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Empfänger: 
 

Landratsamt Schwäbisch Gmünd 

Frau Bull – Baltes 

sowie 

Herrn Landrat Pavel 

Oberbettringer Straße 166 

73525 Schwäbisch Gmünd 

                                                                           2 April 2012 
 

Betr: Ihr Zeichen VII/ 71 . 32 – 113.3 
 
Sehr geehrte Damen u. Herren, 
sehr geehrte Frau Bull – Baltes,  
sehr geehrter Landrat  Herr Pavel, 
 
seit nunmehr 8 Jahren bin ich Gmünd, jedoch seit ich mich gegen diverse Vorgänge wehre, 
scheint ein Feuerwerk an Anschlägen gegen mich in multipler Form losgetreten keinen 
Vorwurf möchte man auslassen.  
 

Ich habe nicht vor den Führerschein abzugeben. 
 
Und als klare weitere Information ich habe die nächsten 2 -4 Tage die Klage fertig fürs 
Bundesverfassungsgericht fertig und reiche dort dann Klage ein. 
Diese angebliche vergehen nehme ich dahin mit. 
 

Auch wenn das Abbauprodukt von Kokain  nur im unteren Cutt-of-Wert liegt so steht es doch 
auf diesem Blatt Papier es wird so dargestellt als sei es relevant was es bei diesem Wert 
nicht ist. weiter wird von Betäubungsmittel geschrieben- 
welche abgeleitet zur gruppe Narkotika und somit sedativ sein müssten und bei weiter 
Auslegung halluzinogen und mir somit der Vorwurf der Teilnahme am Straßenverkehr im  
Zustand der Dissoziation vorgeworfen wird. 
 
Die Substanzen hier gehören jedoch zur Gruppe der Sympathomimetika und beeinflussen den 
Sympathikus stimulierend  – Amphetamine welche im breiten Spektrum zu sehen sind werden 
ohne eine Wertungsmöglichkeit dargestellt. Sie unterteilen sich Primär in: direkt sowie indirekt 
wirkende als auch in Alpha- u. auch Beta Sympathikomimetika, viele dieser Substanzen 
nehme ich bereits seit meiner Kindheit, genau so wie Cortison oder Antihistamine, 
Sympathomimetika in diversen Formen Sprays und Tabletten         
 

Ihre Aussage auf  Mengen wäre eins die gruppen ein zweites – bekannt müsste jedoch sein 
und somit klar, dass der oberste Gerichtshof mehrfach bez der Kombination anderer 
Merkmale  für erforderlich hält, z.B. irgendein Problem mit führen des PKW,s Unsicherheit 

usw.--  – was hier fehlt. BGH, Beschl. v. 21. 12.2011, Az: 4 StR 477/11 oder  

Bönke NZV 2005, 273 in der Anm. zu BVerfG NJW 2005, 358 
 
Eine Verkehrsunsicherheit lag nicht vor weder Fahrunsicherheit noch irgendeine andere Art 
einer Entgleisung oder Auffälligkeit lag bei der Kontrolle vor. Verwunderlich ist nur mit 
welcher Art die Polizisten Einbrüche als Normal gesehen haben. 
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Suspekt und gerade zu unverschämt es waren der Polizei die 3 Einbrüche hier im Geschäft 
schlichtweg egal. Sie wurden Ignoriert und ausgeblendet hat  Es hat Sie überhaupt nicht 
interessiert. 
 
Die Blutentnahme deren Rechtmäßigkeit es  an Stellungnahme des Richters mangelnd, 
denn diese wurde quasi in einem Kurzgespräch von 2 Minuten geklärt – doch wie möchte 
sich ein Richter ein Bild in dieser Zeit verschaffen?  Dies ist unmöglich,  was somit eine 
Verletzung sämtlicher Menschenrechte darstellt, denn prinzipiell sollte irgendeine 
Ausfallerscheinung vorliegen – und es beide Seiten berücksichtigen, ob und wie weit also 
bereits Verwertungsverbot ausgelöst ist mag dahinstehen. § 81a StPO 
Ich bitte also darum die Akte zu vervollständigen und mir entsprechend Einsichtsnahme zu 
gewähren und weise hier auch auf das IFG – Informationsfreiheitsgesetz hin. 
Ich bin voll und gänzlich in der Lage mich zu verteidigen auch in Hinsicht auf den 
pharmazeutischen Aspekt, oder deren Untersuchungsmethode. 
 
