(Landgericht Hamburg & Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg)
Rechtsanwälte „Schulenberg & Schenk“ haben seit 2012 vorsätzlichen Betrug begangen,
indem André Schenk versichert hat, eine Bevollmächtigung von Biotivia LLC versichern zu können!
Durch vorsätzlichen Betrug wurden meine Marken gelöscht und somit auch mein Name vernichtet!

Bundesgerichtshof
Strafanzeige & Antrag
Herrenstraße 45 a
76133 Karlsruhe

10.10.2015

Betreff: I ZB 15/15 Strafanzeige und Antrag auf Auflösung des Beschlusses vom BPatG. Der Tod einer
Partei „Biotivia LLC“ hat die Auflösung eines Beschlusses gem. § 239 ZPO zur Folge.
Hiermit erstatte ich Strafanzeige wegen Rechtsbeugung, vorsätzlichen Betrug und Bildung einer kriminellen
Vereinigung, gegen Richter Prof. Dr. Büscher beim Bundesgerichtshof und Frau Dr. Brunhilde Ackermann
BGH-Anwalt und Vizepräsidentin vom RAK bei dem Bundesgerichtshof.
Durch Akteneinsicht sollte Dr. Büscher aufgefallen sein, dass das Unternehmen „Biotivia LLC“ niemals
existiert hat. Nachweise sind zur Genüge vorhanden!

•

www.ehrlich.tv/EuGH-Beschwerde.pdf

Jetzt meldet Frau Dr. Ackermann eine Bevollmächtigung an, was niemals möglich ist und deswegen
vorsätzlichen Betrug darstellt. Denn die Dame weiß seit Februar 2015 über den Tod „Biotivia LLC“ Bescheid!

•

www.ehrlich.tv/bgh-bioforge-fakten.pdf (über Nichtexistenz und Verstorbensein)

Da Prof. Dr. Büscher auch darüber informiert ist und die BGH-Anwältin Frau Dr. Ackermann zugelassen hat,
liegt hier eindeutig „Rechtsbeugung“ vor, auch weil die Rechtsanwältin hätte nicht zugelassen werden
dürfen, denn der Beschluss von Richter „Heimer“ BPatG, sagt doch eindeutig aus dass ich mich um meine
Marke bemühen muss und nicht Biotivia LLC, die hier nicht mehr zur Debatte stehen. Außerdem ist die
Dame befangen, durch meine eindeutige Mitteilung über Schulenberg & Schenk, die durch vorsätzlichen
Betrug meine Marken gelöscht haben.
Die Bildung einer kriminellen Vereinigung ergibt sich ganz einfach aus dem HansOLG die die Hamburger
Abmahnkanzlei „Schulenberg & Schenk“ schützen, auch weil diese die Hamburger Justizkasse füllen. Hier
nahm auch gleich das „HansOLG“ nach einem Jahr Einfluss auf die DPMA-Entscheidung über mein Marken
„Biotivia & Bioforge“, die vom BPatG Richter „Heimer“ brachial übernommen wurde. Für BioForge vor dem
BGH war ersichtlich dass sich hier ein Vertrauter „Dr. Büscher“ befohlen sah, sich der Sache anzunehmen.
Dr. Frank: www.ehrlich.tv/Generalbundesanwalt-HansOLG-DPMA-BPatG-BGH-BVerfG-EuGH.pdf
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Weswegen ich mich gezwungen sah unseren Genaralbundesanwalt Herr Dr. Peter Frank zu involvieren.
Aus finanziellen Gründen bin ich gezwungen mit Links umzugehen und hoffe auf Verständnis.
Die kriminelle Vereinigung läßt sich auch aus den Verfahrenskosten ersehen, die hier ausnahmslos von
Madam Ackermann übernommen wurden und kein anders Theam zulassen. Hier hatte sich Richter „Heimer“
vom BPatG fokussiert, nachdem ich den gesamten Betrug nachgewiesen habe und er sich nach acht
Monaten darauf berufen hat, den Verfahrenskostenhilfeantrag anzuzweifeln.

•

www.ehrlich.tv/bundespatentgericht-beschwerde-richter-heimen.pdf (bitte lesen)

Nach dieser Beschwerde wurde die Akte brachial geschlossen und nichts fand Berücksichtigung was ich
vorgebracht habe! Was sich jetzt hier auch vor dem BGH wiederspiegelt, obwohl James Betz verstorben ist!
Wie kommt Frau Dr. Ackermann in diese Geschichte rein, die schon seit Februar alles wusste!

•
•

www.ehrlich.tv/bgh-rechtsbeugung-beschwerde-ackermann.pdf
www.ehrlich.tv/ackermann-16-02-2015.jpg

•

www.ehrlich.tv/bgh-bioforge-ackermann.jpg

•
•
•
•
•
•
•

www.ehrlich.tv/ackermann07-04-2015.jpg
www.ehrlich.tv/rak-bgh-beschwerde-ackermann.pdf
www.ehrlich.tv/bgh-ackermann-biotivia-bioforge-strafanzeige.pdf
www.ehrlich.tv/bioforge-anmeldung.jpg (eindeutiger geht es nicht)
www.ehrlich.tv/SS.pdf
www.ehrlich.tv/brunhilde-ackermann.pdf (ein Nachtrag vom BPatG hat alles verraten)
www.ehrlich.tv/der-widerspruch.jpg (das gesamte Bild stimmt nicht mit dem Betrug überein)

Betrug ohne Ende: www.ehrlich.tv/bundesgerichtshof-bioforge.pdf
Warum melde ich mich und nicht mein BGH-Anwalt?
Herr Kofler führt zur Zeit „Dauergespräche“, weswegen dieser nicht für mich zu erreichen ist.

•

www.ehrlich.tv/kofler-biotivia-bgh.pdf

Wichtig wäre, sich diese Datei nochmal anzusehen:
Eine Gesellschaft die nicht existiert, kann nicht Partei eines Rechtsstreits sein. Sie ist nicht parteifähig i.S.d.
§ 50 Abs. 1 ZPO. Jetzt soll das ganze Prozedere nochmal durchgeführt werden, nach dem DPMA und
BPatG? Nicht dass das Unternehmen nicht existent ist, James Betz ist auch verstorben!

•

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

Insgesamt gesehen, gebe ich dem BGH keine Erfolgschancen, indem diese sich um Biotivia LLC bemühen!
Auch wenn alle meine Schreiben Makulatur werden sollten, habe ich jede Menge an Nachweise vor dem
EuGH und involviere die Presse weltweit!

Hochachtungsvoll

Willi Ehrlich (RT529057464DE)
Diese Datei: www.ehrlich.tv/bgh-strafanzeige-rechtsbeugung-betrug-kriminelle-vereinigung.pdf
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