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Frau 
Justizministerin Dr. Beate Merk 
- Bayerische Staatsministerium der Justiz 
80097 München 
 
Fax: 089 5597 1811 
       Dortmund, 29.12.2004 
 
 
 
 

„Von der Politik erwarte ich, das sie wahrhaftig handelt 

und dem Menschen nichts vormacht.“ 
                                                    Bundespräsident Horst Köhler, Weihnachtsansprache 2004 
(Der Herr Bundespräsident hat die Bayerische Staatsregierung, die Bayerische Justizministerin von 

dieser Anforderung an ein der Wahrhaftigkeit verpflichtetes Handeln in seiner Weihnachtsansprache 

keinesfalls ausgeschlossen.) 

 
 
 
 
 
 
 
Klärungsbedürftige, in Ihrem Zuständigkeitsbereich (heutiger Verantwortungsbereich) 

erfolgter erfolgloser Mordanschläge zum Zwecke der Vermeidung 

zukünftiger erfolgreicher Mordanschläge in Ihrem Zuständigkeitsbereich, in Ihrer 
Verantwortung. 
 
Vorgänge um LOStA Walch, StA Deggendorf, LOStA Michalke, StA Traunstein, GStA 
Sauter, München, die im Zusammenhang mit der am 17.1.2005, auf Betreiben des 
LOStA Walch, beginnenden Hauptverhandlung vor dem Landgericht Deggendorf (1 Ks 
1 Js 8609/02; Stefan Herzog) in der Öffentlichkeit nicht mehr ignorierbar sind. 
 
Schreiben an Herrn LOStA Walch in dieser Sache vom  28.12.2004, zu Ihrer Kenntnis. 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Justizministerin, 
ich erlaube mir, Ihnen in der Anlage mein Fax an Herrn LOStA Walch, StA Deggendorf, zur 
Kenntnis zu bringen. 
 
Am und nach dem 17.1.2005 wird sich lediglich nur noch klären, wie gross der 
Ansehensschaden und der berechtigte Vertrauensverlust insbesondere in die exekutive 
bayerische Justiz sein wird, den Herr LOStA Walch, nachhaltig vorsätzlich gestützt durch 
Herrn Generalstaatsanwalt Sauter, München und ihrem Amtsvorgänger Herrn Dr. Manfred 
Weiß, aufgrund seines Gesamtverhaltens unausweichlich erwirkt. 
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Nicht mehr darüber, ob ein schwerer Ansehensschaden und ein schwerer Vertrauensverlust 
in die bayerischen Justiz in der Öffentlichkeit durch die bayerische Justiz verursacht wird, 
kann jetzt noch entschieden werden, sondern nur noch über die Schwere dieses 
Ansehensschadens und Vertrauensverlustes, den die bayerischen Justiz, jetzt in Ihrer 
persönlichen Verantwortung, herbei führt. 
 
Mir ist vollkommen unverständlich, warum Sie als Ministerin in der Öffentlichkeit den 
Eindruck und die Vermutung erwirken lassen, nicht nur ihre Staatsanwälte sondern auch die 
Ihrer abschliessenden Dienstaufsicht unterstehenden bayerische Richter, würden von 
rechtsstaatlich nicht legitimierten Dritten, ein nicht versteuertes Zweiteinkommen beziehen, 
aufgrund dessen sie so handeln, wie exemplarisch Herr LOStA Walch handelt. Diese in der 
Öffentlichkeit zunehmend entstehende Vermutung, insbesondere aufgrund der durch Herrn 
LOStA Walch geschaffenen Beweislage, ist fundierter und begründeter, als die 
Anklageerhebung des LOStA Walch, auf der Grundlage der, von Spekulationen gereinigten, 
tatsächlichen Tatsachenaussagen des Rechtsmedizinischen Institutes München und deren 
tatsächlicher und vorsätzlich unterlassener Beweisvorlegung (z.B. Beweisfotos, die erst mit 
18monatiger Verspätung als angebliche Beweisfotos nachgereicht wurden), das zufolge StA 
Pöhlmann, StA Landshut (6 Js 17063/03, v. 9.8.2004, S. 1), bei der Obduktion auf 
Anweisung von LOStA Walch, keine eindeutige Todesursache feststellen konnte. 
 
Nicht ich, sondern Sie als Ministerin sind für das Ansehen der bayerischen Justiz und für das 
berechtigte oder nicht berechtigte Vertrauen der Bürger in die bayerische Justiz 
verantwortlich. Ich stelle lediglich konkret exemplarisch die bayerische Justizwirklichkeit 
aufgrund von Tatsachen dar und dulde bekanntlich nicht, wenn sich die Staatsanwaltschaft, 
entgegen ihrer sich aus GG 20.3 ergebenden Pflicht vorsätzlich der ihr auferlegten Bindung 
am Gesetze, vollkommen unabhängig von etwaigen Hintermännern, entzieht und sich 
Richter der ihnen durch GG 97.1 auferlegten Unterwerfung unter dem Gesetze entziehen 
und in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, sie seien total von Hintermännern 
abhängig, sei seien gekauft. 
 
 
Im Zusammenhang mit diesem Hauptverfahren vor Öffentlichkeit werden auch die 
(glücklicherweise erfolglosen) Mordanschläge auf die Mutter der plötzlich verstorbenen 
Laura-Patricia endlich geklärt werden müssen. Diese Mordanschläge setzten jeweils 
unmittelbar ein, nachdem Frau Herzog, die von Anfang an von der Unschuld Ihres Mannes 
überzeugt war, obwohl ein dem Innenminister Herrn Dr. Beckstein untergebener 
Polizeibeamter im Fernsehen die unverschämt dreiste Lüge verbreitete, sie habe, die 
Scheidung von ihrem Mann eingereicht (dokumentiert auf Video), aufgrund eigener 
Recherche nach der möglichen Todesursache in einem Buchgeschäft auf impfkritische 
Literatur gestossen war und gegenüber Herrn LOStA Walch darauf drängte, dass dieser 
(pflichtgemäss aufgrund seiner Pflicht zur entlastenden Ermittlungen nach § 160 StPO), 
ermittelt, ob der Tod ihrer Tochter eine mögliche aber seltene unerwünschte Impffolge sei. 
Herr LOStA Walch weigerte sich im Schulterschluss mit der Polizei, Frau Herzog die 
Gelegenheit zu geben, dass Phantomfotos von den Personen erstellt wurden, die ihr 
nachgestellt hatten. Bei der zweiten Mordanschlagserie blieb es glücklicherweise nur bei 
einem Mordanschlag (Lösen der Radmuttern). Sofort nach Kenntnisnahme, noch in der 
Nacht, hatte ich dieses Vorgang gefaxt u.a. in das Vorzimmer des bayerischen 
Innenministers, an das Justizministerium und an Herrn LOStA Walch. Das ist ja alles 
hinreichend bekannt. 
 
 
 
 
Diese Vorgänge um den LOStA Walch, die einsetzten, als „Impfen“ thematisiert wurden, 
müssen und werden, auf dem Hintergrund der Vorgänge um Herrn LOStA Michalke, StA 
Traunstein gesehen werden müssen und auch aufgearbeitet werden müssen. 
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Bekanntlich handelt es sich bei Impfungen (zufolge klarer Aussagen des 
Bundesgesundheitministerium) um tatbestandsmässig vorliegende Körperverletzungen, die 
durch eine rechtswirksame Einwilligung gerechtfertigt sind, die als unverzichtbare 
Voraussetzung die Aufklärung des Arztes vor Einwilligung hat, die auf der Grundlage der 
gefestigten Rechtsprechung des BGH zur Impfaufklärung zu erfolgen hat. 
 
Bei der Gabe von Impfstoffen ohne rechtswirksame Einwilligung, d.h. ohne vorhergehender 
pflichtgemässer Aufklärung durch den Arzt handelt es sich immer um die 
Straftatbestandserfüllung der Körperverletzung, die je nach Folgen der Tat zu bestrafen ist. 
Auch die Planung derartiger Straftaten in umfangreichen Umfang ist eine Straftat und hat bei 
Kenntnisnahme durch die Staatsanwaltschaft verfolgt zu werden. Das ist jedem bayerischen 
Staatsanwalt, nicht nur Herrn LOStA Michalke, Traunstein, bekannt. 
 
