
 
Gerechtigkeit  

ist eins der drei wichtigsten Erfolgskriterien  
den Frieden zu bewahren, anstatt in Rache und Krieg zu geraten. 

 
Laut Verfassungen  

DE & FR & CH, so auch 40 Länder der Welt,  
geschieht Gerechtigkeit in Verantwortung vor Gott und das Volk. 

Denn ohne Gott, zuerst tickert, dann verdirbt die Macht den Menschen  

 
 

Vergehen die zu bearbeiten sind 
Lügen, Verleumdung, falsches Zeugnis, Verleugnung, Fälschung. 

Stehlen, drohen, betrügen, Korruption, Erpressung, zerstören. 
Gewalt, verletzen, vergewaltigen, Töten, Foltern. 

Sklaverei, mobben, Machtmissbrauch, entwürdigen, Terror. 
Familie zerstören 

Unrecht, Unschuldige bestraffen, Rache, 
Straftaten der Regierung, Behörden und Beamten. 

 
Verpflichtungen der Justiz Instanzen 

Ermittlung zur Wiedererstellung der Wahrheit 
Entschädigung des Opfers 

Bestraffung des Täters. 
 

 
Inhalt dieser Beschwerde  

Aus 10 Jahren irrsinnige Gerichtsbeschlüsse, dabei 1‘500 Stunden Erkenntnisse,  
und 500 Stunden zu dieser Ermittlung. 

88 Fehler Modes der FR-Justiz (Richter, Verfahren, Systemisch) 
4 Übergriffe von Politik auf Richterschafft 

17 hochverräterische Gesetze 
Jährlich, nach 20-60 Monate, 420-450 Unschuldige freigestellt,  

Jährlich, nach 3-20 Wochen, 2‘500-3‘500 Psychiatrischer Missbrauch. 
Von den 2 vorigen Typen, nur die die Beweise vorab abgesichert hatten, und, … sodann echt „??“. 

Anklageschrift, bis zur :  23+ Abstellmassnahmen. 

 
Original in Französisch am 18. Juli 2018  an Garde-des-Sceaux, EMRK-Strasbourg, OHCH-Genf. 
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Nach dem zweiten Weltkrieg (70 Millionen Menschenleben hatte es gekostet) wurden die 
EMRK-Strasbourg (Europäischer-MenschenRechte-Konvention) und das OHCHR Hochkommissariat 
für Menschenrechte der UNO-Genf errichtet.  

„Die sollten vorab bewahren damit es nicht mehr geschieht“. 
Wie steht es Heute?   Der EMRK-Gerichtshof erhielte 5'000 Beschwerden (in den 
1970-80er) und war mit 47 Richter ausstattet. Progressiv wurden es 55'000 
Beschwerden (seit 2008) überreicht, bzw. ungelöste Gerichtsverfahren der 43 Länder. 
Sodann werden nun 2% anstatt 20% bearbeitet. Grundursachen:  1°_ Es waren vor 30 
Jahren 47 Richter, nun sind es immer noch 47 Richter. Das heißt die Belastung steht 
über 800%; 2°_ Es bleiben 10 Mal mehr ungelöste Zerstrittenheiten in den Ländern 
stehen. 
    

Einleitungsprinzip zur Grundlegung der Verbesserungskonzepte: 
Wenn man etwas zu verbessern hat, muss man zunächst über das Recht und die Möglichkeit verfügen, die Arten 
der Schwachstellen zu ermitteln. Dann muss man sie fachlich analysieren, um ihnen die Ursachen der 
Missstände aus verschiedenen Streitfällen direkt gegenüberzustellen. Nur so können passende korrektive 
Maßnahmen offensichtlich werden und Beschlüsse getroffen werden. 
Dazu, um Polemik und beliebige Interpretationen zu vermeiden, müssen dies mit erwiesene Zahlen, Daten und 
Fakten ermittelt werden. 
 

.   ERMITTLUNGSERGEBNISSE und deren Beweisen  .  
 

 .# xxx..: Nummer der Beilagen 

Umfang und Quantifizierung der Probleme: 
Die französischen Justizbehörden sind, gemäß des Durchschnitts der 43 EMRK-Länder, zu über 250% ausgelastet 
#95. Es gibt 88 Arten von Missständen, darunter 25 schwerwiegende. In 15% aller Fälle führt dies nicht zu 
angemessenen, sondern zu absurden Urteilen. Eine Folge daraus: Jedes Jahr erweisen sich 410 bis 440 Personen, 
die seit 330 Tagen in Haft sind (#119 Justizministerium) als unschuldig (Merke: Jedoch es sind nur diejenigen, denen 
es gelungen ist, ihre Unschuld nachzuweisen). Hinzu, es warten 25% der Häftlinge auf ihr Urteil. Zudem werden jedes 
Jahr 12.000 Franzosen einer SPDRE (psychiatrische Zwangseinhaftung auf Anweisung einer Behörde) unterzogen, von 
denen sich 2.700 als unbegründet erweisen: das bedeutet Mobbing, wodurch diese Personen ihrer Stimme in 
der Gesellschaft und vor Gericht beraubt werden. Das Vertrauen der Bürger wird dadurch erschüttert. Es gilt 
dabei das geflügelte Wort vom „Messen mit 2 Massen“ bzw. ein Verstoß gegen DIE Daseinsberechtigung der 
Justizbehörden und eine Zerstörung der wichtigsten Säule der Republik, dabei eine öffentliche Missachtung der 
Verfassung. 
All dies geschieht ohne Furcht vor den Aufsichtsbehörden. Lediglich nur 8 Disziplinarstrafen pro Jahr trotz dieser 
[420 + 2.700 + sonstigen Fälle] pro Jahr (vgl. #110 CEPEJ = Europäische Kommission für die Effizienz der Justiz). 

Entstehung der 250%: 
In 20 Jahren hat der Gesetzgeber die Anzahl der Gesetze verdreifacht #108 und durch die wirtschaftliche 
Situation (von der Globalisierung bis zur Nivellierung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und dann der Subprime-Krise 
im Jahr 2008) hat sich die Anzahl der gerichtlichen Klagen mehr als verdoppelt. Der politische Bereich in 
Frankreich ist so mächtig und herablassend, dass selbst die Richterschaft und die Staatsanwälte keine Anpassung 
des Budgets durchzusetzen vermochten #118 (erster Übergriff). Daher konnte für weniger als ein Zehntel dieser 
Überlastung in Höhe von 250% ein Budget bewilligt werden. Die direkte Folge: in Frankreich werden Ermittlung 
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und Urteil in 7 Stunden mit Drang abserviert #109, während sich die anderen 43 Länder der EMRK (Europäischen 
Menschen-RechtsKonvention) im Durchschnitt 18 Stunden damit befassen #110. 

