„Durch vorsätzlichen Betrug von Schulenberg & Schenk bin ich zu einem Politikum geworden“
Das Landgericht Hamburg und HansOLG legalisieren vorsätzlichen Betrug durch Rechtsbeugung!
Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank
Brauerstraße 30
76135 Karlsruhe

17.09.2015

Betreff: Rechtsbeugung ist in Deutschland an der Tagesordnung!
Sehr geehrter Herr Dr. Frank,
ich denke dass ich in meiner sehr besonderen Konstellation, Sie jetzt involvieren sollte. Denn man hat mir
meine Rechte brachial aberkannt, durch Rechtsbeugung. Ich habe keinen Sohn mehr, durch Missbrauch!
Nachdem man mir meine Familie, Geschäft und meine Lebensqualität brachial auf Null gesetzt hat, damit ich
mir keinen Anwalt leisten kann, bin ich auch hier auf meine Links angewiesen.
Angefangen hat es mit einer einstweiligen Verfügung gegen mich, von der Abmahnkanzlei „Schulenberg &
Schenk, die eine Bevollmächtigung von James Betz, Biotivia LLC versichern, aber nicht nachgewiesen
haben! Nach der einstweiligen Verfügung bekam ich eine 24-Std-Abmahnung und danach wurden meine
Marken gelöscht, folgend wurde eine Strafanzeige gegen mich erstattet, immer unter der Versicherung von
James Betz, den es unter dieser Firmierung niemals gegeben hat und der mittlerweile verstorben ist.
• Nachweis auf 6 DIN-A4-Seiten: www.ehrlich.tv/EuGH-Beschwerde.pdf
• Hamburg: www.ehrlich.tv/strafanzeige-und-strafantrag-kriminelle-vereinigung-hamburg.pdf
• DPMA spielt mit: www.ehrlich.tv/strafanzeige-dpma-betrug-rechtsbeugung.pdf
• BVerfG ist dabei: www.ehrlich.tv/staatsanwaltschaft-karlsruhe-BVerfG.pdf
• BGH unverkennbar: www.ehrlich.tv/strafanzeige-und-strafantrag-kriminelle-vereinigung-bgh.pdf
• Schleswig Holstein jetzt auch: www.ehrlich.tv/strafanzeige-kriminelle-vereinigung-sechs-richter.pdf
• Minister der Justiz Heiko Maas: www.ehrlich.tv/bundesminister-heiko-maas.pdf
• Justizminister Thomas Kutschaty: www.ehrlich.tv/justizministerium-nrw.pdf
• Ministerium für Justiz Kiel: http://www.ehrlich.tv/justizministerium-kiel-beschwerde.pdf
• BONN: www.ehrlich.tv/Landgericht-Bonn-Praesidentin-Margarete-Graefin-von-Schwerin.pdf
• Nachweis: http://www.ehrlich.tv/NEM-MAFIA-1.html
Ich sage an „Eides Statt“ aus, dass ich keine Straftat begangen habe! Alle wollen verhindern dass
Schulenberg & Schenk wegen vorsätzlichen Betrug belangt wird, weil dann auch Hamburg involviert wäre.
Alle wollen verhindern dass die illegalen NEM & Kosmetikas von James Betz, Biotivia LLC und die Amazon
GmbH an die Öffentlichkeit kommt. Alle haben den „DEUTSCHEN STAAT“ betrogen und ich soll bezahlen!
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
LINK dieser Datei: www.ehrlich.tv/generalbundesanwalt.pdf
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Sehr geehrter Herr Dr. Frank,
sorry, aber ich bin gezwungen mich an Sie zu wenden, weil man jetzt durch Rechtsbeugung die
Entscheidung von drei Bonner Richtern, eine Erzwingungshaft anordnet, mit dem Beleg dass diese
Entscheidung nicht anfechtbar ist und eine Beschwerde nicht zulässig! Trotz nachweisbarer Zahlung!
Man hat hier zwei neue Richter gefunden, die sich hier für Rechtsbeugung und einer kriminellen Vereinigung
hergeben, damit ich unschädlich gemacht werde.
Bin ich durch Rechtsbeugung in Haft, habe ich keine Chance mehr mich zu wehren!
Dann hat Rechtsbeugung gesiegt!

•
•

www.ehrlich.tv/strafanzeige-und-strafantrag-kriminelle-vereinigung-hanke-poell,settel.pdf
www.ehrlich.tv/amtsgericht-bonn-ablehnungsgesuch-hanke-rechtsbeugungII.pdf

Egal was ich in Bonn mache und unternehme, man will mich fertig machen, nachdem mein Sohn nicht mehr
vorhanden ist und die Richter nicht mehr unterstützen kann. (Missbrauch Schutzbefohlenen)
Neu: www.ehrlich.tv/strafanzeige-und-strafantrag-kriminelle-vereinigung-strafvereitelung-essig.pdf
Bonn versucht alles um mich zu Fall zu bringen:
1. Sexuellen Missbrauch hat man mir suggeriert: www.ehrlich.tv/christoph174.jpg
2. Hier hat mein Sohn dementiert: www.ehrlich.tv/lebe-wohl.gif (durch Rechtsbeugung verloren)
3. Staatsanwalt Dr. Peters hat alles versucht: www.ehrlich.tv/justizministerium-nrw.pdf
4. Ich habe für Dr. Peters eine Extra-Seite eingerichtet: www.RECHTSMISSBRAUCH21.DE
5. Dr. Peters hat sich für die NEM-MAFIA entschieden: www.ehrlich.tv/interpretiert.gif
6. Oberstaatsanwalt Jakob Klaas beschützt Dr. Peters: www.ehrlich.tv/Strafvereitelung-im-Amt.jpg
7. Mein größtes Problem: www.ehrlich.tv/verfassungsbeschwerde-fuehling-willkuer.pdf
8. BVerfG schützt ihn: www.ehrlich.tv/amtsgericht-bonn-ablehnungsgesuch-fuehlingrechtsmissbrauch-september-2015.pdf
9. Niemals hatten die Anwälte „SuS“ ein Mandat: www.ehrlich.tv/mandat.jpg
10. Hier ist der Initiator/Nutznießer: www.ehrlich.tv/schwidop-strafbare-kennzeichenverletzung.gif
Heute bin ich der Ansicht, dass alle Richter und Staatsanwälte die mit Rechtsbeugung umgehen, keine
Straftat nachweisen können! Welcher Staatsanwalt benötigt eine 250-Seiten-Akte, für Rechtsbeugung?
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
Impressum: www.INSULANER.Info
Bildmarke: www.INSULANER.Net
Website: www.INSULANER.Biz
E-Mail: Ehrlich@Insulaner.Biz
eShop: www.PREVENTION21.de
AZUBI: www.APPRENTICESHIP21.DE
www.Lehrlinge.Biz - www.APRENDIZA.DE - www.APRENDIZAJE.DE - www.LANGUAGE21.DE www.MOVIE21.DE - www.IDIOMAS21.DE - www.ACADEMIA21.DE - www.APRENDER21.DE www.CEREBRO21.DE - www.APPRENTI21.DE - www.APPRENDISTA.DE - www.APRENDIZ21.DE www.APRENDIZAGEM.DE - www.PORTUGUESA.BIZ - www.UCENICI.DE - www.STAJYER.DE www.MATHITEIA.DE - www.UCZEN21.DE - www.UCEN.DE - www.APPRENTICESHIP21.DE www.LONGEVIDAD.DE - www.LONGEVIDADE.DE - www.LONGEVITE.DE - www.LONGEVITA.NET www.LongevityIsland.DE - LONGEVIDAD® | BIOTIVIA® | BioForge® | PREVENTION21® | VIPSolution® |
LONGEVIDADE® | LONGEVITE® | LANGLEBIGKEIT® | LONGEVITA® | LONGEVITATE® |
HEPHAISTOS® | HIPPOKRATES® | DLOUHOVEKOST® | DoLGoLet®| LangLeven® | Yaşlanma® | HEBE®
| Longevity® | LongevityIsland® | AZUBI20UHR® | HOTELConsulting® | APPRENTICESHIP® |
FrauenQuote® | INSULANER® | Wer VIPSolution® erkennt, genießt ein schönes Leben mit langem Atem!
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Sehr geehrter Herr Dr. Frank,

