Nach unzähligen E-MAILS in denen ich die kanadische REGIERUNG involvierte,
habe ich am 12.01.2018 Anzeige erstattet!
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Sehr geehrte Damen und Herren, seit July 2014 hat sich das HansOLG,
das Hambg. Landgericht, das DPMA, BPatG, BVerfG, BGH, RAK-BGH
und der EuGH, sich für einen Verstorbenen entschieden und dessen
Briefkastenfirma in Delaware, damit ich kein Recht bekomme.
Insgesamt drei Anwällte haben vorsätzlich betrogen, die niemals ein
Mandat von dem Verstorbenen "James Betz New York" hatten!
Ein bekannter BGH-Richter hat sich ebenfalls für den verstorbenen und
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EU law you think has
been breached

Problem description

die Briefkastenfirma in Delaware entschieden, wie auch die Präsidentin
vom "RAK-BGH". Die niemals einen Kontakt zu dem verstorbenen
hatten.
Da der Verstorbene "James Betz" über Amazon nur illegale
Nahrungsergänzung "online" verkaufte, hätte dieser niemals Kontakt zu
einem deutschen Gericht, oder Anwalt aufgenommen, oder konfrontiert!
Ich habe eine Strafanzeige gegen die BRD beim Generalbundesanwalt
erstattet, ohne Erfolg, weil dieser sich der Kriminellen Vereinigung
angeschlossen hat!
Weswegen ich die Europäische Kommission für Menschenrechte
angeschrieben habe, leider ebenfalls ohne Erfolg!
Ich hatte mich der gesamten Bundesregierung und allen Ministerien
schon vor 18 Monaten, durch Post und E-Mail mitgeteilt, ohne Erfolg.
Weswegen ich Herrn Juncker in mehreren E-Mails involviert hatte. Er
hat meine sämtlichen Anschreiben und Strafanzeigen vorliegen!
Da sich die gesamte Justiz für Leichenfrevel, Geldwäsche,
Rechtsbeugung, Missbrauch Schutzbefohlenen (mein Sohn),
Markenbetrug meiner Marken "BIOTIVIA & BioForge", Folter und
Zwangshaft, in einer "Kriminellen Vereinigung" entschieden haben,
kann ich kein Recht bekommen.
Ich bin zweimal durch einen gefälschten Haftbefehl in Zwangshaft
genommen worden, ohne einen Haftrichter sprechen zu können. So hat
sich auch der Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank gegen mich
entschieden, nachdem ich einen Antrag und den Beweis des gefälschten
Haftbefehl nachgewiesen habe.
Ich will und muß meinen zwei Söhnen beweisen dass ich kein
Verbrecher bin und will rehabilitiert werden, sowie einen
Schadensersatz, über acht Jahre.

Does the Member State
concerned receive EU
yes
funding relating to the
subject of your complaint
Does your complaint
relate to a breach of the
yes
EU Charter of
Fundamental Rights?
Der EuGH, eine schweizer Richterin, hat sich auf meine Beschwerde für
Please explain how EU
den Verstorbenen entschieden und das ich zweimal für eine Straftat, die
law is involved and which ich nicht begangen habe, für das Landgericht Hamburg und das
fundamental right has
HansOLG entschieden hat.
been breached
Wir haben Gesetze in Deutschland und der EU, die nicht eingehalten
wurden!
List of documents
Als ich der Europäischen Kommission für Menschenrechte meine
Beschwerde per Fax und Post mit Einschreiben habe zukommen lassen,
hatte ich viele Nachweise verlinkt und diese waren uber 100 Doamins
aufrufbar, die alle inkl. 1,500 Links gesperrt wurden! Somit hätte ich
ihnen auch heute Dokumente anhängen müssen, sondern sie hätten alles
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nur anklicken müssen.
Aber man kann doch auch "ESTUGO.NET" verpflichten, die Sperre
aufzuheben und sie könnten alles nachvollziehen.
Alles wegen Amazon, der sich heute als der reichste Mann der welt
schimpft, mit dem aber alles angefangen hat!
Have you already taken
action in the Member
yes
State concerned to try to
solve this problem?
What action have you
already taken in the
Member State concerned
to tackle the problem?
Ich habe vile berechtigte Strafanzeigen getätigt und die hambg.
Staatsanwaltschaft hat alles vor sich liegen, ebenfalls der
What type of decision(s)
Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank, weil der hambg.
resulted from your
Genralstaatsanwalt Fröhlich 18 Monate verzögert hat. Außerdem habe
action.
ich phil.hogan@ec.europa.eu und sein Team über Amazon informiert.
Has your action has been
settled by a court or is
pending before a court.
Why didn't you take any
action to tackle your
problem in the Member
State concerned?
Indicate why you are not
eligible for particular
remedy
Other reason for not
taking action in the
Member State concerned
Have you already
contacted EU institutions
or other services dealing
with problems of this
nature
Petition to the European
Parliament
European Ombudsman
European Commission
correspondence
European Commission
complaint
SOLVIT

2015 haben sich alle gegen mich entschieden und für einen
Verstorbenen! Alle meine Starfaneigen gegen das DPMA, BPatG, BGH
und RAK-BGH sind bis heute verzögert worden!

phil.hogan@ec.europa.eu
76629/17 Ehrlich v. GER
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Other (please specify)
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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 und Mobbing, der nach Deutschland
und Europa, die ganze Welt verändern wird. SYPHILIS ist eine
Geschlechtskrankheit, die durch ungeschützten Geschlechtsverkehr erfolgt und
ist durch Penicillin heilbar. Mobbing ist eine Persöhnlichkeitsstörung und jetzt
durch ETHIKA.Email heilbar, wie auch gegen Lover-Boys.

Die ersten zeigen sich schuldig und sperren meine IP:
MERKEL – SCHÄUBLE – LAMBRECHT – MAAS – BARLEY – LEYEN – Dr. FRANK
JUNCKER lastet sehr schwer. http://prevention21.com/gallery/JUNCKER2018.pdf
1. HEPHAISTOS.GR
2. PREVENTION21.COM
3. PREVENTION21.PL
4. PREVENTION.Email
5. EHRLICH.SHOP
6. Ehrlich.WORLD
7. DILEMMA.GR kommt...
8. SEMELE.GR
9. HERAKLES.GR
10. ÖTTINGER (11.05.2018)
11. KOEN LENAERTS (24.07.2018)
12. MERCEDES – 50PLUS.ENERGY
13. BankenETHIK???
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NACHWEISE

NACHWEISE

ES WAR ALLES UNTER „HUMANRIGHTS.Email“ abgespeichert!
NEUN ISP haben mich betrogen inkl. „ICANN“!
IM AUFTRAG VON „ETHIK.Email“
MILLIARDÄR DOMMERMUTH
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