das nicht mit: „Mit der brauscst du cier nisct 
noscmal cin zu kommen.“ Wowc das saß. Andrea H. meinte nach diesem Besuchc die Großmuter 
des VA würde sie mögenc das habe man merken können. Der VA war fassungslos über ihre 
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überzeugend  wirken wollende Art aller ‚Selbstverständlichkeit‘ Umstände bewusst (!) anders 
vorzustellen als sie sindc das war extrem verhöhnend beleidigend ... Sie starb nach dem Brand ca. 
drei Tage später an Rauchvergifung und schweren Verbrennungen. Diese Informatonen hat der VA 
aus dem Internetc denn als er sie mal wieder besuchen wolltec alle paar Monate sah man sich malc 
wohnte jemand anders dortc sie war schon ein halbes Jahr tot. Ihr war auch nicht mehr zu helfen; 
sie  ollte böse sein. Sie hatec wie der von uns im Schrifsatz dokumentarisch belegt bewiesen 
dummdreist erfnderischc also zwecks Verleumdung des VA schwerst fälschend auch noch eine 
andere Person aus dem Nachbarhausc eine Miteigentümerin des Nachbarhauses verleumdend und 
somit schwerst doppelt beleidigenden und darauf basierend erstens nicht kompetentec somit schon
von daher unzulässige und zweitens unberechtgte absolutstsche „Ultmaten“ an den VA stellende 
Mieter A. Händelerc Hauptzeuge des diesen A. Händeler als tyrannischen agent provocateur gegen 
den VA einsetzenden und mit dem zusammen den VA seit über sieben Jahren tyrannisierenden 
Unternehmen Grundstücksgesellschaf Brüggemann GmbH & Co. KGc „Kaiserr-Friedrich-Straßec 
Duisburgc die den Zahlen 18 somit 3 x 6 also 666 entsprechenden Initalen A. H.c wie dieser Adolf 
Hitler. Also weshalb dieser A. Händeler so ist wie der ist könnte durchaus auch an Erziehung gelegen
haben. 

Der VA gab elf Zeugen anc danach wurde zu Beginn dieses politsch verfolgendenc  unzulässigen 
Verfahren gefragt.

Der absolutstsch fälschend schwerst verleumdende - impliziert schwerste Beleidigungen gegen 
den VA - Agent Buddenbrosk meinte dazu:

„Statt aller – Zeugnis des Hausmeisters Händeler“ (tiehe Anlage E3) 

Also im Klartext: Staat aller elf den Hausmeister widerlegenden Zeugen und stat dem bereits vom 
VA gelieferten dokumentarisch belegenden den selbst entlarvenden A. Händeler als erfnderisch 
verleumdenden Betrüger  ofenbarenden Beweis somit den Betrüger als Zeugen und sonst nichts; 
aber es kommt noch krasserc denn dies ist Religion-ideologisch politsch absolutstsch faschistsch 
kriminell fälschendec inquisitorischec unzulässige Sonder-Verfolgung: Nämlich juristsche Ermordung
der Wahrheit und deshalb Erfndung einer nicht existenten Schuld: 

Richter Kahlhoefer meinte in der politsch verfolgendenc unzulässigen Sondergerichts-Verhandlung 
dazu:

Wir brauscen keine Zeugen (bitte darauf ascten, er sagte: „Wir“!) -cl Beleidigung ist ein 
Kündigungsgrund.  

 Was geschah im aktuellen Jahre 18 = 3 x 6 = 666? Noch statindender Versuch des verschleierten 
Wohnungsraubc Geldraub -> Gerichtskosten usw.; inzwischen gescheiterter Versuch der 
verschleierten Entmündigungc des zweiten verschleierten Versuch des Hunderaubc des Versuch des 
Geldraubc Gerichtskostenc tiehe Anlage VE3. 

 Und was geschieht noch im aktuellen Jahre 18?
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Die Deutsche 9.11-Gate Afärec eine ganze Reihe von gravierenden Missbräuchen der deutschen 
Regierungsvollmachten der Regierungs-Koaliton wurde vom VA bekannt gemachtc kam zu 
Bewusstseinc was ausgelöst durch den völkerrechtswidrigen Krieg gegen Syrien zur massiven 
Verstärkung der gesellschaflichen Vertrauenskrise gegenüber deutschen Politkern und zu einem 
schweren Verfassungskonfikt führtc dem der Rücktrit der Regierung folgen wird und die Korrektur 
der Verfassung der Bundesrepublik Deutschlandc um nicht die Versäumnisse der USA 
nachzumachen.

46 Jahre (Artkel 46) = 2 x 23 (23. März 33 und 23. Mai 49) nach der Watergate Afäre deckt der VA 
die Deutsche 9.11-Gate Afäre auf.

Sind Sie - liebe Mitleser - schockiert über diese ganzen Signale und fragen Sie sich wie das möglich sein 
kann? 

Ist der VA was besonderes? 

Neinc der VA ist nichts besonderesc der nutzt nur sein - eigenes - Hirn unabhängig selbständig und 
analysiertc diagnostziertc prognostziert und empfehlt somit Wahn-frei und Wunschvorstellung-freic 
nämlich historische und bestehende charakterlichec mentalec sowie physische Entwicklungenc Umstände 
und Relatonen berücksichtgend stat auslassend und kommt deshalb zu zutrefenden Ergebnissenc simple 
as it can be. 

Der Wetten lebt in einer Religion-ideologitchen Matrix in der in Wirklichkeit der mit dieter Religion-
Ideologie vertchleierte imperialitttche, apokalypttch polittche (bötartg allet verdrehende) Satanitmut 
herrtcht, mit dem verdeckt allet imperialitttch fatchitttch tchwerttkriminell Hochverrat betreibend 
vertchleiert „gerechfertgt“ wird. 

Wie Sie erkannt haben werden nutzt auch der VA die Religion-ideologisch-politschen Daten-
Signalisierungenc nur mit dem feinen aber Ur-gewaltgen gravierenden Unterschiedec dass er und 
seinesgleichen diese Daten-Signalisierungen der imperialistschen Satanisten nicht in deren Sinne sondern 
gegen diese satanistschec apokalyptsche Imperialisten-Brut einsetzt. Das ist alles; simple as it can be.

Es wird inzwischen eine GESTAPO-ähnliche Polizei eingerichtet; das alles soll nicht Nazi-Reich 2.0 sein?

Der Überwuachungsstaat
Ein neues Polizeigesetz verwuandelt Bayern in einen orwuell‘schen Präventivstaat.
cttps://   .rubikon.ne s/artkel/der-cluber ascungsstaat

Auszüge:

...

Die Polizei, Dein rreund und Helfer?s

...
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Isc cabe Angst!

…

«Liebe Gefährderinnen und Gefährder»
ii. Mai 20i8  In DER BESONDERE HINWEIS
cttps://cinter-clden-clssclagzeilen.de/liebe-clgefaecrderinnen-clund-clgefaecrder

Liebe rreundinnen und rreunde,

liebe Gefäcrderinnen und Gefäcrder,

Bayern, unser sscönes und sauberes, landsscaflisc, kulturell und pekuniär so reisces Land ist in 
Gefacr.

Wir cören es: an allen Esken und Ende müssen Gesetze versscärf  erden, müssen Becörden cärter, 
strenger, rigoroser vorgecen. ntnd z ar nisct nur gegen Mensscen, die ein Verbrescen begangen 
caben, sondern neuerdings ausc gegen solsce, die eins begecen KÖNNTEN.

Die Polizei kann unsere Telefone abcören, unseren Briefverkecr kontrollieren und mit Handgranaten 
be af net bedroclisc dursc unsere Straßen patrouillieren. Sie kann in unsere Grundrescte 
eingreifen, ocne dass ausc nur ein konkreter Verdasct auf eine Strafat bestect. Wir alle können 
vercafet und auf unbestmmte Zeit eingesperrt  erden, lange bevor  ir uns selbst klar ge orden 
ist,  as an uns so ungemein gefäcrlisc ist.

Die größte Gefacr, liebe rreundinnen und rreunde, gect nisct von dem secr un acrssceinliscen rall 
aus, dass  ir Opfer eines Terroranssclags  erden. Sondern von dem  eitaus  acrssceinlisceren 
rall, dass  ir sscon bald nisct mecr in einem freien Land leben  erden.

Denn nisct erst,  enn  ir im Gefängnis landen, strbt unsere rreiceit; sie  ankt sscon dann,  enn 
 ir beginnen, unsere Worte sorgfältg abzu ägen. Weil  ir Angst caben, das Söderssce 
Spitzelsystem könnte das,  as  ir sagen, als „gefäcrlisc“ einstufen. Dass sisc diese läcmende Angst 
 ie ein gifiger Nebel über unser Land legen könnte, der alles Lebendige erstskt – davor cabe ICH 
Angst.

Erst sperren sie die Terroristen ein.

Dann sperren sie Mensscen ein, die angeblisc mit Terroristen sympatcisieren.

Dann vercafen sie dieuenigen, die z ar keine Terroristen sind, es uedosc nasc der Meinung der 
Becörden  erden KÖNNTEN.

ntnd sscließlisc, in nacer Zukunf, internieren sie die Sympatcisanten von Gefäcrdern oder Leute, die
Gefacr laufen zu sympatcisieren – und am Ende caben sie uns alle.

ntnd es ist niemand mecr da, der für uns demonstrieren könnte.

388 von 409



Ist es in einer derart gefäcrliscen Welt nisct ein coces Siscerceitsrisiko, einen Großteil der 
bayerisscen Bürger nosc auf freiem ruß zu lassen?s

Wenn  ir uetzt nisct gemeinsam mit aller friedliscen Vecemenz gegen den gefäcrliscen Irrsinn 
dieses neuen Gesetzes aufstecen, dann vernnstert sisc der sscöne  eiß-clblaue Himmel über Bayern 
vielleisct sscon bald ssc arz-clbraun. Dann  ascen  ir vielleisct in einer Republik auf, die selbst die 
Konservatveren unter uns nie ge ollt und nasc i96454 ausc nisct mecr für möglisc gecalten cätten.

Ausc die Polizistnnen und Polizisten, die uns cier umstecen – sie sollten mit uns gemeinsam gegen 
dieses Polizeigesetz demonstrieren. Es ist ausc icre rreiceit.

Ausc eine vermeintlisce Übermasct  ird gegen eine entssclossene Bürgersscaf, die icre rreiceit 
verteidigt, letztlisc zurüsk eiscen müssen.

Höscste Zeit, aufzustecen!

Es sei beleidigend die Wahrheit zu sagen?

Es sei Beleidigung zu erklärenc dass die imperialistsch faschistsch kriminellec selbst ermächtgendec 
unzulässige so genannte „Regierung“ politsch faschistsch kriminell angewiesen Justz-Kriminalität gegen 
den politsch faschistsch kriminell angewiesene Justz-kriminelle Tyrannei anzeigenden VA zu zerstören 
versucht?

Es sei Beleidigungc einen politsch angewiesenen Justz-juristsch als Suizid verschleierten Mord sowie 
ebensolchen Mordversuch anzuzeigen und sich gegen zweiteres zu verteidigen? 

