
 
 
Von: Jörg Feix [mailto:joerg-feix@hotmail.de]  
Gesendet: Donnerstag, 20. Dezember 2012 03:38 

An: Jörg Feix 
Betreff: FW: WG: FS u. a. Jörg Feix z. Hd. Herrn STA Burger 

 
 
  

 
From: joerg-feix@hotmail.de 
To: christine.diemer@staellwangen.justiz.bwl.de 

Subject: WG: FS u. a. Jörg Feix z. Hd. Herrn STA Burger 
Date: Tue, 14 Aug 2012 17:00:21 +0200 

Sehr geehrter Herr Burger, 
ich weiß, die Schreibfehler in der letzten Mail  - sorry - 
wie ich sehe tut sich was – diese Frau war anscheinend gestern im Ostalb Klinikum. 
So stand es zumindest im Facebook Ihrer Mutter. 
Nun die Diagnostik gestaltet sich eigentlich sehr einfach – dieses Bakterium ist ja  
Auch schon ein paar Millionen Jahre alt – Nur weiß ich nicht ob und wenn die angebliche  
Ärztin hier nicht Interveniert – Es wäre ja quasi ein Eingeständnis – 

Fakt ist: ähnlich wie bei der Polizei gibt es einen Schnelltest bzw. Kassette, bzw. Testplatte. 
Ein sogenannter Chromatographischer Immunassay-Test 

Hierunter wäre z. B.   DiaVita        TB-ST +2 
                                           Gabmed  Tuberkulose Schnellteskarten 

                                           Diagnostik Nord    TBK 20 

                                           Preventis  Nal Von Minden,  BioGenTechnologis, Rolf Greiner BioChemica, 

  
Nun ich habe gerade im Internet nachgesehen und entdecke nicht, was in meinen Tests Stand, bei meinen  
Stand M. Avium dabei.  
Nun Sodann gibt es ja RT-PCR Tests  - welches Labor? 

Wir alle wissen die Pharmaindustrie und Profit geht vor dem Menschen im Falle von MAP, MAC 

Kürzel MAP: Mycobakerium  Avium Paratuberkulose . C  steht für Cellulär  so auch bei anderen Kürzel 
MTBK Tuberkulose Komplex – Nicht irritieren lassen, dass kleine Säurefeste Stäbchen ist Lipidummantelt  

Und in der Grundstruktur gleich, es kommt jeweils drauf an wo es gefunden wird.   
MOTT – steht dann für other than Tuberculos  wobei aber auch das kleine Fettstäbchen vorliegt usw.. 
Die meisten kennen jedoch TBC oder offene TBC. Alleine Ihr CRP zeigt was bei der jungen Frau läuft 
20 ist Infektiös.  
Nun Fakt ist die Atmet Ihn aus und MC – Morbus Chrohn (auch so eine Lüge an die Menschheit). 
Nun bei manchen ist es schwer das Mycobakterium zu diagnostizieren weil Sie Immunsupresiva  
nehmen. 
Bereits 1981-1983 gab es hierzu Studien in den USA, seit dem steht eigentlich klar, wie die Menschen  
Gequält werden 1988 und das ist Evtl. am einfachsten hat man auch in den USA die gleichen Tests  
Wie für Tiere genommen diese waren genauer. 
Auf jeden Fall müsste ein PCR – Test ein genaues Ergebnis bringen – 

Dort wird die DNA nachgewiesen.   Das Labor Dr. Gärtner führt solche glaube ich durch. 
Warum Erklärung Nun Ärzte geben ungern zu, was Sie diskreditiert. Und hier ist sehr Eindeutig 

Das es politische Anweisung gibt,  wie im Fall Amalgam oder HIV oder …. Oder… Nun es gibt genug Beispiele. 
In diesem Fall, wenn die junge Frau recht hat ist es ja nicht seit gestern. D. h. eine Ärztin hätte über Jahre  

Dabei zu gesehen was im Falle von Mycobakterien nichts neues ist.   
TBC ist Meldepflichtig nun warum wohl, weil diesem kleinem freund schwer beizukommen ist, dies liegt 
An seiner Fetthülle und das derjenige welcher sich behandelt etwas darüber wissen muss z. B.  
Desinfizierung der Wohnung – Nennt sich Kohorten-Therapie, das Problem der kleine Fettummantelte 
Freund überlebt außerhalb sehr lange aufgrund der Fetthülle und somit hat ein nicht Hygienebewusster Mensch 

Echte Probleme. 
Frau Künast war die liebenswerte Politikerin die uns diesen quatsch eingebrockt hat, Es wird gerade zu  



Verhindert in der Humanmedizin, aber in der Veterinärmedizin seit 1998 -2000 Forciert  
Deshalb sind hier auch Eindeutig mehrere RT- PCR –Test im Markt. 
Nun der Volksmund kennt die Krankheit als Mottenkrankheit – gemeint ist aber MOTT 
In Verbindung wird das Flattern gebracht nämlich das Wegflattern nämlich in die Kiste.  
Ähnlich auch die Erklärung Schwindsucht – weil man weniger wird und schließlich verschwindet. 
Warum ich mir so sicher bin? Nun ich wäre fast dabei drauf gegangen, es hat mich extrem bösartig erwischt. 
Wie was in Verbindung steht ist ein Extrem an Erklärung. 
Nur ein kleiner Teil, die Mutter redet ab und zu, zu viel wie z. B. muss Ihr jetziger kein unbeschriebenes Blatt 
Sein und schon jede Straftat durch haben, hierunter soll Er auch an einem Einbruch in der Videothek 2003 - 
2004  im Winter 
Beteiligt gewesen sein.  – Der Geldfluss ist ein Signifikanter Teil – Er deutet Gerade zu auf Beihilfe von außen. 
Nun, dass die Polizei Ihre Pappenheimer kennt, davon gehe ich aus – die Einbrüche Anfang des Jahres 

waren Professionell und Organisiert- das gleiche mit Geldfluss der meines Erachtens zu viel war,  Der Kontakt -1-  
ist ein Kunde aus der Videothek gewesen und im Verhältnis zum Verdienst hatte er zu viel Geld dabei,  der 
Geldfluss  
ist abgerissen als ich den Kontakt zum Erlahmen brachte, wie komisch genau dieser kannte einen Verdeckten 
Ermittler 
und dies mehr wie gut…………..Nun ist mir Eigentlich alles Egal, nur Tote mit Bakterien sollte es keine geben. 
und die Möglichkeit, das sie es überall verbreitet, die Methode Schwindsucht Verbreitung ist in den USA 

bekannter wie in DE. 
Nach eigener Aussage von Ihr hat Sie damit Ihren Exfreund und noch jemanden angesteckt, nun bei mir? 

Ja, aber ich weiß mir zu helfen, die anderen leider nicht. Ich denke der Kontakt und die Kraft kam aus Reihen der 
Polizei. Nun für mich gibt es mehrere Puzzleteile, Suspekt war wo ich angehalten wurde es kam mir so vor als 
Hätte die Mutter die Polizei angerufen, die Eloquenz war Ihr nicht so bewusst, als ich mit Ihrer Tochter nachhause 

Kam merkte ich Nervosität am nächsten Tag wurde Sie immer Nervöser, an etwas zuvor abgemachtes hielt Sie sich  

nicht, alles andere scheint wichtig nur die Gesundheit des eigenen Kindes nicht – Es ist schwer in Worte 

zu fassen, denn es sind Puzzleteile – und ich habe keine Zeit mehr für solche Sachen. Ich finde es nur Unfair 
gegenüber 
unschuldigen, die hier  oder anderswo in solche Sachen Involviert werden. 80% der Bevölkerung weiß sich nicht zu 
helfen. 
Das Topic ist hier für mich abgeschlossen –  oder mit anderen Worten, ich bin immer bereit zu helfen aber nicht in 

Krimineller Sphäre.  Und so wie es für mich aussieht ist hier jemand wie ein Soldat verkauft worden. Ob Sie es 
überlebt? 

In dieser Sache kam mir auch so vor als wären 2-3 Leute zu schnell davon geschieden so der Ehemalige Bauamt-
Chef aus  
S. Gmünd  nun das Er wusste was läuft, müsste klar sein - Evtl hat man seinen Anteil nicht weitergeben wollen. 