19.09.2015

heute habe ich die fünfte Ablehnung vom BVerfG bekommen, worüber nur das Land- und Oberlandesgericht
Hamburg verantwortlich sein kann. Denn seit 2012 geht alles den Bach runter, weil die Abmahnkanzlei
„Schulenberg & Schenk“ vorgibt eine Bevollmächtigung von James Betz, Biotivia LLC NY zu versichern, aber
nicht nachweisen kann, oder will und dabei vom Landgericht Hamburg unterstützt wird. Denn Hamburg hat
alles zu verlieren, wenn diese kriminelle Geschichte an die Öffentlichkeit kommt!
Deswegen hatte ich keine Chancen beim DPMA und Bundespatentgericht mit meinen Marken. Deswegen
werde ich von Bonn drangsaliert, durch Rechtsbeugung von heute mehr als 10 Richter und div.
Staatsanwälten, wobei auch mein Sohn (Christoph Ehrlich) durch Missbrauch Schutzbefohlener benutzt
wurde, um mir etwas anzuhängen!
Auch vom BGH habe ich eine Ablehnung bekommen über meine Beschwerde gegenüber dem
Vamiliensenat „Richter Redemske“ Oberlandesgericht Köln, was absolut unverständlich ist.
Fünf Ablehnungen vom BVerfG - heißt Bildung einer kriminellen Vereinigung § 129 StGB:
1. Richterin Dr. Wierschem hat mich zweimal durch vorsätzlichen Betrug verurteilt,indem Sie mir
zwei gefälschte Urteile, im Sichtfenster erkennbar, zugestellt hat, wo ich und meine damalige
Anwältin „Frau Nagel“ anwesend gewesen sein sollten. Einen gefälschten Strafbefehl über 250
Seiten, erstellt von Staatsanwalt Dr. Peters und Schulenberg & Schenk, einen Beschluss zu einem
Gerichtstermin am 25.02.2015, der drei Tage vorher zurückgenommen wurde. Anklage Rufschädigung und Missbrauch meines Sohnes „Christoph“. Beschwerde abgelehnt! (2 BvR 586/15)
2. Meine Beschwerde über das Landgericht Hamburg und Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg,
war mit einer Ablehnung zu erwarten, was ich aber durchspielen musste! Auch hier habe ich
akribisch ausgeführt dass Schulenberg & Schenk kein Mandat und Kostennote nachweisen können,
natürlich ohne Erfolg. Ich habe aber auch alles andere nachgewiesen über James Betz, dass er
niemals existiert hat, mit der Amazon GmbH illegale Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikas am
Zoll und der Steuer vorbei, über die Amazon-Logistikzentren an ca. 10 Millionen Online-Kunden
verkauft hat. Auch als James Betz mittlerweile verstorben war hat nicht geholfen. Auch als ich DDR
Dr. Schwidop ins Spiel gebracht habe, denn jemand muss doch Amazon bei der EORI-Nummer und
Übersetzungen der illegalen Produkten geholfen haben. Preisbindung war bis zu diesem Jahr ein
Grund mich anzugreifen, weil kein Händler seine Produkte unter dem Amazon-Preis verkaufen
durfte. Man hat einfach die Akte geschlossen, indem man mich verurteilte und jetzt die daraus
entstandenen Kosten bei mir eintreibt. Rechtsbeugung inkl. 1 BvR 1210/15 im höchsten Maße!
3. Das Bundespatentgericht war alleine schon wegen dem DPMA gegen mich eingestellt, weswegen
ich dort auch keine Chance hatte, meine Marken wiederzubekommen. Hier hatte ich dem BVerfG
nachgewiesen dass schon alleine dass Trennen meiner Marken, dann das Zusammenlegen beim
Bundepatentgericht und dann wieder das Trennen meiner Marken, damit Biotivia alleine vor dem
BVerfG entschieden werden kann. Mit BioForge hat man mich zum BGH bugsiert, (weil ich darauf
Aufmerksam gemacht hatte, das BioForge nicht einen Lösch-Grund vorgab) wo ich aus dem jetzigen
Wissenstand auch keine Chance sehe. Danach hat Richter „Heimer“ beide Marken gestrennt.
Rechtsbeugung gegen mich ist zur Chefsache erklärt worden. Wenn Schulenberg & Schenk im
Auftrag von DDR Biochemiker Schwidop meine Marken löschen lässt und James Betz, Biotivia LLC
NY angibt, dieser aber zu der Zeit in Italien von der Justiz wegen Steuerhinterziehung mit Haftbefehl
gesucht wird, kann sich auch der Dümmste vorstellen, das James Betz nicht auf sich aufmerksam
macht, da er ja weltweit keine Steuern bezahlt hat! Alles was ich in meiner Beschwerde vor dem 1
BvR 1303/15 vorgebracht habe, wurde abgelehnt!
4. Das Oberlandesgericht Köln, Familiensenat Richter Redemske hat sich gegen mich entschieden,
weil man in der Gesamtkonstellation meinen Sohn „Christoph Ehrlich“ benutzt hat, um an mich
heranzukommen. Man hatte ihm versprochen dass er sicher sein kann vor seinen Vater, bis zu
seinem ABBI! Drei Bonner Familienrichter haben sich der Sache angenommen und nichts von mir
zugelassen. Bis zu dem Zeitpunkt, als mein Sohn sich vor dem 09.07.2015 per E-Mail bei mir
gemeldet hat. Also war der angeordnete Termin bei dem ich anwesend sein musste, hinfällig! Das
wusste das 1 BvR 1809/15 zu der Zeit aber noch nicht und hat mich abgelehnt.
5. Richter „FÜHLING“ hat sich abgemüht, mich unter allen Umständen nach Bonn zu holen, um mich
durch Rechtsbeugung zu verurteilen, was dieser am 15.10.2015 immer noch vorhat, trotzt 16 Ablehnungen und zahlreiche Strafanzeigen. Auf meine berechtigten Anträge zur Ablehnung hat er nicht
mehr geantwortet, wobei ich mir sicher bin, dass das 2 BvR 1372/15 mich deswegen abgelehnt hat!
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Sehr geehrter Herr Dr. Frank,

