Offener Brief und Hilferuf von dem
DDR-Versuchskaninchen Martina
Sellin (www.psychiatrie.se) vom
12.01.2013 aus Güstrow.
PDF-Datei zur Weitergabe an Behörden und
Gerichte, die gegen sämtliche Menschenrechte
verstoßen und mich seit meiner Geburt zu Versuchszwecken misshandeln und heute, nach der
Wende zu Vertuschungszwecken auch noch
verfolgen, kriminalisieren, inhaftieren, usw.!
Sehr geehrte Damen und Herren,

http://www.psychiatrie.se

Meine leibliche Mutter hat sich für Schwarzgeld in Millionenhöhe von meinem
Vater Ronning, der ein Stück Dreck ist, ebenso wie meine Mutter, künstlich
befruchten lassen, um mich und andere Kinder gleich nach der Geburt zu
Versuchszwecken wie ein Gegenstand zu verkaufen, für einen Impfstofftest
und andere Versuche, barbarische Vergewaltigungen seit meiner Kindheit und
Aufnahmen mit einer Kamera. Auftraggeber für diesen Mist ist die
Universitätsnervenklinik Rostock.
Meine Mutter ist verwandt mit der Staatsanwältin Engel aus Rostock, die Sie
seit Jahren deckt, ebenfalls Richter Laut, das größte Stück Dreck am
Bundesverfassungsgericht. Es ist ihr scheißegal, dass Sie, die eigenen Kinder,
die Sie auf die Welt gebracht quält, wenn nur das Geld stimmt, um ihren
aufwendigen Lebensstandard zu finanzieren. Sie hat Millionen damit verdient
zusammen mit vielen anderen, die daran beteiligt sind. Es war ein
Forschungsprojekt das hieß „Studie zur Entwicklung an geisteskranken Kindern
und anderen Primaten.“ Es wird bis heute betrieben, es ist ein illegaler
Maffiaring mit Frauen und Kindern, der von der Bundesregierung gedeckt wird,
für Schwarzgeld in Millionenhöhe.
Sie hat meine Geburtsurkunde gleich nach der Geburt gefälscht und mich von
der USA in die ehemalige DDR verkauft, meine Pflegemutter, der Sie mich
übergeben hat, war einverstanden bei der Sauerei bis heute mitzumachen,
ebenso wie meine „sogenannten Verwandten“, mit denen ich in Wirklichkeit
nicht verwandt bin. Sie haben Geld dafür bekommen, dass Sie mich quälen
und das nicht wenig.
Weiterhin daran beteiligt sind Joe Deest, Baron Judge und sein Bruder aus den
USA, Kurt Biedenkopf und seine Familie und andere Abgeordnete von der
Bundesregierung, Herr Routenberg und Herr Bourges, (weltweit aktiv in der
Schweiz, England, Frankreich, USA, Deutschland, Belgien,), Familie De la Vega
aus Spanien, De Mirge, Herr Busekow, Dobrow, Herr Gözem, Herr Ariawand,
Staatsanwalt Spormann und Busse aus Berlin, Staatsanwalt Pankow, die
Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe, Herr Schulte, Frau Harms, die
Anwaltskanzlei Andeck und Graf aus Berlin, Herr Montessouri, die EU1

Kommission, die Staatsanwaltschaft Rostock, Frau Engel, Grimm, Mahlbourg,
Gärtner, Richter Phillips, Vassilious Skorries,(Präsident des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte), und viele andere, denen das Leben
anderer scheißegal ist, dieser Haufen Dreck lebt in Saus und Braus.
Hinter den anderen Namen verbirgt sich der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte und der internationale Gerichtshof in Den Haag, die dieses
Forschungsprojekt mit ins Leben gerufen haben. Ich und die anderen
Betroffenen werden, als Affen, Laborratten, Versuchskaninchen und Objekte
bezeichnet,die verwendet werden.
Herr Gözem, die größte Sau beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag
bezeichnet uns als Huren, die genommen werden, um Kinder zu gebären, die
für diesen Zweck weiter misshandelt werden sollen.
Weiterhin daran beteiligt Dieter Schmickler und Claudia Greater aus MurgHänner in Badem-Württemberg, die diese armen Menschen auf ihr Grundstück
gelockt und zusammen mit allen anderen zu Tode gequält haben.
