Das

FÜRSTENDUMM
SCHEISSENSTEIN
ersetzt seinen

Mafiadiener
beim

EGMR in
Strassburg!
Menschenrechte sind
angeborene,
unverzichtbare und
unantastbare Rechte
gegenüber der
öffentlichen Gewalt (dem
Staat).
Liechtenstein hält sich
nicht daran, denn
Liechtenstein ist kein
Rechtsstaat sondern ein
Verbrecherstaat wie
meine Causa belegt!
www.200millionenklage.li
Ein kriminelles Gebilde
in dem die
Menschenrechte und
Grundfreiheiten mit
Füssen getreten werden.
Eine Eiterbeule am
Herzen Europas weil ein
Unrechtsstaat!
Eine Diktatur, in der die
Gesetze nicht für alle
gelten, in der
Amtsmissbrauch,
Richterbetrug, und
Willkür an der
Tagesordnung sind.
Wo die Mafia über einem
zu Gericht sitzt,

weil von Kriminellen regiert!
Hans-Adam ist der Pate dieser Brut und der Regent von und zu Scheissenstein, Betrügenstein oder
Lügenstein – YOU NAME IT! Er und Alois herrschen und befehlen von Gottes Gnaden über ihre
Untertanen, Mafiadiener, Lakaien und das fürstendumme Volk! Mehr noch, der letzte Diktator Europas
ist keiner Gerichtsbarkeit unterstellt, hat gegenüber Volk und Parlament ein Vetorecht, kann jedes Gesetz
niederstimmen, beruft die Richter, seine Mafiadiener beim „Fürstlichen“ Gericht und bezahlt keine Steuern.

Das 200 Millionenloch in der Staatskasse, das dem Zusammenbruch seines staatlich geförderten,
gesetzlich geschützten und gerichtlich verteidigten Steuerbetrugssystem Liechtenstein zu verdanken ist,
interessiert ihn wie meine 200 Millionenklage einen feuchten Dreck. Sollen die Dummensteiner doch
ihren Gürtel enger schnallen und sparen während er seine Besitzungen in Wien mit dreistelligen
Millionenbeträgen saniert, die er zuvor dem Land abgeknüpft hat.

lässt grüssen, doch was hat das
alles mit mir und meinen Millionenklagen zu tun ?!
Wer nicht spurt, anderer Meinung ist oder dieser MAFIA die Stirn bietet, wie ich es mit meinen Fonds
Silicon Valley Equities getan habe http://www.hermannfinance.com/data/SVE_Portfolio_31_12_2013.pdf,
der wird nieder gemacht. Auch vor Gericht! Dabei war Silicon Valley Equities keine Schwarzgeldkasse
und hat sich im Ausland nicht wegen des Namens Liechtenstein so erfolgreich verkauft sondern trotzdem!
Dieser Erfolg war der Grund für die Zerstörung meiner Existenz, denn ich hielt dieser Mafia einen Spiegel
vor die Nase wie es ohne Schwarzgeld geht.
Vor ihrem Monkey
Court fand ich kein
Gehör geschweige denn
ein faires Verfahren.
Mein Recht auf Freiheit,
Sicherheit und Leben
wurde mit Füssen
getreten.
Die Beklagten, der Staat
Liechtenstein, die
Steuerbetrüger Bank
Frick & Co. AG und
weitere Drahtzieher der
FL-Finanzmafia, wurden
mit Auftragsurteilen
geschützt.
Mit Fakeurteilen haben
sie mich abgespeist! Heute reiche ich Klage zur Wahrung meiner Rechte beim Europäischer Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR) ein!
Dem Fürstendumm Scheissenstein und seinen Mafiadienern gilt all mein Hohn, Spott und
tiefste Verachtung - Auge um Auge, Zahn um Zahn!

„Wenn Unrecht
zu Recht wird,
wird Widerstand zur
Pflicht.“ Bertolt Brecht
Und Emmanuel Kant hat die Idee des Rechtsstaates wie folgt präzisiert:
„Die Freiheit ist das einzige Menschenrecht, von welchem alle anderen Rechte abgeleitet werden.
Der Rechtsstaat erhält sohin seine Berechtigung aus der Sicherung der Freiheit seiner Bürger!“
Diesem Grundsatz habe ich vertraut - doch die Freiheit mich in Liechtenstein unternehmerisch zu
betätigen, nach meinem Glück zu streben und mein Können und Informationsvorsprung als HiTech
Investor im Finanzbereich einzusetzen, wurde mir rechtswidrig und gesetzesbrecherisch vereitelt. Ich
wurde von dieser MAFIA vorsätzlich ruiniert! Wissentlich hat sie mir meine Existenz vernichtet, mich
enteignet und letztlich wie einen Juden in Nazideutschland zum Rechtslosen erklärt, denn ihr Arm reicht
bis in den Gerichtssaal hinein.
Sie haben auch versucht mich mit einem
Fakegutachten des Dr. med. Christoph Burz aus
Buchs/SG
zu
psychiatrisieren
und
wegzusperren. Dabei hat Burz sein GA, das nicht
einmal das Papier wert ist auf dem es geschrieben
steht, ohne mein Wissen und ohne ein Wort mit
mir zu reden im Auftrag dieses Monkey Court
erstellt.
Alleine
auf
meine
Website
www.200millionenklage.li abstützend kam Burz
zum Schluss, dass ich angeblich an einem
unheilbaren, nicht therapierbaren Wahn nach ICD10 leide und empfahl, mich mittels eines
Machtzugriffes aus dem Verkehr zu ziehen,
ansonsten Liechtenstein damit rechnen müsse,
dass ich vor dem EGMR in Strassburg und in den
USA klage.
 http://www.200millionenklage.li/Taub_und_halsstarrig_bis_in_den_Untergang_FL_Regierung_laesst
_gruessen.pdf
 http://www.200millionenklage.li/Immer_bis_zum_Sieg.pdf und so wird es auch kommen!
Die
EGMR
Klage
gegen
Liechtenstein werden ich am 11. April
2014 einreichen und Schadenersatz in
Höhe von 360 Millionen Franken
einfordern.
Für liechtensteinfreundliche Richter werde
ich
den
Ausschluss
beantragen,
insbesondere für EGMR Richter aus
Steuerbetrügerstaaten wie Monaco, der
Schweiz, Österreich, etc. und selbstredend für Mark Villiger. Er ist der amtierende
EGMR Richter Liechtensteins 
Auch für Richter, die der Meinung sind, dass Liechtenstein ein demokratischer Rechtsstaat sei werde ich
den Ausschluss beantragen, denn dies ist Liechtenstein bewiesenermassen nicht!