Ein Email-Rundschreibenc welches der VA am 25.April 18 versendetec das Bundesparlament ist somit 
informiertc dennoch passiert bislang nichtsc folgendes war nur eine Vorankündigung des VA:

Elektronitchet Rundtchreiben det VA vom 25. April 18 unter anderem an einige Bundetparlamentarier

Missbräuchliche Einsetzung der Notstandsverfassung

Hallo Leute,

Hefig, ce?s -cl da gect eusc allen die Düse,  as mit mir so gemasct  ird,  a?s

Kein Ding, komm isc mit klar: Hilf dir selbst, dann cilf dir "Gott", catte einst eine einsame Seele 
gesagt;  ie risctg er damit dosc lag...

Das Hilfe  eigernde Wegsscauen zeigt nur,  ie  eit der versscleierte rasscismus sscon 
fortgesscritten ist.

Die caben nämlisc ceimlisc (ist z ar ,gestattet',  urde gesetzlisc so eingerisctet, zeigt aber, dass 
das geändert  erden muss), aber missbräusclisc die Notstandsverfassung eingesetzt um 
Imperialismus und daraus resulterenden rasscismus dursczusetzen.

Diese selbst ermäsctgende,  iedercolt vom Volk uner ünsscte völkerrescts idrigen 
Imperialismus, Propaganda, Sanktonen, Kriege statt Demokrate unterstützende "Regierung" ist 
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unzulässig; sie ist dabei die dritte Eskalaton des Weltkrieges zu entascen,  as z angsläung im 
vom Westen erzeugten statt vercinderten Atom af enzeitalter zur Vernisctung Westeuropas fücren 
 ird,  egen den in vier Natonen der Ent statonierten gegen Russland geriscteten ntS-clAtomraketen; 
Britannien und rrankreisc ssceinen dumm genug zu sein da mit zu mascen, so zeiscnet sisc das 
inz isscen ab.

Wenn Sie das Weltgesscecen beobascten und isc gece ganz klar davon aus, dass Sie alle das tun, 
dann  issen Sie  ie isc, dass dies nur nosc mit Revoluton aufzucalten ist, die nisct blutg sein 
muss,  enn alle Beamten der Parlamente, Justz, Polizei, Bundes ecr, Volk Artkel 20 (4) dagegen 
setzen  ürden, dazu  urde dieser Artkel in die Verfassung eingebrasct.

Nosc besser  eiter gedasct dazu:  Der aus dem imperialistsscen Kaiserreisc stammende kriminelle 
'Indemnität'-clArtkel 46 GG  idersprisct der Verfassung und ist somit mit Artkel 20 (4) GG ebenfalls 
neutralisierbar und muss nasc der Revoluton ersatzlos gestriscen  erden; das legitmiert sisc dursc
Artkel 20 GG und Artkel i46 GG.

Wie die unzulässige Existenz des Artkel 46 GG ist ausc die unzulässige Streiscung des § 80 StGB zu 
ignorieren,  eil der ocne Zustmmung gegen den Willen des Volkes von einem imperialistssc 
fasscistssc ssc erst-clkriminellen, unzulässigen Regime gestriscen  urde,  elsces  egen der 
ultmatven rremd-cl und Selbstgefäcrdung unverzüglisc (! -cl ultmatve Weltkriegs-clGefacr im Verzug 
-cl !) abzusetzen ist; bis zu i,54 Milliarden Mensscen könnten sonst in Kürze nosc dieses Jacr blitzartg 
sterben: Also bitte Leute, Hand auf's Herz, tut  as, um das zu vercindern, ua; kann nisct alles alleine 
mascen, bin nisct so  as  ie ein "Gott", ua. Besten Dank im voraus!

Weder die auf allen Ebenen strategissc zusammen irkende unbesiegbare nisct imperialistssce 
Russissce röderaton nosc die nisct imperialistssce unbesiegbare Volksrepublik Ccina caben Grund 
zu kapitulieren (zu  andeln): Die versuscen Westeuropa zu retten, aber das ist unmöglisc mit 
diesem scronissc notorissc autstssc uneinsisctgen deutsscen Imperialisten-clRegime,  elsces die 
ralle der false-clfag-clops-clntS-clRivalen nisct kapiert und aufgrund seines ideologissc induziert bedingten
"Übermenssc"-clWacn und aufgrund daraus resulterenden Wacn der transatlantssc Mult-cl
imperialistsscen "Übergesetzlisckeit", "Sonderberesctgung" und "Übermäsctgkeit" nisct in der 
Lage ist begreifen zu können, dass es dabei ist mindestens Westeuropa zu verniscten; et as 
 eniger kurzsisctge 'unabcängige' ntS-clMasctcaber caben nämlisc alles andere vor als 
Atomraketen von ntSA aus Risctung Rr zu sscießen und dann von Rr und VRC vernisctet zu  erden.

Wenn Revoluton nisct sscleunigst gelingen sollte  ird Westeuropa bald nisct mecr existeren.

Es lebe dacer die Novemberrevoluton, die sisc zum cundertsten Male uäcrt; genau darum gect es 
nämlisc, Leute!

Sscaut mal cier:

cttps://qpress.de/20i8/04/22/alex-cluones-clfsks-clssc anzlutsscer-cldonald-cltrump/

Gesendet unter anderem ausc an einige Bundes-clParlamentarier.

Lieber Grußc Andreas Berchtoldc Wuppertal
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Heiko Maat und Heimtücke

Heiko Maas will beispielsweise das Wort bezeichnende ‚Heimtücke‘ bei heimtückischen Mord weg lassen 
und einführen sowie Mord aus „verständlichen Gründen“ - das existert in der Vorstellungswelt dieses 
Hochverräter Heiko Maas somit ! - nur mit fünf Jahren stat 15 Jahren Freiheitsentzug ahnden. 

Natürlich hat das denselben Hintergrund wie der zum Selbstschutz gestrichene StGB § 80, der 
Mindeststrafe 10 Jahre vorsieht, der aber als von und für die selbst ermächtigenden Mitglieder der 
unzulässigen so genannten „Regierungr, die sich somit selbst wuegen der - und dem Rechtsanwualt Wilfried
Schmitz folgend und vom VA unterstützend erstateten Strafanzeigen wuegen Vorbereitung von 
Angrifskriegen gegen das deutsche Regime - Selbstjustiz betreiben und deshalb den StGB § 80 strichen, 
der nämlich deshalb als nicht gestrichen anzusehen und nämlich somit anzuwuenden ist.

Wilfried Schmitz: Mein Widerspruch gegen die Rundfunkgebühr
cttps://propagandasscau. ordpress.som/
Hiermit stelle isc meinen Widersprusc gegen die Rundfunkgebücr allen kostenlos zur Verfügung, 
damit ueder  eiß,  ie er seinen Widersprusc gegen die sog. „restsetzungsbessceide“ und dann 
später ausc seine Klage vor dem Ver altungsgerisct begründen kann.

Wilfried Schmitz: Strafanzeige gegen Mitarbeiter der ÖR wuegen des Tatverdachts der Werbung 
und Unterstützung terroristischer Vereinigungen im Ausland
cttps://propagandasscau. ordpress.som/20i8/0i/06/ ilfried-clsscmitz-clstrafanzeige-clgegen-cl
mitarbeiter-clder-cloer-cl egen-cldes-cltatverdascts-clder-cl erbung-clund-clunterstuetzung-clterroristsscer-cl
vereinigungen-clim-clausland/

Wilfried Schmitz: Strafanzeige wuegen der Entsendung der Bundeswuehr nach Syrien u.a.
cttps://propagandamelder. ordpress.som/20i8/02/24/propagandameldungen-clvom-cl24-clfebruar-cl
20i8/     

Anmerkung: Die nachfolgende Strafanzeige dieses als Rechtsanwalt zu bezeichnenden Juristen kam 
natürlich nicht zufällig veröfentlicht am 24. März 18 hinzuc auch so kommunizieren Akademikerc 
insbesondere Politker und Juristen zusätzlich signalisierend auf das zwecks Beseitgung der Demokrate 
durch den Nazi-Faschismus und somit auf die Übernahme der Republik Deutschland durch die Nazi-
Faschisten erlassene Ermächtgungsgesetz am 24. März 33 im letzten Jahrhundert des vergangenen 
Millennium hindeutendc mit welchem die Demokrate der Republik Deutschland am 24. März 33 im letzten 
Jahrhundert des vergangenen Millennium von Nazi-Faschisten weg geputscht wurde; jetzt - wie von uns 
allen gut erfasst und deshalb dagegen mobil gemacht - erneut der Fallc weiter unten folgen die Erklärungen 
dazu:

Wilfried Schmitz: Strafanzeige wuegen der Entsendung der Bundeswuehr nach Serbien in 1999
cttps://propagandasscau. ordpress.som/20i8/03/24/ ilfried-clsscmitz-clstrafanzeige-cl egen-clder-cl
entsendung-clder-clbundes ecr-clnasc-clserbien-clin-cli969696/

Causa Skripal: Strafanzeige wuegen Volksverhetzung gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
eingereicht 
cttps://deutssc.rt.som/inland/6824i-clsausa-clskripal-clstrafanzeige-cl egen-clvolksvercetzung-clMerkel 
(CDnt)-clMaas (SPD)/
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Das Agieren der Bundesregierung im Skripal-clrall cat ein uuristssces Nascspiel. Ein Resctsan alt cat
beim Generalbundesan alt Strafanzeige  egen Volksvercetzung gegen Angela Merkel (CDnt) und 
Außenminister Heiko Maas (SPD) gestellt. RT Deutssc dokumentert die Anzeige. 

Rechttanwsltn Dagmar Schoene weitt darauf hin, datt Betrugt-Kriminalitst zum erheblichen  achteil 
anderer von Juttzzuritten auch begangen wird, um andere Juttzzuritten zu decken

Ein Aufruf 
cttp://   .kanzlei-clsscoen.de/ 

Glaubensbekenntnis an den demokratischen Rechtsstaat
cttp://   .kanzlei-clsscoen.de/  

Isc glaube an den Souverän, das Volk, das Allmäsctge, den Sscöpfer der Demokrate und des 
Resctsstaats, und an alle Riscter und Staatsan älte, Verkörperungen dieses Resctsstaats der unsere
einzige  eltlisce Autorität ist. 
Empfangen aus dem Geist der rreiceit, Gleiscceit und Brüderlisckeit, geboren aus dem Aufstand 
des Volkes, gelitten unter Robespierre, geköpf und verraten dursc icn und seinesgleiscen,  ieder 
cinabgestegen in reudalismus und Diktatur, die in Deutsscland erst am 23. Mai i96496 dursc das 
Grundgesetz endgültg besiegt  urde.
Der Resctsstaat ist der  isctgste Sscutz des Volkes, des allmäsctgen Souveräns;
allein der Souverän ist von Dauer und allein vor icm müssen sisc ALLE verant orten, die sisc seine 
Masct anmaßen.
Isc glaube an den Resctsstaat, seine treuen Diener, die ntnverletzlisckeit des Souveräns und sein, 
 enn ausc nisct e iges, so dosc auf lange Dauer angelegtes Leben.

Amen.      

Rechtsstaat
cttp://   .kanzlei-clsscoen.de/resctsstaat/ 

Resctsstaat

Die Botsscaf erreisct uns täglisc  über alle Zeitungen und Medienkanäle:  das Prouekt Resctsstaat 
Deutsscland, so  ie es i96496 dursc das Grundgesetz beaufragt  urde, benndet sisc nosc im 
Anfangsstadium.

Die rreiceit  ird zunecmend zu Gunsten  eines dubiosen  und unrealistsscen  
Siscerceitsversprescens  eingesscränkt,  die Gleiscceit der Ccansen und vor dem Gesetz ist nur in 
kleinen Ansätzen ver irklisct und die Brüderlisckeit, die im Grundgesetz als “sozialers  Resctsstaat 
beaufragt ist,  ercält de fasto immer  eniger Ccansen.

