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Recht : Justizunrecht, Hopp D., hat genügend Geld um gegen kriminelle im Justizweg zu siegen
Unfall- Justiz- Vers.Ärzte- Gutachter- Politik- Opfer, Thomas Repp.
Vor Weihnachten 1994 ist mir ein alk. ungebremst voll aufgefahren. Seit dem ist mein Leben Schrott
zuvor war es Top. Was Vers.- Ärzte und wohl gekaufte Gutachter an dubiosen Vorgehensweisen
gegen die Sachlage; gegen Beweise und gegen Zeugen; mit unerlaubten Mitteln an den Tag legen
= Horror. Im Rechtsweg wird man vollends ruiniert, wenn man sich gegen Kriminelle Mächtige wie
die Verursacherversicherung anlegt. Selbst mit einem guten RA ist da nichts zu machen, der wird
negiert, Beweise werden versucht verschwinden zu lassen, Protokolle werden unwahr dargestellt
und Gutachter halten auch nicht an Regeln. Statt gesuchte Gerechtigkeit bekommt man den Ruin.
So schlimm hätte ich Rechtsraub in Deutschland nie vermutet. Wer da stört wird zerstört, G. Mollath
Über 15 Jahre in der 1. Instanz bei Gericht, ein überlanges Verfahren, verschwinden Beweise,
Aufklärung, Beweis- Anträge, Verursacherlügen- Prüfung, etc. werden ständig ablehnt, Beweise
und Zeugen nicht anerkannt, negiert und von der kriminellen Justiz & co nicht gewollt, viele Gesetze
; Regeln & Opfer-Rechte werden missachtet, woran Richter gebunden wären, es verstößt sogar
gegen den eigenen ger. Beweisbeschluß, und viel weiteres Kriminelles von Justiz & co liegt vor.
A. Merkel sagte 2009, Wer unverschuldet in Not gerät dem wird geholfen, der BGB Grundsatz beim
Schadensersatzrecht wird bei der Justiz für ihre Freunde wohl oft dreist außer Kraft gesetzt.
Merkel. Der Staat muss für eines Garant sein Wer unverschuldet in Not gerät dem wird
geholfen. Das gilt für den Einzelnen – denken Sie an unsere sozialen Systeme, um die uns viele
Länder beneiden, Leider merken sehr viel Opfer nichts davon. Opfer werden willkürlich entrechtet.
Siehe ich hatte einen Arbeitsunfall die Karikatur: Klaus Espermüller, nach dem Unfall von der Vers.- Justiz ruiniert
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Zwar schon eine etwas älterer Ausgabe, aber besser wurde nichts, eher das Gegenteil,

Lobbyisten haben mittlerweile wohl überall ihre dreckigen Finger drin, selbst wohl in Justiz-Stuben
glaube ich. Seit über 27 Jahre kämpfe ich um Schadensersatz, wie in einem Mafiafilm ist das teils.
der Unfallopfer RA wird von einer sehr ungeeigneten Richtern die einschüchternd mehrmals
lauthals Schreiend und im überhitzten Umbau- Rechts- Container, bei der Gutachterbefragung
rechtsbeugend willkürlich ein Frage- & Rede- Verbot erteilt, mit Ihren lauten gellenden Worten,
zum Opferanwalt, ICH WILL DASS SIE RUHIG SIND, SIND SIE JETZT ENDLICH RUHIG
(das war angsterregend wie bei Diktatur – Bananenrepubliken, aber nicht wie in einem Rechtsstaat)
Ich würde mich sehr freuen, wenn zur Umsetzung die Verfassung auch von Richtern & Gutachtern
eingehalten würde und wir den Videobeweis und volle Protokollierung hätten, weil gegen so fiese
Richterinnen, Richter, Staatsanwaltschaften die nicht ermitteln oder nur schlampig ermitteln und uns
als Opfer nochmals schwer schädigen, statt die Verursacher & Täter wirklich gerecht zu bestrafen,
so werden wir von der Justiz eher noch bekämpft und finden meist kein Gehör und keine Hilfe.
Es muß / müßte laut Recht und Gesetz ein wirksame Beschwerdestelle gegen Amtsmissbrauch
auch von Richtern geben, aber die gibt es in Wirklichkeit aber leider nicht. Also was ist das denn?
Es ist sicher aus den Gründen wird von Richtern & co eher in Schadensersatzprozessen gedealt.
Die Justiz wird regiert und ist nachvollziehbar beeinflußt, ist teils sehr ungut, sehr ungerecht, unfair,
und ist deshalb strafbar und ist abhängig und eben nicht unantastbar, wie auch hier es sich zeigt.
Ich / wir , würden uns auch sehr freuen, wenn Herr D. Hopp uns aufnehmen würde, auf sein Geld
wären wir nicht angewiesen, aber zur Umsetzung und Gehör gegen fiese Richterinnen, Richter,
Staatsanwaltschaften die nicht ermitteln oder nur schlampig ermitteln und uns als Opfer nochmals
schädigen statt die Verursacher & Täter wirklich zu bestrafen, oder die Medien auch uns helfen.
Die Justiz in B.-W, Bayern und Hessen, wie Sachsen, die von CXU regiert beeinflußt ist, ist ungut.
Selbstverständlich bin ich bereit auch für Hopp Stiftungen einen großen Teil des Geldes zu stiften.
Tatsachen, Sachbericht, nach schwerem erlittenen Heckaufprall, Thomas Repp, 74722 Buchen

