in Deutschland wird es immer schlimmer dubiose Behörden machen was sie wollen aufgrund massiver Korruption.
AW hierzu von Justiz- Opfer e.V. 4-2020 dazu an die Informanten von Rechtsmißständen und Hilfesuchende
In ihrer Feststellung haben sie soweit recht, wenn alle Angaben auch die der Opfer vollumfänglich als stimmen.
Denn……. Es melden sich bei uns auch viele Opfer, die es mit der Wahrheit nicht allzu ernst nehmen und sich dann in
ihrer auch oft selbst verursachten miserablen Lage durch unvollständige Angaben und Unwahrheiten sich Milderung in
ihren Strafen oder Vorteile in ihrem Fall versuchen zu erreichen. Hier bedarf es der Ehrlichkeit und des Vertrauens.
Vielen Opfern würden wir heut‘ nicht mehr helfen, was danach geschah ist saumäßig, wie von vielen Behörden ebenso
In Deutschland ist es leider nicht möglich die Opfer zu einer Lobby zu vereinen. Unser letzter über 2. jahrelang
dauernder Versuch mit dem Verein gegen Rechtsmißbrauch mit immensen Zeitaufwand und Einsatz, war für die Katz.
Solche dreisten Personen die sich als Justizopfer ausgeben und nur an die Kasse und an die Macht für ihre eigenen
Interessen und Gewalt wollen, mußte ich leider schon einmal erleben und bei anderen wie dem GEP, u.a. will man nur
unsere Bühne & Hilfen. Es ist traurig was man erleben muß, wenn man es uneigennützig versucht zum Besten für die
Gerechtigkeit zu erreichen. Was man da und vielen Seiten erleben muß, da ist es besser überhaupt nichts zu tun.
Wir wollen mit unseren Verein die dubiosen Strukturen der Macht und deren Auslegung mit anständigen Personen
ändern, was allen Opfern helfen müßte, dazu sind aber leider kaum Personen bereit etwas zu tun. Alle wollen nur ihr
Leben leben und wenn sie Hilfe brauchen und sonst nicht weiterkommen, wenden Sie sich an uns und wohl an ????.
Für die wenigen Personen die es mit Weitblick & Übersicht ernst meinen und versuchen normal gegen die Bösen in den
Behörden / Justiz, wie auch anderswo vorzugehen, gibt es leider viel zu wenig: Hilfen, Unterstützung und Dank
Es muß wohl erst das eigene Kind in den Brunnen gefallen sein, vorher merkt es der deutsche Michel nicht, wer und
was Ursache für die Mißstände sind und was dann wohl oft aus Opfersicht verständlich zu Hass & Hetze oder Gewalt
gegen die erlebte- erfahrene stumpfe Gewalt von Behörden oder anderen von oben ausgelöst wird. Siehe Anlage
Seltsam ist es dass die Auslöser von Hass & Hetze, wie zum Beispiel die Mitarbeiter der Justizminister, Innenminister,
Versicherungen, Konzerne, Behörden, ihnen wegen ihrer Vergehen entgegenschlägt sie dann mit ihrer Macht um sich
selbst zu schützen, in der Öffentlichkeit und Medien aufrufen, gegen Hass & Hetze energisch vorzugehen, weil sie sich
und dreiste dubiose Kollegen vor Rache der Gerechtigkeit & der Wahrheit sicher fürchten. Demokratische Elite Diktatur
mit Ausnutzung der Lage & Macht gegen Bürger / Opfer, statt dem Gesetz, den Rechten und dem Amtseid zu dienen.
Der Innenminister Strobel & co hat hierzu in der Öffentlichkeit scheinheilig veröffentlicht: wer böse ist muss bestraft
werden und Null Toleranz gegen Clankriminalität. Leider sehen sie sich nicht als Betrüger- Clan, noch nicht.
Leider meint er nur die Personen aus dem Volk bestrafen zu müßen, welche um ihre Rechte kämpfen und dabei sehr
oft massiv von Amtswegen sogar betrogen werden, die sich dann nicht anders helfen zu müßen als verbal gegen die
ungerechten Entscheidungen und deren entweder korrupten oder ungeeignete Beamte / Angestellte beleidigend zu
werden und die Mißstände anzugreifen und manches Opfer / Betrogener dabei leider unbedacht hinreißen lässt und
im Gefahr begibt, bei gereizten Konsequenzen von oben sich auf dünnes Eis begibt und sich leider angreifbar macht.
Was dann wieder der korrupten Obrigkeit und fraglichen Medien in die Hände spielt, die gewalttätig werdenden Opfer
dann als Täter oder Psycho zu gebrauchen, um sich selbst bemitleiden zulassen und sich als die guten hinzustellen.
Leider übertreiben es manche Opfer in der Ausführung verbal oder durch andere Gewalt, was ihnen wiederum wie ein
Bumerang der korrupten an der Macht, die man anprangert entgegenschlägt, statt miteinander friedlich entgegensteht.
Die Elite-Bösen, seine Freunde, die nimmt Innenminister Strobel aber leider bei der Bestrafung / Verfolgung der Bösen
leider aus, das kann man wohl schon als Rassismus bezeichnen, die feine Gesellschaft der Betrüger schont man wohl.
Womit die Fehlentscheidungen von Oben an den aufgebrachten betrogen Opfer nicht besser werden können und der
ganze korrupte Elite-Sumpf nicht ausgetrocknet wird, wie es die Gesetze & Rechte des Rechtsstaates so vorgeben.
Siehe Anlage: https://justiz-opfer.org/wegen-gegen-gewalttaetige-boese-in-der-justiz/
Niemand aus der Elite, Justiz, Politik, Aufsicht, wie auch bei den Medien, welche wohl durch Geldquellen wie Werbung
oder andere Geschenken die Füße stillhalten, nicht in Gang kommen, möchte dieses wirklich überprüfen und ändern
und unsere zahlreichen guten Vorschläge für eine gerechte Justiz und Politik umsetzen die wir seit Jahren vorbringen.
Beispiel: Gutachterreform 2016, wo wir die Justiz noch außen vor lassen wollten, unsere Gespräche mit Eingaben bis
zum Ministern, Richterbundvorsitzenden, etc. haben zwar stattgefunden und es wurde zur Kenntnis genommen, aber in
dem Spinnennetz der Begehrlichkeiten und Vorteile der Elite kann wohl niemand über seinen Schatten springen.
Demokratie und Rechtsstaat wie Soziales sieht anders aus und geht auch anders, wie der Tunnelblick von Oberen.
Vielleicht macht der deutsche Michel durch leidvolle Erfahrungen auch eine Kehrtwende aus seiner Behäbigkeit und
geht gut überlegt miteinander bald mal richtig und wirklich für die Gerechtigkeit und eigener Vorsorge für sich vor.

“Gerechtigkeit kann nicht gelingen“, wenn und weil die Justiz & Aufsicht (Kontrolle) & co wie die Politik, die wirklichen
Probleme > nicht sehen will > nicht hören will > nicht wirklich ändern / beenden / berichtigen will und die Hinweisen
von friedlichen Aufklärern, Geschädigten, Mißbrauchten, Vergewaltigten, Totgemachten mit aller List und Macht
verhindert, verweigert, verwehrt, blockiert, nicht will.
Erfahrungen, Tatsachenbericht, Sachvortrag