Der Resctsstaat kommt nisct von “obens zu uns cerabgessc ebt, er  ird nisct von den Leuten die  
in unserem Lande tatsäsclisc das Sagen caben, etabliert  erden.  Die tatsäscliscen Strippenziecer 
und Entssceider sind,  ie  ir aus vielen ernst zu necmenden  issensscafliscen Studien immer 
 ieder erfacren, nisct die Personen, die als Repräsentanten des Volkes cierzu laut Grundgesetz 
bestmmt sind: die Abgeordneten  des Bundestags und der Landtage  und die von icnen ge äclten 
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Regierungen.
Der Souverän,   ir alle, “das Volks, das in der repräsentven Demokrate nur secr besscränkte 
Entssceidungs-cl  und Kontrollmöglisckeiten cat, muss sisc  selbst intensiv um die Ver irkliscung  des
Grundgesetz-clAufrages  kümmern.

Eine etwas ungewöhnlich Hilfe hierzu könnte die regelmäßige Anrufung  des Grundgesetzgeistesc  
des ‘Heiligen Geistes’ des Grundgesetzes seinc der seiner Natur gemäß  mit religiösen 
Glaubensrichtungen nichts zu tun hat. Abends und morgens mit ehrlichem Herzen und wachem 
Geist das Glaubensbekenntnis an den demokratschen Rechtsstaat zu ‘beten’  könnte zur 
Verwirklichung desselben einen wichtgen Beitrag leisten.

Unter anderem durch voltairenet.org wissen wirc dass eine deutscher Think Tank an der Vorbereitung des 
Krieges gegen Syrien beteiligt war: Warum behauptet das deutsche Regimec „Machthaberc Diktator Assad“ 
(Präsidentc Dr. Assad!) würde die Terroristen erzeugt habenc wo die deutsche „Regierung“ doch exakt weißc 
dass die Terroristen aus Libyen dorthin geschickt wurden und dass das deutsche Regime daran beteiligt ist? 
Logisch: Um dem Volk und der Bundeswehr „Berechtgung“ zur Beteiligung an dem völkerrechtswidrigen 
verdeckten Krieg gegen Syrien vorzugaukelnc in welchen die deutschen Imperialisten Regime Change 
betreiben wollenc weil das eine sozialistsche Naton ist und um das die Menschheit verbindende 
chinesische Seidenstraßenprojekt zu blockieren sowie um an auf diese Weise durch Erpressung vergünstgte
Ressourcen Syriens zu gelangen.

Sozialistschen Natonen überfallenc schädigenc umstürzenc beraubenc natürlichen Partner Syriens Russland 
vertreibenc Seidenstraße verhindernc wa? 

„Selbstverteidigung“ wa? 

Wir sehen hier im Lande keine das deutsche Territorium angreifende Syrische Armee; wo sehen Sie die?! - 
wir können die einfach nicht sehen! 

Was dem Volk gezeigt wurde ist - das hat uns die Pressec der Rundfunk gezeigt: Wollen Sie uns verarschen 
oder uns damit einschüchtern?! - dass ein V-Mann auf Anis Amri angesetzt wurdec also Geheimdienstc somit
imperialistsch tef-staatlich unternehmerisch kriminell instruiertc politsch kriminell angewiesenc der den 
dazu animieren sollte mit einem LKW einen Anschlag auf Menschen zu machen und dass die politsch dazu 
angewiesenen Justzbehörden somit nichts efektves gegen Amri unternommen haten: Glauben Sie 
ernsthaf wir würden glaubenc dass die Justzbehörden das freiwillig tun würden? Wir glauben viel mehrc 
dass die Justzbehördenc das betrefende Personal gegen solche als für Terroranschlagneigung bekannte 
Personen efzient vorgehen würdenc wenn sie denn gelassen würden; allerdings kann eine politsch 
kriminelle Anweisung zu Terrorismusförderung einen Justzjurist nicht dazu berechtgenc dieser 
terroristschen Kriminellen Anweisung zu folgen sondern der ist als Justzjurist - und im übrigen nicht nur als 
Justzjuristc schon die Ethik an sich gebietet das - dazu verpfichtet das zu verweigern. 

Die Fragen die sich hiermit für das Volk an diese Justzjuristen stellen sind somit diese und wir erwarten 
selbstverständlichc dass diese beantwortet werden:

Haben die Justzjuristen widerstandslosc widerspruchslos diese politsch kriminell angewiesene 
Terrorunterstützung betriebenc die erstens selbst konstruierten und zweitens falschen Vorwand liefern 
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sollte für nämlich verdeckt völkerrechtswidrig betriebenenc Infrastruktur Syriens zerstörendenc Regime 
Change erzwingen wollenden militärischen Einsatz in Syrienc ohne Einladung und ohne Zustmmung der 
syrischen Regierung und ohne UN-Mandat? 

Wenn jac warum widerstandslosc widerspruchslos? Imperialistsch faschistsch kriminelle Überzeugungstäter
- oder vom imperialistschen Teil des deutschen tefen Staates dazu genötgt?

Wenn dazu genötgt wurdec wie wurde dazu genötgt? Von wem wissen wir bereits: Von Zensurministerc 
Hochverräter Heiko Maas. 

Womit hat der Russland-feindliche und Syrien-feindliche Zensurministerc Hochverräter Heiko Maas den 
Justzjuristen und somit auch den polizeilichen Ermitlern gedroht? 

Mit was erpresste der? Zerstörung der Karrierec Existenz? Mit verschleiertem Mord? So wie der das mit dem
VA getan hat?

Wie ist es möglichc dass deutsche Beamte dabei mitmachen können?! 

Haben die kein Gewissen? 

Sie tragen mit dazu bei andere Natonen und den VA zu zerstörenc aber es interessiert sie nicht? 

Sie tun ganz einfach nichts dagegen?

Sie betrügen einfach mitc schweigen sei ja nicht lügen? 

Die da oben regeln das schon alles? 

Das ist unsere Justzc Polizei? 

Sie deckt Mörder stat Mörder zu verfolgen?

Es wird inzwischen eine GESTAPO-ähnliche Polizei eingerichtet; das alles soll nicht Nazi-Reich 2.0 sein?

Es sei beleidigend die Wahrheit zu sagen?

Es sei Beleidigung zu erklärenc dass die imperialistsch faschistsch kriminellec selbst ermächtgendec 
unzulässige so genannte „Regierung“ politsch faschistsch kriminell angewiesen Justz-Kriminalität gegen 
den politsch faschistsch kriminell angewiesene Justz-kriminelle Tyrannei anzeigenden VA zu zerstören 
versucht?

Es sei Beleidigungc einen politsch angewiesenen juristsch verschleierten Mord sowie Mordversuch 
anzuzeigen und beides anzuzeigen sich gegen zweiteres zu verteidigen?

Die unverzüglich Verhafung dieser Schwerstkriminellenc mehrfachen Hochverräter dieses 
Regierungskabinet ist hiermit angeregt; es ist durch diese schwerst-kriminellen Personen unmitelbare 
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Gefahr für Leibc Leben und Güter anderer Menschen im Verzugc allein schon durch die völkerrechtswidrige 
Beteiligung am verdeckten terroristschen Krieg gegen Syrienc durch die Vorbereitung des Angrifskrieg 
gegen die russische Föderaton - das wird ein zwangsläufg  Zentral-Westeuropa vernichtender Atomkrieg - 
aber beispielsweise auch gegen den VA.

Auch ist anzunehmenc dass diese schwerst-kriminellen imperialistschen Massenmorden beteiligten 
Personen und damit nicht nur die Bundesrepublik Deutschland existenziell gefährdenden Personen füchten 
könntenc somit besteht Fluchtgefahr und insbesondere Verdunkelungsgefahr.

Im Bewusstsein der Verantwortung zur Wahrung der Menschlichkeit und somit im Bewusstsein der 
Verantwortung zur Wahrung der Sicherheit der Menschheit fordert im Namen des deutschen Volkes und 
seiner Souveränität aber aber auch im Namen der Menschheit Andreas Johannes Berchtoldc Wuppertal 
hiermit das Religion-ideologisch bedingt unabänderlich absolutstsch uneinsichtg ultmatv die Sicherheit 
der Menschheit stets aufs neue bedrohendec als Volksvertretung untauglichec selbst ermächtgendec 
imperialistsch faschistsch kriminell die Meinung und den Willen des Volkes unterdrückendec die gesetzliche
Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokratec Sozialstaat 
verunmöglichende und somit unzulässigec unverzüglich abzusetzende deutsche Regime dazu auf 
unverzüglich zu kapitulierenc abzutretenc im eigenen Sicherheitsinteresse ohne Widerstand zu leisten sich 
der unerlässlich notwendigenc Ihre körperliche Unversehrtheit und Untersuchung sichernde Verbringung in 
Gewahrsam erfolgenden Festnahme nicht zu verweigern sondern mit Selbstanzeigen zu Ofenbarungen 
beizutragen um dann nach polizeilichen Ermitlungenc gerichtlichen Erörterungen und Feststellungen und 
bei Verurteilung für ggf. bedingt mögliche Gewährung von Strafmilderung oder für ggf. bedingt mögliche 
Gewährung von Amneste in Betracht gezogen werden zu können.     

Bald ist der 9. 11. 18 - Es lebe daher wie gesagt nach hundert Jahren endlich die Novemberrevoluton; ob 
diese friedlich verlaufen oder unfriedlich verlaufen wirdc das entscheiden doch nicht die 
Revolutonsteilnehmer sondern die imperialistsch faschistsch kriminell Staatsgewalten zu unzulässiger 
Gewalt vergewaltgend instruierenden deutschen Imperialisten und deren faschistsch kriminelle 
anweisende Vertreterc die selbst ermächtgendec unzulässigec als so genannte zu bezeichnende „Regierung“c 
wenn diese imperialistsche faschistsch kriminelle Terrorvereinigung denn nicht freiwillig kapitulieren sollte.

Die Anzeigen gegen Meten wird zurück gezogenc weil sie kapitulieren musste.

