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Alexander Klotzman, XXXXXXXXX-Str. XX, 81829 München                               

Tel: 089-XXXX XXXX 

www.stgb356.wordpress.com 
 

 

Generalstaatsanwaltschaft München         19.09.2017 

Karlstraße 66 

80335 München 

 

Beschwerde: 231 Js 185194/17 --2-- 

(Scheinverfahren Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Einstellung des Ermittlungsverfahren gegen Mark NIBBE wegen Parteiverrats vom 

05.09.2017. Ich habe doch keine Strafanzeige erstattet. 

Am 12.09.2017 habe ich eine „Verfügung“ der Frau Staatsanwältin als Gruppenleiterin 

WEILHAUSEN erhalten. Sie schrieb mir dass, meiner Strafanzeige vom 24.07.2017 wird 

gemäß § 152 Abs. 2 StPO keine Folge gegeben - sie hat das Ermittlungsverfahren gegen 

Anwalt Mark NIBBE wegen Parteiverrates eingestellt. 

Bislang ist noch keine Strafanzeige gegen Mark NIBBE oder z.B. gegen jemanden aus der 

Interessengemeinschaft der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen 

erstattet worden. Warum auch? Ich wusste das die o.g. Interessengemeinschaft das ablehnen 

würde, also hätte es eh logischerweise keinen Sinn gehabt. 

Ich, Alexander K. hatte lediglich mit dem Schreiben vom 24.07.2017 an die Richterin Dr. 

Tauscher, mein falsches Geständnis (Siehe Abschnitt 23.2) widerrufen und angesicht der 

Schwere des Tatvorwurfs und der potentiellen Gefahr für den Ruf der Justiz und der 

Rechtsmedizin, der Staatsanwaltschaft München empfohlen, sich um die Angelegenheit zu 

kümmern und die Wiederaufnahme selbst zu beantragen. Ich wiederhole: ich habe lediglich 

empfohlen.  

Dazu habe ich eine 380-Seitige Begründung per Einschreiben geschickt, die aus 

Sicherheitsgründen auch im Internet veröffentlicht wurde: www.stgb356.wordpress.com 

Info für Noch Nicht- eingeweihte Leserschaft: Nach jahrelanger Unterdrückung durch 

psychopathische, kriminelle aber auch die faschistoide Persönlichkeiten, nachdem 

unsere Rechte mit Füßen getreten und wir in Armut und Verzweiflung gestoßen 

wurden, insb. wenn selbst im Gerichtssaal die Staatsanwaltschaft München meine 

http://www.stgb356.wordpress.com/
http://www.stgb356.wordpress.com/
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Ehefrau vor perversen psychopatischen Gewalt nicht schützen konnte bzw. wollte und 

seit ich von meinem Anwalt verraten wurde, diese Veröffentlichung übt gleichzeitig 

die Funktion eines Rechtsanwaltes, Staatsanwaltes und Polizisten, im Rahmen der 

Rechte und Pflichten des Staates zur Gewährleistung dieser Sicherheiten und Rechte 

aus. Häufig ist die Veröffentlichung die einzige Tür, um Zugang zu Justiz und 

Gerechtigkeit zu bekommen. 

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

oder Wulff, obwohl ich unbekannt bin. Die Arbeit ist chronologisch aufgebaut, derzeit 

in 23 Kapitel gegliedert und entwirft den typischen Ablauf des Strafverfahrens. 

Ähnlich wie z.B. im Jörg Kachelmann-Buch „Recht und Gerechtigkeit“. 

D.h. Beim Lesen der Arbeit kann der Leser tief eintauchen in die Welt des juristischen 

und kriminellen Denkens, um Hintergrundinformationen zu erhalten. Wertvoll und 

besonders ist, dass in dieser Arbeit ganz unterschiedliche Blickwinkel und 

Perspektiven mit Hilfe von Schemata aufgezeigt werden. Aus diesen Unterlagen lässt 

sich das Geschehen Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14 ziemlich genau rekonstruieren. 

Das Verfahren dreht sich zwar rechtlich im Kern u.a. um die schwerwiegendsten Vorwürfe 

gegen NIBBE wegen Parteiverrates, aber ich sehe keine einzige Silbe über die Strafanzeige in 

meinem Schreiben an die Richterin Dr. Tauscher überhaupt.  