Zu den restlichen Teilen – glaube ich ist alles gesagt.   Man sollte erkennen ich bin ein Rechtschaffener Mensch. 
Guter Tipp legen Sie es in Ablage neben dem Müll, da kann es dann irgendwann rein. 

Und wenn Sie eine gute Tat vollbringen möchten, erlösen Sie Frau Prull-Baltes von der FS-Stelle im  LRA in S. 
Gmünd. 
Ich weiß, dass auf Sie einen ungeheureren druck abbekommen hat, leider auch von mir. Sie musste sich 

rechtfertigen 

Für? Und wie? Es ging überhaupt nicht der Druck auf Sie wird soweit gewachsen sein und schließlich in Ihrer 
Familie angekommen sein, das wollte ich nie und es tut mir leid, sofern die Sache EuGH läuft Entschuldige ich mich 
bei Ihr. 

  
MFG 

Feix Jörg     

         
                                            
                                          

    

  
christine.diemer@staellwangen.justiz.bwl.de 
_____________________________________________ 
Von: Jörg Feix Hotmail [mailto:joerg-feix@hotmail.de] 

mailto:christine.diemer@staellwangen.justiz.bwl.de
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Gesendet: Samstag, 11. August 2012 04:32 
An: 'christine.diemer@staellwangen.justiz.bwl.de' 
Betreff: WG: Ihr Schreiben vom 26.06.2012 an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd 
Von: Diemer, Christine (StA Ellwangen) [mailto:christine.diemer@staellwangen.justiz.bwl.de] 
Gesendet: Freitag, 10. August 2012 09:21 
An: joerg-feix@freenet.de 
Betreff: Ihr Schreiben vom 26.06.2012 an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd 
Staatsanwaltschaft Ellwangen  
  
Ermittlungsverfahren gegen Sie unter dem Aktenzeichen 13 Js 3282/12  
hier: Ihr Schreiben vom 26.06.2012 an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd  
  
Sehr geehrter Herr Feix,  
  
von Herrn PK Abele wurde Ihr Schreiben vom 26.06.2012 zum Aktenzeichen 13 Js 3282/12 vorgelegt.  
  
Insofern erlaube ich mir, Ihnen folgendes mitzuteilen:  
  
Das Verfahren 13 Js 3282/12 wurde am 02.03.2012 gem. § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. 
  
Bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen werden gegen Sie unter den Aktenzeichen 25 Js 3696/12, 21 Js 
6026/12, 21 Js 7735/12, 21 Js 9439/12, 14 Js 9967/12 sowie 21 Js 10343/12 verschiedene weitere 
Verfahren geführt. Gegenstand dieses Verfahren sind die Tatvorwürfe Doppelehe, Geldfälschung, 
Bedrohung, Beleidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. 
In diesen Verfahren erhalten Sie zu gegebener Zeit eine entsprechende Mitteilung.  
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
Burger 
Erster Staatsanwalt" 
  
 

Andere Email in der Sache: 
 
 
 
Von: Jörg Feix [mailto:joerg-feix@hotmail.de]  
Gesendet: Donnerstag, 20. Dezember 2012 03:24 

An: joerg-feix@hotmail.de 
Betreff: FW: WG: Ihr Schreiben vom 26.06.2012 an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd 

 
 

  

 
From: joerg-feix@hotmail.de 
To: christine.diemer@staellwangen.justiz.bwl.de 

Subject: WG: Ihr Schreiben vom 26.06.2012 an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd 
Date: Sat, 11 Aug 2012 04:32:23 +0200 

Achtung – Vor dem Druck   

das Gesamt Bild erhält man  Max Fuchs Fuchs Rektor –Klaus Brücke  und 
Fassung 7VÖ KN 
Interssant scheint zu sein VGH unanfechbar Beschluss und VGH 4 
Sehr geehrte Frau Diemer, 
sehr geehrter Herr Staatsanwalt Burger,  
um alle Fälle aufzuarbeiten erwarte ich das man folgendes 
zur Kenntnis nimmt: 
Ich bin Opfer von Repressalien welcher Primär auf mein Handeln gegen Korruption 
Aufgestellt wurden, es hat mich nicht beeindruckt, jedoch muss man folgendes klar sehen. 
Die 10Seiten und Max-Fuchs – Ehemals Stadtrat Gmünd und was danach passiert ist 

mailto:[mailto:christine.diemer@staellwangen.justiz.bwl.de]
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VGH-1-4  -- + Vgh Abgelehnt dann mein Schreiben, dann Termin Nun  
Die Polizei hat bereits 2010 die Digitale Akte in Ihrem System aktualisiert, wurden Daten aus 1998 wieder 

