









Ludwigshafen, 22. August 2016

A. Hart  Franz-Josef-Ehrhart-Straße 1  D-67059 Ludwigshafen

Der Generalbundesanwalt beim
Bundesgerichtshof
Brauerstraße 30
D-76135 Karlsruhe

Strafantrag gegen die Staatsanwaltschaft Wiesbaden, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt,
Staatsanwaltschaft Frankenthal, Generalstaatsanwaltschaft Zweibrücken: Strafvereitelung im
Amt (§258 StGB); Strafantrag gegen Dr. Saeedi und Familie, Hasengartenstraße 20, 65189
Wiesbaden, Schäfer/Podscharly/Terry/Yazici/Vettel/Schäfer, Franz-Josef-Ehrhart-Straße 1,
67059 Ludwigshafen, sowie den anonymen Straßenterror der hessischen, rheinlandpfälzischen und bayrischen Geheimpolizei: Bildung einer staatlich finanzierten kriminellterroristischen Vereinigung (§129a StGB), politische Verfolgung (§241a StGB) in der
amerikanisch-deutsch-demokratischen Republik (aDDR/BRD); Schreiben der
Staatsanwaltschaft Frankenthal vom 13.05.2016, AZ 5036 Js 37160/15
(http://www.traha.de/media/files/trash/bundesanwaltschaft_strafANTRAG_(ohne_ermittlungen_
verworfen_strafvereitelung_im_amt).pdf)

Sehr geehrter Herr Bundesanwalt, sehr geehrter, unbekannter Mithörerkreis,
hiermit stelle ich Strafantrag gegen die Staatsanwaltschaft Wiesbaden,
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Staatsanwaltschaft Frankenthal, und
die
Generalstaatsanwaltschaft
Zweibrücken,
wegen
gemeinschaftlich
begangener Strafvereitelung im Amt unter Kollektivkommando (§258 StGB),
ferner Mitgliedschaft in einer kriminell-terroristischen Vereinigung aus
den Landesregierungen des Landes Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern, der
Landespolizei Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern und den entsprechenden
Staatsanwaltschaften (§129a StGB i.V.m. §226 StGB).
Ich zeige unter Verweis auf meinen vorangegangenen Strafantrag AZ 5036 Js
37160/15, Staatsanwaltschaft Frankenthal, ferner an und stelle Strafantrag
gegen Dr. Saeedi und Familie, Hasengartenstraße 20, 65189 Wiesbaden,
Schäfer/Podscharly/Terry/Yazici/Vettel/Schäfer,
Franz-Josef-Ehrhart-Straße
1, 67059 Ludwigshafen, sowie den anonymen Straßenterror der hessischen,
rheinland-pfälzischen und bayrischen Geheimpolizei, wegen Bildung einer
staatlich finanzierten kriminell-terroristischen Vereinigung (§129a StGB)
und politischer Verfolgung (§241a StGB) in der amerikanisch-deutschdemokratischen-Republik (aDDR/Bundesrepublik Deutschland mit annektiertem
Staatsgebiet
der
ehemaligen
DDR,
ein
sogenannter
freiheitlichdemokratischer Rechtsstaat unter amerikanischer Terrorherrschaft).
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Begründung:
„Die Würde des Menschen ist antastbar“ (Ulrike Marie Meinhof, Aufsätze und
[„]Polemiken[“], Verlag Klaus Wagenbach, 2010), und holen Sie Ihre
kriminell-terroristischen
Staatswichser
Schäfer/Podscharly/Terry/Yazici/Vettel/Schäfer ganz oder in Scheiben ab,
die Begründung liefere ich mündlich in dem entsprechenden Strafprozess
nach,
kriminelle
Handlanger
eines
totalitär-kriminell-terroristischen
Unrechtstaates unter amerikanischer prä- und post-Snowden-Terrorherrschaft,
für mich, falls es Sie interessiert, seit 6 Jahren 2m unter der
Terrorherrschaft eines kriminellen Polizeiapparates in der ca. 20-50.
Verlängerung (HSOG §§15ff., §29ff. POG, die faschistisch-totalitären
Gesetze
eines
terroristischen
Unrechtstaates,
krimineller
Faschistenabschaum, 50000€, das ist mein letztes Jahresgehalt, der
gesamtgesellschaftliche Schaden p.a., zzgl. 20000€ Versicherungsschaden für
die Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherung p.a., das macht 70000€
gesellschaftlichen Schaden, p.a., zzgl. ca. 20000€ Mietkosten von Dr.
