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Sehr geehrter Herr Dr. Schäuble! 
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Als Bundesinnenminister haben Sie, wie Sie selbstverständlich wissen, eine Garantenstellung gegenüber

unserer verfassungsmäßigen Ordnung. 

Auf der einen Seite betonen Sie diesen an Sie gestellten Anspruch selbst, indem Sie immer wieder 

versichern, für die Wahrung von Rechtsstaat und Demokratie sei jedes unverzichtbare Opfer zu bringen.

Das bedeutet für Sie, Herr Dr. Schäuble, dass Sie den Abschuss über Deutschland fliegender

Passagierflugzeuge als das gebotene Mittel im Falle von Flugzeugentführungen halten, das bedeutet für

Sie, dass Sie die Bundeswehr auch gegen das Volk einsetzen wollen, wenn es aus Ihrer Sicht zur Wahrung 

von Rechtsstaat und Demokratie nötig sei, das bedeutet für Sie aber auch offensichtlich beliebige Kontrolle

und Überwachung all derer, die Sie gern im Auge halten wollen. 

Herr Dr. Schäuble, Ihre Vorstellungen gehen vielen viel zu weit, denn es wird behauptet, dass Sie es an

einer nachvollziehbaren Abwägung von Rechtsgütern fehlen ließen, dass es Ihnen absolut egal sei, ob Sie

elementare Bürgerrechte niedertreten würden. 

Herr Dr. Schäuble, es gibt Leute, die behaupten, dass Sie den Staat auf eine absolute Diktatur umstellen

wollen, auf einen Gestapo- und SS-Staat, wie wir ihn noch niemals hatten. 

Objektiv, Herr Dr. Schäuble, gibt es nur zwei Möglichkeiten: 

1. Sie sind tatsächlich davon überzeugt, mit Ihren Konzepten etwas Gutes für Rechtsstaat und 

Demokratie zu tun, sind subjektiv überzeugt, Ihren Konzepten liege eine gerechte Abwägung der

Rechtsgüter zugrunde. Das würde logischerweise voraussetzen, dass Ihnen die Rechtsstaatlichkeit und die

Demokratie in ganz besonderer Weise am Herzen lägen, denn sonst würden sie zu deren Schutz ja nicht so

weit gehen wollen. 

2. Die einzige andere Möglichkeit ist die, dass Sie tatsächlich eine böse Figur derer sind, die 

auf eine polizeistaatlich verankerte, perfektionierte Diktatur hinarbeiten. 

Herr Dr. Schäuble, ich gebe Ihnen wie vielen anderen eine unverfängliche Gelegenheit, das Maß Ihrer

wahren Liebe zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu beweisen: 

1. Mit objektiv absoluter Sicherheit ist die Polizei und Justiz im Raum Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis 

in die maximal heimtückische, grausame und gnadenlose Ermordung des Mädchens Nadine O. im August

2006 in Wetter an der Ruhr verstrickt, mit ebenfalls objektiv absoluter Sicherheit steht derzeit ein

Unschuldiger unter Anklage, den man mit verfälschten Beweismitteln belastet und dem man mittlerweile

ein sehr vages „Geständnis“ abpressen konnte. 

2. Mit der selben Sicherheit wird in Deutschland die Wahrheit über gesundes Sexual- und sozialleben mit

rüdesten Mitteln totgeschlagen, nicht zuletzt von Foren, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden und

angeblich der Aufklärung dienen. Auch im sogenannten schulaufklärungsunterricht wird nur eine Hälfte

unserer biologischen Hochzeit dargestellt, die andere aber verschwiegen! Mit der Folge von ausschließlich

schrägen Sexualbeziehungen! 

Herr Dr. Schäuble, als Bundesinnenminister sind Sie gesetzlich zum Handeln gezwungen, wenn Sie

erkennen, dass Polizei und Justiz das Recht in perfidester Weise brechen. Genau das ist im Falle des 

Mordes an Nadine O. der Fall, wie bereits meine Strafanzeige an die Generalbundesanwaltschaft eindeutig 

beweist, während die Reaktionen darauf, erst von der Generalbundesanwaltschaft, dann von der

Staatsanwaltschaft Hagen, zudem auch unmißverständlich bestätigen: Hätte eine der beiden Behörden

eine Möglichkeit gesehen, die Vorwürfe tatsächlich auszuräumen, so hätte sie wohl das getan.

