
Matthias Münster Golßen den 14.02.2022
Berliner Str. 22
15938 Golßen

an die Staatsanwaltschaft Cottbus
Schillerplatz 1
03046 Cottbus 

Betreff : Strafantrag nach StPO § 27 § 132 § 158, StGB § 129 § 239 § 223 § 224 § 225 § 240 § 267 § 270 § 
269 gegen die Polizei Cottbus, weitere Anträge behalte ich mir vor.

Zum Tathergang.

Strafanträge werden gegen die 3 Bediensteten gestellt die am 23.12.2021 gegen 16 Uhr 40 mich Matthias 
Münster ,bei Frau Annett Stiller in der Wohnung der Turower Str. 27 in 03048 Cottbus Illegal mit Gefälschten  
Urkunden und Versuchten Schusswaffen Gebrauch Verhaftet haben,

Beweis Annett Stiller und Rene Stiller beide  Gemeldet auf der o.g Adresse, beide können Aussagen das sie 
sich nahezu mit gewallt zutritt Verschaffen wollten, erst Klingeln und im gleichem Atemzug halb die Haustüre 
Eintraten oder sonstiges Angestellt haben vor der Türe, für mich steht ganz klar fest, das dies kein Handeln  
mit Gesundem Menschen war, was die 3 Herren dort am Tage legten.

Sie haben sich nicht Ausgewiesen und Behauptet Sie wären Beamte , jeder weiß das es seit 1945 keine 
Beamten gibt in der BRD.

Ich Bestand auf eine  sofortige Vorführung eines Notrichter, dies wurde Verweigert, auch eine Vorführung 
zum Arzt wurde Verweigert, alle Grundgesetze zur Pflicht das es ein muss und kein kann ist wurden Ihnen 
gesagt!

Mir wurden keine Haftbefehle gezeigt, erst in dem Dienstgebäude und dort hab ich direkt gesehen es waren 
Fälschungen der Staatsanwaltschaft Landshut und da stand noch drin das  die Verhaftung ausbleibt,wenn ich 
andere Gründe vorbringe,

dies ist ja wohl so auch den Herren Gesagt worden ist das ich Krank bin, dies war den Herrschaften ebenfalls 
egal ! Beweise kann ich jederzeit vorlegen.

In  dem Dienstgebäude wurde ich unter Androhung wie die Aussage ,wir sind die Herren und ich muss tun was 
die mir sagen,mit der Hand an der Waffe, wurde ich genötigt mich Zwangs zu testen mit einem PCR Test der 
Eindeutig die Aufschrift EO hat, das ist die Abkürzung für Ethylenoxid, ein seit 1981 Verbotenes Gift,

Eine Maske für Staub ( FFP2 ) wurde mir unter Zwang aufgesetzt, obwohl ich davon befreit bin und auch auf 
die Landesverordnung verwies !  Zitat : wer sich damit Gesundheitlich schädigt muss keine  benutzen : Zitat 
ende .

Weil ich Ihnen die Gesetzeslage erklärte, sagte das Personal der Polizei, ich sein ein Reichsbürger, das ich klar  
mit nein Beantwortet hab und sie Aufgeklärt was Reichsbürger sind , ich Verwies auf das BGBL 1950 
Ausgabe 49 da steht es klar drin, Sie schienen mir Überfordert damit zu sein was Recht und Gesetz ist,

Ich habe denen auch klar gesagt das die Haftbefehle keine Rechtsgrundlage haben, den ab 24 Stunden Haft , 
muss ein Haftbefehle Original mir von einem Richter ,mit Gültiger Unterschrift vorgelegt werden.

Wie kommen die Herren dazu meine Adresse  Abzuändern, das ist ja wohl ganz Verboten.

Eine Herausgabe vom Dienstleiter der Personalien die ich per Fax anfragte bleiben Unbeantwortet.

Ein Name hab ich nur der Lautet Fox, somit ist eine Gegenüberstellung Unerlässlich.

Ich habe es hier Abgekürzt da alles gesagt wurde und die Straftaten , ich kann Ihnen aber alle Gesetzestexte zu 
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meiner Anzeige zukommen lassen als Beweis das meine Aussage Korrekt ist und somit der Strafantrag wie 
o.g.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Münster
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