Saeedi für die Aufrechterhaltung ihrer Tarnidentität in einer staatlich
finanzierten zweietagigen Luxusunterkunft mit Dachterrasse, für Folter und
Zersetzung i. A. des Landes Hessen, ca. 30000€ Gehalt für Dr. Saeedi für
Folter und Zersetzung i.A. des Landes Hessen, ca. ,je 30000€ Gehalt je für
Schäfer…/Yazici…/Schäfer für Folter und Zersetzung i.A. des Landes,
herzlichen
Glückwunsch,
krimineller
Abschaum,
das
macht
sehr
sehr
vorsichtig geschätzt 100000€ p.a., -100000€ gesellschaftlicher Schaden ,
p.a., Wichser, für die polizeiliche Verfolgung leicht chronisch kranker
Schmerzpatienten, mit einer ärztlichen Hirntomographie ohne Befund, einer
Milbenhyposensibilisierung, einer Nasenscheidewandoperation im Krankenhaus
und einer kieferorthopädischen Untersuchung ohne Befund (bereits vor ca. 15
Jahren), die den hessischen durchschnittlichen Krankenstand als BAT IIISklave/Bauernopfer im Dienst eines verbrecherischen Bouffierschen CDUUnrechtstaates nach 2 Jahren um 1 Tag überschritten haben.
Lecken Sie mich am Arsch, mit einer kriminellen, hinterfotzigen staatlichen
Vereinigung verhandele ich höchstens noch mündlich, und zwar vor Richtern
in einem Gerichtssaal eines Rechtstaates, und das kann nicht die
Bundesrepublik
Deutschland
sein,
denn
hier
regiert
inzwischen
das
Faustrecht, Rechtschreibfehler können Sie sich an Ihrem Geschlechtsorgan
hochziehen, so wie die Fäkaliensprache, gemäß derer die Innenministerien
der Länder Hessen/Rheinland-Pfalz/Bayern nicht mehr an Gesetz und Recht
gebunden sind (Art. 20 GG), der ehrenwerte Innenminister des Landes Hessen
und das untergeordnete Innenministerium Hessen gemäß §15 HSOG Abs. 3
überhaupt nicht zuständig ist für mehrjährige Wohnraumüberwachungsmaßnahmen
unter Folter der Gefangenen, und was Gesetz und Recht angeht, Ihre
Handlanger vom Staatsschutz scheißen auch in Rheinland-Pfalz vor laufender
Kamera kollektiv drauf, sie dringen ganz frei in Wohnungen ein, während
zeitgleich die eigentlichen Bewohner in einem sogenannten Krankenhaus
gefesselt und gegen Rechnung an die Krankenkasse gefoltert werden,
(http://traha.de/media/files/trash/unbekannte_dringen_in_meiner_abwesenheit
_in_meine_wohnung_ein_(2'52),_lassen_im_badezimmer_den_rollladen_herunter_(
3'35)_und_regeln_meine_stereoanlage_von_0.1_auf_0.5_hoch.mp4), sie schützen
inzwischen in Mannstärken von 100 in gepanzerten, schwarzen Jeeps die
Glasscheiben der Fenster der Behörden dieses Unrechtstaates, indem sie
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präventiv hupend in Zivilfahrzeugen um die Wohnungen ihrer Opfer kreisen,
Verbrecher, ich bin inzwischen vollständig sozial isoliert worden, was nur
noch durch ca. 10 Polizeischläger ausgeglichen wird, die mich beim
regelmäßigen Erstürmen meiner Wohnung gemeinschaftlich und fürsorglich grün
und blau kuschen, Polizeieinsätze in Wohnungen auch nach 22 Uhr laufen
einfach derart ab, 10 bewaffnete Beamte schließen ohne zu Klingeln die
Wohnungstüre von außen auf, notfalls lassen sie sie von der Feuerwehr
aufbrechen, knüppeln die Bewohner nieder und verschleppen sie einfach unter
Misshandlungen vor den Augen sogenannter Sanitäter zum sofortigen Fixieren
ohne Arztkontakt in ein beliebiges sogenanntes Krankenhaus, Verbrecher,
während sie die Wohnung willkürlich von sogenannten freien Waffen,
Spielzeugpistolen,
Telekommunikationsund
Datenverarbeitungsgeräten
säubern, Verbrecher, derartige Polizeieinsätze werden üblicherweise nicht
in der Propagandapresse veröffentlich, das Amtsgericht Ludwigshafen
bearbeitet außer der Bedrohung mit Entmündigung und Enteignung meine
diesbezüglichen Beschwerden seit ca. 3 Jahren einfach nicht, Verbrecher,
(http://www.traha.de/media/files/trash/amtsgericht_antrag_richterliche_ents
cheidung_sicherstellung_durch_bewaffnete_bande.pdf,
http://www.traha.de/media/files/trash/amtsgericht_antrag_richterliche_entsc
heidung_dritte_durchsuchung_und_pluenderung_meiner_wohnung.pdf,
http://www.traha.de/media/files/trash/amtsgericht_antrag_richterliche_entsc
heidung_vierte_durchsuchung_meiner_wohnung_mit_exzessiver_misshandlung.pdf)
, die Parlamente, wo jeder einzelne Volksverräter der großen Koalition ca.