Affront gegenüber der EMRK (Europäischer Menschenrechte Gerichtshof)  

Trotz das die EMRK im Jahr 2010 explizit auf den trügerischen Charakter #76 der „Verstöße gegen Art. 5.3 der 
EMRK im Sinne der der Regierung unterstellten Staatsanwälte“ hingewiesen hat, hat sich die französische 
Regierung der EMRK per Erlass vom 5. Dezember 2016 verächtlich widersetzt und diese Machtübernahme sogar 
verdoppelt, indem sie auch noch die Leitung der Generalinspektion der Justiz der Regierung unterstellt hat 
(dritter Übergriff). Sie haben daher ihre Einflussnahme auf die Justiz durch eine Justiz der Vergünstigungen 
verstärkt (zweiter Übergriff). Zweiter Übergriff: Ernennungen und Versetzungen von Richtern und 
Staatsanwälten sind vom Präsidenten der Republik zu genehmigen. 

Die französische Regierung verfolgt also eine rücksichtslose Sparpolitik und rechtfertigte sich das Risiko auf dem 
Rücken der Bürger zu erhöhen, gleich einer Militärmacht #117, die anderen ihre Ansichten aufzwingt. Dieses 
Land gibt vor, im Sinne der Menschenrechte zu handeln, dabei ist dies heute nur noch eine Tarnung. 

Die Zugeständnisse des Systems: 
Es gab einmal eine Schwelle, die nicht übertreten werden durfte, doch sie haben das bestürzt !!!   __Unter dem 
doppelten Druck, einerseits bei einer Auslastung von 250% pfuschen zu müssen, und andererseits von der 
Regierung nicht nur ernannt, sondern seit 2017 auch kontrolliert zu werden, sind Fehler vor diesem Hintergrund 
unvermeidbar. Infolgedessen sind die Richter davon ABHÄNGIG GEWORDEN, STRAFFREIHEIT ZU ERHALTEN, was 
den vierten Übergriff darstellt. Das Budget wurde im Vergleich zum europäischen Durchschnitt zu 60% 
vernachlässigt #110, wobei gleichzeitig ihre Folgsamkeit (vgl. Unterwerfung unter die Autoritäten nach Stanley 
Milgram) durch die Abhängigkeit von der im Ermessen der Obrigkeit gewährten Straffreiheit erpresst wurde. 
Angesichts der hohen strategischen Bildung der Politiker ist es sehr unwahrscheinlich, dass dies zufällig 
geschieht #83. Der Schutz der Bürger durch die Richterschaft und die Staatsanwälte ist praktisch unwiderruflich 
zerstört. Durch ihre 4 systematischen Übergriffe ist die Macht zum Herrscher aller Reusen geworden. 

Zugang zur Justiz. 
Lügen können nur äußerst selten innerhalb von 7 Stunden aufgedeckt, sodann auch nicht sanktioniert werden. 
Gauner und Fälscher nutzen dies seit 15 Jahren pandemisch aus. Nur „wer über große Mittel verfügt, kann 
dennoch zur Wahrheit in seinem Rechtsstreit gelangen“, da der Unschuldige kein Geld mehr hat, um den 
Anwälten in drei Instanzen 15.000 € oder sogar 50.000 € zu zahlen (bei 5 bis 15 zusammenhängenden 
Verfahren). Es sei denn, er kann die Verfahren selbst bestreiten trotz der seit 30 Jahren zunehmenden 
Komplexität (Merke: Die EKMR ist auf 5 Seiten begrenzt, also 5.000-mal weniger umfangreich, und ist ohne 
Anwalt zulässig). 
Symptomatischerweise ist es seit 35 Jahren von der französischen Gesetzgebung verboten, sich selbst zu 
verteidigen #98. Der Unschuldige, juristisch Unbewanderte ist also dazu verurteilt, sich der Lüge zu unterwerfen. 
Auch sein Anwalt wendet nur 10 Stunden statt 50 Stunden für die Anträge des Beklagten auf und der Richter 
nur 5 Stunden (anstelle der 12 Stunden im europäischen Durchschnitt). Die Prozesskostenhilfe für die 
beauftragten Anwälte liegt in der Größenordnung der RSA (Mindestsicherung). Der Anwalt wird daher zum 
Eilverfahren oder zur Oberflächlichkeit verlockt. 
  Eine faire Justiz ist für weniger als 2/3 der Bürger erreichbar! 

Sonstige Auswirkungen dieser Hauptursachen: 
Seit langer Zeit gibt es 88 Arten von Missständen in der Angemessenheit der Justiz, doch dieser ganz neue 
Hintergrund hat sie noch verschärft.  Die „Wand der Idioten“ #45 der Gewerkschaft der Richter und 
Staatsanwälte ist ein Instrument zum Austoben und enthüllt, dass wahre Dilemma nicht. Symptomatischerweise 
wurden die Ursachen der Absurditäten in einer Polemik abgewürgt. 
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Justizbehörden in erbärmlichem und kafkaeskem Zustand, aber… 
Die Regierung hatte im Oktober 2017 erklärt: „Die Justiz befindet sich in einem erbärmlichen Zustand“ #107 La 
Voix du Nord. Leider wurde dieses Ansinnen durch das Gesetz zur Budgetplanung vom 22.01.2018 für 5 Jahre 
pulverisiert #117: Die Anzahl der Richter liegt daher weiterhin unter der Hälfte der Anzahl in den 43 Ländern der 
EKMR! Am 4. Juli 2017 haben die Staatsanwälte verkündet und veröffentlicht, dass die Justizbehörden in einer 
kafkaesken Organisation überleben #96 (vgl. Veröffentlichung in Le Figaro). Doch die Justizministerin 
beschränkt sich auf eine Zufriedenheitsumfrage unter ihren AJE (staatlichen Justizangestellten) #117. 