Ich werde es später machen, wenn die rechtsstaatliche Ordnung hergestellt wird.  

Inhalt und Verbindlichkeit der Verfügung der StAin Wellhausen vom 06.09.2017. 

Frau Staatsanwältin WELLHAUSEN konstruierte ihre „Verfügung“ mit Vorlagen, die für das 

Abwimmeln ungewünschter, nicht prominenter, mittelloser Rechtssuchenden üblich sind. 

Also keine Auseinandersetzung mit vorgetragenen Argumenten, nur ruppige Textbausteine à 

la: „Bloße Vermutungen rechtsfertigen es nicht, jemanden eine Tat zur Last zu legen“ etc. 

(Siehe Unterlage 206). Diese Verfügung ist natürlich sehr beleidigend für eine rechtsuchende 

Personen. Wenn ich ihn tatsächlich angezeigt hätte, eine solche Verletzung der 

Verfolgungspflicht kann zur Strafbarkeit wegen Strafvereitelung im Amt durch Unterlassen 

führen, erfuhr ich gerade am 18.09.2017.  

Ziel der Verfügung war die präventive Bekämpfung unserer Bestrebungen, die zur 

Wiederaufnahme des Strafverfahrens führen und die o.g. Interessengemeinschaft als solche 

straflos zu lassen. NIBBE ist das schwächste Glied in der Kette, das schwächste schwarze 

Schaf – er muss besonders geschützt werden.  

Ich habe ihn bisher nicht angezeigt, weil ich weiß genau, wie es weiter funktioniert: Um 

wenigstens den Anschein der Unabhängigkeit zu wahren, gegen diesen Bescheid das gemeine 

Fußvolk darf noch binnen 2 Wochen nach Zugang Beschwerde bei der 

Generalstaatsanwaltschaft erheben. Nächste Phase: Egal wie sehr man objektiv Recht hatte, 

die Beschwerde wird als unbegründet auch abgewiesen. Und hier kommt man nur mit einem 

Anwalt weiter, der sich mit solchen Dingen auskennt. Der weitere Antrag muss von einem 
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Anwalt unterzeichnet werden. Das ist eine unüberwindbare Hürde für die mittellosen 

Rechtssuchenden und objektiv gesehen das Ende des Rechtswegs. 

Natürlich habe ich es vorausgesehen und mich entschieden, keine Strafanzeige erstatten. 

Heute beschwere ich mich nicht wegen der Einstellung des Ermittlungsverfahrens als solche, 

die ohne jegliche Begründung mitgeteilt wurde, sondern wegen der Behauptung, dass ich eine 

Strafanzeige erstattet hatte. Es mag sein, dass mein Schreiben vom 24.07.2017 an die 

Richterin Dr. Tauscher von der o.g. Interessengemeinschaft auch wieder verfälscht wurde 

bzw. diese Interessengemeinschaft den Sachverhalt bei der StAin Wellhausen falsch 

dargestellt hat.  

Nun erkläre ich noch mal: ich habe keine Strafanzeige erstattet, ich werde es später machen, 

wenn die rechtsstaatliche Ordnung hergestellt wird.  

Telefongespräch mit der StAin Wellhausen. Arroganz der Macht.  

Bis 12.09.2017 habe ich nur mit der Abteilung für allgemeine Strafsachen gesprochen. Die 

Beamten sagten mir, dass ich abwarten soll - es noch einige Zeit dauern bis die Entscheidung 

bezüglich der Einstellung der „Schmerzensgeldzahlungen“ an den „Geschädigten“ 

Frauenschläger Roman SMALUCH getroffen wird. Die Beamten wussten aber nicht wo mein 

Schreiben an vom 24.07.2017 an die Richterin Dr. Tauscher mit der 380-Seitigen Begründung  

sich derzeit befindet. 

Am Nachmittag des 12.09.2017 rief ich StAin WELLHAUSEN an. Ich wollte mich wegen 

des voreiligen Verfahrens gegen NIBBE bei ihr beschweren und fragen, was das soll. Frau 

StAin Wellhausen ist der erste Entscheidungsträger in diesem Verfahren. Ich wollte wissen, 

was da los ist und ich wollte herausfinden, ob das jetzige Verfahren zu besseren Ergebnissen 

führen würde. 