100000€ netto pro Jahr von der Exekutive bezieht, bügeln meine Beschwerden
seit 6 Jahren mit Standardtextbausteinen ab, die Ärzte in sogenannten
Krankenhäusern sind sich sicher, wenn mal wieder morgens ein Ei an meinem
Fahrzeug klebt, so ist dies eine paranoide, wahnhafte Störung eines
Individuums, nicht etwa eine der unzähligen Straftaten einer kriminellterroristischen
Vereinigung
i.A.
dieses
totalitären
Drecksund
Terrorstaates
(http://www.traha.de/media/files/trash/geheime_staatspolizei_vs_team_snowde
n_(egg_on_my_windscreen).jpg,
http://www.traha.de/media/files/trash/geheime_staatspolizei_vs_team_snowden
_v2_(egg_on_my_mudguard).jpg), Herr R. Schäfer foltert seine Geisel einfach
lustig auch nach 6 Jahren Staatsterror, nach mehrfacher Zerstörung meines
Privatlebens (2010 in Hessen unter Aufsicht von Saeedi ausgeleitet, 2013 in
Rheinland-Pfalz
von
der
Polizei
unter
Aufsicht
von
Yazici/Vettel
niedergeknüppelt),
Vernichtung
meiner
beruflichen
Existenz,
meine
Gesundheit systematisch zerstört, die Krankheitskosten maximiert, aus der
Wohnung oberhalb fürsorglich weiter, 3/4/5 Uhr nachts, scheißegal, das
systematisch
asoziale
Wohnverhalten
von
Saeedi/Schäfer/Terry/Podscharly/Yazici/Vettel/Schäfer
ist
und
war
unerträglich, nach lustiger sexueller/Pippifolter durch asozialen Abschaum
wie Yazici/Vettel, mitten in Europa, was laut staatstreuer Propagandapresse
nur in angeblichen Unrechtstaaten wie Russland oder China passiert, während
die Anwaltschaft der rheinland-pfälzischen Exekutive (Staatsanwaltschaft
Frankenthal) den Beschwerdeweg (Art. 17 GG) hastig zunagelt, sie kann als
zuständige Behörde weder einen Schaden noch eine strafbare Handlung
feststellen, um als zuständige Ermittlungsbehörde dieses Staatsverbrechen
zu vertuschen, und wenn Sie mich persönlich fragen, jeder Pflasterstein in
Ihre verlogene, kriminelle Fresse ist einer zu wenig, Verbrecher;
glücklicherweise fragt mich noch niemand, aber ich werde Ihnen und Ihren
Handlangern mit Freude in Zeitlupe das Messer durch ihre kriminelle Fresse
ziehen, nachdem ich ihre Extremitäten entfernt habe, und das ist nur ein
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kleiner Vorgeschmack auf die Art Folter, die in der Bundesrepublik
Deutschland gar nicht legal ist, sollten die Massen je noch einmal
ansatzweise verstehen, wie dieser Staat wirklich funktioniert, immerhin
gibt es kein Grundrecht auf eine kriminelle Hackfresse ohne 2cm tiefe
Narben, genauso wenig wie es ein Grundrecht auf einen nicht von 9mm
Polizeigeschossen durchlöcherten Hinterkopf gibt. Sie können sich also
gerne
hinterher,
falls
Sie
noch
am
Leben
sind,
beim
Bundesverfassungsgericht
oder
dem
Europäischen
Gerichtshof
für
Menschenrechte über diese Behandlung beschweren, in einem Land mit einer
korrupten Regierung, einem kriminellen Polizeiapparat, einer blinden
Volksvertretung und einer apathischen Rechtsprechung, man nennt es in der
Propagandapresse einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, wo das
einzige
was
frei
und
geradezu
entfesselt
ist,
das
ist
gemäß
Notstandsgesetzgebung der Parlamente ohne jeden Notstand inzwischen die
staatliche
Korruption
und
Polizeigewalt
außerhalb
jeglicher
rechtsstaatlicher Kontrolle.
Ich hätte also gerne von einer der zuständigen Strafverfolgungsbehörden die
Dienstzugehörigkeit
von
Saeedi/Schäfer/Terry/Podscharly/Yazici/Vettel/Schäfer genannt, und falls
der übliche Beschwerdeweg gem. Art. 17 GG diesmal zulässig sein sollte,
Inhalt meiner Beschwerde ist, ich hätte gerne von einer der zuständigen
Strafverfolgungsbehörden
die
Dienstzugehörigkeit
von
Saeedi/Schäfer/Terry/Podscharly/Yazici/Vettel/Schäfer
genannt,
leider
ermitteln kriminelle Strafverfolgungsbehörden in diesem Land erst ab
mindestens 2 Toten am Boden, und bei der geringsten feststellbaren
Beteiligung eines kriminellen Polizeiapparates, inzwischen mit modernster
Spionagetechnologie eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates, zur
Sicherheit noch mit Handfeuerwaffen, vollautomatischen Maschinenpistolen
und bald auch mit Scharfschützengewehren ausgestattet, dann auch nur pro
Forma.
