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Einspruch auf das nicht begründete  Urteil vom 3.12.2015

 Herr  Kropp!

In diesem Urteil gibt es keinen Bezug zu einer Sache und zu einem Sachverhalt.

In einem Strafprozess muss vollumfänglich auf den gesamten Sachverhalt

bezogen  und nachweislich die Schuld des Beklagten nachgewiesen werden! Was

haben Sie gemacht dazu, nichts! Sie führen lediglich zwei Aktenzeichen an!

Dieser Strafprozess wurde nur von zwei anwesenden Personen, wie dem

Staatsanwalt und Ihnen, einem angeklagten und nachgewiesen befangenen

Strafrichter geführt. Das ist unzulässig und entspricht nicht der

Strafprozessordnung!

Wo waren die Belastungszeugen, der Strafverteidiger und der Beschuldigte? 

Hier liegt ein gravierender Mangel von Ihnen als Prozessführer vor, womit dieser

Strafprozess damit schon als null und nichtig erklärt kann!

Als Beschuldigter hatte ich mich hinreichend durch ein gültiges ärztliches Attest

entschuldigt! Dem angesagte Strafverteidiger Lampe wurde wegen mangelhafter

Vorbereitung und Qualifizierung zum Strafprozess das Mandat entzogen, so das

er nicht an dem Strafprozess teilnehmen konnte. Das war den Gericht bekannt

und sie hätte mir als dem Beklagten einen Pflichtverteidiger zur Seite stellen

müssen, da auch bekannt war, das ich aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen

werde!

Allein schon die Staatsanwaltschaft hat bei dem Aufbau des Strafbefehls nur  sehr

Mangelhaft gearbeitet. Es wurden keine Ermittlungen geführt, keine Befragung

meiner Person durchgeführt. Die Anklage stützt sich allein auf Indizien in Form

von Angaben der Belastungszeugen, welche die Beleidigten darstellen sollen,

welche aber in der Vergangenheit durch ihr kriminelles Verhalten und ihre

Tätigkeiten mich zu berechtigten Notwehrmaßnahmen  gezwungen hatten. Damit

ist auch dieser Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Mühlhausen nicht begründet

und ungültig!

Ich kann der Staatsanwaltschaft nur empfehlen, den ungültigen Strafbefehl zurück

zu ziehen. Hier wurde schon  von Seiten der Staatsanwaltschaft und des Richters



auf der Basis des Paragraphen § 153 a des StPO angeboten, das Verfahren ein

einzustellen, wenn ich mich entschuldigen würde. Nur ist eine Entschuldigung

nicht möglich gewesen, weil sie meine Person belasten würde.

Dazu der folgende inhaltliche Wortlaut des Bundesgerichtshofes, welches ich wie

folgt zitiere: Ein Angebot nach dem Paragraphen 153 a des StPO betont schon die

Nichtigkeit eines Strafprozesses. Hier kann und darf nicht verlangt werden, das

der Beklagte sich selbst belastet. Deshalb darf an dieses Angebot nicht mit

derartigen Forderungen gebunden werden. Da aber dieser Paragraph angeboten

wurde, ist die Nichtigkeit des Verfahrens nachgewiesen und das Verfahren ohne

Forderungen an den Beschuldigten einzustellen!

Nebenbei möchte ich erwähnen, das die Staatsanwaltschaft Erfurt die Anklage

gegen Sie mit dem Schreiben vom  6.11.2015, Az.: 582 Js 34027/15 gegen Sie

eröffnet hat.

Und so lange, wie das Ermittlungsverfahren weder eröffnet, noch geschlossen

wurde, stehen Sie  unter Strafrecht!

Obwohl Sie unter Strafrecht stehen wegen der Anklage der Rechtsbeugung,

haben Sie die Unverfrorenheit besessen, das Strafverfahren wegen Beleidigung

als Strafrichter zu eröffnen.

Allein schon deshalb ist dieses Verfahren ungültig und rechtswidrig. Mit dieser

Handlung glauben Sie, das Sie sich über bestehende Rechte setzen  können. Auch

wenn Sie glauben, das der Artikel des Grundgesetzes § 97 des GG Sie schützt,

sollten Sie wissen, das Ihre Immunität jederzeit aufgehoben werden kann. 

Des weiteren bleibt die Tatsache bestehen, das Sie sich in der Dienstliche

Stellungnahme vom 13.05.2015 selbst als befangen erklärt und diese selbst nicht

aufgehoben haben. Kein anderer Richter kann Ihnen das auch abnehmen! Auch

der Beschluss des Landgerichtes vom 24.11.2015, welchem ich erfolgreich

widersprechen konnte, hat das nicht möglich gemacht.

Ich hoffe, das Sie die Einsicht besitzen und wissen, das Sie keine Chancen haben,

gegen meine Person anzukommen und das Strafverfahren ohne Forderungen

einstellen. Sämtliche entwendete Geräte, welche aus den Hausdurchsuchungen

mitgenommen wurden, sind unverzüglich wieder zuzustellen!

Natürlich wird auch dieser Vorgang dieses Schein-Strafverfahrens von mir

unverzüglich wieder öffentlich gemacht! Das haben Sie sich selbst

zuzuschreiben!

gez.


