Was haben homosexuelle und bisexuelle Eltern, sowie Linkshänder gemeinsam?
Angeboren sind alle Eigenschaften von Lebewesen, die bereits bei ihrer Geburt angelegt sind.
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Erster Bürgermeister Olaf Scholz
Rathausmarkt 1

19.07.2017

20095 Hamburg

BETREFF: 20 Jahre „RECHTSBEUGUNG“ durch die hambg. Justiz.
Sehr geehrter Herr Olaf Scholz,
für unsere Kinder (Zukunft), gehe ich jetzt in die Endphase, zur CDU & SPD, um zu retten, was zu retten ist.
Die hambg. Justiz muß sich seit 1989 an meinem Namen einen Narren gefressen habe, denn ich bin mit
keiner Faser kriminell! Das HansOLG hat mit André Schenk, das DPMA, BPatG, BVerfG, BGH, RAK-BGH,
den EuGH und jede Justiz in Deutschland überzeugt dass ich ein Krimineller bin!
Nun habe ich seit 2010, durch ein bestimmtes Programm eine Möglichkeit gefunden, alleine aus PDF, GIF
und JPG, Links zu generieren und diese auch bestimmten Domains zuzuweisen. Dafür benötige ich keine
Akten und bin immun gegen erzeugte Aktenberge durch rechtsbeugende Amtsträger, weil man keinen Anwalt
mehr bezahlen kann.
Unter: www.AliveCor.DE können Sie ersehen wie taktisch ich vorgehe...
Jetzt habe ich nachweislich die Möglichkeit, gegen die CDU vorzugehen, wenn diese sich nicht für unsere
Kinder und mich entscheiden!
Ihnen und „Hamburg“, somit der SPD, gebe ich nun die Möglichkeit, ohne Blessuren aus der Wahl und der
nachweislichen 20 Jahre Rechtsbeugung & „Missbrauch Schutzbefohlenen“ mein Sohn, herauszukommen.
Rechtsbeugung: www.EhrlichsWORLD.DE – www.MISSBRAUCH21.DE – www.ETHIKundMORAL.DE
Beispiel 2005: www.PREVENTION21.DE - www.ehrlich.tv/Landgericht-Hamburg-ne-bis-in-idemHansOLG.pdf – nachweislich absolut unschuldig und Hamburg hat mich zweimal für das Gleiche verurteilt!
Ungeschehen läßt sich das nicht mehr machen, aber Makulatur werden lassen ist möglich, wenn Sie mir im
Gegenzug der 20 Jahre eine Eigentumswohnung aus der „ELBPHILHARMONIE“; als zukünftigen
Eigentümer bis zum 27.07.2017 notarisch übergeben.
 Prototyp: www.ehrlich.tv/visitenkarte.jpg
Durch diese Adresse und Residenz, würde ich mit ZeroMacho, ETHIKAPP und 50PLUS welteit für positive
Aufregung sorgen, denn nach Deutschland folgt Österreich, die Schweiz, ganz Europa und danach die USA!
Diesen positiven Effekt könnte Hamburg für sich zukünftig nutzen, wenn Sie sich Herr Olaf Scholz bis zum
24.07.2017 entscheiden. Danach erstatte ich Strafanzeige (AliveCor.DE) und alles geht seinen Weg.
Ansonsten bin ich gezwungen, mich für die CDU zu entscheiden! „Kinder sind unsere Zukunft“
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
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