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An die Presse: 
Ich möchte sie bitten sich diesen unten aufgeführten Kriminalfall anzunehmen, weil es verdichtet 
sich zunehmend der Verdacht dass weiterhin versucht wird diesen Fall so lange wie möglich zu 
vertuschen. Aus dem Grunde weil hier ein Serienmord an Kinder stattgefunden hat, der in dem 
Umfang wohl zumindest in der Nachkriegszeit beispiellos ist und ein Justizskandal auslösen wird das 
man allen Anschein nach, seit den 70. Jahren, verhindern will. Das direkt auf die Verfahrensweise der 
Justiz Düsseldorf ab Anfang der 70. Jahre zurückführt, in Bezug des Mordes meiner damaligen US-
Freundin „R. Goldsmith“ durch einen Mann namens Gerd A., das im Anschluss diese Serienmorde 
erst ermöglichte. Damit ist die Justiz in Düsseldorf unmittelbar mitschuldig an dem was ab ca. Mitte 
der 70 Jahre diesbezüglich passierte. 
Es sind, nachweislich Anfang der 2000. Jahre, aus Polizei und/oder Justizkreisen Videomaterial und 
Informationen an die von mir Beschuldigten ausgehändigt worden das meine ganze Darstellung noch 
einmal unterstreicht.  
 
Ich sehe keine andere Möglichkeit mehr als diesen Fall an die Öffentlichkeit zu bringen damit  
entsprechender Druck auf die Justiz hier in Düsseldorf ausgeübt wird. Dieser Fall muss aus den 
Händen der Justiz Düsseldorf heraus und eine neue Ermittlung eingeleitet werden weil hier ein 
Verfahrensfehler vorliegt wie ich ihn unten erkläre.. Zudem hat die Öffentlichkeit ein Recht zu 
erfahren was sich ab den 70. Jahren in dem Dorf Zons am Rhein abgespielt hat. 
Ende der 90. Jahre hatte mir ein Staatsanwalt in Aachen persönlich mitgeteilt das dies bei ihnen nicht 
passiert wäre. Ergo: Das ist eine Verfahrensweise alleine der Justiz in Düsseldorf 
 
Z.Z. bin ich noch in Deutschland und können mich bis zum 30.11 im Hotel Concorde Hotel Ascot, 
Schönaustraße 15 in Düsseldorf, Tel.: 0211/92 94 00 anzutreffen und könnte ihnen die ganze Sache 
verbal schildern. 
 
Weiterführende Links und Infos:  
tattoonet.org/Deutsche Regierung will Kindermordserie vertuschen –dot- docx 
bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift –dot-html 
bestofchina.eu/anklageschrift/Fragen_Antworten –dot-pdf 
 
Gruss 
 
Wolfgang Häusler 

 

----------------------------------- 

 
Gespräch mit Sta. Kessel am 21.11.2017 aus Hotel Concorde Hotel Ascot 
Schönaustraße 15 in Düsseldorf nachdem ich ihm mein Schreibe am Vortag gesendet hatte: 
 
Ich habe den Oberstaatsanwalt  Kessel darauf hingewiesen das ein Verfahrensfehler vorliegt in dem 
ich nicht der „Angeklagte“ bin sondern der „Kläger“! Worauf der Mann meinte das dies niemand 
behauptet hat!  Auf meinen Hinweis das dies doch schwarz auf weiß in den beiden Mitteilungen an 
mich vor der Sta. D.-dorf zu lesen steht (bestofchina.eu/anklageschrift/kumpa1_17074_w_husler –
dot- pdf  und bestofchina.eu/ermittlungsbescheid –dot- png) behauptet Kessler das dem nicht so 
wäre und wiederspricht sich darin…! Er blockte auf diesen meinen Hinweis ab und legte einfach auf! 
 
Der Mann ist damit nicht informiert oder er lügt! Das ist ein Verhalten das nicht eines 
Oberstaatsanwalt der Landeshauptstadt würdig ist! Passend und deckend, dazu bestätigend meines 
Vorwurfs und Anzeige (bestofchina.eu/Verdacht-das_ich_P_waere –dot- pdf) das dieser Sta. den 
Verfahrensfehler seines Kollegen Sta. Kumpa bewusst und vorsätzlich decken will…! Der ganze Fall 
soll allein Anschein nach vertuscht werden und bleiben (tattoonet.org/Deutsche Regierung will 
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Kindermordserie vertuschen –DOT- docx)! 
 
