Da auf meinen Antrag bis heute nicht geantwortet wurde, gehe ich davon aus, dass auch ein
Generalbundesanwalt „Rechtsbeugung“, Geldwäsche und Folter in Deutschland tolleriert!
Dann bin ich gezwungen die Bundesrepublik Deutschland zu verklagen Herr Dr. Frank!
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Betreff: Das Debakel der Hamburger Justiz „Generalstaatsanwalt Dr. Jörg Fröhlich“ und weitere, die damit
verbunden sind. Die Staatsanwaltschaft „Dr. Jörg Fröhlich“ ist absolut unwürdig in ihrem Gesamtverhalten!
§ 147 GVG – Aufsicht und Leitung
Das Recht der Aufsicht und Leitung steht zu:
1. dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz hinsichtlich des Generalbundesanwalts
und der Bundesanwälte;
2. Mein Anschreiben an Justizminister Herr Heiko Maas vom 06.10.2016: LANGLEBIGKEIT.BIZ
3. Meine Anschreiben an Sie Herr Dr. Peter Frank: www.AlivCore.DE – www.BIOTIVIA.BE
Sehr geehrter Herr Dr. Frank,
ich habe den Justizminister, Herr Heiko Maas angeschrieben und vielleicht wurden Sie über das Hamburger
Justiz-Debakel schon informiert!? Man zieht mehrfachen vorsätzlichen Betrug vor!
 Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof kann jedoch in den gesetzlich geregelten
Einzelfällen Verfahren aus seinem Zuständigkeitsbereich an die Landesstaatsanwaltschaften
abgeben oder Verfahren aus deren Bereich an sich ziehen.
Nicht nur dass ich fünfundzwanzig Jahre Rechtsbeugung der Hamburger Justiz nachweisen kann, nein,
durch diese Rechtsbeugung hat sich ein negativer roter Strich durch mein Leben gezogen, der mir meinen
Sohn genommen hat, mein Geschäft im Gesundheitsmarkt und meine Lebensqualität, weil sich ein Jeder
darauf festlegt dass ich ein Krimineller bin und mir dadurch mein Recht durch Rechtsbeugung streitig macht!
Der Verursacher ist DDR Dr. Biochemiker Schwidop (Rhewods Ltd), sowie die Abmahnkanzlei „Schulenberg
& Schenk“, die mich seit 2010 vorsätzlich betrügen und unser Leben bis heute permanent zerstört haben!
 Umfangreicher Nachweis DDR Dr. Schwidop: www.CHINESE21.DE
 Abmahnkanzlei Schulenberg & Schenk: www.AnwaltsETHIK.DE
Da sich das Hamburger Landgericht und HansOLG angeschlossen hat, war das DUO gestärkt und hat unter
vorsätzlichen Betrug meine Marken „BIOTIVIA & BioForge“ gelöscht, unter der Versicherung eines Mandats
ads bis heute nicht nachgewiesen wurde, auch weil James Betz, Biotivia LLC verstorben ist und
nachweislich niemals existiert hat.
 Alle Nachweise: www.NARZISSMUS.BIZ
 Schulenberg & Schenk konnten niemals ein Mandat haben: www.BioForge.Mobi
Jetzt hat der neue Hamburger Generalstaatsanwalt keine Courage, sich gegen das Hamburger Landgericht
und das HansOLG durchzusetzen und begeht „Rechtsbeugung“ in einer Kriminellen-Vereinigung! Er sollte im
Januar 2016 in der Staatsanwaltschaft aufräumen und benimmt sich unwürdig: www.LEHRLINGE.BIZ
Ich hoffe auf Ihre unbeugsame Einsicht, in diese rechtsbeugende Geschichte, die mir zwei Söhne gekostet
hat: www.ChristophEhrlich.DE - sicher soll man Kinder gehen lassen, aber nicht durch Rechtsbeugung.
Heute am 07.11.2016 bin ich gezwungen weitere Rechtsbeugungen anzugeben, weil mir weiterhin Schaden
zugefügt wird, durch Schulenberg & Schenk, DPMA, dem Bundesamt für Justiz und das Amtsgericht Niebüll.