Bei freiwilligem Abtrit des selbst ermächtgendenc unzulässigen Regierungskabinet mit Selbstanzeige oder 
ggf. bei Absetzung des imperialistsch faschistsch kriminellen deutschen Regime ist der VA bereit die 
Strafanzeigen gegen die von den anal-faschistsch kriminellen Präsidenten Mielke und Schulte und Richter 
Bremer des Landgericht Wuppertal falsch beratend befohlenen inkompetent vorgehenden Neugart und 
Adam - gegen Neugart und Adam wird eine Disziplinarstrafe ausreichen um zu verhindern zu könnenc dass 
diese inkompetenten Chaos-Erzeuger als Landfriedensbrecher in die Landesverteidigungc sprich als Richter 
zu Landgerichten aufsteigen könnenc sprich Landesrichter werden zu könnenc aber könnten damit gewarnt 
wenigstens noch zu guten Amtsrichtern werden - und gegen Richter Kahlhoefer erstatet der VA eh keine 
Anzeige sondern weist anzeigend nur darauf hinc dass dieser Richter imperialistsch tef-staatlich und 
politsch dazu genötgt wurde das unzulässige Verfahren fortzusetzen stat es wie gefordert einzustellenc 
was er durch intelligent kommunikatve Zusammenarbeit mit Richter Dr. Klotz und dem VA genau so auch 
antwortend zu verstehen gabc was darauf schließen lässtc dass das natürlich politsch angewiesen getan 
wurde um den VA einzuschüchternc aber Justz-juristsch nicht getan wurde um den VA einzuschüchtern 
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sondern dazu bewegen weiter zu machenc denn  die wussten bereitsc dass der VA sich auch erst recht nicht 
von Religion-Ideologisch absolutstsch faschistsch kriminell unterdrückenden Drohungen einschüchtern 
lässt sondern denen Kräfe sammelnd Kapitulaton anratend begegnend gegenübertrit; dass das von diesen
Richtern also so getan wurdec um auf diese Weise die außergewöhnlich hefige tef-staatliche und 
faschistsch kriminellec ideologisch gegründetec verschleierten Mord-Drohungen auch gegen Justzjuristen 
bewusst zu machen und dieses Vorgangsweise also dazu angewendet haten den VA dazu zu animieren 
seine noch nicht ausgereizten Fähigkeiten anzuwenden und einzusetzen; weil der VA in der Lage ist 
begreifen zu könnenc dass der durch die beidseitg beklemmende Situaton den geheimdienstlichen 
Drohungen XXX verdeckt als behördlichen Mordversuch einletendn Agent aufretender Buddenbrock, 
Langenfeld XXX des derzeit noch führenden imperialistschen Teils des deutschen tefen Staates sowie 
gleichzeitg den repressiven Drohungen der politsch faschistsch kriminell anweisenden Regierung 
ausgesetzte und auf diese Weise doppelt repressiv zusammen gequetschte Handlung-unfähig gemachte 
Richter Kahlhoefer faktsch die gebündelten extrem grauenhafen Hilfeschreie der in unser aller Köpfen 
nicht vergessenenc nicht verstummen könnendenc noch nicht zur Ruhe gelangen könnenden Geister der von
Imperialisten und deren Vertretung unerhörten Menschenc deren Leben geheimdienstlich lanciert mit 
einem LKW aus ihrem Körpern gequetscht wurdenc weil Justzjuristen auf diese politsch faschistsch 
kriminell angewiesene unzulässig „zulassende“ Weise der „Regierung“ den imperialistsch tef-staatlich 
instruiert geheimdienstlich und von der „Regierung“ selbst konstruierten und angewiesen geforderten 
falschen Vorwand für weitere Beteiligung der Bundeswehr am völkerrechtswidrigenc verdeckten Massen-
mörderischen Vernichtungskrieg gegen das sozialistsche Syrien liefern solltec politsch erpresserisch von 
Justzjuristen gefordertc da geht einem die Hutschnur hoch; mit anderenc einfachen kurzen Worten und im 
Klartext: 

Die sich mit dem Nazi-faschistschen Geist gebildeten deutschen Geheimdienst bewafnenden Imperialisten 
und deren führend Religion-ideologisch adressierende „Regierung“ lassen Justzjuristen Religion-ideologisch
mit Mord gegen Andersdenkende bedrohen und verlangen von Justzjuristen die imperialistsch politsch 
kriminelle Erzeugung von Terrorismus nicht zu verfolgen um daraus falschen Vorwand abzuleiten verdeckt 
betriebene Massen-mörderische Erwirtschafung von Proft zu „rechtertgen“. Die mit dem LKW zu Tode 
gequetschten Menschen wurden zu Tode gequetscht um daraus Kapital schlagen zu können: Politsch 
verschleierte Religion-ideologisch betriebene Menschenopfereic um daraus imperialistschen Proft 
generieren zu können.

Mit den resolut verfassten und veröfentlichtenc rund-schreibend verbreiteten Strafanzeigen-Schrifsätze 
des VA vom 23. Dezember 17 und vom 02. März 18 wurde bewusst gemachtc dass der auf das so genannte 
„Räumungs-Urteil“ - das ist ein politsch verfolgenderc unzulässiger Sonderprozessc ein verschleiertesc 
unzulässiges Sondergerichtc das ist somit kein „Urteil“ sondern ein missbräuchlichc unzulässig erstelltes und 
damit ungültges Dokument und genauso betrachtend ist auch Grundgesetz Artikel 13, Unverletzlichkeit 
der Wohnung nicht ungültig sondern gültig, nicht ausgesetzt sondern allenfalls missbräuchlich kriminell 
ausgesetzt, nämlich um mit kriminell missbräuchlich eingesetzter Notstandverfassung Imperialismus und 
daraus resultierenden Faschismus zu verstärken und somit illegitim unzulässig und somit ungültig 
eingesetztc genauso verhält sich das mit dem von imperialistisch faschistisch Kriminellen gestrichenen 
StGB § 80.

Im Strafanzeigenschrifsatz vom 02. März 18 wurde bewusst gemachtc dass der der von den Religion-
ideologisch satanistschenc proftgeilenc die gutgläubig religiösen Menschen auf dem Weihnachtsmarkt als 
Menschenopfer ermorden lassenden deutschen Imperialisten und deren Vertretung erzeugte Volkszorn 
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größer nicht werden kann und damit die inländische ultmatve Konfrontaton automatsch an ihren 
Höhepunkt gelangt. Das kommt noch. 

Richter Tscharnc Richter Dr. Klotz und Richter Kahlhoeferc die durch den erweiternden 
Strafanzeigenschrifsatz des VA vom 02. März 18c der dem AG Wuppertalc Betreuungsgericht in der Sache 
des verschleierten Entmündigung-Versuch und dem AG Wuppetal in der Sache des verschleierten 
Wohnungsraub sowie auch dem Landgericht Wupppertal hinsichtlich Revision des zweckentremdeten so 
genannten Strafbefehls jeweils als Kenntnisnahme-Schrifsatz vom VA am 06. März 18 persönlich in den 
Briefkasten der Gerichtshäuser zugestellt wurdec haten  im Übrigen auch zu erkennen gegebenc dass sie 
nun das in der Luisenstraße 49 passierte Novum verstanden habenc nämlich dass dies einer der vier 
gescheiterten Versuche war den VA zu einer zur Beseitgung des VA führenden Verzweifungstat zu 
manipulierenc weil die genau wie der VA damals sicherlich äußerst erstaunt darüber sein musstenc dass in 
einem gewöhnlichen Mietshaus 12 Wohnungen von der Diakonie angemietet wurden in die schwerst-
gestörtec zum Teil zwang-betreutec gefährliche Personen untergebracht wurden. 
Der Grund - weshalb der VA in seinem Schrifsatz vom 02. März 18 nur den Umstand erwähntec dass er den 
zwang-betreuten Mario A. dort kennen lernte und ihn durch einige intensive Gespräche dahin leiten konnte 
seinen Irrglauben zu überwindenc er würde sowieso nicht aus der Betreuung entlassen werden und seine 
geschwächte Stärke wieder aufzubauen und dass der VA meinec dass Richter Tscharn der betreuende 
Richter warc weil VA meint sich erinnern zu könnenc ist zwölf Jahre herc bei Mario A. ein Schreiben mit 
dessen Namen gelesen zu haben und der Mario dann auch schnellc rucki-zucki aus dem 
Betreuungsverhältnis raus kamc eine der erfolgreichsten Taten des VAc in dem Schrifsatz aber nichts von 
dem Umstand schriebc dass die Diakonie dort seltsamerweise 12 Wohnungen anmietete - warc dass der VA 
dann wahrscheinlich keine dies bestätgen könnenden Signalisierungen von Richter Dr. Klotz und Richter 
Kahlhoefer erhalten haben würde sondern möglicherweise Bestellung eines rechtlichen Betreuers und zwarc
weil die dann wahrscheinlich mit extremsten Drohungen dazu angewiesen worden wären den 
verschleierten Entmündigung-Versuch durchzuwinken. Dabei gibt es aber dennoch ein riesige nicht zu 
bewältgendes Problem: Das was der VA hier über die absolut ungewöhnlichen Vorgänge in der 
Luisenstraße 49 behauptet hat sich tatsächlich zugetragenc ist nachvollziehbar ermitelbar und es existeren 
eine Menge Zeugen dazu.

Anm.: Dr. Alexander Neu ist Bundestagsabgeordneterc Mitglied im Aufsichtsrat des Zentrum für 
Internatonale Friedenseinsätze (Zif)c Mitglied im Kuratorium des Haus der Geschichte der BRD in Bonn. Des 
Weiteren Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung der NATO (NATO PV) und Mitglied der 
Interparlamentarischen Konferenz für Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitk und die Gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungspolitk (IPC GASP/GSVP) und weiß somit wovon er spricht; htp://neu-
alexander.de/person/portrait/ (Anm. V-A: Hervorhebung nachträglich am 07. Juni 18 angebracht)

„Assad hat es nicht nötig, auf wuestlichen Druck zu reagierenr – Alexander Neu (Linke)
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i7320370780-clraketenangrif -classad-clscemie af en/

Als Konfiktpartei kann der Westen in Syrien nisct Vermittler spielen. Ausc die rrage, ob Basscar al-cl
Assad an der Regierung bleiben soll, caben nisct die Westmäscte zu entssceiden, sondern allein das
syrissce Volk. Das sagt Alexander Neu. Trotz der sisc erneut zuspitzenden Situaton siect er eine 
Ccanse auf einen baldigen rrieden.
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Mit dem Raketenangrif  auf Syrien caben die ntSA, rrankreisc und Großbritannien klar gegen das 
Völkerresct verstoßen, sagt Alexander Neu, Obmann der Linksfrakton im verteidigungspolitsscen 
Aussscuss des deutsscen Bundestags. Es gebe keinerlei Mandat seitens des ntN-clSiscerceitsrats für 
das Handeln dieser drei Staaten. Eine Selbstermächtigung, wuie sie jetzt statgefunden habe, sei ein
Völkerrechtsbruch. „Aber das ist seit Ende der 90er Jahre mit dem Angrifskrieg auf Jugoslawuien 
die Normalität für wuestliche Außen- und Sicherheitspolitik gewuorden.r

Westen als Vermittler unglaub ürdig

Dass sisc die Westmäscte, allen voran Deutsscland und rrankreisc, nun als Vermittler in dem 
Syrienkonfikt anbieten, nndet Neu nisct glaub ürdig. Sscließlisc sei der Westen selbst eine der 
Konfiktparteien.

