HAMBURG: 25 Jahre „Rechtsbeugung“ (TEDBIR.BIZ) gegen meine Person und Missbrauch
gegen meine Söhne, Thorsten & Christoph Ehrlich kommen jetzt zum ShowDown!
„Hamburg die größte Metropole der Welt für Rechtsbeugung“
15.02.2017 - 06.02.2017 - 30.01.2017
28.12.2016
STAATSANWALTSCHAFT HAMBURG
15.12.2016
Kaiser Wilhelm Str. 100
07.01.2017
10.01.2017
20355 Hamburg
15.01.2017
16.01.2017
Betreff: Rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung – in meinen Strafanzeigen von 2013 bis heute:
BGH GSSt 1/07 - Beschluss vom 17. Januar 2008 (BGH) www.ETHIKAPP.DE erreicht alle Kinder!
1. www.NARZISSMUS.BIZ (zusammengefasste Strafanzeige)
2. www.AnwaltsETHIK.DE ( www.ehrlich.tv/gegen-sus.pdf )
3. NRW: www.ehrlich.tv/Strafanzeige-Rechtsbeugung-Kriminelle-Vereinigung-Praesidentin-HanneloreKraft.pdf
4. www.LONGEVITA.NET (2010 die erste Anwältin ohne Mandat)
5. www.EhrlichBio.DE (Das DPMA ist den Hamburgern zuerst gefolgt: www.ELBPHILHARMONIE.BIZ)
6. www.BIOTIVIA.DE – RAK-BGH: www.APPRENTI21.DE
7. www.Aprendizaje.DE („ne bis in idem“: www.EhrlichsWORLD.DE
8. www.ehrlich.tv/frauenquote-kriminelle-vereinigung-rechtsbeugung-geldwaesche.pdf
Heiko Maas vergöttert Narzissten: www.ETHIKAPP.COM
GELDWÄSCHE vom Landgericht Hamburg, HansOLG bis zum EuGH: www.ELBPHILHARMONIE.BIZ
Seit mehr als 25 Jahren, wird der Name „EHRLICH“, durch Rechtsbeugung in den Schmutz gezogen, wobei
auch keine Rücksicht auf meine Söhne „Thorsten & Christoph“ durch „Missbrauch Schutzbefohlener“
genommen wurde. Bis heute hat sich nach Hamburg, die gesamte Bundesrepublik Deutschland gegen mich
verschworen und begeht auf Aufforderung vom Land- und HansOLG (fünf Richter) Rechtsbeugung gegen
mich! Weil man Geldwäsche, illegale NEM und Mandatsbetrug (keine Bevollmächtigung), an die Oberfläche
kommen lassen will. Nun weiß aber schon ganz Deutschland und alle Politiker davon, auch dass der
„Ehrlich“, eine Innovation gegen Rechtsbeugung „ETHIKAPP“, auf den Weg gebracht hat! Und dann kommt
i.A. das hinterfotzige „Amtsgericht Niebüll“ und das „Sozialgericht Schleswig“: www.LongevityIsland.DE
 www.FrauenQuote.BIZ (Präsidentinnen sollten ab dem 55 Lebensjahr (Lubrikation) in Rente gehen)
 www.MUENCHNER.TV (kommt noch in 2017)
 www.LANGLEBIGKEIT.BIZ (seit 2013 habe ich unseren Justizminister involviert)
 AliveCor (dieser Dr. Frank ist leider auch unwürdig auf Robe und Titel)
 www.ETHIKAPP.CH(nachweisbare Geldwäsche vom HansOLG bis zum EuGH - ETHIKAPP.CH)
 www.Apprendista.DE (alle Politiker informiert – CHINESE21.DE)
 www.Mathiteia.DE (alle Politiker informiert – CHINESE21.DE)
 www.ETHIKApp.BE (Belgien war immer schon besonders) „ETHIKAPP“ erreicht alle Kinder!
 www.ehrlich.tv/Hamburger-Generalstaatsanwalt-Paschkowski.pdf Anzeige behalte ich mir noch vor!
 www.ehrlich.tv/oberstaatsanwalt-dr-ewald-brandt.pdf mit dem Wissen ist Hamburg jetzt gefordert!
 www.ehrlich.tv/strafanzeige-bverfg-betrug-rechtsbeugung.pdf Spitz-Anzeige behalte ich mir vor!
 Ehemaliger SELLE 08.05.2014: www.ehrlich.tv/Beschwerde-Generalstaatsanwalt-Hamburg.pdf
 www.PRAEVENTION21.DE „Rechtsbeugung Extrem“ Strafanzeige gegen Bundesjustizamt!
Willi Ehrlich 17.02.2017 – 21.02.2017
Diese Datei: www.MISSBRAUCH21.DE – Verfassungsbeschwerde: www.CardioCoach.DE
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. Strafanzeige22.02.2017: www.EhrlichsWorld.DE

