"ETHIKAPP.DE" erreicht alle Kinder und das ist tödlich für jeden Amtsträger,
der sich durch Rechtsbeugung besoldet!
06.02.2017

Sozialgericht Schleswig

04.01.2017

Direktor: Eckhard Pawelzik - Justizamtmann Jan Kallenbach
Brockdorff-Rantzau-Straße 13
24837 Schleswig
Betreff: Ablehnung wegen Befangenheit § 42 ZPO (S20R244/15)
Hiermit lehne ich das „Sozialgericht-Schleswig“ und weitere Sozialgerichte in „Schleswig-Holstein“ wegen
Befangenheit § 42 ZPO, und Rechtsbeugung § 339 StGB in einer Kriminellen-Vereinigung § 129 StGB ab!


Ein Ablehnungsantrag, mit dem ein Gericht als Ganzes abgelehnt wird, ist zulässig, wenn
individuell gegen alle Richter ein Ablehnungsgrund geltend gemacht wird, der für sämtliche Richter
auch derselbe sein kann. Das ist hier insgesamt gegeben, denn am 10.6.2008 hatte das Landgericht
München ein gesamtes Gericht wegen Befangenheit abgelehnt! u.a....

Zum besseren Verstehen:
Vor ca. 18 Monaten hatte ich Gerechtigkeit für mich beim Sozialgericht Schleswig beantragt, weil mir die
DAK und die KBS unsittlich Gelder einbehalten haben von meiner Rente in Höhe von € 490,-!
Dieses unsittliche, hinterfotzige und rechtsbeugende Sozialgericht, hat sich nicht konfrontiert und sich nicht
mehr gemeldet auf meine Anschreiben! Alles lief ins Nirvana, auch meine Telefonate liefen ins Leere!
Mich hat es niemals gegeben beim Sozialgericht Schleswig und mein Vorgang war nicht auffindbar!
Außerdem hat sich niemand im ersten Schreiben geoutet, mit Namen und Signatur.
Jetzt nachdem mich ganz „Schleswig-Holstein“ durch Rechtsbeugung missbraucht hat, bekomme ich ein
amtliches Schreiben, was mir offene Fragen beantwortet, nach Rechtsbeugung und Folter!
 Vom 01.01.2017: www.ehrlich.tv/rechtsbeugung-sozialgericht-schleswig.jpg
Noch behalte ich mir div. Strafanzeigen gegen das Ministerium für Soziales und das Sozialgericht-Schleswig,
Herr Pawelzik und Herrn Kallenbach vor!
Aus der E-Mail (LINK) kann man ersehen dass gegen ganz Schleswig-Holstein ein Verfahren läuft, weiterhin
möchte ich darauf hinweisen dass die Bundesrepublik Deutschland verklagt wird!
 MACHT: www.SHOW-DOWN.EU
Noch Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
Diese Datei: www.APRENDIZA.DE auch Dr. Fröhlich lernt noch: www.LEHRLINGE.BIZ
PAUL EHRLICH: Als Erster entwickelte er eine medikamentöse Behandlung der Syphilis und begründete
damit die Chemotherapie, in der ganzen Welt. WILLI EHRLICH: Als Erster erfand er den Schlüssel gegen
Rechtsbeugung, (ETHIKAPP) der nach Deutschland und Europa, die ganze Welt verändern wird. SYPHILIS
ist eine Geschlechtskrankheit, die durch ungeschützten Geschlechtsverkehr erfolgt und ist durch Penicillin
heilbar. - RECHTSBEUGUNG ist ein Verbrechen und wie sexueller und körperlicher Missbrauch an den
eigenen Kindern zu sehen, jetzt durch "ETHIKAPP" heilbar. E-Mail: eine-ehrliche-Innovation@ETHIKApp.DE
SPD Kanzlerkandidat Herr Martin Schulz ist involviert: www.KARDIA.TV – www.ETHIKAPP.EU
INSULANER® e.K. - Postfach 1265 – 25938 Wyk zur Folter – ETHIK & MORAL: www.AliveCor.DE

