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Alexander Klotzman, XXXXXXXXXX-Str. X, 81829 München                               

Tel: 089-XXXX XXXX, Mobil: 01XX/XX XXX XX 

www.stgb356.wordpress.com 

 

 

Kriminalkommissar Maier                     München, den 14.12.2017 

Kriminalfachdezernat 2 München  

Kommissariat 26 

 

BY8525-010873-14/6 

Scheinverfahren, Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14 

Scheinprozess am 15.12.2015, 18.02.2016 und 24.02.2016. 

 

Sehr geehrter Herr KK Maier,  

Ich danke Ihnen für das freundliche Telefongespräch vom 10.11.2017. Meine Frau und ich 

freuen uns, dass Sie vor Gericht aussagen werden. 

Eigentlich wollte ich mich nicht melden, aber nachdem Sie mir gesagt haben, dass Sie die 

vereidigte Dolmetscherin Marta RUMEL-ELFIKY kennen, dachte ich mir, dass Sie können 

uns und der Frau RUMEL-ELFIKY helfen.  

1.  Einführung. Ihre Zuständigkeit.   

Während des Gesprächs, haben mir zu verstehen gegeben, dass Sie im Vergleich zur Richterin 

ein ganz kleiner Beamter sind. Ja, das stimmt natürlich, aber die Absonderlichkeit des Falles 

SMALUCH - Klotzman, führt mich zu einer Feststellung, dass jetzt sind Sie an der Reihe.  

Verurteilung.  

Wie Sie schon wissen, unter dem Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14 bin ich im Februar 

2016 vom AG wegen gefährlicher KV zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten 

verurteilt worden. Am dritten, letzten Verhandlungstag, am 24.02.2016 haben wir, d.h. 

ich und meine Frau ein falsches Geständnis abgelegt (Siehe Kapitel 23), und genau das 

gesagt, was die Nebenklage zu hören wünschte, nur um die angeblich von Richterin 

Dr. Ines Tauscher (Siehe Abschnitt 21.5) angekündigte höhere Bestrafung zu 

verhindern. Meine Frau Kinga wurde nur zu einer Bewährungsstrafe von 9 Monaten 

wegen Beihilfe verurteilt… 

http://www.stgb356.wordpress.com/
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Parteiverrat. Parteiverräter Mark Nibbe. 

RAin Julia Weinmann und/oder Ihre Mandantin Grazyna SMALUCH stiftete meinen 

Anwalt NIBBE an, zu ihren Gunsten einen Parteiverrat zu begehen. Wer genau weiß 

ich noch nicht, aber eins ist sicher: mein RA Mark NIBBE ist schwachsinnig u. hat 

keine Ahnung wie der Beruf als Anwalt im Sinne der Loyalität für einen Mandanten 

ansatzweise aussieht. Er hat seine Tatkraft völlig in den Dienst der Nebenklage 

SMALUCH gestellt.  

Allerdings es war für ihn nicht einfach, da wir völlig unschuldig in dem Fall waren. 

Um dies zu erreichen, hat er gemeinsam mit WEINMANN: die Staatsanwaltschaft, die 

Rechtsmedizin u. den RA meiner Frau; Franz J. Erlmeier mit falschen Angaben gegen 

uns aufgehetzt, u.a. Straftaten im Sinne der Urkundenfälschung (!) u. Nötigung 

begangen u. sabotierten unsere gesamte Verteidigungsstrategie u. Interessen wo sie 

nur konnten.  

Scheinurteil vom 24.02.2016.   

Das Problem ist dass wir nachweislich unschuldig sind, auch nicht deshalb, weil wir es 

behaupten und immer behauptet haben.  

