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Amtsgericht Mühlhausen
Ermittlungsrichter: Herr Unbekannt
Gs.: 15851/13

Staatsanwaltschaft Mühlhausen
Az.: 380 Js 60533/13

Betrifft: Widerspruch und Protest gegen diesen Beschluss

Sehr geehrter Herr unbekannter Ermittlungsrichter,

Mit diesem Beschluss machen Sie sich lächerlich, ein Ermittlungsverfahren gegen
einen unbescholtenen Bürger einzuleiten, der  die Machenschaften dieser
Richterin  öffentlich darstellt, um sie zu einer Rechtfertigung zu zwingen.

Die angebrachten Gründe sind in keiner Weise nachweisbar. Ich habe in meinen
Artikeln nie behauptet, dass sie korrupt, geistig abnorm, paranoid und psychisch
krank ist. Geschrieben habe ich tatsächlich, dass ihre Beschlüsse paranoid sind.
Das war kein Angriff auf ihre Person, sondern auf ihre Handlungsweise. Ehe Sie
einen Beschluss mit derartigen Behauptungen aufstellen, haben Sie zu prüfen, ob
diese Anschuldigungen gerechtfertigt sind. Ich verlange von Ihnen, dass Sie
diesen Beschluss zurücknehmen und sich bei mir entschuldigen!

Diese unsachlichen Beschuldigungen der Richterin beweisen wiederum, dass
diese nicht in der Lage ist, eine wahrheitsgemäße Behauptung darzustellen.
Dieses unsachliche Verhalten spiegelt sich in ihren Beschlüssen wieder. Ich hatte
deshalb gerechter Weise gefordert, die Beschlüsse dieser Richterin zu überprüfen!

Die Richterin Andrea Bartels hat eine ganze Familie terrorisiert und mit dem
Beschluss vom 29.07.2013 zum unmittelbaren Zwang zur Herausnahme unseres
Sohnes Ronny Eisenkrätzer eine Straftat begangen. Es besteht kein Grund für
die Herausnahme unseres Sohnes aus der Familie! Ronny ist jetzt in einem
Heim und wartet, dass er wieder nach Hause kommt! Was hat der Junge
verbrochen, dass ihm so übel mitgespielt wird? Es ist mein gutes Recht, diese
Richterin an den öffentlichen Pranger zu stellen und dazu stehe ich. Ich
werde auch auf keinen Fall diese Veröffentlichungen zurücknehmen, es sei



denn, dass Ronny ohne weitere Kommentare sofort aus dem Heim nach
Hause entlassen wird.

Am 7.04.2013 habe ich diese Richterin und auch die Richter des Landgerichtes
Mühlhausen wegen Rechtsbeugung angezeigt. Leider wurde in dieser Strafsache
von der Staatsanwaltschaft in Mühlhausen nicht ermittelt. Mit der jetzigen
Strafanzeige beweist die Staatsanwaltschaft Mühlhausen, dass diese ungeprüft
umgesetzt wurde. Die Provokation, die mit der Durchsuchung der Wohnung
beabsichtigt wurde, konnte auf Grund meines sachlichen Verhaltens gegenüber
den Beamten nicht umgesetzt werden. Die Beschlagnahme meines Computers
wird auch nichts ergeben.

Mit diesem Beschluss wird versucht, eine Straftat zu konstruieren. Es soll
nachgewiesen werden, dass ich nicht fähig bin, Verantwortung zu tragen und
wahrzunehmen.
Hier werden  die Tatsachen verdreht. Nicht ich bin der Beklagte, sondern der
Kläger, der  gegen die richterliche Willkür kämpft! Und ich nehme weiterhin
mein Recht wahr, mich für die Freiheit unseres Sohnes einzusetzen!

Ich fordere eine komplette neue Untersuchung der Betreuungsangelegenheit,
Az.: ART XVII 48/95 . Die Richterin Andrea Bartels und der Berufsbetreuer
Jürgen Eckardt gehören auf die Anklagebank!

unterzeichnet:


