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Sehr geehrter Herr Guthke! 

 

 

anbei noch ein erster Entwurf der Straf- 

anzeige gegen VorsRiLG Kaiser-Klan! 

 

Auf diese stützen wir Ablehnungsgesuch. 

(Inhaltlich und nicht wegen Vorliegens.) 

 

Mit freundlichem Gru&SZlig; 

 
Maximilian Bähring 

 

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M. 

Fax: 069/4059827, Email an guthke@stvh.org 

 

Herrn  

Rechtsanwalt Kai Guthke 

Sandweg 7 

D-60316 Frankfurt a.M. 
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Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen den „großen Vorsitzenden“ Kaiser Klan und seine Strafkammer 

5/30. Strafkammer wegen Rechtsbeugung. Statt ihm vorliegende Entlastungsbeweise zu überprüfen 

versucht der kriminelle Richter der nebenher Einnahmen generiert unter politsiche Systemkritiker per 

psychitrischen Gutachten mundtot zu machen. 

Ich bin nicht sein erstes Opfer. Rechreche ergab daß der Richter bereits einmal einen Mann der sich mit 

dem damaligen Bundespräsident Christan Wulff angelegt hat grundlos psychitrsich begutachten lies.  

Ich habe nicht nur wie der Ingenieur damals  Wulff beworfen sondern ich haben hobby-jornalistisch per 

bloggen an dessen Rücktritt mitgewirkt. 

Abgesehen davon hat er Türstehern (was machen die da Türen auf- und ZUHALTEN)/Rockern versucht 

zu helfen mittels eines DEALS eine mildere Strafe zu erhalten als von der Staatsanwaltschaft gefordert. 

Das stinkt geradzu nach Einflußnhame durch das „Milieu“. Uneinsichtig daß die Bürger ihre Belange 

irgendwann selbst regeln wenn Gerichte permanent versagen hatte er im Türsteher Prozess der 

Frankfurter Rundschau nach verlauten lassen „Das bedeutet nicht, dass man am nächsten Tag 

Standgericht und Scharia umsetzt. So geht’s nicht, meine Herren!“ Er ist also allen Nicht-Christen 

gegenüber voreingenommen, die Frankfurter Rundschau beschreibt ihn als christlich „tiefreligiös“! 

http://www.fr-online.de/frankfurt/frankfurt-eierwerfer-verurteilt,1472798,11156170.html 

http://www.fr-online.de/frankfurt/prozess-gegen-tuersteher-bis-zum-juengsten- 

gericht,1472798,21142334.html 

Ich befinde mich nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz im Widerstand gegen das menschrechts-

verachtende System Merkel wie Petition PET A 17-99-1030-021771 beweist. 

http://take-ca.re/20120415-pet-a-17-99-1030-021771-Finger-1626a.pdf 

http://take-ca.re/20120414-pet-a-17-99-1030-021771.pdf 

Das ist genau die Gruppevon Justiziopfern auf die dieser Richter gerne „einprügelt“. Mit einem so gegen 

Widerständler vorein-genommenen Richter wird das ein Verfahren das allenfalls mit Freislerscher Nazi-

Justiz verglichen werden kann. 

„Der ,Führer‘ hätte Sie beide wegen Volksschädlichkeit längst weggesperrt. Der hatte arbeitsscheues 

Gesindel gar nicht gerne.“ (Volker Kaiser-Klan) 

http://www.fr-online.de/rhein-main/landgericht-frankfurt-kickers-fans-singen-ns-

lieder,1472796,30032170.html?dmcid=sm_em 

Was  die „Deal“s angeht betreibt er eine Website die sich Kaiser-Klan-Mediation.de  nennt.  

http://kaiser-klan-mediation.de/ 

Hier verlangt er 70,00 Euro für Erstgespräche, 150,00 Euro für Anderthalbstundensitzungen. 
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Ich wurde schon mehrfach – wie im aktuellen Falle - GRUNDLOS (hier handelt es sich um Notwehr gegen 

eine auf mich einprügeldne Nachbarin die ich zwecks Beweissicherung/Identifkation für die Polizei 

fotograftiert hatte, woraufhin sie auf mich losging, sie hatte einem Mann Unterschlupf gewährt der 

versucht hatte mich zu erwürgen) vor Gerichte gezerrt. 

Jedesmal haben sich dabei Gerichte von SACHFREMDEN ERWÄGUNGEN leiten lassen und immer hatte 

das eien sexistischen, gegen vermeintlich Behinderte hetzenden tathintergund. 

Erstamlig habe ich mich Anfang 2002 beim hessischen Ministerium über eine Richtern Leichthammer 

beschwert die tatsvorsätzlich Umgangsrechtsverfahren verschleppte. Sie versuchte wohl genau wie 

Richter Kaise-Klan nebenher an den Opfern zu verdienen hier indem Sie männlichen Trennungsopfern 

Wohnungen vermittelte für die Ihr Mann die Miete kassierte. Als ich mich über Sie beim damaligen 

hessischen Minister der Justiz, Dr. Christean Wagner beschwert hatte hat diese Richterin mich 

absichtlich falschbeschuldigt. Die Landgerichts-Richterin Lodzik kann hierzu nähere Angaben machen. 

2013 hat Richterinleichthammer mich VON SACHFREMDEN ERWÄGUNGEN geleitet versucht über das 

Ordnungsamt ERST MIT RICHTERLICHER WILLKÜR BEDROHT und dann vercucht mich VERSCHWINDEN 

UND (TOTSCHEIGENE EINES HUNGERSTREIKES GEGEN WILLKÜR IN HAFT) UMBRINGEN ZU LASSEN. 

Ich wurde damals epresst, daß ich nur dann ein für mich ungünstiges psychitrisches Gutachten 

vermeiden könne wenn ich hierfür erhebliches Summen an geld über Mituntersuchungshäftlinge 

bezahle. Die Website von Richter Kaiser-Klan legt nahe daß er genau soche GESCÄFTE nebenher 

betreibt. Es handelt ich wohl um eine Geldwaschanlagefüür soclhe Erpressungsgelder. 










