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Alexander Klotzman, XXXXXXXXXXX-Str. XXX, 81829 München                               

Tel: 089-XXXX XXXX, Mobil: 01XX/XX XXX XX 
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Richterin Dr. Ines Tauscher       24.07.2017 

Amtsgericht München 

Nymphenburger Straße 16 

80335 München 

 

 

Widerruf des falschen Geständnisses, Az: 851 Ds 263 Js 224834/14 

 

Sehr geehrte Richterin Dr. Tauscher, 

ich hoffe, dass es jetzt keine Überraschung sein wird, dass ich das falsche Geständnis 

widerrufen und zu einem späteren Zeitpunkt die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen 

werde. Ich melde mich erst jetzt, weil ich war überwältigt von der labyrinthischen Masse an 

Lügen und verdrehten Motiven. Dies erforderte eine extrem genaue Analyse des Falls, was 

sich am Ende aber lohnen sollte, insb. für die in die Intrige verstrickten Personen, die zu 

Marionetten der korrupten Umstände geworden sind, z.B. die beide die beiden jungen 

Staatsanwälte; StAin HILDERBRANDT und StA SOHN.  

1. Wenn Querulantentum und Ungerechtigkeit aufeinandertreffen. 

Im März 2016, direkt nach dem verlorenen Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung, 

begann ich mit den Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Verfahrens (Siehe Abschnitt 

24.9). Ich bin von Natur scheu und misstrauisch, dazu nach der Verurteilung, habe auch 

Angst, nicht ernst genommen zu werden, insb. nachdem mein „Verteidiger“ Mark NIBBE 

dafür gesorgt hatte (Siehe Abschnitt 6.1, 6.5.4, 7.8, 7.9.3, 7.14.2, 9.8, 13.2, 13.9, 18.1, 21.8.2 

und 23.1.1), dass mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein während des Verfahrens 

von Monat zu Monat weniger wurden. 

Ich entschied mich, ein Buch bzw. eine Arbeit zu schreiben, ähnlich wie Kachelmann oder 

Wulff, obwohl ich unbekannt bin. Ich bin kein Schriftsteller, höchstens für manche ein 

Querulant, dazu Deutsch ist nicht meine Muttersprache.  

Trotzdem: Meiner subjektiven Meinung nach, ich habe eine interessante Geschichte zu bieten. 

Weil die Täter sich sicher und geschützt fühlten, erlaubten sich die größte Willkür und 

organisierte Parteilichkeit gegen uns einzusetzen. Weil sie sich wirklich zu sicher fühlten, 

kam es wie es kommen musste, zu vielen dummen Fehlern, rechtswidrigen Handlungen und 
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leichtfertigen Nachlässigkeiten, die die erfahrene Juristen und Sachverständigen sich bei 

stärkeren Gegnern niemals leisten dürfen, insb. in der Öffentlichkeit.  

Wie Sie schon wissen, im April 2015 schrieb ich eine Stellungnahme an die StA (Siehe 

Abschnitt 6.4). Sie umfasste 60 oder 70 Seiten - es reichte aber nicht.  

Jetzt meine „Arbeit“ hat 380 Seiten, um alle Personen und alle Verwicklungen zu begreifen. 

Die Arbeit ist chronologisch aufgebaut, derzeit in 23 Kapitel gegliedert und entwirft den 

typischen Ablauf des Strafverfahrens. Dadurch soll eine inhaltliche Tiefe über Akteure und 

Ereignisse erreicht werden. 

Meine Arbeit in der schriftlichen Form ist als die Begründung für den Widerruf meines 

falschen Geständnisses und dient als Beweis.  

2. Ihre Rolle. 

Schon am Anfang möchte ich betonen, dass Sie wurden ein Opfer der Intrige. Sie wussten es 

sicher schon lange, aber ich weiß schon auch. Das Problem liegt nicht bei Ihnen. RAin Julia 

WEINMANN und mein „Verteidiger“ Mark NIBBE waren sich bewusst, dass Sie - die 

einfache Amtsrichterin, der großen Autorität von Prof. EISENMENGER nicht viel 

entgegensetzen kann und keine andere Wahl haben wird, als uns zu verurteilen, obwohl die 

Beweislage nicht für unsere Schuld sprach. 

