„Alles wegen vorsätzlichen Betrug der Hambg. Abmahnkanzlei Schulenberg & Schenk“
ALLE unterstützen vorsätzlichen Betrug von Schulenberg & Schenk, indem das Landgericht Hamburg
HansOLG, DPMA, BPatG, BVerfG, BGH, RAK-BGH und der EuGH „Rechtsbeugung“ begehen!
01.02.2016

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank
Brauerstraße 30

28.01.2016
15.02.2016

76135 Karlsruhe
Strafanzeige und stelle damit Strafantrag über die „Kriminelle Vereinigung“:
HansOLG, LG-Hamburg, DPMA, BPatG, BVerfG, BGH und RAK-BGH. Jetzt auch der EuGH und der
Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, entzündet von „Schulenberg & Schenk“! Weitere:
Land- und OLG-KÖLN, Amts- und Landgericht Bonn, Familiengericht-Bonn, Familiensenat-Köln, Landgericht
Flensburg, sowie DDR Dr. Schwidop der Initiator seit 2010 in Köln und Nutznießer!
Sehr geehrter Herr Dr. Peter Frank,
anbei mein letzter Appell an Sie, bevor ich weltweit an die Öffentlichkeit gehe. (facebook u.a.)
• Mein letztes Schreiben vom 17.09.2015 an Sie: www.AliveCor.DE
Im Besonderen muss ich in dieser „Kriminellen Vereinigung“ Herr Heiko Maas, Bundesminister der Justiz
und für Verbraucherschutz anprangern, der meine letzten Beschwerden ignoriert hat, obwohl es hier
vorrangig um „Rechtsbeugung“ geht, denn Rechtsbeugung § 339 StGB ist ein Verbrechen!
• www.EhrlichsWorld.DE
Gravierend ist, dass der BGH, Herr Prof. Dr. Büscher die Herrausgabe meiner Marke „BioForge“ verzögert,
ebenso der EuGH nach mehr als sechs Monaten. Ich suggeriere dass man sich abgesprochen hat! (KV)
• Beweise: www.BioForge.mobi & www.PREVENTIOMETER.DE
Diese „Kriminelle Vereinigung“ aus meiner Sicht:
Man schützt die Hambg. Abmahnkanzlei „Schulenberg & Schenk“, um keinen Präzedenzfall für Anwälte zu
provozieren, die in Zukunft ein Mandat nachweisen müssen und auf Antrag auch eine Kostennote. Außerdem schützt man das Landgericht Hamburg und das HansOLG, die durch ihre Rechtsbeugung mir gegenüber dass DPMA, BPatG, BVerfG und den BGH unter Druck setzten, sowie Einfluß auf den EuGH genommen haben, um meiner Beschwerde nicht stattzugeben. Denn ich habe nachgewiesen dass ich unschuldig
bin und nicht zweimal für eine Beleidigung gegenüber James Betz, der verstorben ist und niemals existiert
hat verurteilt werden kann. Ich lasse mich nicht opfern, für vorsätzlichen Betrug und Rechtsbeugung!!!
Ca. 100 Richter vom Landgericht-Hamburg, HansOLG, DPMA, BPatG, BVerfG, BGH, EuGH, Landgericht
Köln, OLG-Köln, FamilienSenat-Köln, Landgericht-Bonn, Familiengericht-Bonn, Landgericht-Flensburg,
Landgericht Berlin und dazugehörige Staatsanwälte, haben durch Rechtsbeugung Unschuldiger in einer
„Kriminellen-Vereinigung“ dazu beigetragen, dass meine Familie, (SOHN) mein Geschäft und meine
Lebensqualität zerstört wurden! 100 Richter gefährden durch „Rechtsbeugung“ die innere BRD-Sicherheit!
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Hier zeige ich auf wie kriminell NRW ist, denn hier wird „Rechtsbeugung“ ohne Skrupel praktiziert!
34 Richter – jetzt hat man sich wiederholt mit dem BGH verbündet: 2 ARs 22/16
• www.PETSolutions.DE
• www.LangLeven.DE
• www.Mathiteia.DE
• www.Yaslanma.DE & www.DoLGoLet.DE – www.hjerte.biz – www.Hydrosun.net
• www.RECHTSMISSBRAUCH21.DE – www.MISSBRAUCH21.DE – www.BIOTIVIA.AT

