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Meine Fragen an die Polizei, Justiz in Düsseldorf-Köln-Neuss in dem Mordfall! 
Die sie bis Dato 10-2017 nicht beantworten kann oder will! 

 
Als Download unter: https://yadi.sk/i/zK1CuRYD3Ftb5d oder unter  

http://bestofchina.eu/anklageschrift/Fragen_Antworten.pdf 

 

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

Staatsanwaltschaft Köln, Nr.: 932 JS 10227/14 

KK11, Neuss:  513000-053231-14/9 

St_A. Nr. D.-dorf. :  10 JS 292 / 15, Staatsanwalt Kumpa 

St_A. Nr. D.-dorf. :  10 UJs 2193/16, Staatsanwalt Kumpa 

 

10-2017,  

Zu  aller erst verlange ich dass jegliche weitere Überwachung, Observierung, Beobachtung, 

Bespitzelung, Nachstellung, Bedrohungen, Angriffsversuche jeglicher Art. Jegliche Video-

Überwachung, Aufzeichnungen, Abhörung etc., das alle Kommunikationsüberwachung wie z.B. per E-

Mail oder Telefon etc. meiner Person gegenüber, Wolfgang Häusler, eingestellt wird. Ich werde keine 

weitere Überwachung jeglicher Art mehr dulden. Das bezieht sich auch auf jegliche Behinderung, 

Einschränkung, Eingrenzungen etc. meiner Aktivitäten vor Ort, das unabsehbare Konsequenzen nach 

sich ziehen wird. 

Vor allem verlange ich detaillierte Antworten auf meine Fragen, wie ich sie unten aufgeführt habe! 

 

Sollte ich behindert oder festgehalten werden wird dieses Schriftstück: 

Deutsche Regierung will Kindermordserie vertuschen.pdf bzw.  

German-Government-Hiding-Massmurder-Crime.docx  

automatisch von mehreren IP-Adressen an ca. 600 nationale und internationale Presse und 

Regierungsstellen im In.- und Ausland gesendet werden: 

Read Me FIRST - Crime Story.docx 
or http://tattoonet.org/Read Me FIRST - Crime Story.docx 

und ein Audio file:  Listen first- Intro i call you.mp3  
or http://tattoonet.org/CrimeAudioEng/Listen first- Intro i call you.mp3 

 

Vorsichthalber habe ich vor meiner Abreise 18 Briefe mit diesem Inhalt postalisch an ausgewählte 

Personen gesendet mit der Bitte, sollte ich behindert, festgehalten, verletzt oder gar getötet werden 

das dann die Behörden, Polizei und Justiz in Düsseldorf-Neuss-Dormagen und Köln. Als auch 

unmittelbar und direkt die Bundesregierung BRD selbst dafür verantwortlich zu machen sein wird. 

Mit dem Hintergrund und der Bemühung diesen Serienmord weiterhin zu vertuschen. 

In dem Fall das ich behindert oder bedrängt werde alles so weiträumig wie möglich an die Int.-Press 

zu bringen! Weil… 

 

Es besteht der dringender Verdacht das die deutsche Bundesregierung Serienmördertrio 

an Kinder vertuschen will! 

Drin spielt mit Sicherheit die Diskreditierung meiner Person eine entscheidende Rolle in dem ich 

angeblich, ab 2001 in China verweilend und damit außerhalb der BRD damit wehrlos dem gegenüber, 

plötzlich als pädophiler einen Kinderhandel von China aus betrieben haben soll! 

Dieses Gerücht inklusive einer über Jahre andauernden Observierung meiner Person wurde und kann 

https://yadi.sk/i/zK1CuRYD3Ftb5d
http://bestofchina.eu/anklageschrift/Fragen_Antworten.pdf
http://tattoonet.org/Deutsche%20Regierung%20will%20Kindermordserie%20vertuschen.docx
http://tattoonet.org/German-Governmen-Hiding-Massmurder-Crime.docx
http://tattoonet.org/Read%20Me%20FIRST%20-%20Crime%20Story.docx
http://tattoonet.org/CrimeAudioEng/Freilichtbuehne%20%20LA_USA.mp3
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nur von den Behörden, Polizei und/oder Justiz aus den benannten Regionen stammen. Als auch von 

der Bundesregierung als leitende Institution selbst, derzeit bis heute „CDU“. Mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zudem ausgehend oder zumindest unterstützt von den Wissenschaften aus dem 