Eine Stellungnahme auf Vorwürfe kann ich somit noch gar nicht durchführen, da ich nicht 
weiß welche Untersuchungsmethode angewandt wurde, die weitere Klassifizierung entzieht 
sich somit meiner Kenntnis.  
 
Ich gehe von der Verwendung von Enzymimmunoassay oder Radioimmunoassay 
Aus, diese wäre jedoch in Hinsicht auf die Verwendung meiner Medikamente absolut 
unbrauchbar. Wenn Ergebnisse aus Gas Chromatographie - Massenspektrometers vorliegen 
bitte ich ebenfalls um Kopie.  
 
Eine Kopie erbitte ich ebenfalls in Bezug auf die Stellungnahme der Polizei und des 
Tathergangs sowie den Beschluss des Richters auf Blutentnahme und dessen begründung. 
 
Meine Stellungnahme hatte ich bereits an die Polizei in 3 Fach Ausfertigung übergeben – 
Dies sollte eigentlich bereits - In dubio pro reo- erklären.  
 
In Bezug auf Amphetamin – kann ich den Wert der Substanz nur zuordnen wenn die 
Differenzialdiagnostik vorliegt  bzw. eine genauere Diagnose. Amphetamin welches eine 
Stoffgruppe darstellt hat unzählige Derivate dies sollte klar sein, da ich bereits klar 
gestellt habe das ich einen bestimmten Mann von der Kriminalpolizei aus dem  Bereich 
Drogenfahndung Einsicht zu jeder Zeit ohne Hausdurchsuchungsbefehl gewähre. Sollte 
kennzeichnen das ich mich nicht schuldig fühle.    
 
Amphetamine gehören seit mindestens 80 Jahren zum Bereich der Bronchospasmolytika  
oder der Behandlung der Atemwegserkrankung. Es steht außer Frage das diese meist 
Derivate aus dem Amphetamin sind. Zur Herstellung des Einzelstoffs kann z.B. Ephedrin 
genommen werden. 
Die Frage wirft sich auf, welche Kreuzreaktionen zu anderen Aminen in meinem Fall 
gegeben sind, weshalb ich vorsichtshalber einen bekannten anrief welcher eine Dissertation 
im Bereich des Monitoring – Untersuchung – Differenzialdiagnostik Verfasst hat. 
Dieser meint 150ng/ml seien nicht unüblich bei meiner Vorgeschichte halte er 300ng/ml als 
Normal – die Quantifizierung einzelner Stoffe wäre aber notwendig und klarzustellen um 
überhaupt sachlich darauf einzugehen und darum bitte ich Sie auch um Klarstellung. 
 
Ich möchte Sie bitten in Bezug auf Statements die bereits von meiner Seite gemacht worden 
in punkto Erkrankung, da Sie bestimmt persönlich nicht in der Lage sind – Diagnostik und 
deren zusammenhänge mit Medikation meines Asthmas sowie Kreuzreaktion unter 
Stoffgruppen wie Ephedrin,  diverse Amine oder auch Fenoterol sowie Bupropion oder  
Cyclamat  zu beurteilen sich an das Labor zu wenden. 
   
Vorgeschichte --:  Die Sie als Sachbearbeiterin oder auch der Landrat somit von meiner 
Seite Erfahren unterliegen klar der Verschwiegenheit. Und sind auch nicht für das Rathaus 
oder irgendeine Person als von mir zugestimmt zugänglich zu machen. 
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Meine Vorgeschichte sieht in etwa so aus- seit dem 6.Lebensjahr bin ich Asthmatiker seit 
dem auch Dauermedikation mit diversen Medikamenten aus dem Bereich der 
Sympathikomimetika, ausgelöst wurde dies durch Quecksilberintoxikation. 
 
Bis zum 20. Lebensjahr war bei mir jedes Jahr folgender Verlauf welcher sich von Jahr zu 
Jahr verschlechterte Medikation mit  Antihistaminika wechselnder Art, mindestens 3 Monate 

im Jahr meist von ende Juli bis ende November Methylprednisolon folgend mit Antibiotika 

meist aus dem Bereich der Gyrasehemmer oder Chinolone wegen Schwächung des 
Immunsystems aufgrund der Applikation mit dem Immunsuppressiven Kortison, drauffolgend 
versuch der Herstellung des Immunsystems unter verschiedenen Medikamenten.  Seit dem 
15 Lebensjahr kam dazu das sich regelmäßig das Hormonsystem schlechter einstellen ließ 