miteingepflegt  dabei wurde gegen das Bundesdatenschutzgesetz verstoßen. – welchen Grund hat dies? Im 
Bewusstsein sollte man Außerdem halten Strafanzeige 2010 wegen Drogen Perlenweg 3 - S. Gmünd und der 
Böhmerwald Str.8 Hussenhofen kamen von mir. 
Hierauf ist folgendes Passiert (Sta. Dr Herrmann und VRLG Ilg am LG Ellwangen) 
Ans Licht kam eine Sache um 500KG und 1,9 Mio€ leider war dies nur ein Teil 
mehrere Haftstrafen hierunter für den Hauptangeklagten 7,5 Jahre. 
Nun über das Ausmaß schockiert setzte ich ein wenig nach – und begann das Nachtleben zu durchforsten warum? 
Nun die Summen ? sind ca. das 3 Fache dies war mir schnell klar und da ich nicht wusste wer dahinter steckt – 
dachte ich mir  
Ducken oder sich entschuldigen –warum nun in vielen Fällen wird man für so was beseitigt  - Ich hatte um die 10 000 
Kunden und kenne meine Kunden – nach ein wenig umherfragen hatte ich Potenzielle Teile aus diesem Kreis 
ausgemacht die KG Ware abgenommen haben – und erklärte das Dilemma – und meine Befürchtungen Das eines 
Abends einer rein kommt und um sich ballert, ja diese Angst hatte ich Nachdem ich das Ausmaß kannte, nun und so 
kam ich an Personen heran die es früher nicht so wichtig nahmen Zeitraum 2003 -2008 gleiche Quelle und so kam 
ich auch drauf, wenn es noch Finanziell dabei getroffen hat, nur inzwischen merkte ich, nicht mehr wie die Zeit 
verflog – und so lag die Sache gute  4  Monate rum – als ich selbst Anzeige wegen Korruption machte kam es 
Schlagartig wie aus einem Maschinengewehr Ein Einbruch nach dem anderen – den ersten hatte ich noch Angezeigt 
die 2 nächsten nicht mehr die Polizei hatte auf Durchzug gestellt. Dazwischen sind dann Extrem suspekte Sachen 
passiert, Menschen drängelten geradezu in mein Leben – Nun ich versuchte in Distanz die Sache zu beobachten 
und weitere Schäden zu verhindern inzwischen war auch ein Mietrechtsstreit zu Gange und noch vor dem ersten 
Termin hatte ich 3 vollzogene und 3 Versuchte Einbrüche. 
Die Polizei unternahm nichts sondern, stellte mich eines Nachts direkt vor der Haustüre – Ich drehte eine runde um 
den Block und versuchte verdächtig parkende PKW,s auszumachen – der Rest steht in meinen 7 Blatt welche am 
05.03.2012 zur Polizei gingen zusammen mit Statements über Sympathomimetika  hierunter auch Erklärungen zu 
Derivaten und deren Metaboliten sowie deren Antagonisten als auch deren Gegenspielern – logisch müsste eins 
sein – seit meinem 7 Lebensjahr habe ich Asthma – ausgelöst durch Quecksilber Intoxikation (17 Amalgam-
Plomben)  – Zeitweise nahm ich in meiner Jugend so viel Medikamente um überhaupt Luft zu bekommen, 
letztendlich blieb nur Methyl-Prednison und dies Zeitweise mit Einzelgaben um 250MG, hierzu sollte man wissen, 
dass Cortison in der Nebennierenrinde produziert wird ca. 5-8mg/24h  - 250mg sind also nicht wegen einfachen 
Asthma gewesen. Fakt ist das Endokrine System als auch das Vegetative System kann ich bestimmt so gut wie 
jeder Hausarzt in S. Gmünd erklären.  
Nebenwirkungen von Cortison welches ich über 15 Jahre zeitweise 4-5 Monate am Stück mit Dosierungen von 30-
60mg am Tag genommen habe – hinterlassen spuren 
Was jeder kennt ist das Cushing-Syndrom also Wasserkopf und Stammfettsucht 
Bei mir war es jedes Jahr so! Ich glaube nicht daran, dass Patienten sich so tief mit der Materie wie ich auseinander 
setzten …Warum Nun die magischen Verbindungen Methyl-Prednison(Cortison) und Sympathomimetikas lösen 
noch andere schlimme Sachen aus durch permanente Impulsanhebung vom Sympathikus – der somit in Einer hab 
acht Stellung steht und Cortison trifft einen etwas viel schlimmeres- Fertilitätsstörungen oder auf Deutsch Impotenz – 
hinzukommt, das Entgegenwirken Bei Allergien – jetzt ist es ein Teufelskreis ! – Ich glaube als Mann, kann man sich 
dies erst vorstellen, wenn man es erlebt hat – Kontrollverlust der Männlichkeit – Nein das war nicht alles hinzu 
kamen Sachen wie das Anticholinerge Syndrom – Nun dürfen Sie meinen Hausarzt fragen, als ich nach Alzheimer 
Medikamenten fragte und er dachte ich dreh am Rad – nur musste Er erkennen, das ich recht hatte. Erklärungen 
zeigen auf ein Zentrales und 3 Periphere Symptome (würde zu lange dauern alles erklären)  
Normalerweise gibt es hierfür ein Medikament und zwar Physostigmin, da jeder Arzt beim Lesen angst bekommt – 
half ich Ihm bei der Suche, auch hier gibt es Derivate z. B. Rivastigmin bekannt als Excelon – bitte nicht Tonus des 
Sympathikus und Cholinesterase verwechseln. Excelon ist ein Cholinesterase-Hemmer, wir sind gleich am Ende der 
Erklärung, damit Sie verstehen um was es geht.  Also der Hemmstoff verhindert, dass Cholin zu schnell abgebaut 
wird. Somit bleibt der Synaptische Trichter größer, nun durch erhöhen vom Tonus kann somit mehr auf dem Nerv 
erreicht werden – Bedingt ist richtig, das hier die Funktionen gegeneinander laufen, aber nur bedingt in meinem Fall 
ging es auch um sekretorische Drüsenleistung als kenne ich seit dem auch Muscarin Rezeptoren Stimulator – 2 
Sachen möchte ich hiermit klar stellen, mein Asthma ist kein Spaß! Und bei der durch Alpha, Beta, direkt oder 
indirekt erhöhendem Tonus des Sympathikus bringen mich weder aus der Ruhe noch in eine geistige Abwesenheit! 
Ein junger Patient bekommt Herzrasen nachdem Er Berotec inhaliert – Ich – Nein ganz bestimmt nicht. 
Selbst nach 20 Hub (Sprühstöße) nicht – nun können wir ganz klassisch ausrechnen  
Wie viel mg Berotec sprich Fenoterol welche Blutkonzentration an Amphetamin hervorruft – angeboten hatte ich, die 
anderen Medikamente zur Klarstellung bereit zu stellen- welche mitverantwortlich für den Spiegel sind – Jeder kann 
nachlesen, das Ephedrin beim demythelisieren zum Amphetamin wird,  
es ist mir alles erklärbar nur eins nicht – die Blutanalyse 9ng kommen wo her 
-Nun auch hier bin ich schon durch – A. dreht es sich primär um eine Radioimmunoassay Untersuchung – 
Fehlertoleranz u. ä. und nun bleibt,  woher kommt dann der Abbaustoff ? und das missfällt mir – unabhängig der 
Einstellung. 
Ich denke oben sollte klar werden, das ich sehr bewusst mit solchen Stoffen im Leben Konfrontiert war. Kokain? 
Nein hierzu wäre ich zu geizig! Punkt - Fakt ist es ist ein Sympathomimetika – es hat lokalanästhetische Wirkung – 



und löst außerdem Botenstoffe aus. die negative Seite erklärt sich einem Asthmatiker nicht. Nur der Preis. – hierzu 
sollte man nicht auf Fakten berufen – In Bergregionen Südamerikas also in den höheren Lagen dieser Landschaft 
gehört die Coca-Pflanze zum normalen Handelsgut und der Medizin Erythroxylum coca  – In Cola war sie zum 
1900 Jahrhundert, aus der Pharmaindustrie verbannt? Nun auch hier wird Sie noch Eingesetzt als Lokalanästhesie. 
Es geht mir nicht darum, was hineininterpretiert wird, sondern hier liegt auch ein Grober Denkfehler in der Justiz in 
Deutschland! Cannabis gehört ins BTM, Symphathomietika – ganz bestimmt nicht. Vertreter dieser Gruppe gehören 
Modifiziert und in klare Kontrolle. Man kann vieles behaupten aber wahr muss es sein. und Medizinisch ist es 
unwahr – genauso wie HIV welches eine Antigen-Antikörperreaktion auf Smegma ist. früher kursierte das Gerücht 
über MKS-Virus 
Welches reaktiv auf menschliches Gewebe übertragen worden ist. zurück zum Thema    