Staatsanwältin WELLHAUSEN war sehr abweisend und naja sagen wir mal zickig. Ich 

versuchte ihr zu erklären, dass ich keine Strafanzeige gegen Rechtsanwalt Mark NIBBE 

erstattet hatte, aber sie sagte sofort, dass die Sache hat sich erledigt. Ich erwiderte ihr, dass ich 

werde es später machen, wenn die rechtsstaatliche Ordnung hergestellt wird. Doch sie ärgerte 

sich darüber, dass ich vielleicht ein System erkannt habe und antwortete mir, dass das, was 

ich vorgelegt habe, reiche nicht aus, um eine Anklage zu erheben. Ich ließ mich nicht 

provozieren und wollte ich natürlich die Details wissen, die diesen Fall betreffen. Ich erzählte 

ihr, dass ich mein falsches Geständnis widerrufen habe und ich erwarte die Wiederaufnahme 

des Verfahrens. Sie unterbrach mich aber sofort und sagte mit einem abweisenden Ton, dass 

sie dafür nicht zuständig sei. Sie arbeitet in der Abteilung, die dafür zuständig ist, die 

Strafanzeigen gegen Anwälte zu bearbeiten, die infolge der „Arbeit“ von Superhelden wie 

NIBBE anfallen - so viel habe ich erfahren. 

Ich fragte, wer zuständig sei. Sie wusste nicht… Nicht weil sie nicht hilfreich sondern eher 

kontraproduktiv und unhöflich war, kritisierte ich die Entscheidung der Einstellung des 

Verfahrens gegen NIBBE. Natürlich nicht in einer Art; „Du bist daran schuld“. Ich wusste, 

dass sie folgte nur den Anweisungen von OBEN, strafrechtliche Ermittlungen gegen 

Rechtsanwälte wegen Vorwürfen zu ihrer beruflichen Tätigkeit haben in der Regel keine 
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Konsequenzen [355]. Ich bin belesen, habe eine Menge Erfahrungen mit der Korruption im 

Laufe meines Lebens gemacht. Ich erklärte ihr, dass sie hat darüber nicht entschieden, 

sondern dass diese Anweisungen von OBEN kamen, nämlich von der Interessengemeinschaft 

der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel und Kollegen.  

WELLHAUSEN fühlte sich aber persönlich angegriffen, so wie ich es darstellte. Sie sagte 

mir, dass sie möchte dieses Gespräch nicht weiterführen und legte den Hörer auf. 

Herumtelefonieren in dem gesamten Strafjustizzentrum München. Neue Erkenntnisse. 

Nach diesem wenig produktiven Gespräch, ich habe mich dazu entschieden, endlich offen 

über die Probleme mit der Richterin Ines Tauscher zu sprechen. Bis jetzt hatte ich das aber 

vermieden, Frau Richterin Tauscher ist ein bisschen temperamentvoll. Wie Dr. Tauscher auf 

mich reagieren würde, konnte ich nicht wissen, obwohl ich sie in meiner 380-seitigen Arbeit 

deutlich positiv dargestellt hatte. Egal die Zeit war reif, die Interessengemeinschaft hat die 

erste Entscheidung in eigener Sache zu eigenen Gunsten getroffen. Ich wurde schnell mit der 

richtigen Abteilung verbunden, in der Richterin wahrscheinlich arbeitete. Dr. Taucher war 

abwesend, aber eine nette Sachbearbeiterin informierte mich, dass AG München verwies die 

Strafsache zurück an die Staatsanwaltschaft und schickte meine 380-Seitige Arbeit der StA. 

Die Dame besaß kein explizites Wissen darüber, wer es bearbeiten wird. Die Telefonzentrale 

der StA konnte mir nicht helfen. 

Also, ich habe mich nun dazu entschieden, mit dem Staatanwalt SOHN und Staatsanwältin 

HILDEBRANDT, mal über den Fall zu sprechen (Telefon: 089/5597-4701). Ja richtig, das 

sind die Staatsanwälte, die uns auf Wunsch von der Interessengemeinschaft der Kanzlei Dr. 

