Unterschriftenliste Version 3 zur Genozid – Massen -Strafanzeige - Stand August 2009
Jede Unterschrift bedeutet, dass ein Bürger mehr erkannt hat, dass es sich hier um bewiesene, offensichtliche, systematisierte kriminelle Handlungen handelt, um Offizialdelikte, und
insofern stellt jede Unterschrift eine Aufforderung eines verantwortungsvollen Bürgers (BV Art. 6) an die Bundes- & Staatsanwaltschaften dar, dieses schleichende Genozid zu stoppen.
Jeder Unterzeichnende erwartet eine direkte Antwort von den Anwaltschaften! Der Unterzeichnende kann zur Überwachung eine Kopie des Unterschriftenblattes an das
Komitee Koordination Strafanzeigen schicken, damit neutral auf antikorruption.ch protokolliert werden kann, dass keine Strafanzeigen verheimlicht oder totgeschwiegen
werden, wie dies bereits aus der Antwort auf 339 Strafanzeigen geschehen ist, welche nur an L. Jamin gerichtet war, ohne zu erwähnen, dass noch 338 Anzeigenden auf eine
Antwort warten. Die unterzeichnenden Strafanzeigenden berufen sich auf den am 27.7.2009 zusammen mit 339 Unterschriften eingereichten umfangreichen Text der Strafanzeigen und
auf seine aktualisierte Version und die in der Zwischenzeit hinzugekommen Dokumente, die auf http://antikorruption.ch Rubrik Massenstrafanzeigen zum Download bereit stehen. Sie
schliessen sich der Antwort des Komitee Koordination Strafanzeigen auf die oberflächliche Zurückweisung seitens der Bundesanwaltschaft an, und verlangen, dass die Sache
angesichts der nicht abstreitbaren, zweifelsfreien Faktenlage von der Bundesanwaltschaft sofort wieder aufgenommen wird! Eine Unterschrift ist also einerseits eine neue Strafanzeige
und andereseits die Aufforderung, auf die bisherigen 339 Strafanzeigen einzugehen und das Verbrechen gegen die Menschheit zu stoppen.
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Unterschrieben zusammen mit der Zusammenfassung der Strafanzeigen und eventuell weiteren Dokumenten senden an:

Bundesanwaltschaft,

CH-3003 Bern;
T +41 31 322 45 79, F +41 31 322 45 07 (Strasse muss scheinbar nicht angegeben werden)
Adresse gemäss Directories: Bundesanwaltschaft; Taubenstrasse 16; 3011 Bern
Eine Kopie davon zusammen mit Begleitbrief und Strafanzeige beim nächsten Polizeitposten abgeben!
Eine Kopie davon an: Komitee Koordination -Strafanzeigen (KKS): KKS, L. Jamin, Lindenhofstr. 28, CH - 3048 Worblaufen;
So kann genau protokolliert werden, wie viel Strafanzeigen eingehen, und was die Bundesanwaltschaft tut. Bitte allfällige Antworten auch ans Komitee
senden oder scannen und an 2009@antikorruption.ch senden.
Die Dokumente und Fakten und Korrespondenz zu diesen Massen Strafanzeigen werden laufend ergänzt mit weiteren Ausführungen, Anklagepunkten und Beweisen.
Eine aktuelle Vorlage der gesammelten Dokumente ist mindestens auf folgenden Websites aktualisiert publiziert: http://antikorruption.ch ; http://partei-leben-mitzukunft.ch Helfen Sie mit beim Unterschriften sammeln für diese Anzeige und auch durch Spenden! Unterlagen und Infos auf info@antikorruption.ch
Es entstehen immer mehr Plattformen, informierte Bürger tun sich zusammen und tolerieren das Nichtstun oder das Decken von Verbrechen seitens von Behörden und Justiz nicht
mehr. Sie können mithelfen, Beweise, Fakten und Dossiers anzusammeln, Behörden anzufragen, spontane Aktionen zu organisieren und sich gegenseitig zu informieren und stärken für
unsere Freiheit: http://antikorruption.ch , http://partei-leben-mit-zukunft.ch , http://klein-klein-media.de, http://staatsbuergeronline.de http://geistige-landesverteidigung.ch http://libawY.info ,
http://anti-zensur.info u.v.a.m.