20.09.2015

stellen Sie sich bitte in der Gesamtkonstellation nur eine Frage.
Warum hat James Betz, Biotivia LLC, der niemals existierte, bei der Amazon GmbH seine ital. Firmierung
angegeben und nicht die Amerikanische?
•

Hier hat er die ital. Firmierung benutzt: www.ehrlich.tv/UST-ID-IT03897810234.gif

Aus welchen Gründen sollte er bei der ersten getürkten Strafanzeige am 13.10.2010, Biotivia LLC angeben?
•

Initiator Schwidop: http://www.ehrlich.tv/Anwalt-Paola-Faciani.pdf

Hier war DDR Biochemiker der Initiator:
DDR Dr. Schwidop (Biochemiker), am Weiher 30 in 04523 Pegau/Sachsen, Rhewods international Trade
Ltd., 16 Churchill Way, Cardiff CF10 2DX, Wales, U.K. betreibt einen OnlineShop (www.rhewods.com) und
ist seit September 2010 die sogenannte Deutschlandvertretung für alle illegalen NEM & Kosmetikas. Seit
September 2010 geht dieser Mensch kriminell gegen mich vor. Durch Meineid, Verleumdungen, falsche
Strafanzeigen und einstw. Verfügungen. Mit Unterstützung der Abmahnkanzlei „Schulenberg & Schenk“, Herr
André Schenk, Alsterchaussee 25, 20149 Hamburg.
Seit Oktober 2010 war DDR Biochemiker Schwidop gegen mich tätig, der durch seinen engl. Online-Shop
und als Biochemiker nicht angreifbar war und mit seinem Titel (Dr.) glaubhafter als ich.
Im Januar 2012 kommt eine einstweilige Verfügung von Schulenberg & Schenk, in der DDR Biochemiker
Schwidop involviert ist.
•

Einstweilige Verfügung: www.ehrlich.tv/Schulenberg-Schenk.pdf

Auch wie in der ersten getürkten Strafanzeige von James Betz, Biotivia LLC.
Das geht dann so weiter, bis zur 24-Std-Abmahnung, Absage beim Landgericht Köln, Danach Löschung von
meiner Marke „Biotivia“ und sechs Wochen später die Löschung meiner Marke „BioForge“. Zwei Monate
später die getürkte Strafanzeige in Bonn.
•

Akribisch aufgelistet: http://www.ehrlich.tv/EuGH-Beschwerde.pdf

Schulenberg & Schenk haben vorsätzlich betrogen, indem diese im Auftrag von James Betz, Biotivia LLC
meine Marken gelöscht haben.
James Betz, Biotivia LLC hat niemals existiert
und Schulenberg & Schenk hatten niemals eine Bevollmächtigung (Mandat) von James Betz, was diese
anwaltlich versichert haben!!!
Nur DDR Biochemiker Dr. Schwidop „Rhewods Ltd“
hat ein Motiv und ist Nutznießer, wenn meine Marken gelöscht bleiben!
Ich persönlich hatte niemals eine Chance, James Betz zu schädigen, was man auch daran ersieht, dass
nichts gegen mich von Ihm ausgegangen ist, sondern nur von DDR Dr. Schwidop (Biochemiker), wenn dann
hätte James Betz gegen mich eine Klage inkl. Schadensersatzklage auf den Weg gebracht.
Also ist alles widersprüchlich, wenn man es sehen will...
• DDR reiner Titel-Tisch: www.ehrlich.tv/DDR-Dr-Schwidop.pdf
• Er hat Narrenfreiheit: www.ehrlich.tv/institut-fuer-biochemie.pdf
• Alle Strafanzeigen gegen ihn wurden Makulatur, auch als ich dem Doktor einen Meineid
nachgewiesen habe. Die größte Verleumdung hat er sich bei der Islamischen Union Köln geleistet.
Hier hatte ich „KARDiVAR“, ein HeartScreening-Programm in 2011 ins Türkische übersetzt, weil die
4 Millionen Türken bei uns in Deutschland keine Selbsthilfe kennen. (www.Tuerkce.org) Der Termin
und die Messung war ein Erfolg, nur danach wollte niemand mehr mit mir etwas zu tun haben! Eine
Million Türken sind Diabetes Typ 2 und die Selbsthilfe durch KARDiVAR wäre eine große Hilfe!
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Das Hamburger Landgericht hat Schulenberg & Schenk, sowie DDR Dr. Schwidop immer geschützt!
Ich hatte keine Chance: www.ehrlich.tv/befangenheitsantrag.pdf
1989 wäre § 21 Verminderte Schuldfähigkeit (nach meiner Odyssee) für mich gerecht gewesen.
Heute haben sich mehr als 21 Richter für Rechtsbeugung gegen mich entschieden.
„Praevention ist die Medizin des 21. Jahrhunderts”
•
•