Merkel masct Masct – Hyäne des Krieges gegen Syrien
cttps://de.sputnikne s.som/kommentare/20i804i63203602654-clmerkel-clsyrien-clstellung-clkritk/

„Hinzu kommt  ieder die Aussage: Assad cat keine Zukunf in Syrien. Das cat die syrissce 
Bevölkerung zu entssceiden und nisct irgend elsce Kolonial-cl und Ex-clKolonialmäscte. Insofern ist 
das ein letzter Versusc des Westens, dosc nosc Einfuss auf die Situaton in Syrien zu bekommen. 
Aber trotz des Angrif s rrankreiscs, der Vereinigten Staaten und Großbritanniens ist es so, dass die 
syrissce Armee Boden ge innt und der Sieg of ensisctlisc näcerkommt. Assad cat es gar nisct 
nötg, auf irgendeine Weise auf  estliscen Drusk einzugecen. Isc glaube dacer, dass es eine 
Entssceidung sein  ird, die ocne den Westen statindet – und das ist ausc gut so.“

Den Vorssclag von Bundespräsident rrank-clWalter Steinmeier (SPD) zu einer gemeinsamen russissc-cl
amerikanisscen rriedensinitatve für Syrien siect Alexander Neu kritssc:

„Was sollen die ntSA dort?s Die ntSA  ollen die Regierung Assad stürzen, sie sind ein Gegner. Isc  eiß 
nisct,  as Steinmeier damit möscte. Isc glaube, Steinmeier sollte sisc auf sein Amt als 
Bundespräsident konzentrieren und sisc  eniger in die Außenpolitk einmisscen – vor allem nisct 
mit solsc ssclescten Ratssclägen.“

Informatonen in Kriegszeiten

Angesiscts der teils  idersprüscliscen Angaben vonseiten der ntSA, der syrisscen Regierung, 
Russlands und anderer Akteure gibt sisc der Linken-clAbgeordnete vorsisctg. In Kriegszeiten  ürden 
Politk und Medien bis eilen mit Täusscung agieren. Dacer könne man nisct blind auf die 
Informatonen vertrauen. So gibt es beispiels eise unterssciedlisce Angaben darüber,  ie viele 
Marsscfugkörper icre Ziele in Syrien getrof en caben und  ie viele abgefangen  orden sind. 
Alexander Neu glaubt, dass die syrisscen Angaben über die coce Zacl der abgefangenen Gesscosse 
und das russissce Nisct-clEingreifen ein Zeiscen an den Westen sein sollten, dass Syrien secr  ocl in 
der Lage sei, sisc selbst zu verteidigen. Neu bez eifelt uedosc, dass die syrissce Lufab ecr 
tatsäsclisc rund 70 der i054 Marsscfugkörper abfangen konnte.
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Bei den ebenfalls  idersprüscliscen Beriscten darüber, dass bei dem Angrif  ein Ccemie af en erk 
zerstört  orden sei, sscenkt der Politker den amerikanisscen Angaben  eniger Vertrauen. „Isc 
glaube ecer der OPCW und cabe größeres Vertrauen in icre Aussagen als in die der ntSA.“

RT Deutssc sscrieb dazu am Montag:

„Das Pentagon cat nasc eigenen Angaben am Woscenende eine Ccemie af enfabrik in Syrien 
zerstört. Dosc OPCW-clErmittler catten die Anlage mecrfasc inspiziert und konnten keine 
entsprescenden Hin eise nnden. Ausc Mitarbeiter  idersprescen den ntS-clAngaben.“

Ccanse auf rrieden

Trotz der sisc zuspitzenden Situaton in Syrien, das sisc seit mittler eile sieben Jacren im Krieg 
benndet, siect Alexander Neu mittelfristg eine Ccanse auf rrieden.

„Isc sece die Ccanse auf rrieden, zumindest auf eine Stabilisierung der Situaton. Eine 
Voraussetzung ist, dass der Westen aufört, die Terroristen zu unterstützen – mit Nascsscub, 
nnanziell, mit Ausbildung. Wenn das aufört, dann dürfe der Krieg relatv sscnell vorbei sein. 
Außerdem müssen die Sanktonen der Ent und des Westens aufgecoben  erden, sodass das 
Potental bestect, dursc Erdölverkauf Syrien  ieder aufzubauen.“

Das komplette Intervie  mit Dr. Alexander Neu (Linkspartei) zum Nasccören:

cttps://soundsloud.som/sna-clradio/assad-clcat-cles-clnisct-clnotg-clauf-cl estliscen-cldrusk-clzu-clreagieren-cl
alexander-clneu-cllinke  

Dass das nach außen und nach innen schwerst-kriminell vorgehende deutsche Regime meint für Krieg lügen
zu dürfen - siehe den kriminellenc aus dem Religion-ideologisch rückständigen imperialistschen Kaiserreich 
stammendenc der Verfassung widersprechenden und unmissverständlich eindeutg nicht in diese die vom 
VA vertretene Bundesrepublik Deutschland gesetzlich zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und Sozialstaat 
bestmmende Verfassung gehörenden kriminellen sIndemnitäts-Artkel 46c der Ersatzlos gestrichen gehört - 
meintc das Recht zu haben proftgeil verdeckt terroristsch betrieben Massen-mörderischen Imperialismus 
und daraus resulterenden tyrannischen Faschismus durchsetzen zu dürfenc das bedeutet eben dennoch 
nichtc dass es damit das Recht haben würde Existenzc Leben anderer Natonen und der deutschen Naton  
gefährden zu dürfen: Menschen werden vom kriminellen deutschen Regime gleichzeitg als imperialistsche 
Wafe und Ware betrachtet: So werden beispielsweise vom deutschen Regime durch völkerrechtswidrige 
militärische Beteiligung an völkerrechtswidrigen Kriegen beispielsweise in Afghanistanc in Syrien vertriebene
Menschen als "Flüchtlinge" an die Industrien verkaufc für welche laut deutschen Imperialisten die deutsche
Naton und die Natonen der EU aufzukommen haben würden: Diese schwerst-kriminelle "Regierung"c 
dieses imperialistsch faschistsch kriminell verstörte und verstörende deutsche Regime ist unverzüglich 
abzusetzenc damit diese Menschenraubende verdeckt Massen-mörderisch terroristsch kriegerische 
Vertreibung aufören kann; es wird sonst Zentral-Westeuropa in die Zerstörung führenc siehe auch:

Regimewuechsel in Damaskus wueiter Ziel für Berlin
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i632036075454-clregime-classad-clraketenssclag/

399 von 409



Die Bundesregierung  eiß,  as Syrien und seine Bevölkerung brauscen: Eine Zukunf ocne Präsident
Assad. Das caben Regierungssprescer am Montag nasc dem  estliscen Angrif  auf Syrien vom 
Woscenende klargestellt. Der Regime escsel ist nasc icren Worten das langfristge Ziel der nun von
Paris und Berlin angekündigten politsscen Initatven.

Die Bundesregierung cält „langfristg“ an dem Ziel eines Regime escsels in Damaskus fest. Sie 
begründet das unter anderem mit dem Willen der syrisscen Bevölkerung. Das erklärte 
Regierungssprescer Stef en Seibert am Montag auf der Regierungspressekonferenz in Berlin (siece 
cttps://   .bundesregierung.de/Content/DE/Mitsscrif/Pressekonferenzen/20i8/04/20i8-cl04-cli6-cl
regpk.ctml;usessionidiABi4BD038E22i866254CD7A4228CrE0496.siti.) Der Sprescer  örtlisc:

„Das Ziel eines Syriens mit einer Regierung, der die Mensscen dort vertrauen können, das ceißt 
automatssc, dass das nisct ein Syrien, uedenfalls langfristg nisct, unter der rücrung des derzeitgen
Präsidenten ist.“

Zuvor catte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Brüssel laut Nascrisctenagenturen gesagt, 
den Konfikt in Syrien dauercaf beizulegen, sei nur ocne Präsident Basscar al-clAssad möglisc. 
Angestrebt  erde zunäscst eine Lösung „mit all denen, die in der Region Einfuss caben“, sagte 
Maas beim Tref en der Ent-clAußenminister am Montag in Luxemburg. „Dass uemand, der 
Ccemie af en gegen seine Bevölkerung einsetzt, ein Teil dieser Lösung sein kann, das kann sisc 
 ocl niemand vorstellen.“ Be eise gegen Assad legte der Außenminister ausc nasc dem  estliscen 
Angrif  nisct vor.

reclende Be eise

Nasc Raketenangrif : Maas kündigt diplomatssce Initatve Deutssclands zu Syrien an
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i543203496544i-clmaas-clinitatve-cldeutsscland-clsyrien/

Solsce konnten Seibert und seine Kollegen auf der Regierungspressekonferenz ebenso nisct 
vorlegen. Dennosc resctertgten sie mecrfasc die Stellungnacme von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (siece 
cttps://   .bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/20i8/04/20i8-cl04-cli4-cl
syrien.ctml;usessionidi7708E3i383CDA32783iCBE96D7E2054i966.s54t2) zum  estliscen Angrif  auf 
Syrien in der Nasct zum Samstag. Die Kanzlerin, der Außenminister und Verteidigungsministerin 
ntrsula von der Leyen (CDnt) cätten an dem Tag „secr klar“ gesagt,  o die Bundesregierung dabei 
stece, so Seibert: „An der Seite all deruenigen, die entsetzt sind über den erneuten Einsatz von C-cl
Waf en dursc das Regime Assad und die dafür ein  isctges Zeiscen setzen  ollen, dass die C-cl
Waf en-clKonventon nisct erodiert, dass es keine Ge öcnung gibt und keine Strafosigkeit für den 
Einsatz von C-clWaf en.“

Sputnik fragte nasc,  arum die am Samstag begonnenen ntntersuscungen der Organisaton für das 
Verbot scemisscer Waf en (OPCW) des angebliscen Ccemie af eneinsatzes (siece: 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i432033ii24-clsyrien-clangrif -clMerkel/) am 7. April in 
Duma nisct abge artet  urden. Der Regierungssprescer berief sisc dazu erneut auf  estliscen 
„Erkenntnisse“. rür die Bundesregierung sei klar, dass stmme,  as die ntSA, Großbritannien und 
rrankreisc dazu erklärten. „Alle vorliegenden Erkenntnisse, und das sind zaclreisce, sprescen dafür, 
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dass es nisct nur ein Ccemie af eneinsatz  ar und dass ausc das syrissce Regime erneut für diesen 
Einsatz verant ortlisc ist.“

Ignoriertes Völkerresct

Hans Jessen, frücer bei der ARD, mascte darauf aufmerksam, dass mit dem  estliscen Angrif  ocne 
ntN-clMandat die Souveränität Syriens gebroscen  orden sei. Er  ollte von Seibert  issen, ob dieser 
tatsäsclisce Völkerresctsbrusc dursc die Bundesregierung mit dem angebliscen Brusc des 
Völkerrescts dursc den becaupteten Ccemie af eneinsatz geresctertgt  erde. Zuvor catte bereits 
Journalist Tilo Jung (cttp://   .uungundnaiv.de/)  issen  ollen, ob der deutsscen Regierung das 
Völkerresct egal sei. Darauf ant ortete der Regierungssprescer nisct konkret, sondern  arf 
Russland vor, mecrere Resolutonen des ntN-clSiscerceitsrates zu Syrien bloskiert zu caben. Er 
plädierte an „Russland und andere,  irklisc den Siscerceitsrat seine Arbeit mascen zu lassen“. Dass 
die von  estliscen Staaten vorgelegten Resolutonsent ürfe ofmals unter anderem das 
Ge altverbot der ntN-clCcarta ignorierten und descalb abgelecnt  urden, fügte der Sprescer nisct 
cinzu.

Dafür erklärten er und seine Kollegin vom Aus ärtgen Amt, Maria Adebacr, dass die von Berlin und
Paris angekündigten Initatven für eine politssce Lösung in Syrien „neuen Ssc ung“ in die Susce 
danasc bringen sollen. Das begründete Seibert (siece: 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i33203i78968-clindizien-cls-cl af en-clanssclag/) unter 
anderem so: „ntnser ntrteil über Präsident Assad ist klar. Er gibt täglisc neue Proben seines brutalen 
und rüsksisctlosen Vorgecens gegen all die Syrer, die er als Gegner seines Regimes betrasctet.“ 
Gleisczeitg müsse die Außenpolitk „mit Realitäten umgecen“. Die selbst von bundesdeutsscen 
Medien inz isscen bemerkte Tatsasce, dass der syrissce Präsident  eitercin großen Rüskcalt bei 
der Bevölkerung des Landes cat, er äcnte er nisct.