Klüver, Dr. Klass, Zimpel und Kollegen verurteilt hatten. StA SOHN und StAin 

HILDEBRANDT war nicht da, statt dessen eine interessante Sachbearbeiterin, die den 

Eindruck erweckte, schon viel darüber zu wissen und möglichst viel darüber wissen zu 

wollen. Am Anfang erfuhr ich, dass Staatsanwältin Kristina HILDEBRANDT in dieser 

Abteilung nicht mehr tätig ist. Danach erkläre ich alle komplexe Zusammenhänge in kürzester 

Zeit, so viel wie möglich, umfangreich und dennoch kurz und bündig. Aber sie fühlte sich 

aber nicht beleidigt wie die Vorrednerin, vielleicht spürte sie, dass ich für die schwarzen 

Schafe schon so gefährlich bin, dass es notwendig ist, höflich zu verhalten. Sie fragte mich 

warum, ich so spät erst mein Geständnis widerrufen habe. Ich antwortete ihr, dass die Masche 

war so unübersichtlich, dass ich keinen anderen Weg sah, den gesamten Sachverhalt 

darstellen – und das dauerte und dauerte. Die Beamtin miaute etwas kläglich, sodass ich mich 

wieder in Erklärungsnot sah. Ich erklärte ihr glaubhaft weiter, dass die Gauneranwälte Julia 

WEINMANN hatte aufgrund eines zuvor mit dem RA Mark NIBBE gefassten Tatplans den 

Professor Wolfgang EISENMENGER mit falschen Angaben gegen uns aufgehetzt. Wir 

wussten nach dem Prozess nicht, wie der mächtige Prof. EISENMENGER reagieren wird, 

wenn wir damals etwas falsch gemacht z.B. sein Schlechtachten in Frage gestellt hätten, 

obwohl er auch eher ein Opfer bzw. ein Opfer der Intrige ist. Danach ist die Sachbearbeiterin 

eigentlich höflicher und redlicher geworden. Sie hat mir versichert, dass die Sache bearbeitet 

wird. Von wem, fragte ich. Sie gab mir die Telefonnummer eines Staatsanwaltes (sein Name 

verschweige ich an dieser Stelle -  zumindest vorerst) und wir verabschiedeten uns. 
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Ich rief den Staatsanwalt an. Er war höflich und zivilisiert. Ich konnte ihm den gesamten 

Sachverhalt erklären, ohne irgendeines Vergehens bezichtigt zu werden. Woher seine 

Nummer bekannt sei, wollte er wissen, und er war ein bisschen irritiert. Dann sagt er zu mir, 

dass er den Vorgang nicht bearbeitet. Für den Fall ist nun die Staatsanwältin Trittner 

zuständig. Ich fragte ihn nach ihrer Telefonnummer, damit ich sie anrufe. Staatsanwalt suchte 

schon nach der Telefonnummer des Staatsanwältin Trittner, aber plötzlich  sagte er, dass er 

die Auskunft nicht (?) erteilen darf. Ich kann aber die Zentrale anrufen, die mich an die StAin 

Trittner weiterverbinden wird. Und dann sagte mir höflich, dass ich nicht viel erwarten kann 

und auch nicht sollte, was er auch zwei Mal betonte, andererseits wünschte er es mir so sehr. 

Und er drückt die Daumen, ich empfand es als sehr nett. 

Dann rief ich die Zentrale an. Ich wurde mit der zuständigen Staatsanwältin Trittner 

verbunden. Niemand ging ans Telefon. Anschließend meldete es sich wieder die Dame aus 

der Zentrale. Die nette Dame am Telefon sagte, ich soll später nochmal versuchen und 

anrufen. Aus reiner Bequemlichkeit und ohne Vorsatz, bat ich um die Telefonnummer der 

StAin Trittner, worauf ich höflich Auskunft bekam. Die Telefonnummer (089/5597-4701), die 

ich bekommen habe, war die der Abteilung, in der die allen befangenen Entscheidungen (Az.: 

851 Ds 263 Js 224834/14) gegen uns getroffen wurden. Damit sind wir beim Kern der 

Problematik angelangt. 

Interessengemeinschaft der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel und 

Kollegen in diesem Raum ermittelt gegen sich selbst: Fabelhaft.  