Neue Strafanzeige 22.09.15: www.ehrlich.tv/strafantrag-wegen-rechtsbeugung-unschuldiger.pdf
Sein Tit el: http://w w w.ehrlich.tv/institut-fuer-biochemie.pdf
Einen DDR Biochemiker mit Titel kontrolliert man nicht: www.ehrlich.tv/TLLV.pdf
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Staatsanwalt Dr. Peters für Rechtsbeugung,
hat sich bis heute diese Richter gegen mich ausgesucht:
1. Richterin Frau Dr. Wierschem
2. Richter Fühling
3. Richter Gellings (Familie)
4. Richterin Habermann (Familie)
5. Richterin Ritter-Heuser (Familie)
6. Richterin Hanke
7. Richter Poell
8. Richter Settel
9. Richterin Keller
10.Richter Redemske (Familiensenat-Köln-OLG) Jeder dieser Richter hatte das Wissen über die getürkte
250-Seiten-Akte und hat vorsätzlich meinen Sohn missbraucht, um mich durch Rechtsbeugung zu
missbrauchen und dadurch Schulenberg & Schenk, Dr. Peters, sowie DDR Dr. Schwidop zu schützen.
•
•
•
•

Dr. Peters: www.ehrlich.tv/interpretiert.gif
Dr. Peters: www.RECHTSMISSBRAUCH21.DE
ital. NEM-MAFIA: www.BIOTIVIA.AT wollte Dr. Peters löschen durch den getürkten Strafbefehl!
Rechtsbeugung vom Familiengericht: www.MISSBRAUCH21.De

DURCH RECHTSBEUGUNG,
vom Landgericht Hamburg und dem Hanseatischen Oberlandesgericht, dem DPMA und
Bundespatentgericht verurteilt, obwohl James Betz, Biotivia LLC niemals existierte und verstorben ist.
Schulenberg & Schenk niemals eine Bevollmächtigung / Kostennote nachgewiesen hat!
Bonn macht es jetzt nach, weil es funktioniert.
Was soll den Richtern und Staatsanwälten schon passieren?
Ist das Rechtsbeugung, oder erst wenn der EuGH das als Rechtsbeugung bestätigt?!
Sehr geehrter Herr Dr. Frank,

01.10.2015

jetzt muss ich das Familiengericht Bonn darstellen, denn man will auf der Rechtsbeugung, Missbrauch
Schutzbefohlenen und Missbrauch gegen einen unschuldigen Vater jetzt Kapital schlagen, weil NRW 230
Milliarden an Schulden hat.
Die Familienrichterin „Ritter-Häuser“ fordert jetzt einen Betrag über € 5.023.50 für ein paar E-Mails die ich
meinem Sohn geschrieben hatte, weil er sein Mobilfone gekündigt hatte, aber mit Absicht nicht seinen EMail-Account, damit man mich missbrauchen kann. (www.MISSBRAUCH21.DE)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

www.ehrlich.tv/familiengericht-bonn-widerspruch-ritter-heuser-rechtsbeugung.pdf
Hier gehen mehrere Richter in die Geschichte ein: www.ehrlich.tv/lebe-wohl.gif
www.ehrlich.tv/aufhebung-ritter-heuser.pdf
www.ehrlich.tv/strafanzeige-und-strafantrag-strafvereitelung-nerbel.pdf
www.ehrlich.tv/familiengericht-bonn-missbrauch-ablehnung-zwei.pdf
www.ehrlich.tv/oberlandesgericht-koeln-strafanzeige-familiensenat-redemske.pdf

7. www.ehrlich.tv/familienrichter-komplott.pdf
8. www.ehrlich.tv/erneute-strafanzeige-richter-redemske.pdf
9. www.ehrlich.tv/strafanzeige-und-strafantrag.pdf
10. www.ehrlich.tv/dienstaufsichtsbeschwerde-dr-peters-rechtsbeugung-betrug-missbrauch.pdf
11. Zwischendurch: www.ehrlich.tv/beschwerde-justizministerium-nrw.pdf
12. www.ehrlich.tv/familiengericht-bonn-missbrauch-ablehnung.pdf
13. www.ehrlich.tv/Strafanzeige-gegen-Christoph-Ehrlich-2015.pdf
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14. www.ehrlich.tv/amtsgericht-bonn-habermann-vaterschaft.pdf (ich habe alles versucht, ohne Erfolg)
15. www.ehrlich.tv/familiengericht-bonn-strafanzeige.pdf
16. www.ehrlich.tv/familiengericht-bonn-strafanzeige-missbrauch.pdf
17. www.ehrlich.tv/oberlandesgericht-koeln-strafanzeige-familiensenat-redemske.pdf
18. www.ehrlich.tv/familienrichter-komplott.pdf
Gegen das Bonner Familiengericht hat man keine Chance, weil der Familiensenat Oberlandesgericht Köln,
allen Rückendeckung gibt! Brachial und ohne Akteneinsicht! Ich musste es erleben und habe meinen Sohn
dabei verloren. Jetzt soll ich dafür bezahlen, dass man meine Familie zerstört hat und mein Sohn niemanden
mehr hat, denn seine Mutter hat uns schon 2007 verlassen und zahlt seit 2010 keinen Unterhalt mehr.
Geschäftsnummer: 405 F 4/15
Offener Betrag wird suggeriert: € 5023.50
Staatsanwalt Dr. Peters hat nichts ausgelassen, um meinen Ruf auf der kleinen Insel „WYK“ zu
schädigen: www.ehrlich.tv/staatsanwalt-mr-willkuer.pdf zzgl. über 50 amtl. Briefe, auch offen, oder im
Sichtfenster, ein Urteil über mich.
WARUM HAT DER KÖLNER STAATSANWALT „WERNING“ SEIN AMT NIEDERGELEGT NACH MEINER
STRAFANZEIGE?
•

www.ehrlich.tv/Generalstaatsanwaltschaft-Koeln-Werning-Strafanzeige.pdf

Wer hat so viel Angst vor mir,
dass weltweit ein Steckbrief von mir existiert? Ich weiß nur nicht was draufsteht, aber ich spüre es!
Jetzt wenden sich Firmen von mir ab,
was vollkommen unverständlich ist, aber durch Verleumdungen nachvollziehbar!
•
•
•
•
•
•

www.ehrlich.tv/strafanzeige-und-strafantrag-kriminelle-vereinigung-hamburg.pdf
www.ehrlich.tv/oberstaatsanwalt-dr-ewald-brandt.pdf
Landgericht Hamburg
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, die ohne Akteneinsicht verurteilt haben!
Schulenberg & Schenk
DDR Dr. Schwidop, Biochemiker mit engl. Ltd: www.ehrlich.tv/TLLV.pdf

