Der Tod einer Partei hat die Auflösung eines Beschlusses gem. § 239 ZPO zur Folge.
Was bei James Betz, Biotivia LLC bewiesen ist, über den alle Beschlüsse zustande kamen!
25 Jahre nachweisliche Rechtsbeugung (Narzissmus) vom Landgericht Hamburg und HansOLG!
STAATSANWALTSCHAFT HAMBURG
Kaiser Wilhelm Str. 100

31.03.2017
27.03.2017

20355 Hamburg
BETREFF: Strafanzeige gegen das Landgericht Hamburg, HansOLG, Justiz in Schleswig-Holstein, Justiz in
Bonn und Köln, sowie München, dem DPMA, BPatG, BVerfG, BGH und RAK-BGH die Präsidentin, wegen
Leichenfrevel § 168 StGB, Störung der Totenruhe von James Betz, der niemals existierte und über dessen
Briefkastenfirma in Delaware man sich hermachte (PIETÄT) und sich somit der Geldwäsche strafbar machte.

Die Geschichte des Grab-und Leichenfrevels beginnt in Urzeiten.
Hamburg, das Tor zur Welt hat die Zeit angehalten, im Narzissmus verfallen haben diese die gesamte
deutsche Justiz auf den Strich (Reeperbahn-Milieu) geschickt, um mich und meine Söhne „Thorsten &
Christoph“ durch Rechtsbeugung zu missbrauchen! Bis heute mit Erfolg, denn Dr. Peters läßt heute laufen!







Siehe Schleswig-Holstein: www.UCZEN21.DE (Amtsgericht Niebüll konnte man immer schicken)
NRW: www.ehrlich.tv/Strafanzeige-Rechtsbeugung-Kriminelle-Vereinigung-Praesidentin-HanneloreKraft.pdf
Ein extremer Narzisst: www.RECHTSMISSBRAUCH21.DE
München Verhalten: www.MUENCHNER.TV
BVerfG: www.ELBPHILHARMONIE.BIZ sie sind ja so unschuldig...
EuGH: www.EhrlichBio.CH – www.ehrlich.tv/EuGH-Helen-Keller-Rechtsbeugung.pdf

Da ich gezwungen war unseren Justizminister zu involvieren, der Narzissten vergöttert, erwarte ich im
Wahljahr der SDP mehr Pietät, vor einem Verstorbenen.


Strafanzeige wegen Strafvereitelung: www.ETHIKAPP.COM er ignorierte meine Anträge!

Da Hamburg schon immer einen Narren an meinem Namen gefressen hat, gehen diese seit mehr als 25
Jahre gegen mich rechtsbeugend vor, nehme keine Rücksicht auf Familie, Kinder und haben uns schon
erwartet, als wir 2009 aus Athen flüchten mußten! Köln haben sie 2010 schon in die Tasche gesteckt!



Nachzulesen unter 2010: www.BioForge.Mobi – seit 2012 mit Hilfe von Schulenberg & Schenk,
DDR Dr. Schwidop und immer ohne Mandat! Hamburger Richter haben alles an den Weichteilen
ausgerichtet und für sich bis heute auf den Strich geschickt! (BIOTIVIA.AT & BIOTIVIA.BE)
Hanseatische Rechtsanwaltskammer: www.ETHIK-und-MORAL.DE (machen nur Sprüche)

STRAFANZEIGE AMTSGERICHT NIEBÜLL:
31.03.2017 Strafanzeige wegen Leichenfrevel § 168 StGB, Rechtsbeugung § 339 StGB, Betrug § 263 StGB,
Nötigung § 240 StGB, Vorteilsannahme § 331 StGB, gegen „Richterin Rades-Walther“ in einer Kriminellen
Vereinigung § 129 StGB, zu Rechtsanwalt Müller (siehe Link), Polizei „Borninghoff & Lorenzen“, der
gesamten Justiz in Schleswig-Holstein, der Justiz in Bonn, Köln, dem Landgericht Hamburg und HansOLG!
Rades-Walther: www.ehrlich.tv/getuerkter-vollstreckungshaftbefehl-amtsgericht-niebuell-polizei-wyk.pdf