Mit Datum vom 29./30.9.2001 wurde im Oberbayerischen Volksblatt (OVB Rosenheim) die 
Empörung der Rosenheimer Ärzte, vertreten durch Herrn Dr. Weber, Vorsitzender des 
Ärztlichen Kreisverbandes Rosenheim, darüber verbreitet, dass mehrere Patienten von Ihren 
Ärzten vor Einwilligung zu Impfungen Aufklärung fordern und viele nicht mehr bereit sind, 
sich ohne Aufklärung impfen zu lassen. In der Absicht, diejenigen, die auf einer öffentlichen 
Veranstaltung in Rosenheim Bürger aufgefordert hatten, vor Impfentscheidungen von ihren 
Ärzten Aufklärung zu verlangen, worüber der OVB am 25.9.201 berichtet hatte, öffentlich 
herabzuwürdigen und verächtlich zu machen, verbreiteten die Rosenheimer Ärzte die 
unverschämt dreiste Lüge, sie hätten sich mit der Satzung des Vereins beschäftigt, von dem 
aus die Aufforderung aus ging, vor Impfeinwilligung Aufklärung von den Ärzten zu verlangen 
und in dieser Satzung etwas festgestellt, das möglicherweise eine Straftat begründen würde. 
Tatsächlich hat den Rosenheimer Ärzten diese Satzung niemals vorgelegen. Tatsächlich 
enthält diese Satzung keine Passage, die bei breitest zulässiger Interpretation, auch nur im 
Ansatz eine Straftat vermuten lassen könnte. 
 
LOStA Michalke, später gestützt durch Herrn Justizminister a.D. Dr. Weiß mittels 
persönlicher Unterschrift, gegenüber dem Bayerischen Landtag (13.1.2003, Gz. II Ls – 
10647/02; hier Pkt. 1 der Anlage) sicherte die Rückweisung des Strafantrages wegen übler 
Nachrede gegen Dr. Weber mit der als solche leicht erkennbaren wissentlich 
wahrheitswidrigen Tatsachenbehauptung, die Aussage des Dr. Weber über die Satzung, 
sei im Kern der Sache der Auseinandersetzung über die derzeitige Impfpraxis orientiert 
geblieben und deshalb aufgrund § 193 StGB im berechtigten Interesse erfolgt und 
hinzunehmen. Gleichermassen deckte Herr Justizminister a.D. Weiß (s.o., Pkt. 2 der Anlage) 
die durch LOStA Michalke gedeckte Aussage, Üble Nachreden und Schmähkritik über 
Sektennähe und –zugehörigkeit, seien im Kern der Sache der Auseinandersetzung über die 
derzeitigen Impfpraxis orientiert geblieben und deshalb aufgrund § 193 StGB im berechtigten 
Interesse erfolgt. Zu dieser Schmähkritik und üblen Nachrede, die im OVB verbreitet wurde, 
glaubte sich eine Bundespolitikerin berechtigt, die durch die dreiste Lüge in der 
Verantwortung des LOStA Michalke „im Kern der Sache orientiert geblieben“ in diesem 
Aberglauben bekräftigt wurde. Nicht nur hier hat LOStA Michalke bewiesen, dass er nicht der 
Wahrhaftigkeit verpflichtet ist, wie es der Herr Bundespräsident von der Politik und damit 
auch von politischen Beamten, erwartet. Das erheblich gestörte Verhältnis zur Wahrhaftigkeit 
scheint für bayerische LOStAs und GStAs in Konfliktsituationen mit dem Grundgesetz und 
dem Gesetz, bayerische Normalität zu sein, die sich als Normalität nachweislich bis zu 
Ihrem Amtsvorgänger (s.o.) durchzog. Tatsächlich ist es ja nur ein gradueller Schritt, vom 
Mangel an Wahrhaftigkeit zum Schaden von Menschen, zu Mitbeteiligung an 
Mordanschlägen, und sei es nur durch Duldung, wie dieses bei LOStA Walch offen liegt, der 
Ermittlungen verweigerte. 
 
Herr Justizminister a.D. Dr. Weiß beweist auch (s.o. Anlage, Pkt. 3), das ihm die Reaktion 
auf die durch die exekutive bayerische Justiz (LOStA, Justizminister) später mittels der 
Lüge „im Kern der Sache orientiert geblieben“ strafvereitelte und gesicherte 
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öffentliche Ehrverletzung und auf die öffentlich verbreitete Empörung der Rosenheimer 
Ärzte darüber, dass Patienten von den Ärzten vor Impfeinwilligung (pflichtgemässe) 
Aufklärung forderten, bekannt ist. Allenfalls war diese Reaktion auf die öffentliche 
Ehrverletzung, die zu dem Zwecke erfolgte, die weitere Durchführung von Straftaten (Impfen 
ohne rechtswirksame Einwilligung, ohne vorhergehende Aufklärung durch den Arzt) die in 
umfangreichen und systematischen Rahmen erfolgt, entgegen zu wirken, als eine zulässige 
scharfe und drastische Erwiderung zu bewerten (vgl. Tröndle/Fischer, zu § 193 StGB, Rd. 
Nr. 20). 
 
In der Verantwortung von LOStA Michalke wurde dieses anders bewertet. Es erfolgte auf 
Betreiben der StA Traunstein eine Verurteilung am 9.12.2002 durch das Amtsgericht 
Rosenheim. Auch zwei Jahre nach diesem Urteil hat die Berufungsverhandlung vor dem 
Landgericht Traunstein noch nicht stattgefunden. Es steht noch nicht einmal ein Termin fest. 
Offensichtlich weiss der Richter in welche aussichtslose rechtsstaatliche Falle die 
Staatsanwaltschaft (LOStA Michalke) im Schulterschluss mit der Ärzteschaft, die 
Richterschaft gesetzt hat.  
 
Eine der zugrundeliegenden Aussagen, aufgrund derer, auf Betreiben des LOStA Michalke, 
im Auftrage der bayerischen Ärzteschaft und einer Bundespolitikerin im Hintergrund, die 
Verurteilung am Amtsgericht Rosenheim erfolgte, die jetzt seit über zwei Jahren in der 
Berufung hängt,  war eine Tatsachenaussage, die im Falle der erweislichen Wahrheit ein 
schweres Verbrechen bewies. LOStA Michalke wusste ganz genau, dass die Rosenheimer 
Ärzte am 29./30.9.2001 über sich selbst den Beweis der Normalität der Durchfürhungen von 
Straftaten erbracht hatten, indem die Ärzteschaft sich darüber empörte, dass Patienten vor 
Impfungen von ihren Ärzten Aufklärung verlangten. LOStA Michalke wusste ganz genau, 
dass es sich bei der Durchführung von Impfungen, ohne rechtswirksame Einwilligungen, d.h. 
ohne zuvor erfolgte pflichtgemässe Aufklärung durch den Arzt, immer um Straftaten der 
Körperverletzung handelt. 
LOStA Michalke wusste, dass ein spezieller § immer hinter einem unspeziellen § 
zurückzutreten hat und bei ehrverletzenden Tatsachenaussagen nach §§ 186, 187 StGB 
(Üble Nachrede, Verleumdung) anzuklagen ist und nicht nach § 185 StGB (Beleidigung) 
(vgl.: Leipziger Kommentar, zu § 185 StGB, RdNr. 1, unten). LOStA Michalke liess anklagen 
wegen sog. „Formalbeleidigung“, ohne dass die StA oder der Richter eine vermeidbare 
ehrverletzende Aussage in dieser Tatsachenaussage benannt oder festgestellt hätten. 
 
LOStA Michalke liess vorsätzlich wegen Beleidigung anstatt wegen übler Nachrede 
oder Verleumdung anklagen, weil er genau wusste, dass der Angeklagte in der Lage 
war, die erweisliche Wahrheit der zur Last gelegten Aussage vor Gericht und vor 
Öffentlichkeit zu beweisen, zu dem Zwecke, dass der Angeklagte diese Beweise vor 
Öffentlichkeit nicht vorlegen durfte. Die Berufung „hängt“ jetzt seit zwei Jahren beim 
Landgericht Traunstein. Ein Termin für die Berufungsverhandlung ist noch nicht festgelegt. 
Offensichtlich hat LOStA Michalke hier einen Richter beim LG Traunstein, einen Richter, der 
nicht bereit ist, sich jedem absurden Auftrag Ihrer, Frau Ministerin, Staatsanwaltschaft zu 
unterwerfen, in eine für den Richter aussichtslos erscheinende Situation gebracht, in der der 
Richter nur hofft, dass die Strafbarkeit der Sache vor einer Hauptverhandlung verjährt, was 
allerdings erst im Dez. 2007 ein tritt. 
 
Zum Zwecke der Sicherung, dass die Ärzteschaft weiterhin die Straftaten der 
Körperverletzungen (Impfen, ohne rechtswirksame Einwilligung, ohne Aufklärung) 
durchführen kann, stellte Herr LOStA Michalke, aufgrund von begründeten und 
berechtigten Reaktionen, auf diese Hauptverhandlung am 9.12.2002 am Amtsgericht 
Rosenheim, zwei Strafanträge gegen zwei Personen, die angemessen im berechtigten 
Interesse (§ 193 StGB) auf dieses Verhalten der Staatsanwaltschaft und des Richters 
am 9.12.2002 am AG Rosenheim reagiert hatten. 
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Den Strafanträgen mangelt es an den Anforderungen, die an einen Antrag nach § 77 StGB 
gestellt sind, um als formgerecht gewertet werden zu dürfen (Ausreichende Bezeichnung der 
Handlung und des zugrundeliegenden gesamten historischen Geschehnisses, vgl. 
Tröndle/Fischer zu § 77 StGB, Rd. Nr. 27). Diese „Strafanträge“ des LOStA Michalke wurden 
von der StA und von den Richtern als „formgerecht“ behauptet. 
 
