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
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!
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

