Die Ethik (griechisch ἠθική (ἐπιστήμη) ēthikē (epistēmē) „das sittliche (Verständnis)“, von ἦθος ēthos
„Charakter, Sinnesart“
Wichtiger Grund für Legitimierung des Staates
Natürlich möchte jeder in Sicherheit leben und nachts ruhig
schlafen können, im Vertrauen auf den Staat und seine
Institutionen, die Verbrechen verhindern oder zumindest
aufklären und die Verantwortlichen vor Gericht bringen. Die
Sicherung der bloßen Existenz und später die Sicherung von
Eigentum und Rechtssicherheit sind in der Geschichte der
Staatstheorie sogar einige der wichtigsten Gründe für die
Legitimierung des Staates. Allerdings ist Sicherheit auch immer
etwas, das potentiell auf Kosten von anderen gesellschaftlichen Werten entsteht.
Rechtsbeugung § 339 ist ein Verbrechen!
Ein Richter, ein anderer Amtsträger oder ein Schiedsrichter, welcher sich bei der Leitung oder Entscheidung
einer Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei einer Beugung des Rechts schuldig macht,
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.
§ 38 Richtereid
Der Richter hat folgenden Eid in öffentlicher Sitzung eines Gerichts zu leisten:
„Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem
Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der
Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe.“

Seitdem ich in 2010 von drei Richter vom Landgericht Köln „Rechtsbeugung“ als alleinerziehender Vater
erleben mußte und damals den falschen Anwalt hatte und keinen Rat wußte, habe ich alles was mir durch
Richter widerfahren ist, als Link festgehalten. Ich kann von einer PDF, Gif oder JPG-Datei „Links“ generieren.

•
•

Die elektronische Akte wird kraft Gesetzes eingeführt und die elektronische Aktenführung ab
1.1.2018 zum Standard erhoben. (endlich wach geworden)
Der Deutsche Richterbund beschäftigt sich seit dem Richter- und Staatsanwaltstag 2007
intensiv mit dem Thema der richterlichen und staatsanwaltlichen Berufsethik.

Bis dahin lesen Richter nur die erste Seite und begehen alleine deswegen Rechtsbeugung, weil sie zu
bequem sind, sich „ehrlich“ zu informieren! Ich bin 1989 alleine wegen meinem Namen brachial verurteilt
worden, denn ich bin nicht mit einer Faser kriminell! Bei meinem zweiten Suizid hätte ich nicht in Hamburg
sein dürfen, denn ich hatte meine acht Jahre „sexuellen und körperlichen Missbrauch“ noch nicht verarbeitet.
55 Jahre später werde ich heute mit 70 Jahren, von 100 Richtern durch „Rechtsbeugung“ missbraucht!
Das war jetzt nur ein Beispiel, was sich bundesweit als unendliche Geschichte darstellt, oder warum
begehen über 100 Richter Rechtsbeugung eines Unschuldigen, wegen vorsätzlichen Betrug der Abmahnkanzlei „Schulenberg & Schenk“, denen das Hamburger Landgericht und HansOLG gefolgt ist, wie dann
anschließend auch das DPMA, BPatG, BVerfG, BGH, RAK-BGH, div. Gerichte und der EuGH in einer
„Kriminellen Vereinigung“! Und es hört nicht auf...Richter & Staatsanwälte ein Dilemma (griechisch δί-λημμα)
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