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An die Staatsanwaltschaft Schwerin 
Leitender Oberstaatsanwalt Gerrit Schwarz persönlich! 
Bleicherufer 15 
19053 - Schwerin 
  
Aktenzeichen: 112 Js 37008/10 
 
Strafanzeige und Strafantrag gegen den Bundespräsidenten Christian Wulff und dessen Frau Bettina 
wegen Zeigens verfassungswidriger nationalsozialistischer Grußbezeugungen. 
 
NACHTRAG ZUM ERMITTLUNGSVERFAHREN STAATSANWALTSCHAFT BERLIN 
 
Sehr geehrte geehrter  leitender Oberstaatsanwalt Gerrit Schwarz, 
 
Berlin hat leider bis heute nicht reagiert und mir eine Bestätigung der Ermittlungsaufnahme geschickt. 
Aus der Tagespresse / Internet erfuhr ich bei einer Bildsuche, dass ein NPD Aktivist mit Namen Frank Rennicke eine Strafanzeige gestellt 
hat. Diese wurde allerdings von der Staatsanwaltschaft Berlin sachlich völlig unbegründet eingestellt. Einige Pressemeldungen berufen sich 
auf die UNGLAUBWÜRDIGKEIT eines NPD Aktivisten Frank Rennicke, aber nicht auf die bildlich dokumentiert klar erkennbare Straftat! 
Zitat: „… Das Bild beweise, dass das Ehepaar Wulff „den seit Jahrzehnten verbotenen und ... Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die 
Sache ohne Ermittlungen eingestellt. ... Frank Rennicke,möge diese unnötige Anzeige zurück nehmen,…“ 
www.kompakt-nachrichten.de/?p=2874 
 
„…Der ehemalige NPD-Kandidat fürs Amt des Bundespräsidenten, Frank Rennicke, hat Strafanzeige gestellt gegen Bettina Wulff. 
Die hanebüchene Anschuldigung: Die First Lady soll beim Amtsantritt ihres Mannes den Hitlergruß gezeigt haben…“ 
http://www.focus.de/politik/deutschland/angeblicher-hitlergruss-nazi-barde-zeigt-bettina-wulff-an_aid_580327.html 
 
http://www.shortnews.de/id/865921/Nazi-Saenger-zeigt-Bettina-Wulff-wegen-Hitlergruss-an 
 
http://foren.t-online.de/foren/read/nachrichten/allgemein/hat-bettina-wulff-den-hitlergruss-gezeigt,645,6282712.html 
 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article8257158/Bettina-Wulff-eine-Frau-die-Grenzen-testet.html 
 
ZITAT: „…BETTINA WULFF – EIN FRAU DIE GRENZEN TESTET…!“ 
 
In wessen Auftrag? Mit welchen Ziel testet diese Dame auf diese Art Grenzen? 
 
Das wäre ein unfassbarer öffentlicher Skandal und würde die weiteren Verdachtsmomente  erhärten / gar bestätigen: Dabei geht es nicht um 
die Glaubwürdigkeit eines NPD Aktivisten Frank Rennicke, sondern um ein offenkundig praktiziertes Ereignis- das so kein Zufall ist- sondern 
eine voll beabsichtigte Handlung. Ein Winken oder ähnliche Verwechselungsmöglichkeit / Missverständnis  ist bei der Klarheit der Handlung 
ausgeschlossen! 
Regierungskreise verhalten sich nicht wie dumme bierselige Skinheads! Man kann immer davon ausgehen, dass alle Handlungen in 
höchster Ebene sind voll bewusst abgestimmt und geplant sind. Erst Recht bei offiziellen Anläsen mit internationaler Medienpräsenz! 
Ich bin auf das höchste beunruhigt/ alarmiert: Werden eventuell offenbar Regierungskreise in Berlin gedeckt? Wenn ja: Warum? Gibt es 
tatsächliche Verstrickungen auf höchster Ebene  mit Neonazistische Bestrebungen in Richtung eines „4. Reiches“ wie z. B. verschiedene 
Autoren auch im Kopp Verlag behaupten? Warburg finanzierte Hitler- das ist eine bekannte Tatsache. Dieselben Banken- die beider 
Weltkriege finanzierten, verdienten, Machtstrukturen bestimmten, bestimmen bis heute im vollen Umfang unsere Politik. Auch das ist eine 
offenkundige Tatsache! 
Ist die o.g. z. T. völllig unsachlich berichtende und bewertende Presse ebenfalls darin verstrickt? 
 