Ich empfehle Ihnen, Kapitel 12 insb. eher früher als später zu lesen – am besten, bevor Sie 

damit anfangen, das Ganze zu lesen. Ich verteidige Sie, glauben Sie mir das. Weil, Sie waren 

die einzige Person, die stellte sich gegen die Intrige (Siehe Abschnitt 12.1, 12.4 und 12.5). 

Stattdessen mein „Verteidiger“ NIBBE hat durch das ganze Verfahren hindurch einen klaren 

und stetigen Kurs verfolgt: Sie, Dr. Tauscher sind verantwortlich für alles, was in Ihrem 

Verfahren passiert. Er schob geschickt die ganze Verantwortung fast auf Sie alleine, um uns 

einschüchtern zu wollen und schön von den wahren Verantwortlichen/Zusammenhängen 

abzulenken (Siehe Abschnitt 7.8, 13.2, 21.8, 26.6.3, und 26.11.4). 

3. Parteiverrat. 

Bei uns der erste Schwerpunkt liegt ganz deutlich auf dem Parteiverrat. Mein RA Mark 

NIBBE stand in ständigem Kontakt zum Gegenanwältin Julia WEINMANN und zu den 

Ehemenschen SMALUCH. Schon ab Anfang an, NIBBE behauptete und rechtfertigte 

Behauptungen der Gegenseite, die aber nie als Beweise unter normalen Umständen auf Ihren 

Richtertisch kommen konnten. Er hat mich am Sonntag, den 21.02.2016 rechtswidrig unter 

Druck gesetzt (Siehe Kapitel 21), mir ein falsches Geständnis abgepresst und behauptete, 

Gericht machte einen Vorschlag zur Güte. Und das alles, nachdem er im Hauptverhandlung 

vor jeglicher Art der Verteidigung gekniffen hatte und sich falschen Darstellungen der 

Gegenseite ohne Einrede unterworfen hatte.  

Nach allen diesen Geschehnissen, juristischen und logischen Denkwürdigkeiten, welche sich 

in der vergangenen Zeit zugetragen haben, der Parteiverräter Mark NIBBE versuchte noch in 

einer aufdringlichen Weise die Kosten für „anwaltliche Tätigkeiten“ der 

Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN auf uns abzuwälzen. Dabei versuchte er uns 
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erneut durch vorsätzlich falsche Beratung eine völlig andere juristische Lage vortäuschen 

(Siehe Abschnitt 26.6) und uns in eine noch prekärere finanzielle Notsituation bringen. 

Damals war ich zu unerfahren und zu verwirrt, um zu begreifen, wie er mich manipulierte. 

Aber jetzt denke ich, dass es im deutschsprachigen Raum niemanden sonst gibt, der sich mit 

der Problematik des Parteiverrates intensiver befasste. 

4. Das größte Problem: Prof. Wolfgang Eisenmenger. 

Der zweite Schwerpunkt liegt im mündlichen Gutachten, genauer gesagt im mündlichen 

Schlechtachten des Prof. Wolfgang EISENMENGER (Siehe Kapitel 16 und 17). Die 

Ehemenschen SMALUCH ließen sich durch eine kompromisslose und gefährliche Anwältin 

Julia WEINMANN von der polnischen Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen 

vertreten. Diese Kanzlei pflegt sehr gute Kontakte zu dem Prof. EISENMENGER und hatte 

sie mit ihm in der Vergangenheit zu tun gehabt. 

