DDR Dr. Schwidop hat 2011 DITIP zerstört: www.ehrlich.tv/KALP-Angebot.pdf

Douglas & Drogerie Müller mit jeweils 450 Filialen und 21000 Apotheken von Schwidop kaputt gemacht!

1. Meineid: www.ehrlich.tv/rhewods.pdf brachial in NRW: www.KATHIMERINI.DE
2. Erste Verleumdungen: www.ehrlich.tv/Nachweise.pdf – www.BIOTIVIA.AT inkl. Apotheken-PZN
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13 Sprachen übersetzt: www.ehrlich.tv/13Sprachen.gif dann soll ich Deutsch geklaut haben?
James Betz hat Google bezahlt: www.ehrlich.tv/GoogleInc.pdf auf Anweisung von Schwidop!
Ins Deutsche übersetzt: www.ehrlich.tv/German-Labels.pdf dann soll ich Deutsch geklaut haben?
Verleumdungen: www.ehrlich.tv/Verleumdung-JamesBetz-und-Konsorten.pdf ohne James Betz
Das korrupte Landgericht Hamburg: www.ehrlich.tv/Landgericht-Hamburg-Schenk.pdf
Hamburger Richter: www.ehrlich.tv/Generalstaatsanwalt-Koeln-Werning-Peters-Betrug.pdf
DDR Dr. Schwidop hat gut gearbeitet: www.ehrlich.tv/korrupte-bundesstadt-bonn.pdf
BONN brachial: www.ehrlich.tv/Amtsgericht-Bonn-Sitzverlegung.pdf
China Hersteller der NEM: www.ehrlich.tv/china-hersteller.gif - deswegen www.CHINESE21.DE
SENAT Hamburg: www.ehrlich.tv/Till-Steffen.pdf
DDR Schwidop hat mich verleumdet: www.ehrlich.tv/moneybooker-account.gif
Auch bei Klarna: www.ehrlich.tv/klarna-dienste-beendet.gif - www.KLARNA.TEl & KLARNA.Name
Über Dritte auch bei PayPal geschafft: http://www.ehrlich.tv/paypal-unterschlagung.jpg
Meine Kommunikation mit Spanien: www.ehrlich.tv/Espania.pdf
Meine BVL-Abmeldung: www.ehrlich.tv/BVL-Abmeldung.pdf
Dr. Peters alles gewusst: www.ehrlich.tv/Amtsgerich-Bonn-Strafsache.pdf trotzdem der Strafbefehl
Hecker & Schwidop haben bei der falschen Strafanzeige den Kopf gebildet: www.ehrlich.tv/TLLV.pdf
19. Siehe: www.LONGEVITA.NET – 116 Js 571710 V – 116 Js 586/12 21. Zur gleichen Zeit inkl.
Schwidop: www.ehrlich.tv/Schulenberg-Schenk.pdf
20. Alles ignoriert: www.ehrlich.tv/Dilemma.pdf bis heute werden keine Logistikzentren überprüft!
21. Schwidop´s Titel zweifel ich an: www.ehrlich.tv/DDR-Dr-Schwidop.pdf
22. 16.08.2011 KÖLN: www.ehrlich.tv/Generalstaatsanwalt-Verleumdung-Rufmord.pdf
23. 24-Std.-Abmahnung: www.ehrlich.tv/24-Std-Abmahnung.pdf nach der Abmahnung nahm alles
seinen Lauf, indem erst „BIOTIVIA“ gelöscht wurde und sechs Wochen später „BioForge“! Somit
hatte DDR Dr. Schwidop keine Befürchtungen, dass nach der Amazon-Strafanzeige, keine
Strafanzeige gegen ihn erstattet wurde und sein Unternehmen nicht mehr existent war.
24. Die Klage ist ein weiterer Beweis: http://www.ehrlich.tv/klage.pdf danach wurden meine Marken
gelöscht! Das läßt sich auch in den Löschanträgen meiner Marken erkennen, die aus seiner Feder
stammten! Mehr unter: • www.BioForge.mobi • www.RECHTSMISSBRAUCH21.DE •
www.MISSBRAUCH21.DE • www.Dlouhovekost.de Für mich kommt jetzt die Frage auf, an wen und
wohin, die Amazon GmbH die Millionen überwiesen hat und wie die EORI-Nummer von der
Rhewods Ltd lautet, um die illegalen NEM in die Amazon-Logistikzentren zu tranzportieren. Wie viele
der Gelder gehen an „Schulenberg & Schenk“ und andere, als das Landgericht Hamburg sich für
„DELAWARE“ entschieden hat, sowie das DPMA, BPatG, BVerfG, BGH und RAK-BGH?
25. WILLI EHRLICH ist nicht kriminell: Da mich aber gewisse Hamburger Richter nicht mochten nach
meinen Suizid in 1989, wurde ich hingerichtet! • www.EhrlichVITA.DE dass hat DDR Dr. Schwidop
zum Anlass genommen und offene Türen eingetreten, denn er hat Gott gespielt! Willi Ehrlich ist
vorbestraft und somit hatte er leichtes Spiel! Hier ein gutes Beispiel: www.ehrlich.tv/strafanzeigerechtsbeugung-tolkiehn-saga-creditreformhamburg.pdf meine Strafanzeige, ein Gerichtstermin und
ca. 100 Polizeieinsätze, einer davon mit drei Einsatzwagen, um den Hund aus der Wohnung zu
holen, der nicht aufhörte zu bellen, wurden verschwiegen, um mich durch Rechtsbeugung zu
verurteilen. Das Gleiche fünf Jahre vorher!
26. 20 Jahre „Rechtsbeugung“ in Hamburg kann ich heute nachweisen! www.LEHRLINGE.BIZ
27. 16.12.2014 habe ich den Vorschlag zum Präzedenzfall gemacht: http://www.ehrlich.tv/gegen-sus.pdf
28. Meine www.ehrlich.tv/Kundenschutzliste.pdf hat DDR Dr. Schwidop mit Erfolg abgearbeitet, damit
niemand mehr mit mir zusammenarbeitet! Ca. 300 Unternehmen kaputt gemacht! 21000 Apotheken.
Bezahldienste wurden von Schwidop kaputt gemacht: www.KLARNA.TEL
Und es ist noch nicht vorbei, weil der „unwürdige“ neue Generalstaatsanwalt „Dr. Jörg Fröhlich“ 2016 alles
verzögert und abwartet, bis ich mich ins Jenseitz verabschiedet habe mit meinen 1000LIEGESTUETZE.DE
"Griechenland ist überall" (griechisch ēthikē)
Wir wissen doch alle wer zum Narzissmus (Persönlichkeitsstörungen) neigt: www.NARZISSMUS.BIZ denn
bis heute haben sich alle für den verstorbenen James Betz, Biotivia LLC New York entschieden, obwohl:
James Betz ist seit 24 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!

