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Erpressung

Auf Ihre Erpressung werden ich in der vorliegenden Form nicht eingehen.

Ihre Erpressung widerspricht dem Art. 5 und Art. 25 GG, dem Art. 11 u.19  ICCPR und dem 
dazugehörigen General Comment No. 34, dem Art. 10 u. 13 EMRK und dem Art. 11 EU-Charta.

Zuerst gehe ich auf den Art. 19 ICCPR und dem dazugehörigen General Comment No. 34 (GC) ein. 
Im GC gibt es einen Pkt. 43.
Alle Beschränkungen für den Betrieb von Websites, Blogs oder anderen internetbasierten
elektronische oder andere solche Informationsverbreitungssysteme, einschließlich zu unterstützende
Systeme solche Kommunikation, wie Internet Service Provider oder Suchmaschinen, sind nur
zulässig, soweit sie mit Absatz 3 vereinbar sind. Zulässige Beschränkungen sollte generell
inhaltsspezifisch sein; allgemeine Verbote für den Betrieb bestimmter Websites und Systeme sind
nicht mit Absatz 3 vereinbar. Sie steht auch nicht im Einklang mit Absatz 3, eine Webseite oder ein System
zur Verbreitung von Informationen  zu verbieten, welche kritisch gegenüber der Regierung oder dem 
politischen Sozialsystem sind.

Auf Grund dieses ICCPR und dem GC sind sie nicht berechtigt mich zu erpressen, meinen ganzen Blog 
„Schweinestaat“ zu löschen. Dies ist eine Menschenrechtsverletzung, da der ICCPR und der 
dazugehörige GC über Art. 25 GG gültiges und anzuwendendes Recht ist., dass interessiert in diesem 
Verbrecherregime aber niemanden.  Im Gegensatz zu Ihrem JMStV, der nur ein Vertrag ist, den 16 
Politlumpen ausgehandelt und unterschrieben haben. Ein Vertrag gilt nur für diejenigen, die ihn 
unterschrieben haben. Das habe ich nicht.

Die Forderung eines Jugendschutzbeauftragten verstößt wieder gegen Art. 5 Abs. 1 GG, wo steht 
„eine Zensur findet nicht statt“, da dieser ja eine Zensur ausüben soll, also nur veröffentlicht werden 
darf, was dem genehm ist. Dies widerspricht auch wieder Art. 19 ICCPR und GC wo folgendes steht:
Artikel 19 ICCPR
(1) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit.
(2) Jedermann hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein,
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift
oder Druck, durch Kunstwerke oder andere Mittel eigener Wahl sich zu beschaffen, zu
empfangen und weiterzugeben.
(3) Die Ausübung der in Absatz 2 vorgesehenen Rechte ist mit besonderen Pflichten und einer
besonderen Verantwortung verbunden. Sie kann daher bestimmten, gesetzlich vorgesehenen
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Einschränkungen unterworfen werden, die erforderlich sind
a) für die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer;
b) für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der
Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit.

GC
Freie Meinungsäußerung
11.
Absatz 2 verpflichtet die Vertragsstaaten, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu garantieren,
einschließlich des Rechts, Informationen und Ideen aller Art zu suchen, zu empfangen und
weiterzugeben über Grenzen hinaus. Dieses Recht umfasst den Ausdruck und den Empfang von
Mitteilungen jeder Form Ideen und Meinungen, die zur Weitergabe an andere Personen geeignet
sind, vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 19, Absatz 3 und Artikel 20. Es umfasst den
politischen Diskurs, eigene Kommentare und auf öffentliche Angelegenheiten, Meinungsforschung,
Diskussion über Menschenrechte, Journalismus, kulturelle und künstlerischer Sachen, Unterricht,
und religiöser Diskurs. Es kann auch kommerzielle Werbung enthalten sein.
Der Geltungsbereich von Absatz 2 umfasst sogar Ausdrücke, die als zutiefst beleidigend, offensiv,
anstössig, widerwärtig, abstossend, übel, widerlich, anrüchig, unverschämt, unflätig sind, obwohl
solche Äußerungen in Übereinstimmung mit dem Bestimmungen von Artikel 19, Absatz 3 und
Artikel 20 beschränkt erlaubt sind.
12.
Absatz 2 schützt alle Ausdrucksformen und die Mittel ihrer Verbreitung. Solche Formen umfassen
gesprochene, geschriebene und Gebärdensprache und nichtverbale Ausdrücke wie Bilder und
Objekte der Kunst. Ausdrucksmittel sind Bücher, Zeitungen, Druckschriften, Plakate, Banner,
Kleidung und rechtliche Vorlagen. Sie umfassen alle Formen des audiovisuellen Sektors sowie
elektronische und internetbasierte Ausdrucksformen.
Freiheit der Meinungsäußerung und der Medien.
13.
Eine freie, unzensierte und ungehinderte Presse oder andere Medien sind in jeder Gesellschaft
unverzichtbar Gewährleistung der Meinungs- und Meinungsfreiheit und der Wahrnehmung 
anderer Rechte des Paktes. Es ist einer der Eckpfeiler einer demokratischen Gesellschaft. Der Pakt 
umfasst ein Recht, durch das die Medien Informationen erhalten können, auf deren Grundlage sie ihre 
Daten übermitteln können. Die freie Kommunikation von Informationen und Ideen über Öffentlichkeit
und Politik Probleme zwischen Bürgern, Kandidaten und gewählten Vertretern sind von wesentlicher 
Bedeutung. Dies bedeutet eine freie Presse und andere Medien, die ohne Zensur oder Zurückhaltung 
öffentliche Themen kommentieren können und um die öffentliche Meinung zu informieren. Die 
Öffentlichkeit hat auch ein entsprechendes Recht auf den Empfang von Medien.