Rechtsanwalt Müller: www.ehrlich.tv/vorsaetzlicher-betrug-rechtsanwalt-mueller-wyk.pdf nach
Akteneinsicht weis dieser Anwalt dass alles getürkt ist und dass das Amtsgericht Niebüll versucht die
Polizeistation in Wyk auf Föhr sauber zu machen, indem ich verurteilt werde. Auch weis dieser
betrügerische Anwalt, dass es keinen Anwaltszwang in Deutschland gibt! (MANDATSBETRUG Nr. 6)
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Meine achte Ablehung und Wiederspruch: www.APPRENTICESHIP.BIZ
Div. Strafanzeigen gegen die Justiz in Schleswig-Holstein: www.UCZEN21.DE
FOLTER: www.INSULANER.INFO
FOLTER: www.INSULANER.BIZ
FOLTER: www.PolizeiETHIK.DE
Verfassungsbeschwerde: www.LongevityIsland.DE
www.ehrlich.tv/amtsgericht-niebuell-ablehnung-befangenheit-wiederspruch-beschluss-rades-walther.pdf
Meine Strafanzeigen gegen Köln und Bonn hat die Staatsanwaltschaft seit dem 15.09.2015 vorliegen!




www.ehrlich.tv/Strafanzeige-Rechtsbeugung-Kriminelle-Vereinigung-Praesidentin-HanneloreKraft.pdf
www.RECHTSMISSBRAUCH21.DE – ein Narzisst als FamilienVater...
NIEBÜLL: www.ehrlich.tv/amtsgericht-niebuell-ablehnung-befangenheit-wiederspruch-beschlussrades-walther.pdf

Und alles beruht auf eine Person, die niemals existierte und verstorben ist!



Nachweise: www.BioForge.Mobi

Nachgewiesen hatte ich schon, dass es nur einen Wisch ohne Unterschrift (RICHTER) gab und man sich
vorbereitet über mich hermachte. Denn wenn man schreiend um das Haus läuft und überall klopft, kann ich
doch niemand ins Haus lassen, wenn ich mir sicher bin, vollkommen unschuldig zu sein.
Nachdem ich vor 18 Monaten einen Richter wegen der gleichen Sache anzeigen mußte, (AMMAN) war ich
gezwungen den Direktor Dr. Hess anzuzeigen, der danach die Flucht ergriffen hat. Staatsanwalt Werning
aus Köln hat schon das Gleiche praktiziert.
Der Tod einer Partei hat die Auflösung eines Beschlusses gem. § 239 ZPO zur Folge.
Was bei James Betz, Biotivia LLC bewiesen ist, über den alle Beschlüsse zustande kamen!


Da sich die gesamte deutsche Justiz an diesen Frevel als NARZISSTEN ergötzt haben, kommt
jetzt wieder Rechtsbeugung und Folter!

Anders ist es nicht zu verstehen, wenn alles was ich an Beweise vorgelegt habe, ignoriert wird! Vorsätzlicher
Betrug ist hier zu erkennen, wenn man einen Beschluss wie diesen auf den Weg bringt.
In der Gesamtkonstellation war ich gezwungen unseren Justizminister wegen Strafvereitelung anzuzeigen,
nachdem dieser meine Anträge ignorierte.
 Strafanzeige: www.ETHIKAPP.COM – Er vergöttert Narzissten!
BGH: www.ehrlich.tv/genralbundesanwalt-verfahren-hamburg-generalstaatsanwalt-narzissmus.pdf
Die Hanseatische Rechtsanwaltskammer habe ich nach vier Jahren nochmal darauf aufmerksam gemacht,
wer die Abmahnkanzlei Schulenberg & Schenk ist und dass das die größte Verbrecherbande in der BRD ist!
 ETHIK: www.ETHIK-und-MORAL.DE – bekommen nicht die Kurve! (RT839569611DE – 01.04.2017)
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
Diese Datei: www.ETHIKundMORAL.DE - Die Zukunft: www.EHRLICH.Mobi jetzt unsere Kinder retten!
PAUL EHRLICH /Schlesien): Als Erster entwickelte er eine medikamentöse Behandlung der Syphilis und
begründete damit die Chemotherapie, in der ganzen Welt. WILLI EHRLICH (Schlesien): 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: eineehrliche-Innovation@ETHIKApp.DE
ETHIKAPP®: ETHIKApp.de - ETHIK-App.de - ETHIKApp.at ETHIKApp.be - ETHIKApp.org - ETHIKApp.AT ETHIKApp.COM – www.AnwaltsETHIK.de - InkassoETHIK.de
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