Sieg Heil, Frau Dr. Angela Merkel, das ist ja ganz wie zu Hause in der DDR,
Klatschi Klatisch Winki Winki, Gähn, die Opposition hat wieder einmal 10
Min. Redezeit, oh, die Opposition verlässt geschlossen den Redesaal, 3…2…1,
hat noch jemand Einwendungen, nein, zweite Lesung fertig, dritte Lesung
fertig, das nächste Terrorgesetz fertig, läuft ja wie am Schnürchen, die
faschistische Exekutivdiktatur ohne nennenswerte Opposition, na dann, Sieg
Heil,
Herr
Bundespräsident,
die
Zeiten,
als
der
Präsident
der
Bundesrepublik Deutschland noch wusste, was Bürgerrechte sind, sind längst
vorbei, die Parlamente der Länder, die 100000€ pro Kopf p.a. Preisbullen
haben keinen Bock auf parlamentarische Kontrolle, es ist ihnen quasi
scheißegal, was ihre Geheimpolizei inzwischen mit den Terrorgesetzen
anstellt, welche den Polizeiapparat der Länder außerhalb jeglicher
rechtsstaatlicher Kontrolle stellen, ich gebe Ihnen mal einen Tipp, sie
terrorisieren die Zivilbevölkerung nach Belieben, aber das juckt die
Volksvertretungen natürlich überhaupt nicht, Hauptsache, jeden Monat werden
10000€ von der Exekutive auf ihr Privatkonto transferiert, und ihr
Polizeiapparat prügelt das Volk von ihren Villen weg, wo ihr Nachwuchs
schön Klavier spielen lernt, während ihr Polizeiapparat den Rest der
Bevölkerung grün und blau prügelt, weil sie Musik in ihrer Wohnung hören,
nachdem sie sich die Wohnungstüre ohne zu Klingen aufgefoult haben, ich
glaube, es war ein Herr Andreas Baader, der laut seiner Mutter einmal
gesagt haben soll, in einem Staat, wo Polizei mit Gummiknüppeln gegen
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singende
junge
Leute
vorgeht,
da
ist
etwas
nicht
in
Ordnung
(https://www.youtube.com/watch?v=OZ1x-gKNjB4), und er hat Recht gehabt,
denn heute schauen sie einem bereits beim Scheißen ins Arschloch, sobald
man
in
ihrem
verbrecherischen
Decksstaat
den
durchschnittlichen
Krankenstand um einen Tag überschreitet, wo einem mit Diplom in
Wirtschaftsinformatik
und
einem
Masterabschluss
und
10
Jahren
Berufserfahrung im SAP Umfeld nichts anderes übrig bleibt, als dem nächten
kranken Wichser, der einem absichtlich und vorsätzlich den Weg abschneidet,
und einem gerade so einen Hauch von einem Bein stellt, dass er absolut
nichts getan hat, seine Nase in Notwehr in sein verficktes kriminelles
Faschistenhirn zu rammen, und anschließend die Reste seines hohlen Schädels
auf dem Asphalt zu zertrampelten, während die Staatsanwaltschaften die
Verbrechen der Staatsgewalt seit 6 Jahren systematisch vertuschen. Wie
sagte Herr Dieter Kaufman einmal, „Das ist ein Terrorstaat… Was ich tat ist
reine Notwehr gewesen… Nicht ich bin krank, der Staat ist im Wahn.“
Und auch wenn ich mich wiederhole, ich bin in das Visier eines kriminellen
geheimpolizeilichen Terrorapparates geraten, weil ich im Dienst des Landes
Hessen, wo ich sogar einmal einen Eid auf eine angebliche Verfassung dieses
verfickten Drecksstaates geleistet haben soll, den durchschnittlichen
hessischen Krankenstand innerhalb von 2 Jahren um 1 Tag überschritten haben
soll, unwissender Weise, und ich zeigte die offensichtlich systematische
Misshandlung kranker Mitarbeiter in hessischen Behörden bei der zuständigen
Staatsanwaltschaft Wiesbaden an, und eines weiß ich genau, seine Peiniger
richtet das Volk üblicherweise gnadenlos, wenn die Zeit gekommen ist.