Ein Verfahren wurde, wegen örtlicher Zuständigkeit, nach Baden-Württemberg ausgelagert. 
Am 6.10.2003 fand hier eine Verurteilung in der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht 
Stuttgart statt. Die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte haben hiergegen Berufung 
eingelegt. Seit über einem Jahr „hängt“ das jetzt beim Landgericht Stuttgart. Ein Termin für 
eine Berufungsverhandlung wurde noch nicht festgelegt. Offensichtlich, hat Ihr LOStA 
Michalke hier auch wiederum, wie in Traunstein, Richter am LG in eine für die Richter 
aussichtslose Konfliktsituation gebracht. (zugrundeliegende Anklageschrift der StA 
Traunstein vom 13.2.2003, 530 Js 723/03; StA Dr. Hager). 
 
Ein anderes Verfahren, aufgrund einer durch Herrn LOStA Michalke in seinem Strafantrag 
behaupteten, aber nicht durch Augen- und Ohrenzeugen im Strafantrag als Anlage glaubhaft 
gemachten Handlung, die zufolge der Behauptung des LOStA Michalke, nach der auf sein 
Betreiben hin erfolgten Verurteilung am 9.12.2002 am AG Rosenheim erfolgt sein soll, ist 
über zwei Jahre nach der behaupteten Handlung noch am AG Rosenheim anhängig. (2a Cs 
530 Js 41590/02). Die Hauptverhandlung am 2.12.2003 brach der Richter ab, als er 
feststellen musste, dass der Angeklagte die Leitung dieser Rechtsangelegenheit in 
Unterwerfung unter dem Gesetze (GG 9.7.1) vor Öffentlichkeit abverlangte. Für den 
13.1.2005 wurde ein neuer Termin für eine Hauptverhandlung festgestellt, der 
möglicherweise auch nicht stattfinden wird, oder ebenso abgebrochen wird, weil trotz 
frühzeitigem Antrag des Beschuldigten, das Gericht dem Beschuldigten noch keinen 
Pflichtverteidiger zugeordnet hat, dessen ausschliessliche Aufgabe es ist, eine 
Gerichtsverhandlung in Unterwerfung unter dem Gesetze sicher zu stellen. 
 
 
 
Die Handlungen des LOStA Michalke zielen darauf ab, strafzuvereiteln und 
sicherzustellen, dass Ärzte ungehindert, im Zusammenhang mit der Gabe von 
Impfungen Straftaten begehen können. Die Gabe von Impfstoffen ohne rechtwirksame 
Einwilligung, ohne vorherige Aufklärung durch den Arzt, ist eine Straftat 
(Körperverletzung). Die Empörung der Ärzte im OVB über Patienten, die vor 
Impfungen von ihren Ärzten Aufklärung verlangen ist unstrittig und liegt als unstrittige 
Tatsache den Handlungen des LOStA Michalke und den von ihm wiesungsabhängigen 
Staatsanwälten zugrunde. 
 
 
Auf diesem Hintergrund ist das Verhalten Ihres LOStA Walch zu verstehen: 
 
- Immer dann, wenn beim LOStA Walch, StA Deggendorf, vorgebracht wurde, dass 

„Impfen“ eine Todesursache der verstorbenen Laura sein könnte, setzen 
Mordanschläge ein. LOStA Walch weigerte sich, Ermittlungen wegen dieser 
Mordanschläge einzuleiten, wie er sich vorsätzlich, pflichtwidrig weigerte, trotz der 
Pflicht zur entlastenden Ermittlungen nach § 160 StPO, den Hinweisen, dass 
Impfen die Todesursache sein könnte, entlastend nachzugehen, und behauptete 
die absurde Spekulation des Rechtsmedizinischen Institut München, Ersticken sei 
die Todesursache als eine bewiesene Tatsache, obwohl LOStA Walch ganz genau 
wusste, dass der der Erstickungsspekulation zugrundeliegende Indiz, die 
behaupteten Punktblutungen im Kopfbereich, durch das Rechtsmedizinische 
Institut München nicht einmal mittels Foto, dokumentiert waren, dass hier also 
nicht einmal die zur Beweissicherung unverzichtbaren 
rechtsmedizinwissenschaftlichen Grundanforderungen erfüllt sind. 
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Das auffällige Verhalten des LOStA Michalke und des LOStA Walch, beide in dem 
Zuständigkeitsbereich des Generalstaatsanwalt Sauter, der die gesamten Vorgänge 
genau kennt und duldet, muss hier gesehen und im Zusammenhang mit dem am 
17.1.2005 vor dem Landgericht Deggendorf beginnenden Strafverfahren öffentlich 
dargestellt werden, wie hier in der Öffentlichkeit auch darauf hingewiesen werden 
muss und wird, dass die Verantwortung hierfür diejenige trägt, die den LOStAs und 
dem GStA die Weisungen erteilt, die jetzige bayerische Justizministerin. 
 
 
 
Während LOStA Michalke (Traunstein) mittels nicht formgerecht gestellter Strafanträge 
vorsätzlich die Straftaten von Ärzten im Zusammenhang mit Impfungen sichert (Impfungen 
ohne rechtswirksame Einwilligung, ohne ärztliche Aufklärung) versucht LOStA Walch 
(Deggendorf) gleichermassen, seine Handlungen, sein aktives Bemühen, zu verhindern, 
dass hinsichtlich der tatsächlichen Todesursache der verstorbenen Laura-Patricia 
ermittelt wird, bis hin zu den Mordanschlägen, die einsetzten, sobald gegenüber 
LOStA Walch das Wort „Impfen“ fiel, mit einem gleichermassen nicht formgerechten 
Strafantrag nach §§ 77, 194 StGB, gestützt durch GStA Sauter, München, zu sichern und 
bringt hiermit das Amtsgericht Viechtach in erhebliche Loyalitätskonflikte. 
 
Über die Gesamtvorgänge ist LOStA Kobor, Landshut, (30 Js 29052/03; 30 Js 29052/03, 30 
Js 2939/04) genauestens informiert. Sein StA Pöhlmann hat mittlerweile unter 
Zugrundelegung des „Strafantrages“ des LOStA Walch, mit Datum vom 1.9.2004 (30 Js 
29052/53) beim Amtsgericht Viechtach eine Anklageschrift wegen gemeinschaftlicher übler 
Nachrede eingereicht, bei der ihm leicht nachweisbar ist, aufgrund seiner Verfügung vom 
9.8.2004 (6 Js 17063/03) in der er das Wissen benennt, dass bei der Obduktion der Laura-
Patricia das Rechtmedizinische Institut München festgestellt hat, „daß es keine anatomisch 
eindeutige Todesursache gebe.“ und der ihm bekannten Presseausschnitten mit den 
öffentlichen Behauptungen des LOStA Walch, dass das Rechtsmedizinische Institut 
München „Erstickung“ als Todesursache nachgewiesen hat, dass er, StA Pöhlmann, 
vorsätzlich wider besseren Wissens, Anklage wegen übler Nachrede erhoben hat, da 
StA Pöhlmann mit Datum vom 9.8.2004 den Beweis erbracht hat, dass die in der 
Anklageschrift genannten Aussagen, soweit sie tatsächlich getätigt wurden, 
erweislich wahr sind. 
 
Gegen die Eröffnung eines Hauptverfahrens wurden Einwendungen erhoben und 
Beweisanträge gestellt, insbesondere die Vernehmung des LOStA Walch beantragt. 
Gegenwärtig ist das Amtsgericht Viechtach aufgrund des Vorgehens der LOStAs Walch und 
Kobor mit Selbstanzeigen nach § 30 StPO und Befangenheitsanträgen nach § 24 StPO 
beschäftigt, bevor es eine Entscheidung über die Eröffnung eines Hauptverfahrens trifft. 
 
Lehnt das AG Viechtach die Eröffnung eines Hauptverfahrens infolge des Antrages des 
LOStA Walch ab, wird das Konsequenzen für Herrn LOStA Walch nach sich ziehen 
müssen. 
Eröffnet das AG Viechtach ein Hauptverfahren in dieser Sache, wird vor Öffentlichkeit die 
Anklageerhebung wieder besseren Wissens, in der Verantwortung des LOStA Kobor 
(Landshut) und die Strafantragstellung wider besseren Wissens, durch LOSTA Walch und 
deren Stützung durch GStA Sauter, vor Öffentlichkeit bewiesen werden müssen und 
bewiesen werden. 
 