Bemerkenswert auch, dass die Generalstaatsanwaltschaft den Fall selbst ausdrücklich gar nicht bewerten

will, ihn aber der Staatsanwaltschaft zur Bearbeitung überläßt, gegen die selbst zu den Beschuldigten laut

Strafanzeige gehört. 

Das bedeutet, Herr Dr. Schäuble, dass hier nicht mehr von einem ordnungsgemäßen Verfahren

ausgegangen werden kann, sondern ganz im Gegenteil es bewiesen ist, dass das verfahren hinsichtlich des 

Mordes an Nadine O. nichts anderes als ein gezieltes Scheinverfahren sein kann. 

Damit, Herr Dr. Schäuble, ist eine maximale Entgleisung von Polizei und Justiz festzustellen, so 

dass auch Sie verpflichtet sind, an dieser Stelle einzuschreiten. 
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Ich veröffentliche dieses Schreiben an Sie, auch Ihre Antwort werde ich an der selben Stelle

veröffentlichen, sobald ich eine von Ihnen bekommen haben werde. Sinnvoll wäre es, Herr Dr. Schäuble,

wenn Sie Ihre Antwort an das deutsche Volk nicht nur an mich, sondern auch an Herrn Thomas Vogel, 

schicken würden, denn er würde sie natürlich auch in das Forum stellen, so dass es jedenfalls unverzüglich

geschähe. 

Meine Strafanzeige an die Generalbundesanwältin Monika Harms, die Reaktion der

Generalbundesanwaltschaft und der Hagener Staatsanwaltschaft können Sie unter

www.winfried-sobottka.de, dort im Unterforum „Neue Strafanzeigen im Mordfalle Nadine O. und

Reaktionen“ nachlesen, wie jeder andere auch. Viele Bürger kennen den Sachverhalt bereits, auch aus

anderen stark frequentierten Foren. Es verwundert, aber offenbar waren sie bisher nicht informiert, Herr

Dr. Schäuble, so dass ich mich als Bürger im Sinne der Rechtswahrung gezwungen sehe, Sie zu

informieren und von Ihnen eine klare Antwort in der Sache zu verlangen: 

Wie bekommen wir den absichtlich falsch Angeklagten im Rechtsstaat BRD frei, wie schaffen wir, dass die 

wahren Mörder und Falschbeschuldiger nach den Regeln unseres Rechtsstaates belangt werden? 

Was halten Sie, Herr Dr. Schäuble, von einer Generalstaatsanwaltschaft, die einer der Tat beschuldigten

Staatsanwaltschaft die Bearbeitung der gegen sie gerichteten Anzeige überläßt? 

Was halten Sie von einer Staatsanwaltschaft, die ein Verfahren gegen sich selbst einstellt? 

Sind das die Umstände, für die Sie Soldaten gegen Bürger einsetzen wollen, für die Sie Flugzeuge

abschießen wollen, für die Sie uns alle bis auf die Knochen überwachen wollen? 

Dr. Schäuble, wir werden Sie eines Tages mit ihrem Rollstuhl in die Spree schieben, wenn Sie zu dieser

Sache nicht umgehend und überzeugend Stellung nehmen. Das meinen wir todernst, und wir sind mehr als

ich. 

Mit liebsten Grüßen und höchsten Erwartungen 

aus dem Volke verbleibe ich 

Ihr 

Winfried Sobottka

_________________

Im August 2006 wurde ein 15-jähriges Mädchen in Wetter von 5 Mädchen in absolut übelster Weise

ermordet. Polizei und Justiz stehen im Bund mit diesen Mädchen, und sind soeben dabei, einen

Unschuldigen unter Bruch der Verfassung zu verurteilen.
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Sehr geehrter Herr Dr. Schäuble! 

