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An die Staatsanwaltschaft Schwerin 
Leitender Oberstaatsanwalt Gerrit Schwarz persönlich! 
Bleicherufer 15 
19053 - Schwerin 
 
Strafanzeige und Strafantrag gegen den Bundespräsidenten Christian Wulff und dessen Frau Christina 
hier:  wegen Zeigens verfassungswidriger nationalsozialistischer Grußbezeugungen. 
 
Sehr geehrte geehrter  leitender Oberstaatsanwalt Gerrit Schwarz, 
 
hiermit stelle ich Strafanzeige und Strafantrag gegen den Bundespräsidenten Wulff und dessen Frau wegen des Verdachtes der 
Verwendung verfassungswidriger Symbole gem. StGB § 86a sowie aller dazu in Betracht kommenden Strafparagraphen. 
 
Begründung: 
 
Aus der Tagespresse und dem Internet konnte man dieser Tage ein Bild entnehmen, welches das Bundespräsidentenehepaar Wulff vor dem 
Präsidentensitz in Berlin unter Anwesenheit zweier Wachsoldaten und eines Wachoffiziers des Wachbataillons zeigt.  
Das Ehepaar Wulff zeigt dabei den seit Jahrzehnten verbotenen und tausendfach strafrechtlich verfolgten so genannten „Deutschen Gruß“ 
bzw. „Hitler-Gruß“. Während es sich bei Herrn Wulff noch um eine Abwandlung handeln könnte, ist bei Frau Wulff dieser Gruß einwandfrei 
als 'Hitler-Gruß' erkennbar.  
Als Beweis benenne ich die Dienstvorschriften der Waffen-SS und der Wehrmacht vom August 1944, in der die Form und Ausführung 
amtlich beschrieben wurden. 
 

 
 
Mir ist bekannt, daß in den vergangenen Jahrzehnten die Staatsanwaltschaften in der BRD ähnliche Grüße von anderen natürlichen 
Personen strafrechtlich scharf verfolgen ließen und hart bestraft haben.  
 
Es ist inakzeptabel, daß Personen dieses Landes zu harten Strafen verurteilt wurden/ werden, während ein in höchster Verwaltungsebene 
der BRD arbeitendes Ehepaar ungeahndet gleiches auf höchster diplomatischer Ebene öffentlich vorführen darf! 
 
Ich halte es für meine notwendige Aufgabe, dieses fehlerhafte Verhalten des Ehepaares Wulff nicht nur stillschweigend zu dulden, sondern 
in einer Form der gegenwärtigen politischen Korrektheit anzuprangern und ahnden zu lassen.  
 
Es besteht weiter auch der Verdacht auf Wiederbetätigung und es ist zu Untersuchen ob und inwieweit der Bundespräsidentenpaar in einem 
möglichen Neo – Nationalsozialismus / Nationalzionismus / Neo - Faschismus oder ähnlichen Extremismus involviert ist.  
Als Beweis zur möglichen Verstrickung von Nationalsozialismus, Nationalzionismus und Faschismus und führende Personen aus Politik und 
Wirtschaft von heute habe ich im Internet u. a. auch folgende Informationsseiten gefunden. (siehe Anhang) 
 
Ich bin gerade in Zeiten der täglich propagierten terroristischer Gefährdung in großer Sorge und Angst um unsere Ordnung und Sicherheit. 
Es ist nicht hinnehmbar, das ein Staatsoberhauptehepaar der BRD ungeahndet derartige Grußbekundungen auf höchster diplomatischer 
Ebene öffentlich praktizieren darf. Aus dieser okkulten NS - Handlung erkenne ich eine mögliche erhebliche Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung, der Sicherheit unserer Gesellschaft in Deutschland, Europa und auch des Weltfriedens! (Feindstaatenklausel der UNO, fehlender 
Friedensvertrag der Alliierten mit  Deutschland und Japan zum 2. Weltkrieg = völkerrechtlich de jure Waffenstillstand) 
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Da es sich um Staatoberhauptehepaar handelt stellt die Angelegenheit neben der nationalen Gefährdung auch ein internationales 
Gefährdungspotential für die Allgemeinheit dar. Und darum ist eine Untersuchung und Bestrafung im absolut vorrangigen öffentlichen 
Interesse! 
 
„Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes 
Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - 
Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ 
Premierminister von Luxemburg Jean-Claude Juncker erklärt seinen EU-Kollegen die Demokratie (SPIEGEL 52/1999) 
 
Ein Staat ohne Legitimation • Von Karl Albrecht Schachtschneider: 
http://gedankenfrei.wordpress.com/2008/04/22/staat-ohne-legitimation-von-karl-albrecht-schachtschneider/ 
 
Die EU Verfassung: Ausführungen von Prof. Dr. Schachtschneider Universität Erlangen: 
http://www.youtube.com/watch?v=qWZbEKjcd1M 
 
"Politik ohne Angst, Politik mit Mut - das ist heute erneut gefragt. Dann wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und 
soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Unsere Werte müssen sich im Zeitalter von Globalisierung und Wissensgesellschaft behaupten. 
Und wenn sie sich behaupten sollen, dann müssen wir bereit sein, die Weichen richtig zu stellen. Auch da sind wieder Widerstände zu 
überwinden." 
Angela Dorothea Merkel geb. Kasner16.06. 2005 
http://www.onlinezeitung24.de/article/313 
 
Siegmar Gabriel - Wir haben keine Bundesregierung: 
http://www.youtube.com/watch?v=_S-YMXb02dk&feature=player_embedded 
 
WAS GEHT EIGENDLICH IN UNSEREN LAND VOR?? = Ich bin in großer Angst und Sorge um die Demokratie und alle unsere 
Grundwerte!!! 
Es ist zu der notwendigen komplexen Aufklärung unerläßlich wichtig: Bitte überprüfen Sie komplett alle u. g. Internetverweise und 
weitere Verlinkungen! 
 
Ich fordere Sie auf, mir den Erhalt dieses Schreibens zu bestätigen und mir die Nummer des vergebenen Aktenzeichens schriftlich 
mitzuteilen und fordere Sie weiterhin auf, mich vom Verlauf der Ermittlungen ebenfalls schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
Die Rückantwort auf mein heutiges Schreiben, habe ich mir bis zum 10.01.2011 (eingehend), jedoch spätestens bis zum Ablauf der national 
und international gültigen 21 Tage Regelung im rechtlichen Schriftverkehr notiert. Sollte diese Frist nicht eingehalten werden und das 
Verhalten des Präsidenten dieses Bundes und seiner Frau nicht auf das schärfste untersucht und geahndet werden, werte ich dies als Akt 
eines voll beabsichtigt  ´rechtmäßigen zulässigen Handelns` in der Bundesrepublik Deutschland! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rüdiger Klasen 
 
Anlagen: Ein oben beschriebenes Bild aus Tagespresse und Internet vom 04.12.2010  
+ diverse zur überprüfende Internetverweise, Hinweise und Informationen 
WICHTIG: Bitte klicken sie die Links direkt an bzw. kopieren Sie die Links in die Browserzeile Ihres PC um sich die Nachweise 
anschauen zu können: 
 
http://okkulte-nazis.blogspot.com/search/label/Hitlers%20j%C3%BCdische%20Banker 
   
Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 
  
Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 
  
Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 
  
Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 
  
Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig. 
 
 
http://video.google.com/videoplay?docid=-6362976242967048401# 
 
http://www.youtube.com/watch?v=s9rSnd6L53Y&feature=related 
 
http://inge09.blog.de/2010/02/12/menschenreduktion-7997757/ 
 
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.whale.to/b/genocide_q.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=s9rSnd6L53Y&feature=related 
 
http://franchiseeverybody.blogspot.com/2010/02/die-blutlinie-der-elite.html 
 
http://www.xofee.de/zeit-zeitung/2010/12/barrak-obama-echnaton-der-tempel-salomons/ 
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