Wie LOStA Michalke (Traunstein) im Zusammenhang mit „Impfen“ die Richter in Rosenheim, 
Traunstein und Stuttgart, in eine für die Richter nahezu aussichtslose Konfliktsituation 
gebracht hat, brachte LOStA Walch die Richter beim AG Viechtach in eine aussichtslose 
Konfliktsituation, derselbe LOStA Walch, der die eigenartigen zeitlichen Zusammenhänge 
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zwischen Mordanschlägen und dem ihm gegenüber erfolgten Vorbringen, dass „Impfen“ eine 
mögliche Todesursache der Laura-Patricia sei, geschaffen hat. 
 
 
 
Entschuldigend können die LOStAs in Bayern nicht vorbringen, sie wüssten nicht, dass 
Bayern mittlerweile ein demokratischer Rechtsstaat wäre und sie meinten immer noch, in 
Bayern würden die Gesetze der Inquisitionsjustiz des Mittelalters massgeblich sein, bei 
deren Ausführung es selbstverständlich war, dass man sich den Weisungen Dritter im 
Hintergrund unterwarf. 
 
 
Herr Justizminister a.D. Dr. Manfred Weiß, dem die Vorgänge um LOStA Michalke und 
LOStA Walch bekannt waren, hat durch sein Verhalten in dieser Angelegenheit in der 
Öffentlichkeit den Eindruck gefördert, auch der Justizminister handle im Auftrage 
Dritter im Hintergrund, auch der Justizminister sei „gekauft“. 
 
Es ist ausschliesslich Ihre Entscheidung, welchen Eindruck Sie als jetzige Justizministerin in 
der Öffentlichkeit über ihre Person entstehen lassen wollen, ob Sie auch den Eindruck 
entstehen lassen wollen, sie würden im Auftrage Dritter handeln, Sie seien gekauft. 
 
Diese Vermutung, dass Sie und Ihre Behörde (und die Richter) gekauft sind, ist begründeter, 
als die absurde Spekulation, Laura-Patricia wäre an Erstickung gestorben, ihr Vater hätte sie 
„eiskalt umgebracht“, wie Richterin Schwack, AG Viechtach, am 5.10.2002 gegenüber der 
Mutter des verstorbenen Kindes behauptete – obwohl zufolge StA Pöhlmann (s.o. 8.9.2004) 
das Obduktionsergebnis ergeben hat, „dass es keine anatomisch eindeutige Todesursache 
gebe.“ 
 
Die unstrittige Tatsache, dass das Rechtsmedizinische Institut München als einziges Indiz für 
die Erstickungsspekulation die behaupteten Punktblutungen im Kopfbereich des Kindes 
behauptet und diese nicht  mittels Fotos beim Obduktionsbericht nachwies und erst nach 18 
Monaten, nach scharfer Rüge durch Prof. Binkmann, Münster, Fotos vorlegte, von denen nur 
behauptet wurde, diese seine bei der Obduktion 18 Monate zuvor erstellt worden (und als 
bedeutenden Beweis der StA und den Richtern vorenthalten worden), war auch für LOStA 
Walch ein hinreichender Beweis, der es ihm versperrte, dem Rechtsmedizinische 
Institut München (Prof. Penning, Prof. Eisenmenger) auch nur im  Ansatz eine 
Glaubwürdigkeit beizumessen. 
 
 
Sie als Ministerin, und niemand anderes, tragen die Verantwortung dafür, dass diese LOStAs 
Walch, Michalke, Kobor und dieser GStA Sauter im Amt sind. Solange diese LOStAs im 
Amt sind, muss behauptet werden, dass Sie als Ministerin ein solches Verhalten der 
LOStAs wollen. Das werden wir auch im Zusammenhang mit der am 17.1.2005 

beginnenden Hauptverhandlung öffentlich behaupten. Sie als Ministerin wollen das 

so.  
 
 
 
Tatsache ist: 
Ihre LOStAs, über die Ihnen die Dienstaufsicht obliegt, haben in Zusammenhang mit Impfen, 
mittels eigenständiger Strafanträge (§§ 77, 194 StGB), Richter in Bayern und in Baden-
Württemberg in Konflikte zwischen der Loyalität zur Staatsanwaltschaft (Justizminister) und 
den Anforderungen des Art. 97 Abs. 1 GG gebracht, aus denen diese Richter keinen 
Ausweg sehen. 
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Gegenwärtig versuchen diese durch Ihre LOStAs hier hineingezogenen Richter, sich der 
Konflikte zwischen Justizminister und Anforderungen des GG 97.1 mittels der Methode des 
Aussitzens zu entziehen. 
 
- LOStA Michalke, Traunstein, sichert mit seinen Strafanträgen nach §§ 77, 194 StGB 

vorsätzlich die Durchführung der vorsätzlichen Straftaten der Körperverletzung 
durch Ärzte, im Zusammenhang mit der Gabe von Impfstoffen. Unstrittig haben sich 
die Ärzte öffentlich darüber empört, dass Patienten von den Ärzten vor Impfungen 
Aufklärung fordern. Unstrittig handelt es sich bei jeder Gabe eines Impfstoffes dann um 
die Straftabestandserfüllung der Körperverletzung, die je nach Folge der Tat zu bestrafen 
ist, d.h. wenn der Tod eines Kindes Folge der Tat ist, hat die Bestrafung schwerer 
auszufallen, wenn es der Gabe von Impfstoffen an der erforderlichen rechtswirksamen 
Einwilligung mangelt. An dieser mangelt es immer dann, wenn zuvor keine 
pflichtgemässe Aufklärung über Nutzen und Risiken durch die Ärzte erfolgte (siehe 
gefestigte BGH-Rechtsprechung). Mit seinen Strafanträgen sichert LOStA Michalke 
vorsätzlich, dass die Ärzte, die sich öffentlich darüber empörten, dass Patienten vor 
Impfungen von den Ärzten Aufklärung forderten, ungehindert weiterhin vorsätzlich ohne 
Aufklärung durch den Arzt, d.h. ohne dem Vorliegen rechtswirksamer Einwilligungen, mit 
der Gabe von Impfstoffen und den in diesen enthaltenen giftigen sog. 
Zusatzstoffen(Quecksilber, Aluminium, Formaldehyd u.a.) belastet werden, also 
vorsätzlich unter Mitwirkung des LOStA Michalke rechtswidrig Menschen unter 
Lebensbedingungen gestellt werden, die geeignet sind, deren körperliche 
Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen (s. hierzu: § 7 Abs. 1 Nr. 2 VStGB). 

 
- LOStA Walch, Deggendorf, sichert mit seinem Strafantrag nach §§ 77, 194 StGB, 

dass die tatsächliche Todesursache eines Kindes nicht ermittelt und nicht 
erforscht wird, bei einer Tatsachengrundlage, bei der Unstimmigkeiten im 
Zusammenhang mit durchgeführten Impfungen seitens der StA nicht ignorierbar sind, 
Unstimmigkeiten, die darauf hinweisen, dass der Arzt das Kind, gegen den 
ausdrücklichen Willen der Eltern, einer Impfstudie (bei der zusätzlich zu der in einer 
Ampulle enthaltenen 6-fach-Imfpung aus einer anderen Ampulle eine 2-fach-Imfpung 
durch dieselbe Nadel gespritzt wird) unterworfen hat, in einer Situation, in der dann, 
wenn seitens der Mutter „Impfen“ als mögliche Todesursache des Kindes 
gegenüber dem LOStA Walch vorgebracht wird, Mordanschläge gegen die Mutter 
einsetzten, die bisher glücklicherweise erfolglos blieben, die aber nach Anzeige bei 
LOStA Walch und bei der Polizei durch diese vorsätzlich nicht verfolgt werden, 
obwohl es ganz einfach gewesen wäre, Phantomphotos von Personen zu erstellen, 
die die Mutter im Zusammenhang mit den Mordanschlägen beschattet haben. 
LOStA Walch wird seinen Grund dafür haben, warum er nicht will, dass diese 
Personen, die an den Mordanschlägen beteiligt waren erkannt werden. Verständlich, da 
die Mutter und deren Schwiegermutter eines Tages zufällig eine dieser Personen 
unmittelbar vor dem Gebäude des Landgericht Deggendorf wieder erkannten und diese 
Person, nachdem die Schwiegermutter die Verfolgung aufgenommen hat, um die Person 
zur Rede zu stellen, spurlos auf einem Flur im Landgericht Deggendorf verschwand, auf 
dem diese Person nur in einem Zimmer eines Richters oder eines Staatsanwaltes im 
Landgericht Deggendorf Zuflucht gefunden haben konnte. 

 
 
Zu dem Zwecke, dass verhindert wird, dass ermittelt oder erforscht wird, ob Impfen die 
Todesursache sein könnte, legt LOStA Walch eine absurde Spekulation des 
Rechtsmedizinischen Institutes München vor, bei dem das Institut nicht einmal den 
einzigen behaupteten Indiz (aussergewöhnlich häufige und intensive Punktblutungen 
im Kopfbereich) entsprechen der Erfüllung rechtsmedizinischer Grundanforderungen, 
zur Beweissicherung fotografiert hat (Fotos mit Datum- und Uhrzeitkennzeichnung) 
und erst 18 Monate nach der Obduktion, nach einer schweren kollegialen Rüge durch 
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Prof. Brinkmann, Münster, Fotos vorlegt, von denen nach 18 Monaten behauptet wird, 
diese seien vor 18 Monaten bei der Obduktion erstellt worden. 
 