Raum Köln, Düsseldorf und Aachen welche, aus besonderen Grund, diesbezüglich immer wieder in 

diesem Zusammenhang in Erscheinung getreten war. Aber vor allem wird dieser Verdacht und 

Diskriminierung von den deutschen Behörden Polizei/Justiz aus dem Raum Düsseldorf-Neuss-Köln, 

orchestrierte und geleitet sein. 

Mit dem Hintergrund, in der Hoffnung, das ich von den chinesischen Behörden festgehalten und 

inhaftiert werde. Damit wäre diese Aufdeckung vereitelt, welche die Polizei-Justiz-Bundesregierung 

und selbstverständlich die Mörder selbst, insbesondere seit den 90. Jahren fürchtet. Das seit den 80. 

Jahren schon, mit allerlei Aktionen versucht wurde zu verhindern. Ich kann auf eine ganze Serie von 

Mordversuchen gegen meine Person zurückblicken. Inkl. einer, in den Zusammenhang passenden, 

„ZwaNgSsterilisierung“ meiner damaligen vietnamesischen Freundin durch den STASI der BRD selbst! 

Unterstrichen wird diese Methodik dann mit der unmittelbaren Bedrohung meiner Person, als auch 

meiner Kinder, Ende 2013 im Büro einer Anwältin durch den gleichen deutschen 

Staatssicherheitsdienst. 2014 dann eine weitere umfangreiche Observierung meiner Person unter 

anderem wurden Kameras etc. in meinem Hotelzimmer installiert…! Dort wurde dann auch bekannt 

das der STASI die Drohungen von 2013 aufgestellt hatte. Damit ist der direkte Zusammenhang der 

Regierung BRD, Polizei/Justiz ein unumstößlicher Fakt. 

 

Nach allen Sachverhalten und Informationen kann der dringende Verdacht ausgesprochen werden 

das die sexuell missbrauchten und getöteten Kinder, in dem seit ca. 40 andauernden Fall, von der 

Regierung stillschweigend gebilligt wurde. In dem die Justiz über all die Jahre, bis heute, nichts 

unternommen hatte bzw. nichts unternehmen werden sollte. Meine Versuche der Aufklärung seit 

den frühen 70. Jahren, massiv in den 90. Jahren, waren damit von vorne herein zum Scheitern 

verurteilt. 

 

Das würde dann bedeuten das dieser Kinder in bester NS-Manier geopfert wurden! Wenn man so 

will, eine deutschbehördengebilligte Rassenhygiene mittels eines Lustmordtrios! Bzw. ab 2016 

verdichtet sich mit dem neiderlegen meines erneuten Versuchs der Aufklärung, mit einer 

entsprechenden Strafanzeige an die Justiz in Düsseldorf, der Verdacht das die Behörden selbst 

involviert sein „müssen“! 

 

Damit dieser Umstand nie an die Öffentlichkeit gerät bekommen die ganzen Umstände, Aktionen, 

Bedrohungen, Obervierungen, versuche mir Straftaten anzuhängen etc. damit einen Sinn und 

Zweckmäßigkeit, das mindestens bis Ende 2014 hineinreicht. Ende 2014 hat es dann geheißen das ich 

angeblich in den 90. Jahren versucht haben soll meine Ex-Frau zu vergewaltigen. 05-2016 dann eine 

konkrete Drohung auf das Handy meiner Frau in China. Damit sind diese neuesten Bemühungen und 

Versuche mich „Mundtot - Mute“ zu machen nur zu offensichtlich methodisch! 