•

Selbst der BGH praktiziert vorsätzlichen Betrug durch Rechtsbeugung!
www.PREVENTIOMETER.DE (2 ARs 22/16) www.Aprendiz21.de – www.Hjerte.biz
Hier folgt Hamburg mit 11 Richter:
• www.AliveCorVet.DE & www.ZeroMacho.DE
• www.UCENICI.DE & www.ZeroMachos.DE
NEU: www.PreventionCoach.De & www.LEHRLINGE.BIZ – www.FINNEN.BIZ
Hier folgt Schleswig-Holstein mit 9 Richter u. Generalstaatsanwalt:
• www.INSULANER.NET
Hier folgt jetzt auch Berlin mit 4 Richter
www.UCZEN21.DE & www.Dalgoletie.de

•

Hier folgt das BVerfG mit 18 Richter:
www.Apprendista.DE – www.AliveCor.DE - www.Aprendizagem.DE
Hier folgt München, noch ohne Richter:
• www.MUENCHNER.TV
Hier folgt das BPatG mit 10 Richter:
• www.Apprendistato.DE u.a....

Die Domain: www.BIOTIVIA.BE ist zur Zeit mit 60 Domains verlinkt
und europaweit publiziert! (Diese Datei: www.BIOTIVIA.BE)
Hier folgt das DPMA mit Andreas Sturm (Löschabteilung)
• www.EhrlichBio.DE

„1000LIEGESTUETZE.DE“
Und wieder schreibt ein "Ehrlich" Geschichte! (01.03.2016)
„Geschichte ist nicht „exakte Wissenschaft“ – sie ist eine humanistische Disziplin.
FamilienETHIK.DE macht alle Kinder von Richtern, Staatsanwälten und Rechtspfleger wach!
Und wieder schreibt ein „Ehrlich“ Geschichte: ETHIKApp.de gegen Rechtsbeugung!
Den EuGH halte ich aus Sebstschutz immer auf dem Laufenden!
www.BioForge.mobi & www.EhrlichBio.CH & www.LONGEVITE.DE

•

Nach meiner umsichtigen Vorarbeit folgt mein neuer Anwalt,
nachdem mir schon vier durch Justiz und Schulenberg & Schenk umgedreht wurden!
20.02.2016: Sechs korrupte BGH-RICHTER agieren durch Rechtsbeugung!
Hier folgt der BGH, weil sich jetzt korrupte Richter beim BGH Hilfe durch Rechtsbeugung holen
und meinem Antrag an ein anderes OLG-Bezirk nicht stattgeben können, denn jedes andere Gericht
außerhalb NRW würde sofort die gesamte Rechtsbeugung gegen mich erkennen!
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Bei mir sieht es nicht so aus, denn immer noch agieren alle Richter durch Rechtsbeugung gegen mich!
Im Raum steht der Anfangsverdacht für die Begehung einer schweren staatsgefährdenden Straftat!
Jetzt holen sich drei korrupte Richter vom OLG-KÖLN brachiale Hilfe vom BGH, „Richterin Bartel“, weil diese
mich nicht an ein anderen Bezirk OLG weiterreichen wollen, um nicht erkannt zu werden! (2 Ws 708/15)

•

Mehrere Anträge: www.ehrlich.tv/beschwerde-olg-koeln-roeltgen-praesident.pdf

STRAFANZEIGE GEGEN Justizminister Thomas Kutschaty und PRÄSIDENT Herr Peter Kamp!

•

www.ehrlich.tv/strafanzeige-praesident-kamp-justizminister-kutschaty-kriminelle-vereinigung.pdf

Richter Eckloff, Schlemm und Greve vom OLG Köln holen sich jetzt Hilfe beim BGH, obwohl eine
Strafanzeige gegen diese vorliegt und Oberstaatsanwalt „Mende“ (53 Zs 13/16 am 14.01.2016 gepostet hat
dass das dem leitenden Oberstaatsanwalt in Köln weitergeleitet wird. Das alles wird von der BGH-Richterin
„Dr. Bartel“ ignoriert, denn sie will meine Beschwerde über die durch Rechtsbeugung erlassenen Beschlüsse
vereiteln, durch Rechtsbeugung, weswegen diese unsittliche Richterin alles andere ignoriert! (2 AR 301/15)
www.ehrlich.tv/strafantrag-rechtsbeugung-unschuldiger-strafvereitelung-gegen-eckloff-schlemm-greve.pdf
Auch meine Strafanzeigen gegen Richter Prof. Dr. Büscher beim Bundesgerichtshof und Frau Dr.
Brunhilde Ackermann BGH-Anwalt und Vizepräsidentin vom RAK bei dem Bundesgerichtshof,
werden ignoriert.