Schon wenige Wochen nach dem Prozess, der die Justiz und die Rechtsmedizin 

München zur Farce machte, haben wir erfahren, dass das Urteil der Richterin Dr. Ines 

Tauscher vom Februar/März 2016 nur bloß ein Scheinurteil ist. Sie begründete mit 

keinem Wort, wie sie zu ihren Feststellungen gelangen war. Anstatt einer auch nur 

ansatzweise an der Vorschrift des § 267 StPO ausgerichteten Begründung ließ sie 

lediglich die Anklageschrift in das Urteil einfügen (Siehe Unterlage 140; Scheinurteil 

vom 24.02.2016).  

Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass Richterin Dr. Tauscher war 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 rechtlich zu vertreten sowie deren kriminellen 

Machenschaften zu decken. Sie ist unschuldig.  

Die Staatsanwaltschaft München I.  

Ebenfalls die Staatsanwaltschaft, die während des gesamten Verfahrens 

bemerkenswert extrem passiv, eigentlich schonend für uns beide und nur defensiv 

agiert hatte, meinte in ihrer letzten Verfügung vom März 2016, dass „Aufgrund der 

sich widersprechenden Angaben der Beteiligten lässt sich nicht feststellen, wie sich 

der Vorgang tatsächlich zugetragen hat“ (Siehe Unterlage 171). 

Also wenn sogar die StA, so eine solche Meinung vertritt, musste tatsächlich alles 

schief gehen.    

Widerruf des falschen Geständnisses. 

Mit dem Schreiben vom 24.07.2017 an die Richterin Dr. Tauscher, habe ich, 

Alexander Klotzman mein falsches Geständnis widerrufen und der Staatsanwaltschaft 

München empfohlen, sich um die Angelegenheit zu kümmern und die 
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Wiederaufnahme der Verfahrens selbst zu beantragen. Dazu habe ich eine 380-Seitige 

Begründung per Einschreiben geschickt, die aus Sicherheitsgründen auch im Internet 

veröffentlicht wurde:  www.stgb356.wordpress.com  

Sie, Herr KK Maier wurden nur im positiven Licht dargestellt (Siehe Abschnitt 5.7, 

6.5.1, 13.5 und 13.6). 

2. Dies ist einer der zwei Gründe warum ich mich an Sie wende: Unsere Sicherheit.  

Wir fürchten nicht nur vor körperlichen Angriffen aber gleich vor weiteren Verleumdungen.  

Weiteres Stalking. Grazyna Smaluch. 

Nachdem wir verurteilt wurden, Frau Grazyna SMALUCH fühlte sich bestärkt in der 

Meinung, im Recht zu sein. Da mein Anwalt - Parteiverräter Mark NIBBE und 

Nebenklagevertreterin Julia WEINMANN bei uns die Nebenklagekosten nicht 

eintreiben konnten, Frau SMALUCH versuchte durch starke Präsenz in unserer 

unmittelbaren Umgebung, möglicherweise uns zu Zahlungen auffordern, obwohl ihr 

das Geld nicht zusteht (Siehe Abschnitt 24.11). Seit Februar 2017 lauerte Frau 

SMALUCH ab und zu auf meine Frau Kinga und Kinder auf der Strecke zwischen 

unserer Wohnung und dem Kindergarten (Siehe Abschnitt 26.15). Nachdem ich im 

Juli 2017 mein falsches Geständnis widerrufen habe, Frau SMALUCH stalkt meine 

Familie nicht mehr. Vorübergehend...  

Gaunerkanzlei Kanzlei Dr. Klass, Dr. Klüver, Zimpel & Kollegen.   

Eigentlich es geht nicht nur um die Frau SMALUCH. Die RAin Julia WEINMANN 

und Parteiverräter Mark NIBBE haben gezielt eine Situation geschaffen, in der wir, 

eine einfache Familie müssen uns u.a. mit der polnischen Gangster-Kanzlei Kanzlei 

Dr. Klass, Dr. Klüver, Zimpel & Kollegen anlegen, um unsere Unschuld zu beweisen.  