 

Der unumstößliche Fakt in dem ganzen Zusammenhang das Margot K., eine Person die sich selbst des  

Kindesmord bezichtigte und als Kronzeugin auftreten wollte, umfangreich mit Ermittlungsmaterial 

und Informationen versorgt wurde. Als Support, Unterstützung und weitere Möglichkeit für einen 

Personenkreis bei den Behörden, selbstverständlich für die Mörder selbst, um mich weiterhin zu 

diskreditieren, unglaubwürdig zu machen etc.! Margot K. konnte mir bei ihrem Besuch sogar Details 

aus meinem Besuch 2007 in Berlin berichten. Diese und viele andere Detailinformationen können nur 

und einzig aus dem Polizei/Justizapart stammen! Daraus und aus allen Zusammenhängen seit den 70. 

Jahren, ist dringend anzunehmen, dass sich im Raum Düsseldorf – Neuss – Dormagen - Köln um 

diesen Serienmordfall, der in erster Linie pädophil motiviert ist, ein weiträumiger Pädophilenkreis  

http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#margot
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in/um und außerhalb der Behörden gebildet hat, welcher selbstredend verdeckt bleiben will. 

Siehe dazu meine Strafanzeige vom 09-2017: http://bestofchina.eu/Verdacht-das_ich_P_waere.pdf 

 

Meine Fragen die seit 2015 immer noch von der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf ohne jeder Antwort 

und Stellungnahme geblieben sind unterstützen mit dem verschweigen der Details den gesamten 

Verdacht entsprechend. 

Dazu der Abschluss des Sta. Kumpa /Düsseldorf und sein Ermittlungsbescheid:  
http://bestofchina.eu/ermittlungsbescheid.png und http://bestofchina.eu/anklageschrift/kumpa1_17074_w_husler.pdf 
in dem dieser die „Angeklagten zu Zeugen“ und mich als „Kläger zu Angeklagten“ gemacht hat. 

Daraus dann erklärt das meine Darstellung unwahrscheinlich sind, trotz allem was seit den frühen 70. 

Jahre in dem Fall passiert war! Das ich wiederum zum „Angeklagten gemacht werde“ ist vor allem 

100% passend in der schon erwähnten Methodik, in der man versucht, mir mit allen Mitteln etwas 

anzuhängen. Eine mehr als Berechtigte Frage wäre:  

Soll das tatsächlich der Abschluss der Untersuchung einer Kindermordserie darstellen?  

Diese Lächerlichkeit von Ermittlung und Abschlussbericht hat dann tatsächlich noch der Ober-Sta. in 

Düsseldorf als korrekt abgesegnet, so wie mir Sta. Kumpa am Tel. selbst erklärte? 

 
Die Fragen welche diesbezüglich für eine Aufklärung dieses Falls unabdingbar sind 
die von den zuständigen Behörden/Justiz bis Dato nicht beantwortet werden:  

 

1. Darf man davon ausgehen das es eine Gefälligkeit des Ober.-Sta. gegenüber Sta. Kumpa war 

diese Farce von Ermittlung als korrekt zu bestätigen um dessen Dilettantismus zu vertuschen?  

Mit welcher Erklärungen und Begründung wird eine derartiger Anzeige des „Serienmordes an 

Kinder“ so lapidar eingestellt? 

Ist das ein üblicher Werdegang bei der Justiz in Düsseldorf? 

Oder soll damit der ganze Fall weiterhin vertuscht bleiben? 

 

2. Welcher Staatsanwalt, bzw. wer hat meine Observierung in China veranlasst? Bei der es 

eindeutig um diesen Kinderhändlerverdacht geht?  

Woher stammen diese Verdachtsmomente, Hinweise etc.? 

3. Gab es Tatsächlich ein zusammentreffen mit Angela Merkel mit der selbsternannten Kindes-

Mörderin Margot Koch? 

Wenn ja, hat Frau Merkel nichts von dem Mordfall den mir Margot K. gestanden hat gewusst?  

Wenn ja, hat Frau Merkel auch nichts von dem Serienmordfall des benannten Mördertrios gewusst?  

Obwohl vor Ort und Umgebung des Geschehens, so wie ich es selbst erfahren habe, fast jeder davon 

wusste! Zudem der Serienmord des genannten Mördertrios schon seit mindestens Anfang der 80. 

