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!
DPMA
Bernd Kessler
Zweibrückenstr. 12

07.11.2016

80297 München
Betreff: BIOTIVIA 30 2010 051 442 – BioForge wurde unterschlagen!
Sehr geehrter Herr Kessler,
zuerst sei einmal gesagt, dass in Ihrem unsittlichen Schreiben „rechtskräftigen Beschlusses der Markenabteilung“, (siehe oben) vorsätzlicher Betrug vom DPMA vorliegt und deswegen mehrere Strafanzeigen gegen
das DPMA in Hamburg und München vorliegen, sowie der Verursacher, der Abmahnkanzlei „Schulenberg &
Schenk“, die niemals eine Bevollmächtigung hatten und nach mehr als 50 Strafanzeigen bis heute nicht
nachgewiesen haben, aber versichert. Mehrfacher vorsätzlicher Betrug: www.ehrlich.tv/mandat.jpg



Siehe: www.AnwaltsETHIK.DE – www.NARZISSMUS.BIZ unser Generalbundesanwalt ist involviert!
Natürlich auch gegen den Verursacher: www.SVENSKA.BIZ & www.CHINESE21.DE

Nachdem ich meinen Sohn verloren habe, durch Missbrauch Schutzbefohlener, um mich durch Rechtsbeugung zu missbrauchen, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, alle in meiner „ETHIKAPP.DE“ zu outen,
denn „ETHIKApp“ erreicht alle Kinder, die wissen müssen, welche Elternteile sich durch Rechtsbeugung
besolden. Ich hoffe Sie haben Kinder: www.ChristophEhrlich.DE
Weitere Anschreiben liegen Ihnen vor, denn man hat mir ja einen Regierungsoberamtsrat vorgesetzt, der
sich vorher informiert hat, mein ehemaliger Bruder war auch Oberamtsrat - Bonn im Ernährungsministerium.


Schreiben 19.03.16: www.ehrlich.tv/DPMA-Antrag-Aufloesung-Beschluss-BIOTIVIA-BioForge.pdf

Das ein laufendes Verfahren anhängig ist in Hamburg, dürfte Ihnen nicht unbekannt sein, denn ich denke
dass sich einer der Richter vom Landgericht Hamburg gemeldet hat und Einfluss geltend macht, wie schon
in der Einflußnahme der Löschungsphase beim DPMA, die ich nachweisen kann! Mehr darf ich in einem
laufenden Verfahren nicht von mir geben und überlasse Ihnen den weiteren Betrug und Rechtsbeugung.
Verachtungsvoll
Willi Ehrlich – Diese Datei: www.EhrlichBio.DE mehr: www.wIRATherapie.DE – www.MUENCHNER.TV
INSULANER e.K. Postfach 1265 – 25938 Wyk zur Folter – was kommt danach: www.PolizeiETHIK.DE
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, jetzt durch "ETHIKAPP" heilbar. Rechtsbeugung Hambg. Justiz 1996 bis 2016 nachweisbar! www.EhrlichsWorld.DE