Bei der Suche nach einem Anwalt, habe ich am Anfang November 2017 

beunruhigende Informationen über die Nebenklagevertreterin Julia WEINMANN von 

einer RAin bekommen. Eine RAin hat mir nahezu direkt verstehen gegeben, dass wir 

haben es mit den Kriminellen (Plural) zu tun, die auch außerhalb des Gerichtssaal 

erpressen und bedrohen.  

Das hat uns sehr beunruhigt und das zurecht. 

Nachdem die Kriminelle; WEINMANN, NIBBE und SMALUCH, 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 ein. Es ist einfach unvorstellbar, aber sie haben den Täter 

Siegfried VOGT eingeladen, um 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. Es handelte sich um den Typ, und um bewaffneten Überfall 

vom 15.04.2013 auf die hochschwangere Kinga. Angerstiftet durch Frau Grazyna 

http://www.stgb356.wordpress.com/
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SMALUCH hatte Siegfried VOGT meine Ehefrau Kinga ohne Rücksicht auf ihren 

Babybauch am 15.04.2014 brutal an die Wand geschubst, so das sie auf den Boden 

gefallen war und eine Frühgeburt gehabt hatte (Siehe Abschnitt 1.1.7).  

Sie machten es nur um die Bedürfnisse der anspruchsvollen Mandanten zu 

befriedigen. Meine Frau ist traumatisiert bis heute. 

Und jetzt? Für was sollen wir vorbereitet werden? Unser Schmerz, unsere Ängste, unsere 

Verzweiflung wurden niemals ernst genommen oder auch nur gesehen. Unsere schriftlichen 

Akten und Ausarbeitungen umfassen bis 2014 sicher mehr als 1000 Seiten… Nach 2014 noch 

ein 1000…  

Deshalb versuche ich, jetzt ungeschminkt zu schreiben, vielleicht werde ich jetzt 

ernstgenommen werden: Wird meinem Kind/unserem Kind das Kopf gegen die Wand 

geschlagen? Und dann wird das Verfahren eingestellt? Herr KK, Maier, nehmen Sie das 

natürlich nicht persönlich, das ist nicht Ihre Schuld, sondern von diejenigen die früher uns 

verleumdet und als Täter behandelt haben. 

Wir haben Angst um unsere Kinder, wir haben Angst um uns selbst. 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. 

Wirklich. 

3. Dies ist einer der zwei Gründe warum ich mich an Sie wende: Übersetzung der 

Tonaufnahme.  
Ja, klar, Sie verstehen kein Polnisch. Völlig in Ordnung, wir wohnen in Deutschland. Wir 

wurden aber Opfer einer Straftat die sich am 10.06.2015 in der Kripo ereignet hat.  

Frau Dolmetscherin Marta Rumel-Elfiky hat sich wegen Urkundenfälschung strafbar 

gemacht.  

Nachdem Sie, Herr KK Maier mir gesagt haben, dass Sie die vereidigte Dolmetscherin Marta 

Rumel-Elfiky kennen, dachte ich mir, dass Sie können uns und der Frau Rumel-Elfiky helfen. 

Ich vermute, dass sie die polnische „Kundschaft“ bei der Kripo betreut.  

Es soll so bleiben, wie es war… Aber Frau RUMEL-ELFIKY muss uns helfen. 

Urkundefälschung vom 10.06.2015. 

Die StA München die zu einer Marionette der korrupten Umstände geworden ist, hat 

die Dolmetscherin, Frau Marta RUMEL-ELFIKY ausgewählt, die gezielt ausgewählt 

wurde, um ein bestimmtes durch den Kunden: Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & 

Kollegen gewünschtes Ergebnis zu garantieren. Sie hat die Übersetzung der 

Tonaufnahme im Sinne der Urkundefälschung gefälscht.  

Die Technik war ziemlich einfach: Die Täter filterten sich aus unseren Worten das 

heraus, was zu ihrem Bild passte und ignorierte den Rest. Alles was wichtig war 

wurde weggelassen (Siehe Abschnitt 8.5.3), mit der Absicht max. verkürzt (Siehe 
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Abschnitt 8.5.7), verfälscht und insb. gegen uns gewertet (Siehe Abschnitt 8.5.5 und 

8.5.6), so dass am Ende nur noch die SMALUCH-Rumpfgeschichte übrig blieb bzw. 

entstanden ist. Dazu natürlich anderes hinzugedichtet (Siehe Abschnitt 8.5.2). 