Jahren der Justiz bekannt ist. Da ich selbst zum ca. Ende der 80. Jahre schon einmal ähnlich 

verdächtigt war, das natürlich ergebnislos enden musste, so „muss“ dieser Kinderserienmord den 

Behörden und Justiz ab min. den 80 Jahren bekannt gewesen sein, da sie ja diesbezüglich schon 

einmal ermittelt hatte! Das damit wiederum das Verhalten des Sta. Kumpa und des Ober.-Sta.“,  bzw. 

das Vorgehen und die Arbeitsweise des Justizapart in Düsseldorf „deutlich in Frage stellt, der nichts 

davon wissen will!? 

Oder vielleicht sogar nichts davon wissen „wollte oder soll“? 
(Ich verlange hier eine umfangreiche Untersuchung dieses Personenkries der Justiz in Düsseldorf. Weil ähnliches und 

gleiches Vorgehend ist seit dem Mord an Rosanna G. zu beobachten!) 

 

http://bestofchina.eu/Verdacht-das_ich_P_waere.pdf
http://tattoonet.org/Deutsche%20Regierung%20will%20Kindermordserie%20vertuschen.docx
http://tattoonet.org/Deutsche%20Regierung%20will%20Kindermordserie%20vertuschen.docx
http://bestofchina.eu/ermittlungsbescheid.png
http://bestofchina.eu/anklageschrift/kumpa1_17074_w_husler.pdf
http://bestofchina.eu/Verdacht-das_ich_P_waere.pdf
http://bestofchina.eu/Verdacht-das_ich_P_waere.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/kumpa1_17074_w_husler.pdf
http://bestofchina.eu/Margot2010inPeking.pdf
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4. Was ist mit Polizist Leier/Neuss nach meinem erklärten Verdacht und der Strafanzeige gegen 

diesen Polizist geworden? 

Hat dieser Mann an der Ermittlung teilgenommen aus der dieser besagte Abschluss von Sta. Kumpa 

stammt?  

 

5. Wie hat man zu verstehen das dieser Polizist diese Sache auf den Tische bekommt und für 

Monate in der Schublade liegen gelassen hatte? 

Ist dieser Mann immer noch im Dienst obwohl sein Name schon 2011 in Bezug 

„Datenmanipulation“ gefallen war und damit dann schon im Verdacht war in die Sache involviert zu 

sein?  

Ein Verdacht den ich schon Ende der 90. Jahre aufgestellt hatte das er einer der Haupthelfer bei der 

Beschaffung der Kinder sein wird, diesen Verdacht 2015/16 wiederholt habe?  
(Auffällig seine Reaktion am Telefon wo er mit dem Namen Gerd Allard sofort etwas anfangen konnte und ihn, so wie sich 

das anhörte, beschützen will! Ich erkläre gegen ein unbekannte Gruppe der Polizeibeamten in Neuss ein klares misstrauen 

und mögliche Beihilfe des Kindesmord!) 
 

6. Hierzu ist passen die beiden Kinder in der Wohnung von J. Elsenbruch! Weder von der Justiz oder 

Polizei ist nie ein Wort darüber verloren worden woher diese Kinder stammen? 

Ist das in dem ganzen Zusammenhang vielleicht vorsätzlich vernachlässigt worden?  
(Diese könnte ein Hinweis darstellen das mein dringender Verdacht berechtigt ist und einige aus der Justiz selbst in diesem 

langjährigen Kindesmissbrauch involviert sind.) 

7. Diese Bedrohung gegen mich Ende 2013 im Büro meiner Anwältin in Düsseldorf in dem es unter 

Zeugen geheißen hatte: „Du komme ich in Teufels Küche…“ als auch die Ankündigung der Gewalt 

gegen mich und auch gleich gegen meine Kinder! Da dieser „STASI“ ein STAatSIcherheitsdienst ist 

somit ist eine Antwort auf die folgende Frage ohne Zweifel leicht von der selbigen zu beantworten:  

Warum und weswegen komme ich in Teufel Küche? 

Wann und weshalb komme ich in Teufels Küche?  

Ist dieser „Gestapo“ ähnlichen Bedrohung irgendwann nachgegangen worden oder sind diese 

Bedrohungen „BRD“ und/oder „NRW“ bzw. „CDU“ Regelkonform und damit eine übliche, sozusagen 

Neo-NS-Methodik?   
(Wenn nicht dann ist das ein maßgeblicher Hinweis das alles von den Behörden/Regierung vorsätzlich arrangiert wurde! 