Die Nebenklagevertreterin WEINMANN hat aufgrund eines zuvor mit dem Anwalt Mark 

NIBBE gefassten Tatplans den Professor EISENMENGER mit falschen Angaben gegen uns 

aufgehetzt (Siehe Abschnitt 16.1), während der Parteiverräter Mark NIBBE hat mich zu einer 

minderwertigen Aussage zu bewegen versucht, um meine Argumentationsfähigkeit zu 

unterbinden (Siehe Abschnitt 9.3, 9.5, 9.12 und 13.9) und als es ihm nicht gelang (Siehe 

Abschnitt 14.5), zu dem falschen Geständnis gedrängt hat (Siehe Kapitel 21), was im 

Endeffekt funktionierte (Siehe Kapitel 23). 

Einerseits im Laufe der Zeit habe ich aber festgestellt, dass seine große Autorität bzw. seine 

offizielle große Autorität im Bereich der Gerichtsmedizin gegen seinen Willen missbraucht 

wurde. Prof. EISEMENGER ließ sich von der Nebenklage täuschen. Die o.g. Kanzlei 

erwarteten von ihm, dass er für sie die Drecksarbeit machen wird. Professor tat es, aber 

machte ihm keinen Spaß (Siehe Abschnitt 14.7.2, 18.1 und Kapitel 17). Anderseits, ich weiß 

nicht, wie er reagieren wird, wenn ich mein falsches Geständnis widerrufe und die 

Wiederaufnahme des Strafverfahrens beantragen werde.  

Wichtig zu bemerken ist, dass Prof. EISENMENGER hat vor Gericht sehr viel zu 

unseren Gunsten ausgesagt (Siehe Abschnitt 16.2), über das Knien auf dem Brustkorb 

sprach in einer Art davon, als von einem Vortrag vor Studenten über ein Thema aus den 

Bereichen Lungenmedizin, nicht als von einem Deliktfall vor Gericht (Siehe Abschnitt 16.8).  

Zwar bin ich ein Laie, aber ich bin überzeugt, dass die Informationen, die Professor lieferte, 

waren völlig hinreichend, um zu erkennen,  dass Roman SMALUCH keinesfalls nur ein Opfer 

war. Zusätzlich zuvor der Nebenkläger Roman SMALUCH hatte sich in massive 

Widersprüche verstrickt, als es darum ging, auf welche Weise er auf den Boden gefallen war 

(Siehe Abschnitt 15.1.10). Es war nicht möglich zu erfahren, ob Herr SMALUCH nach 

angeblichen Schlägen von mir auf den Boden gefallen war (Siehe Abb. 15.5 C), oder 

angeblich meine Frau Kinga die Arme des „Geschädigten“ Roman SMALUCH durch Ziehen 

an dessen Jacke nach hinten bzw. nach unten gezogen hatte (Siehe Abb. 15.5 A), oder hatte 

ich so heftig von mir geschubst, dass er zu Boden gestürzt war (Siehe Abb. 15.5 B). 
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D.h. ein normaler Anwalt hätte einen Freispruch erstritten.  

Die Kanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und die Scheinkanzlei Mark Nibbe 

tragen die Hauptverantwortung für die ganze Misere, egal ob Professor EISENMENGER 

korrupt ist oder nicht. 

5. Widerruf des falschen Geständnisses. 

Ich ziehe „mein“ falsches Geständnis zurück.  „Mein“ Geständnis war nicht nur völlig falsch, 

aber ist unter höchst fragwürdigen und klar erpresserischen Bedingungen entstanden (Siehe 

Kapitel 21). Ich wollte bis zum Ende für einen Freispruch kämpfen. Dazu „mein“ Geständnis 

war nicht glaubhaft und von Einsicht und Reue getragen (Siehe Abschnitt 23.2.1), es war ein 

Geständnis sozusagen die Leistung des Anwalts Mark NIBBE und seines parteiverräterischen 

Wirken.  

6. Widerruf des falschen Geständnisses – meine Frau Kinga Klotzman. 

Wir d.h. ich und meine Frau Kinga Klotzman wissen nicht, ob meine Frau - Kinga Klotzman 

hat ein Geständnis abgegeben. Sie sagte nur ein Wort, ein einziges, kurzes Wort „ja“. Sie hat 

ein falsches Geständnis abgelegt, um mich vor dem Gefängnis zu bewahren, weil uns der 

Anspruch auf einen fairen Prozess verweigert wurde (Siehe Abschnitt 23.2.2).  

