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Diesmal habe ich hier wieder eine Aburteilung auf höchsten Nazi-Niveau im 
Zivilbereich, bezüglich einer Räumungsklage! 
 
Einige Dinge sind hier maßgebend, das im Vorfeld das Urteil beim Amtsgericht Köln 
bereits bestand und nur ein Verkündungstermin angesetzt wurde und keine 
Verhandlung im eigentlichen Sinne stattfand. 
– Das Jobcenter hat den Darlehensantrag für die Mietschulden, die zu keinem Zeitpunkt 
nachgewiesen wurde, da die von der GAG angemahnten Monate bereits von mir bezahlt 
wurden, abgelehnt und als Begründung eine Spinnerei von Hr. Langen beim Jobcenter 
Köln aus dem Arsch gezogen wurde, sprich ohne gesetzlichen Nachweis!!! 
– Die Stadt Köln - Fachstelle Wohnen - hat meinen formlosen Antrag auf Übernahme 
der Mietschulden unter dem Tisch gekehrt und die Sachbearbeiterin Claudia Hesse 
hatte sich bei einen Telefonat mehrfach verplappert, wobei daraus hervorging, dass das 
Urteil bereits schon feststand!!! 
– Nachdem der Antrag dem Amtsgericht Köln der Nazi-Richterin Dorothee Pia Ettwig 
von mir zugefaxt wurde, wurde danach illegal der Aburteilungstermin festgelegt! 
– Akteneinsicht wurde geschickt verweigert, indem eine Gebühr verlangt wurde, dass 
ich nicht bezahlen konnte und normalerweise entweder am Ende dem Kläger oder dem 
Beklagten in Rechnung gestellt wird! 
– Auf einen Mietkontoauszug der GAG wurde im August 2014 die Gerichtskosten 
aufgeführt, das abermals beweist, dass das Urteil bereits schon feststand! 
– Das Urteil (Versäumnisurteil) wurde am 21.11.2014 im Aburteilungstermin verkündet 
und 6 Tage danach, die sogenannte Förmliche Zustellung illegal im Briefkasten 
eingeworfen! 
– Im Gelben Brief war nur das Versäumnisurteil und das Protokoll, allerdings kein 
Anschreiben, das üblicher Weise immer mit dabei ist!!! 
Den Nazis bei der Kölner Nazi-Justiz geht es offenbar nicht schnell genug!!!!!! 
 
Anmerkung: Ein Prozessbeobachter hatte den Nazi-Chef der Kölner Nazi-Justiz 
(Amtsgerichtspräsident) Henning Banke aus der Richtung von Saal 9 kommen sehen 
und er ging dann Richtung Treppe, wobei einige Justizbeschäftigte den begrüßten!!! 
Wahrscheinlich hatte er kurz davor der Nazi-Richterin Dorothee Pia Ettwig letzte 
Anweisung gegeben, das Urteil zu verkünden! 
 
Hinweis: Zwei Strafanzeigen, die an mehreren Stellen der BRD gefaxt wurden, sind 
unter dem Tisch gekehrt worden, damit es keine Verzögerung des Aburteilungstermins 
gibt! Auf diese Weise ist hiermit nachgewiesen, das von der Bundesregierung bis hin 
zum Justizministerium NRW - Völkermord an das Deutsche Volk betrieben wird!!! 
 
DJ Silvan 
































































































































