
---------- Weitergeleitete Nachricht ----------
Von: Ingo Lanzerath <il@wdr6.eu>
Datum: 7. Juli 2022 um 06:18:40 +02:00
Betreff: Fwd: Hinweis für Olaf Scholz (SPD) und die Mitglieder vom Kabinett | Infos für 
die Richter | Einigungsversuche | In Sachen Olaf Scholz & Hubertus Heil (beide SPD) | 
In Sachen Henriette Reker (angeblich parteilos) & Co.
An: poststelle@generalbundesanwalt.de
Cc: poststelle@sta-koeln.nrw.de, poststelle@gsta-koeln.nrw.de, poststelle@jva-
koeln.nrw.de, poststelle@ag-koeln.nrw.de, poststelle@lg-koeln.nrw.de, poststelle@olg-
koeln.nrw.de, poststelle@vg-koeln.nrw.de, verfgh@ovg.nrw.de, post@bverwg.bund.de, 
poststelle@sg-koeln.nrw.de, poststelle@lsg.nrw.de, pressestelle@bsg.bund.de, 
poststelle@arbg-koeln.nrw.de, poststelle@lag-duesseldorf.nrw.de, 
bag@bundesarbeitsgericht.de, poststelle@bgh.bund.de, 
bverfg@bundesverfassungsgericht.de, webmaster@echr.coe.int, 
internetpost@bundesregierung.de, mail@bundestag.de, bundesrat@bundesrat.de, 
poststelle@bk.bund.de, poststelle@bmi.bund.de, poststelle@bmj.bund.de, 
Kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de, Poststelle@bmf.bund.de, poststelle@bmg.bund.de, 
presse@stk.nrw.de, poststelle@jm.nrw.de, hendrik.wuest@landtag.nrw.de, 
herbert.reul@cdu-nrw.de, email@landtag.nrw.de, info@bundeskartellamt.bund.de, 
buergerinfo@bmvi.bund.de, poststelle@mbwsv.nrw.de, service@koeln.ihk.de, 
nawrot@iwkoeln.de, welcome@iwkoeln.de, kraft@iwkoeln.de, pressestelle@bka.bund.de, 
info@bundeswehr.org, redaktionbweingang@bundeswehr.org, 
webmaster@bundesnachrichtendienst.de, bfvinfo@verfassungsschutz.de, 
verwaltung@sta-limburg.justiz.hessen.de, wahlen@stadt-koeln.de, wahlamt@stadt-
koeln.de, post@bundeswahlleiter.de, landeswahlleiter@im.nrw.de, 
poststelle.koeln@polizei.nrw.de, info@polizei-beratung.de, 
kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de, poststelle@bezreg-koeln.nrw.de, gdp-bund-
berlin@gdp.de, bpolp@polizei.bund.de, bpold.sanktaugustin.oea@polizei.bund.de, 
redaktion@e110.de, dieter.kegel@polizei.nrw.de, stefanie.engels@polizei.nrw.de, 
sandra.knoblich@polizei.nrw.de, sandra.richter@polizei.nrw.de, 
pi1grundsatz.koeln@polizei.nrw.de, milena.maase@polizei.nrw.de, 
christian.lindner@bmf.bund.de, hubertus.heil@bundestag.de, 
karl.lauterbach@bundestag.de, nancy.faeser@spd-schwalbach.de, 
marco.buschmann@bundestag.de, zentrale@arbeitsagentur.de, info@bmas.bund.de, 
info.gehoerlos@bmas.bund.de, olaf.mickenhagen@stadt-koeln.de, 
nadja.mikayelyan@jobcenter-ge.de, frank.voss@stadt-koeln.de, 
martine.gruemmer@lvr.de, post@lvr.de, psychiatrie-case-management@uk-koeln.de, 
info@policum.berlin, info@baek.de, info@henriettereker.de, stadtverwaltung@bonn.de, 
stadtverwaltung@stadt-koeln.de, rechtsamt@stadt-koeln.de, kaemmerei@stadt-
koeln.de, wohnungsamt@stadt-koeln.de, poststelle-wohngeld@stadt-koeln.de, 
sozialamt.fachstellewohnen@stadt-koeln.de, sozialamt.rueckabwicklung@stadt-koeln.de, 
verband@kirche-koeln.de, info@ditib.de, sekretariat@zentralrat.de, 
info@zentralratdjuden.de, internet@ekd.de, info@ack-oec.de, info@erzbistum-koeln.de, 
kommunikation@bistum-aachen.de, generalvikariat@bistum-essen.de, info@erzbistum-
paderborn.de, pressestelle@bistum-muenster.de, bistum-trier@bistum-trier.de, 
ordinariat@bistumlimburg.de, info@bistum-os.de, info@bistum-hildesheim.de, 
pforte@erzbistum-hamburg.de, presse@erzbistumberlin.de, info@bistum-goerlitz.de, 
presse@bistum-dresden-meissen.de, presse@bistum-magdeburg.de, 
onlineredaktion@bistum-erfurt.de, internet@bistum-mainz.de, pressestelle@bistum-
speyer.de, internet@bistum-wuerzburg.de, pressestelle@erzbistum-bamberg.de, 
info@bistum-eichstaett.de, kommunikation@ordinariat-freiburg.de, info@bo.drs.de, 
info@bistum-regensburg.de, generalvikariat@bistum-passau.de, homepage@bistum-
augsburg.de, generalvikar@ordinariat-muenchen.de, kah@cdu.de, info@cdu-regionalrat-
koeln.de, landesleitung@csu-bayern.de, info@fdp.de, info@spd.de, 
bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de, redaktion@gruene.de, kontakt@afd.de, 
berlin@volkerbeck.de, claudia.roth@wk.bundestag.de, cem.oezdemir@bundestag.de, 
sahra.wagenknecht@bundestag.de, gregor.gysi@bundestag.de, 
Janine.Wissler@bundestag.de, ilse.aigner@bayern.landtag.de, 



