LEICHENFREVEL § 168 StGB: Am 13.03.2017 war ich nach zwei Anträgen an Bundesjustizminister Heiko Maas
gezwungen, Strafanzeige wegen Strafvereitelung im Amt zu erstatten. (Anlage) Wenn ein Generalstaatsanwalt wie der
hambg. FRÖHLICH nach mehr als 18 Monaten meine berechtigten Strafanzeigen verzögert, soll laut Gesetz der
Generalbundesanwalt sich der Angelegenheit annehmen, was bis heute nicht geschehen ist.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Frau Christine Lambrecht
Mohrenstraße 37

02.07.2019

10117 Berlin
vorab per Fax: 030/ 18 580 - 95 25
BETREFF: Div. Strafanzeigen wegen LeichenFrevel, Rechtsbeugung, Geldwäsche, Missbrauch
Schutzbefohlenen, illegale NEM & Kosmetikas, Markenbetrug ohne Mandat, Zwangshaft ohne Haftrichter
und Folter, für einen Verstorbenen und alles wegen Jeffrey Preston Bezos. Jetzt Rentenbetrug der KBS und
POST AG, um mir zu schaden. Natürlich stehen immer meine ISP seit 2017 bereit um mir als Kunden zu
schaden. Wie die ALL-INKL.COM und KEY-SYSTEMS.NET, mit der KBS in einer „Kriminellen Vereinigung“!
Alles was man mir bis heute zufügt, beruht auf Rechtsbeugung und LeichenFrevel, weil sich die gesamte
Justiz, Brüssel, Straßbourg und Luxembourg für einen Verstorbenen entschieden hat, damit ich AMAZON
nicht mehr angreifen kann, PREVENTION.Email, (Grafiken alle vorhanden) PRAEVENTION.Email sprechen
Bände, wenn man erkennt, wie Geldwäsche, illegale NEM & KOSMETIKAS, 3 Anwälte (AnwaltsETHIK.DE)
meine Marken zerstört wurden, um AMAZON zu decken, ohne Steuern zu bezahlen, niemals eine Rechnung
eingefordert hat. Unterstützt mit 14 MILLIONEN EURO von MERKEL, von der Leyen und Schäuble. (DPMA)
Seit 2106 werden meine Strafanzeigen Makulatur, was bei allen die Freiheit aufkommen läßt mich zu
betrügen, denn es passiert ja nichts bis heute den 03.07.2019. (NEU: www.ZeroMachos.DE)
Was die KBS (Herr Buschfort) und POST AG (Dr. APPEL) veranlasst hat meine RENTE zu manipulieren,
damit ich in der TÜRKEI auf der Straße lande, nachdem ich aus Wiesbaden, in die Türkei flüchten mußte.
Da ich in der Türkei keinen Zugriff auf mein „HASPA-KONTO“ (ATM) hatte, brantragte ich bei der Post und
der KBS (RentenService@deutschepost.de - RentenSersicherung@kbs.de) einen Blankoscheck, was nicht
beantwortet wurde. Meine Rente lief weiter und ich konnte bei der „HASPA“ über einen ATM hier in der
TÜRKEI an meine RENTE. Bis ich eine ominöse E-MAIL von der POST bekam.
04.04.2019 eine Mitteilung der POST ich hätte einen Antrag gestellt, meine Rente auf mein GESCHÄFTSKONTO der Denizbank AG zu überweisen. Nichts dergleichen habe ich beantragt, der Wiederspruch liegt
alleine im Pfändungskonto der HASPA, was ich aus Sicherheit 2017 in Hamburg angelegt hatte, damit meine
RENTE immer sicher ist. Auf meinem Geschäftkonto kann ich kein Pfändungskonto einrichten!
Hier liegt vorsätzlicher Betrug § 263 StGB der Deutschen Post AG, HERR Dr. APPEL, Charles-de-Gaulle-Str.
20 53113 Bonn und der KBS „Buschfort, Pieperstraße 14-28 44789 Bochum vor! Was in 2013 in Bonn schon
einmal passierte! EHRLICHKEIT fehl am Platz!
27.09.2013:

http://bankenethik.de/gallery/rente200euro.pdf
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Mein Wiederspruch war ohne Erfolg, denn es war ersichtlich dass das Ganze geplant war mir zu schaden,
da ich nicht mehr in Deutschland war.
Es folgte eine E-MAIL vom 26.06.2019 von der KBS, wo man das Zusammenspiel schon erkennen kann,
denn auch hier wird suggeriert, dass ich der suggerierten E-MAIL-Nachricht nur zustimmen kann, wenn ich
meine Rente bekommen wollte. Da ich niemals eine Zustimmung gegeben habe, kann ich hier nicht
zustimmen. Das ist so raffiniert ausgelegt von „BUSCHFORT“, wo man nicht ja sagen kann! BETRUG!

