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Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin 

 Urs Rohner 
 Credit Suisse 
 Paradeplatz, Postfach 100 
 8001 Zurich 
 Schweiz 

            25.09.2018 

Das aus Rußland entwendete und von der Credit Suisse eingefrorene Geld1 soll zu meiner 
Verfügung gestellt werden. Der Grund und der Zweck dieser Verfügung bestehen in der Absicht, 
konstitutionelle Aufbau in Rußland zu fördern und voranzutreiben, worüber bereits erschöpfend 
aufgeklärt wurde2.  

Das Geld gehört nicht der Credit Suisse, gleichwohl soll es nicht in den Besitz von Personen 
gelangen, die es zweckentfremden und verschwenden werden.  

Ich fordere die Credit Suisse auf, dieses Geld ohne weitere Verzögerung freizugeben, mir Zugang 
zu entsprechenden Konten zu gewähren. Die Verzögerung oder Verweigerung, meiner Forderung 
zu entsprechen, werde ich als feindselige und böswillige Sabotage meines Vorhabens bewerten, 
und in diesem Fall gegen Credit Suisse wegen rechtswidrige Unterschlagung und organisierte 
Kriminalität strafrechtlich vorgehen3. 

 

Dr. Andrej Poleev 

1 Credit Suisse freezes $5 billion of Russian money due to U.S. sanctions. 
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-
russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR  

2 For the attention of the financial supervision authorities.   
http://enzymes.at/download/treasure.pdf  

3 Request for sanctions. In: Letters to the american people. 
http://enzymes.at/download/letters.pdf  

constitution.fund

http://constitution.fund
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR
http://enzymes.at/download/treasure.pdf
http://enzymes.at/download/letters.pdf


Фонд конституционного строительства

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin 

 Prof. Dr. Thomas J. Jordan 
 Schweizerische Nationalbank 
 Börsenstrasse 15, Postfach 2800 
 8022 Zürich 
 Schweiz 
            25.09.2018 

Das aus Rußland entwendete und von der Credit Suisse und anderen schweizer Banken 
eingefrorene Geld1 soll zu meiner Verfügung gestellt werden. Der Grund und der Zweck dieser 
Verfügung bestehen in der Absicht, konstitutionelle Aufbau in Rußland zu fördern und 
voranzutreiben, worüber bereits erschöpfend aufgeklärt wurde2.  

Das Geld gehört nicht der Credit Suisse und anderen schweizer Banken, gleichwohl soll es nicht in 
den Besitz von Personen gelangen, die es zweckentfremden und verschwenden werden.  

Ich fordere die Credit Suisse und andere schweizer Banken auf, dieses Geld ohne weitere 
Verzögerung freizugeben, mir Zugang zu entsprechenden Konten zu gewähren. Die Verzögerung 
oder Verweigerung, meiner Forderung zu entsprechen, werde ich als feindselige und böswillige 
Sabotage meines Vorhabens bewerten, und in diesem Fall gegen Credit Suisse und andere 
schweizer Banken wegen rechtswidrige Unterschlagung und organisierte Kriminalität strafrechtlich 
vorgehen3. 

 

Dr. Andrej Poleev 

1 Credit Suisse freezes $5 billion of Russian money due to U.S. sanctions. 
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-
russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR  

2 For the attention of the financial supervision authorities.   
http://enzymes.at/download/treasure.pdf  

3 Request for sanctions. In: Letters to the american people. 
http://enzymes.at/download/letters.pdf  

constitution.fund

http://constitution.fund
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR
http://enzymes.at/download/treasure.pdf
http://enzymes.at/download/letters.pdf


Фонд конституционного строительства

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin 

 Dr. Thomas Bauer 
 Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA 
 Laupenstrasse 27 
 3003 Bern 
 Schweiz 
            25.09.2018 

Das aus Rußland entwendete und von der Credit Suisse und anderen schweizer Banken 
eingefrorene Geld1 soll zu meiner Verfügung gestellt werden. Der Grund und der Zweck dieser 
Verfügung bestehen in der Absicht, konstitutionelle Aufbau in Rußland zu fördern und 
voranzutreiben, worüber bereits erschöpfend aufgeklärt wurde2.  

Das Geld gehört nicht der Credit Suisse und anderen schweizer Banken, gleichwohl soll es nicht in 
den Besitz von Personen gelangen, die es zweckentfremden und verschwenden werden.  