Ausweichmanöver über einen öffentlichen Systemfehler 
Trotz dieser Veröffentlichungen und der 4 Übergriffe entgegnen die Justizminister, der Kabinettschef des 
Präsidenten der Republik und die Abgeordneten auf die Anfragen der Verbände der Opfer von Justizirrtümern 
„WIR KÖNNEN NICHTS DAFÜR, DIE JUSTIZ IST UNABHÄNGIG“ #116 – Das ist eine systemische falsche Urkunde 
angesichts der 7 Gesetze und der 4 Übergriffe. Der Druck zu 250%, die sich daraus ergebenden juristischen 
Absurditäten, die Ressourcen die zu ihrer Vertuschung aufgewendet werden, sowie die Betrüger die diese 
Umstände einer kafkaesk gewordenen Justiz instrumentalisieren, haben den Absurditäten zu einer 
pandemischen Intensität getrieben. 

Das Tabu der Missstände: 
Im April 2018 hat eine kleine Gruppe 88 verschiedene Arten von Vergehen identifiziert. Nach deren Verbreitung 
sind sie nicht mehr tabu. Es ist also möglich geworden, sich auf die konstruktive Dynamik zu berufen, um diesen 
Missständen die 130 bis 200 Maßnahmen zu ihrer Behebung gegenüberzustellen. 
Merke: Werden nur einzelne Bestimmungen angewendet, so führt dies zu einer Entkräftung deren Teilwirkung 
durch den großen aktiven Rest!   

Vertuschte schwere Fehler: 
EIN UNSCHULDIGER VERURTEILT  DER WAHRE VERBRECHER LÄUFT FREI HERUM! Er treibt sein Unwesen und 
wird es immer wieder treiben! Aber es kommt auch vor, dass bestimmte Unschuldige zu „Bahnhof-
Taugenichtse“ reduziert werden [Anm. der Übs.: wie Macron einmal sagte]  #113, oder sich das Leben nehmen, 
oder sich an den erstbesten austoben, nachdem sie sich in Lagern außerhalb Frankreichs angeschlossen und 
ausgerüstet haben. 

Dies ist daher nicht nur eine große, sondern auch eine dringende Baustelle. Tatsächlich sind die wahren 
Verbrecher in Freiheit, 25% der Häftlinge warten auf ihr Urteil davon sind 5% unschuldig. 20% der 
psychiatrischen Einhaftungen-Schemischebehandlungen auf Entscheidung einer Amtsperson erfolgen 
missbräuchlich (beliebige Vernichtung) unter Ausübung von Zwang gegen die Zeugen der Unterschlagungen 
durch Amtspersonen sowie der Absurditäten der Richter und Staatsanwälte! 

Der weibliche Hang zur Intuition wird „ausgenutzt“ 
Seit 15 Jahren sind 76% der ernannten Richter und Staatsanwälte Frauen. Sie neigen eher dazu, zwei Dinge 
gleichzeitig zu tun (kommt dem Wunsch nach 250% nahe) und gelten im Beruf als folgsamer. Eine triviale und 
zugleich zynische Ausnutzung dieser beiden weiblichen Eigenschaften, d.h. der Modus „persönliche 
Überzeugung des Richters“, der durch die erzwungene Oberflächlichkeit der Ermittlung des Tatbestands erst 
aufkommt, wird noch verstärkt. Merke: Tatsachen sind ohnehin nicht die Stärke des Literaten. 

 So habe ich bei einer öffentlichen Verhandlung in zweiter Instanz gehört, wie eine Staatsanwältin ihren Antrag auf 2 
Jahre Freiheitsstrafe (12.000 Stunden) wiederholte und es bei der öffentlichen Verhandlung ablehnte, sich 2 Stunden Zeit 
zu nehmen, um ihre Intuition endlich zu überprüfen. So hat man nach Prüfung der Vorgehensweise und der für jeden Schritt 
benötigten Zeit Herrn XY verurteilt, indem man ihn innerhalb von 19 Minuten intuitiv zum Brandstifter erklärte. Wenn ich zu 
den 4 Richtern und Staatsanwälten, als diese die Sitzung verließen, nicht gesagt hätte: „Sie versuchen zum zweiten Mal, 
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90 Sekunden in eine Minute zu treiben“, hätten sie keine 2 Stunden (verspätete Beschlussfassung) aufgewendet. Herr 
XY wurde auf der Stelle freigesprochen. 
 Ein anderer Fall: Eine Konkursverwalterin hat einen Obstbauern vernichtet (er befand sich in Schwierigkeiten, da seine 
Frau seit 2 Jahren krank war und er Leute einstellen musste, um sie zu ersetzen). Diese Konkursverwalterin hat ihm die 
üblichen 45 Erntehelfer verweigert und ihm lediglich 15 bewilligt, und zwar für 800.000 kg Äpfel (x 6 pro kg). Sie hat also 
intuitiv angeordnet, die Äpfel im Rhythmus von 3 Sekunden statt 9 Sekunden pro Stück zu ernten. Ergebnis: über 500.000 
kg Äpfel sind an den Bäumen verfault (daher die Ertragseinbußen). Die Folge waren „ELF Jahre unbegründete, bzw.  
falsche Gerichtsverfahren, darunter die Zwangsliquidation, DANN die Enteignung des 60 und 65 Jahre alten Paares“. 
Merke: Diese kleine Rechnung auf Grundschulniveau hat somit die Enteignung außer Kraft gesetzt. Dem sind 
jedoch dem Anwalt wie auch der Staatsanwalt und die beiden Richter 11 Jahre lang „ausgewichen“! 

Merke: Ursache dieser 2 Fälle ist die „INTUITION“. Stellen Sie sich die Fälle von Industriebetrug, 
Notariatsfehlern, hasserfüllten Erbstreitigkeiten, schwierigen Scheidungen, Beweisträgern vor… 

Hang zur Extrapolation und Verallgemeinerung: 
Es ist mühsam, die komplexen Strategien der Betrüger (Lügen und Fälschungen in organisierten Banden) zu 
ermitteln. Es ist unmöglich, dies in 7 Stunden zu tun #109. Diejenigen, die das Verfahren abkürzen wollen nach 
dem Motto „Meine intuitive Überzeugung als Ersatz der Oberflächlichkeit durch Eile“ verstoßen gegen mehr 
als drei Gesetze. Diese Richter/-innen und Staatsanwält-/innen, die ihren Titel durch Nachahmung oder aus 
Versehen erworben haben, sind den Lockrufen des sozialen Aufstiegs gefolgt oder mussten sich Druck und 
Erpressung beugen. Dagegen, die genesinnungstüchtigen Richter werden davon krank, bringen sich sogar um. 
Zu 99% haben sie jedoch Straffreiheit für ihren Justizirrtum erlangt. Vgl. #110 CEPEJ (Europäische Kommission 
für die Effizienz der Justiz) beim EMRK, die dies explizit offenlegt. Im Vergleich zum Durchschnitt dieser 43 
Länder hetzt Frankreich mit einer Auslastung von 250% durch Ermittlung + Urteil #110. Obwohl das Risiko höher 
ist, erweist sich die Anzahl der Ermittlungen gegen einen Richter oder Staatsanwaltschaft in Frankreich als 
fünfmal geringer als im Durchschnitt der Länder der EKMR #110. 