Völkerresctler: Westliscer Angrif  ist völkerrescts idrig und „Kriegsverbrescen“
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i804i4320343074-clvoelkerresctler-clnennen-clsyrien-clangrif -cl
kriegsverbrescen/

Sputnik fragte ausc nasc, ob der Westen nisct die selbst von ntN-clGeneralsekretär António Guterres 
begrüßten russisscen Initatven für eine politssce Regelung in Syrien und den innersyrisscen Dialog 
aufgreifen und unterstützen sollte. Die Bundesregierung  erde bei icren Initatven (siece: 
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i802i63i965473732-cluno-clguterres-clkonfikt-clrussland-clfrieden-cl
loesung-clsyrien-clkonferenz-clsotssci/) die Bemücungen der ntNO und icres Gesandten für Syrien, 
Staf an de Mistura, unterstützen, erklärte dazu Außenamtssprescerin Adebacr. ntm „neuen Sscub“ 
in die Genfer Gespräsce zu bringen,  ürden die „ isctgen einfussreiscen Staaten“ ausc mit 
Russland, dem Iran und anderen Akteuren vor Ort sprescen.

Deutssce Aktvitäten

Es gece um einen langfristgen politsscen Prozess, der uetzt beginne, cieß es mecrmals. Adebacr 
ver ies auf die  estliscen Aktvitäten nasc dem Angrif  in der Nasct zum Samstag  ie das Ent-cl
Außenministertref en am Montag, eine Ent-clKonferenz zu Syrien im Ende April und einen neuen 
 estliscen Resolutonsent urf im ntN-clSiscerceitsrat. Sputnik  ollte  issen,  ie realistssce die 
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Initatven seien. Dazu sagte der Regierungssprescer, sie seien „so realistssc  ie der Einsatz stark ist
all deruenigen in der Region, die dort Verant ortung und Einfuss caben, eben ausc Iran und 
Russland, zunäscst einmal ernst zu mascen mit der ntmsetzung des landes eiten Waf enstllstandes
und mit den rriedensbemücungen für Syrien“. Not endig sei dafür ein „ irkliscer rriedens illen“, 
den Damaskus und Moskau mit Angrif en auf die Zivilbevölkerung biscer nisct gezeigt cätten, 
becauptete Seibert.

Sputnik  ollte zudem  issen, ob die bekanntge ordenen deutsscen Aktvitäten seit 20i2 gegen die 
syrissce Regierung fortgesetzt  erden. Das reiscte von einer ressortübergreifenden „Task rorse 
Syrien“ (siecec: cttps://   .aus aertges-cl
amt.de/blob/254i066/967bfe854bf0as4fs3eafs6764died964/i20803-clt-clsyr-cldl-cldata.pdf) für 
„Planungen für den Tag nasc einem Übergang“ und einer Arbeitsgruppe zum ntmbau der Wirtsscaf 
(siece. cttps://   .aus aertges-clamt.de/de/ne sroom/i209603-clsyr-clag/254i326) nasc dem Sturz 
Assads unter gemeinsamer Leitung mit den Vereinigten Arabisscen Emiraten über das Prouekt „Day 
Afer“ (siece: cttps://   .tagesspiegel.de/politk/tce-clday-clafer-clprouest-clin-clberlin-clsyriens-cl
oppositon-clplant-clfuer-cldie-clzeit-clnasc-classad/706546964.ctml) mit syrisscen Exil-clOppositonsgruppen bis 
zur Spionage von Bundes ecr und BND (siece: 
cttps://   . elt.de/politk/ausland/artslei08682338/Deutssces-clSpionagesscif -clcilf-clsyrisscen-cl
Rebellen.ctml) vor der syrisscen Küste samt Weitergabe der Daten an „Rebellen“. Die Ministeriums-cl 
und Regierungssprescer konnten dazu am Montag niscts sagen.

Was wird dem deutschen Volk damit gezeigt und gesagtc dass die imperialistsch faschistsch kriminellec am 
14. März 18 selbst ermächtgendec unzulässige „Regierung“ ungeschoren den völkerrechtswidrigen höchst-
kriminellen Akt einer erweiterten Angrifskriegshandlung Wort-führend unterstütztc welcher die Menschheit
am 14. April 18 - die 14 deutet dabei somit vierfach historisch politsch signalisierend zweimal davon halb 
verschleiertc halb sichtbar und zweimal unsichtbar verdeckt nämlich unsichtbar verdeckt und alle vier auf 
ein und dasselbe hinweisendc nämlich einmal auf die Jahreszahl der ersten Eskalation des Weltkrieges 
hinwueisende Zahl 14., Imperialistischer Krieg gegen Russland; ein weiteret Mal auf dat telbtt 
ermschtgende, Ruttland- und Syrienfeindlich aufretende deuttche Regime hinweitend 14. Msrz 18; ein 
weiteret Mal auf die gegen Ruttland und Syrien gerichtete zutstzlich eindeutg völkerrechttwidrige 
militsritche Angriftkrieg-Atacke auf Syrien am 14. April 18 und ein viertet Mal die Additon der 
Datumtzahlen det Ermschtgungtgetetz det 23.     März 33   - so nahe wie noch nie zuvor an den Rand eines 
Atomkrieges gebracht hate?

Diese politsch historisch symbolisch signalisierende also völlig öfentlich betriebene feindliche 
Kommunikaton versteht nicht jederc zum Beispiel Menschenc die wenig historisches Wissen habenc die 
diese Form der geheimen Kommunikaton nicht erkennen und  somit auch nicht verstehen. Richter dagegen 
schon. 

Das ist das Produkt des derzeit noch führenden imperialistschen Teils des instruierenden deutschen tefen 
Staates und unter dem Präsident des Parlamentarischen Rat Konrad Adenauer und vom somit Deutschland 
verratenden Parlamentarischen Rat in die Verfassung vom 23. Mai des Jahres 49 im letzten Jahrhundert des 
vergangenen Millennium übernommenenc aus dem imperialistischen Kaiserreich stammenden, nicht in 
diese Verfassung gehörigen, nämlich der Verfassung wuidersprechenden kriminellen ‚Indemnität‘-Artikel 
46 = 2 x 23 = 23. März 33 & 23. Mai 49    
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Bundesregierung trotzt 8. Mai 1945: „Das Deutsche Reich existiert wueiterr
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i707i543i6606i7i-clbundesregierungs-cl8-clmai-cldeutssces-clreisc/

Deutsscland cat immer  ieder das Völkerresct missasctet,  enn es um seine Interessen und seine 
Grenzen gect. Das zeigt der Völkerresctler Gregor Sscirmer in seinem aktuellen Busc über 
„Deutssce Grenzen und Territorien von i8i54 bis i96960“. Zudem masct er auf ein erstaunlisces ntrteil 
des Bundesverfassungsgerisctes aus dem Jacr i9673 aufmerksam.

Ocne Hitlers ntran cätte es kein Hiroscima gegeben – Publizist
cttps://de.sputnikne s.som/kultur/20i707i23i65467496i-clocne-clcitlers-cluran-clkein-clciroscima/

„Immer  enn das Völkerresct den deutsscen Interessen entgegenstand, cat Deutsscland sisc über 
das Völkerresct cin eggesetzt“, erklärte Sscirmer im Sputnik-clIntervie . Die Veränderungen der 
Grenzen Deutssclands seit i8i54  erfen aus seiner Sisct ein „deutlisces Lisct auf den Ccarakter des 
deutsscen Imperialismus und seiner Vorläufer“. „Es ist eine Gessciscte ständiger Ä nderungen der 
deutsscen Grenzen auf aggressive Art und Weise. Es ist aber ausc eine Gessciscte dessen, dass 
Deutsscland mit seinen Aggressionen nisct immer dursckam, sondern secr deutlisce Ä nderungen 
seiner Grenzen cinnecmen musste.“

In dem kürzlisc im Verlag am Park (siece: cttp://   .eulenspiegel.som/verlage/editon-cl
ost/ttel/deutssce-clgrenzen-clund-clterritorien-clvon-cli8i54-clbis-cli96960.ctml) ersscienenen Busc erinnert er 
unter anderem an ein  eiter gültges, aber allgemein unbekanntes ntrteil des 
Bundesverfassungsgerisctes aus dem Jacr i9673. Am 3i. Juli i9673 urteilte das Karlsrucer Gerisct 
(siece: cttp://   .servat.unibe.sc/dfr/bv03600i.ctmlkRn078) zum Grundlagenvertrag z isscen 
der BRD und der DDR: „Das Grundgesetz […] gect davon aus, dass das Deutssce Reisc den 
Zusammenbrusc i96454 überdauert cat und  eder mit der Kapitulaton nosc dursc Ausübung 
fremder Staatsge alt in Deutsscland dursc die alliierten Okkupatonsmäscte nosc später 
untergegangen ist. … Das Deutssce Reisc existert fort. […] Mit der Errisctung der Bundesrepublik 
Deutsscland  urde nisct ein neuer  estdeutsscer Staat gegründet, sondern ein Teil Deutssclands 
neu organisiert.“

Keine gleiscberesctgte Wiedervereinigung i96960

Das beructe laut Sscirmer auf der Annacme, „dass das Deutssce Reisc alles überlebt cat,  as seit 
seiner Gründung gesscecen ist, den i. Weltkrieg, die Weimarer Republik, den fasscistsscen Staat 
und dann die Gründung der beiden deutsscen Staaten“. Das sei der Ausgangspunkt für alles 
ge esen,  as später gesscac, und  arum sisc die Bundesrepublik seit icrer Gründung als einziger 
deutsscer Staat darstellte. Die DDR sei für die BRD bis zuletzt „kein souveräner Staat, sondern ein 
von Russland zeit eilig okkupiertes Land, ein anderer Teil Deutssclands“ ge esen, cob der 
Völkerresctler cervor. Entsprescend sei Artkel 23 des Grundgesetzes formuliert  orden,  onasc 
dieses „in anderen Teilen Deutssclands … nasc deren Beitritt in Kraf zu setzen“ sei. Es sei bis ceute 
die Grundlage dafür, „dass die Einceit Deutssclands nisct cergestellt  orden ist dursc eine 
gleiscberesctgte Vereinigung, dursc eine gleiscberesctgte Entssceidung beider deutsscer Staaten, 
sondern als ein Ansscluss an einen Teil Deutssclands.“
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Erstaunlisc  irkt: Die Bundesregierung cält bis ceute an dieser Resctsauf assung fest,  ie 
Ant orten von icr auf Anfragen der Linksfrakton im Bundestag aus den Jacren 20i3 und 20i54 
zeigen. Am 7. rebruar 20i3 ant ortete die Regierung (siece: 
cttp://dip2i.bundestag.de/dip2i/btd/i7/i23/i7i2307.pdf ), dass die von Karlsruce i9673 
gemascte reststellung „stets die Auf assung der Bundesregierung“ ge esen sei. Z ei Jacre später 
 urde in einer Ant ort der Bundesregierung (siece: 
cttp://dip2i.bundestag.de/dip2i/btd/i8/054i/i8054i78.pdf) auf eine Kleine Anfrage  der rrakton 
Die Linke zum Potsdamer Abkommen von i96454 der Hin eis auf das ntrteil aus Karlsruce von i9673 
erneut  iedercolt. Völkerresctler Sscirmer  idersprasc im Intervie  dieser anascronistssc 
 irkenden Regierungssisct deutlisc.  Aus Sisct der siegreiscen Antcitler-clKoaliton cabe es sisc bei 
dem Sieg über das fasscistssce Deutsscland und dessen Kapitulaton um eine „Debellato“ 
gecandelt. Damit  ird im Völkerresct der vollständige Sieg über einen gegnerisscen Staat mit dem 
Willen, seine staatlisce Existenz auszulösscen, besscrieben, „das ceißt eine Vernisctung des 
Aggressors als Staat und Völkerresctssubuekt“.