Schon diese günstigstenfalls 18monatige Verzögerung der Vorlage der erfolgten 
Beweissicherung bei der Obduktion (Fotos der behaupteten Punktblutungen, als einzigen 
Indiz, für die Schuldspekulation) macht es rechtsstaatlich erforderlich, die mangelnde 
Sorgfaltserfüllung und mangelnde Glaubwürdigkeit des Rechtsmedizinischen Institutes 
München durch die StA (LOStA Walch) und durch die beteiligten Richter festzustellen. Den 
Richtern bleibt bei dieser unstrittigen Beweislage, insbesondere der 18monatigen 
Verzögerung der Vorlage der angeblich erfolgten Beweissicherung durch Fotos durch die 
Gutachter, bei einer durch GG 97.1 abverlangten Unterwerfung unter dem Gesetze und einer 
darüber hinaus gehenden vollkommenen Unabhängigkeit, kein anderer Schritt offen, als 
einen Freispruch wegen erwiesener Unschuld auszusprechen. Der StA, auch LOSTA 
Walch, bleibt bei dieser Beweislage über die Gutachter Prof. Penning und Prof. 
Eisenmenger, München, bei Unterwerfung unter der durch GG 20.3 abverlangten Bindung 
am Gesetze kein anderer Weg offen, als einen solchen Freispruch zu beantragen. 
 
 
Vollkommen unabhängig vom Ausgang des am 17.1.2005 vor dem LG Deggendorf 
beginnenden Verfahrens, wird nach Abschluss dieses Verfahrens, unabhängig von 
diesem Verfahren, die Frage nach der tatsächlichen Todesursache der Laura-Patricia 
Herzog thematisiert werden müssen. (Auch Prof. Brinkmann, Münster, belegt nicht die 
Ursache des aussergewöhnlichen Bakterienaufkommens in den Luft- und Atemorganen und 
anderer wesentlicher Abweichungen von der körperlichen Normalität, die ursächlich 
unmöglich in Ersticken infolge äusserer Gewaltanwendung gründen können. Auch Prof. 
Penning belegt nicht die Ursache der von ihm bei der Obduktion festgestellten wesentlichen 
Abweichung von der körperlichen Normalität (z. B. „fahle Leber“) die ursächlich nicht in 
Ersticken gründen können.) 
 
Solange die Staatsanwaltschaft, in Ihrer Verantwortung als Justizministerin und die 
Polizei in der Verantwortung des bayerischen Innenministers, sich vorsätzlich 
weigern, im Hinblick auf die Mordanschläge zu ermitteln, die dann einsetzten, wenn 
gegenüber Herrn LOStA Walch und der Kriminalpolizei „Impfen“ als mögliche 

Todesursache vorgebracht wurden, muss auch in Zukunft mit 
Mordanschlägen gerechnet werden, wenn die Frage nach 
der tatsächlichen Todesursache thematisiert wird und auf 
Klärung gedrängt wird, ob die Impfungen, möglicherweise 
im Rahmen einer illegalen, da ohne Einwilligung erfolgten, 
Impfstudie erfolgten, die Todesursache der Laura Patricia 
sein könnte. 
 
Dass der Kinderarzt sich an einer solchen Impfstudie (6fach + 2fach-Imfpung) beteiligte, ist 
unstrittig.  
 
Dass der Kinderarzt die Eltern bedrängt hat, hierzu ihre Einwilligung zu erteilen, ist unstrittig.  
 
Dass die Eltern ausdrücklich die Einwilligung verweigert haben, ist unstrittig.  
 
Dass das plötzliche Auffinden des Impfpasses, nachdem die Mutter erfolglos versucht hat, 
vom Kinderarzt diesen ausgehändigt zu bekommen, auf dem Beifahrersitz des Autos der 
Eltern, ein recht eigenartiger Vorgang ist, ist unstrittig.  
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Dass in der Krankenakte am Tage der Geburt eine 8-fach-Impfung eingetragen worden ist, 
die möglicherweise aber nicht erfolgte sondern nur die Absicht des Arztes dokumentiert, 
dieses Kind der 6-fach + 2-fach-Imfpstudie zu unterziehen, ist unstrittig.  
 
Dass zufolge der Aussage der Eltern der Kinderarzt bei der einen Monat vor dem Tode 
erfolgten Impfung Impfstoff aus zwei Ampullen in das Kind gegeben hat, während die 
Impfung zu der die Eltern die Einwilligung gaben (ohne allerdings zuvor vom Arzt 
pflichtgemäss über die Risiken aufgeklärt worden zu sein) aus nur einer Ampulle 
(Einmalspritze) erfolgt, ist unstrittig.  
 
Dass sich nach der Impfung beim Kind beginnende Verhaltensveränderungen (veränderte 
Kopfhaltung) zeigten, die der Kinderarzt, nach Vorbringen durch die Mutter verharmloste, ist 
unstrittig.  
 
Dass der Kinderarzt, in der Nacht, ergänzend zu dem gerufenen Notarzt hinzukam, ist 
auffällig. 
 
Dass hier § 160 StPO zwingend entlastende Ermittlungen abverlangt kann nicht 
bestritten werden.  
Dass § 160 StPO entlastende Ermittlungen und keine Mordanschläge gegen 

diejenigen, die auf entlastende Ermittlungen drängen, verlangt kann nicht 
bestritten werden. 
 
 
Das bei dieser Beweislage, dem Obduktionsergebnis, dass es keine eindeutige 
anatomische Todesursache gebe und der Erstickungsspekulation des 
Rechtsmedizinischen Institutes München, ohne dass der behauptete einzige 
Indizienbeweis (Punktblutungen) mittels Foto gesichert war und diese Fotos erst mit 
18monatiger Verzögerung „nachgereicht“ wurden, sich für Herrn LOStA Walch 
aufgrund § 160 StPO (Pflicht zur entlastenden Ermittlung), die Pflicht ergab, im 
Hinblick auf die Impfvorgänge beim Kinderarzt genau zu ermitteln, ggf. mit, 
möglicherweise sogar zwangsweiser Einsichtnahme in die ärztlichen Unterlagen der 

Impfstudie, ist ebenso unstrittig, wie die Tatsache, dass LOStA 
Walch diese gebotenen Ermittlungen nicht nur vorsätzlich 
unterliess, sondern dass dann Mordanschläge einsetzten, 
wenn auf das Erfordernis dieser Ermittlungen aufgrund § 
160 StPO gedrängt wurde und LOStA Walch sich 
gleichermassen weigerte, im Hinblick auf diese 
Mordanschläge zu ermitteln. 
 
 
Solange Sie als verantwortliche Justizministerin nicht sicherstellen, dass die bayerische 
Staatsanwaltschaft pflichtgemäss hinsichtlich dieser bisher glücklicherweise erfolglosen 
Mordanschläge ermittelt, muss nach Abschluss der Hauptverhandlung, die am 17.1.2005 
am Landgericht Deggendorf beginnt, mit einem erneuten Einsetzen der 
Mordanschläge gerechnet werden, wenn darauf gedrängt wird, die tatsächliche 
Todesursache zu klären, von denen nicht von vornherein auzuschliessen ist, dass 
diese ebenso erfolglos bleiben wie die zuvor erfolgten Mordanschläge, sondern die, 
was in der Natur der Sache eins Morddanschlages liegt, auch tödliche ausgehen 
können. 
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Auch eine Justizministerin weiss, dass Mordanschläge auch tödlich ausgehen können! 
 
Wenn jetzt wieder Mordanschläge einsetzen sollten, dann werden Sie persönlich als 
Justizministerin dafür verantwortlich gemacht werden müssen, aufgrund Ihrer vorsätzlichen 
Untätigkeit nach Kenntnisnahme. 
 