Trainieren Sie schon einmal die Militäreinheiten und Scharfschützen für das
Massaker an der ahnungslosen Zivilbevölkerung, lassen Sie die Legislative
bei fortschreitender Gentrifizierung noch ein paar Terrorgesetze nachlegen,
das öffentliche Auspeitschen von Terrorverdächtigen auf der Straße ohne
Gerichtsprozess und richterliches Urteil wäre doch beispielsweise einmal
eine echter zivilisatorischer Fortschritt ggü. Saudi-Arabien, die LiveÜbertragungsrechte exklusiv an RTL, während ihre blutrünstige Geheimpolizei
mordend, brandschatzend und folternd von Haus zu Haus zieht Wie witzig, sie
terrorisieren die Bevölkerung doch erst aus den Nachbarwohnungen (Art. 13
GG), leiten die kriminellen Schläger dieses Staates in Polizeiuniform in
die Wohnungen der Bürger, plündern diese willkürlich und klauen doch erst
Fahrradventilkappen, reißen den Tacho von Fahrrädern ab, verbeulen auf der
Straße abgestellte Autos, pissen vor die Haustüre und in die Keller von
Mietshäusern, deformieren Keller- und Wohnungstüren und ziehen in Rudeln
von 2-10 pöbelnd, provozierend, winkend und hupend mit Luftunterstützung
durch gelangweilte amerikanische Kriegsverbrecher im sicheren Hinterland,
wo Polizei und Geheimpolizei ihr Sperrfeuer inzwischen auf jede nicht
explizit
staatlich
genehmigte,
quasi
selbständige
oder
auch
nur
eigenverantwortliche
Bewegung
richten,
durch
dieses
freiheitlichdemokratische verfassungslose Land, während die Strafverfolgungsbehörden,
die Parlamente und die Gerichte dieser netten kleinen Exekutivdiktatur, ich
wiederhole mich seit 6 Jahren, jubelnd danebenstehen und - auch nach der
inzwischen 6-jährigen Belagerung meiner Wohnung durch ihren faschistischen
Zivilwichserabschaum, gefolgt von gewalttätigen Schlägern in Uniform,
inzwischen belagern auch die restlichen Nachbarn meine Wohnung, beleidigen
mich beim Verlassen meiner Wohnung oder dem Leeren meines Briefkastens,
beschimpfen mich als „Psycho“, „Idiot“ etc. und beschuldigen mich
beispielsweise, regelmäßig vor mein eigenes Wohnhaus zu pissen, die
Zersetzung funktioniert also perfekt und läuft genau nach Plan - keine
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einzige
Straftat
außer
meinen
angeblichen
je
gesehen
haben
(http://www.traha.de/media/files/trash/wohnverhalten_schaefer_2016.zip,
http://traha.de/media/files/trash/unbekannte_dringen_in_meiner_abwesenheit_
in_meine_wohnung_ein_(2'52),_lassen_im_badezimmer_den_rollladen_herunter_(3
'35)_und_regeln_meine_stereoanlage_von_0.1_auf_0.5_hoch.mp4,
http://www.traha.de/media/files/trash/geheime_staatspolizei_vs_team_snowden
_(egg_on_my_windscreen).jpg,
http://www.traha.de/media/files/trash/geheime_staatspolizei_vs_team_snowden
_v2_(egg_on_my_mudguard).jpg,
http://www.traha.de,
http://www.traha.de/media/trash, und das ist nur ein winziger Auszug aus 6
Jahren Staatsterror). Niemand in den zuständigen Stellen hat hier jemals
Gewalt
gesehen,
nicht
einmal
brutalstmöglich
unverhältnismäßige
Gewaltanwendung durch Staatsbeamte mit und ohne Uniform, ohne jede
zeitliche Begrenzung, komisch, das nur ich den Rand dieses angeblichen
Rechtsstaates gesehen habe, dort, wo es kein Gesetz mehr gilt, kein Recht
außer dem Faustrecht existiert und eine Verfassung sowieso noch nie
existiert hat.
Oh, das ist wirr, geradezu psychisch krank, es muss ein Hirntumor sein, und
ich vergaß, der werte zart besaitete Staatsverbrechen vertuschende Herr
Anwalt dieses Drecksstaates ist das offene Wort nicht gewohnt, er fühlt
sich nun sicher in seinem mit Kameras gespickten Bunker mit 4m hohen Mauern
von besorgten Bürgern bedroht, deren Strafanzeigen und -anträge das ein um
andere Mal ignoriert wurden, und es ist sehr schwierig, 6 Jahre
Staatsterror in wenigen Sätzen zusammenzufassen, während eine kriminellterroristische Vereinigung jeden Tastenanschlag begierig absaugt, und Sie
wissen nicht, wie oft Herr R. Schäfer jeden einigermaßen gelungenen Absatz
mit einem leisen *toc* auf den Boden honoriert, den ganzen Tag und die
Nacht durch, es ist übrigens 23:37, seit ca. 1 ½ Stunden herrscht heilige
Nachtruhe,
außer
für
Herrn
R.
Schäfer,
Yazici/Vettel,
Terry/Schäfer/Podscharly und natürlich Dr. Saeedi, es interessiert Sie
vermutlich auch einen Scheißdreck, und wer genau wird in diesem Drecksland
wegen Bildung einer kriminell-terroristischen Vereinigung mit schwerer
Körperverletzungsfolge (§129a StGB i.V.m. §226 StGB) nun verfolgt? Ach, das
Opfer ist krank, und bei kranken verstümmelten Opfern staatlicher Gewalt
muss man ja nicht ermitteln, weil…? Ach schwere Körperverletzung,
Misshandlung, Sachbeschädigung, Psychoterror, Stalking, Gangstalking bis
hin zur professionellen Menschenjagd und politischer Verfolgung etc., das
läuft in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland unter
„lustiger
Spaß“.
