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Im Gedenken an an die Ehrenerklärung des Deutschen Bundestages vom 17.6.92

Adam Lauks
Zossener Straße 66
12629 Berlin                                                                                             13.08.2022

 3. Petition an den Deutschen Bundestag
„Gedenkstätte Hohenschönhausen - Tigerkäfig“
Im Namen aller Gefolterten die gestorben sind und die Erinn-
erungen an die Entwürdigungen, Folter und Misshandlungen 
in den Tigerkäfigen der Arrestzellen der DDR-Exekutive in bis
ans Lebensende  tragen.

Sollte die Textfahne Tigerkäfige vor den Verwahrboxen für den 
Aufenthalt im Freien in der Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen 
weiter hängen bleiben und der Tigerkäfig einer Arrestzelle im Keller des 
Haus 1 des Ministerium für Staatssicherheit weiter dahin rosten, und in 
HSH nicht eingebaut werden, bleiben alle die die zwei vorangegangenen 
Petitionen  für „Einbau eines Tigerkäfigs in der Gedenkstätte HSH“ und 
die Petition für die Übernahme des § Folter und § Anstiftung zur Folter aus
den Völkerrechtsstrafgesetzbuch in das nationale StGB unseres freiheitli-
chen, parlamentarischen Rechtsstaates „bearbeitet“ und alle drei Petition-
en niedergeschlagen hatten, und alle die diese Petition auch zur Kenntnis 
nehmen werden, im Falle eines negativen Bescheids, im Bezug auf die 
Ehrenerklärung des Deutschen Bundestages vom 17.6.92,  als  böse 
Heuchler, menschenfeindliche, empathielose Lügner und Betrüger von 
Millionen bisherigen und künftigen Besuchern der Gedenkstätte Berlin 
Hohenschönhausen aus Deutschland und der ganzen Welt entlarvt und 
vorgeführt.



In der Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen am U-Haftkrankernhaus 
werden seit der Eröffnung und Anbringen der Fahne Besucher betrogen,



denn was man auf dem Bild sieht und den Besuchern aus aller Welt als 
„Tigerkäfig“ verkauft wird, ist laut Unterlagen des Bauherrn, dem damali- 
gen Ministerium für Staatssicherheit der DDR,  HA XIV eine Verwahrbox
für den Aufenthalt im Freien und kann niemals Tigerkäfig genannt 
werden!



    
    

„Die Aufarbeitung“ der Repression im Strafvollzug der DDR hatte es bis 
heute nicht gegeben, weil die aus dem Kanzlerkabinett von Kohl, Schroe-
der und Merkel befohlen und angeordnet und ausgebremst wurde um das 
dunkelste Kapitel der DDR zu verschleiern, verharmlosen, zu tilgen.



WOHER kommt und WO ist diese konsequente Leugnung der Verbrech-
en der DDR-STASI-Justiz und ihrer Interrogative und Exekutive veranke-
rt? Binnen 6 Monate ihrer „Herrschaft“ hat die erste sogen. frei gewählte 
Volkskammer der DDR, bestehend aus 27 Hauptamtlichen und unzählig-
en bis jetzt nicht ermittelten inoffiziellen Mitarbeiter des MfS 164 Gesetze 
und 93 Beschlüsse erbracht. 
Damals ist u.a.beschlossen, dass alle in den Ermittlungsverfahren der 
Justizorgane und Operativ Vorgängen des MfS wegfa-llen. Dieser 
Beschluss ist vom BUNDESGERICHTSHOF nach der Verbrüderung der
Justiz BRD mit der  der DDR als RECHTENS beschlossen.

Demzufolge waren die von Kohl und Schäuble übernommenen 22.000 
Verbrecher des MfS kalt amnestiert, d.h. es gab keine Verbrechen, keine 
Taten und keine Täter und demzufolge auch keine Opfer in den U-Haften 
und StVE der DDR STASI Justiz bzw. des SED Regimes.