Ich wusste nicht ob ich weinen oder lachen sollte. Juristisch spielt sich wieder eine Groteske 

ab. Nicht irgendwo am Arsch der Welt, sondern in der Landeshauptstadt München. Ich habe 

zwar schon einiges im Internet gelesen aber das … das passt ideal zu unserem Fall…  

In dieser Abteilung, in der die allen befangenen Entscheidungen (Az.: 851 Ds 263 Js 

224834/14) gegen uns getroffen wurden, „arbeitet“ ein/e Staatsanwalt/in, der/die trägt die 

Verantwortung für das systematische Leid, das wir erleben mussten und das wir seitens der 

Staatsanwaltschaft München erfahren haben. Sein/ihr Name ist mir nicht bekannt. Ihre/seine 

Identität hinter den Figuren der jungen Staatsanwälten HILDEBRANDT und SOHN blieb 

natürlich geheim, die jungen Staatsanwälte schienen dazu gezwungen, gegen ihre 

Überzeugung hier die Anklage gegen uns zu vertreten. Alle Beweisen und Indizien, die uns 

entlasteten und die Gegenseite belasteten mussten sie systematisch aussortieren und mit der 

verfälschten Urkunde und dem Schlechtachten ersetzten. 

Offensichtlich der/die Staatsanwalt/in aus dem bizarren Scheinstrafverfahren gegen uns,  

versucht jetzt alles zu verheimlichen. Es besteht natürlich die Möglichkeit, während des 

Verfahrens (Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14), die Kanzlei Dr. Klass, Dr. Klüver, Zimpel & 

Kollegen und NIBBE haben sie/ihn an der Nase herumgeführt und jetzt muss er/sie das ganze 

unter den Teppich zu kehren, weil er/sie sich nicht nur selbst in Gefahr brachte und alles 

riskierte. Es geht heute um den Ruf des Prof. Wolfgang EISENMENGER. Er wurde in diese 

Affäre und diese Nachgeschehnisse wider seinen Willen verwickelt.  

Obwohl der/die Staatsanwalt/in schuldig ist, möchte ich ihm/ihr helfen: 
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Wir haben ein großes  Interesse an einer strafrechtlichen Verurteilung zu einer angemessenen 

Freiheitsstrafe ohne Bewährung vor allem der Falschbeschuldigerin Frau Grazyna 

SMALUCH und des Verräters RA Mark NIBBE. Natürlich haben wir kein Interesse daran, 

dass die Verfahrensbeteiligte, die an der Nase herumgeführt wurden, betraft werden. Zu 

diesen Personen gehört unstreitig z.B. Herr Prof. EISENMENGER. Der/die befangene 

Staatsanwalt soll aus dem Weg gehen, der StA eine Wiederaufnahme ermöglichen und  nicht 

die Aufklärung der Straftat und Bestrafung der Täter behindern. 

Nachdem er/sie hat diese spannende Intrige mitorganisiert, insb. ein Verfälschen einer echten 

Urkunde im Sinne einer Urkundenfälschung beantragte (Siehe Kapitel 8), den Professor 

EISENMENGER mit falschen Angaben gegen uns aufgehetzt und möglichicherweise 

aufgrund eines zuvor mit dem Anwalt Mark NIBBE gefassten Tatplans wollte er/sie durch 

Einholung eines rechtsmedizinischen Schlechtachtens feststellen (Siehe Abschnitt 7.11), dass 

den Sandalen-Slippern,  die  ich zur Tatzeit  getragen  hatte,  die DNA-Spuren des Zeugen 

Roman SMALUCH anhaften und von mir vor der Hauptverhandlung ein falsches Geständnis 

erpressen (Siehe Abschnitt 7.14), um der Gegnerseite einen schweren Prozess zu ersparen - ist 

sehr gefährlich für uns. 

Und deswegen haben wir auch Angst vor ihm/ihr, denn wir fürchten, dass nach solchen 

Aktionen mit DNA-Spuren, kann er/sie auf  die Idee kommen und uns für den Mord z.B. an 

Peggy zu beschuldigen. Ja, ich weiß, das ist absurd, aber seine/ihre bisherigen Handlungen 

nicht sehr weit von solchen Szenarien entfernt sind. 

