
Deckblatt - Aktenkopie von Düsseldorfer Nazi (Schein-) Justiz 
über die erfundene Straftat der angeblichen versuchte Nötigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis und Kurzinfos der wichtigsten Blätter 
 

Seite 3-5: Bundeszentralregisterauszug angeblich vom 09.08.2019 mit 6 Eintragungen, ohne Sucheintrag (siehe dazu Seite 20 in der PDF)! 
Seite 8-10: Strafanzeige wegen angebliche Bedrohung und Nötigung von der Firma Deutsche Rentenversicherung von CHRISTIANE 
SCHUNK angeblich vom 28.02.2018 mit gefälschten Faxschreiben angeblich vom 06.02.2018! 
Seite 12: Erste Seite von meinen echten Faxschreiben vom 11.01.2018, allerdings ohne Unterschrift. 
Vergleicht mal die Größe von den beiden Faxschreiben (Seite 10 & 12)! 
Hinweis: Das komplette Faxschreiben vom 11.01.2018 ist auch auf meiner Wordpress-Seite von mir hochgeladen. 
Seite 20: Mitteilung wegen angeblichen Sucheintrag im Bundeszentralregister (BZR) vom 22.05.2018! 
Achtet mal auf die Staatsangehörigkeit und vor allem auf das Datum in Verbindung mit der Mitteilung am 18.09.2019 bezüglich des 
Erledigungsvermerks vom Sucheintrag und vergleicht es mal mit dem BZR-Auszug vom 09.08.2019!!! 
Damit ergibt sich einen Zeitraum mit den angeblichen Suchvermerk im BZR von 28.02.2018 bis zum 18.09.2019, wobei der Suchvermerk 
an 7. Stelle im BZR-Auszug vom 09.08.2019 sein sollte, also einen Monat und 9 Tage vor der Austragung… 
Und steht da etwas von der angeblichen Strafverfolgung drin? Nein, weil das Ganze eine schlampige Fälschung ist! 
Seite 22-23: Schriftentwurf von der Firma Staatsanwaltschaft Düsseldorf angeblich vom 17.05.2018, wobei die Datumstempel auf der 
Rückseite auf das Jahr 2019 datiert sind und vergessen wurde, auf 2018 umzustellen!!! 
Seite 24: Firma Stadt Köln - „Behördenauskunft“ angeblich von 2018! Achtet mal auf die Staatsangehörigkeit und vergleicht diese mal 
mit den Mitteilungen an das BZR. Meine Schreiben wegen vollständige Auskünfte an die Firma Stadt Köln werden ignoriert!!! 
Seite 31: Schreiben von der Firma Deutsche Rentenversicherung angeblich vom 02.09.2019, wo drin steht, das um Wiederaufnahme des 
Verfahrens gebeten wird. 
Angeblich soll denen die neue Anschrift in Cottbus (im Knast) bekannt geworden sein und da frage ich mich wodurch? 
Nun mal angenommen, die Deutsche Rentenversicherung prüft einmal im Jahr danach, dann wäre nach der angeblichen Einstellung des 
(nichtvorhandenen) Ermittlungsverfahrens am 17.05.2018 im Mai 2019 eine Prüfung fällig, die negativ ausgefallen wäre, da ich mich ab 
dem 14.07.2019 in Kriegsgefangenschaft befunden habe und im Mai 2020 dann die nächste Prüfung wäre!!! 
Also, wodurch ist denen es bekannt geworden, wenn die Strafsache nicht erfunden worden wäre?! 
Seite 37: Mitteilung wegen angeblicher Austragung der Strafverfolgung im Bundeszentralregister (BZR) vom 18.09.2019! 
Seite 38-42: Illegale Vernehmung und die Neuerschaffung der Juristische Person durch „Personalbogen“ gegen den Willen des Menschen 
im Natur- und Schöpfungsrecht! 
Entzug meiner Staatsangehörigkeit nach RuStAG von 1913 durch die Angabe mit der Glaubhaftmachung „deutsch“ gem. RuStAG von 
1934, später eingeführt wegen Adolf Hitler durch seinen eingeführten Personalausweis für alle!!! 
Das ist eine typische Verfahrensweise von den echten Nazis der amerikanischen Firma BRD, da allesamt, egal ob Mensch oder Person, 
Untermenschen/Sklaven sind und somit keinen eigenen Willen haben dürfen!!!!!! 
Seite 44-46: Illegale Anklageschrift von unbekannte Firma Staatsanwaltschaft mit der ang. Amtsanwalt (nicht Staatsanwalt) SCHMIDT! 
Anmerkung: In der sogenannten Anklageschrift wird ein Opfer von der Firma Deutsche Rentenversicherung Rheinland ein 
Geschäftsführer mit den Namen „KRUMMNACK“ und als Zeuge „KRUMNACK“ benannt!!! 
Achtet mal auf die Staatsangehörigkeitsangabe, das immer vor Familienstand angegeben wird! 
Seite 48: Zustellungsliste mit meine seit 24.07.2015 nicht mehr existierende Adresse in Köln, worauf die sog. Anklageschrift 
dahingegangen ist, um danach den Termin hinzuschicken und zuletzt dann den „Strafbefehl“, weil ich beim Termin nicht erschienen 
wäre! Darauf wäre irgendwann der Leiter vom Menschenvernichtungslager der Firma JVA grinsend mit den Worten „Verlängerung“ 
zu mir gekommen!!! Durch meinen alten Nachsendeauftrag ist die Post woanders gelandet! 
Seite 50: E-Mail von meine Mutter Inge Siefer, die die Post durch den Nachsendeauftrag erhalten hat! 
Seite 51: Rückdatierte Scheinverfügung (keine richterliche Unterschrift, sondern nur ungültige Paraphe) wegen sog. Pflichtverteidiger! 
Anmerkung: Der sog. Pflichtverteidiger wurde gegen meinen Willen bestellt, damit die Aburteilung perfekt wird, denn zwei Zeugen hat 
er nicht geladen bzw. die Zeugin SCHUNK widerwillig. Allerdings kam von der Firma Amtsgericht Düsseldorf keine Rückmeldung!!! 
Warum ein sog. Pflichtverteidiger erforderlich sein soll, wurde nirgendwo begründet! 
Seite 52: Zustellungsliste, plötzlich mit der Adresse in Cottbus! 
Seite 54-56: Mein Schreiben mit der Zurückweisung mit Personenauskunft in der Anlage, das als Beweis dient, das die Kölner Adresse 
seit 24.07.2015 nicht mehr existiert! Natürlich wurde und wird es von den Nazis bei der Firma Amtsgericht Düsseldorf ignoriert!!! 
Seite 61: Erneutes Schreiben mit Zurückweisung, das natürlich auch ignoriert wurde/wird!!! 
Seite 62-63: Schein-Beschluss ohne Unterschrift vom Schein-Richter! Darin wird die Juristische Person GÖBEL „als Pflichtverteidiger“ 
bestellt, was bedeutet, dass er kein Pflichtverteidiger ist (zu Karneval gehe ich als Ölscheich)! 
Achtet hier auch mal auf die Staatsangehörigkeitsangabe, das immer vor Familienstand angegeben wird und hier ausnahmsweise nach 
der Stadt angegeben ist!!! 
Interessant ist, das dazu keine sog. Zustellungsurkunde existiert, weil die Nazis genau wissen - das die sog. Gerichtsverhandlung gegen 
mich aufgrund meiner Rechtsstellung als Deutscher illegal ist!!!!!!! Deswegen wurden auch keine Staatsangehörigkeitsangaben gemacht! 




































































































