Die
Opfer
staatlicher
Zersetzung
und
operativer
Bearbeitung in der DDR, ein angeblicher Unrechtsstaat, lachen bestimmt noch
heute darüber, der werte Herr Bundespräsident Gauck ließ das ja alles
bestens aufarbeiten für die gesamtdeutsche Geheimpolizei. Immerhin galt
ich, bevor man mich von 2009-2010 aus dem öffentlichen Dienst des Landes
Hessen gemobbt hat, als weitestgehend gesund und sogar als Teil der wenigen
Leistungsträger, die Regierungsdirektor Manfred Schwebel 2009-2010 restlos,
teils mit Gewalt, aus seiner Behörde entfernen ließ, unter Millionenschäden
für Land, öffentliche Hand und Steuerzahler, nebenbei bemerkt? Hmm, die
Staatsanwaltschaften, sie konnten bis heute keine Straftaten feststellen,
sie konnten keine Zeugen befragen, sie konnten keine Indizien sicherstellen
und keine Ermittlungen einleiten, sie konnten nicht einmal die Identität
von
Saeedi/Schäfer/Terry/Podscharly/Yazici/Vettel/Schäfer
feststellen,
diese unterliegt wohl dem „Datenschutz“, und auch, wer die Polizei
regelmäßig seit 2013 in meine Wohnung leitet, sobald ein Geräusch daraus zu
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hören
ist,
unterliegt
dem
„Datenschutz“,
ebenso
wie
die
Beschaffungsmethoden des Schlüssels, mit dem die Polizei von 2014-2015
regelmäßig meine Wohnung Tag und Nacht von außen aufgeschlossen hat, und
dessen Besitz quasi einen Richterbeschluss für eine Wohnungsdurchsuchung zu
jeder beliebigen Tag- oder Nachtzeit ersetzt, damit sie gemäß Kriegsrecht
nicht mehr klingeln müssen und einfach so unvermittelt mitten in meiner
Wohnung vor, hinter mir oder neben meinem Bett in einem Rudel von 10
bewaffneten gewalttätigen Schlägern auftauchen, auch die Schläger der
rheinland-pfälzischen
Landespolizei
interessiert
die
angebliche
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) schon lange nicht mehr, ebenso
wie die Parlamente oder nur den sogenannten „Bürgerbeauftragten“ des Landes
Rheinland-Pfalz, Nullnummer ohne jede Befugnis, das ist es wohl was ein
„Bürgerbeauftragter“ des Parlamentes macht, wenigstens bekommt er noch
100000€ Schweigegeld p.a. von der Exekutive ins Maul gestopft, Bürger
veraschen kann jedoch schon die uniformierte Polizei, der Staatsschutz und
die Geheimpolizei perfekt, so spart man sich wenigstens den einen oder
anderen Untersuchungsausschuss, während die Polizei die Bürger fröhlich
ein- um das andere Mal zusammenschlägt und misshandelt, sieht aus wie ein
Rechtsstaat, und zwar einer derjenigen, der über allem in der Welt steht,
wo
einem
jederzeit
die
bewaffnete
Geheimpolizei
die
Pornosammlung
beschlagnahmen kann, mit der Begründung, dies sei nun eine Bedrohung für
den Bestand oder die Sicherung der Korruption des Bundes oder eines Landes
(Art. 10 GG), sie räumen inzwischen schon Einsatz für Einsatz meine Wohnung
aus,
und
für
die
meisten
Diebstähle
habe
ich
bis
heute
kein
Sicherstellungsprotokoll, teilweise vernichtete die Staatsanwaltschaft
Frankenthal schon mein aus meiner Wohnung gestohlenes Eigentum mit der
Begründung, bei einer für jedermann völlig legal frei erwerbbaren
Steinschleuder handele es sich um einen „gefährlichen Gegenstand“, der nach
der Beschlagnahmung direkt aus meiner Wohnung durch 10 je mit Schusswaffe
und mindestens einem vollem Magazin mit ca. 10 9mm Geschossen bewaffnete
Schläger in Lederkluft umgehend vernichtet werden musste, glücklicherweise
sind wir noch nicht in der Türkei, dort werden Bürger mit Steinschleudern
bereits auf der Straße erschossen und anschließend offiziell als
„Terroristen“ von der Regierung verleumdet. Taschen- und Klappmesser sind
einfach so nach dem ersten Überfall im Oktober 2013 aus meine Wohnung
„verschwunden“, plötzlich waren sie weg, und niemand hat sie je wieder
gesehen,
ebenso
wie
die
Airsoftpistole,
unter
dem
zugehörigen
Luftgewehrkugelfang liegend, welche die Polizei 2015 mitten in der Nacht
aus meiner Wohnung entwendet hat, auch der entsprechende Holster zur
Aufbewahrung ist bereits 2013 spurlos verschwunden, ich musste mir alles
wieder neu kaufen, was selbst in einem Anscheinrechtstaat wie der aDDR
völlig legal ist, bis auf den Holster, ich bewahre meine Airsoftpistole
inzwischen in Putzlumpen auf, ganz so, wie es dem deutschen Michel in den
Elendsvierteln dieses Landes unter der Kontrolle einer paramilitärisch
organisierten Geheimpolizei ohne jede rechtsstaatliche Kontrolle gebührt.
