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Betrifft:
Anklage gegen das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe  und Regierung in Berlin
wegen nachgewiesener  gemeinsamer Verletzungen der Grundgesetze

Sehr geehrter Herr Präsident Prof. Dr. Voßkuhle,

Nach der Anlehnung meiner Verfassungsklage, Az.: 1 BvR 111/16, betreffend
unserem Sohnes, Ronny Eisenkrätzer, habe ich mich entschlossen, Ihnen zu
schreiben.

in Deutschland herrschen katastrophale Zustände, welche vor allem auf die
Nichteinhaltung der Gesetze von Regierung von Justiz zurück zu führen sind. 
Nach der Besetzung Deutschlands durch die  Besatzungsmächte wurden 1949 die
Grundgesetze aufgestellt, welche den Bürgern Rechte einräumt.
1951 wurde dazu das Bundesverfassungsgericht gegründet, welches über die
Einhaltung der Grundgesetze wachen soll.

Was ist daraus geworden? Das Bundesverfassungsgericht geht nicht seiner
eigentlichen Aufgabe nach, sondern begeht zusammen mit kriminellen Regierung
und Justiz Rechtsbeugungen ohne Ende!
Damit ist das Bundesverfassungsgericht und Sie als Verantwortlicher für
Bundesverfassungsgericht die Hauptschuldigen an den Gesetzesbrüchen in
Deutschland !
Natürlich werde ich meine Vorwürfe auch begründen. Hierbei sind vom
Bundesverfassungsgericht einige Urteile und Beschlüsse verabschiedet worden,
welche grundsätzlich und eindeutig gegen die Grundgesetze verstoßen!
Es ist zum Beispiel die Rentenbesteuerung, wo praktisch die Rentner nochmals zur
Steuer verpflichtet werden. Die Renten fallen sowieso durch Abwertungen in
Deutschland sehr niedrig aus. Viele Rentner erhalten nicht die ihnen zustehende
Rente und sind gezwungen, noch  arbeiten zu gehen, um die Lebenshaltungskosten
bestreiten zu können. Das ist grundsätzlich eine Verletzung der Menschenwürde.



Ein anderes Beispiel ist die Verletzung des Familienrechtes durch das
Bundesverfassungsgericht. Hier wird tatsächlich den Eltern das Recht
abgesprochen, über den Schulbesuch ihrer Kinder zu bestimmen. Besonders
niederträchtig ist die Formulierung, das Kinder dem Staat gehören. Kinder sind
keine Sachgegenstände, über die jeder frei verfügen kann, sondern Menschen mit
allen Rechten! Mit diesem Urteil bestätigt das Bundesverfassungsgericht den
Kinderhandel der  Regierung durch Jugendämter und Familiengerichten! Das ist
besonders verwerflich. Das gilt auch als Folter für Eltern und Kinder und wurde
schon mehrfach vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg verurteilt. Dieses
bösartige Spiel wird munter weiter durch Bundesverfassungsgericht getrieben!
Grundsätzlich werden Klageanträge zur Herausgabe von Kindern an ihren Eltern
durch das Bundesverfassungsgericht abgelehnt! 

Krimineller geht es nicht mehr!
D a mi t  i s t  j e d e s  Ge r icht  in  Deut s chland ,  e inges chlos s en d e m
Bundesverfassungsgericht, eine rechtswidrige Vereinigung, welche alle Gesetze, vor
allem die Grundgesetze missbraucht und verstößt!
Mittlerweile bin ich zur Erkenntnis gelangt und wird auch durch die Handlungen
von Regierung und Justiz bestätigt, das sie Bürgerfeindlich und gegen die Interessen
des Volkes tätig sind. Das bedeutet auch, dass das Volk die faschistischeRegierung
absetzen muss, welche sämtliche demokratische Rechte abgesetzt hat und eine
diktatorische Politik betreibt. Sämtliche Gesetze, welche von dem Bundestag und
Bundesrat verabschiedet werden,  sind praktisch Ermächtigungsgesetze, da sie
gegen die Grundgesetze sind und durch das Bundesverfassungsgericht geprüft hätte
werden müssen!
Hier hat das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich versagt und hat schon lange
seine Kontrollfunktion über die Regierung abgegeben, welches zu seinen Aufgaben
gehört. 

Ein Beispiel für nachgewiesene faschistische Handlungsweise von Amtsrichtern  in
Thüringen.
Ein Beispiel aus meiner Familie. Auf Grund einer fehlerhaften Diagnostizierung
einer Neurologin wurde die Gesundheit unseres behinderten Sohnes im höchsten
Maße gefährdet. Ihm wurde die gefährliche Psychopharmaka Risperdal verordnet.
Nur durch den mutigen Einsatz von unserer damaligen Hausärztin und meiner Frau
wurde dieses Medikament abgesetzt. Leider vertrat das Amtsgericht in
Sondershausen dieser Neurologin und setzte meine Frau als rechtliche Betreuerin
ab. Diese Funktion hatte meine Frau seit 1995 auch zur Zufriedenheit auch des
Amtsgerichtes ausgeführt. Der neu eingesetzte Berufsbetreuer war  fachlich und
technisch nicht in der Lage, die Betreuung durchzuführen. Deshalb wollte er sein
Aufenthaltsbestimmungsrecht nutzen und unseren Sohn in ein Heim sperren. Da wir
uns dagegen wehrten, wurden von den Berufsbetreuer, dem Amtsgericht in