Passend dazu der CDU-Politiker in Zons) 
 

8. Wer von der Justiz oder Behörden hat meine Observierung in China angeordnet und genehmigt? 

Vor allem wie oder woher hat diese Person oder Institution die Information über meine angebliche 

plötzliche Verwandlung zum pädophilen und Kinderhändler?  

(Eine zentrale Frage und der Einstiegspunkt meines Verdachts der Korruption und/oder pädophiler 

Kindesmissbrauch in direkter o. indirekter Beteiligung von Amtspersonen in dem Fall von Kurt, Anke und Gerd) 

 

9. Woher stammt konkret der Verdacht dass ich plötzlich pädophil sein soll und in China einen 

Kinderhandel betreiben würde?  
(Da ab 2011-2014 klargestellt ist das der Urheber Torsten Häusler ist, somit wird immer wahrscheinlicher das die 

zuständigen Behörden, Justiz, Polizei mit den Kindermördern kooperiert haben. Da Torsten H. schon 2001 von „mächtigen 

Freunden“ sprach! Er sogar einmal eine von Behörden ausgestellte Genehmigung mitbrachte das er meinen Computer 

durchsuchen darf. Noch 2014 in einem FB-Chat hatte er „die Behörden“ erwähnte! Somit ist die Kooperation, des selbst 

zum Kindermörder gewordenen Mannes Torsten H., zu den Behörden zweifelsfrei. Zudem das Interesse an meinen 

schriftlichen  Ausführungen von 2001 in Venwegen-Stolberg, das zu der Bedrohung 2013 in D.-dorf diesbezüglich in einem 

klaren und direkten Zusammenhang steht!  

Ergo: Mein Verdacht das Behörden in den Fall involviert sind kann damit als „höchst wahrscheinlich“ angesehen werden!) 

 

 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#lugner
http://bestofchina.eu/Verdacht-das_ich_P_waere.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/kumpa1_17074_w_husler.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#lugner
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#jorn
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#burgermeister
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#Kurt
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#anke
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#gerd
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#torsten
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10. Was ist mit den Anzeigen von 2015 gegen Jörn Elsenbruch, Christian Janosch und anderen 

passiert. Ich habe nie etwas davon gehört? 
(Darin ist auffällig und passen der Gerichtsprozess den ich gegen Jörn E. ab ca. 2007 führen musste welcher in der ersten 

Instanz derart auffällig zugunsten an Jörn E.  ging, in dem nicht mal eine Eigentumsfrage geklärt war. Ohne Zweifel ein 

„motiviertes“ Gerichtsurteil an einen „Günstling“ in dem vor allem und wieder die Justiz in einem „sehr wahrscheinlich 

korrupten“ Zusammenhang erkennbar ist!  
 

11. Wie konnte es zu diesem Gerichtsurteil in Mönchengladbach kommen? 

Welche Rolle spielt Anwalt Muess darin?  
(Beim meinem 2. Besuch bei Jörn Elsenbruch in Erkelenz hat es geheißen das auch dieser Anwalt Muess dort war und damit 

könnte er in den Mordkomplott involviert sein!? Hier sind Auffälligkeiten, zu dem Urteil in M.-gladbach, als auch das 

Gesamtverhalten dieses Anwalt Muess, der den Prozess seines  Klienten Jörn. E. auffällig emotional als auch sehr persönlich 

nahm! Hier kommen dann auch die beiden Kinder in der Wohnung von Jörn E. ins Blickfeld…!) 

12. Woher hat Margot Koch das Ermittler-Videos? 

Woher hatte Margot Koch diese „intimen“ Informationen wie z.B. über die junge Frau welche ich in 

der U-Bahn geholfen hatte ihren Koffer zu tragen etc.? 

Wer genau waren die Ermittler bei der Polizei und Justiz seinerzeit? 