DAS QUARTETT HAT ALLES ZU VERLIEREN!
www.ehrlich.tv/befangenheitsantrag.pdf
WIE ENTLEDIGT MAN SICH EINES WILLI EHRLICHS?
www.ehrlich.tv/strafanzeige-dpma-betrug-rechtsbeugung.pdf
Jetzt mischt auch Madam Ackermann beim BGH mit!
www.ehrlich.tv/strafanzeige-dpma-betrug-rechtsbeugung-ackermann.pdf
•

•

„An und für sich hat der Tod einer Partei die Unterbrechung des Rechtsstreites gem. § 239
ZPO zur Folge, was beim Landgericht Hamburg, DPMA, Bundespatentgericht, BVerfG und
BGH bis heute ignoriert wird“
Eine Gesellschaft die nicht existiert, kann nicht Partei eines Rechtsstreits sein. Sie ist nicht
parteifähig i.S.d. § 50 Abs. 1 ZPO. Aber unter Biotivia LLC New York wurden meine Marken
gelöscht! • Bitte informieren: www.ehrlich.tv/biotivia-llc-nicht-existent.pdf hatte Hamburg u.a.
schon ignoriert!
Sehr geehrter Herr Dr. Peter Frank,
ich lasse Ihnen alles noch auf dem Postweg zukommen.
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
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Sehr geehrter Herr Dr. Frank,

04.10.2015

bis heute musste ich leider erfahren dass auch vor dem BVerfG „RECHTSBEUGUNG“ zugelassen wird!
Jetzt auch vor dem BGH nicht halt macht, denn meine Marken wurden durch vorsätzlichen Betrug von
„Schulenberg & Schenk“ gelöscht und ich vom Bundespatentgericht zum BGH verfrachtet, weil ich dort einen
BGH-Anwalt benötige und den ich bezahlen muß!
Wie kommt jetzt eine Frau Dr. Ackermann (im Auftrag von Biotivia LLC), für Markenrecht dort hin und
positioniert sich ausgerechnet für meine Verfahrenskostenhilfe? Ist das vom Gesetz her möglich? Kann ich
vom BGH anfordern von wem die Dame tatsächlich eine Bevollmächtigung hat? Schulenberg & Schenk hat
bis heute auch keine Bevollmächtigung/Kostennote von Biotivia LLC nachgewiesen!
Hier ist klar zu erkennen, dass der Beschluss von Richter „Heimer“ vom Bundespatentgericht schon im
Februar 2015 darauf abgestimmt war, Madam Ackermann einzuschalten, sollte Grund zur Besorgnis sein.
•

•
•
•
•

•

Frau Dr. Ackermann ist hier im Auftrag des Bundesgerichtshof tätig, weil alles andere unglaubwürdig
wäre, denn Schulenberg & Schenk trauen sich nicht, ebenso wenig ein James Betz Nachkomme,
der absolut nicht von dem verstehen würde. Ackermann ist ins Detail gegangen.
Am 16.02.2015 um 14.09 Uhr habe ich von der Dame Ackermann eine Ablehnung bekommen, dass
Sie nicht für mich tätig werden kann. www.ehrlich.tv/ackermann-16-02-2015.jpg
Am selben Tag um 13:44 Uhr hatte ich nochmal drei gute Gründe benannt zu gewinnen.
www.ehrlich.tv/bgh-bioforge-ackermann.jpg
Am 13 und 14.02.2015 hatte ich Frau Ackermann darüber aufgeklärt, wie diese kriminelle
Geschichte abgelaufen ist, auch über die Verfahrenskosten, womit die Dame jetzt vor dem BGH
punktet gegen mich.
Eine aufklärende E-Mail der Dame habe ich dem Oberlandesgericht München und meinem Anwalt
im Anhang per E-Mail zukommen lassen.

Grob gesagt läuft hier vor dem BGH eine Riesenschweinerei ab, denn es ist klar zu erkennen dass
das Landgericht Hamburg und dadurch das Bundespatentgericht verhindern wollen, das ich meine
Marke „BioForge“ zurückbekomme. Auch hier klar zu erkennen, warum das Bundespatentgericht
Richter „Heimer“ meine Marken getrennt hat und ich jetzt mit „BIOTIVIA“ vor dem EuGH stehe und
vorher vom BVerfG abgelehnt wurde.
Ich habe es schon richtig angestellt:
dass ich die „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ und Rechtsbeugung als Strafanzeige vor dem
Oberlandesgericht in Karlsruhe und München als Beschwerde liegen habe, denn vom Oberstaatsanwalt
habe ich keinen Respons bekommen.
Aber sicher werde ich auch hier in die Tonne getreten und gehe damit zum EuGH!?
Was man durch Manipulation vom BGH verhindern will!?
Mein BGH-Anwalt redet nicht mehr mit mir!
Ich sollte jetzt die Presse einschalten!?

Die Liegestütze ersetzt unzählige Fitnessgeräte.
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"Bei Liegestützen wird fast jeder Muskel des Körpers gestärkt", sagt Willi Ehrlich. Man stärkt gleichzeitig
Brustmuskeln, Schultern, Rücken, Trizeps, Bizeps, Rumpf, ja, sogar die Gesäßmuskeln. "Zusätzlich schult
man den Gleichgewichtssinn, die Koordinationsfähigkeit und Beweglichkeit." Die Liegestütze sind oft
Bestandteil von Fitnesstests. So auch beim US-Militär. Da wird gezählt, wie viele Push-ups ein Soldat in zwei
Minuten schafft. "Die Soldaten der Sondereinsatzkräfte sollten mindestens 65 bis 70 in zwei Minuten
hinbekommen", sagt Willi Ehrlich. Mein Rekord liegt bei 201. Ohne meine Liegestütze mit 69 Jahren,
könnte ich die brachiale "deutsche" Rechtsbeugung nicht überstehen!
Sehr geehrter Herr Dr. Frank,

05.10.2015

heute habe ich meine Strafanzeige ergänzen müssen, durch die Präsidentin und Richter „Heimer“, vom
Bundespatentgericht, der den jetzigen Zustand vor dem BGH geplant hat, damit ich meine Marke BioForge
nicht widerbekomme! Alles im Auftrag vom Landgericht Hamburg! Madam Ackermann spielt ungeniert mit.
•
•
•
•
•

www.ehrlich.tv/strafanzeige-dpma-betrug-bundespatentgericht-rechtsbeugung.pdf
www.ehrlich.tv/bgh-bioforge-ackermann.jpg
www.ehrlich.tv/ackermann07-04-2015.jpg
www.ehrlich.tv/james-betz-flucht.jpg
www.ehrlich.tv/mandat.jpg

Frau Dr. Brunhilde Ackermann betrügt vorsätzlich, genauso wie Schulenberg & Schenk, ohne Mandat! Alles
riecht nach Rechtsbeugung beim BGH, wie schon beim BVerfG.