Und wenn nicht die Pornosammlung, dann krallen sie sich halt die Drogen,
die Sklaven sollen schließlich schuften bis sie Blut und Schleim spucken,
am bestens 16 Stunden am Tag, kein Cannabis rauchen, das ist schließlich
ungesund und zieht die bewaffneten psychopathischen Zivilspitzel dieses
Terrorstaates geradezu magisch an, Nervengift wir Alkohol und Nikotin ist
in diesem freiheitlichen Drecksstaat ja in rauen Mengen verfügbar, vielen
Dank auch an die Regierung dafür, und spätestens mit 67 soll man möglichst
zeitnah und kostengünstig verrecken, und wenn es dafür nicht reicht,
schlagen sie einem die Fresse ein, einfach dafür, Lieder über Würde und
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Freiheit
gehört
zu
haben,
daneben,
sich
über
die
alltäglichen
Kriegsverbrechen im Namen von Deutschland, Amerika, Israel etc. aus
allgemein zugänglichen Quellen (Art. 5 GG) informiert zu haben, Menschen,
die behaupten, es gäbe Gewalt in diesem Staat, sie bekommen einfach in die
Fresse, solange, bis sie sich sicher sind und öffentlich bekennen, Gewalt
ist völlig abwesend in der aDDR, Gewalt ist schließlich eine Bedrohung für
alle, die ihr Gehalt von der Exekutive beziehen und den Kindern in der
Schule etwas von „geteilter Gewalt“ erzählen lassen, brutale Exekutivgewalt
außerhalb jeder rechtsstaatlichen Kontrolle ist das richtige Wort innerhalb
der
aDDR,
wo
Gewaltenteilung
inzwischen
üblicherweise
mit
„i.A.“
[Verbrecherstaat, MfG] oder „i.V.“ [Verbrecherstaat, MfG] abgekürzt wird,
das heißt im Klartext so viel wie „leck mich, ich bin die Gewalt, und neben
mir soll es keine Gewalt geben“, faschistisches verlogenes deutsches
Verbrecherpack, und mit faschistischem verlogenen Verbrecherpack redet man
nicht, man rammt ihnen den nächsten greifbaren schweren Gegenstand mitten
in ihr krankes Hirn, bevor man ihnen gnädig und in Würde das Genick bricht,
das einzige, was ich nach 6 Jahren Folter und Zersetzung in diesem
verbrecherischen Drecksstaat noch sinnvolles tun kann, weil ich in diesem
dreckigen verfickten Drecksstaat in meinem Berufsleben grundsätzlich die
unbürokratische 3-Tage-Regelung für Krankmeldungen genutzt habe - nach
Ansicht der hessischen Beamten soll man den Kollegen im Großraumbüro die
Rotze direkt ins Gesicht spucken, während man turbodäumchendrehend auf die
Computertastatur kotzt - dreckige Wichser, denn für die Nutzung der 3-TageRegelung gibt es in diesem Unrechtstaat inzwischen lebenslänglich in
Einzelhaft, ohne Bewährung, verkündet und vollsteckt von einem kriminellen
Exekutivapparat, und sogar die Miete in diesem Foltergefängnis in diesem
Drecksland, muss man im Gegensatz zur DDR noch selber zahlen, statt STASITerror gibt es jetzt turbokapitalistische Zersetzung, american style, man
sperrt die Menschen einfach in Käfige, operiert das Sprachzentrum aus dem
Hirn, schlägt ihnen die Brille kaputt, tritt die Krücken weg, und für
Klopapier muss man noch 2x Männchen machen, so macht man das in Amerika mit
Menschen,
die
Videobeweise
von
amerikanischen
Kriegsverbrechen
veröffentlichen, anschließend reißt man ihnen die Geschlechtsorgane ab und
nagelt sie schließlich auf dem Markplatz ganz demokratisch christlichsozial ans Kreuz, während die kriminellen Handlanger dieses Staates das
Geld für ihre kriminellen Dienste in den Arsch gestopft bekommen, die
Strafverfolgungsbehörden vertuschen Staatsverbrechen, solange, bis das Blut
spritzt, und dann reagieren Regierungsvertreter, wenn überhaupt, „mit
Besorgnis“,
dem
Volke
verkündet
von
der
putzigen
staatstreuen
Propagandapresse, auf die zunehmende Militarisierung und Gewaltbereitschaft
in der weitestgehen unbewaffneten, wehrlosen Zivilbevölkerung, komisch
auch, als ich 2011 das Land Hessen nach bereits 2 Jahren Staatsterror und
politischer Verfolgung verließ, war die schärfste Waffe, die ich besaß, ein
altes, stumpfes Kuchenmesser meiner Mutter, heute werde ich regelmäßig von
der Geheimpolizei des Landes Rheinland-Pfalz bedroht und terrorisiert, von
der uniformierten Polizei des Landes Rheinland-Pfalz misshandelt und
ausgeplündert, und von den Nachbarn beleidigt und beschimpft, und es sind
nicht die blauen Flecken der polizeilichen Misshandlungen, die wehtun, es
ist eher die Erkenntnis, dass dieses Land von Verbrechern beherrscht wird,
ein sicherer Job, im Dienst der hessischen Mafia, was für Verbrecher,
während man zudem noch von der Exekutive, der Legislative und der
Judikative der Bundesrepublik Deutschland gemeinschaftlich verarscht wird,
was für ein krimineller, verbrecherischer verlogener Drecksstaat, die
Bundesrepublik Deutschland.