Widerspruch verworfen: www.ehrlich.tv/Marke-Biotivia.gif
Wird von allen ignoriert bis heute: Landgericht Hamburg, HansOLG, DPMA, BpatG, BverfG, BGH, RAKBGH, EuGH, ganz NRW und München! Sowie von den gesamten Staatsanwaltschaften in Deutschland!
Generalbundesanwalt: www.AliveCor.DE – www.BIOTIVIA.BE BGH: www.Ehrlich-Bio.DE (ignoriert)
www.Zeromacho.DE – www.Zeromachos.DE – www.PreventionCoach.DE – www.EhrlichBio.CH

DDR Dr. Schwidop (Biochemiker & Rhewods Ltd) hat mit seinen illegalen Nahrungsergänzungsmittel
und Kosmetikas an der Steuer vorbei, meine Initiativen als Vorsorge in Deutschland zerstört!
2011 habe ich „KARDiVAR“ als PZN: 7786570 für 21.000 Apotheken angemeldet!
Ebenso „BIOTIVIA® EUROPEAN“ PZN: 8824479




Als Grafik: www.ehrlich.tv/hrv-heart-rate-variability.jpg – Diabetes - Türkei-DITIP
BIOTIVIA®: www.ehrlich.tv/BiotiviaEuropean.gif

Heute hätte jede zweite Apotheke eine Herzmessung (5 Minuten) noninvasiv, in sechs Sprachen anbieten
können. Aber ich habe eine Abmahnung bekommen von einem Apotheker, der sich über ein Werbefax von
mir mokierte, obwohl dieser alle meine Produkte in seinem Online-Shop angeboten hat.
Schwidop war mir seit 2010 auf den Versen und hat mir alles zerstört was möglich war, mit Unterstützung
von „Schulenberg & Schenk, sowie der Justiz.
Nach dem rechtsbeugenden Kölner Urteil, wurde alle meine Konten gepfändet und beim NEM e.V. hat man
mir nahegelegt zu kündigen.
 Urteil: www.ehrlich.tv/2011-07-12-Urteil-OLG-Koeln-Rhewods-gegen-Ehrlich.pdf Meineid Schwidop!
 NEM e.V.: www.ehrlich.tv/KUENDIGUNG.pdf ohne Erklärung wurde mir nahegelegt zu kündigen!
2011 hatte mich Herr Hesse von der Firma Tisso angerufen und angefragt, ob ich Bedarf hätte:
 www.ehrlich.tv/tisso-naturprodukte.gif mit 4.000 Partnern, die alle KARDiVAR genommen hätten!
Nun war aber einer der Geschäftsfüher von Tisso im Vorstand der NEM e.V. (Markus Junge) und somit
waren nicht nur alle Apotheken kaputt, denn Schwidop hat nicht nur die großen Unternehmen angesprochen,
sondern auch Tisso inkl. 4.000 Partner in Europa.
Tisso war von KARDiVAR begeistert nach den div. Messungen und auf einem guten Weg, weil ich dort
„BIOTIVIA® EUROPEAN“ in Auftrag gegeben habe.
Danach folgten die Veterinärämter aus Frechen und später aus Bonn, die mich kontrollierten, obwohl
diese wussten, dass alle meine Produkte eine PZN hatten und nicht angreifbar waren.







