
Amtsgericht Köln wegen Bedrohung und plötzlich dann 
wegen Straftat nach dem Waffengesetz!!! 

 

Hinweis: Diese PDF-Datei ist nur ein Bestandteil des Ganzen, was bis jetzt abgelaufen ist! 
Hier die Fortsetzung der PDF-Datei Unterlagen zu der Wohnungsdurchsuchung am 23.04.2013. 
 

Übersicht 
Seite 2: Anklageschrift wegen Bedrohung!!! 
Seite 3-5: 1. Ladung + Beschluss - Gerichtstermin wegen Straftat nach dem Waffengesetz!!! 
Seite 6: Abladung wegen Befangenheitsantrag! 
Seite 7-8: Offener Briefumschlag (sog. Förmliche Zustellung) mit nur einem Vorblatt! 
Seite 9-15: Neuer Befangenheitsantrag gegen die Nazi-Richterin Dr. Sonja Heidel m. Anlage! 
Seite 16-19: Antwort + 2. Ladung wegen Straftat nach dem Waffengesetz!!! 
Seite 20-22: Strafbefehl, obwohl ich u. a. nur ein Vorblatt bekommen hatte u. keine Ladung!!! 
Seite 23-25: 3. Ladung + Beschluss wegen Straftat nach dem Waffengesetz!!! 
Seite 26-30: Letzter Befangenheitsantrag gegen die Nazi-Richterin Dr. Sonja Heidel! 
Seite 31-34: Ablehnungsbeschluss auf meinen Befangenheitsantrag von Dr. Sonja Heidel! 
Seite 35-39: Urteil von der Nazi-Richterin Dr. Heidel wg. "Straftat nach dem Waffengesetz"!!! 
Seite 40: Bundeszentralregisterauszug mit Eintragung wegen "Bedrohung"!!! 
 
Zusammenfassung: 
Ich wurde wegen Bedrohung angeklagt! 
Geladen wurde ich jeweils zu einer Gerichtsverhandlung wegen Straftat nach dem 
Waffengesetz und letzten Endes auch deswegen abgeurteilt!!! 
Mein Bevollmächtigter, der mich vertritt, wurde zu keinem Zeitpunkt akzeptiert, 
allerdings fehlte er beim letzten Termin am 12.12.2013, wobei das als Grund gegen 
meinen nicht eingelegten/existenten Einspruch angegeben wurde, für den Strafbefehl! 
Es wurde alles ignoriert, auch das ich nicht wegen der angeklagten Straftat geladen 
wurde!!! 
Das Recht auf faires Verfahren und auf eine unbefangene Richter/in, das mal nicht auf 
Anweisung vom Amtsgerichtspräsident Henning Banke mich aburteilen soll, wird mir 
sowieso immer bei der Kölner Nazi-Justiz verwehrt sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Anmerkung zu der Klageschrift, Ladungen und Strafbefehl/Urteil: 
Wenn man die Anklageschrift mit den Ladungen vergleicht, wurde ich wegen 
Bedrohung angeklagt und in den Ladungen immer zu einer Gerichtsverhandlung 
geladen wegen Straftat nach dem Waffengesetz!!! Abgeurteilt wurde ich natürlich mit 
einem Strafbefehl + Urteil, das von der Nazi-Richterin Dr. Sonja Heidel stammt und auf 
"Straftat nach dem Waffengesetz" lautet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Bald weise ich ein Strafregister auf, wie ein Schwerverbrecher/Serienstraftäter, obwohl 
ich unschuldig bin! 
 
Im Urteil schrieb die Nazi-Richterin Dr. Sonja Heidel etwas vom Einspruch, das ich nie 
eingelegt habe, weil ich die Schieds- und Scheingerichte der BRD (gegen mich) nie akzeptiere!!! 
 
Eins muss man der Kölner-Nazi-Justiz lassen, die haben sehr viel kriminelle Ideen, um 
Jemanden effektiv zu kriminalisieren, besonders die Nazi-Richterin Dr. Sonja Heidel! 
Sie ist sogar noch besser als der damalige Nazi-Richter Freisler!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Da kann ich nur noch eins dazu sagen: 
 

SIEG HEIDEL! 
 
Zuletzt noch wegen den Förmlichen Zustellung, die immer grundsätzlich illegal in den 
Briefkasten geworfen werden und eine Ladung nicht vollständig angekommen ist. 
Es gibt ein Beweisvideo und hier ist der Videolink (barrierefrei) dazu: 
http://trutube.tv/player/embed_player.php?vid=16015 

















































































Fortsetzung auf der nächsten PDF-Datei 
 

 

Hinweis: 

Die nächste PDF-Datei ist über meine Wordpress-Seite erreichbar! 

Dort habe ich eine Datenbank angelegt und es kann sein, das die PDF-Datei mal überarbeitet 

oder aktualisiert wird. In diesen Fall ändert sich der direkte Link zu der PDF-Datei. 

Sollte sich der Link geändert haben, wird es natürlich auf meine Wordpress-Seite aktualisiert! 

 

Hier der Link zu der Datenbank über die Kölner Nazi-Justiz: 

http://brdnazijustiz.wordpress.com/2014/03/04/datenbank-uber-die-kolner-nazi-justiz-mit-

pdf-dateien-und-beweismedien/ 

 

 

 

 