 
Es liegt mir fern unrichtig zu erklären oder zu verharmlosen Fakt ist, der Missbrauchsfaktor kommt wie mit allen 
Symphathomimetikas – wenn Alkohol 
Dazu kommt. Spätestens hier wird Regelmäßig die Grenze überschritten, was logisch erscheint denn der Wach-Nerv 
sprich Symphatikus anzeigt mehr vertragen zu können.  Also Prinzipiell suche ich nicht Unschuld oder Schuld, 
sondern möchte erst klarstellen, dass ich Manipulation nicht mal mitbekommen hätte. Die Möglichkeiten sind zu 
genüge vorhanden. Das Manipulation vorliegt, erkennt man an der Maße an Fakten, welche ich versuche in rechte 
Licht zu rücken. Eine Extrem Leidgebeutelte ist Frau-Bultes vom LRA in S. Gmünd Sie Bekam druck von 2 Seiten 
und konnte nicht die Wahrheit aussprechen. Juristisch war Sie quasi, im Kreuzverhör Grund und Schuldlos -  Nun 
ich streite nicht ab, das ich Druck aufgebaut habe und das es mir sehr leid tut, weil Ich weiß Menschen nehmen 
solche Last mit nach Hause – und so kommt es in einer Familie an – etwas was ich nicht wollte. Man darf 
annehmen, das Sie nicht in der Lage war, sich zu wehren oder aus dieser Sache zu befreien warum? Nun Ihre Leiter 
sitzt Ihr quasi gegenüber. Ich denke die Akte – ist voll mit Inhalten, welchen man gerne dort nicht sehen möchte! 
Fehler sind zu Hauf, der größte Schaden wäre Eingetreten, wenn ich einen Unfall gehabt hätte – Personenschaden 
Querschnittslähmung oder anderes Horrorszenario. 
Nun die Versicherung wäre nicht eingesprungen. Hätte man dies wieder gut machen können? Wie schnell 1 
Millionen in einem Krankenhaus weg sind weiß jeder. -Das Problem Amtsblatt Nr.17 – und die Anwendung eines 
Gesetzes, das seit 7 Jahren außer Kraft ist, den   die VwZG §5 i. v. mit der ZPO §130a und Mangel an der ZPO 
§185. Hätte die Schuld wohin Gespült? Zu Frau Prull-Baltes. Kein schöner Gedanke!  
Und somit  möchte ich eins feststellen, dass meine Erklärungen vom Abend, den Inhalt Ganz wiederspiegeln – 
warum die von PK Abele nicht?  Mit Gewalt die Unwahrheit, sehen wir auf die Fakten 0.30Uhr angehalten worden 
wann wurde Blut entnommen? – ca. 2.48Uhr - Er beginnt schon seine Statements 40 Minuten später – was war 
dazwischen?  Wo ist die Unterlage vom Richter? Wo ist die Unterlage vom Arzt Dr. Vollmer? Warum sind die 
anderen 2 Polizisten nicht auf seinen Statements? Die klare Überlegung muss im Raum stehen,  ob es überhaupt 
sein könnte, das Herrn PK Abele,s Unterstellungen der Wahrheit entspringen? Hierzu bitte mal das Negativ der nicht 
Gesellschaftlich anerkannten Wortkomponente also Benzo… und Koka   herauszunehmen 
Mir ist sehr wohl klar – Das Opiade als auch Teile der Sympathomimetikas Gesellschaftlich Negativ behaftet sind. 
Nun ein Mensch der wie ich geradezu eine Nervenvergiftung durch gemacht und über 35 Jahre diese Medikamente 
nimmt, hat bei einem Wert der hier vorliegt keine Ausfallerscheinung oder geistige Abwesenheit. Dies wird sich 
jederzeit Beweisen lassen selbst beim 10 fachen Spiegel wie er hier vorliegt,  Ein Asthmatiker weiß sehr wohl, nach 
einer Karriere mit diesen Stoffgruppen beginnt, was passiert wenn Er Berotec inhaliert seit 15 Jahren sind die 
Dosierungen von 200qg auf 100qg  pro hub reduziert worden – für mich war es damals ein Desaster. - weil ich so 
Zeitweise 10 Hübe auf einmal machen musste! – Ich glaube ich kenne alle selbst Allergospasmin.  
Ich möchte nun nochmal an die Verhandlungen im November am LG Ellwangen 
Erinnern, eine Polizist hatte 14 Drogentest Manipuliert.  
Nun ich glaube nicht, das Herr PK Abele die Tragweite seiner Sache kennt. 
Fakt ist Manipulation hätte mich fast umgebracht. Insgesamt bis 2 Tage nach Illegaler Zwangsräumung 9 
Einbrüche  - noch auffälliger geht es nicht. Bakterien 
Waren im Haus ausgebracht später Personen ins Leben gebracht usw.  
Ich bin jederzeit bereit einen Test zu machen auch mit Null Asthma Mittel 
Und 30 stunden Wachzustand – um unter Beweis zu stellen, das keine seiner Aussagen stimmt.  Ich war weder 
abwesend noch waren Anzeichen Psychotroper Substanzen, von denen Herr PK-Abele was? Versteht?  - 
Vorhanden oder erkennbar – sein Hineininterpretieren kommt aus der Vermutung wie etwas wirkt und aus dem 
Wortlaut wie z.B. Psychotrop, nun die Wahrheit sieht ganz klar nicht aus wie seine Vermutung. Selbst bei Herrn Dr. 
Vollmer habe ich Eindeutig und sehr klar erklärt A.) auf die Anamnese und hierbei die Pflicht Medikamente zu 
erfassen und B.)  Das Medizinische Eingriffe ohne Indikationsstellung eine Körperverletzung im Sinne der StGB 
§223 sind –  Nun wo ist seine Medizinische Erklärung in der Akte auf meinen Zustand? Sie hätte längst kommen 
müssen! Denn der Fall ist leider von meiner Seite noch länger. Aus dem Gesamtszenario heraus der in sich sehr 
Komplexes ist, diese Sache ist ein Teil vom ganzen, den ich insgesamt als Vertrauensverlust am System sehe und 
nun ist daraus ein Land geworden, in dem ich mich nicht mehr wohl fühle  – Herr PK Abele, hat 3 oder 4 Fälle 
erzeugt, jedoch Menschenrecht mit Füßen getreten, ich hoffe Er hält aus, wenn ich zurücktrete, und hier wird für 
mich Maßgeblich Strafmaß sein, Bribary Act oder die FCPA Richtlinie Kommen ins Spiel. Außerdem hat Er Externe 
Anweisung hierzu -  
Von wem?  Vom OB ? von Herrn Argauer, einem Vorgesetzten?  Um das geht es mir! 



Einfach zu erkennen und zu erklären, Ich habe nicht in abwesender Art oder Verwirrt oder sonst wie retardiert 
erklärt, als ich aus dem Auto ausstieg, sondern klar und deutlich vermittelte ich, was ich tue, das Wort Streife fiel 
auch, nicht sondern erklärte ich, das inzwischen 3 mal Eingebrochen und 2 mal versucht wurde in der –Videothek 
einzubrechen bzw. wurde, nach Anzeige vom ersten Mal war mir klar, dass nichts passiert und die Polizei die Akte in 
Ablage 43 direkt neben Nirwana und Desinteresse hingelegt hat, mehrfach äußerte ich Verdacht bis ich merkte, das 
man sich hierüber so quasi lustig macht.  nur Herr PK Abele hat wie viel Gesetzesverstöße in dieser Nacht? --  Und 
ich?  
Das Falschgeld war wo? Direkt hinter der Kasse!  Und ein paar Cent Stücke drin 
Es war ein Attrappe – Mich für die Unfähigkeit der Polizei überhaupt nur schräg anzusehen 
Einbrüche – sind kein Spaß die Gestohlene Summe? Ca. 3800 – dann knapp 1000, 
vom 3 mal weiß ich es nicht mehr und dann Kamen 5 suspekte Versuche!  Zusammen hatten wir rausgefunden 
woraus beobachtet wird. Das Falschgeld bin ich gerne Bereit mit der Subvention vom OB zu tauschen, dabei dürfe 
eins Auffallen von diesem Copy Geld wurde keins in Umlauf gebracht – Aber die Subvention vom Bürger sind  weg – 
Vergraben am des Regebogens im Goldtöpfchen. 
Nun und da ist, das Haupt-Problem – Political Incorrectness – d. h. 
Ich habe alles Lang und ausführlich geschrieben und alles drum herum Erklärt! 
Wann hat dies: Herr Ott, Herr Argauer, Herr Fillippi, Herr Baumhauer, Herr Arnold, 
Herr Weng, Herr Leidig, Herr Scheffold, Herr Mihm, Herr Dietz, Herr Bläser, Frau Streicher, 
Herr Baßmann, Herr Hintze, Herr Kaiser, usw… 
Nach dem Schriftsatz hier – kommen nur noch Seperate Beweise. 
Sehr klar und eindeutig berichtete ich von mehrfachen Einbrüchen! Vom OB- war anfangs nicht die Rede! Die StPO 
§136 und §163a? hat Er wann erklärt? kann Er Sie überhaupt? Nun ich musste mein Fahrzeug auf der Straße 
stehen lassen, ich stehe unter Aufsicht so seine Worte - hierzu EGStGB Art.14 als auch Art.304 – Nun würde man, 
hier Videonachstellung anfertigen, würden sehr schnell die Fehler bewusst- Evtl auch Herrn PK Abele – der nicht 
merkte wie die Fragen und Aussagen in Bezug auf die vollzogenen Einbrüche kamen!    Nachfrage ob Er nicht 
wüsste wer ich sei? Er tat so, als wüsste Er es nicht! Nun ein Polizist der bei Einbrüchen weg sieht um den 
geschädigten neuen 
Schaden aufzubinden, Er sollte in eine Schauspielschule um es zu lernen. Den ganz so blöd bin ich nicht 3 Anzeigen 
und von wem? 2 dieser Kontrollen dauerten über 3 Stunden nach klarer Vorstellung ist der Richter Herrn des 
Verfahrens und Aussagen vom Bundesverfassungsgericht in Bezug auf Gefahr in Verzug? Nun Kontext heißt: es sei 
eng auszulegen. 
PK Abele hat jedes Mal den Richtervorbehalt beiseite gestellt und wie auf seiner Aussage zu sehen ist auch noch 
gelogen. Bei der Blutabnahme sagte er nach einem Gespräch am Telefon, das ca. 1 Minute und 20 Sek ging, der 
Richter hätte es Genehmigt.  Der letzten Sache hat er sich dem Richter wiedersetzt! Er wollte ein Blutabnahme 
machen Und gar zwanghaft, es hätte Mord und Totschlag gegeben, denn eine Grenze ist Irgendwann überschritten, 
den Richter rief Er an und kam nach 30 Minuten wieder raus, Herr Baumeister hatte nicht zugestimmt, Eigenmächtig 
mit 6 oder 7 Mann wurde mein Fahrzeug auseinander gebaut, dann hat Er meinen bekannten schikaniert, der mich 
vorsichtshalber abholte. Und verlangte ohne erkennbaren Grund – eine Urinprobe –wo lebt Herr Abele 
Welches Gesetz hat Er gelesen? Aber dann kam etwas sehr kurioses PKW-Durchsuchung ohne Richterliche 
Anordnung, der Richter lehnte die Maßnahmen ab! Nun Fakt ist – auch hier hätte Er die Entscheidung vom Richter 
Akzeptieren müssen. Rechtsmittel wurden erneut keine erklärt, jedoch hätte Er es darlegen müssen, ich verneinte 
Er meinte, dann würde mein Fahrzeug abgeschleppt. Er wusste mehr wie ich – Aha -  Ich hatte meinen PKW 
gesäubert und es war mir  klar, dass ich nichts zu verbergen hatte Der Rechtsbruch ist mehrfach Herr Abele, hätte 
den Richter fragen müssen, er hätte mir erklären müssen, warum? Der Führerschein? War nur Vorwand, jedoch darf 
er trotzdem keine Eigenmächtige Durchsuchung machen. Ich hatte bereits Sachen Entdeckt, Einmal waren Sachen 
zwischen Beifahrersitz und Mittelkonsole, die hatte ich entsorgt, Nein sie waren nicht von mir! Nun mir ist gleich, was 
Er dort gefunden hat. Ich lasse mich nicht, von Ihm zum Fixer oder ähnlichem erklären. 
Dann ging es weiter mit Schikanieren Ausziehen und Körperöffnungen zeigen, da ging es eindeutig zu Weit und ja 
ich sagte: Er kann mich mal am….bzw. zu seinem Kollegen ein dritter erklärter darauf hin,  
wenn ich so weiter mache würde ich bald gesiebte Luft atmen, Aha wir waren erneut beim Drohen, Herr PK Abele 
hat mehrfach Kompetenzen überschritten. Er ist kein Gesetzlicher Richter und ich bin mir sicher, auch dies könnte Er 
nicht richtig juristisch erklären. Ihm ist nicht bewusst was Würde ist und Er meint Er darf jeden Kernbereich des 
Lebens stören, Nun ein Mädchen verließ bei mir das Gebäude auch hier kurz vor der Illegalen Räumung auch hier 
wurden die Menschen sofort angehalten und Drogentest samt Blutabnahme – Ich kenne das Mädchen oder Frau 
also den Fahrerin nicht –Punkt – mir wurde 3 Monate später darüber berichtet – Nun anscheinend hatte Sie 2 oder 3 
Tage zuvor was geraucht, ob das stimmt, weiß ich nicht auch welcher Familiärer Kreise Sie kommt und darum geht 
es hier nicht sondern um die Tatsache, wer war es von der Polizei und hat man hier 
so quasi gezeigt jeder, wäre Drogenabhängig? Der von mir kommt? Nun kennt man den Kernbereich 
des Lebens? – oder ist alles ein Fake? Und dieses Szenario war eingefädelt? ? ? Ich täusche mich ungern jedoch 
stimmt mein Gefühl auf das letztere – Es gibt andere Vorgänge die deutlich suspekter. 
Fakt ist man hat Menschen in mein Leben –Quasi als taktische Kriegsführung die junge Nebendran in diesem 
Fahrzeug ist sehr krank – und von oben bis unten voll mit Mycobakterien – um genauer zu sein Mycobacterium 
Avium Paratuberkulose – Diagnostic – ist warum einen Medizinstudiums platz 
Samt Mentor, In Wisconsins bekam. Warum ich mir sicher bin – Nun bei taktischer Kriegsführung 