www.ehrlich.tv/Staatsanwaltschaft-Vet-Thar-drei.pdf
http://www.ehrlich.tv/Staatsanwaltschaft-Vet-Thar-zwei.pdf
http://www.ehrlich.tv/Staatsanwaltschaft-Vet-Thar.pdf
http://www.ehrlich.tv/Staatsanwaltschaft-Bonn2013.pdf
http://www.ehrlich.tv/unsittlich.pdf

Dann kam Bonn mit Staatsanwalt Dr. Peters dazu: www.RECHTSMISSBRAUCH21.DE
 Sowie: www.MISSBRAUCH21.DE
 NRW: www.KATHIMERINI.DE
Der unwürdige Hamburger Generalstaatsanwalt „Dr. Jörg Fröhlich“ hat alles vor sich liegen und
verzögert ohne Ende!
 Diese Datei: www.CHINESE21.DE
 Insgesamt: www.NARZISSMUS.BIZ
 NEU 03.11.2016: www.SVENSKA.BIZ denn es geht um Bezahldienste und Geldwäsche.
Auf der Domain „KLARA.TEL“ hatte ich dokumentiert, wie DDR Dr. Schwidop die Bezahldienste
KLARNA, PayPal und Moneybookers durch Verleumdungen meiner Person, für sich benutzt hat,
damit man sich von mir trennt!
2013 ging es in Bonn richtig zur Sache, mit Unterstützung von „Schulenberg & Schenk“ und der Justiz!
Als ich in 2013 einen Bezahldienst auf Rechnung suchte, meinen Shop noch "EhrlichShopping" nannte, bin
ich auf KLARNA gestossen und habe somit ShopFactory und Michael Veith (3D3.COM Pty Ltd) zusammen
gebracht.
www.shopfactory.com/de/contents/de/d206.html

GELDWÄSCHE § 261
Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte
(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer genannten rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft
verschleiert oder die Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, den Verfall, die Einziehung oder die
Sicherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
Da Amazon und James Betz mit den illegalen NEM u. Kosmetikas in Deutschland seit 2010 keine Steuern
bezahlt haben und durch Geldwäsche nach Luxembourg und Delaware transferiert haben, kommt jetzt die
Frage auf wohin die Geldwäsche von DDR Dr. Schwidop (RHEWODS Ltd) gegangen ist, der in Deutschland
auch keine Steuern bezahlt hat! Offene Fragen an PayPal, Billsafe, SOFORT-Überweisung und KLARNA!
Wohin wurde gewaschen?
Ein DDR Biochemiker mit Deutschem Titel, betreibt einen Online-Shop in England, ohne Einzelhandel!
Kommen da keine Fragen auf, wenn die Produkte aus China kommen?
Kein Lebensmittelkontrolleur kontrolliert einen Biochemiker!
mehr: www.ehrlich.tv/TLLV.pdf
ALLE wussten über mich vom DDR Dr. Schwidop, seinen illegalen NEM u. KOSMETIKAS, seiner
Makrenrechtsverletzung, ausser "SOFORT-ÜBERWEISUNG"! Schwidop war aber schon lange Kunde von
SOFORT-ÜBERWEISUNG!
Welche Bezahldienste untertsützt den Biochemiker DDR Dr. Schwidop (Rhewods Ltd) bei der Geldwäsche?
Erinnert sich in Schweden noch jemand an den hochkriminellen DDR Dr. Schwidop? (Rhewods Ltd) Er hat
vorsätzlich alle betrogen!


Mitteilung per Mail aus Schweden: www.ehrlich.tv/klarna-dienste-beendet.gif

Wer außer BillSAFE und PayPal hat DDR Dr. Schwidop beim Verkauf von illegalen NEM u. Kosmetikas noch
unterstützt? Zur Zeit ist "RHEWODS.COM" geschlossen! Seit 2010 hat der "BioChemiker" Dr. Schwidop die
ganze Welt betrogen! BioChemiker ohne Kontrolle!


www.rhewods-wellness.com zur Zeit offline...