Gleich nach der Wende kamen Thomas Auerbach – Assi und Roland Jahn,
Sohn eines Offiziers im Besonderen Einsatz  des MfS in London - in die 
DDR zurück und begannen sofort mit  der Geschichtsverfälschung und 
Leugnung der Repression in den Haftanstalten der DDR.
 
Die folgende Aufnahmen über Verwahrboxen für den Aufenthalt im 
Freien in Gera hatte für „Kontraste“ Roland Jahn gedreht der später sich 
rühmte seine eigene STASI-Akte selbst gefälscht zu haben.
Das ist  der Zeitpunkt wenn ein ehemaliger Penner die Verwahrboxen für 
den Aufenthalt in Freien in „Tigerkäfige“ umtauft und dadurch die wahren 
Tigerkäfige der Arrestzellen um alles was darin in 40 Jahren der DDR an 
Folter, Misshandlung, Gewaltanwendung und Entwürdigung geschehen 
war aus der Geschichte der DDR Justiz und des MfS zu tilgen, ungescheh-
en zu machen. Merkels Lieblingshistoriker Hubertus Knabe nahm diese 
Aussage des Thomas Auerbachs als geschichtliche Quelle bei der Beschr-
iftung der Textfahne, die bis heute da hängt, mit Wissen des Deutschen 
Bundestages und des Deutschen Bundesrates und der Deutschen Ethikko-
mmission, des BKM und des Abgeordnetenhauses und Senats von Berlin, 
die alle alles getan hatten, dass die Fahne mit dieser Lüge und ungemeine 
Beleidigung und Erniedrigung aller Menschen die da drin zur einer 
sozialistischen Persönlichkeit umgeformt werden sollten, noch dort hängt.
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_filme/Ausschnitt-Stasi-am-
Ende-Die-Aufloesung-des-Geheimdienstes-Fehldeutung-Tigerkaefig.mp4



Am 16.Mai 2016, ohne die Tage, Wochen und Monate  die ich in einem 
solchen Tigerkäfig im Zuchthaus Berlin Rummelsburg und im Keller des 
Haftkrankenhauses Leipzig Meusdorf aus den vorliegenden Verfügungen 
zusammenaddiert zu haben, reichte ich meine erste Petition ein im festen 
Glauben an das Recht und Rechtsstaatlichkeit des Neuen Deutschlands.



Dr. Günter Winands belog den Deutschen Bundestag, weil er selbst belo-
gen wurde. Niemand hatte jemals mit der ASTAK Gespräche geführt über 
die Überlassung des Tigerkäfigs aus dem Keller des Haus 1 des MfS!



                    Pet 3-18-04-22-031355                                      

Aus dem Schreiben des Petitionsausschusses ist das Begehr nicht zu erken-
en und auch nicht auf wessen Informationen sich die obige Stellungnahme 
Dr. Günter Winands  stützt, die so auf falschen Tatsachen beruhen und nur 
aus der Gedenkstätte Hohenschönhausen stammen können, weil der Knabe
mir die Hilfe beim Einbau des Tigerkäfigs ausschlägt, weil der Einbau des 
Tigerkäfigs entweder vom BKM oder vom Senat f. Kultur verboten ist.



    
    



Für die Finanzierung der Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen ist zur    
Hälfte Berliner Senat und zur Hälfte Bundesministerium für Kultur und 
Medien zuständig.                                                                                          



   

Ich wußte damals nicht, dass ich mit diesem Schreiben die Hauptverantw-
ortliche für die Geschichtsverfälschung und Verharmlosung der Verbrech- 
en der DDR STASI-Justiz und deren Exekutive angeschrieben hatte, denn 
„Folter und Misshandlungen hatte es im humanen sozialistischen Str-
afvollzug der DDR nicht gegeben!“ laut Dieter Winderlich VSV des 
MdI.



Im Abgeordnetenhaus kam nach der Wahl ein neuer Vorsitzender Namens 
Kristian Ronneburg. Wieland und Wahrheit über die Repression in der 
DDR hatten fortan erst recht unter Wöhlert, Lederer und Merkel keine 
Chance. Ob Ronneburg an einem Parteilehrjahr von Merkel belehrt wurde?