Der Wortlaut dieses immer zwielichtiger erscheinenden Oberstaatsanwalt Kessler war: Das es in der 
Angelegenheit nichts zu besprechen gibt und er mit mir auch nichts zu besprechen hat! 
Er reagiert damit persönlich berührt und emotional. Wer so reagiert der hat Grund dazu! Vor allem 
hat dieser Mann aufgrund dieses fulminanten Verfahrensfehlers, oder wie auch immer dies zu 
bezeichnen ist, eine Begründung abzugeben! insbesondere dann wenn schwarz auf weiß 
unmissverständlich der Fehler der Justiz Düsseldorf einsehbar ist!  
 

Der Werdegang war:  

Das meine erste Anzeige von diesem dubiosen „Polizist Leier aus 

Neuss“ (bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift –DOT- html) 6 Monate in seiner Schublade 

verschwand. Dann bekommt Sta. Kumpa das auf den Tisch und macht mich vom „Ankläger“ zum 

„Angeklagten“. Der Oberstaatsanwalt in D.-dorf segnet das auch noch ab! Ich habe Einspruch 

erhoben der seit mehr als 1,5 Jahre in der Schublade des „Sta. Kessler“ verstaubt. Heute den 22.11 

rufe ich den Mann an um Kessler darauf aufmerksam zu machen und lügt mich dabei an das dies 

nicht stimmt was schwarz auf weiß auf den Schrieben der Sta.-D.-dorf zu lesen ist! 

Wenn ich Wolfgang Häusler, der ab seiner Kindheit den Fall kennt, weil ich der direkte Bruder von 

Kurt  bin, bzw. Schwager von Anke Häusler bzw. Jugendfreund von Gerd Allard. Z.B. meine Aussage 

mit dem Keyword Diskreditieren (bestofchina.eu/anklageschrift/text -dot- html#kurtstrar) von einem 

Mann der Staatsicherheit bestätigt wurde der Dieter Sch. gefunden hat und danach fragte. Somit 

meine Aussage und Aussagen zweifelfrei. Wenn ich dann mit einem Status und Straftaten-

Aufklärungsquote (bestofchina.eu/paedophilie –DOT- pdf) behaupte das ich „zweimal Kinderleichen“ in der 

Wohnung meines Bruders Kurt gesehen habe dann hat Sta. Kessler das nicht als Luftaussage in den 

Wind zu schieben und entsprechend ernst zu nehmen! 

 

----------------------------------- 

Schreiben an Sta. Kessler /Düsseldorf vom 20.11.2017 

 

10 JS 292 / 15, Mitteilung an Sta. Kessler vom Tel. vom 20.11. gegen 9:00 Uhr, wichtig, dringend. 
Sofort zustellen! 
 
Abs.: Wolfgang Häusler, Passport: C4JG2YHCK2D 
 
In der Sache:  
St_A. Nr. D.-dorf. :  10 JS 292 / 15, Staatsanwalt Kumpa, 
St_A. Nr. D.-dorf. :  10 UJs 2193/16, Staatsanwalt Kumpa  

Anzeigen-Nummer Dormagen: 513000-052594-14/5, 

Staatsanwaltschaft Köln, Nr.: 932 JS 10227/14, 

KK11, Neuss:  513000-053231-14/9 

 

Herr Kessler ich bitte um den entsprechende Aufmerksamkeit und Gehör in der Sache. Ich komme 

nun das dritte Mal extra aus China deswegen angereist. 

Ich berufe mich dazu auf meine Status der Polizei NRW, da ich bis dato nicht gegenteilige gehört 

habe wird dieser noch bestehen. Ich berufe mich auf eine ganze Reihe von aufgeklärten Fällen der 

letzten 40 Jahre zusammen mit der Polizei in Dormagen. Alleine die 10 Fälle 2013/14 in Köln u. D.-

dorf wo zwei hochkarätige Pädophile Gruppen entlarvt werden konnten plus Drogendealer, 

Geldwäschekneipe etc.  
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Als auch auf meinen hohen christlichen Würdentitel und verlange jetzt entsprechenden Gehör, 

Aufmerksamkeit und den entsprechenden Respekt! 