Bringt man den Infizierten Soldaten ins – Kriegsgebiet so startet eine Epidemie. Nur der Keim war von vorher im 
Haus – rausgefunden hatten ich dies mit Teststreifen Immuno-AssayChromotograph Test, wenn ich es noch richtig 
weiß  5 Positivbefunde – Lustig ? Nein. 
Erschreckend ist folgendes Nun wenn man kein Dr. Titel hat mag es sein, dass manche daherreden – 
Aber Ich erklärte Ihre Diagnose sehr eindeutig und es schein Sie Opfert sich gerade zu – Nur Tuberkel 
Hat Sie auch in der Lunge! – Sie hatte einen CRP von 20, Ich sah mir Ihr Blutbild an und ja ich kann Blutbilder sehr 
gut lesen! CRP 20 max wäre 5 hier handelt es sich um  Ein reaktives Protein welches Signalisert das vermehrt 
Protein sprich Eiweiß im Blut ist welches mit der Infektion reagiert- Tuberkel? Ist klar? Nun wenn jemand weg geht 
und hat Tuberkulose? Sollte klar sein, das bereits Mengen unter 10 Bakterien zur Infektion führen! Tuberkolose 
verbreitet die Schwindsucht – die Motten usw. die  
Schwindsucht?! – kennen Sie?   -- Sie heißt So weil man Verschwindet also stirbt! – Lustig?  
Nein – zu klar die Sachlage!  Ich denke, hier hatten mich die Anstifter unterschätzt und zwar bei weitem -    
Der Übertragungsweg hat viele Richtungen – Ich weiß, dass hier was gedreht wurde – als Ihre Mutter ein wenig was 
getrunken hatte und  und… und…. Konfrontierte ich Sie damit – Stichwort Soldaten Infiziert in den Krieg zu schicken 
– Nun die Keime waren vor Ihr bei mir im Haus – die ankoppelversuche waren Bemerkenswert und Teilweise zu 
offensichtlich – warum ich sofort drauf kam? Einer der Jungs kannte einen angeblichen Verdeckten Ermittler und 
hatte sich verblabbert, dabei fiel Ihm nicht auf, dass man sieht in welcher Sphäre sich 2 Menschen treffen!              
Das war nicht alles – Er schwamm eine Zeitlang geradezu in Geld als ich den Kontakt verweigerte 
Versiegte sein Geldquelle – und dies nicht nur für Ihn sondern dies stellte ich bei 2 Personen fest.  
Die 2. Person fiel mir am an nichtadäquatem Lebensstill und Geldfluss auf hinzu kam, das Ihr sozialer 
Coolere über Ad hoc wissen im Medizinischen Bereich wusste. Der Normalbürger nutzt nicht laufend medizinisches 
Fachwort z. B. bei Verstopfung sprach Sie aus Gewohnheit von Obstipation --- ?--- 
Zufall? Nein ---   das gleiche bei Ihrem Reiseverhalten – Sie war Unterwegs wie eine Managerin  
Als angebliche Hartz IV Empfängerin – Neues Auto –usw. zu viele Fehler! So – Sie traf sich mit jemand zu oft mit 
dem Sie wenn andere dabei waren, völlig unterkühlt war—von dem Haufen waren 2 nur Schlau und die anderen ..? 
Benutzt? – Taktische Kriegsführung – Ausräuchern und Vergiften oder 
Anstecken! – Das ist hier Fall – Nun mit einem defekt die Tuberkulose Frau geht vielleicht dabei drauf 
Mein Gefühlt sagt mir – Sie ist nicht eingeweiht also benutzt. 
Tuberkulose kommt heuite sehr häufig bei Viehherden vor mit kleinen Unterschieden beim Rind Schwein oder 
Geflügel – Rind wäre z.B. Mykobacterium Avium Paratuberkulose – Schwein? Wäre Bovium glaube ich – Sorry habe 
keine Lust zum Nachsehen- Fakt ist 1/3 Drittel unserer Viehherden sind durchseucht – Man sagt auch Morbus 
Chrohn = Paratuberkulose – und so kam ich bei Ihr drauf  
Ich ließ mir die Darmspiegelungsbilder zeigen – Lesen wir zurück dies müsste: 1868 gewesen sein  Robert Koch 
fand den Morbus Chrohn – Typisches Bild Pflastersteinrelief auf der Darmhaut  – 20 Jahre später Isolierte Er das 
Mycobacterium! Die Gefahr liegt an 2 Sachen Ansteckungen? Von 3.ten und Tod der jungen Frau! – Damit stelle ich 
auch klar, was Sie bei mir machte – Ich klärte Sie auf! – und half Ihr so gut ich konnte – kurz darauf hat man Sie 
wieder vom Weg gebracht und anscheinend Psychatrisch behandelt ? ob es stimmt ? Mir ist wurscht –was manche 
mir zutrauen oder nicht! Fakt ist genau hier bin ich am besten – der Arzt aus Wisconsins hatte hier sofort Fakultät 
usw. für mich klar gemacht. Also – Wenn die Beteiligten so was machen und eine geht dabei drauf – schwöre ich 
diese kommen nie wieder aus dem Gefängnis – Dies ist kein Spaß ! Wer zweifelt !  - Eine Mitarbeiterin von mir 
Melinda Tonicz kam aus dem Urlaub – suspekte Grippe-Zeichen meine Diagnose nach ca. 5 Minuten war Pontiac 
Fieber – Sie können Rausfinden ob ich Lüge oder nicht! Bei der dritten Reinfektion lag Sie im Krankenhaus – mir ist 
fast der Geduldsfaden gerissen über so viel Blinde Ignoranz mein Fehler war, ein Statement das ich abgab über den 
PCR-Test zu machen – Nur ist das nicht mein Tagesgeschäft bei der 3. Reinfektion lass ich nach blieb aber bei der 
Diagnose Sie lag im Krankenhaus – ich bat Sie dringendst erneut einen PCR-Test zu machen und erklärte warum – 
das Bakterium Legionella vermehrt sich in der  Makrophage und kann erst nach 3 Wochen von Polymerase-Chain-
Reaction erfasst werden – Siehe – Da, ich hatte Recht – Sie können selber Nachfragen – Was Melinda Tonicz 
erzällt! – Wir haben uns nicht gerade im guten getrennt – Schade Eigentlich – es war kurz vor der Illegalen 
Zwangsräumung – mir war klar wer wo wie wann Sie abgeworben hat Grund ?  -- Zeit stehlen – Handlungsunfähig 
machen! -- -- ist nicht der erste Vorgang. 
Ich denke Sie hat mich Verkauft  daraufhin kündigte ich das Vertrauen. Sie war zuerst Azubi bei meinem Hausarzt – 
dann Aushilfe bei mir und Studium im Kinderbereich um Später eine Stelle als Leiterin ein eines Kinderhorts oder 
ähnlich - - Warum ich Erkläre – Es untermauert die Thematik Mycobacterium – Avium Paratuberkulose – warum ich 
sicher meiner Diagnose bin? Ganz einfach, Das Genom – für Morbus Crohn? Ist Bullshitt – Heute leben wir im 
Zeitalter Der Cyber Spacemedizin  
In Gemom  oder Basenpaar? Und das eindeutig Diagnostizieren des Morbus Chrohn kann nicht länger dauern wie 
die Rechner Brauch den Summen-Unterschied  zwischen haben und nicht haben. 
Es mag sein das es 4 Milliarden sind Nun – das ist dem Rechner ja Egal. 
Fakt ist – die liebe Frau Künast hat es mehr wie Vermasselt und in diesem Bereich die Weichen vor über 10 Jahren 
falsch gestellt. Immer mehr Menschen essen verseuchtes Fleisch – komisch wie dumm ist die? – Ihr Fleisch ist auch 
Verseucht! – Warum Bakteriologie-?  - Mein Mentor ist mit Bakterien drauf gegangen! – 5 Mal am Tag rief ich an um 
bitte der Korrektur keine hat zugehört – Es ist schon wieder ein paar Tage her – aber ich weiß noch Oxacilin und 
Methycilinresistend – Bekannt als Aureus oder MRSA u. u……  
Evtl. Unterstreicht dies mein Person – und zeigt sehr genau wer ich bin. Ich glaube nicht daran 
Das ein Arzt hier in S. Gmünd in eine 5 Minuten Diagnose Pontiac Fieber Diagnostiziert.     



