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           Walburga Therese Hüsken 
                       Steuerberaterin 
45133 Essen, den  31.3.2009,  III. Ruschenfeld 3, ehem. und zuk. Anschrift 
                  z.Zt. nur postalisch  =  Spohrstraße 9, 34246 Vellmar 
 

öffentliche Bekanntmachung 
 
Gerichtsbarkeit Essen – Herrn Ernst Blumberg – Herrn Peter Anders (103 F)     
                                                           u.v.a. 
Stadt Essen – OB Dr. W. Reiniger = Lobbyist 
 

 
 

Lt. Richterorganisation: 
 

Richter fordern Unabhängigkeit der Justiz 
Es gibt keine gesetzlichen Richter! 

 

es regiert die nackte Gewalt, 

alles andere ist wurscht. 
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In deutschen Psychiatrien sollen mehr als 

500.000 Insassen eigesperrt sein. 
Auf Mord steht lebenslänglich! 

Hier halten die  

Schmiergeldrichter und Mörder  
zusammen. 

Wurde nicht den "azis diese Manie nachgesagt? 

 

Wie war das noch? 

Wo wurden in der Zeit bis 1945  

Menschenversuche durch die Pharma-Industrie vorgenommen? 

 

(AZI = (ational-Zionisten! 

 

                        bitte, nicht verwechseln mit der  
 

(SDAP = (ational-Sozialisten 

 

(Begriff wurde mit Frau Zypries abgestimmt!) 
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In der Gerichtsbarkeit Essen ist die Rechtslage und die fehlende Legitimation 
der sog. Richter bekannt. Die „Richter“ besitzen keine Legitimation nach BRD-
Recht und auch nicht nach Deutschem Recht (Reichs-Recht) 
 

Es gibt weder  

unabhängige Richter noch gibt es gesetzliche Richter! 
 
Auf meine Frage vor einigen Jahren an Herrn Ernst Blumberg – sog. Vize-
Präsident das AG Essen, 
 

     wieviele Menschen er bereits in der Psychiatrie entsorgt habe, 
 
warf er mich 3 x aus seinem Büroraum, wobei er mich nach einigen Minuten 
jedesmal bat, mich wieder an seinen Tisch zu setzen.  
 

Bingo, ich hatte also ins Schwarze getroffen, jedoch war ich mir seinerzeit der 
Tragweite meiner Frage gar nicht bewußt.  Blumberg fühlte sich also ertappt! 

 
Es stimmt: 
                      Auch in der Gerichtsbarkeit Essen werden Unschuldige 
                              in Haftzellen gesperrt und „vorbereitet“ 
Ja, vorbereitet, 
                          was man auch immer darunter verstehen muß! 
                                  

Durch die Gerichtsbarkeit Essen i.V. mit der Stadt Essen, 
vertreten durch den Juristen und OB Dr. W. Reiniger 
werden Gesunde mit Hilfe des Gesundheitsamtes 

in die Psychiatrie verbracht 
Es stimmt,  
in solchen Situationen kann nur noch die eigene Klugheit und selbstverständlich 
der Himmel helfen, sonst endet der gesunde Mensch als Versuchs-Kaninchen, 
wie wir es aus der Psyche Haina in Hessen im Netz lesen konnten. 
 
 

Auf Mord steht lebenslänglich! 

Aber hier halten die  

Schmiergeldrichter und Mörder  
zusammen. 

 

Jedoch sind die Schmiergeldrichter und Mörder sehr kurzsichtig; sie 
merken nicht einmal mehr, daß ihr Kopf bereits in der Schlinge hängt! 
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Durch die nachfolgende Grafik i.V. mit der obigen Bekanntmachung 
ist die Verlogenheit der Justiz bestätigt.  
Sie halten sich nicht an Recht und Gesetz – sie zerstören alles, was 
ihnen vor die Füße kommt! 
 

Richter fordern Unabhängigkeit der Justiz 

Es gibt keine gesetzlichen Richter! 

 

es regiert die nackte Gewalt, 

alles andere ist wurscht. 
 

 
 
Essen, den 31.3.2009 
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-------- Original-Nachricht --------  
Betreff: Re: Über das drohende "Aus" der LV, der Immobilie u. der Freiheit!!!!!!!
Datum: Mon, 30 Mar 2009 09:08:54 EDT 

Von: BrunoR 
An: wilhelm  

 
Hallo  ������� 
  
das mit dem Betreuungsterror stimmt. Richter wurden gemäß PsychKg zu Erfüllungsgehilfen der 
Psychiater. Was mit einem Menschen passiert und wo er landet, bestimmen die. Ich habe in der 
Psychiatrie Hamburg-Rissen mit eigenen Augen gesehen, wie eine junge (normale?) Frau von einer 
Psychiaterin fertiggemacht wurde. Ich hatte vorher mit der jungen Frau gesprochen, sie machte einen 
ganz normalen Eindruck. 
  

In deutschen Psychiatrien sollen mehr als 500.000 
Insassen eigesperrt sein. 
  