Ebenfalls daran beteiligt mehrere Ärzte, Karl Pankow, De la Torre, Routenberg,
Schadwell, mein Hausarzt Dr. Kröger. Ein Prof. Dr. Norzel hat die Kinder gleich
nach der Geburt von der Mutter getrennt und Versuche an den Kindern
vorgenommen. Er hat behauptet, ich und die anderen wären Affen und
Primaten, mit denen man machen kann, was man will. Es sind mehrere Kinder
gestorben, der Untersuchungsausschuss hat ihn frei gesprochen. Er hat
behauptet, es wäre im Sinne der Wissenschaft, wenn eines der Kinder stirbt,
würde sie niemand vermissen, die Mutter hat sie ja dafür frei gegeben.
Die Frauen wurden dafür bezahlt, dass sie sich künstlich
befruchten lassen und die Kinder hinterher frei geben.
Ich bin eines dieser Kinder, zusammen mit vielen anderen, wir leiden
Höllenqualen, die Justiz ist von diesen Miststücken bezahlt worden, das es
vertuscht wird. Viele Frauen, die versucht haben, zu klagen, sind von Joe Deest
und Baorn Judge und den anderen ermordet worden oder mit grausamen
Schikanen mundtot gemacht worden.
Diese Kinder wurden entweder illegal beschafft von Eltern, die eines ihrer
Kinder nicht haben wollten, oder die Frauen haben sich für viel Geld künstlich
befruchten lassen.
Dieser Impfstoff hat schwerste Schäden verursacht, er zerstört den Sehnerv,
verursacht Muskelkrämpfe, löst schwere Hauterkrankungen aus, stört den
Hirnstoffwechsel, führt zu Lernschwächen in der Schule, manche sitzen im
Rollstuhl. Viele dieser Kinder, die heute erwachsen sind, wurden ins Heim
abgeschoben, Kurt Biedenkopf hat pro zerstörtes Leben 10.000 Euro dafür
geboten, das verdient er in einem Monat und zahlt es aus der Portokasse. Ich
habe das Geld abgelehnt.
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Mir wurden und werden bis zum heutigen Tage Wanzen geklebt, die man im
Spy-Shop bestellen kann, der Einsatz in Wohnungen wird allerdings mit
Freiheitsentzug bis zu 5 Jahren bestraft. Die Universitätsnervenklinik Rostock
hat ihre Versuchskaninchen damit seit Jahren gequält, damals hat die Polizei
und die Staatsanwaltschaft sie ausgehändigt, die ebenfalls bis zum Hals mit
drin stecken.
Danach hat man diesen Mist über das Internet einfach nachbestellt, ebenfalls
meine Verwandten, Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn, weil es Spaß
macht, fährt mir damit überall hinterher und bringt den Mist überall dort an,
wo ich mich aufhalte, auch im Bad und auf der Toilette. Als Ausrede benutzt
man, ich hätte einen Waschzwang, der in Wirklichkeit eine angeborene
Hauterkrankung ist, durch die Sauerei die mein Vater angerichtet hat.
Weiterhin verteilt man diese Wanzen zu Dutzenden in der Öffentlichkeit und
stellt mich damit überall zur Schau und hat eine Volksverhetzung angezettelt,
seitdem ich Strafantrag gegen alle Beteiligten gestellt habe, um sich zu rächen.
Die Polizei ist bestochen und unternimmt nichts, ebenfalls die Justiz in ganz
Deutschland.

Ich werde seit meinem 9. Lebensjahr vergewaltigt, von meinem Onkel,
Stiefvater, Nachbarn, Cousin, man hat es schon früher versucht. Mein Onkel ist
übrigens Polizist und hat damals auch diese Wanzen besorgt und verteilt und
hat sich dumm und dämlich verdient. In diesem „sogenannten Kaufvertrag“
über mich stand, ich wäre zu schwängern, sobald ich alt genug bin, mit 11
Jahren hat mich ein Franz Josef Hölz und andere vergewaltigt, meine Tante ist
Krankenschwester und hat das Betäubungsmittel besorgt. Ich wurde
schwanger und wäre fast gestorben. Auftraggeber dieser Sauerei waren Joe
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Deest und Baron Judge und die Universitätsnervenklinik Rostock, sie brauchten
Kinder, ich war selber noch eines, es war ihnen scheißegal.
Der Missbrauch und die Vergewaltigungen wurden
von diesem Zeitraum ständig durchgeführt.
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat seine Genehmigung zum
Vergewaltigen und Schwängern einer Frau gegeben und ist selber über mich
hergefallen und hat behauptet, ich wäre ein Tier.
In meiner letzten Wohnung hat mein Vermieter ein Schlüssel für meine
Wohnung einbehalten, hat ihn meiner Nachbarin überlassen, hat die
Vergewaltiger rein gelassen, alle Nachbarn haben mit gemacht.