Sondershausen und dem Landgericht in Mühlhausen unterstützt und uns Eltern sogar
Erzwingungshaft von einem halben Jahr angedroht, wenn wir unseren Sohn nicht an
Berufsbetreuer ausliefern, damit dieser ihn in Heim sperren konnte. Wir haben
trotzdem Widerstand geleistet und die Öffentlichkeit über diesen Skandal in
formiert.
Trotz alle dem wurde am 29.10.2013 unser Sohn, welcher Autist und geistig
behindert ist, im Alter von 37 Jahren durch den Berufsbetreuer mit Hilfe der Polizei
aus der Wohnung geholt. Er kam dann in die Psychiatrische Klinik nach
Mühlhausen, um ihn dort neu Medikamentös einzustellen. Die Ärzte kannten sich
mit Autismus aus und verweigerten jede weitere Therapierung mit Psychopharmaka.
Damit schlossen sich die Ärzte der Klinik meiner Frau mit der Ablehnung von
Psychopharmaka an.

Mit diesem Resultat hätte nun meine Frau sofort wieder die rechtliche Betreuung
erhalten müssen, aber weit gefehlt! Nun kam der hochkriminelle Nazirichter,
welcher auch Direktor des Amtsgerichtes Sondershausen ist, Volker Bressem in das
Spiel. Dieser verfügte in dem Beschluss vom 18.12.2013, das unser Sohn auf keinen
Fall wieder in unseren Haushalt darf, da ich seine Kollegin, Richterin Andrea
Bartels öffentlich diffamiert hätte. Diese Richterin wollte uns Eltern mit
Erzwingungshaft zwingen, unseren Sohn an den Berufsbetreuer auszuliefern. Ich
hatte nur aus Notwehr gehandelt um meine Familie zu schützen. Das war schon
Sippenhaft, was dieser Nazirichter veranlasste! Das Landgericht Mühlhausen hat
24.07.2014 den  Beschluss vom Amtsgericht von 18.12.2013 bestätigt. Nie wieder
sollte unser Sohn nach Hause kommen. Ich schrieb entsetzt über diese
Unmenschlichkeit und offenen Rechtsbruch einen Widerspruch in Form einer
Stellungnahme, indem ich die Richter als hoch kriminell, verlogen und als Pseudo-
Richter auf Grund ihrer fehlenden Unterschrift bezeichnete. Ich prangerte sämtliche
kriminelle Handlungen der Richter an. Das zum Beispiel der Vorsitzende Richter
Häcker-Reis vom Landgericht in Mühlhausen  den kriminellen Berufsbetreuer
unterstützte, welcher Terroraktionen gegen meine Familie durchführte. Ein weiterer
Richter vom Landgericht Namens Michels hat es  sogar fertig gebracht, unsere
damalige Hausärztin, Frau Dr. Steikert zu erpressen, das diese uns fristlos gekündigt
hat.
Ich habe den Richtern gedroht, als diese kriminellen Handlung öffentlich zu machen.
Eine Antwort auf diese Stellungnahme erhielt ich nicht.
Dafür fingen die  Hausdurchsuchungen an mit Beschlagnahme meiner Computer, um
meine Webseiten zu knacken. Natürlich ist ihnen das nicht gelungen. Dafür folgte
eine Klage wegen Beleidigung nach der  anderen. Beteiligt sind der Präsident des
Landgerichtes Mühlhausen, Norbert Hückelheim, der ehemalige Justizminister
Holger Poppenhäger, viele Richter des Landgerichtes und der Amtsgerichte. Wir
werden täglich von anonymen Anrufern bedroht, Schreiben von Staatsanwälten und
anderen. Hausdurchsuchungen, telefonische Bedrohungen und Überwachungen,



