
Strafanzeigen gegen Nazir I. 
 

 
Eine Strafanzeige habe ich u. a. wegen Beleidigung, Unterschlagung, Prozessbetrug, 
falsche Verdächtigung, Vortäuschen einer Straftat und Politische Verdächtigung, 
eventuell Bedrohung i. V. m. Verdacht auf erneute Politische Verdächtigung! 
Auf der letzten Seite ist ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft Köln, das die 
Strafanzeige wegen angebliche Geringfügigkeit eingestellt wurde und weil er angeblich 
Strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten ist!!! 
Dazu habe ich natürlich eine Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln 
eingelegt, worauf die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Köln wieder 
aufgenommen wurde (wohlgemerkt nicht von der Generalstaatsanwaltschaft)!!! 
Eine weitere Strafanzeige habe ich wegen Nachstellung erstattet. 
 
Da es zwei Vorgänge sind, werde ich immer entsprechend die unterlagen hinzufügen. 
Wenn ein Vorgang abgeschlossen ist, erfolgt eine Übersicht darüber! 
 
Bemerkung zu dem Grund der Strafanzeige: 
Diese Strafanzeige habe ich gemacht, weil ich von Nazir I. zu Unrecht angezeigt worden 
bin und somit noch stärker der Kölner Nazi-Justiz und deren Willkür ausgesetzt bin. 
Aufgrund dieser Willkür, wurde mir von meinen Erzfeind die Existenzgrundlage 
genommen, so dass ein normales Leben nicht mehr möglich ist!!! 
 
Die Staatsanwaltschaft Köln steht jetzt vor ein Problem, weil die Aussage bei der 
Strafanzeige von Nazir I. gegen mich nicht nur unglaubwürdig ist, sondern der Polizist, 
der die Strafanzeige aufgenommen hatte, ihn sogar als verwirrt hält und den Eindruck 
bekommen hat, das Nazir I. unter einer psychischen Erkrankung leidet! 
Sowohl die Wohnungsdurchsuchung als auch der Strafantrag beim Strafrichter von der 
Kölner Staatsanwaltschaft sind nicht verhältnismäßig und unbegründet!!! 
Es fehlen jegliche Beweise oder überhaupt eine glaubwürdige Aussage, die wenigsten 
einen Anfangsverdacht begründen! 
Die Kölner Staatsanwaltschaft und einige Richter/in beim Amtsgericht und selbst der 
Amtsgerichtspräsident Henning Banke, die Kenntnis über diese Geschehnisse haben, 
versuchten mich mit einer Zwangspsychiatrisierung aus dem Weg zu räumen, da die 
Beweise gegen sie alle - vernichtend sind!!! 
 
Durch die Aburteilung von einer Nazi-Richterin Dr. Sonja Heidel wegen einer Straftat 
nach dem Waffengesetz, wobei ich deswegen nicht angeklagt wurde, ermöglicht das der 
Kölner Nazi-Justiz gegen mich noch härter vorzugehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

















































































































































Strafanzeige gegen Nazir I. 
 

Wegen Nachstellung nach StGB §238 Abs.1 Ziff.4 & 5!!! 

 

Bemerkung: 

Nachdem ich herausgefunden habe, das Nazir I. eine Reihe an Strafanzeigen und 

Zeugenaussagen gegen mich getätigt hat und das nur aus reiner Vergeltungssucht, weil ich 

wegen seiner Unterschlagung beim Amtsgericht Köln u. a. gewonnen habe, musste ich aus 

Selbstschutz diese Strafanzeige tätigen, womit die Kölner Staatsanwaltschaft vor ein nächstes 

Problem stehen! 

 

Wenn man die ganzen Unterlagen so betrachtet, gibt es nur drei Möglichkeiten: 

Entweder gib mir die Staatsanwaltschaft Recht, das bedeutet das die Polizisten, Richter und 

Richterin, Staatsanwaltschaft und der Amtsgerichtspräsident wegen deren Straftaten vor 

Gericht müssen - oder die stellen alles ein, weil die nirgendwo etwas finden können, das wäre 

dann aber zu Offensichtlich - oder die Kölner Justiz erklärt mich für psychisch Krank und 

sperren mich weg, dann können die alles unter dem Tisch kehren!!! 




