Die Polizei war informiert, hat hohes Bestechungsgeld
bekommen und hat daneben gestanden.
Ich wurde hinterrücks überfallen, betäubt, die Beine auseinander gerissen, mit
Stricken festgebunden, mit der Zange die Scheide auseinander gerissen,
Stöcker, Streichhölzer und Stricknadeln in den Unterleib gesteckt, mit voller
Wucht in den Bauch getreten, auf babarische Art und Weise die Kinder
entbunden und gleich nach der Geburt, sofort wieder über mich hergefallen
und erneut vergewaltigt. Es haben alle daneben gestanden und mitgemacht.
Herr Deest und Herr Judge und die anderen haben Geld bezahlt und gesagt,
„ihr haltet doch dicht.“
Das größte Miststück habe ich noch vergessen, zu nennen, Herrn Montreveres
aus Den Haag, der mir vor kurzer Zeit nach erneuter Vergewaltigung in den
Bauch treten lassen hat, und gesagt hat, „tritts raus“, ich bezahle euch. Der
ganze Bauchraum war voller Blut, man hat mich liegen lassen.
Seit meiner Strafantragstellung werde ich misshandelt, ich werde aus Spaß
vergewaltigt, Kazem Ariawand hat einen Polizisten namens Göhrs aus Berlin
bezahlt, wenn er mich fest kettet. Er hat es gemacht, da Blut lief in Strömen,
ich hatte meine Periode. Es sind Schwarze und ein ganzer Haufen Dreck über
mich hergefallen, mich hält eine Schlampe bei der Sauerei fest. Sie ist die
Schwester von der Polizistin Andersson.
Herr Busekow hat 15 Männer bestellt und bezahlt um
mich zu vergewaltigen und gesagt, wir bezahlen euch.
Mein Telefon wird abgehört, der Internetanschluss ist angezapft,
es wird mit gelesen, mein Mails werden abgefangen und umgeleitet.
Karl Pankow hat mich ins Koma gespritzt und mich von 15 Männern
vergewaltigen lassen. Sämtliche Vergewaltiger laufen frei herum, ebenfalls
sämtlich Ärzte und Wanzenkleber, das größte Miststück bei der Wanzerei ist
eine Frau Herrmann, ehemalige Arbeitskollegin, ihr Mann vergewaltigt mich
seit Jahren.
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Nachts fällt man über mich her, betäubt mich, vergewaltigt mich, hat versucht,
mich mit Infusionen, die zum Herzstillstand führen umzubringen, streut mir
Gift ins Essen, meine Augen sind dadurch zerstört und die Haut. Kazem
Ariawand hat einen Elektroschocker im Internet bestellt. Man hat ihn heimlich
nachts angeschlossen, um mich umzubringen. Herr Routenberg und Herr
Bourges haben Ungeziefer besorgt, mir Ratten und Wanzen über den Körper
gekippt und Insekten in den Körper eingeführt, die mich von innen kaputt
fressen sollen.
Weiterhin hat eine Anke Thiede, zusammen mit Claudia Greater und Joe Deest
und den anderen Abflußreiniger und Säure in die Haarwäsche und das
Duschbad gekippt, damit die Haut kaputt gefressen wird, Karl Pankow, und
Herr und Frau De la Torre haben Gift gespritzt, was auf lange Sicht zum Tod
führen soll. In meine Medikamente, es waren Kapseln, hat man ebenfalls etwas
rein gespritzt, was zum Tod führen soll und hat die Tabletten ausgetauscht.
Karl Pankow hat zusammen mit allen anderen schon mehrere Frauen
umgebracht.
Mit mir versucht man das Gleiche, die Staatsanwältin
hat gesagt, „wäre ja gelacht, wenn wir die nicht klein kriegen.“
Sämtlichen Rechtsanwälten, die ich um Hilfe gebeten habe, hat man das 10fache an Geld geboten, wenn sie das Mandat nicht annehmen und für die
Gegenseite arbeiten.
Es haben alle das Geld eingesteckt, Juristen, Staatsanwälte, Ärzte, Privatpersonen, Geschäftsleute, soziale Einrichtungen. Sie können in diesem Land
jeden bestechen, Mord ist erlaubt, im Namen der Justiz, um ihren Arsch zu
retten.
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Mehr über mich und meine Peiniger finden Sie auf
diesen nicht zensierten Internetseiten:
Metapedia.org – Archive.org – Radioislam.org - Google.at
mit den Suchworten: Martina Sellin Pflock Kabale und hier auf Youtube.com
http://www.youtube.com/results?search_query=martina+sellin&oq=martina+sellin
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