Gegen Köln und Bonn musste ich ankämpfen, wegen einer getürkten Strafanzeige (LONGEVITA.NET) war
ich ohne Chancen, denn die Abmahnkanzlei "Schulenberg & Schenk hatte alle im Griff! (ETHIKAPP.DE)


www.ehrlich.tv/Dienstaufsichtsbeschwerde.pdf

Da die Abmahnkanzlei "Schulenberg & Schenk seit 2012 ohne Mandat arbeitet und eine Bevollmächtigung
vorgibt, aber nicht nachweisen kann, habe ich die gesamte "Deutsche Justiz" gegen mich, um einen
Präzedenzfall für Anwälte zu verhindern!



www.ETHIKApp.DE
www.Ehrlich.TV/gegen-sus.PDF

Alle haben an den illegalen Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetikas von DDR Dr. Schwidop (Rhewods
Ltd) verdient! PayPal, Billsafe, SOFORT-Überweisung und KLARNA!
 www.ehrlich.tv/billsafe-paypal.jpg vorher wurde der Löschantrag für meine Marken gestellt!
2010 hat Amazon mit den illegalen NEM u. Kosmetikas angefangen und meine Marken "BIOTIVIA" u.
"BioForge" missbraucht. Dann kommen PayPal, Billsafe, SOFORT und Klarna dazu und geben mir den Rest!
 www.ehrlich.tv/schwidop-strafbare-kennzeichenverletzung.gif
Mit Moneybooker hat DDR Dr. Schwidop das Gleiche gemacht und mich verleumdet! 12 Online-Shops
gingen von jetzt auf gleich offline, da ich diese besonderen eShops auf die jeweilige Sprache in der EU
online gestellt habe. Moneybookers war für die EU sehr wichtig!



www.ehrlich.tv/moneybooker-account.gif vorher wurde der Löschantrag für meine Marken gestellt!

Klage vom 12.2013 geht dieses Jahr in die Endrunde und es wird sehr teuer für Amazon!
 www.ehrlich.tv/Klage-Lorenz.pdf
Löschantrag von Schulenberg u. Schenk, DDR Dr. Schwidop beim DPMA ohne Mandat und
Bevollmächtigung von James Betz Biotivia LLC New York gestellt, der niemals existierte! 2016 ist mein Jahr!
 www.ehrlich.tv/GERMANY.pdf
Löschantrag von Schulenberg u. Schenk, DDR Dr. Schwidop beim DPMA ohne Mandat und
Bevollmächtigung von James Betz Biotivia LLC New York gestellt, der niemals existierte! 2016 ist mein Jahr!
 www.ehrlich.tv/BioForge-Urkunde.pdf
Mehrfacher nachweislicher vorsätzlicher Betrug von DDR Dr. Schwidop und Schulenberg u. Schenk! Alles
wegen illegaler NEM und Kosmetikas! Die „Deutsche Justiz“ hat alles unterstützt! Bis heute!
 www.BioForge.mobi
Der Nachweis des vorsätzlichen Betrug von James Betz und DDR Dr. Schwidop!
 www.ehrlich.tv/james-betz-online-shops.pdf
DDR Dr. Schwidop (Rhewods Ltd) war bis Ende 2013 Kunde von SOFORT-ÜBERWEISUNG und
danach KLARNA-KUNDE! Vorher wurde der Löschantrag für meine Marken gestellt!
 www.ehrlich.tv/klarna-sofort-2013.jpg
Seit Juli 2013 wissen PayPal & BILLSAFE über DDR Dr. Schwidop dass dieser illegale NEM u.
KOSMETIKAS verkauft und meine Marken vorsätzlich verletzt! Nachweise sind vorhanden! Vorher war
Schwidop bei Moneybooker und am 09.09.2013 bei Klarna! Vorher wurde der Löschantrag für meine Marken
gestellt!
 www.ehrlich.tv/paypal-unterschlagung.jpg
Strafanzeige gegen die gesamte Berliner Staatsanwaltschaft in einer "Kriminellen Vereinigung" mit Köln,
Bonn und Schleswig-Holstein. Initiator DDR Dr. Schwidop (Rhewods Ltd) und Schulenberg und Schenk!
Heute glaube ich das auch Hamburg involviert ist!
 www.ehrlich.tv/strafanzeige-gesamte-berliner-staatsanwaltschaft-rechtsbeugung-vorteilsannahmekriminellevereinigung.pdf
Heute am 28.10.2016 teilte mir mein Provider mit, dass meine Domains „KLARNA.TEL & KLARNA.NAME“
gelöscht wurden. Ein Schuldeingeständnis von dem der das veranlasst hat, weil dort nur Wahrheiten
standen!
Am Kopf von KLARNA.TEL war zu lesen: „UNWÜRDIG AnwaltsETHIK.DE“ Wer hat gelöscht? Wer outet
sich hier und gibt die „Kriminelle Vereinigung“ und Geldwäsche zu? KLARNA?

„PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG“
Rechtsbeugung ist heilbar, denn „ETHIKAPP.DE“ erreicht alle Kinder!
Die Hamburger Justiz ist krank:

Meine Strafanzeigen:
1. www.NARZISSMUSS.BIZ
2. www.KATHIMERINI.DE
3. www.KARAOKE21.DE
4. www.CHINESE21.DE
5. www.KARDiVAR.BIZ
6. www.LONGEVITA.NET
7. www.Zeromacho.DE
8. www.Zeromachos.DE
9. www.PreventionCoach.DE
10. www.AnwaltsETHIK.DE
11. www.AIRBUS.TV

12. www.BIOTIVIA.ES
13. www.TUERKCE.ORG
14. www.ETHIKApp.ORG
15. www.ETHIKApp.COM
16. www.PolizeiETHIK.DE
17. www.FamilienETHIK.DE
1. GRUR.ORG www.FrauenQuote.BIZ alle kennen sich über die GRUR!
2. www.Metabolismo.de ( RAK-BGH Präsidentin Dr. Ackermann)
3. www.AliveCor.DE (Generalbundesanwalt)
4. www.BIOTIVIA.BE (Generalbundesanwalt)
5. www.LEHRLINGE.BIZ Generalstaatsanwalt Dr. Jörg Fröhlich in Hamburg
6. www.EhrlichBio.BIZ an unseren Justizminister Heiko Maas, ohne Respons!
Da ich in den letzten 20 Jahren festgestellt habe, das Richter, Staatsanwälte und Amtsträger die
Rechtsbeugung begehen, an Persönlichkeitsstörungen (NARZISSMUS) leiden, habe ich
ETHIKAPP.DE erfunden, um die verstörten kranken Amtsträger zu heilen. Denn sie wissen nicht was
sie tun! (eine-ehrliche-Innovation@ETHIKApp.de)

"ETHIKAPP" erreicht alle Kinder!
Grundsätzlich ist ein psychogenetischer Narzissmus-Begriff (Narzissmus als notwendige Entwicklungsstufe
und normales allgegenwärtiges Phänomen) von dem geläufigeren, diagnostisch verwendeten, negativ im
Sinne einer Fehlentwicklung konnotierten Begriff zu unterscheiden. Im letzteren charakterpathologischen
Sinne verstand Freud unter Narzissmus die Libido, die auf das eigene Ich gerichtet ist, anstatt auf ein Objekt.
Dies führe zu einer Charaktereigenschaft, bei der ein geringes Selbstwertgefühl durch übertriebene
Einschätzung der eigenen Wichtigkeit und den großen Wunsch nach Bewunderung kompensiert werde. In
dieser Tradition des Begriffsverständnisses bezeichnet Narzissmus die im Zeichen einer Ethik der Reife zu
überwindende Entwicklungsphase, die durch genitale, ödipalisierte Objektsexualität abzulösen ist.

Wie krank ist die Justiz:
PAUL EHRLICH: Als Erster entwickelte er eine medikamentöse Behandlung der Syphilis und begründete
damit die Chemotherapie, in der ganzen Welt. SYPHILIS ist eine Geschlechtskrankheit, die durch
ungeschützten Geschlechtsverkehr erfolgt und ist durch Penicillin heilbar.
WILLI EHRLICH: Als Erster erfand er den Schlüssel gegen Rechtsbeugung, (ETHIKAPP.DE) der nach
Deutschland und Europa, die ganze Welt verändern wird. - RECHTSBEUGUNG ist ein Verbrechen und wie
sexueller und körperlicher Missbrauch an den eigenen Kindern, jetzt durch "ETHIKAPP" heilbar.
Richter, Staatsanwälte und Amtsträger, die sich durch Rechtsbeugung besolden, sterben einsam, denn
„ETHIKAPP.DE“ erreicht alle Kinder! Richter Perels, Dr. Söchtig, Richter Weihrauch. Richter Dr. Enderlein,
Dr. Kohls, Dr. Khan Durani, div. Richter vom HansOLG,
Nachdem sich fünf Richter vom Landgericht Hamburg und das HansOLG für den verstorbenen James Betz,
Biotivia LLC entschieden haben, inkl. für die Briefkastenfirma von James Betz in Delaware und nachdem ich
bewiesen habe das Biotivia LLC niemals existent war, hat man noch einen obendraufgesetzt und mich
zweinmal für eine gleiche Straftat verurteilt, die ich nicht begangen habe.
Wenn dann noch nach 107 Richtern und mehr als 50 Staatsanwälten, div. Amtsträger, Justizkassen und
Gerichtsvollzieher, mich nicht bewegen konnten aufzugeben, kam brutal, brachial und ungesetzlich die
Polizei auf „Wyk auf Föhr“ und zeigte mir was Verlust der Würde und Folter heißt. DIAGNOSE: Thrombose
(wie Dilemma, KATHIMERINI u. Narzissmus auch aus dem Griechischen: Θρόμβωση) in den Händen und
ich denke über eine Million Euro an Schadensersatz nach, sowie über eine spezielle Website für „Wyk zur
Folter“.
James Betz ist seit 24 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 kann es sein dass sich alle dem Langericht Hamburg anschließen: HansOLG ohne Akteneinsicht haben
sich für einen Verstorbenen entschieden! Das DPMA, BpatG, BverfG, BGH, RAK-BGH und der EuGH!
Wie krank muß man sein: www.EhrlichBio.CH