Wer genau hatte direkten Zugriff auf diese Informationen?  
(Ein Ermittler Video und detaillierte Ermittlungsinformationen die nur und einzig aus den Händen der Ermittler oder der 

Behörden/Justiz selbst stammen können! Damit steht mein Verdacht der Korruption auf einem stabilen Fundament!) 

 

13. Woher hatte Torsten die Mailadresse der Frau von Achim B. aus Berlin? 
(Dies kann eigentlich nur aus dem gleichen Kanal der Observierung in China stammen die er schon 2001 als seine mächtigen 

Freunde bezeichnet hatte. Mit Sicherheit aus genau den gleichen Quellen wo Margot K. ihre Informationen/Video bezogen 

hatte. Damit von den Ermittlern, sprich den Behörden Polizei und Justiz! Achim B. ist einer der „Treuhand“ bereicherer... 

damit in bester Gesselschaft.) 
 

14. Mit welchem Interesse sollte ich mit dieser Angelegenheit zum Vizebürgermeister (CDU) der 

Stadt Dormagen kommen? 
(Damit muss dieser Mann, selbstredend ganz Dormagen, damit die ganze Umgebung um Zons von diesem Mordfall den mir 

Margot K. gestanden hatte gewusst haben. Damit auch um den Serienmord des Mördertrio Kurt, Anke, Gerd…! Zumal um 

2003 wiederholt eine Gruppe Kinder in/um Zons aufgegriffen worden ist, so wie es mir bekannt gegeben wurde.) 
 

15. Wer hat Anke Häusler „unzurechnungsfähig“ geschrieben?  
Eine derartig sadistische Kinder-Mörderin wird „unzurechnungsfähig“ geschrieben!? Ein weiteres dringendes Indiz das die 

Behörden darin verwickelt sind. Aber vor allem das man bedacht ist das dieser Personenkreis straffrei bleibt wie die ganzen 

Jahre zufor.) 

16. Wie kann es sein das Kurt  Häusler gegen den ich selbst 2015 schon eine Strafanzeige wegen 

Kindermord erwirkt haben, sich ende 2017 in Königswinter aufhalten kann? 

 

Der Einstiegspunkt: 

Wer hat meine Observierung in China/Beijing bei den Behörden in Beijing angeordnet aufgrund des 

Verdachtes dass ich angeblich ein pädophiler Kinderhändler wäre? 

Ich sehe diese Person als Einstiegspunktpunkt für eine kriminelle Verstrickung der Justiz in 

Düsseldorf, Neuss und sehr wahrscheinlich in Köln. Ich verlange die Namen dieser Person für eine 

umfangreiche und grundlegende Untersuchung die ich selbst vornehmen werde da die Polizei und 

Justizapparat in den benannten Regionen diesbezüglich nicht mehr glaub.- als auch vertrauenswürdig 

ist! Jede Verweigerung dessen bedeutet ein Schuldeingeständnis von Seiten der Justiz und 

Bundesregierung welches damit meinen Verdacht nur bestätigt das dieser Personenkreis beschützt 

wird und alles weiterhin zu vertuschen und zu verheimlichen! 

 

http://bestofchina.eu/Polizei%20Dormagen_Anzeige_10_06_2015.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#burgermeister
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#anke
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Sobald ich in Deutschland bin soll die Polizei in Köln, Düsseldorf, Neuss, Dormagen, Zons, Erkelenz, 

Kitzingen und Umgebung der benannten Orte informieren sein! Da die Polizei diesbezüglich schon x-

mal versagt hat möchte kein Risiko mehr eingehen das sich dies wiederholt. Die Polizei soll sich völlig 

heraus halten und nur dann einschreiten wenn ich Support benötige. Nur dann einschreiten wenn ich 

selbst auf sie zugehe. Für die Ermittlungen in meinem Verdacht einer weiträumigen Korruption in 

den benannten Lagern brauche ich völlige Handlungsfreiheiten über die Juristen,  jeglicher 

Amtsperson, Staatsanwaltschaft, Richter, Polizei etc. die mir ausnahmslos wahrheitsgemäß Rede und 

Antwort zu geben haben. Ausnahmslos hat jeder auf Anfrage zu Antworten und sich die Zeit dafür zu 

nehmen. 

 

Wolfgang Häusler, 19-10-2017 