    





    

Ein stummer Zeuge der Repression in DDR Haftanstalten befindet sich im 
Keller der HSH ( aus Cottbus) und eine Gitterkonstruktion eines 
Tigerkäfigs ( aus Rummelsburg ) im Keller des Haus 1 bei ASTAK. Nach 
der Übernahme des. Patitionsausschusses des Abgeordnetenhauses durch 
DIE LINKE ist der Einbau in der HSH ausgeschlossen. Lederer - Wöhlert 
und Ronneburg alle drei DIE LINKE ließen es nicht zu.





Dr. Günter Winands ist der hörige  Geschichtsverfälscher der Kanzlerin 
und operiert mit mit „hier vorliegenden Informationen“ statt mit schriftli-
chen Stellungnahmen der Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen.
Anliegen meiner ersten Petition war niemals der Einbau der Gittervorwand
einer Absonderungszelle in Cottbus;ich hatte dem Menschenrechtszentrum
lediglich meine Entdeckung  einer Gittervorwand einer Absonderungszelle
und einer Gitterkonstruktion eines Tigerkäfigs einer der 12 Arrestzellen in 
der StzVE Cottbus in den Sammlungen der Gedenkstätte Berlin Hohensch-
önhausen am 14.Oktober 2016 mitgeteilt. Für die Überführung kümmerten
sich Dieter Dombrowski und Leiterin Wehling.
Ich ging zum BKM  und wollte mit Dr. Winands ihm „vorliegende Inform-
ationen“ auf sachliche Grundlagen und Tatsachen zurechtrücken.Ich wurde
abgewiesen.
Diese Falsche Informationen wurden nochmals vom Petitionsausschuss 
verdreht und so zur Grundlage der Beschlussempfehlung gemacht die auf  
falschen Tatsachenbehauptungen beruhte um zu Ablehnung zu führen.
Siehe Anlage 4 zum Protokoll Nr.19/66 –Petitionsausschuss Seiten 14&15





„Leider muß ich Ihnen mitteilen, daß der Petitionsausschuss auch auf Ihre 
erneute Zuschrift hin keine Möglichkeit hat, etwas zu Ihren Gunsten zu 
bewirken.“
Frau Bähr hat das Anliegen falsch verstanden. Es handelt sich seit der 
ersten Petition Pet 3-18-04-22-031355 vom 16. Mai 2016. Schon bei der 
Bearbeitung der ersten Petition belügt Dr. Günter Winands den Petitions-
ausschuss, des Deutschen Bundestages – das Parlament in dem er  in sein-
em Schreiben vom 3.8 2016 aus einer vertraulichen und verschlossenen 
Stellungnahme die auf einer Lüge des Hubertus Knabe beruht, auftischt: 
Es gab keine Verhandlungen  Knabe und Drieselmann HSH-ASTAK!



Die Seite 2 der vertraulichen und verschlossenen Stellungnahme die für 
die Entscheidung des Petitionsausschusses des Abgeordnetenhauses von 
dem Leiter der Gedenkstätte Berlin Schönhausen Dr. Hubertus Knabe ein-
geholt wurde.
BKM, in Person des Dr. Winands hatte sich schon damals auf  ihm zuges-
pielten Falschinformationen verlassen die darauf ausgerichtet waren den 
Einbau des  wahren Tigerkäfigs aus dem Mielkemuseum auszubremsen, ja 
zu verhindern, um dadurch die Repression an Strafgefangenen der DDR 
Justiz, die in den Tigerkäfigen der Arrestzellen ihren Höhenpunkt  der 
Zersetzung und Unmenschlichkeit, Folter und Mißhandlungen erreichte.
Das Anliegen meines Begehrs  hat der Hubertus Knabe erkannt und war 
bereit die Aufklärung über die unmenschlichen Bedingungen im Strafvol-
lzug des SED – Regime anzugehen und damit einen wesentlichen Beitrag 
zur Aufarbeitung der DDR Geschichte leisten.