Mykosen machten zu dem auch Probleme, die lange Einnahme von Methylprednisolon 

zeigte spuren ein weiteres gesellte sich später hinzu Histamin und Cholinesterase zeigten 
deutliche spuren auf Empfindsamkeit der Nerven was mit weiteren Medikation verbunden 
war und auch zu Krankheitsbildern des Anticholinergen Syndroms führten mit denen ich 
alleine im Leben stand, erst das komplette aufarbeiten an wissen Liesen mich der Situation 
entrinnen, Behandlungen wie mit Physiostigmin zur Rückgewinnung der Normalität kennen 
vielleicht 1 von 10 000 Ärzte nach dem 20 Lebensjahr habe ich per Zufall rausgefunden 
warum die menge an Problemen entstand Stichwort Quecksilber Intoxikation, das behandeln 
stellte sich anfangs schwierig und wäre heute in DE quasi unmöglich da inzwischen 
Chelatbinder den Markt verlassen haben oder mussten ws. aus Angst man könnte 

rausfinden das Amalgam prinzipiell hochgiftig im Mund ist sowie bei 15 µg Systemisch 
toxisch wirkt und die Krankenkassen dadurch vor einem Ruin stehen würden soweit 

möglich habe ich selbst Ausleitung betrieben und versucht über die Jahre die 
Grundprobleme zu beseitigen. 
 
Heute gehört das Asthma zu meinem leben jedoch komme ich damit klar ich denke ich habe 
alle möglichen Medikamente durch und weiß am besten was hilft. 
Als Spätfolgen der ärztlichen Behandlung habe ich noch diverse Symptome eine wäre 
ähnlich die des Sjörgensen Syndrom oder Sicca-Syndrom wegen nicht erkennen der Ärzte 
bin ich vor 4 Jahren fast drauf gegangen, es spitzte sich so weit zu das ich zum Schluss mit 
Antibiotikainfusion im Büro saß und Infusion selber einleitete als ich Multiresistenden 
Staphylokokken hatte, auch hier hatte kein Arzt in S.Gmünd eine Lösung – durch 
Intervention aus meiner Seite bestellte ich dem Hausarzt Medikamenten Unterlagen z.B die 
von Physiostigmin, vor dieser Medikation hatte er sichtlich und für mich nachvollziehbar 
Angst. Das nützte mir nichts ich brauchte eine Lösung und so stellte ich – nicht der Arzt- auf 
Rivastigmin (Excelon) in Verbindung mit Pylocarbin (Salagen) ein. Wenn Sie soweit folgen 
können, sollten Sie verstehen das ich Asthmamedikation nicht als Spaß verstehe da Sie 
mein Leben gezeichnet hat. 
Eine Unterstellung wie Sie hier vorliegt ist nicht schön, ich möchte Sie bitten diese auf dem 
Niveau zu führen welche meiner Person gerecht wird. 
 
Ich gehe nicht davon aus das Sie als Sachbearbeiter oder der Landrat solch medizinische 
bzw. pharmazeutische Kenntnis haben um sich über mich ein Urteil bzw. ein Bild machen zu 
können, deshalb bitte ich darum sich vorerst mit dem Labor zu verständigen um Klarheit zu 
haben ich bitte Sie Außerdem einer Vertrauensperson aus dem Labor eine entsprechen 
Kopie zu dieser Erklärung hier und der Teil welcher den Pharmazeutischen Teil betrifft  in 
den Erklärung an die Polizei zu überlassen. Das müsste dann für Klarheit sorgen. 
 
Den Missbrauchs Vorwurf gegen mich weise ich jedoch von mir. 
 
Genau so klar wie hier war ich auch in der Nacht um 00.30  als mich die Polizei angehalten 
hat eine Frage hätte geklärt warum ich z.B. der Urinprobe widersprochen habe. 
 
Als Beweis über den Zustand meiner Person würde ich Sie bitten auch Auskunft bei  
Dr. Vollmer im Krankenhaus welcher die Blutentnahme durchgeführt hat einzuholen. 
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Auf direktes anfragen von mir an Dr. Vollmer  in der Nacht in dem ich zuvor erklärt habe das 
alles was nicht indiziert ist eine Körperverletzung im Sinne des StGB § 223 darstellt und ich 
die Nadel nicht in meinem Körper haben möchte. Er als Arzt konnte dies ja klar erkennen. 
 

Die Frage war Ihm sichtlich unangenehm, den keine Anzeichen eines Rauschzustandes 
Oder jene welche auf Psychoaktive Substanzen zeigten waren bei mir zu sehen noch hatte 
körperliche Anzeichen solcher, ein typisches Merkmal wäre z.B. Tremor usw.  
 