Änderungen wurden immer von der POST AG für die Rente bearbeitet! Wo kommt mit einem Mal die KBS
her und suggeriert Unwahrheiten, zum Monatsende? SITTENWIDRIG von der KBS, die doch „PAUL
EHRLICH“ und div. Krankenhäuser bundesweit hofieren, der aber verstorben ist. Ich lebe noch, werde aber
für einen VERSTORBENEN verfolgt und lebensunfähig gemacht. „EHRLICH.PL“ Ist das zu verstehen?
Dann zufällig sperrt mir mein ISP „ALL-INKL“ Hauptstraße 68 | DDR-02742 Friedersdorf, Rene Münnich,
100 Domains und meinen E-MAIL-ACCOUNT, damit ich nicht mehr erreichbar bin. Ich habe dem ISP immer
alles berichtet, weil mir meine präventiven Projekte und „GEISTIGES EIGENTUM“ sehr wichtig sind!
Ich bin mir sehr sicher, dass man mir in dieser Konstellation nicht noch zusätzlich schaden kann, denn es
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gab keine Ankündigung, keine Mahnung, nur vorab einige strittige Punkte und dann gestern das AUS!
Authcode "GLORY.Email" [ ref:_00D616tJk._5004MXdIqm:ref ] goran.marby@icann.org I Gözde Aydın I
ICANN Global Support Team ist kriminell involviert! ETHIK.Email – Studenten.SAARLAND u. WASSER...
Mehrfacher vorsätzlicher Betrug ist hier nachweisbar, in Kooperation mit „KEY-SYSTEMS.NET“, die mir vier
Domains gestohlen haben, denn ich bekomme seit Monaten keinen Authcode für meine Domains.
Gesetzlich kann man nicht noch jemanden bestrafen, wenn dieser wissentlich betrogen wird.
Domains wo sich auch Key-System involviert hat, werden mir zerstört, damit ich meine Projekte in der
gesamten TÜRKEI nicht umsetzen kann, im Zusammenspiel der „DEUTSCHEN JUSTIZ“.
Man will verhindern dass mein Name „EHRLICH“ in der TÜRKEI bekannt wird, weil ich 20.000.000 DIYABET
TYP 2 und 100.000 jährliche Beinamputierte (wIRATherapie.DE) retten und zukünftig verhindern kann. Bei
der KBS gibt es nur die REHA anstatt „PREVENTION21.COM“

Unsere Zukunft: pH8.ENERGY – ZeroMacho.ENERGY – WiRA.ENERGY
1.
2.
3.
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http://www.excellence.energy/gallery/ankara.care.pdf
http://www.excellence.energy/gallery/antalya.care.pdf
http://www.excellence.energy/gallery/gaziantep.care.pdf
http://www.excellence.energy/gallery/istanbul.care.pdf
http://www.excellence.energy/gallery/izmir.care.pdf
http://www.excellence.energy/gallery/konya.care.pdf
http://www.excellence.energy/gallery/mersin.care.pdf
http://www.excellence.energy/gallery/sanhurfa.care.pdf
http://www.excellence.energy/gallery/bursa.care.pdf

Wenn man die Domains recherchiert erkennt man das Zusammenspiel! „ETHIK.app“, EHRLICH.TV u.a.
Mehrfacher vorsätzlicher Betrug, denn alles ist geplant, kann man erkennen! Betrüger: UNITED-INTERNET
 „DDR MATTHIAS EHRLICH“ hat seine unehrliche KARRIERE mit Web.de durch Markenrechtsverletzungen meiner Marken „BIOTIVIA® & BioForge®“ hinterlegt! „www.PREVENTION.Email“
Hochachtungsvoll
WILLI EHRLICH ein SolutionMAN, ehrlich, geb. in SCHLESIEN und Linkshänder gleich Paul Ehrlich was der
KBS, PEI UND SPAHN (DRV-BUND) nicht gefällt! EHRLICH.PL
KBS: 5,3 MILLIONEN VERSICHERTE, 25.155 MITARBEITER, 1.480 ÄRZTE, wie viele KBS-Verbrecher?
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