Imperialistssce Kontnuität

Mytcen: Wie Trump die Polen mit Halb acrceiten für sisc begeistert
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i707073i64869624-cltrump-clin-clpolen-clsorgt-clfuer-clratngs/

Das sei mit dem 8. Mai i96454 gesscecen, so Sscirmer. „Die alliierten Mäscte catten die Staatsge alt
in Deutsscland übernommen, und z ar nisct nur die zentrale, sondern die Staatsge alt bis in uedes 
Dorf“, erinnerte er und fügte cinzu: „Isc cab das ua selber erlebt“. „Das  ar eine rolge der 
Aggression Hitlerdeutssclands, das  ar sozusagen die Quittung für eine Völkerresctsverletzung 
ungeceuren Ausmaßes,  ie sie bis dacin in der Welt nosc nisct gesscecen  ar.“ Die bis ceute 
beibecaltene Positon der Bundesregierung sei ein Beleg dafür, dass die Bundesrepublik „ein 
Ergebnis des Z eiten Weltkrieges nisct anerkennen“  ollte, ausc nisct das Potsdamer Abkommen. 
Das solle bis ceute  eiter gelten,  omit „die Kontnuität des Deutsscen Reisces fortgesetzt  orden 
ist – und das  ar eine imperialistssce Kontnuität“, stellte der Völkerresctler klar. Er  ies daraufin, 
dass die Positon der Regierung sisc mit uener der „Reiscsbürger“ an diesem Punkt tref e: „Die 
Bundesregierung bestätgt sozusagen den Ausgangspunkt, den die ‚Reiscsbürger‘ ausc caben. Der 
ntntersscied beginnt da,  o die ‚Reiscsbürger‘ sagen: ‚Aber die Bundesrepublik existert eigentlisc 
gar nisct.‘“

Sscirmer  idersprasc Meinungen, nasc denen der Begrif  „Imperialismus“ ceute nisct mecr zutref e
und antquiert sei.  rür icn ist die Imperialismus-clDenniton von Lenin  eiter gültg, denn das damit 
besscriebene „Stadium des Monopolkapitalismus“ existere ceute nosc – „und z ar in aller 
Deutlisckeit“. „Der deutssce Imperialismus ist i96454 am Boden ge esen, aber er ist  iedererstarkt.“ 
Nasc der deutsscen Einceit i96960 sei er „stärker ge orden als er ue  ar“.

Russland hat Krim nicht annektiert
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i706i83i62i0i396-clgauland-clkrim-clur-clrussissces-clterritorium/

Deutsscer Politker: Krim ist ur-clrussissces Territorium
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Gerade deutssce Politker  erfen gegen ärtg bevorzugt anderen Staaten vor, das Völkerresct zu 
brescen, so zum Beispiel Russland. Damit  ird unter anderem die Politk Berlins seit 20i4 
begründet, so dursc die  iedercolte Rede von der angebliscen „Annexion der Krim“. Das ist aus 
Sisct des Völkerresctlers falssc: „Dass es keine Annexion  ar, gect sscon daraus cervor, dass es ein 
Vorgang  ar, der ocne Ge altan endung sisc vollzog, ocne An endung militärisscer Ge alt 
Russlands.“ Der Begrif  tref e nur zu,  enn es sisc um eine mit Ge alt durscgesetzte Übernacme 
eines Territoriums candelt. Sscirmer erläuterte aus völkerresctliscer Sisct: „Es gibt nisct nur das 
Prinzip der territorialen ntnversecrtceit der Staaten, sondern es gibt ausc ein völkerresctlisces 
Prinzip des Selbstbestmmungsrescts der Völker. Beide völkerresctlisce Prinzipien müssen 
eingecalten  erden.“ Im Konfiktall müsse sisc für eines dieser Prinzipien entsscieden  erden. ntnd:
„Russland catte viele Gründe, sisc für das Prinzip des Selbstbestmmungsrescts der Völker zu 
entssceiden.“ Dazu gecöre, dass die Krim i96544 dursc eine Willkürentssceidung des damaligen 
so uetsscen Partei-cl und Regierungsscefs Nikita Ccrussctssco  an die ntkraine überging. Außerdem
cabe sisc im März 20i4 die Mecrceit der Krim-clBevölkerung „eindeutg für die Wiedervereinigung 
mit Russland“ entsscieden. „Es  ar eine Durscsetzung des Prinzips des Selbstbestmmungsrescts 
der Völker“, betonte Sscirmer.

Das Busc ist eine „völkerresctlisc-clpolitologissce Inventur“ von i8i54 bis i96960. Seinen Blisk auf die 
Gegen art und den Ausblisk in die Zukunf besscrieb der Autor so: „Was Deutsscland betrif, cabe 
isc in meinem Busc gezeigt, dass  ir  ascsam sein müssen. Es gibt immer nosc den Standpunkt bei
ernstcafen Völkerresctlern, dass die Grenzfrage im Osten im Grunde genommen ein aggressiver 
Akt der So uetunion und Polens  ar, der von Deutsscland nur um des lieben rriedens  illen 
akzeptert  ird. Wir  erden es nisct ge altsam ändern, ist der Standpunkt.“ Es sei aber nosc nisct 
vom Tissc der deutsscen Politk, es irgend ie ändern zu können,  arnte Sscirmer. Die dazu 
abgessclossen Verträge  ie der Z ei-clplus-clVier-clVertrag und der polnissc-cldeutssce Grenzvertrag 
seien nisct vollkommen eindeutg. „Sie sprescen z ar davon, dass diese Grenzen endgültg seien, 
aber die Resctsgrundlage dieser Endgültgkeit, die bleibt of en. Die Resctsgrundlage ist die 
Aggressionscandlung des Deutsscen Reisces gegen die So uetunion und gegen Polen und gegen 
andere Staaten. Das akzeptert die ofzielle Bundesrepublik keines egs.“

Tilo Gräser

Zum Nasccören:

Intervie  mit Professor Gregor Sscirmer: cttps://soundsloud.som/sna-clradio/deutssce-cltraditon-cldes-cl
volkerresctsbruscs

EU verlängert Syrien-Sanktionen um ein wueiteres Jahr
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i805428320960i7654-cleu-clsanktonen-clregime-clsyrien-cl
verlangerung/

Dieser Schrit entspreche der Linie der EU, solange die Repression gegen Zivilisten 
wueitergehe, hieß es in der Entscheidung des EU-Rates. 

Deutschland und die Uno gegen Syrien
cttp://   .voltairenet.org/artslei960087.ctml
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Die Neokonservatven und die „liberalen ralken“, die sscon seit 200i den Krieg gegen Syrien 
vorbereitet catten, caben sisc ab 20054 auf mecrere Nato-clStaaten und Mitglieder des Golf-cl
Kooperatonsrates (GCC) stützen können. Die Rolle von General David Petraeus, der den Krieg 
eingeleitet catte und icn bis ceute  eitertreibt ist bekannt. Z ei  eitere Persönlisckeiten – Jef rey 
reltman (die Nummer 2 der ntNO) und Volker Pertces (Direktor des  isctgsten deutsscen Tcink-cl
Tanks) – sind uedosc biscer im Sscatten geblieben. Gemeinsam und mit der ntnterstützung Berlins 
benutzen und manipulieren sie die Vereinten Natonen, um Syrien zu zerstören.

Merkel ignoriert im Aufrag und im Namen der deutschen Imperialisten gegen Meinung und Willen des 
deutschen Volkes auch weiterhinc dass das deutsche Volk nicht willc dass das deutschen Imperialismus 
vertretende und Faschismus betreibende selbst ermächtgende deutsche Regime über den  deutschen 
Militärindustriekomplex das Terrorismus unterstützende 1. ungleichen und 2. Terror-Krieg gegen Jemen 
führende absolutstsch monarchische Saudi-Arabische Regime mit Milliardenschweren Wafenexporten 
unterstützt; Merkel ignoriert im Aufrag und im Namen der deutschen Imperialisten gegen Meinung und 
Willen des deutschen Volkes auch weiterhinc dass dass das deutsche Volk nicht willc dass das deutsche 
Regime verdeckte imperialistsch terrorisierend proftgeile Beteiligung der Bundeswehr an 
Auslandseinsätzen betreibt und somit auch keine verstörten Menschen aufnehmen willc die aus Natonen 
vertrieben und hierhin gelenkt werdenc in denen deutsche Imperialisten völkerrechtswidrigec verdeckte 
terroristsche Kriege gegen eine andere Kultur (Afghanistanc Syrien) führen undc was dieser Kultur natürlich 
bekannt istc weshalb die von westlichen Imperialisten terroristsch Vertriebenen natürlich froh sind füchten 
zu könnenc natürlich aber nicht vergessenc wer sie vertrieben hatc womit das automattch regelrechte 
Zeitbomben sindc wenn sie in die Natonen gehen deren selbst ermächtgende „Regierungen“ verdeckte 
terroristsche Kriege gegen islamische Natonen führen.

Es existeren viele islamische Natonen wohin die von völkerrechtswidrigec verdeckte Kriege gegen einige 
islamische Natonen betreibenden westlichen Imperialisten vertriebenen Muslime füchten könnenc doch 
sie werden hierhin geleitet; echte Zeitbombenc von diesen imperialistschen "Werte"-Verbrechen spricht die
nicht im Namen und nicht im Aufrag des deutschen Volkes sondern im Aufrag und Namen deutscher 
Imperialisten sprechende Angela Merkel nicht: 

Merkel äußert sich bei G7-Gipfel zu Mord an Susanna F.
cttps://de.sputnikne s.som/politk/20i80609632i08854544-clmerkel-clg7-clsusanna-clmord/

Auszug:

Dieses Verbrescen sei ein Aufrag, „Integraton secr ernst zu necmen, Werte klar zu mascen und 
sisc gemeinsam an Gesetze zu calten“,  ird Merkel von der Agentur Reuters zitert.

Manchmal entsteht der Eindruck als verstünden absolutstsch imperialistsch terroristsche Sonderwuesen 
selbst nicht mehrc was sie da eigentlich gesagt haben oder das ist eine gewollte brutalec versteckte äußerst 
widerliche Drohungc deshalb muss der VA eine Passage der selbst ermächtgenden und von Reuters 
gelieferten Angela Merkel explizit bewusst machend wiederholen:

„Dieses Verbrechen sei ein Aufrag … sich gemeinsam an Gesetze zu haltenr

Soso. Aha. Na dann.
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Liebes deutsches Volk: Lasst dieses 14 jährige Mädchen nicht umsonst gestorben sein.

