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Normalerweise mache ich kein Deckblatt bei Strafanzeigen, weil die Nazi-Aktionen bei 

den anderen PDF-Unterlagen gut erklärt sind, aber hier mache ich eine Ausnahme. 

 

Zuerst, weil sich niemand auf meine Strafanzeige reagiert hat, haben sich folgende 

Personen von den BRD-Stellen inkl. aller Mitarbeitern wegen Straftaten und 

Verbrechen mitschuldig gemacht und bilden zusammen somit eine Kriminelle und 

Terroristische Vereinigung: 

Bundesregierung – Angela Merkel (IM Erika), Bundespräsidialamt – Joachim Gauck 

(IM Larve), Bundesministerium der Justiz – Heiko Maas, Bundesministerium des 

Innern – Thomas de Maizière, Bundeskriminalamt (BKA) – Holger Münch, 

Landeskriminalamt (LKA) – Uwe Jacob, Ministerium für Inneres und Kommunales 

NRW – Ralf Jäger, Justizministerium NRW – Thomas Kutschaty, Staatskanzlei NRW – 

Hannelore Kraft und Generalbundesanwalt – Harald Range!!! 

 

Eine Strafanzeige von mir wurde bei der Polizei-Köln abgegeben, wobei niemand darauf 

reagierte bzw. es nicht einmal im Polizeicomputer auftaucht, somit kommt noch der 

Polizeipräsident Wolfgang Albers und seine Erfüllungsgehilfen (Polizei) mit zu den 

Kriminellen und Terroristischen Vereinigung dazu!!!!!! 

 

Obwohl die Terroristen über den BND Vorsichtsmassnahme getroffen hatten und meine 

Festnetzleitung eine Störung eingebaut haben, so das, wenn ich von Festnetz zu Festnetz 

mit Kennung raustelefoniert habe, ich zwar den Angerufenen gehört habe, aber der 

Angerufene mich nicht hören konnte. 

Wenn ich allerdings meine Kennung abgeschaltet habe, dann lief es einwandfrei. 

 

Mit anderen Worten, die Nazi-Terroristen haben bei mir über den BND ein Filter 

installieren lassen, so das ich keine Faxe mehr über meine FritzCard (ISDN) 

verschicken kann!!! Allerdings konnte ich Faxe über ein analoges Faxgerät verschicken! 

 

Zuletzt noch, als ich das rausgefaxt habe, konnte ich einige BRD-Stellen erreichen, nur 

beim Bundespräsidialamt (Joachim Gauck) wurde die Leitung ganz gesperrt und beim 

Bundeskanzleramt (Angela Merkel) wurde immer abgebrochen! 

Die Faxe gingen einmal dann alternativ zu der Pressestelle für Gauck und zu der CDU 

für die Merkel!!! 

Auch wenn die Terroristen sich verleugnen lassen, finde ich immer Mittel und Wege, 

denen die Faxe zukommen zu lassen!!!!!!! 

 

DJ Silvan 




