Da sie als Sta. meine Akte einzusehen können werden wird ihnen sicherlich ein Licht aufgehen. 

 

Weil: 

Ich bin in der Sache „NICHT“ der „Angeklagte“ sondern der „Kläger“ somit liegt ein 

Verfahrensfehler vor. Das aus den mir zugekommen Schreiben der Justiz D.-dorf klar und deutlich 

zu entnehmen ist: 
(bestofchina.eu/anklageschrift/kumpa1_17074_w_husler –dot- pdf und 

bestofchina.eu/ermittlungsbescheid –dot- png) 
Ich bin auch kein Kinderhändler wie es die Polizei und Behörden in Beijing/China der deutschen 

Seite als Ergebnis mitteilen konnte…! 

 

Ein fulminanter riesiger Verfahrensfehler und das seit 3 Jahren den die Justiz in Düsseldorf im 

Prinzip seit Anfang der 70. Jahre wiederholt und wieder und wieder und wieder wiederholt!  

Es verbietet sich überhaupt das ich der Angeklagte sein könnte weil, nachweislich, weil ich ja als 

angeblicher Kinderhändler observiert wurde, nicht einmal im Lande war! Ich bin doch derjenige 

welcher die Strafanzeige gestellt hat und auf Sta. Kumpa zuging und ihm die entsprechenden 

Informationen überreicht hat. Wie könnte ich diesbezüglich überhaupt der Angeklagte sein?  

Damit hat die Justiz D.-dorf einen „massiven Verfahrensfehler“ begangen den sie in „3 Jahren“ nicht 

fähig ist diesen zu erkennen. Darin musst die Ermittlungen die angestellt worden waren ins Absurde 

laufen woraus dann entstand, das meine Darstellung als unwahrscheinlich erklärt wurde. Unter 

diesem Verfahrensfehler nur zu natürlich! 

 

Da alles in einem derart hochkarätigen Serienmordfall an Kindern! Zudem der eigentlich Fall 

(bestofchina.eu/anklageschrift/text -dot- html#Tat) wie ihn mir meine Schwester Margot Koch 

(bestofchina.eu/anklageschrift/text –dot- html#margot), als auch Erika Mayer, in Beijing  geschildert hatte. 

 

Nach allem was ich für dieses Land getan habe lasse ich mich nicht zum „Pädophilen 

Kinderhändler“ machen der bis nach Beijing verfolgt und observiert wird und dann wenn ich diesen 

Umstand/Fall aufklären will werde ich auch noch zum „Angeklagten“ gemacht! Das zudem gar nicht 

möglich sein konnte weil ich doch in China lebe! 

  

2010/11 und 2014 in Köln hatte sich bestätigt das Torsten Häusler (bestofchina.eu/anklageschrift/text –dot- 

html#torsten) der Urheber meines Vorwurfs ist das ich angeblich Kinderhändler wäre. Simpel und 

einfach, so lächerlich es scheint: „Die Polizei und Justiz ist diesem Mann aufgesessen! Bzw. ich 

spreche offen aus das dies Methode hat! Aufgrund das Informationen als auch Videomaterial aus 

Behördlichen Händen an die welche ich Anklage, gelangt ist. Auf diese Grundlage ist es sehr 

wahrscheinlich das hier Korruption der Behörden o.ä. im Spiel sein wird“!  

Das dem ganzen noch einmal die entsprechende Brisanz verleiht weil man schaut 8000 Km nach 

China und einer der Täter/Mörder sitzt ihnen am Tische gegenüber!  

Damit sind sie und die Justiz in Düsseldorf verpflichtet sind dieses Verfahren umgehend neu 

einzuleiten und zu revidieren. Weil unter Umständen sie dann selbst gegen das Gesetz handeln, Herr 

Kessler!? 