1. www.ehrlich.tv/rak-bgh-beschwerde-ackermann.pdf
2. 07.10.2015 von heute: www.ehrlich.tv/bgh-ackermann-biotivia-bioforge-strafanzeige.pdf
3. wie kann man nur so dämlich sein: www.ehrlich.tv/bioforge-anmeldung.jpg dem BGH egal...
Immer wieder werden Anwälte von der Justiz unterstützt, wenn keine Bevollmächtigung nachgewiesen wird!

•

www.ehrlich.tv/Staatsanwaltschaft-Koeln-falsche-Verdaechtigung-Betrug.pdf

Da werden getürkte Strafanzeigen gegen mich erstattet, im Auftrag von Biotivia LLC ohne
Mandatsnachweis und Unterstützung der Justiz!!!
Jetzt schon zum dritten Mal!!!
§ 129 Bildung krimineller Vereinigungen (MAFIA)
Warum ist es diesen Menschen und Behörden so wichtig, dass ich meine Marken „BIOTIVIA &
BioForge“ nicht wiederbekomme und sie alles daransetzen, mir Schaden zuzufügen?
1. DDR Dr. Schwidop (er zittert)
2. Schulenberg & Schenk (5 Millionen will ich)
3. Landgericht Hamburg (ohne Rechtsbeugung geht nichts)
4. HansOLG (ohne Akteneinsicht entschieden)
5. DPMA (kooperiert mit Hamburg)
6. BPatG (kooperiert mit Hamburg)
7. BGH (manipuliert eindeutig)
8. BVerfG (hört auf Hamburg)
9. EuGH (www.EhrlichBio.CH)
Gerichte, Landgerichte und Oberlandesgerichte habe ich noch ausgelassen, wie auch div. Staatsanwälte.
Eine Riesenschweinerei hat jetzt der BGH durch Madam Dr. Brunhilde Ackermann ins Leben gerufen, um
mir meine Marken garantiert zu versagen, auch vor dem EuGH. Was läuft in Deutschland...
Seit den kriminellen Löschanträgen meiner Marken "BIOTIVIA & BioForge" paart sich die ital. NEM-MAFIA
mit der deutschen Justiz, weil man Fehler vertuschen will! Seit Oktober 2010 werden über die nichtkontrollierten Amazon-Logistikzentren illegale Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikas an 10 Millionen deutsche
Online-Kunden ohne Rechnung verkauft. Meine Marken und mein Name (ehrlich) wurden dafür missbraucht! Über 30 Monate am Zoll und der Steuer vorbei, mit Hilfe von DDR Dr. Schwidop, Biochemiker mit
engl. Online-Shop, damit man ihn nicht kontrollieren kann, auch wegen seinem Titel nicht. Keine
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Lebensmittelkontrolleure kontrollieren einen Biochemiker mit Titel! Nach all meinen Strafanzeigen
(BIOTIVIA.AT), hat die deutsche Justiz mich aufs Korn genommen, weil es die versäumte Arbeit erleichtert,
wenn man nur eine Person ausschaltet. Das geht bis heute so, nur das jetzt die Obrigkeit mitspielt und
brachial gegen mich vorgeht, was man jetzt vor dem BGH verfolgen kann, nachdem mich das DPMA,
BPatG, BVerfG und Hamburg verarscht hat. Ich bin zu einem Politikum geworden, weil ich unbequem
geworden bin. Auch deswegen Madam Ackermann, ohne Mandat, weil ansonsten niemand mehr eingebunden werden kann. Schulenberg & Schenk geht garnicht, weil diese kein Mandat hatten, aber ohne alles
kaputt machen durften. Ich soll jetzt still halten, vor so viel Macht? Ich und machtlos? Wir haben das Internet
ihr Kriminellen!!! Hier wollte sich Staatsanwalt Dr. Peters meinen Laptop holen, mit drei Beamten, obwohl ich
ich noch niemals in meinem Leben jemanden geschlagen habe! mehr unter
www.RECHTSMISSBRAUCH21.DE...

FAKTEN
Anforderungen an Anwaltsrechnungen gem. § 14 UstG
Schulenberg & Schenk haben keinen Nachweis einer Bevollmächtigung und Kostennote!
Paola Fasciani hat keinen Nachweis einer Bevollmächtigung und Kostennote!
Dr. Ackermann hat keinen Nachweis einer Bevollmächtigung und Kostennote!
Der einzige Rechtsvertreter von Biotivia LLC war Enrico Monaco, mit Bevollmächtigung und
Kostennote!
10.10.2015
STRAFANZEIGE GEGEN 1. ZIVILSENAT BGH PROF. DR. BÜSCHER
WEGEN RECHTSBEUGUNG UND BILDUNG EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG
www.ehrlich.tv/strafanzeige-dpma-bpatg-bgh-rechtsbeugung-ackermann.pdf
Annahme verweigert: www.ehrlich.tv/bgh-strafanzeige-rechtsbeugung-betrug-kriminelle-vereinigung.pdf
ICH HABE KEINE CHANCE!
SIE KENNEN SICH ALLE ÜBER:
Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) ist die größte und älteste der in
Deutschland mit dem gewerblichen Rechtsschutz und dem Urheberrecht befassten Vereinigungen. Sie ist auch bekannt
unter dem Kürzel „GRUR" und dem Namen „Grüner Verein". www.grur.org

DIE DEUTSCHE MAFIA SITZT ÜBERALL!
www.ehrlich.tv/LG-Hamburg-HansOLG-DPMA-BPatG-BGH-BVerfG-RAK-BGH.gif
BVerfG: Richter Gaier, Schluckebier, Paulus der 2. Kammer des ersten Senats, auch der BGH Herr Prof. Dr.
Büscher und Frau Dr. Brunhilde Ackermann! Alle haben meine Familie, mein Geschäft und mein Leben
zerstört, für vorsätzlichen Betrug!
www.grur.org/uploads/tx_meeting/2015-02-09_GRUR_BZG_Berlin_Einladung_Vortrag_Ackermann.pdf
1. LG-Hamburg
2. HansOLG
3. DPMA
4. BPatG
5. BGH
6. BVerfG
7. RAK-BGH
8. EuGH: eine schweizer Richterin hat entschieden dass man zweimal für das Gleiche verurteilt
werden kann, weil das HansOLG & LG-Hamburg das so will! Biotivia LLC nicht existent u. tot!
16.10.2015
Landgericht Bonn und Oberlandesgericht Köln ignorieren meine Anträge! Hamburg ist auch hier!
• www.ehrlich.tv/antrag-aufhebung-strafbefehl.pdf
• www.ehrlich.tv/oberlandesgericht-koeln-beschwerde-drei.pdf
• www.ehrlich.tv/ritter-heuser-missbraucht-christoph-ehrlich.pdf
• www.ehrlich.tv/oberlandesgericht-koeln-beschwerde-familiengericht.pdf