Meine Frau war verwirrt und ratlos, zuvor war vom Herrn VOGT eingeschüchtert worden, 

welcher im Auftrag der Täter; Frau SMALUCH, Julia WEINMANN und Mark NIBBE allein 

durch seine Anwesenheit uns insb. ihr eine psychische Notlage aufgezwungen und uns unter 

massiven psychischen Druck gesetzt (Siehe Abschnitt 13.14.2). 

Der Verteidiger meiner Frau, Anwalt Franz J. Erlmeier, als Einziger hat sich mit den in der 

Hauptverhandlung gewonnenen Erkenntnissen auseinandergesetzt und plädierte auf 

unschuldig (Siehe Abschnitt 23.4.2). 

7. Schriftliches Scheinurteil vom Februar/März 2016.  

Das Wichtigste vorab: Sie waren nicht verpflichtet, ein falsches aber dennoch überzeugendes 

Urteil in seiner schriftlichen Form konstruieren und die Interessen der Kanzleien Dr. Klüver, 

Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und Mark Nibbe und evtl. des Prof. EISENMENGER rechtlich 

zu vertreten sowie deren kriminellen Machenschaften zu decken (Siehe Abschnitt 24.5). 

Vielleicht wenigstens ein bisschen? Nein! Sie hatten keinen Respekt für Sie. Diese Intrige war  

ein beispielloser Angriff auf die richterliche Unabhängigkeit. Ihre Unabhängigkeit! 

Sie begründeten mit keinem Wort, wie Sie zu Ihren Feststellungen gelangen waren. Anstatt 

einer auch nur ansatzweise an der Vorschrift des § 267 StPO ausgerichteten Begründung 

ließen Sie lediglich die Anklageschrift vom 14.08.2015 in das Urteil einfügen. Der 

überwiegende Rest, das war nur ein Lob für uns… 

Ebenfalls die Staatsanwaltschaft, die während des gesamten Verfahrens bemerkenswert 

extrem passiv und nur defensiv agiert hatte, meinte in ihrer letzten Verfügung vom März 
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2016, dass „Aufgrund der sich widersprechenden Angaben der Beteiligten lässt sich nicht 

feststellen, wie sich der Vorgang tatsächlich zugetragen hat“ (Siehe Abschnitt  24.6).   

Heute möchten wir wissen, ob Ihr Urteil rechtskräftig ist. Wird der Prozess jetzt fortgesetzt? 

Oder müssen wir die Wiederaufnahme des Verfahrens anstreben?  Für uns ist es sehr wichtig, 

es geht um die Sicherheit unserer Familie.  

Nach der Urteilsverkündung und im Scheinurteil wurde uns in sehr fragwürdiger Weise als 

Bewährungsauflage auferlegt, aus dem bzw. überwiegend nicht-pfändbaren Teil unseres 

Einkommens, also Arbeitslosengeld 2 sog. „Hartz IV“ monatlich 100 € zu zahlen. Es ist sehr 

demütigend einem Frauenschläger eine Belohnung zu zahlen. Es bleibt uns wenig Geld für 

unsere Kinder übrig. Wir bitten daher Sie und das Gericht um eine Entscheidung. 

7. Meine Empfehlung für die Staatsanwaltschaft bezüglich des Grundes für die 

Wiederaufnahme des Strafverfahrens - Abänderung des gedanklichen Inhalts der 

ursprünglichen Urkunde: Fälschungen in der Übersetzung der Tonaufnahme, gem. § 

359 Nr. 1 StPO. Die Glaubwürdigkeit der beiden Belastungszeugen SMALUCH muss 

neu bewerten werden gem. § 359 Nr. 5 StPO. 