Und ich möchte betonen, Frau RUMEL-ELFIKY hat es absichtlich getan. Die 

Fälschung sieht nur auf den ersten Blick wie schlampige Arbeit aus. Beim genaueren 

Hinsehen kann man eine klare, durchgedachte Strategie erkennen (Siehe Abschnitt 

8.5), perfekt angepasst an die Beschreibung der Tathandlung, die von der 

Ehemenschen SMALUCH stammte (Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.13). 

Am deutlichsten zu erkennen ist: Die Betrüger haben ein zusätzlicher Satz eingefügt: 

„-Ich habe sie mit dem Kind nicht geschubst. (Siehe Abschnitt 8.6.2)“ Irrtum ist 

kategorisch ausgeschlossen, die Aufnahme beweist, dass es keine solche lange 

Zwischenbemerkung von Frau SMALUCH gibt. Aber zur Erklärung hieß es noch 

deutlicher: „Das Ehepaar Klotzman will das Paar Smaluch offensichtlich zur Rede 

stellen, weil sie Frau Klotzman und ihr kleines Kind geschubst haben sollen. Frau 

Smaluch verneint es jedoch.“ (Az: 851 Ds 263 Js 224834/14, S.180).  

Ich darf öffentlich behaupten; die vereidigte Dolmetscherin - Frau Marta 

RUMEL-ELFIKY ist eine gefährliche Betrügerin und gehört ins Knast. 

Verfälschung als Grund für die Wiederaufnahme des Verfahrens.  

Der ganze Prozess (inkl. Ermittlungs-/Zwischenverfahren) war eine einzige Farce. 

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

für die Wiederaufnahme des Verfahrens. Auch die Richterin Dr. Ines Tauscher (Siehe 

Kapitel 23) und Prof. Wolfgang Eisenmenger gezwungen waren (Siehe Kapitel 16 und 

17), einige Fehler begehen. Ich halte sie aber für eher unschuldig und halte es zu 

mindestens vorerst für nicht sehr elegant die Wiederaufnahme wegen ihrer 

nachvollziehbaren Fehler und Schwächen zu beantragen.  

Insb. dass die Richterin Tauscher war die Einzige, die stellte sich gegen die Intrige, 

oder zumindestens versuchte, und Prof. Eisenmenger wurde in die Affäre 

hineingezogen und machte ihm sichtlich kein Spaß. Zusätzlich, vor einigen Wochen 

gab es einen Briefwechsel zwischen mir und Prof. Eisenmenger, in dem Prof. 

Eisenmenger gab mir indirekt zu verstehen, dass er sich irren konnte.  

Und 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. 

Die Schuld der Frau Rumel-Elfiky.  

Es besteht natürlich ein Unterschied zwischen dem Rechtsmediziner Prof. Wolfgang 

Eisenmenger und Dolmetscherin Rumel-Elfiky; Beim Prof. Eisenmenger lässt sich 
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erkennen, dass er handelte nicht zielgerichtet und unter dem psychischen Einfluss des 

primitiven Kollektivs, das die Verurteilung der Unschuldigen forderte (Siehe Abb. 

16.0), und Frau RUMEL-ELFIKY handelte zielorientiert.  

Unser zeitlich begrenztes Angebot für Frau RUMEL-ELFIKY: Ein Geständnis 

ohne zivilrechtlichen Konsequenzen. Unsere Versöhnungsbereitschaft und 

Verzicht auf die Geltendmachung von zivilrechtlichen Ansprüchen. 

 

Es wäre sehr schön, wenn jetzt die Frau RUMEL-ELFIKY uns  alles zum Betrug 

sagen könnte, und genauer gesagt, ein schriftliches Geständnis ablegen könnte. 