 

Um ihnen Herr Kessel, da endlich ein Ansprechpartner zu Verfügung steht, deutlich zu machen. Ihre 

Kavallerie, wie es Sta. Kumpa zu nennen pflegte, sprich die Polizei in Neuss, brauchen sie damit nicht 
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noch einmal zu betrauen! Denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird „Polizist 

Leier“ (bestofchina.eu/anklageschrift/text -dot- html#lugner) und sicherlich ein Dunstkreis um ihn herum, 

selbst darin verwickelt sein! Die Polizei in Düsseldorf weiß von nichts, sind zudem nicht zuständig. 

Können es auch nicht sonst wäre der Fall schon vor Jahren, in den 80-90. Jahren, längst aufgeklärt.  

 

Selbst aus Polizeikreisen hat man mir mehrfach bestätigt das alleine ich selbst den Fall aufklären kann 

weil es geht um „meine Familie“ und niemand kennt den ganzen Werdegang so wie ich. Im Prinzip 

seit meinen 5 Lebensjahr wo mir das erste Mal bewusst wurde das Kurt Häusler 

(bestofchina.eu/anklageschrift/text –dot- html#Kurt), meine Bruder, ein Kind getötet hatte! 

 

Die einzige Polizei welche in Frage kommt welche damit betraut werden kann ist die „Polizei in 

Dormagen“ welche den ganzen Hergang am besten kennen kann weil sie unmittelbar vor Ort ist. 

Bitte Herr Kessler, tun sie endlich das richtige und geben ein Signal nach Dormagen damit sich dort,  

vor Ort, um die Sache gekümmert wird. In Anbetracht meiner Aufklärungsquote hochkarätiger 

Kriminalfälle unter meiner Leitung und/oder Aufsicht und/oder Beratung! 

Bitte zwingen sie mich nicht den ganzen Umstand an die lokale, nationale und internationale Presse 

zu bringen. 3 Jahre für ein Verfahrensfehler der so offensichtlich vorliegt ist nun genug! Man möchte 

schreien…! 

Ich werde das Bistum in Köln aufsuchen und informieren. Notfalls rufe ich den Papst persönlich an, 

und das ist kein Scherz! Diesmal werfe ich meinen christlichen Titel mit in die  Waagschale...! Ich 

lasse mich nicht permanent zum hochkriminellen machen, mit Bedrohungen inkl., Morddrohungen 

selbst geben meine Frau. Drohungen gegen meine Kinder,  Mordversuchen mit allem drum und dran 

etc.!  

Ein Fall in diesem Umfang wird von Düsseldorf behandelt als wenn es ein Autodiebstahl ist und 

macht Fehler über Fehler… und das seit 40 Jahren. Die Mörder reiben sich die Hände, prahlen noch 

dazu das auf die Polizei und Justiz verlass ist und haben munter weiter lustgemordet! 

 

Die Situation heute:  

Die Chance stehen heute besser denn je den Fall aufzuklären werden kann weil aus eine alten 

Familienabmachung die Wohnung von Kurt Häusler nach 40 Jahren mir zufällt, weswegen ich nach 

DE gekommen bin (Ende 2014 hatte eine Polizeibeamten in Klön Polizei Stallgasse erwähnt das der 

Umstand stimmt!). Diesbezüglich hatte Kurt noch 2011 mir und unserer Schwester Margot K. 

gegenüber erwähnt, dass wenn er die Wohnung verliert, er dann alles sagen wird. Dann sollte man 

ihm die Chance dazu geben…! 

Diese Chance wäre heute in Reichweite und sollte man nicht so belanglos verstreichen lassen. 

 

Regine Janosch (bestofchina.eu/anklageschrift/text –dot- html#christian) hatte mir 2011 zugesichert, wenn es 

dazu kommt, würde sie unter Umständen als Kronzeugin auftreten! Aber auch nur wenn ich den Fall 

leite und ihr entsprechend Sicherheit vermitteln kann! Es wäre sträflich diese Chancen vorbei laufen 

zu lassen!  

 

Mit dem involvieren von Jörn Elsenbruch nebst damaliger Freundin, sowie Christian Janosch als auch 

Andi Engel sind noch Chancen den Fall zu klären. 

