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Thorsten xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
44137 Dortmund
Dortmund, 02. Juli 2018

Einschreiben - Rückschein
Generalstaatsanwaltschaft Berlin
Elßholzstraße 30 - 33
10781 Berlin

Beschwerde zu meiner Strafanzeige gegen Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel
Geschäftszeichen: 276 xxxxxxxxxx vom 18. Juni 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beschwere ich mich bei Ihnen, weil die Staatsanwältin Frau xxxxxxxxxxxxx, nicht
gegen die Faschisten Entschuldigerin Dr. Merkel ermittelt.
Frau xxxxxxxxxx gibt auch dafür keine Begründung in ihrem Brief an (auch nicht in § 152
STPO).
Sie verdreht nur die Tatsache, mit dem (vermutlich) Standard Text-Baustein:
"... Bloße beleglose(? Koran ayahs!) Behauptungen(?) oder Vermutungen(?)
genügen hierfür ebenso wenig ..."
Die beleglose Behauptung kommt nur von Kanzlerin Dr. Merkel:
"Islam gehört zu Deutschland, ZWEIFELLOS."
"... Diese Aussage ist falsch." Horst Seehofer, Bundesinnenminister, 2. Juli 2018
im Video https://twitter.com/tagesschau/status/1013705901335818240
Islam ist Faschismus (Menschen unterteilen). Faschist https://quran.com/98/6-7, 3/110
Allah 40/2 spricht ex-Muslimen das Lebensrecht ab (wie auch den Ungläubigen, die
sich ihm nicht unterwerfen 9/5, 9/29-30, 41/28). Mafia Godfather 3/141 -> 8/17 fordert
seine Gläubigen dazu auf, diese zu töten, lt. "göttlichen" Menschenschlächter's 5/33
"Gesetz" http://cmje.usc.edu/religious-texts/quran/verses/005-qmt.php#005.048
für "Verrat" 8/27 :
"... turn away ... verfolgt sie (zeigt wie schwach Allah ist) und tötet sie wo immer
ihr sie findet" https://quran.com/4/89
Vs. Art 1; 2, 2 GG; § 241 StGB; ...
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Wie?
in Qur'an 5:33 und in ahadith Sahih:
http://cmje.usc.edu/religious-texts/hadith/bukhari/082-sbt.php
"Punishment of Disbelievers at War https://quran.com/41/28 with Allah and His (Horror)Apostle"
Bukhari Volume 8, Book 82, Hadith 794:
"... they turned renegades (reverted from Islam) and killed the shepherd of the camels and took
the camels away. The Prophet sent (some people) in their pursuit and so they were (caught and)
brought, and the Prophets ordered that their hands and legs should be cut off and that their eyes
should be branded with heated pieces of iron, and that their cut hands and legs should not be
cauterized, till they die."

... mit seinem Anspruch auf die WeltVORherrschaft https://quran.com/8/39, 9/29-33,
48/1-28, 61/4-9 erfolgt durch fortwährenden Krieg (Jihad) 4/74-76 vorgeschrieben für
ALLE Muslime 2/216 (neben "Jihad by tongue"/Zunge 3/28) d.h. durch "terror" 8/12-17,
60 "in die Herzen der Ungläbigen 59, 41/28 werfen" und Einwanderungsjihad, "... (v101)
Gewiss, die Ungäubigen sind für euch I M M E R ein klarer Feind."
https://quran.com/4/100-101 (v100) "And whoever emigrates for the cause of Allah" =
Islam überlegen machen ("superior") https://sunnah.com/bukhari/3/65
... um die Seelen zu der frommen Muslims zu "reinigen" 3/141 https://quran.com/21/35,
2/7-10, 8/17, https://quran.com/9/14-15
Allah's Messenger ( )ﷺcalled,: "War is deceit". (238) "hurt" schmerzen, nur mit
kritischen Worten
https://sunnah.com/bukhari/56/235-238

Islam ist ein komplettes Programm.
Wenn man nur 1% vom Koran ablehnt, ist man kein Muslim mehr und soll als
Abtrünniger getötet werden (4/89 s.o.)

