»Ein Richter, der vorsätzlich ein geltendes Gesetz nicht anwendet, weil er ein anderes Ergebnis für gerechter, für
politisch opportuner oder aus anderen Gründen für zweckmäßiger hält, erfüllt den Tatbestand der Rechtsbeugung.«

Landesregierung Brandenburg Staatskanzlei
Herr Stefan Ludwig Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz

09.08.2016

14473 Potsdam
Sehr geehrter Herr Stefan Ludwig,
nachdem ich von über 100 Richter und etlichen Staatsanwälten durch „Rechtsbeugung“ missbraucht wurde,
inkl. mein Sohn „Christoph Ehrlich“ möchte ich Sie über meine neue mobile APP „ETHIKApp“ informieren.
„ETHIKApp“ soll dazu beitragen Richter und Staatsanwälte brotlos zu machen, indem sich diese durch
„Rechtsbeugung“ besolden. Dabei kann ich div. Richter vom BVerfG nicht auslassen, die vorsätzliche durch
„Rechtsbeugung“ gegen mich entschieden haben. Überraschend in allen Beschwerden von mir, wie meine
Marke, falsche Urteile, falscher Strafbefehl, rechtsbeugende Beschlüsse!
Wenn mehr als 100 Richter gegenüber einem Unschuldigen "Rechtsbeugung" paraktiziren,
um vorsätzlichen Betrug zu vertuschen, ist dann die "Innere Sicherheit" noch gewährleistet?
Meine Marken „BIOTIVIA & BioForge“ wurden unter vorsätzlichen Betrug von der Hamburger Abmahnkanzlei
„Schulenberg & Schenk“ gelöscht und das Landgericht Hamburg, HansOLG, DPMA, BPatG, sowie auch der
BGH unterstützen diesen vorsätzlichen Betrug!
Alleine das die Hamburger Abmahnkanzlei „Schulenberg & Schenk“ bis heute keinen Nachweis einer
Bevollmächtigung von James Betz, Biotivia LLC erbringen können ist ein Skandal!
Ein noch größerer Skandal ist aber dass der Tod von James Betz ignoriert wird und man das „Deutsche
Recht“ mit Füßen tritt, denn der Tod einer Partei hat die Auflösung div. Beschlüsse zur Folge!
James Betz ist seit 18 Monaten verstorben!
Der Tod einer Partei hat die Auflösung eines Beschlusses gem. § 239 ZPO zur Folge.
Was bei James Betz, Biotivia LLC bewiesen ist, über den alle Beschlüsse zustande kamen!
Wie geht ein Minister der Justiz für Europa und Verbraucherschutz mit „ETHIK“ um?
Strafanzeige gegen die gesamte Berliner Staatsanwaltschaft: www.KLARNA.Name
Meine mobile APP „ETHIKAPP.DE“ wird sicher in Zukunft dazu beitragen, ein gesundes Bewusstsein für
Richter und Staatsanwälte zu entwickeln, um einem Rechtsstaat (Art. 28 (1) GG) gerecht zu werden.
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
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