 
Zum Gesamtzusammenhang „Impfen“ erlaube ich mir, darauf hinzuweisen, dass mittels der 
vor vier Jahren einsetzenden Frage nach den die Gabe von den giftigen sog. 
Impfzusatzstoffen rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweisen an die zuständigen 
Gesundheitsbehörden in der Bundesrepublik Deutschland die Beweise des Wissens der 
zuständigen Gesundheitsbehörden erbracht wurden, dass bei keiner der öffentlich 
empfohlenen Impfung, dass bei keinem zugelassenen Impfstoff, die zwingenden 
Rechtfertigungsanforderungen, die „Ist“-Anforderungen, des § 2 Nr. 1, 3 u. 9 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfüllt sind, die Ständige Impfkommission (STIKO) beim 
Robert-Koch-Institu (RKI) mittlerweile mit Datum vom 22.4.04 (Herr Dr. Rasch) eingestanden 
hat, „so oder ähnlich bezeichnete „Nutzen-Risiko-Analysen“ bestehen nicht.“ sich dann aber 
darauf zurück gezogen hat, dass diese vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) im Rahmen der 
Impfstoffzulassung erstellt wurden, das PEI mit Datum vom 12.7.2004 (Frau Dr. Stöcker) die 
Existenz solcher „Nutzen-Risiko-Analysen“ beim PEI bestätigt hat gleichzeitig aber darauf 
hingewiesen hat, dass diese aufgrund § 30 Verwaltungsverfahrensgesetz dem Schutz der 
Geheimhaltung unterliegen, also nicht bekannt werden dürfen. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass dann, wenn Risiko und Nutzen von Impfungen ein vom Staat zu schützendes 
Geheimnis sind, kein Arzt in der Lage sein kann, vor Impfeinwilligung über Nutzen und Risiko 
von Impfungen aufzuklären und eine rechtswirksame Einwilligung zu irgendeiner 
Impfung verunmöglicht ist. 
 
Seitdem vor über vier Jahren in Deutschland begonnen wurde, gezielt und systematisch die 
Frage nach den die Impfschäden rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweisen zu 
stellen und das Ergebnis nicht mehr ignoriert werden kann, dass die Beteiligten bei den 
Impfstoffherstellern und in den Gesundheitsbehörden mittlerweile genau wissen, dass 
diese unverzichtbaren vom IfSG (§ 2 Nr. 1, 3 u. 9) zwingend abverlangten 
rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweise nicht existieren, werden die 
Gesundheitsbehörden die sich an den öffentlichen Impfempfehlungen beteiligen und werden 
die Impfstoffhersteller immer nervöser, weil sie wissen, dass sie jahrzehntelang über die 
rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweise Irrtümer erregt haben die jetzt nicht 
mehr lange aufrecht erhalten bleiben können. 
 
Auf diesem Hintergrund ist das mehr als auffällige Verhalten des Rechtsmedizinischen 
Institutes München, zu sehen, insbesondere das 18 Monate lange Vorenthalten der 
angeblich bei der Obduktion erfolgten Beweissicherung mittels Fotos über das einzige 
(behauptete) Indiz (Punktblutungen) und die haltlose Erstickungsspekulation, deren 
Haltlosigkeit sich aus den schriftlichen Aussagen des Rechtsmedizinischen Institutes ergibt, 
insbesondere da zufolge der Gutachter bei Punktblutungen infolge von Erstickungen diese 
im Minutenbereich danach in Erscheinung treten und drei Ärzte bestätigt haben, dass im 
Stundenbereich nach dem spekulierten Erstickungszeitpunkt keine auffällig häufigen und 
intensiven Punktblutungen im Kopfbereich in Erscheinung getreten sind. Auf diesem 
Hintergrund ist das mehr als eigenartig auffällige Verhalten, insbesondere das 
öffentliche Schmierenverhalten in den Medien, des LOStA Walch zu sehen. Auf diesem 
Hintergrund ist die Duldung dieses Verhalten des LOStA Walch durch Herrn GStA Sauter, 
München und durch Herrn Justizminister a.D. Dr. Manfred Weiß und jetzt auch ihre Stützung 
und Duldung zu sehen zu bewerten und zu beurteilen. 
 
Alleine schon die durch das Rechtsmedizinische Institut München im Obduktionsbericht vom 
7.10.2002 genannten erheblichen Veränderungen von der körperlichen Normalität, die 
ursächlich nicht in einem plötzlichen Erstickungstod gründen können, weisen auf andere 
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Todesursachen als Erstickung infolge äusserer Einwirkung hin. Zweifellos ist dem Kind einen 
Monat vor dem Todes im Rahmen der Sechsfach-Imfpung 0,3 mg. Aluminiumhydroxyd in 
einen Körperbereich gespitzt worden, in dem keine natürlichen Entgiftungsfunktionen und 
Ausscheidungsfunktionen wirken, in dem dieser Giftstoff also, individuell unterschiedlich, mit 
unterschiedlicher Folgen, dauerhaft wirkt. Zweifellos ermöglicht der heutige Stand der 
Biochemie, der Mitochondrialforschung u.a. weit genauere Aussagen über mögliche 
Wirkungen derartiger Gifte, die dauerhaft wirken, auch wenn nur kleinste, dauerhaft 
biochemisch wirkende Mengen, implantiert sind. Zweifellos erfordert die im 
Obduktionsbericht vom 7.10.2002 (S. 11) genannten wesentlichen körperlichen 
Veränderungen, die ursächlich nicht in Ersticken gründen können „großer Thymus mit fast 
Höhlenbildung durch Thymusmilch, gummiartige, schlecht belüftete Lungen, gleichmässig 
fahle Leber sowie gleichmässig fahle Herzmuskulatur“ ein rechtsmedizinisches Eingehen 
auf diese körperlichen Veränderungen, insbesondere wenn seitens der Rechtsmedizin 
„Ersticken“ als wahrscheinliche Todesursache vorgebracht wird, mit der Folge des 
Freiheitsentzuges des Vaters des plötzlich verstorbenen Kindes. 
Auch diese Unterlassung des Rechtsmedizinischen Institutes München, kann nicht mehr als 
grobfahrlässig entschuldigt werden. Hier ist von einem Vorsatz auszugehen, den kein 
StA, auch nicht LOStA Walch, übersehen konnte, den auch keiner der am LG 
Deggendorf und am OLG München, beteiligten Richter, aufgrund des 
Allgemeinwissens, insbesondere, dass eine „fahle Leber“ auf eine dauerhaft wirkende 
Gifteinwirkung hinweist, übersehen konnte. 
 
Erkennbar handelte das Rechtsmedizinische Institut München hier im Kontext mit dem 
heutigen Stand der impfmedizinischen Gutachter, die bisher überwiegend durch ihre 
Gutachten das Vorhandensein von Impfschäden verneinen, bis heute noch geduldet durch 
Sozialrichter und Versorgungsämter, indem sie es vorsätzlich unterlassen, in den 
Gutachten zuerst einmal klar die Stoffe zu benennen, die tatsächlich gespritzt wurden, 
einschliesslich der sog. Zusatzstoffe, die hochgiftig sind und von der Absurdität 
ausgehen, dass diese Stoffe zwar für die Impfreaktion ursächlich sind, nicht jedoch für 
eine über das übliche Ausmass einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen 
Schädigung (Impfschaden nach § 2 Nr. 11 IfSG) ursächlich sein können. Gegenwärtig 
wird in Imfpschadensanerkennungsverfahren in Deutschland, erstmalig seitens Betroffener 
vor den Sozialgerichten abverlangt, dass in den Gutachten zuerst einmal genannt wird, 
welche Stoffe tatsächlich gespritzt wurden, bevor die Gutachter Aussagen dazu tätigen, dass 
die nicht genannten Stoffe nicht ursächlich für die körperliche Situation sein können. 
Insbesondere bei Sozialgerichten in Bayern konzentrieren sich gegenwärtig die Vorgänge, 
dass Betroffene abverlangen, dass in Impfschadensgutachten erstmalig genau genannt wird, 
was genau, welche Giftstoffe genau, gespritzt worden sind und welche Zusammenhänge die 
Medizinwissenschaft über diese Giftstoffe und dem unstrittigen körperlichen, von der 
Normalität abweichenden Zustand, bekannt sind.  
Es ist bekannt, dass hinter vorgehaltener Hand, Ärzte und Fachleute sagen „Natürlich ist das 
ein Impfschaden. Man wird aber alles tun, damit das nicht bekannt wird, damit das nicht als 
Impfschaden anerkannt wird.“ Erkennbar erfolgte die gutachtliche Tätigkeit des 
Rechtsmedizinischen Institutes München, in dieser falsch verstandenen 
medizinwissenschaftlichen Loyalität. Die bei der Obduktion festgestellte „fahle Leber“ war ein 
Indikator, den kein Rechtsmediziner als möglichen Ursachenhinweis übersehen 
konnte. Auch die Münchener Rechtsmediziner konnten diesen Hinweis nicht  
übersehen haben. Auch LOStA Walch konnte, aufgrund seines Allgemeinwissens, 
diesen Hinweis im Obduktionsbericht vom 7.10.2002 nicht übersehen haben. Keiner 
der beteiligten Richter konnte, aufgrund seiner Allgemeinbildung, diesen Hinweis im 
Obduktionsbericht übersehen haben. 
 
 
 
Erst auf dem Realitätshintergrund des gegenwärtig herrschenden 
pseudomedizinwissenschaftlichen Konsens, dass Impfschäden, insbesondere Impfschäden 
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mit tödlichem Ausgang möglichst vertuscht und verschwiegen und geleugnet werden 
müssen, wird das Gutachten des rechtsmedizinwissenschaftlichen Institutes München, von 
Prof. Eisenmenger und Prof. Penning, vom 26.03.2004 transparent.  
 