Jetzt wo man mir alle Geldhähne zudreht, in dem man meine berechtigten Strafanzeigen in Lübeck und
Berlin ignoriert, kommen weiterhin amtl. Briefe, um mich zu schädigen.
Ich war gezwungen meine Strafanzeige gegen Schulenberg & Schenk, sowie dem DPMA zu ergänzen.
 Neu AnwaltsETHIK: www.anwaltsETHIK.DE
 KostenNote: www.ehrlich.tv/DPMA-Rechtsbeugung-Betrug-Schulenberg-Schenk.pdf
Das Bundesamt für Justiz mischt jetzt mit, in einem laufenden Verfahren und rechtsbeugend, denn es gibt
nichts zu rechnen in Bonn, wo ich alles verloren habe!
 Bundesamt: www.PRAEVENTION21.DE
 Rechtsbeugung: www.ehrlich.tv/BUNDESAMT-RECHTSBEUGUNG.pdf
Hier habe ich noch keine Strafanzeige erstattet, nachdem ich zwei Anschreiben versendet habe.
Sollte ich nochmal durch Rechtsbeugung und/oder Folter in Haft kommen, verklage ich die BRD, den Staat!
Trotzdem ein Verfahren gegen ganz Schleswig-Holstein läuft, geht das Amtsgericht Niebüll gegen mich vor!











Nachweise: www.Uczen21.DE
Flensburg & Schleswig: www.INSULANER.NET hier ist auch das Amtsgericht Niebüll involviert!
Polizeistation Wyk auf Föhr: www.INSULANER.INFO er spielt den DorfSheriff!
Rechtsbeugung und Folter: www.INSULANER.BIZ & www.PolizeiETHIK.DE
Amtsgericht Niebüll: www.ehrlich.tv/amtl.pdf aus Kostengründen nicht angenommen!
Direktor Amtsgericht Niebüll: www.ehrlich.tv/hess-amtsgericht-niebuell.jpg
17.09.2015: www.ehrlich.tv/generalbundesanwalt.pdf
25 Jahre Rechtsbeugung Hamburg: www.TEDBIR.BIZ
25-Jahre: www.ehrlich.tv/Generalstaatsanwalt-Koeln-Werning-Peters-Betrug.pdf

Ich bin absolut unschuldig und der einzig Geschädigte!
Ich bin in großer Hoffnung auf Gerechtigkeit.
Ich möchte darauf abzielen, dass mein Sohn mich erkennt und den Glauben nicht verliert! Er ist irgendwo in
der Welt unterwegs, nach seinem Abbi im letzten Jahr in Bonn „Beethoven-Gymnasium“ und ich kann
meinen Sohn nur über sein internationales Konto erreichen!
BONN 05.11.2016 EXTREM: www.ehrlich.tv/bonn-rechtsbeugung-extrem.jpg trotzdem alle von einem
Verfahren wissen, werde ich weiterhin „extrem“ angegriffen. Heute ist auch zu verstehen, wer das
Amtsgericht in Niebüll beauftragt! Annahme wegen Rechtsbeugung § 339 StGB verweigert!
Jetzt erfolgt die vierte Strafanzeige gegen den Gerichtsvollzieher Dupré, der jetzt durch eine amtliche
Zustellung suggeriert, ein Amtsträger zu sein!
 Siehe: www.ehrlich.tv/rechtsmissbrauch-gerichtsvollzieher-dupre.jpg und es hört nicht auf!
 Man will mich wegsperren: www.ehrlich.tv/dupre-rechtsmissbrauch.jpg alles getürkt!
 Hamburg: www.KraftundAusdauerTraining.DE zzgl. eine in Schleswig und in Berlin! 30.11.2016
 Kein NordFriesenwitz vom 22.11.2016: www.LONGEVITYISLAND.DE NEU: Dezember 2016
 19.11.2016: www.ehrlich.tv/Rechtsbeugung-Hamburg-Peter-Frank-Generalbundesanwalt.pdf
 BVerfG 17.09.2015: www.ehrlich.tv/generalbundesanwalt.pdf SIE ignorieren alles!
 09.10.2015: www.ehrlich.tv/Generalbundesanwalt-HansOLG-DPMA-BPatG-BGH-BVerfG-EuGH.pdf
Hier ist klar zu erkennen dass das vom DPMA kommt und man mir die Kostennote von Schulenberg &
Schenk aufdrücken will, Biotivia LLC New York, James Betz der niemals existierte und seit 24 Monaten
verstorben ist. Was aber alle ignorieren. Nicht zu vergessen das die Abmahnkanzlei niemals ein Mandat
hatte, oder bis heute nicht nachweisen konnte. Bitte meine neue Strafanzeige ansehen. (AnwaltsETHIK.DE)
SPD Kanzlerkandidat Herr Martin Schulz ist involviert: www.KARDIA.TV – www.ETHIKAPP.EU
Verachtungsvoll
Willi Ehrlich
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