Wenn die StA München sich selbst aus der Abhängigkeit von der polnischen Kanzlei Dr. 

Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und evtl. vom Prof. Wolfgang EISENMENGER  

befreien will, kann auch selbst die Wiederaufnahme des Verfahrens bei dem Gericht 

beantragen. Das würde uns sehr freuen, allerdings bitte uns einen Anwalt bzw. zwei Anwälte 

bestellen, weil wir kein Geld haben.  

Der ganze Prozess war eine einzige Farce, aber das ist nicht Ihre Schuld, Frau Richterin. Weil 

der ganze Prozess eine einzige Farce war, ergeben sich somit unzählige Gründe für die 

Wiederaufnahme des Verfahrens. Auch Sie gezwungen waren, einige Fehler begehen (Siehe 

Kapitel 23). Ich halte Sie aber für unschuldig und halte es zu mindestens vorerst für nicht sehr 

elegant die Wiederaufnahme wegen Ihrer nachvollziehbaren Fehler und Schwächen zu 

beantragen.  

Die eleganteste Lösung wird wohl die Wiederaufnahme wegen der bewussten Fälschung von 

Sachverhalten (Siehe Kapitel 8).  

Ein Beispiel aus dem Wiederaufnahmeverfahren zu Gustl Mollath: Bei der 

Wiederaufnahme stützte sich die StA Regensburg auf das vom Sohn (nicht von der 

Ärztin selbst) unterschriebene Attest als unechte Urkunde i.S.d. § 359 Nr. 1 StPO und 

als „neue Tatsachen“ i.S.d. § 359 Nr. 5 StPO auf die Umstände der Ausstellung des 

Attests, die neu zu bewertende Glaubwürdigkeit der Ehefrau als Zeugin. 

Doch zum Beginn der Geschichte: Ich habe am Vorfallstag aus der Wohnung ein Diktiergerät 

mitgenommen und habe es bei dem Vorfall in der Tasche bei mir getragen. Das Diktiergerät 

hat fast den gesamten Vorgang, jeden-falls überwiegend das was gesprochen wurde, 

aufgenommen. Ich habe alles, was aufgenommen wurde, in einem Protokoll zusammengefasst 

und an die Staatsanwaltschaft mehrfach (!) weitergeleitet (Siehe Abschnitt 6.2 und 6.4). Die 
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Aufnahme sollte zeigen, dass die Auseinandersetzung nicht von uns, sondern vom 

„Geschädigten“ Roman SMALUCH ausging.  

Die Tonaufnahme zeigt deutlich, dass Herr Roman SMALUCH meine Frau Kinga als 

erster angegriffen hatte. Bereits wenige Sekunden nach dem Anfang der 

Auseinandersetzung (Siehe Abb. 2.8) sogar Frau SMALUCH hatte versucht, ihren 

Ehemann zu Vernunft zu bringen und gerufen: „- Roman, lass sie! (sie: Plural)“ (Die 

Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 00:48). Im weiteren Verlauf der 

Auseinandersetzung, als ich auf dem Boden gelegen hatte und Roman SMALUCH 

mich gewürgt hatte, meine Frau Kinga hatte zu Roman SMALUCH mehrfach 

geschrien: „- Lass ihn, weil ich sonst zuschlagen werde“,“- Lass ihn!“, „- Lass ihn, 

weil ich sonst zuschlagen werde“ (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitraum: 

01:20-01:25) und (Siehe Abb. 2.7). Ca. 8 Sekunden später auch Roman SMALUCH 

auf den Boden gefallen war und hatte aufgehört, mich zu würgen, hört man in der 

Tonaufnahme, wie ich plötzlich eine große Menge Sauerstoff tief in meine Lunge 

gesogen und schnell geatmet hatte  (Die Tonaufnahme 8.2, Abschnitt 8.0, Zeitraum: 

00:03 – 00:06) (Siehe Abb. 2.22). Das bestätigt unsere Version des Geschehens, dass 

ich auch zuvor gewürgt worden war. 