Dieses Gutachten sollte zum Gutachten des Prof. Brinkmann vom 9.6.2003, das trotz U-Haft 
das erste Gutachten war, das aufgrund der Auswahl eines Sachverständigen (auf Antrag 
der Verteidigung und auf Drängen der Familie des Angeschuldigten) durch ein Gericht, 
nach § 73 Abs. 1 StPO erfolgte, Stellung beziehen. Prof. Brinkmann hatte die Absurdität der 
Münchener Erstickungsspekulation rechtsmedizinwissenschaftlich, d.h. überprüf- und 
nachvollziehbar, fundiert nachgewiesen. Der qualitative Unterschied im Hinblick auf 
rechtsmedizinwissenschaftlicher Systematik zwischen München und Münster ist auffällig und 
kann von keinem Juristen übersehen werden. München legt ein Glaubensbekenntnis vor, 
dass keiner systematischen Überprüfung stand hält. Münster legt eine überprüf- und 
nachvollziehbare wissenschaftliche Arbeit vor. Hinsichtlich der Erfüllung der Kriterien, 
Überprüf- und Nachvollziehbarkeit, Sorgfalt und Systematik, erscheinen die Münchener 
Vorbringen als Kaffeesatzleserei gegenüber dem systematischen wissenschaftlichen 
Vorbringen aus Münster. 
 
 
Entschuldigend kann sich die bayerische exekutive Justiz, kann sich LOStA Walch, nicht 
darauf zurück ziehen, sie würden immer mit den Münchener Rechtsmedizinern zusammen 
arbeiten und würden deshalb das, was ihnen aus München vorgelegt wird (weil sie 
nichts anderes, keine ernsthafte rechtsmedizinwissenschaftlichen Ausführungen 
kennen) als rechtsmedizinwissenschaftlich fundierte Aussagen ansehen. 
Voraussetzung für die Tätigkeit eines Staatsanwaltes (und eines Richters) ist der 
erfolgreiche Abschluss eines akademischen Studiums in dem die disziplinübergreifenden 
Grundanforderungen kennen gelernt werden (und der Erwerb dieser Kenntnis nachgewiesen 
werden muss), die an jede Wissenschaft gestellt sind: Überprüfbarkeit und 
Nachvollziehbarkeit. Klare Unterscheidung von Tatsachenaussagen (verifizierten 
Hypothesen) und Spekulationen (Hypothesen). Insbesondere ist die Kenntnis dieses 
fundamentalen Unterschiedes zwischen Beweisen und Hypothesen, eine 
unverzichtbare Voraussetzung, um ein Jurastudium erfolgreich abschliessen zu 
können und möglicherweise StA, LOStA oder Richter werden zu können. 
 
Das Gutachten des Rehtsmedizinischen Institutes München, dass zu diesem Gutachten des 
ersten vom Gericht ausgewählten Sachverständigen (§ 73 Abs. 1 StPO) Stellung 
nehmen sollte, erfolgte aufgrund einer Verpflichtung durch die Staatsanwaltschaft (LOStA 
Walch) nach § 161 a StPO, auch wenn die Münchener Gutachter das Gutachten nicht an 
deren Verpflichter (StA) sondern an das Landgericht Deggendorf adressierten. 
 
 
Dieses aufgrund der Verpflichtung durch die StA erstellte Münchener Gutachten vom 
26.3.2004, dient LOStA Walch heute als Grundlage der Aufrechterhaltung seiner 
Anklagebegründung mit der er über das OLG München das LG Deggendorf zwang, das 
Hauptverfahren zu eröffnen in dessen Rahmen die Hauptverhandlung am 17.1.2005 beginnt: 
 
- Auf S. 14 wird klar benannt, dass das vorläufige Obduktionsgutachten keine 

anatomisch eindeutige Todesursache ergab und die zahlreichen Punktblutungen 
sich in erster Linie durch einen Erstickungsvorgang erklären lassen. Auffällig ist, 
dass an keiner Stelle des Gutachtens Ansätze für eine zweite oder dritte Linie eines 
Erklärungsansatzes erfolgen, obwohl klar genannt ist „ließen sich in aller erster Linie ... 
erklären.“ Eindeutig ist „Erstickung“ keine bewiesene Tatsache, sondern lediglich ein 
Erklärungsversuch, eine gutachtliche Spekulation. 

 
- Auf S. 17 wird daran erinnert, dass in der gutachtlichen Stellungnahme vom 17.3.03 

vorgebracht wurde, dass Punktblutungen bei einem natürlichen plötzlichen Säuglingstod 
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nicht unbekannt sind, allerdings nicht in der Häufigkeit und Intensität bekannt sind, wie 
hier behauptet wird. Das wird auf S. 40ff anhand von Fallbeispielen bekräftigt, in denen 
Punktblutungen bei einem natürlichen Säuglingstod in Erscheinung getreten waren. 

 
 
- Auf S.35f wird genannt, dass diesem Gutachten fotographische Aufnahmen des 

Kopfes, als Beweis der aussergewöhnlichen intensiven und häufigen 
Punktblutungen beiliegen. Damit wird stillschweigend erklärt, das diese 
(angeblichen) ausschliesslichen Beweise für das ausschliessliche Indiz 
(Punktblutungen), nicht dem Obduktionsbericht beilagen, sondern erst mit 
18monatiger Verzögerung nachgereicht werden. 

 
- Auf S. 15 wird daran erinnert, dass im Gutachten vom 14.10.2002 klar das 

rechtsmedizinische Wissen dargelegt wurde, dass Punktblutungen infolge von 
Erstickungen in dieser Häufigkeit und Intensität im Minutenbereich nach dem 
Erstickungsvorgang in Erscheinung treten. 

 
 
- Auf S. 8ff wird dargelegt, dass von den drei Ärzten, die das Kind im 

Stundenbereich nach dem spekulierten Erstickungszeitpunkt gesehen haben, also 
zu der Zeit, in der zufolge der Aussage des Prof. Penning vom 14.10.2002 die 
aussergewöhnlichen und häufigen Puktblutungen schon lange in Erscheinung 
hätten getreten sein müssen, keiner der drei Ärzte Punktblutungen festgestellt hat. 
Auf S. 9 zitiert Prof. Penning einen Arzt, der klar aussagt, dass er keine 
Punktblutungen festgestellt hat, die zufolge der Aussage des Prof. Penning ohne 
genaues Hinschauen jeden Arzt hätten auffallen müssen, wenn sie als Folge eines 
Erstickungsvorganges im Minutenbereich danach in Erscheinung getreten wären. 

 
Nicht nur LOStA Walch ist bekannt, dass Prof. Penning nicht nur feststellt, dass die 
Todesursache unbekannt ist, sondern dass Prof. Penning und Prof. Eisenmenger in 
dem Gutachten vom 26.3.2004 die Beweisführung vorlegen, die Erstickung als 
Todesursache ausschliesst, da die behaupteten aussergewöhnlich intensiven und 
häufigen Punktblutungen, aufgrund der durch Prof. Penning und Prof. Eisenmenger 
zitierten ärztlichen Zeugen, auch im Stundenbereich nach dem spekulierten 
Erstickungszeitpunkt nicht in Erscheinung getreten waren, was, zufolge Prof. Penning 
vom 14.10.02, hätte erfolgt sein müssen, wenn „Erstickung“ 
rechtsmedizinwissenschaftlich auch nur vermutet hätte werden können. 
 
 
 
 

Die Münchener Rechtsmediziner, Prof. Penning und Prof. 
Eisenmenger weisen abschliessend mit ihrem Gutachten 
im Auftrage des LOStA Walch, vom 26.3.2004, selbst nach, 
dass, ihren Aussagen zufolge „Erstickung“ als mögliche 
Todesursache ausgeschlossen ist und vertreten auf dieser 
Grundlage die Meinung, dass das Kind an Erstickung 
infolge äusserer Gewalteinwirkung gestorben ist und 
werden hierin von LOStA Walch gefolgt. 
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Ein Gutachten des Prof. Brinkmann hat es zu keinem Zeitpunkt bedurft, damit LOStA Walch 
und die beteiligten Richter ausschliesslich aufgrund der Aussagen des 
Rechtsmedizinischen Institut München die Absurdität der Straftatvermutung, des 
Straftatvorwurfes  bzw. der Straftatbehauptung erkannten. 
 
Es bedurfte lediglich eines sorgfaltspflichtigen Lesens des Münchener „gutachtlichen“ 
Vorbringens um dessen Absurdität zu erkennen. Von einem LOStA , auch von einem 
LOStA Walch, ist abzuverlangen, dass er die Fähigkeit des Lesens erworben hat und 
auch bereit ist, diese Fähigkeit beruflich anzuwenden. 
 
(Es kann nicht vermutet werden, dass es das erste Mal war, dass die Münchener 
Rechtsmediziner der bayerischen Justiz eine solch absurde Straftatvermutung unterjubelten, 
wie in diesem Fall des plötzlichen Todes der Laura-Patricia.) 
 