Wir wollen alles wissen: Wer hat den Betrug angeordnet? Wer hat den Betrug 

angeordnet und koordiniert? Wie ist die ganze Operation verlaufen? Wer hat 

mitgewirkt? Die Namen der verstrickten Beamten muss Frau RUMEL-ELFIKY 

natürlich nicht nennen, daher kaum Namen, nur Amtsbezeichnungen uns 

interessieren.  

Ich und meine Frau haben kein Interesse an Bestrafung der Frau RUMEL-ELFIKY 

oder Vergeltung, allerdings sie durch ihre damalige befangene Handlung hat uns in die 

jetzige Lage gebracht.  

Wir haben nur 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. Ihre 

außergerichtlichen bzw. außeramtlichen Erfüllungsgehilfen: z.B. Julia WEINMANN, 

Ewa CORCORAN zu einer angemessenen Freiheitsstrafe auf Bewährung bestraft 

werden müssen. 

Ein Geständnis von Frau RUMEL-ELFIKY wäre für uns sehr wertvoll: Erstens: Ein 

Beweis mehr und wir können uns sicherer fühlen, eine neue Verleumdungswelle 

gegen mich und meine Frau, wird weniger möglich sein. Zweitens: Nach einem 

solchen Geständnis, die StA kann selbst die Wiederaufnahme des Verfahrens 

beantragen, oder zu mindestens unter Druck geraten. Drittens; Beweis und Geständnis 

ist das eine – aber genauso wichtig ist das Zwischenmenschliche, insb. für uns. Frau 

RUMEL-ELFIKY hat uns verletzt oder sogar persönlich angegriffen. Nur ein 

freiwilliges Geständnis, noch bevor ein Anwalt eingeschaltet wird, wird für uns 

wichtig.  

Das Angebot ist bis zum 17.01.2018 gültig.  

Unser Schreiben mit unserem äußerst großzügigen Angebot (Verzicht auf 

strafrechtliche Schritten gegen Frau RUMEL-ELFIKY) befindet sich in Unterlagen. 

Ihre Rolle, Herr KK Maier.  

Ich kann von Ihnen, Herr KK Maier nichts verlangen, Sie waren eigentlich nur eine 

Einzige Person, die uns geholfen hat (Siehe Abschnitt 6.5.1 und 13.6). Es ist mir 

peinlich, Sie mit Dingen schon wieder zu belästigen. 
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Ich darf Sie nur herzlich bitten.  

Wenn Sie für Frau RUMEL-ELFIKY berufliche Kollegialität empfinden und kennen 

Sie sie als zuverlässig, könnten Sie mit ihr über die o.g. Urkundefälschung sprechen 

und sie zu dem günstigen Geständnis überreden. 

Sonst, Sie kennen den Fall besser als jeder andere. Ich kenne zwar die Adresse der 

Frau RUMEL-ELFIKY, aber vor der Furcht verleumdet zu werden, melde ich mich 

wieder bei Ihnen. 

Konsequenzen.  

Das ist keine Drohung gegenüber der Kripo. Eine Konsequenz darf von niemandem 

nicht als eine Drohung betrachtet werden, sogar durch Frau RUMEL-ELFIKY selbst. 

Die Kriminelle, die uns in die jetzige Lage gebracht haben, erhoffen sich, dass wir - 

eine mittellose und mehrere Jahre lang gequälte Familie, keinen Anwalt finden 

werden. Also für die Frau RUMEL-ELFIKY kann es verlockend sein, dem Strom zu 

folgen… 

Also, wenn wir kein brauchbares Geständnis von Frau RUMEL-ELFIKY bis 

17.01.2018 bekommen werden,  so behalten wir uns vor, rechtliche Schritte gegen sie 

einzuleiten, die vorerst eine Strafanzeige wegen Urkundefälschung beinhalten werden.  