Wenn das so ist, sind wir alle zusammen auf das höchste gefährdet. Die Angelegenheit ist von größten öffentlichen Interesse! Ich muß dazu 
nicht näher auf die allgemein bekannten Auswirkungen der 2. Weltkrieges mit den perversen Vernichtungsaktionen der Eugeniker 
eingehen…! 
 
Ich selbst wurde in jungen Jahren 1990/1992 durch die NPD verführt und heftig beschädigt. Ein Grund warum ich heute berentet, 
traumatisiert und sensibilisiert bin. 
Ich fordere rechtsverbindlich, dass sie nachdrücklich in der Staatsanwaltschaft Berlin für den Fortgang Wiederaufnahme der 
Ermittlungen Sorge tragen- zumal mit meinen Strafantrag jede Menge neuer Hinweise, Beweise, Fakten, Informationen und 
Erkenntnisse vorliegen. 
 
Wir ALLE, in dem Fall gerade auch Sie – als zuständige Amtsperson sind für unser aller Sicherheit, das Leben, die Gesundheit, = 
Wohl des deutschen Volkes, der Völker Europas, der Welt, den Weltfrieden gerade in diesen Bezug voll verantwortlich! 
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WAS GEHT EIGENDLICH IN UNSEREN LAND VOR?? = Ich bin in großer Angst und Sorge um die Demokratie und alle unsere 
menschlich, moralisch, ethisch sittlichen Grundwerte - unsere persönliche Sicherheit an Leib, Seele und Leben! 
Es ist zu der notwendigen komplexen Aufklärung unerläßlich wichtig: Bitte überprüfen Sie komplett alle u. g. Internetverweise und weitere 
Verlinkungen! 
 
Ich berufe und beanspruche mich als deutscher Staatsbürger weiter auf das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  
Art 9 und Art 20 
+ das Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 129 Bildung krimineller Vereinigungen 
§ 81 StGB! Hochverrat gegen den Bund 
 
Ich fordere Sie auf, mir den Erhalt dieses Schreibens zu bestätigen und mir die Nummer des vergebenen Aktenzeichens schriftlich 
mitzuteilen und fordere Sie weiterhin auf, mich vom Verlauf der Ermittlungen ebenfalls schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
Die Rückantwort auf mein heutiges Schreiben, habe ich mir bis zum 30.02.2011 (eingehend), jedoch spätestens bis zum Ablauf der national 
und international gültigen 21 Tage Regelung im rechtlichen Schriftverkehr notiert. Sollte diese Frist nicht eingehalten werden und das 
Verhalten des Präsidenten dieses Bundes und seiner Frau nicht auf das schärfste untersucht und geahndet werden, werte ich dies als Akt 
eines voll beabsichtigt  ´rechtmäßigen zulässigen Handelns` in der Bundesrepublik Deutschland und Erfüllung aller o.g. Gefahrenpunkte! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rüdiger Klasen 
 
Anlagen: Ein oben beschriebenes Bild aus Tagespresse und Internet vom 04.12.2010  
+ diverse zur überprüfende Internetverweise, Hinweise und Informationen 
WICHTIG: Bitte klicken sie die Links direkt an bzw. kopieren Sie die Links in die Browserzeile Ihres PC um sich die Nachweise 
anschauen zu können: 
   
Ich bin bei den vielen Tiefenuntersuchungen darauf aufmerksam geworden: 
 
Diverse rechtliche Informationen, Fakten und Nachweise in den E – Post Anlagen. Gesetzliche Grundlagen, Fakten und 
Presseinformationen zu Ihrer sachlichen Prüfung und Bearbeitung. Meine jetzt notwendige, legitimierte Forderung um Ihre sachliche 
Aufklärung und Stellungnahme! 
Die  vielfältigen (Internet)Informationen stellen nicht gleichzeitig, automatisch die Meinung des Verfassers dieses Schreibens  dar. Alle 
Informationen dienen lediglich zur Ihrer sachlichen, vollständigen und korrekten Untersuchung, Ursachenergründung und Abstellung der 
extremen offenkundigen unrechtlich praktizierten Schieflagen/ Straftaten in unserer menschlichen Gesellschaft und deren Politik!  
 