Wenn Sie also immer noch meinen Videofuzie? – Nun ich bin hier, weil mein Sohn in DE – ist. 
Ich habe nicht vor, Ihm die Mutter zu nehmen oder ähnliches, nun Jungs gehören zu Vätern Disziplin und Autorität 
kann ein Frau nur bedingt vermitteln, Jungs zieht es normaler weise zum Vater Thema Becherterow-Theorie, das ich 
inzwischen gereizt bin, für die gestohlene Zeit, erkennt man zweifelsohne  – Evtl. auch wenn es unwahrscheinlich für 
manche klingt – Ich war schon immer den Geisteswissenschaften verfallen Jura zähle ich nicht dazu – es ist ein 
Lern-fach aus Latein -   
Jedem steht es frei – mich zu korrigieren, nur Richtig muss es sein. – Ich glaube man hat erkannt 
Das ich nicht gerade an Eloquenz zurückstecke! Nun, wenn ich mir was zuschulden kommen lasse, 
dann stehe ich dazu – Nur hier --- geht es um Krieg- man hat ein Kompliziertes Feld 
aufgebaut – und sieht, dass ich es Einreise und kennt die Eigene Gefahr nicht – das Kuriose dabei ist. Das viele die 
Gefahr überhaupt nicht gesehen haben – und für Wen. Nun seit Feb oder März 2011 wusste ich, das an Verfahren 
Rumgedoktert wurde – Eins davon ging um meinen Sohn – Ich sah kommen, was heute passiert. Ich hatte Tag und 
Nacht gelernt  Recht - - Urteile – Recherche der 35 Stdt. Tag wurde zur Normalität Dann 4-6 Stunden schlafen – 
Warum schreibe ich so viel so ausführlich?  In meinem Letzten Existenzstreit hat sich jemand in seiner Wohnung 
Erhängt.    
 - Gerald Lindner – Werdau – Steuerstrafsache Richter war in Gera ein Dr. Frank  - Er wollte mir seinen Mist 
anbinden! – darauf hin Lud ich Ihn zum Essen ein – bat Ihn, Er solle es bitte lassen ! und die Wahrheit erzählen! Am 
Essenstisch sagte Er mir: gib mir 30 – ich schaute hinüber – fühlte das Wort Erpressung – und sagte lass uns 
Essen  und wenn Du dir es anders überlegst lass es mich wissen nach ca. 3 Jahren hatte ich das Leben von Ihm 
Chirugisch bis auf die kleinsten Einzelteil zerlegt. Dem Druck war dieser bärige Mann um 1,90Cm Ehemals Metger 
nicht gewachsen Er hatte dieses Urbayerische – Eigentlich ein feiner Kerl  
Auch hier habe ich unter Zeugen den Schädiger Eingeladen Ihn Mehrfach gewarnt und Ihm den Point of-No Return 
erklärt. Nun wenn Sie eine Akte in der Hand hatten ist eine File dabei 7 VÖ KN  
Es beginnt mit: - I-Shot the Sherriff but I did not shoot the Deputy! – hier, sind so um die 60%   
Ich glaube die zeigen, dass Ich die Einzelteile Stück für Stück hinlege  wer gewinnt? – Ich möchte nicht arrogant 
klingen – Aber ich fühle noch keinen Druck! 
Nur wird der Stück für Stück auf der anderen Seite entstehen – die Mitwirkenden werden sich Irgendwann – die 
Frage stellen, für Wen Sie den Kopf Hin heben?  Für die Korruption von Ulrich Geist  
Das Netzwerk außen rum hat überreagiert, dann erkannt aber nicht Rechtzeitig – Ich rechnete mit  
ca. 30 Streitpartnern – und fühlte noch keine Angst. Aber ich fühlte wie andere Unsicher, weil im Sie Unrecht waren -
  Ich habe Hausaugaben bis auf 6 Monate im Voraus gemacht und habe seither  
Fair-Play von meiner Seite – Warum?  Viele haben Kinder, diese werden Teilweise den Druck keine 3 Tage 
Aushalten, was bei Totalverlust, wenn dieser Eintritt – der Verlust? War kein Problem – Mein Sohn !! – diese 
Verfahren hätte man niemals  anfassen dürfen und nicht mal dran denken! – das doppelte Pech – war mangelnde 
Intelligenz der Kindsmutter -  Eine Schlaue Frau hätte es erkannt.  
Aber – Nun sehen Sie mal medizinische Statements, fragen sich ob Sie richtig sind.  
Da ich kein Blutbild von dem Fräulein habe – auch kein Teststreifen und ? Und nein ich besuche Sie nicht mehr – 
Risiko ist mir zu hoch! Sie hat um sich Mehrere bereits angesteckt. – inzwischen kenne ich zwar den eindeutigen 
Diagnostic-Weg – bin aber nicht mehr  
Bereit – Ihn zu erklären und die Schulmedizin lehnt Zusammenhang zwischen Morbus Crohn und  
Dem Mycobacterium Avium Paratuberkulose bekanntlich ab. 
Melinda Tonicz – Wahr oder nicht? – Erklärungen in der FS-Sache ? – z. B. die 7 Seiten. 
Inmitten steht etwas von Zellerneuerungsraten- Vs. Transplantationsabstoßungsrisiko 
Mein Mentor war hiermit im Fernsehen – Danach telefonierten wir Stundenlang  
Weil er dachte ich möchte Ihn Vereppeln – für meine Mutter hatte ich 3 Sachen gemacht 
Jeweils Diagnostik-Medikamentöse Korrektur, welche meist als Extrem ausgefeilt von Ärzten 
Bezeichnet wurde mit bitte um Beibehaltung – so ging es um Spontanremission 80 Metastasen 
Aus einem Leberkarzinom  – Dann Medizinische Korrektur Herz-Kreislauf-Lunge, Medikation und Sauerstoff-
Grundversorgung – Ein Quacksalber hätte meine Mom fast beseitigt aufgrund falsche Diagnostik – und falsche 
Behandlung das Licht ausgeschossen. Das Lungen Emphysem wurde durch mich Diagnostiziert – an Ort und Stelle 
–Stuttgart Patch-Barracks U.S Army Hospital hinter der Commisary   – nicht Wikipedia! Sämtlich Neuverordnung an 
Ort und Stelle Ich l, ließ  Krankenhausleiter und die Ärzteschaft und die Leitung der Streitkräfte von der Patch-
Barracks - gemeinsam antreten und fragte mich ob ich nun gleich in die USA fliegen muss um Ordnung zu finden  – 
denn der größere Teil aus den Ärzten waren nicht in der Lage mit  
Der richtigen Diagnostik die Passenden Medikamente zu verschreiben und präventiv tätig zu werden, keiner wart in 
der Lage – das richtig zu tun! – so kam ich zu meinem Mentor – Er hatte Transplantiert  
 Konzentrator und dann – Medikamentöse Kompletteinstellung nach Organtransplantation.Inkl. Absetzen des 
Abstoßungs-Medikaments. Wer also dachte wenn Er Akten in diesen Fällen hatte wo sich ein Videofuzie mit 
ehemaligen Studiums-Platz in Wisconsins Verkauft – Bitte doch kontrollieren!    
Meine Mutter Gerda Storey – Benningen A/N – Der Arzt war Lutanent und empfahl ich soll gleich hier bleiben in 
STGT – kurz darauf machte Er Fakultätspapiere und US-Army Papiere für 15 Jahre fertig…. 
Ja ich bereue – das ich zu lange gewartet habe-  
Meine Mutter ist Geburtsjahr 34- - Ich hoffe es geht   gut – solchen Stress tue ich Ihr nicht an Sie würde es nicht 
verstehen. Ich habe Sie, das letzte mal  Anfang 2011 gesehen! – weshalb ich strikt nicht wollte, dass Sie auf Ihre 
älteren Tage durch Stress –Evtl. Schaden erleidet. ------  