Die Tonaufnahme beinhaltet in sich schon den Beweis, dass die Aussage der 

Ehemenschen SMALUCH insb. Frau SMALUCH nicht stimmen kann. In dem 

Aktenvermerk  notierte Herr KK Maier: „Aus ihrem Schriftstück und ihren Angaben 

ging hervor, dass sie selbst, nachdem die körperliche Auseinandersetzung zwischen 

ihrem Ehemann und den Eheleuten Klotzman begann, Richtung Ausgang der 

Tiefgarage begab um Hilfe zu holen. Sie konnte die Tritte gegen ihren am Boden 

liegenden Ehemann selbst nicht genau beobachten“ (Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, 

S.33)“. Auch am zweiten Hauptverhandlungstag hat Frau SMALUCH bequem an 

dieser Behauptung festgehalten (Siehe Abschnitt 15.4.2), weil sie schon zuvor wusste, 

dass unsere Dolmetscherin Agnieszka Miller in der Hauptverhandlung nicht 

erscheinen wird. 

U.a. auf der Tonaufnahme hört man Frau SMALUCH aus der unmittelbarer Nähe u.a. 

schreien, noch zirka 45 und 54 Sekunden später nach dem Beginn der körperlichen 

Auseinandersetzung: „- Hilfe!” (Die Tonaufnahme 8.1, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 01:29) und 

„- Hilfe!” (Die Tonaufnahme 8.2, Abschnitt 8.0, Zeitpunkt: 00:04). D.h. sie befand sich gar 

nicht in Gefahr.  

Allerdings, der Text der Übersetzung wurde so manipuliert und verkürzt (Siehe Abschnitt 

8.5.7), so dass es den Eindruck erweckt, dass Frau SMALUCH nur sehr kurz geredet hatte 

und nach dem Beginn der körperlichen Auseinandersetzung die Tiefgarage verlassen hatte um 

Hilfe zu holen. 

Wie gesagt: Hätte man die Tonaufnahme ordentlich übersetzt, wäre alles klar. Aber die 

Nebenklage und die StA München die zu einer Marionette der korrupten Umstände geworden 

ist, hat eine Dolmetscherin, Frau Marta RUMEL-ELFIKY ausgewählt, die gezielt ausgewählt 
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wurde, um ein bestimmtes durch den Kunden: Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen 

gewünschtes Ergebnis zu garantieren. 

Und: Die Nebenklagevertreterin RAin Julia WEINMANN hatte sich mit dem RA Mark 

NIBBE darüber verständigt, dass die Tonaufnahme als Beweis vor Gericht nicht in Betracht 

gezogen wird. Der Parteiverräter NIBBE hatte die Aufgabe, so lange, wie es geht, mich zu 

täuschen und auf Zeit zu spielen (Siehe Abschnitt 7.12, 9.9 und 18.5) bis scheinbar vollendete 

Tatsachen geschaffen werden (Siehe Abschnitt 21.7.1). Dabei drohte er mir, dass der 

zuständige Richter (d.h. sehr wahrscheinlich Sie) lässt mich u.a. auf Verlangen der StA und 

Gegenpartei psychiatrisch untersuchen und vielleicht behandeln lässt, wenn ich der 

Dolmetscherin irgendwelche betrügerische Absichten unterstellen würde (Siehe Abschnitt 

7.8). 

Die Krönung des Ganzen: Es kann möglich sein, dass ein Ermittler bzw. Staatsanwalt wollte 

aufgrund des Vorfalls vom 7. und 10.11.2014 (Siehe Abschnitt 1.2.3) doch strafrechtlich 

gegen Frau SMALUCH ermitteln lassen. Die Betrüger mussten gegensteuern und haben ein 

zusätzlicher Satz eingefügt: „-Ich habe sie mit dem Kind nicht geschubst.“ (Siehe Abschnitt 

8.5.2). Irrtum ist kategorisch ausgeschlossen, die Aufnahme beweist, dass es keine solche 

Zwischenbemerkung gibt.  