Weitere Informationsstränge zur sachdienlichen Prüfung: 
 
„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes 
Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - 
Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ 
Premierminister von Luxemburg Jean-Claude Juncker erklärt seinen EU-Kollegen die Demokratie (SPIEGEL 52/1999) 
 
"Politik ohne Angst, Politik mit Mut - das ist heute erneut gefragt. Dann wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und 
soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Unsere Werte müssen sich im Zeitalter von Globalisierung und Wissensgesellschaft behaupten. 
Und wenn sie sich behaupten sollen, dann müssen wir bereit sein, die Weichen richtig zu stellen. Auch da sind wieder Widerstände zu 
überwinden." 
Angela Dorothea Merkel geb. Kasner16.06. 2005 
http://www.onlinezeitung24.de/article/313 

http://www.onlinezeitung24.de/article/313


 
Siegmar Gabriel - Wir haben keine Bundesregierung: 
http://www.youtube.com/watch?v=_S-YMXb02dk&feature=player_embedded 
 
 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article8257158/Bettina-Wulff-eine-Frau-die-Grenzen-testet.html 
 
http://okkulte-nazis.blogspot.com/search/label/Hitlers%20j%C3%BCdische%20Banker 
 
http://video.google.com/videoplay?docid=-6362976242967048401# 
 
http://www.youtube.com/watch?v=s9rSnd6L53Y&feature=related 
 
http://inge09.blog.de/2010/02/12/menschenreduktion-7997757/ 
 
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.whale.to/b/genocide_q.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=s9rSnd6L53Y&feature=related 
 
http://franchiseeverybody.blogspot.com/2010/02/die-blutlinie-der-elite.html 
 
"Meine drei wichtigsten Ziele sind, die menschliche Population auf 100 Millionen weltweit zu reduzieren, die industrielle 
Infrastruktur zu zerstören und zuzuschauen wie die Wildnis mit ihrem kompletten Spektrum an Spezien auf der ganzen Welt 
zurückkehrt." - Dave Foreman, Mitbegründer von Earth First!!! 
 
"Wissenschaftler" fordern Reduzierung der Erdbevölkerung: 
 
http://infowars.wordpress.com/2009/05/01/clinton-beraterin-die-bevolkerung-der-erde-hat-grenzen-uberschritten/ 
 
Der Nazi-Kollaborateur und Befürworter eines Massengenozids Prinz Philip: 
„In dem Fall dass ich wiedergeboren werde, würde ich gerne als ein tödlicher Virus zurückkehren um etwas beizutragen für die 
Lösung [des Problems der] Überbevölkerung.“  
 
Sir Julian Huxley, erster Generaldirektor der UNESCO (1946-1948) 
 
„Obwohl es absolut wahr ist dass jedwede radikale Eugenik-Politik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein 
wird, wird es wichtig sein für die UNESCO, dafür zu sorgen dass das Eugenik-Problem mit der größten Behutsamkeit untersucht 
wird und dass die Öffentlichkeit über die Probleme informiert wird damit das was jetzt noch undenkbar ist, zumindest wieder 
denkbar wird.“ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=s9rSnd6L53Y&feature=related 
 
DER GENOZID IN DER PRAXIS: 
 
Eugeniker Dr. Henry Kissinger 1978: „Entvölkerung sollte die höchste Priorität unserer Außenpolitik gegenüber der Dritten Welt 
sein, weil die US-Wirtschaft große und zunehmende Mengen an Mineralien aus dem Ausland brauchen wird, besonders aus den 
weniger entwickelten Ländern….“))))  
Und wie sieht es dazu heute aus? 
 
http://inge09.blog.de/2010/02/12/menschenreduktion-7997757/ 
 
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://earthhopenetwork.net/forum/showthread.php%3Ftid%3D169 
 
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.whale.to/b/genocide_q.html 
 
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.whale.to/b/genocide_q.html 
 
Mögliche Verstrickungen und ev. Täterseilschaften: 
 