„Ihr Anliegen ist parlamentarisch geprüft worden. Über das Ergebnis 
haben Sie mit Bescheid vom 18. September 2020 Nachricht erhalten. 
Artikel 17 des Grundgesetzes gibt nach der Rechtssprechung des Bundes-
verfassungsgerichts einen Anspruch nur auf einmalige parlamentarische 
Behandlung des selben Sachverhalts. Die Behandlung einer erneuten 
Eingabe gleichen Inhalts kann nicht verlangt werden.“ so Peggy Bähr.
Das Anliegen der Pet 3-18-04-22-031355 war gleichen Inhalts und wurde 
lediglich unter Pet 3-19-04-22-003330  trotzdem wieder aufgenommen!??



Die Begründung dieser wiederholten Beschwerde zu der Petition  3-19-
04-22–003330 erhält eine kleine Ergänzung:
Zu meiner Forderung des Einbau eines Tigerkäfigs einer Arrestzelle, wie 
auf den beiden Bildern, der sich im Keller von ASTAK- Haus 1 des MfS 
befindet, kommt meine Forderung  die Textfahne vor den Verwahrboxen 
für den Aufenthalt im Freien, am U-Haftkrankenhaus umgehend zu 
entfernen und die mit der historisch korrekten und belegten Bezeichnung  
Verwahrboxen für den Aufenthalt im Freien ersetzen, den Lug und 
Betrug der Deutschen und Weltöffentlichkeit zu stoppen. Siehe oben Akte 
aus dem Bestand des MfS Archivs – erfasst als BStU 000178.

Gleichzeitig begehre ich vom Deutschen Bundestag die Geschichtsver-
fälschung des Thomas Auerbachs und Roland Jahn in der Bundeszen-
trale für Politische Bildung – Bonn zu Berichtigen wozu ich die BDPB 
in einem bis jetzt unaufgefordertem Schreiben längst aufgefordert 
hatte.
Wenn Thomas Auerbach – ein ehemaliger Penner, Assi aus der DDR in die
Kammera des Sohnes eines Offiozioers im Besonderen Einsatz und Verfäl-
scher seiner eigenen STASI-Akte, die Verwahrboxen für Aufenthalt im 
Freien – siehe das Video- in Tigerkäfig umtauft und sowohl Gedenkstätte 
HSH als auch Deutscher Bundestag und das Abgeordnetenhaus von Berlin 
alles tun den Einbau des wahren Tigerkäfigs der ASTAK in der Gedenkstä-
tte Berlin Hohenschönhausen zu verhindern ist die staatlich verordnete 
Tilgung der Repression im DDR Strafvollzug als absichtlich und aus dem 
Kabinett Kohl-Schröder-Merkel und jetzt Scholz staatlich angeordnet und 
fürstlich finanziert.
Dass die Abgeordnetenhaus von Berlin beherrschenden Rot-Rote die DDR
als Paradies an Rechtsstaatlichkeit der Deutschen Öffentlichkeit verkaufen 
wollen ist evident und bewiesen.
Bewewis 1:
Weder Thomas Auerbach noch Roland Jahn hatten vermutlich in einem 
Tigerkäfig einer Arrestzelle nie gedarbt. Schon dadurch kann Knabe die 
Aussage Auewrbachs nicht als Geschichtsquelle benennen – getan hatte er 
das, aber. 
2. Referenten der Gedenkstätte wurden gefeuert weil sie bei der Führung 
die Verwahrboxen für den Aufenthalt im Freien nicht als Tigerkäfige an die
Besucher aus der ganzen Welt „verkaufen“ wollten, wie von Knabe befohl-
en wurde. Alle Entscheider haben sich unglaubwürdig gemacht und gehen 
in die Geschichte als Lügner und Geschichtsverfälscher, blanke Betrüger.