Er soll Ihnen selbst berichten. Ich bitte Sie auch dies der Akte beizufügen damit vor Gericht 
später Klarheit entsteht und Zeit gesparrt wird. 
 

Ebenfalls bitte ich Sie,  das Schreiben welches ich bereits an die Polizei geschickt habe zu 
den Akten zu nehmen und eine weitere Unterlage welche ich als klaren Grund annehme bitte 
ich Sie ebenso zur Akte zu heften. Den Grund kläre ich im laufe des Verfahrens.      
 

Von weiteren Eingriffen in mein leben sollte ab hier Abstand genommen werden. die 
Menge an Verfahren kann kein Mensch abarbeiten das sollte jeder wissen zumal die Stadt 
andere Verpflichtungen gegenüber mir einfach vergisst. Der Schaden ist groß genug. 
Und es führt auch nicht dazu, dass ich mein Ziel aus den Augen verliere -  Korruption ist 
nicht Gesellschaftsfähig und schon gar kein Kavaliersdelikt.  
 

Um in Kurzform zu erklären Strafanzeige wegen Korruption 2 stelliger Millionenbetrag, eine 
Ermittlung fand nicht statt – diese besteht kraft der Verordnung VwV aus StPO § 161 und ist 
auch Grundpflicht aus dem Europarecht- Meldung von Verstößen gegen diverse 
Baurechtssachen, hierauf eigentlich keine Reaktion weder auf irgendeiner Seite der 
Stadtverwaltung noch auf anderer Ebene, im Parallelverfahren, Meldung vor einem Gericht 
auf Grunderwerbsteuerbetrug von ca. 300 000€ unter Beibringung der Beweise auch hier 
Null Reaktion vor selben Gericht Erklärung über Rechtmäßigkeit des Berufsverbotes eines 
Anwalts wegen Verstoß gegen GemO § 17.3 und definitiv BRAO § 45 Abs.1 auch hier 
wieder Reaktion Null – Erklärung meinerseits auf mangelnde Prozessfähigkeit der 
Gegenseite in Hinblick auf die ZPO § 50 Reaktion Null – dies ist gleichzustellen als hätte ich 
mit einem toten verhandelt.  Die Polizei wahr in meinem Haus und hat mir gedroht: Zitat: wir 
haben sie gewarnt. Und weil die oben genannte Strafanzeige in Richtung Stuttgart führt – 
dort hat man auch 2 Verfahren manipuliert – 1 davon welches um meinen Sohn geht. 
 

Menschenrechte wurden dort total ausgeklammert das beste wahr am 24 kommt das Urteil 
jedoch wäre die Verhandlung erst am 25 gewesen das ist hyperprimitiv.  
Dies nur als Miniquerschnitt, die Sachlage ist viel komplizierter jedoch habe keine Angst vor 
Verlusten und fühle mich der Sache gewachsen. 
 

Auf das Auto fühle ich mich nicht angewiesen – Sport und Fahrrad tut mir bestimmt gut. 
Also ob Sie sich ans Gesetz halten oder nicht ist mir auch Egal, Ich gehe so oder so vor das 
Bundesverfassungsgericht, – da man unter Sorgfaltspflicht nicht 20 Verfahren durchführen 
kann und deshalb geht diesen Schreiben wie auch in Ansprache zu beginn des Briefes 
genannt an Herrn Pavel den Landrat – ich glaube nicht das man hier nicht weiß wie viel 
Verfahren laufen. Ich bin aber nicht beim Stöckchenspringwettbewerb mit der Stadt laufen 
nun einschließlich diesem 5 oder 6 – die Frage warum ist sehr klar, die Strafanzeige wegen 
Korruption nominiert den Bürgermeister welcher zuvor im Amt war, welcher nicht verloren hat 
sondern aufgestiegen ist zum Ministerialdirektor  des Wirtschaftsministerium, hier ist auch 
die Verteilergruppe der Städtebausubventionen z.B. der BIWAG oder auch Sozialen Stadt. 
 

Um klarzustellen auch dies ist mir Egal und macht mir keine Angst denn auch hier handeln 
Menschen die zuhause auch nur mit Wasser kochen.  
 