Meine Schreiben an „MERKEL“ & Co. Zeitzeugen gegen Rechtsbeugung § 339 StGB
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www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Bundespraesident-Joachim-Gauck.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Bundeskanzlerin-Angelika-Merkel.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Bundesminister-Sigmar-Gabriel.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Vorsitzender-Deutscher-Ethikrat-Peter-Dabrock.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Bundesfinanzminister-Wolfgang-Schaeuble.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Geldwaesche-Bundesminister- Heiko-Maas.pdf – EhrlichBio.BIZ
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Generalbundesanwalt-Peter-Frank.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Praesident-Bundesamt-Friehe.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-EuGH-Koen-Lenaerts.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Bundeskriminalamt-Holger-Muench.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Vorsitzender-Deutscher-Ethikrat-Peter-Dabrock.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Bundesministerin-Johanna-Wanka.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Bundesfamilienministerin-Manuela-Schwesig.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Praesident-Alexander-Riedel.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Praesident-Winfried-Kretschmann.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Oberlandesgericht-Muenchen-Kuespert.pdf - MUENCHNER.TV
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Hans-Rak-Otmar-Kury.pdf – www.KURVEN.BIZ
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Ministerpraesident-Torsten-Albig-Schleswig-Holstein.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Hamburg-Praesident-Olaf-Scholz.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Praesident-Bundesfinanzhof-Rudolf-Mellinghoff.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Praesidentin-Hannelore-Kraft.pdf – KATHIMERINI.DE
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Bundespatentgericht-Beate-Schmidt.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Bundesverfassungsgericht-Andreas-Vosskuhle.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Ministerin-Anke-Spoorendonk.pdf - TUERKCE.ORG
www.ehrlich.tv/DPMA-Antrag-Aufloesung-Beschluss-BIOTIVIA-BioForge.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Minister-Justiz-Stefan-Ludwig.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Berlin-Buergermeister-Michael-Mueller.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Minister-Helmuth-Markov.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Spandau-Praesidentin-Dobrikat.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-BGH-Praesidentin-Bettina-Limperg.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Senator-Thomas-Heilmann.pdf – EhrlichsWorld.DE
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Ministerpraesident-Horst-Seehofer.pdf
Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank: www.AliveCor.DE & www.BIOTIVIA.BE
Verband Richter & Staatsanwälte HH: www.ehrlich.tv/eine-ehrliche-Innovation.jpg ETHIKApp.COM
Justizsenator Dr. Till Steffen: www.ehrlich.tv/Senator-Steffen.pdf - www.ETHIKApp.ORG
Präsident des Senats Olaf Scholz: www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-HamburgPraesident-Olaf-Scholz.pdf – www.Dietary-Supplement.BIZ

"Griechenland ist überall" (griechisch ēthikē)
Wenn sich ein BPatG-Richter-Heinem der Geldwäsche verschreibt, ein Hochdekorierter BGH-Richter
diesem mit der RAK-BGH-Präsidentin folgt, in einer bundesweiten Odyssee (griechisch Odýsseia), dann ist
das Rhythmus, von griechisch ῥυθμός rhythmós, in einer „Kriminellen Vereinigung“! So geschehen als
Therapie (altgriechisch θεραπεία therapeia), für die „Europäische Union“. Deutschland als Vorbild der EU?
Wir wissen doch alle wer zum Narzissmus (Persönlichkeitsstörungen) neigt: www.NARZISSMUS.BIZ
16.11.2016 Erneute Strafanzeige gegen Generalstaatsanwalt Dr. Jörg Fröhlich: www.AnwaltsETHIK.DE
Die „Kriminelle-Vereinigung“: www.ehrlich.tv/strafanzeige-gesamte-berliner-staatsanwaltschaftrechtsbeugung-vorteilsannahme-kriminellevereinigung.pdf hier werden Betrüger von der Deutschen Justiz
unterstützt, damit ich nicht zu Geldern komme um mich nochmal zu schützen! Rechtsbeugung brachial!

