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2338 Luxemburg
Betreff: Aussergerichtliche Schadensersatzforderung
Sehr geehrte Damen und Herren,
genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um diese ungeheuerliche kriminelle Geschichte aus der Welt zu
schaffen, durch eine aussergerichtliche Schadensersatzforderung.
Sicher haben sie darüber noch Kenntnis, dass ich durch meine damalige Sozietät eine Klage vor dem Kölner
Landgericht beauftragt hatte, damit sie es unterlassen meine Marken in Deutschland zu bewerben.

•

Klage vom 12.2013: www.ehrlich.tv/Klage-Lorenz.pdf Rechtsbeugung durch das Landgericht Köln!

Leider hatte ich mir die falsche Sozietät ausgesucht, die die Klage als PKH (Prozesskostenhilfe) ausführen
wollte, was vollkommen unsinnig war und heute durch einen Gerichts- und Anwaltskosten Investor laufen
würde, vor dem Landgericht in München. (Investor bekommt von mir 30 %)
Meine Schadensersatzforderung beläuft sich auf die Zeit vom Oktober 2010 bis Mai 2013, alles andere
danach berechnet sich nur, sollten sie an einer aussergerichtlichen Einigung kein Interesse zeigen.
Zwischenzeitlich konnte ich nachweisen, dass die Löschanträge meiner Marken nicht von James Betz,
Biotivia LLC beantragt wurden, der zu der Zeit auf der Flucht war, vor der Justiz in Verona/Italien und mit
Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung gesucht wurde.

•
•

Beweise: www.BioForge.mobi Amazon hat bei der Löschung meiner Marken mitgemischt!
24-Std.-Abmahnung: www.ehrlich.tv/24-Std-Abmahnung.pdf Amazon ist hier involviert!
In dieser Gesamtkonstellation habe ich in 2013 nicht nur Strafanzeige gegen James Betz in Italien beantragt,
sondern auch recherchiert ob James Betz, Biotivia LLC in New York gemeldet ist, was als Hersteller auf all
seinen Produkten ausgewiesen ist und war. Die Antwort war negativ und deswegen alle seine Produkte
illegal, als Nahrungsergänzung und Kosmetikas!

•

Beweis: http://www.ehrlich.tv/NewYork.pdf
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Nachweislich hat „Schulenberg & Schenk“ im Auftrag von DDR Dr. Schwidop (Rhewods Ltd) meine Marken
gelöscht, wobei mir heute noch nicht ganz klar ist, ob Amazon der Auslöser war. Denn der Resveratrol- Hype
hörte nicht auf und verkaufen über die nichtkontrollierten Logistikzentren florierte ja ohne Probleme.
Die Justiz wird auf jeden Fall wissen wollen, über welche EORI-Nummer die Produkte aus China, in die
bundesweiten Logistikzentren verbucht wurden!?
Die Justiz wird auf jeden Fall wissen wollen, auf welches Konto von James Betz die Millionen geflossen sind
und in welches Land!? Ich tippe Österreich.
Anhand dessen kann man auf jeden Fall errechnen, welche Summen von 10 Millionen deutschen Kunden
geflossen sind.
34 Millionen deutsche Kunden kaufen jährlich für ca. vier Milliarden Euro Nahrungsergänzungsmittel online
ein und Tendenz steigend.
Wenn diese 34 Millionen erfahren dass man betrogen wurde, durch illegale Nahrungsergänzungsmittel und
Kosmetikas, kauft niemand mehr bei Amazon ein!
Aussergerichtlich heißt für mich,
dass nichts durch mich an die Öffentlichkeit gelangt! Muß ich vor Gericht eine Klage einreichen, geht alles an
die Öffentlichkeit und die Rechte trete ich an den Spiegel ab. Dann rechnet sich der mir entstandene
Schaden bis heute.
Denn ich habe den Markt in Deutschland geöffnet, inkl. 21.000 Apotheken.
• Nachweise: www.ehrlich.tv/Marketing-1.html
• Nachweise: www.BIOTIVIA.AT
Ich erwarte eine einmalige Zahlung über 15 Millionen Euro zzgl. 19 % MwST auf mein Konto:
Commerzbank AG
IBAN: DE49380400070102796000
BIC: COBADEFF380
bis zum 07.11.2015.
Sollte ich bis zum 07.11.2015 nicht zufrieden sein,
wird nur noch vor Gericht gerichtet und nichts anderes zugelassen!
Sie sollten immer daran denken, dass ich alles verloren habe, was mir lieb und teuer war und ich keine
Chance mehr habe, aus eigener Kraft (69 Jahre) etwas am Markt zu bewirken! (www.INSULANER.NET)
Der Name „Ehrlich“ ist kaputt! Ebenso „BIOTIVIA & BioForge“!
Alleine deswegen kämpfe ich jetzt um jeden Atemzug, nachdem ich meinen Sohn verloren habe!
Die richtige Zeit für Amazon reinen Tisch zu machen!
Von mir weiß man noch nichts! Auch nichts von einer „Kriminellen Vereinigung“ (Politisch)
• Auch wenn Amazon jetzt die Steuerpolitik in Deutschland ändert, sollte die Politik doch wissen wie
viele Gelder wirklich geflossen sind. Es ging alles 2011 los, auch wegen der Preisbindung!
• Die Amazon-Sprecherin dämpft schon mal die Hoffnungen auf allzu üppige Steuerzahlungen: "ECommerce ist ein Geschäft mit niedrigen Margen und überall auf der Welt investiert Amazon weiter
kräftig. Das bedeutet, dass unsere Gewinne niedrig sind." Meine Aussage wird anders lauten!!!
Ich weiß wann Jeff Bezos sich die Washington Post für 185 Millionen Euro gekauft hat und sich jeder fragte
woher er das Geld hatte. Er sagte privat und ich weiß es besser! Denken sie nach...
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
Diese Datei: www.ehrlich.tv/amazon-aussergerichtliche-einigung.pdf
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