 
nun Illegale Räumung 4 Polizisten waren anwesend 
??? Warum ??? weil man mich verhaften wollte und mir 2 KG Kokain unterjubeln. A La Gustl Mollath oder 
Steuerfahnder Roland Schmenger, dies war am 17.04.2012 --- aber ich war nicht da, ich habe Lunte gerochen, das 
was bösartiges geplant war,  als fuhr ich nach Karlsruhe sprach dort mit BGH Anwälten und zum Schluss mit einem 
Richter, diese machten mir Mut und erklärten das ich doch wissen werde was zu tun ist.  
2 Sachen kamen am 1.) Tag der Illegalen Zwangsräumung – Es wurde über mich Erzählt ich sei Verhaftet mit 2 KG 
Kokain, welcher man im abgesperrten Nebenraum fand. 
2.) Falschgeld würde durch mich in Umlauf gebracht! – Nun jemand der Illegal Gebäude unter Rechtsbeugung 
betreibt hat mich sehr Glücklich seiner Selbst Angezeigt. 
war gut kopiert – liegt daran, dass die Drucker immer besser werden. 
Erschreckend 3 bekannte hatten es nicht bemerkt!  
Nun die Polizei – hat wann bei welchem Einbruch ermittelt ? hat wann auf direkt Hinweiße wer wie was reagiert? – 
insgesamt – waren von 08.01.2012 -19.04.2012   --- 9 Einbrüche --- Und?  
Wer es war kam aus der Sphäre des Vermieters – mit Zugang zur Polizei – Ich kann hier 2 Beweise nicht 
Einschreiben – Eins kann ich aber! 2. Oder 3. Einbruch wurde ein Netbook marke Acer – EeePC 1000H gestohlen – 
es ware ein Tool trauf eigentlich Eher zufällig so konnte es 2 mal Localiziert werden – und zeigt erneut in eine 
Richtung –  
9 Einbrüche – die ganzen Jahre davor? In weit über 8 Jahren 2 – derjenige wusste, Er muss bei der Polizei nichts 
befürchten und Er wusste Super genau wann ich nicht da war – warum – weil, das Gebäude überwacht wurde – 
Zersetzung – so der Begriff, ist altes Thema! 