Ein paar Worte „nicht verstehen“ oder „übersehen“, das kann als eine Form der 

Schlampigkeit betrachten werden, aber den ganzen Satz einfügen das ist eine Fälschung.  

Die Tonaufnahme und die falsche Übersetzung wurde veröffentlicht.  

Ein Verfälschen einer echten Urkunde im Sinne einer Urkundenfälschung ist die 

Abänderung des gedanklichen Inhalts der ursprünglichen Urkunde. Die Übersetzung 

(Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.180-181) von der Dolmetscherin Marta Rumel-Elfiky ist 

eine unechte Urkunde. Dementsprechend liegt der grobe Grund für die 

Wiederaufnahme des Verfahrens gem. § 359 (1) StPO und als „neue Tatsachen“ i.S.d. § 

359 Nr. 5 StPO - die Glaubwürdigkeit der beiden Belastungszeugen SMALUCH muss 

neu bewerten werden. 

8. Veröffentlichung im Internet.  

Rückblick: Am zweiten Hauptverhandlungstag habe ich damals nachdrücklich davor gewarnt 

(Siehe Abschnitt 18.1). Die Täter wollten aber weiter machen.  

Heute geht es um die Sicherheit meiner Familie insb. unserer Kinder. Diese Täter sind zu 

allem bereit, um ihre Interessen durchzusetzen.  

Die Veröffentlichung: https://stgb356.wordpress.com/ 

Nachdem die Täter; Frau SMALUCH, Julia WEINMANN und Mark NIBBE im Sommer 

2015 erfahren hatten (Siehe Abschnitt 7.2), wie der schreckliche Überfall auf meine 

hochschwangere Ehefrau Kinga vom 15.04.2013 (Siehe Abschnitt 1.1.7) unser Leben 

veränderte und traumatische Erlebnisse erfahren hatten, hatten diese Angst erkannt und 

setzten sie geschickt brutal ein. Die Täter haben den Täter Siegfried VOGT eingeladen, um 

https://stgb356.wordpress.com/
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uns Angst zu machen, uns zur Verzweiflung zu bringen, uns zu lähmen und zu erdrücken - 

um uns wehzutun. Offenbar wollten sie auf diese Weise uns einschüchtern und davon 

abhalten, klar auf das Wesentliche ausgerichtet zu bleiben. Letztendlich ging es aber nur um 

das „Schmerzensgeld“. Sehr wichtig: Sie, Frau Richterin waren die Einzige, die heftig 

protestierte (Siehe Abschnitt 15.2 und 15.3). 

Und heute? Objektiv gesehen, müssen alle Täter; Frau SMALUCH, RA WEINMANN und 

RA NIBBE in den Knast. WEINMANN und insb. NIBBE dürfen nicht einmal mehr als 

Anwalt tätig sein. Ich gehe davon aus, dass es zu Racheaktionen und Falschbeschuldigungen 

kommen wird. Am zweiten Verhandlungstag der Falschbeschuldiger Roman SMALUCH 

phantasierte u.a., dass ich mit einem Fischmesser auf ihn losgegangen war und meine Frau 

mit einem Stein… (Siehe Abschnitt 15.1.3), im Endeffekt nur um an unser Geld zu kommen. 

Und jetzt? Was sie erfinden werden, um mir zu schaden und um sich vor Verantwortung zu 

drücken? In die Ecke getrieben, können sie gnadenlos sein, alles tun um das Schlimmste zu 

verhindern. Ich weiß auch nicht, wie Prof. EISENMENGER reagieren wird, wenn ich mein 

falsches Geständnis widerrufe. 

Die Veröffentlichung, das ist der einzige Weg, die Behörden zum Umdenken zu bringen. Sie 

ist vor allem unsere Lebensversicherung. Ernsthaft: Über unser Schicksal wissen schon auch 

sehr viele Menschenrechtsaktivisten, Politiker, Star-Anwälte, Justizkritiker, Journalisten, 

Gerichtsmediziner etc. bundesweit Bescheid. 