Der/die o.g. unbekannte Staatsanwalt/in soll aufhören uns zu schaden, wir wissen wie er/sie 

tickt und das reicht. Im Gegenzug wollen wir die Last seiner/ihrer Schuld überwiegend auf die 

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

nach dem Motto: „ohne Anstifter auch keine Mitläufer gibt“ und eventuell ein bisschen auf 

mehrere Rücken bei der Justizbehörden pauschal verteilen, sodass niemand die Auswirkungen 

seiner/ihrer schlechten Taten persönlich zu spüren bekommt. Ist das ein gutes Angebot? Ich 

denke, dass ja. 

Prof. Wolfgang Eisenmenger. Verständigung statt Konfrontation. 

Die RAin Julia WEINMANN und RA Mark NIBBE haben gezielt eine Situation geschaffen, 

in der wir, eine einfache Familie müssen uns u.a. mit dem mächtigen Prof. Wolfgang 

EISENMENGER anlegen, um unsere Unschuld zu beweisen. Ich sprach über unseren Fall mit 

mehreren Anwälten und weiteren Personen die sich in solcher Materie auskennen. Die 

Gespräche haben meine Denkweise verändert und mir neue, bessere Perspektiven für den 

Umgang mit dem Professor eröffnet. Alle sind einig, dass Prof. EISENMENGER reingelegt 

worden war und das wollte er auf keinen Fall. Aber die Schuld zugeben? Für jeden Gutachter 

wäre viel zu schwierig.  

Kein Anwalt will gegen den Prof. EISENMENGER vorgehen und  die Konsequenzen tragen 

müssen, so viel ich weiß. Die Menschen die uns helfen, die direkt oder indirekt bei der Stadt 

München beschäftig sind um ihren Job fürchten, wenn sie sich für uns engagieren. Das ist 
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eine hässliche, nicht demokratische Situation. Und Prof. EISENEMNGER ist nicht so böse, 

wie man manchmal denken sollte. Das ist das ganze Missverständnis. 

Und ich möchte auch nicht mit dem Prof. EISENMENGER vor Gericht darüber streiten, ob 

sein Gutachten von damals den wissenschaftlichen Standards entspricht oder z. B. mit seinem 

Hippokratischen Eid in Einklang zu bringen ist, nur ihm zu verstehen geben, dass er 

reingelegt wurde und auf Grund von sachlichen und nachvollziehbaren Argumenten 

beweisen, dass unter diesen dubiösen und kriminell-täuschenden Umständen jemand anderer 

an seiner Stelle wäre auch getäuscht worden. Jeder, ich wiederhole: Jeder. Also, sein Ruf 

sollte logischerweise nicht geschädigt werden.  

Schön wäre, wenn die Generalstaatsanwaltschaft München mit dem Prof. EISENMENGER 

Kontakt aufnehmen und mit ihm unseren Standpunkt besprechen. 

Zusätzlich, wir erklären hiermit ausdrücklich auf Schadensersatzansprüche gegenüber ihm 

und der Institut für Rechtsmedizin zu verzichten, wenn wir freigesprochen werden und die 

Täter; Parteiverräter Mark NIBBE und Stalkerin Grazyna SMALUCH zu einer angemessenen 

Freiheitsstrafe ohne Bewährung und u.a. ihre außergerichtlichen Erfüllungsgehilfen zu einer 

angemessenen Freiheitsstrafe auf Bewährung bestraft werden.  

Unsere Sicherheit liegt in ihren Händen. 

Die Forderung nach der Wiederaufnahme des Verfahrens und der Bestrafung der Täter wird 

uns sicher keine Freunde machen. Eine Auseinandersetzung mit der o.g. 

Interessengemeinschaft hinsichtlich der Anerkennung der Schuld und Wiedergutmachung für 

das verursachte Leid ist vorprogrammiert. 

Schützen Sie uns bitte vor den Bedrohungen, die eine Auseinandersetzung mit solchen 

Tätern so mit sich bringt.  

Nach so viel Leid und Gewalt, haben wir keine psychische Ressourcen, um die Folgen des 

nächsten körperlichen oder seelischen Überfalls bzw. der nächsten Verfolgung Unschuldiger 

zu bearbeiten.  

 

Wenn mir jemand helfen kann und mag, ich würde mich riesig freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander Klotzman 
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