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PERSÖNLICH • VERTRAULICH • VERSCHLOSSEN 

Herrn Ministerpräsidenten Dr. Marcus Söder  

Bayerische Staatskanzlei 

 

Franz-Josef-Strauß-Ring 1 

 

80539 München 

 
 

Hamburg, 6. September 2019 

 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Söder, 
 
 
Mein Name dürfte Ihnen bekannt sein, und mein Fall ebenso. 

 

Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass ich nicht aufhören werde Sie und die Vielzahl Ihrer 

kriminellen Staatsanwälte und Richter in Bayern weiter zu verfolgen, und sie dahin zu bringen wo 

sie hingehören, in die Gefängnisse. 

 

Entweder Freistaat Bayern gibt mir meinen Schadensersatz, wie mehrfach gefordert, oder Sie sehr 

geehrter Herr Dr. Söder lassen mich umbringen. Denn eine andere Möglichkeit aus diesem 

rechtstaatlichen Skandal herauszukommen, oder sich vor mir zu „verstecken“, haben Sie nicht. 

 

Da inzwischen, sowohl meine Frau als auch ich, wegen ihrer kriminellen Justiz in Bayern, chronisch 

krank geworden sind (meine Frau MS und ich COPD), fordere ich neben den 8.000.000 € 

Schadensersatz noch zusätzliche 2.000.000 € Schmerzensgeld. 

 

Ich wäre auch bereit, mich auf einen VERNÜNFTIGEN Vergleich einzulassen. Dafür aber erwarte 

ich von Ihnen geeigneten Vorschlag. 

 

Zu Ihrer Kenntnisnahme, inwiefern eine Vielzahl Bayerischer Juristen seit Jahren kriminelle 

Handlungen begehen, gebe ich Ihnen im Anhang 1. meine Strafanzeige aus dem Jahr 2017. 

 

Darüberhinaus haben diese Staatsanwälte und Richter, erneut strafbare Handlungen begangen. Als 

Anhang 2. gebe ich Ihnen zur Kenntnis, wie diese Staatsanwälte arbeiten (ohne Sinn und 

Verstand). Vor allem auch ohne Kenntnis des deutschen Rechtssystems und der deutschen 

Gesetze. 

 

Wegen der fehlenden Demokratie (keine Gewaltenteilung) bzw. nicht annerkannten  
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Grundgesetzes durch Freistaat Bayern habe ich gegen die Richter des Freisstaates Bayern 

eine Strafanzeige wegen Meineid gestellt. Diese haben, bei ihrer Beeidigung den Eid auf 

das Deutsche Grundgesetz geleistet, welches von Freistaat Bayern bis heute nicht 

annerkannt und ratifiziert wurde. 

 

Diese Strafanzeige habe ich an die Generalstaatsanwaltschaft gesandt. Die Antwort 

bekam ich sodann von dem OStA Heidenreich. In dieser Antwort vom 11. Juli 2019, die 

keine Gültigkeit besitzt, da sie nicht unterschrieben wurde (was lt. Gesetz für die 

Gültigkeit erforderlich gewesen wäre), schreibt mit Herr OStA Heidenreich, dass da ein 

Vorermittlungsverfahren gegen mich im Gang wäre (um mich zu verunsichern und damit 

Mundtot zu machen). Doch dieser Mensch hat eines ausser Acht gelassen. Das ich solche 

Mätzchen mit mir nicht machen lasse. Ich habe daraufhin die Einsicht in die Akte 

beantragt. 

 

Nun bekomme ich sodann eine Antwort (13. August 2019) von einer Justizangestellten 

Ostermeier, die mir ebenso in einem nicht unterschreibenen Schreiben mitteilt, dass 

gegen mich KEIN Vorermittlunsverfahren geführt wird. 

 

Zu der Strafanzeige ist noch folgendes zu sagen. Aufgrund der Angaben meinerseits hätte Herr 

OStA Heidenreich, genauso wie seine Kollegin Osthoff, eine Ermittlung anstellen müssen. Hier ging 

und geht es um eine Anzeige wegen einer Straftat, die von mir auch begründet wurde. Doch statt 

zu ermitteln bezieht sich der OStA Heidenreich auf den § 152, Abs. 2, der allerdings mit 

ERMITTLUNGEN nichts zu tun hat. Dieser § regelt Eröffnung einer Klage. Über die Eröffnung einer 

Klage kann aber erst dann entschieden werden, wenn die Ermittlungen aus der Anzeige 

abgeschlossen worden sind. Ergo ist die Staatsanwaltschaft nicht einmal bereit lt. Gesetz zu 

handeln und ein Ermittlungsverfahren zu eröffnen, um feststellen zu können, ob ich eventuell doch 

die Wahrheit sage und meine Anschuldigungen berechtigt sind. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen aus Hamburg 

 
 
 
 
 

 
 
D. Rinck 


