Richter die sich durch Rechtsbeugung besolden, missbrauchen auch kleine Kinder!
»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.«
BUNDESGERICHTSHOF
Antrag auf Ablehnung der Beschlüsse vom 25.01.2016 (I ZB 15/15) gem. § 239 ZPO
Herren Str. 45A
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76133 Karlsruhe
Antrag auf Ablehnung der Beschlüsse I ZB 15/15 vom hochdekorierten Prof. Dr. Wolfgang Büscher, gem.
§ 239 ZPO, der meine Ablehnung und Strafanzeigen ignorierte und Dr. Ackermann (Vizepräsidentin) vom
RAK-BGH in die Rechtsbeugung einbezogen hat. Obwohl allen das Wissen vorhanden war, dass „Biotivia
LLC NY“ niemals existierte und James Betz seit 18 Monaten verstorben ist,

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!
Der BGH ist somit dem DPMA gefolgt, die den gefälschten Löschanträgen unter „Biotivia LLC“ gefolgt sind.
• Registerauskunft: www.ehrlich.tv/bioforge-anmeldung.jpg Anmeldung zurückgewiesen!
• Ohne Existenz: www.ehrlich.tv/NewYork.pdf
• Verstorben: www.ehrlich.tv/cristina-sebastian-schenk.gif
Ein Unternehmen dass nicht existiert kann auch keinen Löschantrag stellen und wenn dieser auch noch
verstorben ist tritt die Auflösung der Beschlüsse gem. § 239 ZPO in Kraft.
Beim BPatG lebt James Betz wieder: www.ehrlich.tv/bundespatentgericht-beschwerde-richter-heimen.pdf
Ebenfalls beantrage ich hiermit die BGH-Kostenentscheidung auf §90 Abs. 1 MarkenG. aufzuheben, die
schon vom BPatG unsittlich aufgebracht wurden, um mir zu schaden, weswegen der korrupte Richter
Heimen, meine Marke „BioForge“ zum BGH chauffierte, damit ich mir einen unterworfenen RAK-BGH-Anwalt
nehmen mußte. Unglaublich was in Deutschland alles möglich ist? Prof. Dr. W. Büscher ist ein Betrüger!
Zeit schinden und unsittliche Kosten provozieren, damit ich mir keinen „ehrlichen“ Anwalt leisten kann!
• Beweise: www.ehrlich.tv/oberstaatsanwalt-jakob-klaas.pdf
Ohne Erfolg habe ich den Generalbundesanwalt involviert, um aufzuzeigen was in Deutschland durch
Rechtsbeugung alles machbar ist:
Wenn mehr als 100 Richter gegenüber einem Unschuldigen "Rechtsbeugung" paraktizieren,
um vorsätzlichen Betrug zu vertuschen, ist dann die "Innere Sicherheit" noch gewährleistet?
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.
Verachtungsvoll
Willi Ehrlich
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