In Kurz: Unterwirf Dich 41/28, oder sterbe grauenvoll
https://quran.com/5/33
Allah "verwirkt" außerdem seine Religionsfreiheit (Art 4), weil er gegen das Grundgesetz
ankämpft / ankämpfen lässt (Art. 18).
Den Eid, den die Kanzlerin vor dem Bundestag geschworen hatte, die Bevölkerung zu
schützen (z.B. vor dem Faschismus), b r i c h t s i e .
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Aus dem historischen_Kontext gerissen? Kann keine nicht stornierten 2:106, 16:101
Verse entdecken, die das Gegenteil behaupten.
Allah's imperative: "... kill them wherever you find them" 2:191, 4:89, 9:5, seine "Religion"
der Amputationen 5:38, 8:12, 47:4 und der Folter 5:33-40, 24:2
Muhammad war ein grausamer Sadist, ein Brandstifter der seine Gläubigen zu Tode
verbrannte, die nicht zum Beten ihr Haus verließen https://sunnah.com/bukhari/10/51
Traditionen von Muhammad
Allah weist die Muslime an, Muhammad's Beispiele zu übernehmen 59:7

Allah's Ziel ist r e i n politisch, seine Weltherrschaft 8:39, 9:29-33,
48:1-28, 61:9
1.) Bitte entfernen Sie umgehend die politische Immunität von der sehr gefährlichen
Bundeskanzlerin & dhimmi (geschützt), "... mit wissentlicher Unterwerfung"
(key ayah, diktiert auf Muhammad's Sterbebett) https://quran.com/9/29 vor dem Superior
48/28 und Seinen "reinen" Gläubigen http://cmje.usc.edu/religioustexts/quran/verses/008-qmt.php#008.037
https://quran.com/21/35 https://quran.com/3/110
... und leiten Sie Ermittlungen gegen Dr. Merkel an.
2.) Setzen Sie Allah's Koran (& "bestes Beispiel" 33/21, nur in ahadith Sahih,
"vertrauenwürdig") auf den Jugenschutz-Index. Kindern Islam zu lehren ist
Kindesmisshandlung. Ein Verbrechen an den Kindern.
3.) Verbannen Sie den schändlichen TODESKULT https://quran.com/2/178
5/33, 4/89, 3/141, 8/17, 9/14-15... ISLAM.
Der Horror von Adolf Nazi war nur ein Kinderspiel im Vergleich zu Allah.
https://quran.com/5/82, 33 https://sunnah.com/muslim/54/101-105
http://schnellmann.org/Where_Are_We_Headed.html
Mit freundlichen Grüßen

http://schnellmann.org/fck-allah.html
VIDEO: Usama Dakdok, "... Allah beschreibt sich selbst als 'terror'isten."
https://quran.com/8/12-17, 3/151, ...
https://twitter.com/UsamaDakdok/status/718934130537312256
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2581&Itemid=64
"... means, on the earth in general ... This way, they will have no choice, but to die or
embrace Islam."
https://www.jihadwatch.org/2007/11/blogging-the-quran-sura-9-repentance-verses-1-5
Anlage:
Kopie Strafanzeige, Antwort von Staatsanwältin Frau xxxxxxxxxxxx
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Einschreiben - Rückschein
Staatsanwaltschaft Berlin
Turmstraße 91
10559 Berlin

Strafanzeige gegen Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel
wegen Hochverrats & Staatsversagens

Sehr geehrte Damen und Herren von der Staatsanwaltschaft in Berlin,
(lt. Allah 40/2, "schlimmste Kreaturen" https://quran.com/98/6-7)
Hiermit zeige ich Frau Dr. Merkel an, wegen Hochverrats und ihres kompletten
Staatsversagens. Wenn man die Türen WEIT offen lässt, strömen zwangsläufig
unkontrolliert "terror"isten 8/12-14, Vergewaltiger & Drogen-Dealer herein.
Ihre letzte "Verwerfung", nett umschrieben für Opfer der Toleranz™
https://quran.com/8/17
vs. Art 1; 2, 2 GG & § 241 StGB
0:12 Min. https://www.youtube.com/watch?v=8pKWajuY7Yk
... die Jüdin Susanna F. (14 Jahre, größter Feind von Allah https://quran.com/5/82, 33)
https://www.instagram.com/p/BjwinZBlDwB