Zum Vergleich: Die fahren mit 250 km/h, aber die Prüfer bescheinigen, dass sie fünf-mal weniger Unfälle 
verursachen als mit 100 km/h! 

Politischer Einfluss auf Richterschaft und Staatsanwaltschaft 
Es ist hervorzuheben, dass die Richter und Staatsanwälte die Auffangbestimmungen #118 nicht auf die 
Verdoppelung der Anzahl der Klagen und die Verdreifachung der Anzahl der Gesetze anwenden konnten. Wie 
kann man also zu der Annahme gelangen, der „BAHNHOF-TAUGENICHTSE“ könne sich Gehör verschaffen, wenn 
er es mit einer Straftat eines Ministerialbeamten oder eines Vertreters der Staatsmacht zu tun hat? 

Das Problem ist folgenschwer, da die Kunden der Justiz (d.h. 3.800.000 zivil- und strafrechtliche Urteile in einem 
Jahr) #109 sich dessen bewusst geworden sind. Manche haben beschlossen, nicht mehr zu prozessieren. Unter 
ihnen sind einige, die durch Überreaktionen auffallen: □ Missachtung der Würde des Gerichts, □ Selbstmord, □ 
Selbstjustiz (Auge um Auge, Zahn um Zahn), □ Schüsse in die Menge (die als gleichgül g wahrgenommen wird). 

Die juristisch Unbewanderten sagen: „Wo Rauch ist, ist auch Feuer“ (irgendetwas wird schon dran sein). Ja, 
Feuer gibt es, aber das kommt von den 88 Arten der Missstände!!! 
Zum Vergleich, ein Unternehmen liefert 3% mängelhafte Produkte. Im technischen Bereich führt diese Art der 
Oberflächlichkeit spontan zu: die Maschine habe eine Störung gehabt, die Produkte werden Teil eines Rechtsstreits oder 
haben sogar Personen verletzt, vergiftet oder getötet. Das Unternehmen und sein Geschäftsführer werden von den Richtern 
verurteilt. Das Unternehmen verliert Kunden, stellt dann seine Bilanz auf und entlässt Angestellte. Folge: Man importiert aus 
Ländern mit Sozialdumping, mit schlechten Arbeitsbedingungen, zu 1,50$ pro Stunde und unter Missachtung der 
Menschenrechte, dies alles ohne Importsteuern. 

Überblick über einige Zahlen aus der Justiz: 
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► 88 Arten von Missständen in der Justiz; ►Jedes Jahr erweisen sich 420 Häftlinge, die 330 Tage im Gefängnis 
verbracht haben, als unschuldig; ►25% der Häftlinge warten auf ihr Urteil; ►2.700 Fälle von Psychiatrie-
missbrauch ►die 420 bzw. 2.700 sind diejenigen, denen es gelingt, die Wahrheit durchzusetzen. Die anderen 
sind 5 oder sogar 20-mal so viele. Mindestens 5, das sind mehr als 15.000 jährlich (12.000 verblieben 
wehrungslos in der Falle). 
►Im Gegenzug werden nur 7 Richter und Staatsanwälte bestraft! 
►Über 450.000 Franzosen wurden verwaltungstechnisch und finanziell ruiniert und innerhalb von 30 Jahren 
zu [ZAHNLOSE] UND [BAHNHOF-TAUGENICHTSEN] gemacht! 

Unabänderlich führt ein Justizirrtum zu 20 bis 500-mal so hohen Schäden (im Durchschnitt 50-mal). Ein 
angemessenes Urteil entschädigt nur für 0,7 oder sogar nur 0,1 der Schäden (im Durchschnitt 0,3), und dies erst 
5 bis 15 Jahre später. Gäbe es nur 3% Justiz-Dummheiten, so würde das Gesamtergebnis lauten:   97% x 0,3 – 
3% x 50 = -120%    Die globale Auswirkung ist also negativ geworden, in der Tat IMPLOSIV SEIT SIE 
PANDEMISCH GEWORDEN IST. 
Halten wir fest, dass bei den Technikern die Ursachen mit technischer Wirkung direkt sind, daher ihre kartesianische Strenge. 
Beispiele: □ Keine 90 Sekunden werden in einen Zyklus von einer Minute gesteckt, um Aufgaben verschwinden zu lassen; □ 
Keine 3 Sekunden (auf dem Papier) statt 9 tatsächlichen Sekunden pro Zyklus, um eine Beförderung geltend zu machen; □ 
Keine 200 Tage, d.h. 3.200 Stunden Wartezeit, dann eine in 5 Stunden dahingepfuschte Produktion (d.h. 0,15% tatsächliche 
Arbeit) anstelle von 12 Stunden. 
Verdrängungen der Ermittlungen des Sachverhalts, Unterschlagung von Beweismittel, Beschlussfassungen 
aufgrund von Vorurteilen verstoßen gegen das Gesetz.  Wer auf diese Absurditäten deutet, zieht den Zorn der 
vergehen der „INTUITIV ÜBERZEUGTEN“ auf sich. 
Im Übrigen werden die Inspektoren, die Betrüger verfolgen, dazu verleitet, IM ERMESSEN DER REGIERUNG 
(Budgetknappheit, die zu Risiken für die Unschuldigen führt) UND beliebig des eigene Interessen zu Urteilen (im 
Sinne ihrer Beförderung sowie der Vermeidung von risikobehafteten Aufgaben). 

Dennoch sind die meisten Richter und Staatsanwälte (genesinnungstüchtigen) integer geblieben, auch wenn sie 
sich sanktionieren lassen, weil sie nicht die Quote erfüllten, die das von der Regierungsrat beschlossene Budget 
ihnen vorgibt. 