INSULANER e.K. - Postfach 1265 – 25938 Wyk auf Föhr – Ehrlich@Insulaner.Biz

• www.ehrlich.tv/bgh-wiederherstellung-bioforge.pdf
Sehr geehrter Herr Dr. Frank,

19.10.2015

heute habe ich ein Urteil aus Bonn vom 15.10.2015 bekommen, von der gleichen Richterin Frau Dr.
Wierschem, von der ich schon zwei getürkte Urteile, einen getürkten Strafbefehl und wegen sexuellen
Missbrauch meines Sohnes bezichtigt wurde.
Am 16.10.2015 habe ich den Beschluss von der Richterin Dr. Wierschem bekommen, mit dem Hinweis dass
die Richterin mein Befangenheitsgesuch vom 02.02.2015 als unzulässig verworfen hat und gleichzeitig in
dem Beschluss "Rechtsanwalt Reinhard Horn" als meinen Verteidiger involviert.
Ich kann mich generell nicht wehren gegen Rechtsbeugung von der Richterin, auch dass Sie meinen Antrag
auf Aufhebung des Strafbefehls 709 Cs 219/14 (117 Js 563/14) verworfen hat.
• www.ehrlich.tv/antrag-aufhebung-strafbefehl.pdf
Auch hatte ich bei einer anderen Richterin, die noch für Richter Fühling plädierte, den Anwaltszwang
abgelehnt! Einen Anwaltszwang gibt es nicht.

• 25.09.2015: www.ehrlich.tv/amtsgericht-bonn-ablehnungsgesuch-keller-rechtsbeugung.pdf
Bei der angeblichen Hauptverhandlung soll die von mir abgelehnte Richterin Dr. Wierschem, besagter
Rechtsanwalt Horn und Staatsanwalt Dr. Peters, sowie Justizobersekretärin Bungarrtz teilgenommen haben.
Auch wenn ich jetzt in Berufung gehe vor dem Bonner Landgericht, habe ich keine positiven Aussichten,
denn ich war gezwungen das gesamte Amts- und Landgericht anzuzeigen. Durch die Rechtsbeugung der
Frau Dr. Wierschem hat man mich am Haken und wird mich verbrennen, sowie mit diesem Urteil von heute.

•

www.ehrlich.tv/oberlandesgericht-koeln-beschwerde-wierschem.pdf (Urteil brachial vom 19.10.2015)

•

www.ehrlich.tv/landgericht-bonn-beschwerde-urteil-wierschem.pdf (Rechtsbeugung ohne Ende)

Heute am 20.10.2012 habe ich ein Zugeständnis vom BGH bekommen, indem ein Einschreiben zurückgekommen ist und ich geantwortet habe:
Sehr geehrte Damen und Herren,
da sie mein Einschreiben (RT529057464DE) vom 10.10.2015 nicht angenommen haben, ist das doch ein
Eingeständnis vom BGH, weil ich ihnen vorher eine E-Mail zugesandt habe, wie auch dem
Generalbundesanwalt!
Der EuGH wird das als Beweis schon richtig werten? www.ehrlich.tv/strafanzeige-buescher-bgh.jpg

•

www.ehrlich.tv/bgh-strafanzeige-rechtsbeugung-betrug-kriminelle-vereinigung.pdf
Ein Beweis der kriminellen Vereinigung in Deutschland:

•

www.ehrlich.tv/strafanzeige-dpma-betrug-rechtsbeugung-biotivia.pdf

•

www.ehrlich.tv/strafanzeige-dpma-betrug-schulenberg-schenk-mandat.pdf

•

www.ehrlich.tv/oberlandesgericht-muenchen-beschwerde.pdf

•

www.ehrlich.tv/strafanzeige-dpma-betrug-rechtsbeugung-biotivia.pdf

•

www.ehrlich.tv/strafanzeige-strafvereitelung-hajo-tacke.pdf

WAHNSINN: www.ehrlich.tv/Strafanzeige-gegen-LG-Hamburg-hansOLG-DPMA-BPatG-BVerfG-BGH-RAKBGH.pdf
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
www.FrauenQuote.Biz / www.EhrlichBio.CH

1.) www.BIOTIVIA.AT – 2.) www.RECHTSMISSBRAUCH21.DE – 3.) www.MISSBRAUCH21.DE
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DEUTSCHES PATENT UND MARKENAMT
PRÄSIDENTIN Frau Cornelia Rudloff-Schäffer
Zweibrückenstraße 12
80331 München: www.ehrlich.tv/dpma-rudloff-schaeffer-biotivia-bioforge.pdf

13.10.2015

INDIZ: www.ehrlich.tv/strafanzeige-dpma-betrug-rechtsbeugung-biotivia.pdf

www.FrauenQuote.Biz
Bundesminister Herr Heiko Maas:
•
•

www.ehrlich.tv/bundesminister-heiko-maas.pdf

www.ehrlich.tv/bundesminister-heiko-maas-kriminelle-vereinigung-beschwerde.pdf

Es geht immer noch einer obendrauf Herr Minister Heiko Maas für Verbraucherschutz, denn für den
verstorbenen James Betz, Biotivia LLC macht sich immer noch eine Bonner Richterin (Dr. Wierschem) stark,
die noch ein Urteil brachial gegen mich auf den Weg bringt und behauptet dass keine Beschwerde von mir
eingegangen sei! James Betz, Biotivia LLC tritt jetzt als Gläubiger auf, in einem Kostenfestsetzbeschlauss
vom LG-Hamburg und Schulenberg & Schenk, mit Nachdruck eines Gerichtsvollziehers, wo doch schon 10
Millionen deutsche Online-Kunden bestraft wurden! Wie Sie erkennen können Meister Maas der Justiz, ist
nicht nur in Griechenland alles möglich!?