Angriffe auf meine Webseiten und den Computer und sogar die Post wird geöffnet!
Es ist eine Taktik der Vernichtung gegen meine Frau und mich durch Justiz und
Verfassungsschutz! Und das nur, weil wir nicht akzeptieren, das unser Sohn in
einem Heim leidet. 
Jeden Mittwoch telefonieren wir mit unserem Sohn. Diese Gespräche sind äußerst
belastend. Wir haben uns seit dem 29.10.2013 nicht mehr gesehen. Meine Frau wagt
nicht, ihn zu besuchen, da dieses zu einem Zusammenbruch unseres Sohnes und zu
einer Eskalation führen würde. Auf Grund der geistigen Behinderung würde unser
Sohn durchdrehen, wenn meine Frau ihn wieder  verlässt. Ich bin selbst zum
Pflegefall geworden, kann nicht mehr laufen durch Verweigerung medizinischer
Versorgung und auch die Wohnung nicht mehr verlassen. 
Jede Nacht weint sich meine Frau in den Schlaf, weil sie die Trennung von unserem
Sohn nicht verkraften kann. Jede Träne meiner Frau schürt meinen  Hass auf die
Regierung und die Justiz!
Mit einer Beschwerde durch das Heim in Erfurt wurde mit dem Beschluss vom
Amtsgericht in Erfurt vom Januar 2015, der Berufsbetreuer, welcher vom
Amtsgericht in Sonders hausen zwangsangewiesen wurde, abgesetzt und ein neuer
Berufsbetreuer aus Erfurt eingesetzt. In keiner Weise wurde die leibliche Mutter,
meine Frau erwähnt. Das ist zum ersten eine Verletzung des § 1897, Absatz 5 BGB,
zweitens Rechtsbeugung wegen Beteiligung von Folter und Freiheitsberaubung an
unserem Sohn Ronny Eisenkrätzer. Die Betreuungsangelegenheit des Amtsgerichtes
Erfurt läuft unter dem Az.: XVII 923/14.
Im September 2015 wurde durch den damaligen Rechtsanwalt beantragt, die
Betreuung wieder in die Hände meiner Frau zu übergeben. Bis heute kam noch
keine Antwort von dem Amtsgericht in Erfurt!
Es ist beschlossene Sache der Justiz, das unser Sohn auf keinen Fall wieder  nach
Hause darf. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich im Januar dieser
Widerrechtlichkeit angeschlossen, indem sie meine Klage, Az. 1 BvR 111/16,
abgelehnt haben!
Da ich erfolgreich die Schandtaten aller Beteiligten der Justiz veröffentlicht hatte,
haben die Beteiligten Klage wegen Beleidigung eingereicht, welche erfolglos am
Amtsgericht Sondershausen verhandelt wurde. Da weder das Amtsgericht in
Sondershausen noch ich selbst eine Berufung angestrebt haben, will das Landgericht
am 29.02.2016 eine Berufungsverhandlung in meinen Namen durchführen, welches
ich mit dem Schreiben vom 5.02.2016 abgelehnt wurde. Diese Scheinverhandlung
läuft unter dem Aktenzeichen: 101 Js 57045/15 7 Ns.

Mittlerweile bin ich weltweit auf Grund meiner Webseite, welche international ist,
bekannt geworden. 
Selbstverständlich habe ich diese Schandtaten gegen meine Familie öffentlich
gemacht. Aber mittlerweile gibt Hunderttausende Familien in Deutschland und in
Österreich. Ich kenne viele Familien, welchen nichts anderes übrig blieb, als der



Suizid!
Wo bleiben hier die Menschenwürde und der Familienerhalt, welche von den
R e g ie r ungen und  J us t iz  z e r s tö r t  we rden? Und  wo  b le ib t  d a s
Bundesverfassungsgericht, welches diese Fälle von Missbrauch nicht annimmt?
Natürlich habe ich die Rolle des Bundesverfassungsgerichtes schon mehrfach
öffentlich zur Diskussion gebracht und diesem Bundesverfassungsgericht den
Heiligenschein genommen! 
Damit versinkt das Bundesverfassungsgericht in Würdelosigkeit, weil vor allem die
Regierung ihren Respekt vor dem Bundesverfassungsgerichtes  auf Grund ihrer
algemeinen defensiven Haltung verloren  hat.

He r r  P r ä s id ent ,  ich  möc h t e  e ind r ing l i c h  a n  d ie  R ic h t e r  d e s
Bundesverfassungsgerichtes und Sie appellieren, sich auf die ursprüngliche Rolle
des Bundesverfassungsgerichtes zu besinnen. Übernehmen sie wieder die
Führungsrolle über die Gesetze und die Regierung! Die gegenwärtige Regierung hat
schon zu lange die alleinige Führung übernommen und missbraucht seine Macht
zum Nachteil eines ganzen Volkes! Dem Bundesverfassungsgericht wurde das
Aufsichtsrecht über die Regierung 1951 eingeräumt, handeln sie danach! Dann steht
das Volk dann auch hinter dem Bundesverfassungsgericht. 

Nicht die Regierung muss geschützt werde, sondern das Volk!

Auch dieses Schreiben, wird wie das vorhergehende vom 11.01.2016 veröffentlicht.
Sie bekommen mit diesem Schreiben die Chance, sich zu meinen Vorwürfen zu
äußern. 
Des weiteren fordere ich im Namen aller betroffenen Eltern in Deutschland, dass
das Bundesverfassungsgericht allen Eltern, welche die Kinder entnommen wurden,
ihre Klagen auf Rückführung ihrer Kinder anzunehmen sind! Schaffen sie am besten
ein Grundsatzurteil, welche die Eltern vor ihrem Heimatgericht anwenden können!
Falls  Sie auf mein Schreiben nicht reagieren und meine Forderungen nicht erfüllen,
stehen Sie und das Bundesverfassungsgericht in der öffentlichen Kritik und
V e r a c h t u n g !  A u ß e r d e m  w e r d e n  D e mo n s t r a t i o n e n  v o r  d e m
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe stattfinden müssen!

Mit freundlichen Grüßen