Jochen.Ott@landtag.nrw.de, hannelore.kraft@landtag.nrw.de, info@attac.de, 
info@amnesty.de, info@weisser-ring.de, info@kinderschutzbund-koeln.de, 
jugendamt@stadt-koeln.de, info@russische-botschaft.de, feedback@usembassy.de, 
botschaft.berlin@mfa.gov.tr, info@dprkorea-emb.de, info@seoul.diplo.de, 
info@bo.mofa.go.jp, info@bk.admin.ch, berlin@mfa.gov.mk, segreteria.berlino@esteri.it, 
Emb.Berlin.inf@maec.es, berlin@diplobel.fed.be, berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl, 
emb.berlin@mfa.no, info@skopje.diplo.de, pressinfo@griechische-botschaft.de, 
emb_de@mfa.gov.ua, germany@mfa.gov.by, redaktion@wdr.de, 
aktuellestunde@wdr.de, servicezeit@wdr.de, die.story@wdr.de, kommunikation@wdr.de, 
redaktion@tagesschau.de, redaktion@brisant.de, redaktion.monitor@wdr.de, 
info@zdf.de, hammer@zdf.de, service@wdr6.eu, info@br.de, feedback@br24.de, 
hzs@hr.de, publikumsservice@mdr.de, ndr@ndr.de, impressum@radiobremen.de, 
service-redaktion@rbb-online.de, info@sr-online.de, info@swr.de, info@dw-world.de, 
telespectateurs@arte.tv, info@deutschlandradio.de, wiso@zdf.de, redaktion@brisant.de, 
report@swr.de, unternehmenskommunikation@dumont.de, germany@blackrock.com, 
info@bertelsmann.de, kontakt@prosiebensat1digital.de, info@bild.de, post@express.de, 
redaktion@koelnerkarneval.de, turm@prinzen-garde.de, info@ehrengarde.de, 
geschaeftsstelle@treuerhusar.de, geschaeftsstelle@janvonwerth.de, 
geschaeftsstelle@blaue-funken.de, epost@rote-funken.de, gkseg@t-online.de, 
volker@rosin.de, verkauf@frueh.de, kontakt@reissdorf.de, info@gaffel.de, 
annalena.baerbock@bundestag.de, robert.habeck@bundestag.de, 
katja.doerner@bonn.de, generalstaatsanwaltschaft-hamburg@sta.justiz.hamburg.de, 
olaf.scholz@hamburg.de

---------- Weitergeleitete Nachricht ----------
Von: Ingo Lanzerath <il@wdr6.eu>
Datum: 6. Juli 2022 um 07:38:49 +02:00
Betreff: Hinweis für Olaf Scholz (SPD) und die Mitglieder vom Kabinett | Infos für die 
Richter | Einigungsversuche | In Sachen Olaf Scholz & Hubertus Heil (beide SPD) | In 
Sachen Henriette Reker (angeblich parteilos) & Co.
An: poststelle@bk.bund.de
Cc: olaf.scholz@hamburg.de, internetpost@bundesregierung.de, mail@bundestag.de, 
bundesrat@bundesrat.de, poststelle@generalbundesanwalt.de, info@spd.de, 
kah@cdu.de, info@fdp.de, redaktion@gruene.de, bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de, 
kontakt@afd.de, hubertus.heil@bundestag.de, christian.lindner@bmf.bund.de, 
nancy.faeser@spd-schwalbach.de, marco.buschmann@bundestag.de

Hallo Olaf ///

Mein Angebot bzgl. einer gütlichen Einigung wurde eurerseits ignoriert, weshalb ich euch 
darum bitten darf, mir bis zum 20.07.2022 ein Angebot bzgl. des Schadenersatzes zu 
senden ...

Solltet ihr diese Frist auch verstreichen lassen, werde ich deutlicher, bzw. intensiviere 
den Widerstand gemäß Art. 20 Abs. 4 GG in Verbindung mit den §§ 32-34 StGB ...