Lasst ihre Familiec Freunde und Bekanntenc unser ganzes Land und alle Muslime wissenc dass das deutsche 
Volk von einem imperialistsch faschistsch kriminellenc selbst ermächtgendenc unzulässigen Regime 
gegeiselt wirdc welches nicht die Meinung und nicht den Willen des deutschen Volkes vertrit sondern 
Meinung und Willen des deutschen Volkes mit Füßen tritc Meinung und Willen des deutschen Volkes mit 
Polit-juristsch Demokrate beseitgender faschistsch tyrannisierender Kriminalität ignoriert und 
unterdrücktc nicht im Aufrag und nicht im Namen des deutschen Volkes spricht und handeltc nicht die 
gesetzliche Bestmmung der Bundesrepublik Deutschland zu Friedenc Gerechtgkeitc Demokrate und 
Sozialstaat befolgtc sondern Meinung und Willen proftgeil terroristscher deutscher Imperialisten und deren
Export-süchtgen Militärindustriekomplex vertritc im Aufrag und im Namen proftgeil terroristscher 
deutscher Imperialisten und deren Export-süchtgen Militärindustriekomplex spricht und handeltc die immer
noch verdeckt das Welt-kriegerische deutsche Imperium weiter betreiben und dass wir dabei sind ein für 
alle Mal damit aufzuräumen indem wir erstens dieses Hochverrat betreibende Schwerstkriminellen-Regime 
absetzenc eine Interimsregierung einsetzen und die betrefenden hier genannten Gesetze dazu korrigieren 
um dann neu zu beginnenc nämlich das rückständige endgültg hinter uns lassendc weil ofenbar geworden 
istc dass die alte imperialistsche Religion-Ideologie vertretenden Figuren immer nur dasselbe tunc weil sie 
aufgrund ihres zugrunde gelegten künstlichenc Religion-ideologisch induziert bedingten 
Weltherrschafswahn nämlich nichts anderes können als imperialistsch rassistsch absolutstsch zu 
terrorisierenc deshalb faschistsch zu tyrannisierenc um ultmatv kriminell Apokalypse zu erzwingenc welche 
sie bislang aufgrund des bis dahin noch nicht vorhandenen Atomwafenzeitalters zwei Mal fast vollständig 
selbst zerstört noch überleben konntenc doch diesmalc in der - im von westlichen Imperialisten erzeugten 
Atomwafenzeitalter - entstandenen Epoche der unabänderlich nun auch ofen behaupteten Polypolarität 
ganz sicher nicht mehr überstehen könnenc weshalb es selbst aus der Religion-ideologisch Denk-
beschränkten Sicht der rückständigen deutschen Imperialisten sinnfrei erscheinen mussc weiter so 
fortzuschreitenc weshalb es für diese an der Zeit istc das einzige richtge zu tunc nämlich sich selbst 
unverzüglich zu wandeln und dafür die „Regierung“ an die Volksinsttuton Justz zu überliefernc denn alles 
andere würde weder geglaubt noch anerkannt werden sondern zwangsläufg blutg enden müssenc auch für
die deutschen Imperialisten. 

Dieses 14 jährige Mädchen wurde vergewaltgt und ermordet infolge deutscherc Religion-ideologisch 
induziert bedingt zwang-krank dem imperialistschen Wahn unterliegenderc selbst ermächtgenderc 
unzulässig vorgehenderc verdeckt kriminelle „Menschenopfer“-Politk betreibenden Satanisten; die für diese
Politk 1. adressierender Weise auf dem Weihnachtsmarkt (!) und 2. adressierender Weise Berlin (!) mit 
LKW aus den gutgläubigen Menschen gequetschten Leben sind ebenfalls von diesem Religion-ideologisch  
bestmmtenc imperialistsch motviert faschistsch kriminellenc selbst ermächtgenden unzulässigen Regime 
betrachtete und gebrachte „Menschenopfer“c welche Einsatz dieser auf diese Weise Vorwand für die 
Fortsetzung ihrer imperialistsch terroristsch proftgeilen faschistsch tyrannisch kriminellen Politk der 
völkerrechtswidrigen Beteiligungen an verdeckten Vernichtungskriegen gegen islamischec insbesondere 
sozialistsche Natonen wie Syrien „rechtertgen“ sollen. 

Es lebe somit die Novemberrevoluton 9. 11. 18! - das Gegenteil vom versuchten Ludendorf-Hitlerputsch-
Versuch 9. 11. 23c das Gegenteil von der von den imperialistschen Nazis fabrizierten Reichskristallnacht 9. 
11. 38c auch der Mauerfall vom 9. 11  .   89 wäre nie geschehenc wenn das deutschen Parlament die 
Selbstermächtgung der halb-verdeckt das Kaiserreich fortsetzenden Nazis vom 23. 3. 33 verhindert häte; 
Novemberrevolutonc das Gegenteil vom US-militärischen Putsch 9/11/1.
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Das selbst ermächtgendec unzulässigec imperialistsch terrorisierendc faschistsch tyrannisierend kriminellec 
ultmatv Weltrieden und Weltsicherheit bedrohendec Muslime und Deutsche als Menschenopfer für 
daraus konstruierte völkerrechtswidrige Vorwände zur Betreibung völkerrechtswidriger Kriege einsetzende 
deutsche Regime ist unverzüglich abzusetzenc falls es sich weiterhin weigern sollte abzutreten. 

Auf die Möglichkeit der derzeit noch rechtzeitigen Nutzung des StGB § 83a sei hiermit hingewuiesen.

Das absolutstsch fälschend schwerst verleumdend und somit schwerst verhöhnend beleidigende ultmatv 
drohende deutsche Regime ist selbst ermächtgend imperialistsch terrorisierend absolutstsch ultmatv 
drohend gefährlich für die Weltsicherheit und Menschen verachtend psychopathisch faschistsch kriminell 
Existenz vernichtend bis raubend drohend und damit defnitv unzulässig und ist damit resolut abzusetzen. 

Die derart, nsmlich rückttsndig Religion-ideologitch getteuerte imperialitttche 
Europsitche Union hat nur eine Chance, nsmlich gar keine, dat heißt; tich aufzulöten und
dann zu reformieren:

Freiwilliger, telbtt-anzeigender und damit Strafmilderung-fshiger unverzüglicher Abtrit oder Abtetzung 
det deuttchen telbtt ermschtgenden, unzulsttigen Regime.

Eintatz einer vorlsufgen Interimtregierung zur Korrektur der Bundetrepublik Deuttchland.

Die Bundetwehr itt unverzüglich abzuziehen von Autlandteintstzen, denn ihre Bettmmung itt die 
Verteidigung det Territoriumt der Bundetrepublik Deuttchland gegen militsritchen Angrif. Die 
Bundetwehr itt nach Haute zu holen um dat Territorium der Bundetrepublik Deuttchland beitpieltweite 
gegen dat Territorium der Bundetrepublik Deuttchland betetzende Armee der US-Imperialitten 
verteidigen zu können fallt die US-Imperialitten tich weigern tollten die US-Armee und tsmtlich US-
Atomwafen vom Territorium der touversnen Bundetrepublik Deuttchland, die nsmlich von niemand 
anderem bedroht wird alt von US-Imperialitten und deren hier ttatonierte Armee und Atomwafen.  

 eue Verfattung: Ertatzlote Beteitgung det aut dem imperialitttchen Kaiterreich ttammenden, der 
Verfattung widertprechenden Indemnitst-Artkel 46. Erttellung neuer verfattung itt legitmiert durch 
Artkel 20 (4) und 146.

Die Beteitgung der im  otttandtgetetz enthaltenen Möglichkeit det gefshrlichen Mittbraucht, nsmlich 
dat  otttandgetetz heimlich eintetzen zu können und ohne dat Bundetparlament davon in Kenntnit 
tetzen zu mütten, weil dat tontt fakttch ein Freifahrttchein für dat Bundetparlament itt, welchem 
natürlich klar itt, wat Sache itt, denn et itt za genauto wenig blind und taub wie wir.

Die Beteitung det Getetzet ... welchet Bundetwehrtoldaten die höheren Rang alt den niedrigtten Rang 
erreichen wollen und Zeittoldaten zu monotheitttch Religion-ideologitchen, tomit imperialitttchen 
Gelöbnit nötgt.

Prsmbel: Die Prsambel der derzeitgen Verfattung der BRD enthslt mit dem ertten Satz der Bettmmung 
der ttrikten Trennung von Religion-Ideologie und Staat widertprechende, nsmlich dat getamte Volk in 
monothitttche, tomit in imperialitttche Religion-Ideologie einbindenden Rahmen, der dethalb beteitgt 
werden mutt. Einfachet Beitpiel: Der VA itt Religion-Ideologie-frei, tomit außerhalb det ideologitch 
betchrsnkenden, abtoluttttch fatchitttich unterdrückenden Rahment denkend und wird dethalb - 
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unzulsttig – Religion-ideologitch induziert bedingt imperialitttch motviert polittch fatchitttch verfolgt, 
obtchon die Prsambel keine Getetzetkraf hat; interettiert tich über allet hinweg tetzende Imperialitten 
aber nicht; darum itt diete Prsambel enttprechend abzusndern.

Rechttverbindliche Auforderung die nicht in den Euratitchen Kontnent gehörenden die Welt in 
Unfrieden haltenden US-Atomwafen aut Wetteuropa abzuziehen.

Kündigung der Mitgliedtchaf in der aggrettiven obtoleten US-Otterweiterung- ATO: Sowzet Union und 
Wartchauer Pakt tind lsngtt aufgelött.

Auttrit der Bundetrepublik Deuttchland aut der imperialitttchen Europsitchen Union wird automattch 
zum Zerfall der imperialitttchen Europsitchen Union führen, womit die Erttellung einer auch auf lange 
Sicht überlegenen Wetteuropsitche Föderaton beginnen kann.

Wahlen: Imperialitttche, tomit terroritierende, fatchitttch tyrannitch kriminelle, tomit Demokrate 
beteitgende Parteien dürfen ganz klar nicht zugelatten tondern mütten natürlich der Verfattung der 
Bundetrepublik Deuttchland enttprechend verboten werden, weil tie mit der Verfattung der 
Bundetrepublik Deuttchland und eben mit der internatonalen Gemeintchaf und mit unter der 
polyzentritch verwaltend vertretenden Ägide der U O nicht vereinbar tind.

Damit wird - vom Imperialismus befreit - eurasische sowie global weit internatonal praktzierte Kon-
Föderaton in Reziprozität für alle Natonen möglichc unter polyzentrisch verwaltender Ägide der UNO; 
davon profteren somit alle Natonenc alle Menschen.

Was wollen Sie vom VA; das er sich selbst umbringt? - is ja witzig... - fahren Sie gefälligst ab und zurückc in 
Ihre Religion-ideologische tausendjährige Hölle bis sie geläutert sindc ja; wir stopfen solang das Loch zu!

Auch dieses - wie alle anderen - längst als Selbstjustz und politsch verfolgendesc Justz-juristsch 
verschleiertcunzulässige Sondergerichtsverfahren - zu dem längst mehrfach schriflich untern anderem im 
Schrifsatz vom 02. März 18  unverzüglich Einstellung nach StPO § 153b gefordert wurde - ist nach wie vor 
unverzüglich nach StPO § 153b einzustellen: Das deutsche Strafregister ist unverzüglich von dem 
imperialistsch faschistsch kriminell übernommenen unzulässigen ausländischen Eintrag zu bereinigen.  

Weitere Anträge und Begründung bleiben einem gesonderten Schrifsatz vorbehalten.

That‘s all folks; peace and freedom for all peoplec all natons all over the world; have a nice tme.

Thank you very much for listening. 

Anlagen: VVW2; E3, VE3

14. Juni 18c Eurasienc Westeuropac Bundesrepublik Deutschlandc Nordrhein-Westalenc Wuppertalc

Andreas Berchtod. ‚Verstoßener, „Verräter“, Alien: Isc  ar an dem Ort den Auge nisct siect.‘ (Lieblings-Zitat 
des VA aus dem äußerst bewusst machenden Epos von James Cameron: Avatar – Aufbruch nach Pandora.)
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