•

www.ehrlich.tv/bgh-strafanzeige-rechtsbeugung-betrug-kriminelle-vereinigung.pdf

Vier Ablehnungsgesuche und Anträge wurden vom „Kleinen Büscher“ einfach ignoriert!

•

www.ehrlich.tv/bgh-ablehnungsgesuch-richter-buescher.pdf

Auch mein Antrag auf Widerherstellung meiner Marke „BioForge“ wurde ignoriert!

•

www.ehrlich.tv/bgh-wiederherstellung-bioforge.pdf

Marke „BioForge“:www.ehrlich.tv/Generalbundesanwalt-HansOLG-DPMA-BPatG-BGH-BVerfG-EuGH.pdf
Strafanzeige gegen meinen ehemaligen Anwalt, der von Schulenberg & Schenk, sowie dem Landgericht
Hamburg umgedreht wurde. Dieser geht heute mit Hilfe des Landgericht Köln und Landgericht Hamburg
gegen mich vor und will mich finanziell schädigen, damit ich kein Geld aufbringe für einen Anwalt!
• "KRIMINELLE VEREINIGUNG“: www.KARAOKE21.DE
KOMPLOTT: Wie gelangen drei OLG-Köln-Richter zum BGH? www.Stajyer.de & www.FrauenQuote.Biz!
06.02.2016 per Post: Angelika Merkel, Sigmar Gabriel, Heiko Maas, Horst Seehofer, Christian Lindner,
13.02.2016: Bundespräsident Herr Joachim Gauck – Oberhaupt der Bundesrepublik Deutschland.
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich: holt sich seine Marken „BIOTIVIA & BioForge“ zurück! Vom BGH-Richter Prof. Dr. Wolfgang Büscher
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Für alle Richter und Staatsanwälte in Deutschland, denen „ETHIK“ am Arsch vorbeigeht, sei hiermit
nochmal deutlich gemacht, dass „Schulenberg & Schenk“, DDR Dr. Schwidop seit 2010 gegen mich
vorgehen, mit der Bevollmächtigung von James Betz:
der nachweislich niemals existiert hat und seit 18 Monaten verstorben ist, weltweit keine Steuern bezahlt hat
und in Verona/Italien auf der Flucht war und per Haftbefehl wegen Steuerhimterziehung gesucht wurde!
(Illegale NEM) Von den illegalen Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetikas die seit 2010 an ca. 10
Millionen „Online-Kunden“ durch die nichtkontrollierten Amazon-Logistikzentren ohne Rechnung verkauft
wurden, will ich im Augenblick nicht sprechen Herr Heiko Mass, Bundesminister der Justiz und für
Verbraucherschutz!
Alle Richter und Staatsanwälte, die heute noch durch Rechtsbeugung gegen mich, versuchen die Abmahnkanzlei „Schulenberg & Schenk“, DDR Dr. Schwidop, das Landgericht Hamburg und HansOLG zu schützen,
weil hier durch vorsätzlichen Betrug meine Marken „BIOTIVIA & BioForge“ gelöscht wurden, sei gesagt, dass
diese sich strafbar machen und verfolgt werden vom Gesetz! Willi Ehrlich wird dafür Sorge tragen!

•
•
•
•

•

Der hinterfotzige BGH: www.Apprenticeship21.DE
RECHTSMISSBRAUCH: www.ehrlich.tv/BGH-Richter-Buescher.pdf (vorsätzlich)
Ich besitze das Original: www.ehrlich.tv/NewYork.pdf
Wenn dies alles möglich ist, was man hier lesen kann, dann ist die „Innere Sicherheit“ (IS) in
Deutschland nicht mehr gewährleistet Herr Dr. Peter Frank! Organisierte Kriminalität oder
“Kriminelle Vereinigung“ vom Hambuger Landgericht, HansOLG, DPMA, BPatG, BVerfG,
BGH, RAK-BGH, Landgericht Köln. OLG-Köln, Familiensenat Köln, Landgericht Bonn,
Familiengericht-Bonn, Landgericht Berlin, Flensburger Landgericht und dem EuGH inkl. 100
Richter und unzähligen Staatsanwälten sollte ein Schutz gewährleistet sein in Deutschland!
Richtiges oder falsches Verhalten ist eine Frage der Ethik: www.CEREBRO21.DE