Ihr Treiben widerspricht auch dem Art. 10 EMRK wo folgendes steht:
1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die
Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.
Art. 13 EMRK
Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt
worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu
erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher
Eigenschaft gehandelt haben.

Der sofortige Vollzug ihrer Erpressungsandrohung widerspricht dem Art. 13 EMRK und auch dem 
Art. 11 ICCPR wo folgendes steht:
Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage ist, eine
vertragliche Verpflichtung zu erfüllen.

Also die Androhung von Haft, weil ich Ihre Erpressung nicht bezahlen kann, ist übelste 
Menschenrechtsverletzung, was auf zeigt von welchen Verbrechern unser Regime besetzt ist.

Ihr Treiben widerspricht auch dem Art.11 EU-Charta
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit
und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf
Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.
Der GC ist eine Google-Übersetzung. Im Anhang befindet sich auch das engl. Orginal.



Und nun noch zu Ihren skrupellosen Behauptung ich würde Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen, Gewaltdarstellungen, Verlinkungen auf Inhalte der Indexliste verbreiten. Das ist alles 
mein Recht das mir nach oben genannten Menschenrechtsvereinbarungen zusteht.

1. Darstellung von verfassungswidrigen Kennzeichen und Gewaltdarstellung
Wie ich Ihnen schon geschrieben habe, werden diese Sachen bei youtube  veröffentlicht und nicht bei mir.
Dies ist laut EuGH keine neuerlich und eigenständige Veröffentlichung, wenn das per Link auf der 
eigenen Seite darstellt wird, können und wollen Sie nicht begreifen.

2. Verlinkung auf Seiten die diesem Verbrecherregime nicht in den Kram passen, fallen unter das Recht 
auf freie Meinungsäußerung, siehe obige Ausführungen und die genannten Menschenrechtskonventionen.

Laut EGMR gehört es auch zur Meinungsfreiheit Art. 10 EMRK
Nach Artikel 10 Abs. 2 der Konvention ist sie nicht nur auf „Informationen“ und „Ideen“ 
anwendbar, die positiv aufgenommen oder als unschädlich oder belanglos angesehen werden, 
sondern auch auf solche, die beleidigen, schockieren oder beunruhigen (siehe z.B. Oberschlick ./. 
Österreich (Nr. 2), 1. Juli 1997, Rdnr. 29, Urteils- und Entscheidungssammlung 1997- IV). Artikel 10 
schützt nicht nur den Inhalt der geäußerten Ideen oder Informationen, sondern auch die Form, in 
der sie vermittelt werden. 

Dieses Schreiben werde ich auf dem Blog „schweinestaat“ veröffentlichen, damit die Leser sehen, 
was in diesem Schweinestaat abgeht.

Ich habe den kompletten Blog gesichert und werde ihn zu gegebener Zeit wieder hochladen.

Ich werde beim Verwaltungsgericht klagen und dies nötigenfalls bis zum EGMR durchziehen.

Ihre Verfahrenskosten werde ich nicht bezahlen, da ich nichts bei Ihnen bestellt und gekauft habe, erstens 
weil ich nicht zahlen kann und auch nicht will. Wegen Ihrer Androhung werde ich sofort eine Beschwerde
bei der EU-Kommision einreichen, weil diese Erpressung dem Art. 11 EU-Charta widerspricht.

Sie sollten sich schämen für ein solches Verbrecherregime Hurendienste zu leisten.

Anlagen:

GC im Orginal