Entschuldigen kann sich kein beteiligter Richter und kein beteiligter StA darauf zurück 
ziehen, dass er bei Entscheidungshandlungen bei dem es um einen schweren Eingriff in die 
Freiheitsrechte eines Menschen ging und um einen schweren Eingriff in die Würde eines 
Menschen, es vorsätzlich unterlassen hat, die Aussagen des Rechtmedizinischen 
Institutes München pflichtgemäss zu prüfen und er die Entscheidungen nur aufgrund 
vom „Hörensagen“ über die Gutachten, aufgrund der schmierigen Medienpropaganda 
des LOStA Walch, getroffen hat. 
 
 
Erkennbar zielen das Rechtsmedizinische Institut München, die StA Deggendorf, 
(LOStA Walch. GStA Sauter, JM München) und die beteiligten Richter vorsätzlich 
darauf ab, dass die tatsächliche Todesursache unbekannt bleibt. 
 
Im Schulterschluss versuchen das Rechtsmedizinische Institut München und LOStA Walch 
(gestützt durch GStA Sauter und das JM München), die Verhinderung der Kenntniserlangung 
über die tatsächliche Todesursache der Laura-Patricia dadurch zu sichern, indem sie 
öffentlich wider besseren Wissens, den Vater als den Mörder seiner Tochter darstellen und 
es ihnen fast gelungen wäre, wäre nicht die Familie derartig hartnäckig gewesen und hätte 
erwirkt, dass Prof. Brinkmann, Münster, ein Gutachten abgibt, die beteiligten Richter am 
LG Deggendorf und am OLG München zu einem durch die StA (LOStA Walch) 
vorsätzlich erwirkten schweren Fehlurteil zu bewegen, weil offensichtlich die beteiligten 
Richter bei ihren bisherigen Entscheidungen günstigstenfalls es vorsätzlich unterlassen 
haben, pflichtgemäss die Aussagen und die Beweisführung des Rechtsmedizinischen 
Institutes München zu prüfen sondern nur die öffentlichen Schmierenkampagnen des LOStA 
Walch in den Medien, zur Grundlage ihrer richterlichen Entscheidung machten. 
 
  

Dieses ganze wurde dadurch gestützt, dass dann, wenn seitens der 
Mutter des verstorbenen Kindes gegenüber Herrn LOStA Walch 
vorgebracht wurde, dass „Impfen“ eine mögliche Todesursache 
sein könnte, Mordanschläge auf die Mutter einsetzten, die LOStA 
Walch und die beteiligte Polizei vorsätzlich ignorierten und damit 
förderten und provozierten. 
 
 
In dem tatsächlich zugrundeliegenden gegenwärtigen Kontext sind Mordanschläge eigentlich 
nicht verwunderlich. Immerhin werden hier umfangreiche materielle Gewinninteressen der 
Wirtschaft berührt. Der „Tod“ als unerwünschte Impffolge wirkt sich keinesfalls 
verkaufsfördernd auf Impfstoffe aus. Ein Todesfall als unerwünschte Impffolge im Rahmen 
einer Impfstoffstudie wäre wirtschaftlich nicht sehr positiv zu bewerten. Wenn dann noch die 
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Teilnahme an der Impfstudie gegen den ausdrücklichen Willen der Eltern erfolgt wäre, wäre 
das nicht nur etwas nachteilhaft für den Kinderarzt sondern auch für das Unternehmen, dass 
diese Impfstudie durchgeführt hat und den Kinderärzten, die daran teilnahmen, hohe 
Zusatzhonorare gezahlt hat.  Letzteres könnte tatsächlich ein berechtigtes Interesse an 
Mordanschlägen begründen. Die Mordanschläge begründen mehr als nur die 
Vermutung, dass tatsächlich hier eine Teilnahme an der Studie der Achtfachimpfung 
(6-fach + 2-fach) zugrunde lag, die gegen den ausdrücklichen Willen der Eltern durch 
den Kinderarzt durchgeführt wurde (damit er das von dem Impfstoffhersteller 
vorgegebene Versuchskaninchensoll erfüllt) und dieses jetzt vorsätzlich durch LOStA 
Walch und das Rechtsmedizinische Institut München verschleiert werden soll. Das 
auffällige Verhalten des LOStA Walch begründet auch die klärungsbedürftige 
Vermutung, dass er für diese Handlungen im Dienste Dritter ein nicht versteuerbares 
Zusatzeinkommen erwirkt hat.  
 
Die bisherigen Mordanschläge, die erfolgten nachdem gegenüber Herrn LOStA Walch das 
„Impfen“ als mögliche Todesursache vorgebracht wurde, waren erfolglos. 
 
Das garantiert nicht, dass zukünftige Mordanschläge im Rahmen dieses 
Gesamtgeschenens der bayerischen Justiz auch erfolglos bleiben werden. 
 
 
Sollten hier wieder Mordanschläge einsetzen, gleich ob erfolglos oder erfolgreich, werden wir 
öffentlich ihre persönliche Verantwortung als Justizministerin hierfür darstellen. 
 

In Ihrem persönlichen Interesse ist zu wünschen, dass kein in 
diesem Gesamtzusammenhang erfolgter etwaiger zukünftiger 
Mordanschlag erfolgreich sein wird, weil Sie dann persönlich 
hierfür in der Öffentlichkeit verantwortlich gemacht werden 
müssten und würden. 
 
 
Die aufgrund der Strafanträge nach §§ 77, 194 StGB durch die LOStAs Michalke und Walch 
geschaffene Konfliktsituation der Richter in Rosenheim, Traunstein, Viechtach und Stuttgart, 
wird in dieser gesamten Angelegenheit „Justiz – Ärzteschaft – Medizin – Impfen“ weitere 
Klärung bringen, nicht zum Ansehensvorteil für die bayerische Justiz und für die Ärzteschaft, 
Medizinwissenschaft, Gesundheitsbehörden und Pharmaindustrie. 
 
Aber wie sagte der Herr Bundespräsident: 
„Von der Politik erwarte ich, dass sie wahrhaftig handelt und dem Menschen nichts 
vormacht.“ 
 
Mit der Verpflichtung der bayerischen Justiz zur Wahrhaftigkeit, gibt es erhebliche Probleme, 
die infolge der Handlungen insbesondere der LOStAs Walch und Michalke unübersehbar 
werden und auf Lösung in Richtung der Verpflichtung zum wahrhaftigen Handeln in der 
bayerischen Justiz angelegt sind, möglichst ohne vorher erfolgreiche Mordanschläge durch 
unbekannte, durch LOStA Walch vorsätzlich gedeckte Dritte, in der Verantwortung der 
bayerischen Justizministerin. 
 
Aufgrund der Tatsachen- und Beweislage muss davon ausgegangen werden, dass bei den 
bayerischen LOStAs und bei der bayerischen Justizministerin, keine natürlichen 
Hemmungen greifen, sich an Mordanschlägen, und sei es nur durch Duldung, zu beteiligen. 
 
Das wird nicht in der Hauptverhandlung, die am 17.1.2005 am Landgericht Deggendorf 
beginnt klar dargelegt werden müssen. Das werden wir aufgrund dieser 
Hauptverhandlung, die am 17.1.2005, auf Betreiben Ihrer exekutiven bayerischen 
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Justiz beginnt, im Zusammenhang mit dieser Hauptverhandlung, der Öffentlichkeit 
klar und eindeutig darlegen müssen. 
 
 

Wir werden darlegen müssen, dass so lange diese 
bayerische Justiz so ist, wie sie ist, alle Eltern in Bayern 
das Risiko eingehen, wie das Ehepaar Herzog, nach einem 

schweren Schicksalsschlag, Willküropfer dieser 
bayerischen Justiz, Willküropfer dieses 
Freistaates Bayern, zu werden, in einer 
Schicksalsituation in der Eltern auf die Hilfe 
durch die menschliche Gemeinschaft 
angewiesen wären, anstatt in den Medien 
schmierenden und verleumdenden LOStAs hilf- 
und schutzlos ausgeliefert zu sein. 
 
Wir werden diese reale von der bayerischen 
Politik gewollte bayerische Familienpolitik 
öffentlich darstellen müssen, solange diese 
bayerische reale Familienpolitik unter dem 
Kruzifix so ist, wie sie ist und wie sie sich in 
diesem Fall beweist. 
 
 
Im Gegensatz zu Ihnen Frau Justizministerin, zielen wir darauf ab, dass diese Realsituation 
in Bayern, die jede Familie ernsthaft bedroht, im Interesse insbesondere der Familien in 
Bayern, überwunden wird. In diesem Ziel unterscheiden wir uns fundamental von den 
realen Zielen der bayerischen Staatsregierung und den realen Zielen der bayerischen 
Justizministerin, aber nicht vom Auftrage des Grundgesetzes und der bayerischen 
Verfassung. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Karl Krafeld 
 
Anlage: Schreiben an LOSTA Walch. 