Als Bundesinnenminister haben Sie, wie Sie selbstverständlich wissen, eine Garantenstellung gegenüber

unserer verfassungsmäßigen Ordnung. 

Auf der einen Seite betonen Sie diesen an Sie gestellten Anspruch selbst, indem Sie immer wieder 

versichern, für die Wahrung von Rechtsstaat und Demokratie sei jedes unverzichtbare Opfer zu bringen.

Das bedeutet für Sie, Herr Dr. Schäuble, dass Sie den Abschuss über Deutschland fliegender

Passagierflugzeuge als das gebotene Mittel im Falle von Flugzeugentführungen halten, das bedeutet für

Sie, dass Sie die Bundeswehr auch gegen das Volk einsetzen wollen, wenn es aus Ihrer Sicht zur Wahrung 

von Rechtsstaat und Demokratie nötig sei, das bedeutet für Sie aber auch offensichtlich beliebige Kontrolle

und Überwachung all derer, die Sie gern im Auge halten wollen. 

Herr Dr. Schäuble, Ihre Vorstellungen gehen vielen viel zu weit, denn es wird behauptet, dass Sie es an

einer nachvollziehbaren Abwägung von Rechtsgütern fehlen ließen, dass es Ihnen absolut egal sei, ob Sie

elementare Bürgerrechte niedertreten würden. 

Herr Dr. Schäuble, es gibt Leute, die behaupten, dass Sie den Staat auf eine absolute Diktatur umstellen

wollen, auf einen Gestapo- und SS-Staat, wie wir ihn noch niemals hatten. 

Objektiv, Herr Dr. Schäuble, gibt es nur zwei Möglichkeiten: 

1. Sie sind tatsächlich davon überzeugt, mit Ihren Konzepten etwas Gutes für Rechtsstaat und 

Demokratie zu tun, sind subjektiv überzeugt, Ihren Konzepten liege eine gerechte Abwägung der

Rechtsgüter zugrunde. Das würde logischerweise voraussetzen, dass Ihnen die Rechtsstaatlichkeit und die

Demokratie in ganz besonderer Weise am Herzen lägen, denn sonst würden sie zu deren Schutz ja nicht so

weit gehen wollen. 

2. Die einzige andere Möglichkeit ist die, dass Sie tatsächlich eine böse Figur derer sind, die 

auf eine polizeistaatlich verankerte, perfektionierte Diktatur hinarbeiten. 

Herr Dr. Schäuble, ich gebe Ihnen wie vielen anderen eine unverfängliche Gelegenheit, das Maß Ihrer

wahren Liebe zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu beweisen: 

1. Mit objektiv absoluter Sicherheit ist die Polizei und Justiz im Raum Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis 

in die maximal heimtückische, grausame und gnadenlose Ermordung des Mädchens Nadine O. im August

2006 in Wetter an der Ruhr verstrickt, mit ebenfalls objektiv absoluter Sicherheit steht derzeit ein

Unschuldiger unter Anklage, den man mit verfälschten Beweismitteln belastet und dem man mittlerweile

ein sehr vages „Geständnis“ abpressen konnte. 

2. Mit der selben Sicherheit wird in Deutschland die Wahrheit über gesundes Sexual- und sozialleben mit

rüdesten Mitteln totgeschlagen, nicht zuletzt von Foren, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden und

angeblich der Aufklärung dienen. Auch im sogenannten schulaufklärungsunterricht wird nur eine Hälfte

unserer biologischen Hochzeit dargestellt, die andere aber verschwiegen! Mit der Folge von ausschließlich

schrägen Sexualbeziehungen! 

Herr Dr. Schäuble, als Bundesinnenminister sind Sie gesetzlich zum Handeln gezwungen, wenn Sie

erkennen, dass Polizei und Justiz das Recht in perfidester Weise brechen. Genau das ist im Falle des 

Mordes an Nadine O. der Fall, wie bereits meine Strafanzeige an die Generalbundesanwaltschaft eindeutig 

beweist, während die Reaktionen darauf, erst von der Generalbundesanwaltschaft, dann von der

Staatsanwaltschaft Hagen, zudem auch unmißverständlich bestätigen: Hätte eine der beiden Behörden

eine Möglichkeit gesehen, die Vorwürfe tatsächlich auszuräumen, so hätte sie wohl das getan.