INSULANER® e.K. - Postfach 1265 – 25938 Wyk – ETHIK: www.ETHIKundMoral.DE
Nach 111 Richter und 55 Staatsanwälte, Rechtspfleger, Justizangestelle und div. Behörden, (Finanzamt,
IHK, DAK, Kindergeld, KBS u.a.hat man jetzt die Telekom auf mich angesetzt, um mich auszuspionieren, mit
wem ich Kontakt habe, um diese zu zerstören! Ich darf mit meinen bald 71 Jahren kein Geld verdienen, um
meine „ETHIKAPP“ nicht online zu bringen und um mir keinen Anwalt zu leisten.
Den Anwalt, den ich für die Klage in München vorgesehen habe, gegen „Schulenberg & Schenk, hat sich
den Vorschuß von € 500,- eingesteckt und ist nicht mehr zu erreichen! (www.AnwaltsETHIK.DE)



Strafanzeige Telekom Deutschland: www.APPRENTICESHIP21.DE

Nach Folter der hiesigen Polizeistation auf Föhr, setzt man erneut die Polizei (PolizeiETHIK.DE) auf mich an!



Erneute Strafanzeige: www.INSULANER.INFO – www.PolizeiETHIK.DE

Ich bin gezwungen unseren Polizeipräsidenten zu involvieren und aufzuzeigen, was in Deutschland möglich
ist, nachdem ich die Polizeigewerkschaft schon informiert hatte.



Polizeipräsident: www.INSULANER.BIZ

- www.PolizeiETHIK.DE

Jetzt habe ich alle Lehrer und Verbände in Deutschland angeschrieben:
MOBBING ist eine Krankheit und wie Rechtsbeugung über „ETHIKAPP“ heilbar!
Ich sprüh´s auf jede Häuserwand - ETHIKAPP braucht jedes Land!
Erkenntnisse durch meinen Sohn, bevor die „BONNER JUSTIZ“ meinen Sohn missbrauchte, um mich durch
Rechtsbeugung zu missbrauchen:



BeethovenGymnasium: www.ETHIK-und-MORAL.DE – www.ETHIKAPP.EU – LehrerETHIK.DE

Ebenso habe ich die Lösung für alle Arbeitnehmer in Deutschland:



Mobbing am Arbeitsplatz: www.ETHIKundMORAL.DE – www.ETHIKAPP.AT – MobbingFREI.DE

Aber der Justiz in „NRW“ und Hamburg gefällt das nicht, weswegen alle meine Strafanzeigen verzögert
werden und man mich weiterhin betrügen und drangsalieren kann. Dr. Jörg Fröhlich: www.LEHRLINGE.BIZ



Siehe: www.ACADEMIA21.DE Hannover wo „Fröhlich“ herkommt, spielt mit!



Berlin: www.OUTBOUNDER.DE rühren sich einfach nicht, wie Schleswig-Holstein!



www.ehrlich.tv/dritte-strafanzeige-gegen-justizministerin-spoorendonk.pdf wird seit einem
Jahr nicht verfolgt!



Schleswig-Holstein: www.LONGEVITYISLAND.DE bei „Rechtsbeugung“ halten alle zusammen!

Mein Appel an die gesamte Justiz in Deutschland, die Rechtsbeugung praktizieren:
Meine Disziplin und www.1000LIEGESTUETZE.DE verschaffen mir einen langen gesunden Atem!
Der Atem stärkt das Gesunde, wodurch das „Kranke“ an Kraft und Einfluß verliert!
„Nachweislich unterstützt die gesamte Hambg. Justiz Rechtsbeugung“
www.ETHIKAPP.EU
Nachweislich verhindert die gesamte Hambg. Justiz meine „Weltneuheit“ und unterstützt somit
Rechtsbeugung!
www.ETHIKAPP.DE
Nachweislich unterstützt die gesamte Hamburger Justiz somit „MOBBING“
www.ETHIKAPP.AT
Nachweislich verhindert somit die Hamgb. Justiz: www.ETHIKundMORAL.DE

„KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT UND DIE LÖSUNG AUS DIESEM DILEMMA“
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
Diese Datei: www.MISSBRAUCH21.DE – Dr. Fröhlich: www.ZeroMachos.DE – www.ZeroMacho.DE