Ich fordere die Credit Suisse und andere schweizer Banken auf, dieses Geld ohne weitere 
Verzögerung freizugeben, mir Zugang zu entsprechenden Konten zu gewähren. Die Verzögerung 
oder Verweigerung, meiner Forderung zu entsprechen, werde ich als feindselige und böswillige 
Sabotage meines Vorhabens bewerten, und in diesem Fall gegen Credit Suisse und andere 
schweizer Banken wegen rechtswidrige Unterschlagung und organisierte Kriminalität strafrechtlich 
vorgehen3. 

 

Dr. Andrej Poleev 

1 Credit Suisse freezes $5 billion of Russian money due to U.S. sanctions. 
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-
russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR  

2 For the attention of the financial supervision authorities.  
http://enzymes.at/download/treasure.pdf  

3 Request for sanctions. In: Letters to the american people. 
http://enzymes.at/download/letters.pdf  

constitution.fund

http://constitution.fund
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR
http://enzymes.at/download/treasure.pdf
http://enzymes.at/download/letters.pdf


Фонд конституционного строительства

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin 

 Schweizerischer Bankenombudsman 
 Bahnhofplatz 9 
 Postfach 
 8021 Zürich 
 Schweiz 
            25.09.2018 

Das aus Rußland entwendete und von der Credit Suisse und anderen schweizer Banken 
eingefrorene Geld1 soll zu meiner Verfügung gestellt werden. Der Grund und der Zweck dieser 
Verfügung bestehen in der Absicht, konstitutionelle Aufbau in Rußland zu fördern und 
voranzutreiben, worüber bereits erschöpfend aufgeklärt wurde2.  

Das Geld gehört nicht der Credit Suisse und anderen schweizer Banken, gleichwohl soll es nicht in 
den Besitz von Personen gelangen, die es zweckentfremden und verschwenden werden.  

Ich fordere die Credit Suisse und andere schweizer Banken auf, dieses Geld ohne weitere 
Verzögerung freizugeben, mir Zugang zu entsprechenden Konten zu gewähren. Die Verzögerung 
oder Verweigerung, meiner Forderung zu entsprechen, werde ich als feindselige und böswillige 
Sabotage meines Vorhabens bewerten, und in diesem Fall gegen Credit Suisse und andere 
schweizer Banken wegen rechtswidrige Unterschlagung und organisierte Kriminalität strafrechtlich 
vorgehen3. 

 

Dr. Andrej Poleev 

1 Credit Suisse freezes $5 billion of Russian money due to U.S. sanctions. 
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-
russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR  

2 For the attention of the financial supervision authorities.   
http://enzymes.at/download/treasure.pdf  

3 Request for sanctions. In: Letters to the american people. 
http://enzymes.at/download/letters.pdf  

constitution.fund

http://constitution.fund
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR
http://enzymes.at/download/treasure.pdf
http://enzymes.at/download/letters.pdf


Фонд конституционного строительства

Andrej Poleev • Postfach 301812 • 10746 Berlin 

 Herbert J. Scheidt 
 Schweizerische Bankiervereinigung  
 Postfach 4182 
 4002 Basel 
 Schweiz 
            25.09.2018 

Das aus Rußland entwendete und von der Credit Suisse und anderen schweizer Banken 
eingefrorene Geld1 soll zu meiner Verfügung gestellt werden. Der Grund und der Zweck dieser 
Verfügung bestehen in der Absicht, konstitutionelle Aufbau in Rußland zu fördern und 
voranzutreiben, worüber bereits erschöpfend aufgeklärt wurde2.  

Das Geld gehört nicht der Credit Suisse und anderen schweizer Banken, gleichwohl soll es nicht in 
den Besitz von Personen gelangen, die es zweckentfremden und verschwenden werden.  

Ich fordere die Credit Suisse und andere schweizer Banken auf, dieses Geld ohne weitere 
Verzögerung freizugeben, mir Zugang zu entsprechenden Konten zu gewähren. Die Verzögerung 
oder Verweigerung, meiner Forderung zu entsprechen, werde ich als feindselige und böswillige 
Sabotage meines Vorhabens bewerten, und in diesem Fall gegen Credit Suisse und andere 
schweizer Banken wegen rechtswidrige Unterschlagung und organisierte Kriminalität strafrechtlich 
vorgehen3. 

 

Dr. Andrej Poleev 

1 Credit Suisse freezes $5 billion of Russian money due to U.S. sanctions. 
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-
russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR  

2 For the attention of the financial supervision authorities.  
http://enzymes.at/download/treasure.pdf  

3 Request for sanctions. In: Letters to the american people. 
http://enzymes.at/download/letters.pdf  

constitution.fund

http://constitution.fund
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-of-russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUSKCN1L71LR
http://enzymes.at/download/treasure.pdf
http://enzymes.at/download/letters.pdf