    



Das Petitionsverfahren ist abgeschlossen worden weil dem Anliegen teil-
weise entsprochen worden ist? Ist eine infame Lüge die am Poetitionsaus-
schuss des Deutschen Bundestages und diesmal an seinem Vorsitzenden 
Martian Wendt CDU haften bleiben wird in alle Ewigkeit, denn der 
Tigerkäfig in dem Keller der ASTAK gelagert rostet dahin und die 
Erinnerungen an die Folter und Mißhandlungen, Angriffe auf die Würde 
der Häftlingen wird wissentlich und absichtlich ausgelöscht wofür die 
Führer des NEUEN DEUTSCHLAND bis jetzt Milliarden ausgegeben an 
die ehemalige Diktaturträger und an die geschulte Leugner der Verbrechen 
der STASI – Justiz und deren Exekutive – dazu erpresset von dem MfS am
18.9.1990.
In der Gedenkstätte Lindenstrasse in Potsdam getarnt in einer „Strafzelle“ 
ist teilweise humanisierter Tigerkäfig zu sehen; im Bautzen sind noch 5 
Stück im Originalzustand zu sehen.
Ein Tigerkäfig aus Cottbusa  liegt noch in der Gedenkstätte Berlin HSH 
und rostet dahin als beste Zeuge der Repression in der StVE Cottbus, weil 
Dieter Dombrowski ihn offensichtlich dort nicht einbauen will  weil er es 
nicht darf!

Warum wohl soll oder darf kein Tigerkäfig in der Gedenkstätte Bln Hohen-
schöhausen nicht den Besuchern gezeigt werden? Weil weder Hitler noch 
Stalin solche Folterwerkzeuge in ihren Einzelunterbringungen hatten !?



„Ferner handle es sich bei den in der Gedenstätte Berlin-Hohenschönhaus-
en als Tigerkäfige bezeichnete Zellen* nicht um solche, weshalb die 
Bene-nnung ( durch den Assi Thomas Auerbach * ) umgehend berichtigt 
werden müsse“
Dass heißt: Trotz der oben angegebenen Geschichtsquelle des MfS hält das
Deutsche Bundestag und seine Führer für richtig die Verwahrboxen für den
Aufenthalt im Freien als Tigerkäfige an die Besucher zu verkaufen,zwecks 
Verdummung des eigenen Volkes und der Weltöffentlichkeit!?
Die Berichterstatter oder Verfasser der Beschlußempfehlung scheint den 
Unterschied zwischen einer Box und einer Zelle nicht zu kennen ode nicht 
zu wissen; eigentlich wollen die  uns in die Irre führen, denn die Verwahr-
box für den Aufenthalt im Freien hat keine Decke und somit kann die 
niemals als Zelle genannt oder betrachtet werden.
Damit die Bescheider der beiden Petitionsausschusse begreifen oder lernen
was ein Tigerkäfig ist mögen dieses Video sich ansehen um zu begreifen 
was sie vor der Welt verschleiern und aus der Deutschen Geschichte seit 
32 Jahren tilgen wollen, samt des ganzen Leiden das darin den Menschen 
über 40 Jahre der DDR angetan wurde.
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_filme/
Tigerkaefige_der_STASI_Orte_der_Repression.mp4

Die Verklärung der Geschichte der STASI Justiz und deren Exekutive 
begann schon 1991, als Direktor des Max-Plank-Institut Freiburg im Breis-
gau Albin Eser des IM Vorlauf „Richter“ > IMS „Altmann“ alias RA Dr. 
Jörg Arnold, Leiters der Abteilung Grundsatz am Obersten Gericht der 
DDR ohne Wissen und Genehmigung des Personalrates der Max-Planck 
GmbH einstellte, in die Blüte der Deutschen Strafrechtler.
Zu einen handelte sich hierbei um metallene Gitterkonstruktionen, die als 
verkleinender Bestandteil von Arrestzellen als Repressionsinstrument im 
Strafvollzug eingesetzt wurden.