Budgettreue werden befördert, Beispiele: 
◊Herr Patrick Poiret der öffentlich die EMRK verunglimpfte wird als Generalinspektor der französischen Justiz 
befördert; ◊Frau Vieilledent-Theat die 3 Falsche Urkunden erstellte für die falsche Urkunde des Notars Krantz 
zu vertuschen, wurde als Präsidentin des Berufungsgerichts von Pau gefördert; ◊ Der Staatsanwalt Herr Claude 
Palpacuer, Ehemann der Präsidentin des Berufungsgerichts von Nancy, Frau Chantal Palpacuer,  erhielte eine 
ausserordentliche Genehmigung im selben Gericht zu arbeiten, nach dem er einen kafkaesken Gewahrsam mit 
psychiatrischen Missbrauch angeordnet hatte; ◊… #120 
Der CSM (Oberster Justizrat, d.h. das disziplinarische Kontrollorgan und Urheber der Beförderung von Richtern 
und Staatsanwälten) befördert also diejenigen, die totalitäre Methoden anwenden, zu noch weiter reichenden 
Befugnissen im französischen Staat (nachdem er sie von der Straftaten geschützt hat, die von den „ZAHNLOSEN“ 
Opfern angezeigt wurden). Im Gegenzug für das übernommene Risiko erhalten sie Straffreiheit und 
Beförderung und schließlich die Ernennung durch den Präsidenten der Republik #116. 
So konnte sich die Situation pandemisch ausbreiten und die Anzahl der Klagen vor dem EMRK ist in 20 Jahren 
jährlich von 6.000 auf 55.000 gestiegen. Die säumigen Länder weisen keine Ressourcen zu, um die Anzahl der 
Richter am EMRK zu kompensieren, die bei 47 verharrt (de facto bleiben die Richter am EMRK auch nach einigen 
Maßnähmchen zu 500% überlastet). Dies beruhigt die Richter und Staatsanwälte in Frankreich, aber keineswegs 
die unschuldigen Bürger, die zu Verbrechern abgestempelt wurden. Diese können sich deshalb nur äußerst 
selten vor dem EMRK Gehör verschaffen. 
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Die Unterwerfung der Anwälte 
Der Anwaltszwang verleitet dazu, belastende Beweismittel gegen Beamte, Amtspersonen, Richter und 
Staatsanwälte zu vertuschen. Der Richter macht es sich damit leicht, er umgeht seine Verantwortung in dem er 
vorab die Beweise sortieren lässt. Diese Gefälligkeit wird dann mit einem einwandfreien Schutz bei der Anklage 
eines Anwalts vor Gericht entlohnt. 

Ihre finanzielle „RECHTFERTIGUNG“ 
Die fünf aufeinanderfolgenden Regierungen und die von Herrn E-Macron seit 22.01.2018 bewerten: „Sich an 

das Durchschnittsniveau der 43 Länder der EKMR anzupassen, würde 6 Milliarden mehr kosten“. Es wird 
dann die Hypothese vernommen, dass es den Opfern von Justizirrtümern nur selten (1/5) gelingt, sich Gehör zu 
verschaffen und dass ihr Schaden zu weniger als 30% und mit weniger als 3 € pro Stunde entschädigt wird. Was 
alles in allem nur 800.000 € kostet, also 70-mal weniger als 6 Milliarden. Kurz gesagt, ein auf dem Rücken der 
Opfer gefälltes Urteil, die zusehen müssen, wie 90% ihrer 13 Milliarden Schaden verabschiedet werden (Der 
Großteil ist die direkte Folge der langsamen Justiz aufgrund ihrer Überlastung und anschließenden 
Vertuschungen). Tatsächlich verliert der Land so (13 -0,8 -6) bzw. 6,2 Milliarden Euro durch Rückgang der 
Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs. Das bedeutet Schäden in Höhe von mehr als 110 Milliarden in 20 Jahren. 
Dabei bleibt unberücksichtigt, dass der Ausgang zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch und dann zu einer 
Revolution oder zu einem Bürgerkrieg wegen der Religion oder eines anderen Sündenbocks wie in den 30er-
Jahren führen wird. Ein totalitäres Regime (vom pharaonischen Typ) wird installiert, um den Unmut der „…! ...“ 
im Keim zu ersticken. 

DIE MEDIEN SCHWEIGEN, DA SIE RISKIEREN, 
DASS IHRE SUBVENTIONEN GESTRICHEN WERDEN. 

 
D I E   H E R A U S F O R D E R U N G  

Verdreifachung der Effizienz der Justiz, um juristische Absurditäten zu 
siebenfach zu verringern, während es keine Mittel gibt, die Belegschaft 
innerhalb kurzer Zeit zu verdreifachen, und 88 Arten von juristischen 
Missständen behoben werden müssen. Angesichts der pandemischen 
Zustände müsste dieser Wandel innerhalb von neun Monaten, d.h. von 
„September 2018 bis Mai 2019“ erfolgen, darunter einige 
Auffangbestimmungen bis Ende November 2018. 

 

Einige aussagekräftige Modelle zur Inspiration. 
__Alle Länder spielen Fußball, und dennoch gibt es diejenigen, die immer im Vordergrund stehen und die vergänglichen, die 
einmal alle 40 Jahre in Erscheinung treten. __Sie produzieren für denselben Markt, es gibt diejenigen, die sich entwickeln 
und Leute einstellen, und diejenigen, die Leute entlassen und dann verschwinden.  
Es gibt so viele Orchester, aber es gibt solche, die sich beschweren, dass nur 70 Zuhörer kommen, und solche, die die Säle 
mit 7.000 Zuhörern füllen.  __Angesichts der Häufigkeit von Armut und von Kriegen gibt es so viele Dinge zu verbessern, 
aber einige befürworten die Knappheit und sogar die Rezession für alle. 
Es ist nur für eine Minderheit eine Win-Win-Situation. 
Die anderen, in derselben Welt, also die Mehrheit, werden Schergen oder erleiden die Nivellierung nach unten. 
Das System wendet kontraproduktive, gar implosive Algorithmen an, die in digitaler Ausfertigung automatisiert 
werden. 

Die Welt ist in 30 Jahren 10-mal komplexer geworden (Gesetze, Umweltkriterien, Technologien, 
Bevölkerungsdichte, Wasser, Energie…). Während man in der Vergangenheit 15 Elemente ergründen musste, 
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um eine Entscheidung zu fällen, sind es heute bereits über 150. Der Gipfel ist, dass die Führungskräfte ihr Ego 
so weit entwickelt haben, dass sie verkünden: „Hier bin ich der Chef, ich habe das WISSEN und ich 

entscheide, ich habe die Macht, wer nicht folgen will, wird entlassen!“ Angesichts des Mangels an 
Alternativen funktioniert die Unterwerfung unter die Autoritäten gut genug, um dies zum dominierenden 
Modus zu machen. Die Experten, die keine Chefs sind, können noch schlimmer sein. Vgl. die Experten (virtuose 
Solisten), die eine Kakophonie spielen. Wäre dies ein Konzertsaal, so wäre er in 10 Minuten leer. Im Fall der 
Regierungen handelt es sich um Experten mit vielen Diplomen, mit unstrittig hohen Abschlüssen, und der Saal 
ist das Land, das nur 5% der Menschen verlassen. 