Mit vorstehendem Inserat sucht Liechtenstein Ersatz für den Finanzmafia treuen Villiger 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/judges&c=#n1368718271710_pointer
Folglich beantrage ich für Villiger auf jeden Fall den Ausschluss, denn das Letzte was ich mir vom EGMR
wünsche ist ein Vertreter/Gehaltsempfänger des PATEN von und zu SCHEISSENSTEIN der
über meine EGMR Klage befindet oder in der Lage ist Einfluss zu nehmen.
Nach 7 Jahren des Prozessierens und Kosten von mehr als 6 Millionen Franken für die erlassenen
Auftragsurteile dieses Monkey Court habe ich mehr als genug von Richterbetrug. Nichts anderes ist
von Villiger oder dem gesuchten Stellvertreter zu erwarten, wo auch er von Hans Adam berufen werden
wird, dem PATEN des kriminellen Staatsgebildes Liechtenstein!
Schlusswort:

Ich habe ein Recht auf Leben, ein Recht nach meinem Glück zu streben, ein Recht
auf Freiheit und Eigentum, sowie dessen Schutz, wie auch Schutz für meine Familie
und meiner Persönlichkeit. Der Staat hat diesbezüglich Respektierungs-,
Gewährleistungs- und Schutzpflichten. Allesamt wurden sie von Liechtenstein und
seinen Organen aufs Schwerste verletzt, auch vor Gericht!

Meine Freiheitsrechte, meine sozialen, wirtschaftlichen und
justiziellen Rechte wurden mir verwehrt. Anstatt dafür zu
sorgen, dass ich mich meinen Leistungen und meinem Können
entsprechend entfalten konnte wurden mir in Liechtenstein meine
geschäftlichen Aktivitäten nicht nur vereitelt, sondern diese
vorsätzlich und von Amtes wegen zerstört und mir damit mein
Eigentum und meine Existenz vernichtet. Bei Gericht fand
dieses Unrecht kein Gehör und wurde nahtlos fortgesetzt!
Nach Jahren des Prozessierens und Kosten in Millionenhöhe erwarte ich von der Liechtensteinischen
Gerichtsbarkeit keine Lösung, sondern weitere frustrierende Gerichtsgänge die noch laufen und nichts
als Gesetzesbrüche und massive Verletzungen meiner Rechte nach sich ziehen werden. Die erlassenen
Fakeurteile bezeugen dies bis zum Staatsgerichtshof hinauf.
Heute dienen mir die von Willkür, Destruktion, Gesetzesbruch, Richterbetrug und Menschenrecht
verachtender Perfidie geprägten Urteile als Beweis für das vorsätzliche und arglistige Fehlverhalten der
Richter und den betrügerischen Machenschaften der Liechtensteiner Justiz. Dieses mir zugefügte
Unrecht ist der Grund für den Weiterzug meiner Klagen an den EGMR und in die USA.
Das Land Liechtenstein und seine Verantwortlichen, Regierungschef
Adrian Hasler und Regierungschefstellvertreter Thomas Zwiefelhofer,
sowie deren Unfähigkeit, Unbill und Feigheit mit mir zu einer
aussergerichtlichen Lösung zu kommen, werden letztlich als Verlierer
dastehen. Dies deshalb, weil das fehlbare Verhalten der Organe des
Landes (Regierung, FMA und Gericht) gravierende Auswirkungen für mich
und meine Familie hat und vom Ausgang dieses ungleichen Kampfes um
mein Geld und meine Rechte mein wirtschaftliches Überleben abhängt.
Mehr noch, es steht mein Leben auf dem Spiel weshalb sich der EGMR
auch meiner Klage annehmen und Liechtenstein verurteilen wird. Davon
bin ich überzeugt, denn es gibt sie, die Gerechtigkeit!
Mauren, den 4. April 2014,
Dipl.-Ing. Jürgen Hermann, alias Robin Hood von Liechtenstein