In Lübeck passiert genau das Gleiche: www.INSULANER.NET – www.TUERKCE.ORG – INSULANER.BIZ

Alle Zeitzeugen werden nach meiner E-Mail-Mitteilung,
nochmal per Post aus Selbstschutz angeschrieben!
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BMI-BUND 19.11.2016: www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Thomas-Maiziere-BMI.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Angelika-Merkel-Bundeskanzlerin.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Sigmar-Gabriel-Bundeswirtschaftsministerium.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Peter-Dabrock-ETHIKrat.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Wolfgang-Schaeuble-Finanzministerium.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Heiko-Maas-Justizminister.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Peter-Frank-Generalbundesanwalt.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Friehe-Bundesamt-Justiz.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Holger-Muench-BKA.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Wanka-Bundesministerium-Bildung-Forschung.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Kretschmann-stm-baden-wuerttemberg.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Kuespert-OLG-Muenchen.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Albig-Ministerpraesident-Schleswig-Holstein.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Scholz-Senats-Praesident-Buergermeister.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Hannelore-Kraft-Praesidentin-NRW.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Beate-Schmidt-Bundespatentgericht.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Andreas-Vosskuhle-Bundeverfassungsgericht.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Bettina-Limperg-Praesidentin-BGH.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Seehofer-Ministerpraesident-Bayern.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Rudloff-Schaeffer-Praesidentin-DPMA.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Rudolf-Mellinghoff-Praesident-Bundesfinanzhof.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Dr-Steinmeier-Bundesaussenminister.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Mark-Tully-Richterbund.pdf
www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Heilmann-Senator-Justiz-Verbraucherschutz.pdf
www.ehrlich.tv/100Richter-Rechtsbeugung-Senator-Thomas-Heilmann.pdf
www.ehrlich.tv/strafanzeige-gesamte-berliner-staatsanwaltschaft-rechtsbeugung-vorteilsannahmekriminellevereinigung.pdf
www.ehrlich.tv/strafanzeige-rechtsbeugung-strafvereitelung-vorteilsannahme-ammann.pdf
www.ehrlich.tv/DDR-ETHIK-Kriminelle-Vereinigung-Rechtsbeugung.pdf
Die ehemalige DDR wollte unbedingt mitspielen, weil sich Leipzig und Dresden schon 2012
auf die Seite von DDR Dr. Schwidop (Rhewods Ltd) geschlagen hat. So war es nicht
verwunderlich das Berlin und Berlin-Bernau mir Schaden zufügen wollten.
Es folgte ein ehemaliger Anwalt von mir: www.KARAOKE21.DE und es ist noch nicht zu
Ende! Denn Honecker ist noch immer in den Köpfen, bei denen, die mit ihrem Leben nicht
klar kommen!
Ein gutes Beispiel ist jetzt "ERDOGAN", mit seinem Machtgehabe, gleich Rechtsbeugung.
Vielleicht will jetzt auch Schweden mitspielen, die immer schon einen besonderen Hang zum
Aussergewöhnlichen hatten, denn woher kamen in den 60gern die Pornos mit Tieren?
www.SVENSKA.BIZ – www.KLARNA.TEL hier hat DDR Dr. Schwidop seinen Kontakt durch die
SOFORT GmbH in 2013 aufgebaut und Schweden ist dem gefolgt.
KARDiVAR: www.prevention21.com/contents/sv/d94.html auch das hat DDR Dr. Schwidop mit
seinen illegalen NEM & KOSMETIKAS zerstört. Ganz Skandinavien! Und Schulenberg &
Schenk haben mitgespielt, oder den Weg geebnet! "GELD STINKT NICHT"...

Seit 2007 war ich alleinerziehender Vater, worauf die gesamte "DEUTSCHE JUSTIZ" keine Rücksicht
genommen hat, sie haben sich daran ergötzt und meinen Sohn missbraucht!
Auch die Amazon-Händler-Preisbindung hat DDR Dr. Schwidop gegen mich aufgebracht:
 www.BIOTIVIA.AT – www.RECHTSMISSBRAUCH21.DE die erst in 2015 abgeschafft wurde.
 Wie viele "ehrliche" Biochemiker gab es in der ehemaligen DDR mit einem Titel? 95 % die
1989 nach Deutschland kamen, hatten getürkte Diplome, Zeugnisse und Dr.-Titel aus
Rumänien! Wenn man sich dann noch eine € 100,- Ltd aus England holte, war doch alles
perfekt, um an der Steuer vorbei, sein Geld über "KLARNA" ins Ausland zu bringen!
 Schäuble hat es sich sehr einfach gemacht: www.ehrlich.tv/DDR-Dr-Schwidop.pdf


Wyk zur Folter: www.LongevityIsland.DE ich hatte immer die Vermutung einer "Kriminellen
Vereinigung" nach Bonn und Köln! Unglaubliche Geschichten sind hier passiert, um mich zu
kontrollieren und sozial in den Abgrund zu zwingen! Wie auch die: www.PolizeiETHIK.DE