Über das Problem wird recht häufig in der Sendung REPORT München berichtet. Es gibt gute 
Informationen von Kennern und Rechtsanwälten, aber keiner kommt gegen Psychiater (Gutachter) an. 
Wenn Richter, Berufsbetreuer und Psychiater (Ganoven-Trio) sich einig sind, können sie jeden 
ausnehmen - auch Gesunde. Laut § 1896 BGB ist der sogenannte "freie Wille" maßgeblich, und den 
kann jeder Psychiater jedem absprechen. So fängt Diktatur an!!! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Bruno R 
Internet: www.h................... 
 
 

www.lutzschaefer.com 

Und nochmals:  
Haben wir jetzt den gesetzlichen Richter, oder haben wir ihn 
nicht?  
Kann es sich ein 'Rechtsstaat' leisten, den 'gesetzlichen 
Richter' nur 'gewissermaßen' zu haben?  
Es wird in diesem Lande viel zuviel vorausgesetzt, was einer 
kritischen Hinterfragung nicht standhält. Hier ein Beitrag aus 
der ZAP vom 11. März 2009: 

Richter fordern Unabhängigkeit der Justiz 

Die deutschen Richtervereinigungen halten eine grundlegende Reform des 
Justizsystems für nötig. Richter müßten auch von der Institution her unabhängig 
von Einflüssen der Politik sein, forderten der Deutsche Richterbund, die Neue 
Richtervereinigung, und die in ver.di organisierten Richter und Staatsanwälte 
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bei einer Podiumsdiskussion zur Selbstverwaltung der Justiz am 20.2.2009 in 
Berlin. 
Hingewiesen wurde bereits im Vorfeld der Diskussion auf die vielfältigen 
Abhängigkeiten der Gerichte und Staatsanwaltschaften von Politik und 
Verwaltung. So würden etwa über Einstellungen und Beförderungen von 
Richtern und Staatsanwälten in vielen Bundesländern der Justizminister 
entscheiden; Personal- und Sachmittel würden vom Finanzminister gewährt oder 
gestrichen, und dies zunehmend nicht bedarfsorientiert, sondern nach 
Kassenlage. Der im Grundgesetz verbriefte Anspruch auf Justizgewährung - 
Zugang zur Justiz, ein faires Verfahren, eine zügige Entscheidung und die 
Möglichkeit eines Rechtsmittels - blieben dabei immer mehr auf der Strecke. 
In einem Appell an die Politik fordern die Verbände unabhängige 
Justizverwaltungsräte, welche ohne Einflußnahme der Politik für Ernennungen 
und Beförderungen von Richtern, die Standesregeln sowie Verwaltung und 
Geschäftsführung der Gerichte zuständig sein sollen. 
Deutschland, so der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Christoph 
FRANK (Oberstaatsanwalt!) habe zwar unabhängige Richter, jedoch nicht die 
Strukturen, die hierfür gebraucht würden. 
 
 
Zu diesem Thema verweise ich auch auf das Symposion von Prof. Albrecht 
'Richterliche Unabhängigkeit in Europa' am 7.11.2008 in Frankfurt. Weiterhin 
auf den Beitrag im 'Trierischen Volksfreund' vom 23.6.2008 'Wie unabhängig ist 
die Justiz': "Provokative Thesen beim Trierer Amts- und Landrichtertag 2008. 
Die Unabhängigkeit der Justiz gehört zu den Verfassungspfeilern der 
Bundesrepublik Deutschland. Doch nach Meinung vieler Richter bleibt sie 
hinter den europäischen Standards zurück. Sie fordern mehr Selbstverwaltung 
statt der engen Anbindung an die Ministerialbürokratie." 

Bereits der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichts Brandenburg, Peter 
Macke, hatte in seinem Aufsatz "Die Dritte Gewalt als Beute der Exekutive" in: 
Deutsche Richterzeitung, Heft 12, 1999, S. 481ff, drastisch gesagt:  

"Die Exekutive hält die Judikative in babylonischer Gefangen-

schaft und werde sie aus dieser nicht von sich aus entlassen. Hilfe 

sei nur von der öffentlichen Meinung und den Bürgern zu 

erwarten. Also muß sie, müssen wir politischen Druck ausüben.." 

 
Aber wie die Praxis zeigt, kneifen die Richter vor dieser Konsequenz, wenn z.B. 
ein Angeklagter dabei bleibt, daß die eigenen Richterorganisationen die 

mangelnde Unabhängigkeit beklagen, und daher  
 

           hier nicht 'der gesetzliche Richter' vor ihm sitze.  
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Das Volk macht unbeirrt Druck, doch außer schönen Worten werden von der 
Richterschaft keine Konsequenzen gezogen. Es wird apodiktisch behauptet, 
daß 'der gesetzliche Richter' hier anwesend sei, und damit basta!  
 

                        Welch eine Schizophrenie!  
 
Wenn man schon verfassungsmäßige Zustände herstellen will, dann muß aber 
auch eine Handvoll Mut vorhanden sein, wenn schon Bürger und Anwälte dieses 
heiße Eisen anfassen. Bisher mit Null Ergebnis, das heißt, es ergeht Haftbefehl, 
wenn der Bürger sich weigert, weiter vor dem nicht gesetzlichen Richter seine 
Zeit zu verschwenden. Wie oben bereits gesagt:  
 

es regiert die nackte Gewalt, 

alles andere ist wurscht. 
 
 