Deine Partei steht angeblich für "Soziale Gerechtigkeit", bzw. Du hast u.a. bzgl. der 
Kriegsspiele auf den Amtseid verwiesen ...

Respekt für Dich - Respekt für uns ???



In diesem Sinne verbleibe ich wie gewohnt ...

Mit verfassungsgemäßen Grüßen aus dem Regierungsbezirk Köln

Ingo Lanzerath

---------- Weitergeleitete Nachricht ----------
Von: Ingo Lanzerath <il@wdr6.eu>
Datum: 24. Juni 2022 um 14:52:40 +02:00
Betreff: Infos für die Richter | Einigungsversuche | In Sachen Olaf Scholz & Hubertus Heil 
(beide SPD) | In Sachen Henriette Reker (angeblich parteilos) & Co.
An: poststelle@bgh.bund.de
Cc: poststelle@generalbundesanwalt.de, poststelle@sta-koeln.nrw.de, poststelle@gsta-
koeln.nrw.de, poststelle@bgh.bund.de, bverfg@bundesverfassungsgericht.de, 
poststelle@ag-koeln.nrw.de, poststelle@lg-koeln.nrw.de, poststelle@olg-koeln.nrw.de, 
poststelle@vg-koeln.nrw.de, verfgh@ovg.nrw.de, post@bverwg.bund.de, poststelle@sg-
koeln.nrw.de, poststelle@lsg.nrw.de, pressestelle@bsg.bund.de, poststelle@arbg-
koeln.nrw.de, poststelle@lag-duesseldorf.nrw.de, bag@bundesarbeitsgericht.de, 
christian.lindner@bmf.bund.de, hubertus.heil@bundestag.de, 
karl.lauterbach@bundestag.de, nancy.faeser@spd-schwalbach.de, 
marco.buschmann@bundestag.de, olaf.scholz@hamburg.de, poststelle@bk.bund.de, 
poststelle@bmi.bund.de, poststelle@bmj.bund.de, Kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de, 
presse@stk.nrw.de, poststelle@jm.nrw.de, hendrik.wuest@landtag.nrw.de, 
bfvinfo@verfassungsschutz.de, info@bundeskartellamt.bund.de, webmaster@echr.coe.int

Guten Tag ///

Als Anlage der Schriftverkehr, der gesentet wurde, um eine Einigung anzustreben, 
worauf die Herrschaften verfassungswidrig nicht reagiert haben ...
Werde dementsprechend im Rahmen der mir zustehenden Rechte agieren, bzw. verweise 
erneut auf folgende rechtliche Hinweise: 

Art. 1 Grundgesetz BRD
Schutz der Menschenwürde, Menschenrechte, Grundrechtsbindung

(1)
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt.

(2)
Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt.

(3)
Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.
   
   
 
Artikel 20 Grundgesetz BRD
Bundesstaatliche Verfassung; Widerstandsrecht



(1)
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.

(2)
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt.

(3)
Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

(4)
Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das 
Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
   
   
 
§ 81 Strafgesetzbuch BRD
Hochverrat gegen den Bund

(1)
Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt

1. den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder

2. die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende 
verfassungsmäßige Ordnung zu ändern,

wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren 
bestraft.

(2)
In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren.
   
   
 
Justiz NRW
   
Die Staatsanwaltschaft hat nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung 
dienenden Umstände zu ermitteln. Aus dieser Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft 
folgt auch, daß sie selbständig zu prüfen hat, ob gegen ein vom Gericht am Ende der 
Hauptverhandlung verkündetes Urteil ein Rechtsmittel - sei es zugunsten, sei es 
zuungunsten der Angeklagten - einzulegen ist.

Justizministerium des Landes NRW
   
   
 
Gewaltenteilung
   
Legislative: gesetzgebende Gewalt

Exekutive: ausführende Gewalt

Judikative: rechtsprechende Gewalt
   



Recht auf ein faires Verfahren (22279/02)
   
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)
   
Artikel 6 EMRK
   
(1)
Jede Person hat ein Recht darauf, daß über Streitigkeiten in Bezug auf ihre 
zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene 
strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz 
beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener 
Frist verhandelt wird. Das Urteil muß öffentlich verkündet werden; Presse und 
Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens 
ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder 
der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen 
von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozeßparteien es verlangen oder 
- soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen 
Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen 
würde.

(2)
Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer 
Schuld als unschuldig.

(3)
Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: 
 
a)
innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten 
über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
   
b)
ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
    
c)
sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen 
oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines 
Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
   
d)
Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und 
Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie 
für Belastungszeugen gelten;
   
e)
unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die 
Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.

   
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) mit Sitz in Straßburg 
entscheidet über Beschwerden, in denen eine Verletzung der in der Europäischen 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) niedergelegten 
Rechte gerügt wird.

In diesem Sinne verbleibe ich wie gewohnt ...



Mit verfassungsgemäßen Grüßen aus dem Regierungsbezirk Köln

Ingo Lanzerath