•

www.ehrlich.tv/strafanzeige-strafvereitelung-kriminelle-vereinigung-hamburg.pdf

•

www.ehrlich.tv/strafanzeige-strafvereitelung-kriminelle-vereinigung-lg-hamburg.pdf

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
wie viele getürkte Urteile hat eine Bonner Richterin frei?

• www.ehrlich.tv/amtsgericht-bonn-ablehnungsgesuch-wierschem-rechtsmissbrauch.pdf
• www.ehrlich.tv/praesidentin-graefin-von-schwerin-beschwerde-wierschem.pdf
BUNDESJUSTIZMINISTER HEIKO MAAS
der Justiz, für Verbraucherschutz, Rechtsbeugung und vorsätzlichen Betrug:

•

www.ehrlich.tv/strafanzeige-gegen-lghamburg-schulenberg-schenk.pdf

•

www.ehrlich.tv/strafanzeige-hansolg-lghamburg-schulenberg-schenk.pdf jetzt auch das HansOLG!

•

www.ehrlich.tv/bundesminister-heiko-maas-kriminelle-vereinigung-beschwerde-vier.pdf
Ablehnung HansOLG, OLG KÖLN und Schleswig, Bildung einer "Kriminellen Vereinigung".

Verleumdungen von DDR Dr. Schwidop: www.ehrlich.tv/Nachweise.pdf

Der BGH hat meine IP gesperrt:
poststelle@bgh.bund.de, poststelle@generalbundesanwalt.de, pressestelle@bgh.bund.de,
praesidentin@bgh.bund.de, bibliothek@bgh.bund.de, eingangsstelle@bgh.bund.de,
pressestelle@bgh.bund.de, schaefer-Juergen@bgh.bund.de, peter.meier-beck@bgh.bund.de,
richterverein@bgh.bund.de, "asendorf@bund.bgh.de, athing@bund.bgh.de, ball@bund.bgh.de,
basdorf@bund.bgh.de, becker@bund.bgh.de, bode@bund.bgh.de, Bornkamm@BGH.Bund.de,
caroline.vedder@rtl.de, dokumentation@bgh.bund.de, doerr-claus@bund.bgh.de, Dose-HansJoachim@BGH.Bund.de, dressler@bund.bgh.de, eberle.ce@zdf.de, elf@bund.bgh.de,
ernemann@bund.bgh.de, Felsch.Joachim@bgh.bund.de, fischerge@web.de, fischerprofdrt@t-online.de,
frellesen@bund.bgh.de, gaier-reinhard@bund.bgh.de, galke@bund.bgh.de, ganter@bund.bgh.de,
haeger@bund.bgh.de, hass@bund.bgh.de, hausmann@bund.bgh.de, huebsch@bund.bgh.de,
joeres@bund.bgh.de, kapsa@bund.bgh.de, kayser@bund.bgh.de, keukenschrijver@bund.bgh.de,
klein@bund.bgh.de, kniffka@bund.bgh.de, kolz@bund.bgh.de, kraemer@bund.bgh.de, kuckein-
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juergen@bgh.bund.de, kuffer@bund.bgh.de, kurt-ruediger-maatz@bund.bgh.de, kurzwelly@bund.bgh.de,
leimert@bund.bgh.de, lemke-reiner@bgh.bund.de, lienen@bund.bgh.de, mayen@bund.bgh.de, meierbeck@bgh.bund.de, muehlens@bund.bgh.de, nack@bund.bgh.de, otten@bund.bgh.de,
peter.struck@bundestag.de, raebel@bund.bgh.de, raum@bund.bgh.de, rissing-vansaan@bund.bgh.de,
rothfuss@bund.bgh.de, schaal-hans-juergen@bund.bgh.de, schaefer@bund.bgh.de,
scharen@bund.bgh.de, schlichting@bund.bgh.de, schlick@bund.bgh.de, schluckebier@bund.bgh.de,
Schmidt-Raentsch.Juergen@bgh.bund.de, seiffert@bund.bgh.de, solin-stojanovic@bund.bgh.de, sostscheible@bund.bgh.de, sprick@bund.bgh.de, stodolkowitz@bund.bgh.de, stoehr-karlheinz@bgh.bund.de,
tepperwien@bund.bgh.de, tolksdorf@bund.bgh.de, tropf@bund.bgh.de, ullmann@bund.bgh.de,
vezina@bund.bgh.de, wahl@bund.bgh.de, waltraud.hakenberg-schuberl@curia.eu.int, webermonecke@bund.bgh.de, wellner@bund.bgh.de, wendt@bund.bgh.de, wiechers@bund.bgh.de,
wolst@bund.bgh.de, wurm-michael@bund.bgh.de, buescher@bund.bgh.de
Sehr geehrte Damen und Herren,
dieses Schreiben geht heute in die Post: www.ehrlich.tv/sofortige-beschwerde-amts-landgericht-bonn.pdf
1.
2.
3.
4.

AN: Amts- und Landgericht Bonn
AN: OLG-Köln
AN: Bundesminister der Justiz
AN: Madam Margarete Gräfin von Schwerin

Wenn nach Rechtsbeugung div. Richter jetzt Alzheimer nachgesagt wird, weil "ehrliche" Post verneint und
verschlampt wird, bedarf es einen Kammer- und/oder OLG-Bezirks-Wechsel. In NRW ist man mit 230
Milliarden Schulden im Rücken einfach überfordert.
NEU 17.12.2015: www.ehrlich.tv/beschwerde-amts-landgericht-bonn-rechtsbeugung-vet-amt.pdf

Das Deutsche "Duale System": www.ehrlich.tv/duales-system.jpg
SHOWDOWN: www.AZUBI20UHR.DE - www.EhrlichsWorld.de
Antrag an Präsident Peter Kamp OLG-KÖLN:

•

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

•

www.ZeroMacho.de

•

www.ZeroMachos.de

Strafanzeige gegen Präsidentin Margarete Gräfin von Schwerin:

•

www.ehrlich.tv/landgericht-bonn-strafantrag-praesidentin-schwerin.pdf
Rechtsbeugung § 339 StGB ist ein Verbrechen!

Rechtsbeugung ist wie sexueller und körperlicher Missbrauch inkl. Langzeitfolgen!
Strafanzeige gegen den Bonner Behördenleiter Staatsanwalt Jakob Klaas:
www.ehrlich.tv/strafanzeige-staatsanwalt-bonn-jakob-klaas.pdf

www.BIOTIVIA.BE
Es war der tragische Tod von 150 Passagieren und Crew-Mitgliedern an Bord vom GermanwingsFlug 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!?

www.AIRBUS.TV
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