Unsere Erwartung: Wegen der Urkundefälschung muss sie für 9 Monate ins 

Gefängnis. Natürlich ohne Bewährung, weil die Straftat vorsätzlich begangen wurde 

und wenn keine Bereitschaft oder Fähigkeit zur Entschuldigung bestehen werde, das 

sollte völlig selbstverständlich sein.  

Selbstverständlich, die prominierte Täter wissen, dass das gemeine Fußvolk, zu dem 

wir uns zählen, kann sich bei der Staatsanwaltschaft nicht gegen die Täter durchsetzen, 

weil die StA die Täter in solchen Fällen schütz.  

Wenn es sich zeigen wird, dass in der Sache o.g. Urkundefälschung keine neuen, 

entscheidenden Änderungen möglich sind, muss ich in Betracht ziehen, dass es 

handelt sich nicht um eine einmalige Aktion der Dolmetscherin RUMEL-ELFIKY, 

sondern hat bereits eine gewisse Tradition. D.h. es muss dann ein dringender Verdacht 

in Betracht gezogen werden, dass vereidigte (!) Dolmetscherin Frau RUMEL-ELFIKY 

öfters zu Gunsten/Ungunsten des Täters/Opfers die Wahrheit absichtlich verfälscht, 

aber immer zu Gunsten der Kunden von Gaunerkanzlei Dr. Klass, Dr. Klüver, Zimpel 

und Kollegen. In Deutschland sagt man dazu: „Einmal Dieb, immer Dieb“.  

Wenn kein Geständnis kommt, werde ich mich verpflichtet fühlen, polnische 

Mitbürger zu schützen.  

Obwohl gibt es sehr viel uninteressante polnische Mitbürger, à la SMALUCH, eines 

kann man den polnischen Mitbürgern nicht abstreiten: Sie sind sehr solidarisch 

miteinander, vor allem wenn jemanden Schaden durch eine hinterhältige Handlung 

zugefügt wird. 
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Für eine Betrügerin, die einer Familie die nur ihre Kinder schützen wollte, durch ihr 

manipulatives Verhalten einen Schaden zugefügt hat, gibt es „keine Gnade“. Aus 

Erfahrung und genauer gesagt aus Beobachtung weiß ich, dass in Facebook wird sie 

wie eine Sau durchs Dorf gejagt.  

Es sind grundsätzlich noch ein paar Sachen zu besprechen, bezüglich Frau RUMEL-

ELFIKY, die ich vermeiden will, die ich gerne mit Ihnen, Herr KK Maier telefonisch 

besprechen möchte.  

 

Wenn Sie, Herr KK Maier uns helfen könnten, wären wir Ihnen wirklich sehr dankbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander Klotzman                                           Kinga Klotzman 

 

Unterlagen. 

- Unser Angebot an Frau RUMEL-ELIKY, 

- Unterlage 140; Scheinurteil vom 24.02.2016 (nur zur Kenntnisnahme für Kripo, die 

Aktenberge wachsen unaufhörlich bei der StA), 

- Unterlage 171; Letzte Verfügung der StA vom 29.03.2016, in der die StA schrieb: 

„Aufgrund der sich widersprechenden Angaben der Beteiligten lässt sich nicht 

feststellen, wie sich der Vorgang tatsächlich zugetragen hat“ im PDF 2016 (nur zur 

Kenntnisnahme für Kripo, die Aktenberge wachsen unaufhörlich bei der StA),  

- Unterlage 200; Kapitel 8, in dem die Verfälschung ausführlich entlarvt wurde (nur zur 

Kenntnisnahme für Kripo, die Aktenberge wachsen unaufhörlich bei der StA),  

Unterlage 119 A; Die Übersetzung der Tonaufnahme (Kopie), von der vereidigten 

Dolmetscherin Agnieszka Miller. Sie hat die Tonaufnahme richtig übersetzt. 

Parteiverräter Mark NIBBE hat alles unternommen, dass sie als Gutachterin vor 

Gericht nicht aussagen konnte. 

  

 

 