Über dreiviertel der Richter und Staatsanwälte sind integer geblieben, aber das andere Viertel richtet weitaus 
mehr Schaden an, als ¾ repariert haben (vgl. Seite 4). 

Merke: In meinem Berufsleben habe ich die Verantwortung für falsche Entscheidungen 5-mal an den Chef zurückgegeben 
und ihn mitverantwortlich für seine Entscheidung gemacht. 3 von 5 haben mich entlassen, was beweist, dass ihre Anweisung 
trügerisch war. 
Auch wenn die Erfolgsbedingungen der Justizbehörden verunglimpft wurden, so sind doch viel zu wenige 
Anwälte, Richter und Staatsanwälte von ihrem Amt zurückgetreten. Die Übergriffe gestalten sich so, dass einige 
es vorzogen, sich das Leben zu nehmen. Es ist ihnen aber in 30 Jahren auch weder gelungen, eine Anpassung 
des Budgets durchzusetzen, noch die Arbeitsweisen zu verbessern, zumal die Gerichtsverfahren zu über 70% 
mit heiklen Schwierigkeiten und kontraproduktiven Absurditäten durchzogen sind. Genau darin aber 
schlummert das Potenzial, mit dem sich die Wirksamkeit der Tätigkeiten verdreifachen lässt, sodass 
Angemessenheit im Sinne der Einhaltung der Menschenrechte, der DDHC als Präambel  der Verfassung der 
Republik und der EKMR erzielt werden kann. Es hat sich gezeigt, dass diese Vereinbarungen zwar unterzeichnet 
wurden, dass es aber bei Absichtserklärungen geblieben ist, die zu selten in die Praxis umgesetzt wurden. Eine 
weitere Absurdität: [Knappheit durch Aufteilung und kurzfristige Vision zu Lasten des Interesses der 
Allgemeinheit]. Diese Budgetierungsweise führte zur destruktiven Unnachgiebigkeiten  #83 und #117. 

Sieben der neun Präsidenten der Republik und die Minister der vergangenen dreißig Jahre wurden an der 
Eliteschule ENA in Straßburg ausgebildet (in derselben Stadt, in der sich der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte befindet). Angesichts des Intelligenzniveaus der ENA-Absolventen, der Entwicklung seit den 
80er-Jahren #83 und des nachweislichen Ergebnisses der französischen Wirtschaft (im Vergleich zu den 
Nachbarländern) ist dies keineswegs Zufall. In der Tat herrschen die Prinzipien, die Strategien und die 
wirtschaftlichen Algorithmen, die an den Elite-Universitäten gelehrt werden, seit 30 Jahren die Art der 
Entscheidungsfindung derjenigen, die das Land Frankreich regieren. Aber auch die herablassende Art gegenüber 
der Bevölkerung trieft aus den Ausdrücken „ZAHNLOSE“ und „BAHNHOF-TAUGENICHTSE“ #113. Diese 
Menschen, die international anderen Lektionen erteilen, haben ihr Land auf einen der letzten Plätze ihrer Klasse 
[in wirtschaftlicher Hinsicht] und bezüglich der [Menschenrechte] verwiesen. Zu allem Überdruss lassen Leute 
dieses Schlags anderswo in der Welt Bomben abwerfen unter dem arroganten Vorwand, dort wieder einen 
„Rechtsstaat“ aufbauen zu wollen! 

Wenn Polen die Richter der politischen Macht unterstellt, lassen sich die Medien hier 6 Monate lang darüber 
aus. Als Frankreich am 5. Januar 2017 #106 dasselbe tat, haben sich die Medien bereits nach 3 Wochen anderen 
Dingen zugewandt.  

Der EMRK wurde in Straßburg auf französischem Staatsgebiet eingerichtet. Es ist zumindest beachtenswert, dass 
dieses Land, das ihn beherbergt, zu den letzten seiner Klasse zählt. Merke: Frankreich zahlt 23% der Kosten für 
die Arbeit des EMRK und unterstützt die Medien mit Subventionen. 
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Korrektiver Maßnahmenplan zur Wiederherstellung der Justiz: 
 

Untenstehend die Maßnahmen zur Behebung der 25 schlimmsten Arten von Missständen in der Justiz unter den 
88 im Workshop mit Opfern von Justizirrtümern (allein über eine kleine Gruppe) ermittelten. 
 

RJ-1. Die Mehrheit der Staatsanwälte und Richter sind angesichts ihrer Pflichten (zu einem angemessenen Urteil 
zu gelangen) integer geblieben. Sie finden sich nicht mit dem von der Politik geforderten Modus des 
Schnellverfahrens und einer Hierarchie, die sich der Macht fügt, ab. Diese integren Menschen müssen 
aufhören, in ihrer Passivität zu verharren. Sie müssen die Anwendung der Gesetze gegenüber ihren Kollegen 
fordern, die Urteile nach ihrer Bequemlichkeit, nach Intuition, nach Karriereinteressen oder durch anwidern 
der Wahrheit fällen. Die Gesetze existieren und sind umgehend anzuwenden.   

RJ-2. Durchsuchungsbefehle gegen die Justizminister und Premierminister der letzten fünf Regierungen aus zwei 
Gründen.  1°. Sie haben einerseits die Anzahl der Gesetze verdreifachen lassen und die wirtschaftliche Krise 
herbeigeführt und so die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten verdoppelt, es gleichzeitig aber vermieden, die 
Ressourcen der Justizbehörden anzupassen. Sie haben sich somit entschieden, das Risiko von Justizirrtümern 
auf dem Rücken von tausenden von Unschuldigen zu erhöhen, deren Existenzen auf diese Weise zerstört 
wurden.  2°. Zu allem Überdruss haben sie deren Klagen mit einer systematischen Täuschung beantwortet: 
„Die Justiz ist unabhängig, wir können nichts dafür“. 

RJ-3. Überarbeitung der Gesetzbücher mit diesen ruchlosen Gesetzen, die einen Affront gegenüber der EKMR  
darstellen. Das heißt Aufhebung der 17 ruchlosen Gesetze (vgl. Verzeichnis anbei #98), die der Verhüllung 
der Wahrheit sowie den Zwangsmaßnahmen gegenüber Zeugen dienen, die im Besitz von Beweisen für die 
Veruntreuung durch Staatsbedienstete oder für die finanzielle Korruption sind. 

