
 

Strafantrag und Strafanzeige gegen den Inlandsgeheimdienst 
*Verfassungsschutz* und den Kriminalpsychologen  

Durch pauschalisierende Reichsbürger- NS-  ideologisierte 
Dienstschulungen des Inlandsgeheimdienst *Verfassungsschutz* und 
eingebetteten Kriminalpsychologen sollen offensichtlich alle Bürger, die 
kritisch Beschwerde führend auftreten sollen in die Reichideologische 
Ecke gebracht und damit pauschal abgewiegelt werden. 

Auf den Dienstschulungen des Inlandsgeheimdienstes 
*Verfassungsschutz* und der eingebetteten Kriminalpsychologen werden 
die offiziell und offenkundig die Bediensteten aufgefordert ihrer 
dienstlichen Auskunftspflicht nicht Folge zu leisten und Anfragen mit 
„Zweizeiler“- Computertextbausteinschreiben zu blockieren und 
abzuwiegeln.  

Beweis Originalzitat des Kriminalpsychologen: (Filmsequenz:  

 
Desweiteren wird zur nachhaltigen Verweigerung der pers. 
Kommunikation mit dem Bürger aufgerufen.  

Beweis Originalzitat des Kriminalpsychologen: (Filmsequenz: 

Offenkundig soll auch die Remonstrationspflicht der Bediensteten 
abgewürgt und verhindert werden.  
 
Es findet pauschalisierende Kriminalisierung und Verunglimpfung z. B. 
auch von staatenlos.info- Rüdiger Klasen statt. Z. B. als *Vielschreiber* 
und Vermengung mit *Gewalttäter*. 

* Lassen sie sich auf gar keinen Fall auf Diskussionen ein..“ 

*Auf keinen fall den Vorgesetzten einschalten- abwiegeln Fall Brief des 
Abteilungsleiters…* 

Es liegt hiermit begründet ein Aufruf zum Bruch der verfassungsmäßigen 
Grundordnung der BRD vor. Desweiteren Aufruf zur strafbewehrten 
Grundrechteverletzung gegenüber den Schutzbefohlenen Bürger.  

Verweis Artikel 1- 20 GG 



Es liegt grober Verstoß gegen jegliche Rechtsnorm der BRD vor. 
Darüber hinaus erfüllt sich auch der Tatbestand der öffentlichen 
Volksverhetzung. 

 

Herabwürdigung der gesetzlichen Zuständigkeit alliierte Hohe Hand in 
der nichtsouveränen BRD. Verweis Artikel 139 und Artikel 120 GG. 

 

 

 

Darüber hinaus die Aussagen von Herrn Dr. Schäuble und Herr Gregor 
Gysi. 

 

Originalzitat des Kriminalpsychologen: (Filmsequenz: 

 

 

Es gilt zu prüfen welche Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes 
Verfassungsschutz und der Kriminalpolizei in diese oder ähnliche 
Schulungsvorgänge lfd. eingebunden und verwickelt sind. Dazu sind 
umfassende Ermittlungen in den betr. Dienststellen aufzunehmen. 
Sämtliche Computer und Speichermedien sind dazu sicherzustellen. 

Desweiteren sind beim ZDF der Filmbeitrag und sämtliches Filmmaterial 
bzgl. des öffentlichen Beitrages sicherzustellen. Es gibt den Verdacht 
weiterer Straftaten seitens des Verfassungsschutzes und eingebundener 
Kriminalpsychologen. 

Jedes BRD- Behörde/ Verwaltungsorgan, speziell auch Finanzbehörden 
und die Justizorgane der BRD stehen heute daher unter den Verdacht 
befangen offene Rechtsbrüche gegen den Bürger durch derartige 
Dienstschulungen des Inlandsgeheimdienstes *Verfassungsschutz* und 
eingebetteten Kriminalpsychologen auch durchzuführen.  
Das ist ein offener Verstoß gegen die verfassungsmäßige Grundordnung 
der BRD, Grundrechteverletzung gegenüber den Bürger  und 



strafrechtlich nach allen Seiten ermittelnd zu verfolgen. Sämtliche 
Behörden sind zur Abwehr derartiger Straftaten zu informieren und 
einzubinden. 

Buzer.de 

Es besteht der Verdacht Befangenheit auch Ihrer Behörde durch diesen 
allgemeinen Zustand. 

 

Dienstauskunftpflicht 


