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Betreff: 3101 Js 326/16 in dem Verfahren gegen „Schleswig-Holstein“, Justizministerin Spoorendonk, dem
Minister Albig, div. Richter und Staatsanwälte, sowie dem Gerichtsvollzieher Dupré, dem Amtsgericht Niebüll,
der Polizeistation „Wyk auf Föhr“ u.a. bin ich jetzt gezwungen gegen das Amt Föhr-Amrum, den Bürgermeister Herr Paul Raffelhüschen, die Amtsdirektorin Frau Renate Gehrmann, Hafenstr. 23, 25938 Wyk auf
Föhr, Strafanzeige wegen Rechtsbeugung § 339 StGB, in einer „Kriminellen-Vereinigung“ § 129 StGB zu
erstatten. Ich bin mir sicher das hier im Auftrag vorgegangen wird! Als wenn ein Amtsträger hier agiert!
 Strafanzeige vom 21.07.2016: www.Uczen21.DE
 Strafanzeige Folter: www.INSULANER.BIZ
 Strafanzeige Niebüll: www.INSULANER.NET
Strafanzeige Lübeck: www.ehrlich.tv/strafanzeige-rechtsbeugung-strafvereitelung-vorteilsannahmebergfeld-luebeck.pdf hier ist klar zu erkennen wohin der Weg geht, denn meine Strafanzeige wird ignoriert,
obwohl 15 weitere betrogene Call-Agenten entschädigt wurden! Jetzt erfindet man Gelder gegen mich und
will mich offensichtlich schädigen, wie auch der Gerichtsvollzieher Dupré und das Amtsgericht Niebüll.
„Kriminelle-Vereinigung“! Rechtsbeugung indem sich Dupré als Amtsträger in einem amtlichen Schreiben
ausgibt! NEU 29.11.2016 Strafanzeige gegen Marco Christiansen „Amt-Föhr-Amrum“ wegen ZwangsAndrohung Rechtsbeugung/Rechtsmissbrauch und zu erwartende Folter, wie schon erlebt von:
www.ehrlich.tv/rechtsbeugung-rechtsmissbrauch-amtsdirektorin-wyk.jpg diese Datei bitte genau Studieren.
Genau jetzt kommen zur gleichen Zeit der Gerichtsvollzieher Dupré, das Amtsgericht Niebüll und jetzt das
Amt-Föhr-Amrum und droht mit Pfändung, richterliche angeordnete Durchsuchung der Wohnung, eine
Vollstreckungsankündigung wie schon die vorhergehende Rechtsbeugung und Folter, der Polizeistation
Wyk , Herr PHK Lorenzen. IN EINEM LAUFENDEN VERFAHREN VON EINEM RICHTER AUS NIEBÜLL?
 LORENZEN: www.PolizeiETHIK.DE was ich auf der ganzen Insel publiziert habe!
 Verursacht von Wyk-Folter: www.ehrlich.tv/staatsanwaltschaft-luebeck-strafanzeige-petersson.pdf
Man hatte mich am Haken hier auf der Insel, denn ich mußte zum Sozialamt, weil ich die Flut der amtl. Post
aus Köln, Bonn, Schleswig-Holstein, Berlin und Berlin-Bernau nicht mehr gewachsen war. ca. 200 Stck.
Ich hatte mich als „OUTBOUNDER“ beworben und hatte Glück, denn WLAN war mein Weg in die Akquise
zu gehen. Die gesamte Hamburger Gastronomie und ca. Einhunderttausend Ferienwohnungen war eine
sehr gute Aussicht, bis ich als bester Mitarbeiter, von jetzt auf gleich fristlos gekündigt wurde! Wer hatte hier
die Finger im Spiel und warum wird gegen den Typ nicht ermittelt. „Kriminelle Vereinigung“! Hamburg???
Jetzt nach fast einem Jahr kommt das Amt-Föhr-Amrum und will € 498,52, obwohl ich mich beim Amt
abgemeldet hatte und es bis dahin keine Forderungen gegen meine Person gab. Das ist nicht mehr lustig!
Vorsätzlicher Betrug: http://www.ehrlich.tv/amtsdirektorin-wyk-zur-folter.pdf schon im Januar 2015!

FÜNFTE Strafanzeige wegen Rechtsbeugung § 339 StGB, Betrug § 263 StGB, Verleumdung § 187 StGB,
Rufschädigung § 186 StGB und „Kriminelle Vereinigung“ § 129 StGB, gegen das gesamte Amtsgericht
Niebüll und ausdrücklich dem Amtsdirektor Dr Claus Hess!
Abgelehnt hatte ich das gesamte Amtsgericht Niebüll schon nach der dritten Strafanzeige:
1. www.INSULANER.NET
2. www.Uczen21.DE
3. www.HYDROSUN.NET u.a.

Jetzt bekomme ich heute eine E-Mail von Rechtsanwalt Müller, indem dieser behauptet dass er unter einem
Beschluss vom Amtsgericht Niebüll als mein Anwalt bestellt sei.
Schaden zufügen ohne Ende: www.ehrlich.tv/strafanzeige-niebuell-rechtsbeugung.pdf
Jeder Beschuldigte hat das Recht, sich frei einen Anwalt seines Vertrauens zu wählen. EuGH C-436/04
Das kenne ich schon aus Bonn, von Richter Fühling, über den ich mich beim BVerfG beschwerte!







www.ehrlich.tv/rechtsbeugung-amtsgericht-niebuell.pdf
www.ehrlich.tv/rechtsbeugung-amtsgericht-niebuell-hess.pdf

www.ehrlich.tv/sofortige-ablehnung-strafanzeige-richter-salamon- niebuell.pdf
www.ehrlich.tv/amtsgericht-niebuell-widerspruch-ablehnung-befangenheit.pdf
www.ehrlich.tv/amtsgericht-niebuell-widerspruch.pdf

Ich möchte nochmal betonen, dass ich die Bundesrepublik Deutschland anzeigen werde, durch einen Anwalt
aus München, wenn die Hambg. Justiz das Amtsgericht Niebüll unterstützt und nicht dagegen vorgeht!
Zuerst kamen 9 Richter aus Flensburg und haben mich drangsaliert ohne Ende. Dann hat sich die
Staatsanwaltschaft aus Flensburg, Schleswig und Lübeck nicht auf meine Strafanzeigen konfrontiert und
ebenso die Präsidenten W/M nicht.
Dann konfrontiert sich die Justizministerin nicht und schickt unsittliche Zahlungsaufforderungen, aus der
Rechtsbeugung künstlich erzeugt.
Dann kommt der Gerichtsvollzieher (Freiberufler) und dann das Amtsgericht Niebüll, die alles von mir an
Strafanzeigen ignorieren, wie schon Schleswig!
Dann kommt nach der gestörten Gastronomie die Tafel und PolizeiETHIK.DE, sowie das Amt-FöhrAmtsdirektorin.

Jedem muss doch jetzt klar sein, dass ganz
„Schleswig Holstein“ auf den Strich geschickt wurde,
um mich zu missbrauchen!


ABLEHNUNG: www.ehrlich.tv/amtsgericht-niebuell-ablehnung-befangenheit.pdf

Hochachtungsvoll

Willi Ehrlich
Diese Datei: www.LONGEVITYISLAND.DE Alles werde ich hier von der „Wyk zur Folter“ nachweisen!
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.
INSULANER® e.K. - Postfach 1265 – 25938 Wyk zur Folter – ETHIK & MORAL: www.ETHIKApp.DE