RJ-4. Behebung der 88 Arten von Missständen durch Abstellmaßnahmen. Ausarbeitung dieser Maßnahmen 
in multidisziplinären Workshops mit 11 bis 15 Personen (um diesen korrektiven Maßnahmenplan zu 
ergänzen). Umgehende Ausführung von Auffangmaßnahmen, wenn die SHE-Bewertung über 500 liegt: 
Schweregrad x Häufigkeit x Entdeckung (vgl. AMDEC-FMEA Qualität ISO9001). 

RJ-5. Die Justizirrtümer müssen gemäß SHE beziffert werden. Die Disziplinarstrafen für Richter und 
Staatsanwälte sind gemäß SHE zu bewerten. Die sind somit proportional gegenüber den unschuldigen 
Personen verhängten Strafen und zu den (subtilen oder in geheimer Absprache) die eingesetzt wurden, um die 
Wahrheit zu verdrängen und sich über ihre Zuständigkeit zur Republik hinwegzusetzen. 

RJ-6. Eingeständnis der juristischen Absurditäten, um die Opfer der Justizirrtümer zum Stundensatz in Höhe von 
70% des nationalen Durchschnittseinkommens (einschließlich der Zeit für die Ausarbeitung ihrer Verteidigung) 
zu entschädigen und dem eine Entschädigung für erlittene immaterielle Schäden in Höhe von 400 
Stundensätzen beizufügen. Der Stundensatz ist zu verdreifachen, wenn es sich um strafrechtliche Verfahren 
handelt. Dieser ist in Höhe von 24 Stunden pro Tag im Falle einer unbegründeten angeordneten 
Freiheitsentzugs anzuwenden. Wer seine Fehler nicht eingesteht, wird umso mehr genauso weiter machen! 

RJ-7. Der Untersuchungsausschuss gegen einen Richter oder einen Staatsanwalt muss mittels einer 
Zusammensetzung von 11 bis 15 Personen durchgeführt werden. Er muss bestehen aus: ¼ Richter und 
Staatsanwälte, ¼ Abgeordnete, ¼ Bürger, ¼ Mitglieder der Verbände der Opfer von Justizirrtümern. Die 
unterschiedlichen Opfer klagen vor dieser Kommission. 

RJ-8. Die Entwendung der juristischen Ressourcen zur Vertuschung der Absurditäten der Kollegen ist umgehend 
einzustellen. Sie ist nach den bereits existierenden Gesetzen zu bestrafen #112. 

RJ-9. Änderung der Methoden, um die Konfrontation der Parteien über die Gegensätze überschaubarer zu 
gestalten durch den Modus „Gegenüberstellung der Einwände im rechten Rand“ des bestrittenen  Dokuments. 

RJ-10. Visuelle Baumdarstellung, um zu gewährleisten, dass alle vorgebrachten Argumente behandelt und 
untersucht wurden. Anschließend Ermittlung und Verfolgung der Fehlerverursacher, die so Zeit verursacht 
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haben, in dem die versucht haben, einen Unschuldigen zum Schuldigen zu bestempeln und dabei die 
juristischen Ressourcen erdrosselt haben. 

RJ-11. Richterschaft und Staatsanwälte müssen unabhängig von der Staatsmacht sein (keineswegs unabhängig  
von der Wahrheit). Zu diesem Zweck sind die Präsidenten der Berufungsgerichte und der Kassationsgerichte 
vom Volk zu ernennen. 

RJ-12. Der mit der Urteilsfindung beauftragte Richter muss einem Ausschuss aus fünf Staatsanwälten/Richtern 
im Vorfeld Folgendes vorlegen: 1. Die Fallübersicht, 2. Die Kodifikation der Argumente der beiden Parteien. 3. 
Die Baumdarstellung zu Problemen-Ursachen-Wirkungen, 4. den Urteilsentwurf und die Auflistung der 
diesbezüglichen Gesetze, 5. Die ungeklärten Argumente werden durch SHE bewertet. 

RJ-13. Das den Justizbehörden zugewiesene Budget: Für 2019 muss es um 20%, dann über einen Zeitraum von 
5 Jahren jährlich um 10% erhöht werden. 

RJ-14. Die Einflussnetzwerke: Wenn sie zum Amtsmissbrauch von Richterschaft und Staatsanwälten beteiligt 
waren, sind die betroffenen Mitglieder von ihrem Verband abzuberufen. Andernfalls ist das Netzwerk als 
eine despotische Gemeinschaft zu erklären und infolgedessen aufzulösen. 

RJ-15. Für die Übersichtsgemeinschaften zur Überwachung von Rechtsanwälten, Notaren, Ärzten und 
Betreuungsfachkräften gilt dasselbe wie für die Einflussnetzwerke. 

RJ-16. Da die Kompetenzen der Justizbeamten nicht länger vorgeben können, 1.500 Kompetenzen (vgl. Diplome, 
Zertifikate, Spezialausbildungen) in einer Staatsanwaltschaft abdecken zu können (zudem innerhalb 5 Stunden und 
nicht etwa in 15), muss die Ernennung der Sachverständigen angemessen sein und von drei  erstellt werden. 

RJ-17. Der Sachverständige, auf den sich eine Staatsanwaltschaft beruft, muss nachweisen, dass sein Fachbereich 
alle Kompetenzen seines Auftrags abdeckt. Wenn er es wagt, sich über die Regeln seines Berufsstandes 
hinwegzusetzen, wird er nicht nur von seiner Tätigkeit für die Justizbehörden abberufen, sondern auch von seiner 
diesbezüglichen Tätigkeit im Privatbereich bei gleichzeitiger Aufhebung seines Diploms. 

RJ-18. Wenn sich herausstellt, dass ein Berufsstand zu viele schwarze Schafe, das heißt mehr als 3 Prozent seiner 
Mitglieder oder Diplomierten, aufweist, wird er verpflichtet, ein öffentliches Mahnschreiben an alle seine 
Diplomierten zu richten und diesem eine Liste der Abberufenen beizufügen. Beträgt der Anteil über 10 Prozent, 
ist er verpflichtet, eine ganze Seite in drei Medien mit einer Auflage von über einer Million zu veröffentlichen. 