Jeder der sich 1-2 Stunden mit der Sache beschäftigt sieht klar warum diese 
Verkehrskontrolle war stellt außerdem den hässlichen Beigeschmack der Einbrüche und die 
quasi – Null Reaktion der Polizei auf diese Fest – sieht man in mein leben zuvor stellt man 
fest woher geschossen wird. 
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Eins bitte ich Sie lassen Sie Niveau in der Sache, gerne doch erkläre den medizinischen 
sowie den pharmazeutischen Aspekt damit habe ich kein Problem. Ich muss weder hierzu 
ein Buch aufschlagen noch Nachsuchen. 
 

Ich weise sehr klar auf die Ausführungen des Bundesverfassungsgericht  
 im Hinblick auf den Materiellrechtlichen Aspekt und bitte Sie ganz klar die Akte zu ergänzen 
in Hinblick, des mangels bei der Verkehrskontrolle Aufklärung nach StPO § 136 sowie §163a  
es kam nicht einmal, auf klare anfragen warum ich eine Verkehrskontrolle oder irgendwelche 
Stehübungen usw. machen sollte, der Polizist hat immer noch die Möglichkeit sich zu 
entschuldigen so sehe ich das.  
 
Es wäre doch Legitim zu sagen: Wir haben den Verdacht Sie sind unter Drogeneinfluss 
sodann müsste aber auch die Frage kommen nehmen sie Medikamente, sonst bleibt dies 
nur als voreingenommen stehen wie in diesem Fall, dies hat man aber nicht gesagt sondern 
es ging um Eloquenz in Bezug auf meine Person auf diese gründete ein Satz des POM 
Herrn Abele das reicht aber nicht. Ich darf ebenfalls erwarten das mir eine Belehrung zu Teil 
wird genau so wie der Grund der Sache. 
 

Der hässliche Beigeschmack der Einbrüche – bleibt .- Punkt- wer als Polizist Einbrüche 
quasi als Normal sieht stellt sich Realitätsfremd. 
 
Das Internet vermittelt sehr viel Wahrheit in Bezug auf Strafanzeigen welche von meiner 
Person kamen und man klar das Gesetz ausgeklammert hat zeigt die Richtung und woher 
geschossen wird. Bei den Einbrüchen selbst gibt es eine riesige Diskrepanz die auch 
beweist das aus selbiger Richtung Einbrüche Subventioniert wurden.  
 
Von meiner Seite aus gehe ich so oder so vors Verfassungsgericht die Sache hier ist selbst 
bei Einstellung erst dort beendet, oder die Polizei entschuldigt sich bei mir es kann nicht sein 
das Rechte so mit Füssen getreten werden.   
 
Bevor Sie glauben neue Maßnahmen gegen mich durchsetzen zu wollen, erbitte ich die 
Möglichkeit mich wehren zu können und seither kann ich dies nicht, auch den Gegenbeweis 
kann ich erst dann antreten wenn wie oben gefordert entsprechende Klarheit über die 
Untersuchung vorliegt. 
 

Bei Einstellung möchte ich trotzdem die Untersuchungsergebnisse im Detail, 
Außerdem erwünsche ich die Richteraussage zum Beschluss auf Blutentnahme sowie die 
der Polizisten zum geschehen, eine Anwaltliche Vertretung brauche ich nicht, weshalb der 
Verweis auf Akteneinsicht aber nicht scheitern darf ich Verweise Sie hier auf das Information 
und Freiheitsgesetz  IFG §1  sowie  BVwVfG  §29  oder auch SGB  X § 25. 
 
Wenn Bedarf besteht auf ärztliche Information über meine Person so teilen Sie mir Bitte mit 
welcher Art  das ich Ihnen Vollmacht erteilen kann, da sehe ich ebenfalls kein Problem dabei 
 
Bei entsprechender Entschuldigung der Polizei bin ich bereit die Sache auf sich beruhen zu 
lassen und Sie vom Bundesverfassungsgericht auszunehmen.  STW: Freiheitsberaubung 
 

Also Bitte Nachweise Amphetamin und der andere Stoff wäre ja ein Abbauprodukt somit läuft 
alles in allem ins leere, dass wissen sie auch. Die Urteile kennen Sie bestimmt es gilt um die 
Substanzen selber nicht um deren Abbauprodukte, wenn entsprechende Urteile bei Ihnen 
nicht vorliegen bitte ich um Hinweis dann Teile ich Ihnen Aktenzeichen mit klarstellen möchte 
das ich nur Mittel für Asthma genommen habe und dies tue ich bereits seit über 30 Jahren 
und werde dies notgedrungen auch in Zukunft tun müssen. 
 
 
 
MFG 
 
 
Feix Jörg 