Frau Dr. Merkel's sehr gefährliches & verräterisches blahblah (ohne Begründung),
"Islam gehört zu Deutschland, ZWEIFELLOS."
vs.
Art. 1; Art. 2 Abs. 2; Art. 3, Abs. 2; Art. 4; Art. 5 GG; § 241 StGB; § 1306 BGB...
Islam ist keine Religion — ein Todes Kult https://quran.com/4/89 basierend auf grausame
Gewalt:
Jesus was not crucified — Qur’an 4:157
Those who believe that Jesus is God’s Son are accursed — Qur’an 9:30
"... painful punishment" 5/72-73, 33 -> "... used to LIE" 2/7-12 (vs. Art 4, 5)
https://quran.com/9/29-30 "... may Allah destroy them"
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... trough Muslims as mafia godfather's (40:2) "test" — Qur’an 8:17, 9:14-15
Those are the "most vile of created beings.” — Qur’an 98:6
They are the "enemies of Allah" — Qur’an 41:28
Muslims must fight against and subjugate Christians — Qur’an 9:29
So "kill the polytheists ("disbelievers in the Oneness of Allah" 9:1)
wherever you find them" — Qur’an 9:5
http://www.quran4theworld.com/translations/Hilali/9.HTM
"... means, on the earth in general ..."
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2581&Item
id=64
Cruel punisher, Ungläubige Enthaupten "strike necks" — Qur’an 47:4, 8:12-14
Evil, unterwirf Dich https://quran.com/41/28 oder STERBE g r a u e n v o l l , "...
getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihre Hände und Füße abgeschnitten
werden" — Qur’an 5:33
https://quran.com/5/33
Hater, "... hatred forever until you believe in Allah alone" — Qur’an 60:4
"Islam is peace? Think again!" @AliSinaOrg, ex-Muslim, "kill them wherever you
find them" — Qur’an 4:89
Muslime töten, Islamophobe nicht.
Sadist, "... amputate their hands" (Diebe, ohne Betäubung) " — Qur’an 5:38-40
https://quran.com/5/38-40 Standard Entschuldigung: "aus_dem_historischen
Kontext"(?) -> kann Allah's Stornierung nicht finden, Q. 2:106, 16:101
Tolerant™, "... lash them with hundred lashes" (Ehebrecher) " — Qur’an 24:2
Allah erlaubt pre-pupertäre Kinder zu heiraten, bis zu 1-Tage alte(!!) SäuglingBabies
— Qur’an 65:4
https://quran.com/65/4 schlimmste ayah, neben 52:24 für kleine Jungen!
... mit Sex, da MIT Wartezeit ('iddah) vs. KEINE Wartezeit wenn NICHT sexuell
berührt https://quran.com/33/49
http://schnellmann.org/Muhammad_the_Pedophile.html

... muss wieder Kotzen
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Allah will die Welt beherrschen:
http://cmje.usc.edu/religious-texts/quran/verses/008-qmt.php
'AL-ANFAL (SPOILS OF WAR, BOOTY)'
8:60 Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels (unbelievers)
8:65 "O Prophet! rouse the Believers to the fight."
8:12 "... I will instil terror into the hearts of the UNbelievers"
8:17 "It is not ye who slew them; it was Allah ... He might test the Believers by a gracious
trial from Himself ..."
8:39 "... and religion is all for Allah."
... and Islam reigns supreme https://quran.com/8/39 9/33, 48/1-28, 61/9
http://schnellmann.org/jihad.htm

Wie kann man nur für einen Moment diese grausame Ideologie verteidigen?
https://www.instagram.com/p/Bc0fBnfH6-c
Bigot, "... But if they turn away (leave Islam), then seize them and kill them
wherever you find them"
Monster, (submit, or else), "... be killed or crucified or that their hands and feet be
cut off" https://quran.com/5/33
Tolerant™, "That is the recompense of the enemies of Allah (all disbelievers) the Fire https://quran.com/4/56 . For them therein is the home of eternity as
recompense for what they, of Our verses, were REJECTING."
https://quran.com/41/28
Cruel punisher (nach 'peitscht sie" 24/2), "... The Prophet ('BEST example' 33/21)
then gave the order that both of them should be stoned to death. ..."
http://quranx.com/Hadith/Bukhari/USC-MSA/Volume-4/Book-56/Hadith-829/

Allah verwirkt Seine Religions™freiheit (Art. 4), weil Allah GEGEN die Demokratie
ankämpft: "... zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung
mißbraucht, VERWIRKT diese Grundrechte" (Art. 18) durch fortwährenden gewalttätigen
Jihad https://quran.com/4/74-76, 8/39, 9/29-33, 48/1-28, 61/4-9
"... make a holy war" https://sunnah.com/muslim/32#3
— VORgeschrieben für alle Muslime (auch für wishy-washy Muslime)
https://quran.com/2/216 ... neben Taqiyyah "Betrug/Täuschung" ("jihad by tongue") 3/28,
16/106 ... wie Aiman Mazyek vom ZMD
Allah's göttliches Gesetz https://quran.com/5/48 – gültig für alle Zeit steht ÜBER die
"bösen" 8/37, 8/55, 98/6 menschengemachte Gesetze ... von Allah's "... perfekte
Religion" 5/3 – VORgeschrieben für ALLE (nicht-MusIime & Muslime).
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1.) Bitte entfernen Sie umgehend die politische Immunität von der sehr gefährlichen
Bundeskanzlerin & dhimmi (geschützt), "... mit wissentlicher Unterwerfung"
(key ayah) https://quran.com/9/29 vor dem Superior 48/28 und Seinen "reinen" Gläubigen
http://cmje.usc.edu/religious-texts/quran/verses/008-qmt.php#008.037
https://quran.com/21/35 https://quran.com/3/110
... und leiten Sie Ermittlungen gegen Dr. Merkel an.