RJ-19. Die französischen Rechtsanwälte am EMRK, die an einem Verstoß gegen die EMRK beteiligt waren oder 
beteiligt waren einen Beweis zu verdrängt, die dazu dienten, einen solchen Verstoß vorzubereiten, vor allem 
gegen Art. 5 oder 6., sind gemäß CP434 und SHE zu verurteilen und von ihren Befugnissen als Anwalt zu 
entheben (jeglicher Art, in ganz Europa). Dies ist öffentlich bekanntzugeben. 

RJ-20. Die Gerichtsverfahren, darunter auch der Polizeigewahrsam, sind als Video und integral aufzunehmen. 
Jeder anwesenden Person ist eine Kopie davon auszuhändigen. Die Aufnahmen gelten als Beweis in allen 
Folgeverfahren. 

RJ-21. Den Zeugen und Beweisträgern gegen die Notabeln, Richter, Staatsanwälte und andere Beamte ist Asyl 
in einem anderen Land zu gewähren. Sie erhalten eine Entschädigung in Höhe von 50% des nationalen 
Durchschnittseinkommens und 25% für ihre direkten Familienangehörigen, die ihnen ins Ausland folgen. Dies 
zusätzlich zu den Tätigkeiten, denen sie möglicherweise noch ausüben könnten. 

RJ-22. Der Anwaltszwang ist von „zwingend“ auf „empfehlenswert“ sowie von „eingetragen am Gerichtsort“  
auf „außerhalb des Gerichtsbezirks“ zu ändern, wenn ein lokaler Beamter oder eine lokale Amtsperson in der 
Gegenpartei beteiligt ist. 

RJ-23. Das Berufungsgericht (2. Instanz) ist von „zwingend im selben Gerichtsbezirk wie in der ersten Instanz“ 
auf „nach Wahl des Antragstellers in einem der drei benachbarten Gerichtsbezirke“ zu ändern. 
RJ-24. … 
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Meine Laufbahn: 

Nach meinem Diplom als Ingenieur, habe ich 35 Jahre lang eine Expertise in Qualitätssicherung von Produkten und 
Organisationen ausgebaut;  War auch 8 Jahre lang als Werksleiter tätig.  Seit 2005 sechzig Workshops auf drei Kontinenten 
zur Lösung komplexer Probleme durchgeführt (Ermittlung und Umsetzung innerhalb von 7 Wochen in Hoshin-Team-Workshops, 
während sich diese hartnäckigen Probleme über 7 Monate oder oft sogar 3 Jahre widersetzt hatten).   
Seit 2009 bin ich selbst Opfer von 66 Straftaten (*) geworden, die von 13 französischen Justizbeamten #102 und #120 
begangen wurden;  Teilnahme an den Aktivitäten der Verbände der Opfer von Justizirrtümern (ANVEDJ) in Frankreich und 
VEJ in Europa;  Blogger in den sozialen Medien;  Anwesenheit bei den Anhörungen anderer Opfer vor Gericht. 

Die Kombination aus diesen sieben Aktivitäten hat es mir ermöglicht, die Bestandsaufnahme der Ursachen der 
juristischen Absurditäten zu erstellen, um einen sorgfältigen Abstell-Maßnahmenplan auszuarbeiten. 

Am 04. Feb. 2015 wurden der Präfekt, die Justizbehörden, der Bürgermeister vom Hohengericht Paris (.#25 
und #26.) wegen psychiatrischen Missbrauchs im Sinne der Verletzung des §5.1 der EMRK und ohne das Gehör 
zu Verteidigung laut § 6 der EMRK  verurteilt.  
Doch, da nur die 17 Tage psychiatrischen Missbrauch entschädigt wurden aber nicht deren direkten Folgen 
(Kunden vertrieben) 

 (*) weiterhin: 55 Straftaten von 13 Justizbeamten des französischen Staates, die dem OHCHR bei der UNO in 
Genf am 27.4.2017 vorgelegt wurden. Nach 800 Tagen konnten sie nicht einmal eine der Straftaten entkräften, 
haben aber für Juli 2018 elf weitere hinzugefügt! 
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Seitdem meine ehrenamtliche Verpflichtungen des allgemeinen Interessen 

1. Im April 2014 hatte ich beschlossen, fünf Verfahren nicht mehr einzuleiten und auch nicht in Berufung zu gehen (d.h. 
ich habe aufgehört, um eine Entschädigung für die Vernichtung meiner Ersparnisse über 25 Jahre sowie von 90% meiner 
Einkünfte zu kämpfen).   

2. Sie haben dies als Schwäche vernommen. So die Unmöglichkeit, die Arroganz der Richter und Staatsanwälte zu 
brechen, die Ende 2016 ein Internationales Kooperationsgesuch in Gang setzten.   

3. Wegen der dreimaligen Ablehnung von Schlichtungen in 7 Jahren,  

4. Wegen staatsbürgerlicher Verpflichtungen,   

5. Da die Justizministerin nur die Beamten und nicht die Verbände der Justizopfer zurate gezogen hat,   

6. Wegen ihres siebten Versuchs im März 2018, mittels Rechtsverweigerung oder systematischen Verdrängung deren 
zwei ursprüngliche rundfehler aus dem Zeitraum Mai-Juni 2009, die Wahrheit als falsch zu bestempeln, … > Ich habe 
daher ehrenamtlich 2.500 Stunden lang meine Fähigkeiten in den Dienst der Nation (Systemische Ermittlung) 
und Justizopfer gestellt, um das Ausmaß der juristischen Absurditäten zu ergründen und die Arten der 
systemischen Missstände zu ermitteln #114. 

 
Alle Beweismittel, darunter die Berichte der Europäischen Kommission für die Wirksamkeit der Justiz: CEPEJ, 

sind einsehbar und wurden veröffentlicht (jedoch zu versteckt). 
 

Eine höhere Instanz hat mich beauftragt, untenstehende Elemente zu verbreiten. Dies erfolgt auf 7 Kommunikationswegen, 
wobei die Gesamtheit der 120 Beweismittel auch durch ein Gerichtsvollzieher an die AJE-Paris beglaubigt und überrecht wurden. 
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Elf Staatsanwälte verkündigen dass die Justiz an Ressourcen fehlt und eine kakanische Organisation ist. 
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Der 1er Minister und die Justizministerin bekennen den erbärmlichen Zustand der Justiz 
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Die 17 Tricks, die der Gesetzgeber eingeführt hat, um unbequeme FR-Bürger das Recht aus zu schalten  
   >>>>> Beweisträger gegen Staatsoffizier oder politische Gegner zu beseitigen, bzw. vernichten <<<<<< 

 