 
Der Kern des Gerüchts kam aus dem Mittelpunkt der Stadt, dort wurde es bereits Morgens erzählt noch bevor Herr 
OGV-Hösch und die Polizei Illegal zwangsräumten. Und so wusste ich es auch! Nun komisch oder? Herausgefunden 
habe ich, das eine Menschliche Schwachstelle gab, dieser wollte nicht mitmachen am 2. Tag tat man so als wollte 
man etwas Ermitteln in einem abgesperrten Nebenraum! Es war der hintere Treppenaufgang zwischen Erotik und 
Küche. Es war gut vorbereitet, nur leider fehlte die Variable, denn am 17.04.2012 war ich in Karlsruhe – 2 KG – 
waoo—Nun zurück zu der Fahrzeuguntersuchung  
Und blickend auf die Sachlage Polis also 2010 alte Sachen aus 1998 hier in die Datenbank? 
Bundesdatenschutzgesetz – Recht auf frei Entfaltung und deren Informationsgestaltung?  
Nun was ist 2010 Vorgefallen, dass man das Bundesdatenschutzgesetz ausgeklammert hat, wer hat es 
angewiesen? Der Verstoß alleine zeigt was hier passiert, frühzeitig hat man ohne richterlichen Beschluss abgehört! 
So sieht es aus! auch, das habe ich mitbekommen, Polizeigewalt in Verbindung mit Korruption- was soll ich dazu 
sagen?  
Nun Herr Lenz der Bezirksdienstleiter, kam Extra vorbei um mir zu drohen! 
Waooo………!  Hut ab, vor so viel dummer Korruption Er sagte Zitat – Wir haben Sie gewarnt! Grund gab es keinen 
Emails greifen max. ins APR aber keine Strafrecht! So verwies ich ihn der Tür Tagebuch Nr. 1168668/2011 
v.06.07.2011. 
Bis zum heutigen Tag und beginnend in 2010 hat man welchen Schaden in meinem Leben angerichtet? Der 
Materielle als auch Immaterielle Schaden. 
Hierzu nun auf die Doppelehe – also die Frau aus Dom. Rep hatte gefälschte Papiere und kam eigentlich aus Haiti – 
klar habe ich Verständnis für solche Vorgehen –Das Schulsystem ist für Haitianer, teilweise nicht Erreichbar, das 
selbe ist auch bei anderen Teilen der Sozialsysteme, nur die Wahrheit stück für stück jemanden raus zu quälen? 
Erst mit druck,  als ich den Koffer packte rief Sie Ihre Mutter an, die kam dann mit den Origianalen aus Haiti Korbeck 
– Nun ein Ehe welche mit gefälschter Identität Beginnt ???? seit wann wäre dies Anerkannt? Man darf mir 
Heiratslustig unterstellen. aber man möge mir  Nachsehen, dass ich auf so etwas keine Lust mehr hatte, Nun so 
viele Lügen und aus der Dom Rep.  Klar entsteht für Sie ein Problem weil die Auflösung Hierdurch schwer wird, dass 
ich nicht mitwirke!  -- Warum? Damit Sie aufhört, mit solchem Unfug und lange brauch um Ihr gefälschtes Konstrukt 
wieder gangbar zu machen! Fakt ist. Ich könnte auch nicht mit einer Person welche eine gefälschte Identität hat 
einreisen, eine Ehe konnte nicht mit einem gekauften Pass entstehen. Es wäre gleich zu setzen mit dem ehemaligen 
Rotationsystem der Politik. Ich hatte mir Grundsatzentscheide rausgesucht, aber bin Inzwischen bei EU – Recht – 
Ich denke, man darf mir auch mal was glauben. 
Aber auch hier gibt es die Kehrseite, nun mal alles wieder dahingestellt und nehmen wir an ich hätte Rechtskräftig 
hier in DE eine solche geführt. 
Und wo ist die Frau? Wer möchte so leben? 35 Stunden Arbeit 4 Stunden schlaf 
Illegale Zwangsräumung? Usw. Nein die hatte auf so was keine Lust –  
Man darf sehr klar feststellen, Korruption zerstört Beziehungen.  
Ich begann Vorbereitungen auf eine Internet- Network –Companie und somit Veränderung Stationär und Internet die 
Renovierung vom Gebäude war fast abgeschlossen 70 000€ Materialkosten neue Frau neues Glück es ging gut 
aber, dann kam Korruption, Stück für Stück mehr – Äußerer Einfluss machte sich bemerkbar – und schließlich traf 
sich der OB – Mit meinem Mitbewerber und erklärte Ihm 1 Videothek reicht in Gmünd. Nun der Buschfunk ist schnell 
und meine Ohren Groß! Selbst ein Foto gibt es von dem Meeting, ca. 2 Wochen später rief Herr Candari an und 
dachte ich hätte was zu verschenken? Nein das hatte ich nicht! Genauso wenig wie Verkauf, ich brauch auch keinen 
Korrupten Kuhhirten aus Brüssel um die Movierent GmbH usw. zu verkaufen, schade das dieser OB mir nicht auch 
gleich neue Arbeit wie seinem Freundeskreis verschafft hat, -- Nun im Wissen about Little Lobbystadt Brüssel, wo 



auf 500 Politiker, wenn man es so nennen darf, 10 000 Lobbyisten kommen, nur dumm Brüsel versteht nicht was auf 
der Welt läuft –die FCPA oder Bribery Act also Korruptionsrichtlinien die längst in DE gelten und nicht wie behauptet 
ratifiziert werden müssen, sondern diese erlangen dadurch Wirksamkeit, dass Sie z. B. von Partnern ratifiziert 
worden sind mit Unterschrift zeichnet man mit oder ohne Eingabe bzw. Hinweis, oder … oder…    Nun Bildung tut 
nicht weh….. 
and a matter of fact is, that I’ve being growing up American way my Stepfather was American… and US Army 
Citizien and Veteran.  
I know my ways in American Facilities or the U.S. Bases stationed around in Europe. and Learning the FCPA Rules 
was easy. Human- Rights in Germany? 
Nun viele werden überrascht sein, selbst der Bribary Act schlägt im Kommunalbereich durch. Mit Richtern im 
Ausland kann man Abkommen schließen – beim Gerichtsverfahren habe ich extra darauf geachtet immer wieder 
Das Privat Equidy Kapital zu erwähnen 500 000€  also ½ Millionen nun seit nunmehr kanpp 2 Jahren ist mein Leben 
ein Chaos  – in Vietnam hatte ich Sänger Aqueriert 
Mit einer hypergenialen Idee, aber ich arbeite nicht so und lasse mich triezen. 
Es geht nicht eher sterbe ich- bis vor kurzem hatte ich noch Nationalstolz – Nun  
Der wurde beseitigt. Die Frau aus Vietnam konnte solche Zustände wie hier nicht verstehen. Es war unfassbar für 
Sie. Und Sie kam zum Entschluss, dass dies kein Leben ist.  Also Doppelehe?  -- der Vorwurf ist bereits ein 
Bumerang, 
dasselbe gilt auf Vaterrechte, Ich wurde bei Gericht Abgebrüht von einer angeblichen Rechtsanwältin fürs Kind 
schriftlich so betitelt, Nun die Kindsmutter 
hat selbst im Unwissen meinen Sohn beschnitten, das hierunter auch Nervenzellen und diejenigen Drüsen sind die 
Smegma erzeugen und somit was entstehen kann. Nun ich mache Ihr weniger den Vorwurf sondern diesen 
Behörden der BRD GmbH -  Ich möchte mit Ihr nicht streiten, Sie ist die Mutter meines Kindes also zog ich mich so 
weit zurück, das, mein Sohn nicht zu Schaden kommt. Eine schreckliche Welt – Kinder können das nicht verstehen, 
Sie denken nur warum hat mich links oder rechts nicht Lieb oder lässt mich im Stich – Ich bin ohne Vater 
aufgewachsen und suchte mein Ideal selbst, also die Vaterfigur und war mit Ihr zufrieden – mein Sohn ? mein 
Stiefvater war dann wie mein bester Freund. Das die Gesellschaft kaputt ist – o. k das man die Kinder soweit damit 
reinzieht? Ist Inakzeptabel.  
   
ganz am Anfang, schätze ich die Teilnehmer richtig ein.   Nur ich brauchte den Beweiß  

 
Derjenige welche von außen die Finger im Spiel hatte begann mit Manipulation in Stgt. Direkt mit einem Verf. 
Zusammen beim Verwaltungsgericht hat Man mein Verfahren mit meinem Sohn Manipuliert, warum Rache und 
Zersetzung! Nur per Zufall bekam ich es mit, die Richterin wurde jedoch danach so Schlampig – das Sie nicht mal 
mehr merkte, dass es um Menschenrecht ging und ein Kind -  Man hat es geschafft mein Kind jemanden zu 
überlassen der sein Leben nur 2 Jahre auf der Schule war, mein Kind konnte bis es 3 war weder ein Dreirad noch 
andere Gefährt mit den Füßen selber antreiben, seinen Vater ungestört sehen?  Nun diejenige ist die Kindsmutter, 
das Respektiere ich, mein Fehler, ich versuchte hier den Streit abzubauen und über klar Verhältnisse zu zeigen, ja 
ich will – mein Kind die Kindsmutter ist ein guter Mensch und vielleicht lernt Sie irgendwann dazu  und wird eine gute 
Mutter die mit Weitsicht entscheidet – diese Richterin Stuttgart hat mir frisierte Protokolle zugeschickt! Sie hat den 
Beschluss rausgeschickt bevor, der Termin war - ?! was soll ich dazu sagen?  

 

MFG  
Feix Jörg –  
Nicht Bösen sein-  
die Anderen Akten liegen gut im Schrank, 
Doppelehe, Geldfälschung, Bedrohung, Beleidigung,  
Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie  
Fahren ohne Fahrerlaubnis. 

Mir ist aufgefallen – Vergewaltigung fehlt noch –  
Und dann Flugzeugentführung und Ladendiebstahl  

               Ist natürlich Quatsch in meinem Alter steht  
               Politischer Putsch. Oder so was-.. sorry .ich kann nur 
               Ab und zu nicht verstehen das manche Politheimer nicht  
               über den Tellerrand sehen. Und DueDilligence  

Von: Diemer, Christine (StA Ellwangen) [mailto:christine.diemer@staellwangen.justiz.bwl.de] 

Gesendet: Freitag, 10. August 2012 09:21 
An: joerg-feix@freenet.de 

Betreff: Ihr Schreiben vom 26.06.2012 an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd 
Staatsanwaltschaft Ellwangen  
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