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Ich fasse also noch einmal kurz zusammen, ein Schaden von 70000€ p.a., an
der Untergrenze, Tendenz steigend, hinzu kommen ca. 50000€ untergegangene
Berufsausbildungskosten, zuzüglich bisher ca. 50000€ Krankenhauskosten,
ebenfalls sehr vorsichtig geschätzt (die Behandlung im weiteren relativ
sinnlos,
spätestens
wenn
man
wie
beim
letzten
freiwilligen
Krankenhausaufenthalt 2013 auf dem Weg dorthin von ca. 3 Zivilspitzeln aus
der Nachbarschaft eskortiert wird, und nach der Rückkehr bereits freudig
von Yazici/Vettel durch Klopfen im Eingangsbereich der Wohnung wieder
begrüßt wird, die restlichen Behandlungen gewaltsame Verschleppungen unter
Misshandlung
und
Folter),
die
weiteren
Schockwellen
des
allgemein
kollegialen Arbeitsklimas in hessischen Behörden um 2010 wie die
scharenweise Eigenkündigung der fähigsten Mitarbeit aus dem Dienst des
Landes Hessen kann ich nicht bewerten, aber von Schäden in Millionenhöhe zu
sprechen dürfte nicht ganz von der Hand zu weisen zu sein, mein Privatleben
zerstört, meine berufliche Existenz vernichtet, gefangengesetzt in der
eigenen Wohnung, gefoltert, die Existenz zersetzt, die Fürsorge dieses
dreckigen Unrechtstaates verlässt man nur noch im Leichensack, auf eine
richterliche Entscheidung kommen ca. fünf Wohnungsstürmungen durch ein
Polizeigroßaufgebot, allesamt in größtmöglicher Unverhältnismäßigkeit und
dem Ziel, den Schaden zu maximieren, durchgeführt, die Gerichte inzwischen
völlig überlastet, dafür hat man bei der Polizei und der Geheimpolizei umso
mehr Zeit, in den Parlamenten weiß niemand, wer die Geheimpolizei
eigentlich mit Keyloggern, Richtmikrofonen und Van Eck Phreaking-Geräten
ausstatte, mit denen sie die inzwischen die Bevölkerung terrorisieren, die
parlamentarische Kontrolle beschränkt sich ja inzwischen weitestgehen auf
die Kontrolle des eigenen Kontostandes, das Wohnumfeld vergiftet, in seiner
Wohnung ist man nicht mehr sicher vor staatlichen Übergriffen, das Betreten
der Straße lebensgefährlich, hier herrscht inzwischen kalter Krieg im
Endstadium, und die Gewalt, die Zersetzung, die Folter, der Psychoterror
und
die
unzähligen
Serienstraftaten
einer
kriminell-terroristischen
Vereinigung im Staatsdienst, niemand hat sie je gesehen bei den
Staatsanwaltschaften,
ein
Innenministerium,
wir
kennen
hier
kein
Innenministerium bei der Staatsanwaltschaft, während die Terrorgesetzgebung
der Regierung voll nach Plan verläuft, das hat man also in nur 20 Jahren
seit der faktischen Beseitigung der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13
GG) aus diesem Land gemacht, für mich sieht das aus wie ein totalitärer
Polizei- und Terrorstaat, und von einem sozialen und freiheitlichdemokratischen Rechtsstaat sind nur noch Reste übrig, was für ein
hinterfotziger,
verbrecherischer
dreckiger
Unrechtstaat,
wo
kranke
Zivilwichser inzwischen über die Bevölkerung herrschen, etc., blah blah
blah, hihihi wie witzig, Verbrecherpack ich warte immer noch auf die
Offenlegung
der
Dienstzugehörigkeit
von
Saeedi/Schäfer/Terry/Podscharly/Yazici/Vettel/Schäfer
durch
Staatsanwaltschaft
oder
parlamentarische
Kontrolle,
in
diesem
hinterfotzigen, verbrecherischen dreckigen Unrechtstaat.
CC: Dr. Angela Merkel, Joachim Gauck, das Bundesverfassungsgericht,
Volksvertretung Hessen, Volksvertretung Rheinland-Pfalz, Volksvertretung
Bayern, Bundestag, dpa GmbH
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