Bemerkenswert auch, dass die Generalstaatsanwaltschaft den Fall selbst ausdrücklich gar nicht bewerten

will, ihn aber der Staatsanwaltschaft zur Bearbeitung überläßt, gegen die selbst zu den Beschuldigten laut

Strafanzeige gehört. 

Das bedeutet, Herr Dr. Schäuble, dass hier nicht mehr von einem ordnungsgemäßen Verfahren

ausgegangen werden kann, sondern ganz im Gegenteil es bewiesen ist, dass das verfahren hinsichtlich des 

Mordes an Nadine O. nichts anderes als ein gezieltes Scheinverfahren sein kann. 
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Damit, Herr Dr. Schäuble, ist eine maximale Entgleisung von Polizei und Justiz festzustellen, so 

dass auch Sie verpflichtet sind, an dieser Stelle einzuschreiten. 

Ich veröffentliche dieses Schreiben an Sie, auch Ihre Antwort werde ich an der selben Stelle

veröffentlichen, sobald ich eine von Ihnen bekommen haben werde. Sinnvoll wäre es, Herr Dr. Schäuble,

wenn Sie Ihre Antwort an das deutsche Volk nicht nur an mich, sondern auch an Herrn Thomas Vogel, 

schicken würden, denn er würde sie natürlich auch in das Forum stellen, so dass es jedenfalls unverzüglich

geschähe. 

Meine Strafanzeige an die Generalbundesanwältin Monika Harms, die Reaktion der

Generalbundesanwaltschaft und der Hagener Staatsanwaltschaft können Sie unter

www.winfried-sobottka.de, dort im Unterforum „Neue Strafanzeigen im Mordfalle Nadine O. und

Reaktionen“ nachlesen, wie jeder andere auch. Viele Bürger kennen den Sachverhalt bereits, auch aus

anderen stark frequentierten Foren. Es verwundert, aber offenbar waren sie bisher nicht informiert, Herr

Dr. Schäuble, so dass ich mich als Bürger im Sinne der Rechtswahrung gezwungen sehe, Sie zu

informieren und von Ihnen eine klare Antwort in der Sache zu verlangen: 

Wie bekommen wir den absichtlich falsch Angeklagten im Rechtsstaat BRD frei, wie schaffen wir, dass die

wahren Mörder und Falschbeschuldiger nach den Regeln unseres Rechtsstaates belangt werden? 

Was halten Sie, Herr Dr. Schäuble, von einer Generalstaatsanwaltschaft, die einer der Tat beschuldigten

Staatsanwaltschaft die Bearbeitung der gegen sie gerichteten Anzeige überläßt? 

Was halten Sie von einer Staatsanwaltschaft, die ein Verfahren gegen sich selbst einstellt? 

Sind das die Umstände, für die Sie Soldaten gegen Bürger einsetzen wollen, für die Sie Flugzeuge

abschießen wollen, für die Sie uns alle bis auf die Knochen überwachen wollen? 

Dr. Schäuble, wir werden Sie eines Tages mit ihrem Rollstuhl in die Spree schieben, wenn Sie zu dieser

Sache nicht umgehend und überzeugend Stellung nehmen. Das meinen wir todernst, und wir sind mehr als

ich. 

Mit liebsten Grüßen und höchsten Erwartungen 

aus dem Volke verbleibe ich 

Ihr 

Winfried Sobottka

_________________

Im August 2006 wurde ein 15-jähriges Mädchen in Wetter von 5 Mädchen in absolut übelster Weise

ermordet. Polizei und Justiz stehen im Bund mit diesen Mädchen, und sind soeben dabei, einen

Unschuldigen unter Bruch der Verfassung zu verurteilen.
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