Фонд конституционного строительства

Schuld und Strafe.
Ich beschuldige den Generalstaatsanwalt von Berlin und die Beamten des Landeskriminalamtes,
eine kriminelle Vereinigung zu bilden, und in Komplizenschaft mit Andreas Geisel und mit weiteren
Beamten der Stadt Berlin ein versuchtes Tötungsdelikt zu vertuschen und seine Aufklärung zu
behindern, die Täter vor Bestrafung zu schützen, die Personen weiterhin zu beschäftigen, die
maßgeblich zur Ausführung der Tat beitrugen, indem sie fahrlässig handelten, während ich sie
schriftlich mahnte und aufforderte, entsprechend meiner Anordnungen zu handeln und diesen Tat
vorzubeugen, was sie verweigerten und was zur Verletzung meines Rechts auf körperliche
Unversehrtheit gemäß Artikel 8 Berliner Verfassung und zur Verletzung meiner anderer Rechte
führte sowie die Gefährdung meiner Gesundheit und meines Lebens zur Folge hatte. {1 – 3}
Im Weiteren beschuldige ich kriminelle ärztliche Vereinigung des zynischen und böswilligen
Begehens unerlaubter Handlungen, infolgedessen mein Leben, mein Körper, meine Gesundheit,
mein Selbstbestimmungsrecht und meine andere Rechte widerrechtlich verletzt wurden, während
sie weiterhin verweigern, ihre Schuld, die aus bestehenden Schuldverhältnissen hervorgeht, zu
gestehen und einen Schadenersatz wegen Verletzung ihrer Pflichte zu leisten {4}. Ich beschuldige
die Angehörigen der Max-Planck-Gesellschaft und bayerische Amtsträger, mich gemeinschaftlich
ausgeraubt und die Verletzung meiner Rechte gefördert zu haben {5}. Ich beschuldige die
Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Ausübung meiner Berufe und Ämter behindert zu haben,
mich 20 Jahre lang mit einem unausgesprochenen Berufsverbot widerrechtlich bestraft zu haben
{6}. Ich beschuldige die Bischöfe der katholischen Kirche in Deutschland des Betrugs, der Willkür,
der Rechthaberei, des Begehens von 7 Todsünden, und der Mißachtung des Gebots der
Nächstenliebe aus böswilligem Zynismus und nazistischer Gesinnung {7 – 11}. Ich Beschuldige die
Architekten und Ausführer ihrer wahnsinnigen Baupläne, aus Profitgier und blinder Bauwut eine
neusteinzeitliche Hölle, eine Betonwüste erbaut zu haben, in der ihre Bewohner verrückt werden,
und in der zu leben unmöglich weil lebensgefährlich und gesụndheitsschädlich ist {12}. Ich
beschuldige die deutschen Bürger der Mittäterschaft an allen diesen Verbrechen aus
Gleichgültigkeit und stillschweigender oder ausdrücklicher Zustimmung. Ich beschuldige die
Journalisten, die Schriftsteller, die Erzeuger der Inhalte für das Internet und Fernsehen, die
Verleger und die Betreiber der Druckereien die Realität böswillig und zum Nachteil ihrer
Mitmenschen verfälscht zu haben, sie der Gehirnwäsche unterzogen und in gemeinsames
Begehen unerlaubter Handlungen hineingezogen zu haben. {13}
Seit 2013 ist die Zeit der SS-Diktatur in Deutschland abgelaufen, was ich öffentlich bekannt gab
und forderte, jeglichen Widerstand gegen konstitutionelle Ordnung aufzugeben {14}. 2019 erklärte
ich die BRD für aufgelöst und ihre Bevölkerung für geschäftsunfähig, was sich bis heute
bewahrheitete, wie ich oben ausführte {15}. Infolge ihrer Geschäftsunfähigkeit ist der Krieg in
Europa ausgebrochen, die Fische in Elbe gestorben, und die Umstände werden immer schlimmer,
was dringenden Handlungsbedarf erfordert, welchen zu erbringen weder deutsches Volk noch
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seine Führer unfähig sind. Aus diesem Grund enthebe ich Olaf Scholz, Franziska Giffey, Andreas
Geisel und allen anderen Beamten der Stadt Berlin, des Bundesrates, des Deutschen
Bundestages, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Deutschen Bischofskonferenz ihrer
Ämter und verbiete ihnen unter Androhung der Anwendung der Todesstrafe bei der Mißachtung
des Verbots die Fortführung ihrer bisherigen Tätigkeiten. In Umsetzung der Maßnahmen zur
Entnazifizierung verbiete ich alle Körperschaften, die entgegen dem Verbot handeln oder solche
Absichten haben, und verbanne aus Berlin und aus Deutschland alle Personen und
Körperschaften, welche nazistische Gesinnung haben oder fördern oder sich damit
sympathisieren. Darüber hinaus wird die Behinderung der Ausübung meiner Berufe und Ämter,
u.a. die Weigerung der Herausgabe des zu unrecht erworbenen und beschlagnahmten Vermögens
mit Todesstrafe geahndet.

Dr. Andrej Poleev
Berlin, 31.08.2022.
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betont. Es wäre zynisch, wenn die Menschen dort ohne Schutz der Gewalt ausgesetzt blieben,
sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian
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