2.) Setzen Sie Allah's Koran (& "bestes Beispiel" 33/21, nur in ahadith Sahih,
"vertrauenwürdig") auf den Jugenschutz-Index. Kindern Islam zu lehren ist
Kindesmisshandlung. Ein Verbrechen an den Kindern.

3.) Verbannen Sie den schändlichen TODESKULT https://quran.com/2/178
5/33, 4/89, 3/141, 8/17, 9/14-15... ISLAM.
Mit freundlichen Grüßen

"Gericht beruft sich auf Koran" -> Koran DOCH von Bedeutung für das Gericht:
http://pi-news.net/2018/05/deutsches-gericht-beruft-sich-auf-koran-beamtin-darfkopftuch-tragen
Danke für die Unterstützung:
http://www.pi-news.net/2018/06/susanna-alle-haben-mitgemordet-auch-merkel-auch-bild/
Ali Sina, faithfreedom.org/challenge.htm
Robert Spencer, jihadwatch.org das Nervenzentrum der Islamophobie™, IMMUN gegen
die wenigen Taqiyyah'Betrug' Versuche Q. 3:28, z.B. https://quran.com/2/256
https://www.youtube.com/watch?v=bG1JywshEIE&t=111s
http://schnellmann.org/how-islam-will-dominate-the-world.html#no-compulsion
Allah's Messenger ( )ﷺcalled,: "War (jihad) is deceit".
https://sunnah.com/bukhari/56/235-238
... und rief "Allahu akbar" (Allah ist größer, ÜberlegensheitsKriegsruf), während er ermordete https://quran.com/8/17. Das
islamische heilige Buch weist die Muslime drei Mal an, "sie zu töten,
wo immer ihr sie findet" (2:191, 4:89, 9:5). Zu behautpen, dass das
"Massaker" 8/67 nichts mit dem Islam zu tun hat ist einfach; genau
zu zeigen, WIE es gegen islamiche Lehren verstößt, ist schwer.
Wenn es gegen die islamischen Lehren verstößt, warum kommen so
viele junge Muslime dazu, den Islam auf genau die gleiche Weise zu
missverstehen und was tun dagegen muslimische Füherer, um dies
zu verhindern?
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https://www.jihadwatch.org/2018/02/russia-muslim-leaders-say-muslim-who-killed-5-atchurch-while-screaming-allahu-akbar-has-nothing-to-do-with-islam
David Wood https://www.youtube.com/user/Acts17Apologetics
Christian Prince, https://www.amazon.com/Deception-Allah-Volume-investigatingMuhammad/dp/0982413726
J.K Sheindlin, https://www.amazon.com/People-Muhammad-PsychologicalAnalysis/dp/0994362986
Brother Rachid, https://www.youtube.com/channel/UCql5V7IDlnwz3Qlr-sra5kA
Usama Dakdok, https://twitter.com/UsamaDakdok
Jake Neumann, http://godofreason.com
"Islam is a religion of war https://quran.com/4/74-76, and most Muslims don't understand
the true nature of Islam." — Mossab Hassan Yousef, "Son of Hamas" leader

Anhang:
"clear book" https://quran.com/5/15-16
"easy to understand" http://cmje.usc.edu/religious-texts/quran/verses/054qmt.php#054.022
with "no doubt" in it https://quran.com/2/2 https://quran.com/32/2-3
(vs. 3/7 kann nur Allah verstehen, sein Tagebuch, damit er nichts vergisst)
Tafsir (clarification) "Ayah of the Sword 9:5 ... means, on the earth in general ... This way,
they 41:28 will have no choice, but to die ( d u r c h g r a u e n h a f t e V e r s t ü m m
e l u n g : 8:12, 47:4, 5:33)
or embrace Islam, ..."
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2581&Itemid=64
Motto der gefährlichen Gutmenschen, Islam is peace™, not "terror"
https://quran.com/3/151, 8/12-17, 8/59-60, 59/2, 33/26 gegen die Ungläubigen,
die "Feinde von Allah" https://quran.com/41/28 https://quran.com/4/101
https://quran.com/10/4 ...

Ramadan Bombathon, "... be martyred ten times (killing unbelievers ... to win "Paradise"
https://quran.com/9/111) because of the DIGNITY https://quran.com/21/35) he receives
(from Allah)." https://sunnah.com/bukhari/56/33-35
RAMADAN ... THE MONTH OF JIHAD https://quran.com/4/74-76
When did Muhammad decide to "conquer" Mekka?
http://cmje.usc.edu/religious-texts/quran/verses/061-qmt.php#061.009
In the holy month of Ramadan https://sunnah.com/bukhari/64/310
https://www.instagram.com/p/BjBA-E6gW6W/