Was ist ein höheres Gut: Ihre richterliche Unabhängigkeit oder Schutz der Machenschaften 

aller Beteiligten Schurken? Ich kenne die Antwort. Die Öffentlichkeit muss erfahren, wie die 

Schurken mit Ihrer richterlichen Unabhängigkeit umgegangen sind (Siehe Kapitel 12). Damit 

werde ich meine Antwort begründen, wenn ich zur Löschung aufgefordert werde.  

Sonst, wir geben auf. Sollte sich die Situation nicht ändern, wollen wir und müssen in ein 

anderes Bundesland umziehen. Da NIBBE und WEINMANN bei uns die Nebenklagekosten 

nicht eintreiben konnte, Frau SMALUCH versucht durch starke Präsenz in unserer 

unmittelbaren Umgebung, möglicherweise uns zu Zahlungen auffordern, obwohl ihr das Geld 

nicht zusteht. Wir wissen nicht, was sie noch vor hat. Durch ihre ständige Präsenz (Stalking), 

weder ich noch meine Frau Kinga können wir nicht vergessen und verdrängen den ganzen 

traumatischen Sachverhalt rund um den Überfall auf meine hochschwangere Frau Kinga vom 

April 2013 (Siehe Abschnitt 1.1.7). Es ist zu befürchten, dass dies wieder geschehen wird. 

Jeden Tag müssen wir diese schreckliche Erlebnisse verarbeiten.  

Allerdings, wir haben kein Geld, all unsere Ersparnisse sind nach dem „Prozess“ weg. Wir 

müssen uns an soziale Institutionen wenden und gute Menschen um Hilfe bitten, um es zu 

realisieren.  

Die Veröffentlichung beweist per se, dass wir unschuldig sind insb. meine Ehefrau.  

9. „Rechtsanwalt“ Mark Nibbe - Kündigung des Mandantenverhältnisses. 

Also, ich habe das fragwürdige und schädliche Mandatsverhältnis noch nicht gekündigt, 

obwohl ich schon im Sommer 2016 gewusst habe, dass er bewusst meine Verteidigung 
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sabotiert und als Rechtsbeistand für die Gegenseite gehandelt hatte. Ich fürchtete nun, dass 

das Konsequenzen haben würde, mächtige Konsequenzen (Siehe Abschnitt 26.4).  

Ich kündige ihm das Mandat, mit sofortiger Wirkung. Begründung; Parteiverrat. RA Mark 

NIBBE darf mich nicht mehr vertreten und die Akteneinsicht nehmen etc. 

10. Näherungs- und Kontaktverbot: Frau Grazyna Smaluch. 

Hiermit beantrage ich ein Näherungs- und Kontaktverbot. Frau Grazyna SMALUCH darf sich 

meiner Frau Kinga Klotzman und unserer Kindern nicht mehr als 100 Meter nähern.  

Das jetzige Miethaus in dem wir wohnen befindet sich in Nachbarschaft zur Bäckerei. Sie ist 

100 Meter entfernt von unserem Haus. Obwohl kürzere Strecken vorhanden sind, kommt 

regulär an dem Haus in dem wir wohnen, in der Hoffnung, meine Frau mit Kindern dort 

treffen wird (Siehe Abschnitt 24.11). Seit Februar 2017 lauert Frau SMALUCH ab und zu auf 

meine Frau Kinga und Kinder auf der Strecke unserer Wohnung und dem Kindergarten (Siehe 

Abschnitt 26.15). 

Ab August 2017 soll jetzt Frau SMALUCH die kürzeren Strecken wählen und darf nicht auf 

meine Frau Kinga und Kinder auf der Strecke unserer Wohnung und dem Kindergarten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander Klotzman 

 

Unterlagen:  Meine Arbeit in der schriftlichen Form als die Begründung für den Widerruf 

meines falschen Geständnisses. 

Sonstige Unterlagen: Alles lässt sich bequem herunterladen. 
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