Aus dem >"SCHWARZBUCH  DEUTSCHER  BUNDESTAG" 16. Wahlperiode vom VAWS - Pressebüro  www.vaws.de   
Informationen über die Bilderberger: 
Im Jahr 1954 trafen sich die mächtigsten Individuen der Welt zum ersten Mal unter der Schirmherrschaft des niederländischen 
Königshauses und der Rockefeller-Familie in dem luxuriösen Bilderberger-Hotel und besprachen die Zukunft der Welt. Seitdem trafen sie 
sich jedes Jahr als Bilderberg Club in einem Luxushotel irgendwo auf dem Planeten, um über die Zukunft der Menschheit zu entscheiden. 50 
Jahre lang brachten die Konferenzen vormals ungekannte Dimensionen von Macht und Geld am selben Ort zur selben Zeit zusammen und 
offiziell wurden von den Teilnehmern niemals Informationen öffentlich gemacht über Themen, die während den Konferenzen besprochen 
wurden. Bilderberg, eine der mächtigsten Geheimorganisationen der Welt, hat ein 18-Quadratmeter-Büro mit einem einzigen Angestellten 
und einer einzigen Telefonleitung. Es gibt keine Webseite und kein Schild vor der Tür. Die Presse durfte das Büro niemals betreten, keine 
öffentlichen Erklärungen über die Schlußfolgerungen der Teilnehmer oder die Agenda der Konferenzen wurden je abgegeben. Wie kann das 
sein, wo doch die Mitgliederliste die mächtigsten Individuen der Welt beinhaltet?  www.bilderberg.org  www.postremus.com  www.fosar-
bludorf.com  www.infokrieg.tv   
 
http://infowars.wordpress.com/category/bilderberg/ 
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Informationen über die Trilaterale Kommission: 
Die Trilaterale Kommission wurde gegründet am 23.Juli 1972 von David Rockefeller, mit der Absicht, die drei Industriemotoren USA, Europa 
und im Gegensatz zu der Bilderberg Gruppe auch Japan zusammenzuführen. An der Kommission nehmen über 100 Mitglieder teil, die 
allesamt reich, mächtig und einflussreich sind. Der irische Pazifist und Nobelpreisträger Sean MacBride sagte, sie sei von bestimmten, 
großen US-Banken gegründet worden und dient den finanziellen Interessen und Banken.<< Desweiteren kritisiert Senator Barry Goldwater, 
ein Gegner der Trilateralen:   "Was die Trilaterale Kommission wirklich will, ist die Schaffung einer Wirtschaftsmacht, die stärker ist als die 
politischen Regierungen der beteiligten Nationen. Als Manager und Gründer dieses Systems werden sie die Welt regieren". Ein ehemaliges 
Mitglied der CFR, Rear Admiral Chester Ward, US- Navy (im Ruhestand) legte die unheimlichen Absichten des Rates im >>Reviev of the 
News<< offen: >>Ein zweite Clique von internationalen Mitgliedern im CFR besteht aus den internationalen Wall-Street-Bankers und deren 
Schlüsselagenten. Diese wollen vor allem ein Weltbankmonopol von der Regierung, die letztlich die Weltregierung kontrollieren wird, welche 
immer das auch sein mag...<< Die Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm 2004 an einem Treffen der Trilateralen Kommission teil, und im 
Jahre 2005 stand sie auf der Mitgliederliste der Bilderberger Gruppe.  www.trilateral.org   www.conspiracyarschive.com  www.esoterik24.info 
  
Das Buch mit detaillierten Informationen über alle Mitglieder der deutschen Bundestages aus dem Jahre 2007, mit 112 Seiten gibt 
es unter www.vaws.de  oder unter:  VAWS , Postfach 101350, D-47013 Duisburg 
  
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/search/label/Bilderberg 
  
ENDGAME INFORMATION: 
http://video.google.com/videoplay?docid=-6362976242967048401# 
 
http://infokrieg.tv/elitefamilien_archiv.html 
 
Mögliche Täterlinien: 
DIE "ELITE" - FAMILIEN ENTSCHLÜSSELT: 
 
 Obama, Echnaton & der Tempel Salomons 1/3 
 
http://www.youtube.com/watch?v=IwyyCj5Ckyo 
  
http://franchiseeverybody.blogspot.com/2010/02/die-blutlinie-der-elite.html 
 
 
usw.! 
 
"Das Abendland geht nicht zugrunde an den totalitären Systemen, auch nicht an seiner geistigen Armut, sondern an dem hündischen 
Kriechen seiner Intelligenz vor den politischen Zweckmäßigkeiten." Gottfried Benn 
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