Nun fragt sich sicherlich jeder, warum tut man das nicht? Antwort: Weil die Justiz in Düsseldorf 

versteht es nicht! Zu borniert oder was auch immer…! Das darf und kann so nicht sein! Nicht in 

einem Fall dieses Formats! Wenn die Justiz in Düsseldorf diese Chancen nicht ergreifen wollen dann 

muss diese dafür Gründe geben. Hier rufe ich die Öffentlichkeit um Hilfe auf! 
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Nüchtern betrachtet und rein faktische Gegendarstellung 

Das dies genauso passiert sein könnte wie ich es geschildert habe stehen 50:50!  

Die Waagschale der Justitia! 

Justiz: 

1. Für die Polizei als auch Justiz hängt das zu hoch und ist für sie nicht vorstellbar! 

 

2. Die Ermittlungen von 2015 liefen unter völlig falschen Voraussetzungen und mussten diesbezüglich  

Ergebnislos bleiben. Außer mit dem Ergebnis das dies für die Justiz unwahrscheinlich ist. Das nicht 

bedeuten muss das, wenn dies für jemand außerhalb der Reichweite seinem Vorstellungsvermögen 

liegt, das dies dann nicht genauso hat passiert sein könnte! 

 

3. Eine Ermittlung die nie eine war aus genannten Gründen! Eine Vorgehensweise die selbst 

untersucht gehört, gegen die Justiz in Düsseldorf. Wieder werde ich vom Kläger zum Angeklagten 

gemacht! Damit ist diese Verfahren unter falschen Vorrausetzungen und damit nicht rechtsgültig. 

Meine Argumente und Darstellung dagegen:  

1. Irgendwann um 2003 müssen wieder eine Gruppe verwahrloste Kinder im Umkreis von Zons 

aufgegriffen worden sein. Das ist ein Fakt. 

 

2. Punkt 1 war der Anlass, so wie mir 2011 eine Polizeibeamtin in Zons im Schlosshotel (Mitbesitzer 

Gerd Allard einer der Haupttäter) mitgeteilt hatte, das man im Hotel nach eine Trinkgefäße 

Sammlung gesucht hatte. Fakt! 

 

3. Punkt 2 führt dazu das ich beim letzten Besuch 2011 bei meinem Bruder Kurt sah das in seiner 

Wohnung der Kamin fehlte. Dort erfuhr ich von ihm selbst, das die Polizei diesen weggeschlagen 

hatte weil man drin die „Trinkgefäße Sammlung“ vermutet hatte die aus Totenschädel bestehen 

sollte…! So wie es mir eine Polizeibeamtin vor Ort im Schlosshotel Zons mitgeteilt hat. Damit Fakt! 

 

4. Die Bedrohung 2013 gegen mich im Büro der Anwältin Gaida das ich über diesen Umstand  

Stillschweigen zu bewahren habe ist ein Fakt. 

 

5. Die Drohung auf das Handy meine Frau in Beijing in dem Zusammenhang ist ein Fakt.  

Siehe unter Aktenzeichen: 10UJs 2193/16, Düsseldorf 

 

6. Die Aufzeichnungen von 2010 in Beijing und 2011 in der Wohnung meiner Schwester sind voll von 

Andeutungen in dem Zusammenhang…! Dort hatte meine Schwester M. Koch, mir als auch Erika 

Mayer, ein mündliches Geständnis der Tat (bestofchina.eu/anklageschrift/text –DOT- html#Tat) das in der 

Wohnung von unseres Bruders Kurt eine Blutorgie stattgefunden haben soll. Das nach der 

Darstellung und hinterfragen und dem was auf den Aufzeichnungen gesprochen wurde damit als 

„sehr wahrscheinlich“ hinzunehmen ist.  

 

7. Die ergebnislosen Observierungen in China/ Beijing das ich Kinderhändler ist in dem 

Zusammenhang sind ein Faktum!  

 

8. Ich habe „zweimal mit eigenen Augen Kinderleichen in der Wohnung meines Bruders 

Kurt“ gesehen…! Was ich gesehen habe, habe ich gesehen und lasse ich mir nicht ausreden! 
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Es gäbe noch reichlich mehr aufzuzählen. Aber damit liegt klar und deutlich die Waagschale der 

Justitia auf der Seite meiner Darstellung. 

MfG 

Wolfgang Häusler 