Obwohl das Vertrauen der Bevölkerung in eine funktionierende Justiz – frei von Amtsmissbrauch und
Korruption – anders als noch in manchen anderen Ländern der Welt hoch ist, ist es nicht abwegig und
überflüssig, wenn mit einer Berufsethik für Richter die besondere Rolle der Richter in der Gesellschaft
besser verstanden wird und das eigene Verständnis des Richters von seiner Berufsausübung geschärft wird.
Die Diskussion zu Fragen richterlicher Ethik ist gegenwärtig mehr denn je sinnvoll, zeigen doch ständige
Stelleneinsparungen, Wiederbesetzungssperren, immer komplexer werdende Gesetze und Entscheidungen
der obersten nationalen und supranationalen Gerichte, ein nach Eingangs- und Erledigungszahlen
bemessener Anforderungsdruck sowie die damit verbundenen Dienstaufsichtsmaßnahmen (Statistiken,
Geschäftsprüfungen und Berichtspflichten) dem Richter, dass ein untrennbarer Zusammenhang zwischen
Arbeitsqualität und seinem ethischen Selbstverständnis besteht. Von daher ist die Diskussion über
richterliche Ethik aus der Mitte der Richterschaft durchaus nachzuvollziehen. Sie ist offensiv und öffentlich zu
führen, um auch der rechtsuchenden Bevölkerung den Zusammenhang zwischen angemessener personeller
und finanzieller Ausstattung der Justiz und den Anforderungen an eine unparteiliche, unvoreingenommene
und professionelle Ausübung von richterlicher Staatsgewalt klar vor Augen zu führen.
Ist also die gegenwärtige Diskussion zum Thema »Richterliche Ethik« überflüssig?

www.MOVIE21.DE
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Warum begehen fünf BGH-Richter „Rechtsbeugung“ gegen einen Unschuldigen?
Mein Ablehnungsgesuch war absolut begründet, was sich durch die durch
Rechtsbeugung gegangenen Beschlüsse bewahrheitet!
Tatsache ist, dass Schulenberg & Schenk den Löschantrag für „BioForge“ als
Bevollmächtigung von „Biotivia LLC New York“ versichert haben!
Tatsache ist, dass Madam Ackermann eine Bevollmächtigung von „Biotivia LLC
New York“ versichert, der verstorben ist und nicht existent war!
Auch fünf BGH-Richter können das durch vorsätzlichen Betrug und Rechtsbeugung
von zwei Beschlüssen nicht glaubhaft machen! Delaware kam erst in 2014!
Löschantrag vom 26.07.2013: www.ehrlich.tv/register-bioforge.pdf wurde
nachweislich von Biotivia LLC New York gestellt und nicht aus Delaware!

Es war der tragische Tod von 150 Passagieren und Crew-Mitgliedern an Bord vom
Germanwings-Flug 4U9525, der die Welt noch immer schockiert. Der Airbus-Absturz läßt
sich mit dem gigantischen Werk "Der Büscher" vergleichen, bei dem noch offen bleibt, wen
der Prof. Dr. Wolfgang Büscher alles in seinem Absturz mitnehmen wird!?

Nach dem Landgericht Hamburg, Schulenberg & Schenk, DPMA, BPatG, BVerfG, RAK-BGH kann jetzt auch
der BGH-Richter Prof. Dr. Büscher mit einem Verstorbenen kommunizieren, der niemals existierte.

•

Wie stellen die das nur an: www.ehrlich.tv/verstorbene-sus-mandantschaft.pdf

(VOODOO?)

"Ehrlich" ist die USA-FDA 15.10.2007: www.ehrlich.tv/FDA.gif und entlarvt den
glorienscheinbehafteten Büscher!
BGH-RICHTER BÜSCHER - UNWÜRDIG AUF ROBE UND TITEL: www.Apprenticeship.BIZ

2016 PASSIERT DER SHOWDOWN
WWW.EhrlichVita.DE
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