23.12.2016: Ehrlich & Söhne: Willi, Thorsten und Christoph sind jetzt gezwungen, die Bundesrepublik
Deutschland zu verklagen, nachdem uns die gesamte Justiz auflaufen läßt: www.SHOW-DOWN.EU
1. www.ehrlich.tv/bundespraesident-gauck.jpg
2. www.ehrlich.tv/geistiges-eigentum-wipo-dpma-bpatg-hamburg.jpg
3. www.ehrlich.tv/justiz-bonn-koeln-rechtsbeugung.jpg
4. www.ehrlich.tv/justizminister-generalbundesanwalt-demaziere.jpg
5. www.ehrlich.tv/olg-muenchen-staatsanwalt-dpma-bpatg-csu.jpg
6. www.ehrlich.tv/rechtsbeugung-spoorendonk-ssw-niebuell.jpg
7. www.ehrlich.tv/senator-hellmann-berlin.jpg
8. www.ehrlich.tv/bgh-rak-bgh-rechtsbeugung-durch-vorsatz.jpg
9. 02.16: www.ehrlich.tv/strafanzeige-gegen-lghamburg-hansolg-schulenbergschenk-schwidop-bgh.pdf
10.www.ehrlich.tv/praeventionstag-bundesjustizamt.jpg
11.www.ehrlich.tv/wipo-gurry-fink-klarna-biotivia-geldwaesche.jpg
12.www.ehrlich.tv/svenska-geldwaesche-klarna-sofort-schwidop.jpg
Interessant ist jetzt, dass die "WIPO" für geistiges Eigentum mitmischt, nachdem sich alle in
Deutschland dagegen und für Geldwäsche entschieden haben: www.FrauenQuote.BIZ
110 Richter und ca. 60 Staatsanwälte, sowie div. Amtsträger waren Erzeuger meiner Erfindung
"ETHIKAPP", der Schlüssel gegen Rechtsbeugung, denn sie sind alle gestört, ein Krankheitsbild von
Narzissmus (Persönlichkeitsstörungen), die sich alle durch Unschuldige den "KICK" holen wollen.
PAUL EHRLICH: Als Erster entwickelte er eine medikamentöse Behandlung der Syphilis und begründete
damit die Chemotherapie, in der ganzen Welt. WILLI EHRLICH: Als Erster erfand er den Schlüssel gegen
Rechtsbeugung, (ETHIKAPP) der nach Deutschland und Europa, die ganze Welt verändern wird. SYPHILIS
ist eine Geschlechtskrankheit, die durch ungeschützten Geschlechtsverkehr erfolgt und ist durch Penicillin
heilbar. - RECHTSBEUGUNG ist ein Verbrechen und wie sexueller und körperlicher Missbrauch an den
eigenen Kindern zu sehen, jetzt durch "ETHIKAPP" heilbar. E-Mail: eine-ehrliche-Innovation@ETHIKApp.DE
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPS) ist eine Persönlichkeitsstörung im Cluster B, die sich
darin zeigt, dass eine Person unmäßig stark damit beschäftigt ist, anderen zu imponieren, um deren
Bewunderung einzuwerben, aber kein zwischenmenschliches Einfühlungsvermögen besitzt und keine
emotionale Wärme zurückgibt. Sie ist wie alle Persönlichkeitsstörungen von tatsächlichen oder
zugeschriebenen Charaktereigenschaften (vgl. mehrdeutig Narzissmus) abzugrenzen. Betroffene Personen
weisen Probleme bei der Anpassung an ihre Lebensumstände und an ihr Lebensumfeld auf. Äußern können
sich solche Anpassungsprobleme z. B. durch eine Bipolarität des Selbstwertgefühls, das zwischen
Grandiosität und schamvoller Zerknirschung pendelt, oder durch eine im Inneren chronisch schwelende Wut,
die schon bei geringem Anlass (v. a. bei Kritik) explodieren kann. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung
hat vielfältige Erscheinungsformen. Der übermäßige Geltungsdrang wird entweder selbstsicher in Szene
gesetzt oder schüchtern verborgen. Betroffene können sich arrogant geben oder bescheiden. Pathologischer
Narzissmus kann sich durch Prahlen und Hochstapelei ebenso äußern wie durch unersättliche Ansprüche
und Erwartungen. Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung neigen dazu, Menschen in
ihrem unmittelbaren Umfeld – besonders Sexualpartner und Kinder – emotional zu missbrauchen, um ihr
labiles Ego zu stabilisieren. Familienrichterinnen sind auf dem Vormarsch: (www.NARZISSMUS.BIZ)

"ETHIKAPP" erreicht alle Kinder und das ist tödlich für jeden Amtsträger,
der sich durch Rechtsbeugung besoldet!
Ein Besonderer: www.ehrlich.tv/rechtsbeugung-rechtsmissbrauch-missbrauch-staatsanwaltschaft-bonn.gif

z. Hd. Herrn Martin Schulz Kanzlerkandidat der SPD: www.KARDIA.TV
Auch unser Generalbundesanwalt hat sich der Rechtsbeugung verschrieben: www.AliveCor.DE

Antrag vom 15.12.2016: www.MISSBRAUCH21.DE
WAS FOLGT AUF 25 JAHRE RECHTSBEUGUNG UND FOLTER: www.EhrlichVITA.DE