    

Da „Boxen“ und „Hofgangszellen“ hier erwähnt sind zeigt uns dass man 
die wahre historisch belegte Bezeichnung Verwahrbox vernommen hatte, 
und es bleibt trotzdem bei der Geschichtsverfälschung „Tigerkäfige“!? 



 „Es ist wichtig, dass dieses Kapitel der DDR-Diktatur nicht aus-
geblendet und nicht vergessen wird“ 

Beim zweiten Besuch ( nach 2009 ) bringt Merkel  8,8 Mio € für Knabe, 
wie und wofür sollte er, auf die Schnell, bis Jahresende das Geld 
ausgeben? Und wieviel hat der Lederer mitgebracht? Wieviel davon endete
auf dem Konto auf dem die Spende von 500 DM des Volksdichter und 
Folteropfers Dieter Veit endete. Als der Knabe die Audienz verweigerte, 
forderte Veit seine Spende zurück – auf dem angegebenen Konto für 
Spenden der Gedenkstätte waren 500 DM nicht vermerkt, nicht zu finden –
weg!?? Bis heute nicht geklärt!
„Seine Anregung ( des  Adam Lauks ), auch in der Gedenkstätte Berlin-
Hohenschönhausen ein entsprechendes Exponat ( den Tigerkäfig der 
ASTAK – Haus 1 des MfS ) auszustellen, wurde grundsätzlich positiv 
aufgenommen.“  Knabes Stellungnahme Tim Renner gegenüber 28.9.16.

„Die Prüfung einer möglichen Realisierung sowie deie Entscheiodung 
hierüber obliegt der Stiftung der Gedenkstätte Berlin Hohenschönha-
usen. ( ?* ) Da es sich hierbei um eine der der Rechtsaufsicht der Ber-
liner Senatsverwaltung für Kultur und Europa unterstehende Landes-
stiftung handelt, hat die Bundesrepublik Deutschland keine unmittel-
baren Einwirkungsmöglichkeiten. ( !??* )
Die Finanzmittel werden zur Hälfte vom Bundesministerium für Kultur 
und Medien und zur Hälfte vom Abgeordnetenhaus Berlin gestellt… und 
Bundesrepublik hat keine Kontrolle über den Lederer und Heydemeiert?
Bundesrechnungshof ermittelte auf meinen Antrag-wo ist der Bericht?



„Wir können nur eine gute Zukunft gestalten, wenn wir uns 
der Vergangenheit annehmen“, sagt die Kanzlerin. 2009  
Konnte ihr Lieblingshistoriker sie überzeugen dass sie  hier in einer als 
Tigerkäfig ausgewiesene Örtlichkeit befindet? Tigerkäfig ohne Gitter? 
Waren alle drei niemals im Tierpark oder ZOO? Haben die dort den Gitter-
käfig übersehen? Es geht um Lug und Betrug – Geschichtsverfälschung 
bar jedwede Logik ausserhalb eines gesunden Menschenverstandes. Wieso
hat die Kanzlerin dem Knabe auch die Belehrung über die Kommunikation
in der Verwahrbox zum Aufenthalt im Freien abgenommen. Wenn ein U-
Häftling das gemacht hatte was der Nadrihistoriker von STASI- und Kanz-
leringnaden der Merkel hier verkauft, landete der Verletzer wegen unerla-
ubten Verbindungsaufnahme im Arrest ( mit oder ohne Tigerkäfig ) für bis 
zu 21 Tage und Nächte.Eine Kanzlerin so bescheißen zu dürfen mußte man
schon die verbrüderten Geheimdienste hinter sich haben – aus deren 
Schule in der Gauck Behörde auch der Hubertus Knabe kam.



Wovor stehen die obersten Geschichtsverfälscher der Bundesrepublik hier, 
beim zweiten Besuch der mächtigsten FDJ- lerin der Welt bei Dr. Knabe?

Ich vermisse hinter der Grütters und hinter Merkel die Textfahne mit der 
Aufschrift  Tigerkäfige !? Noch erinnerlich? Nach der kurzen Ansprache 
beim Betreten der Gedenkstette sagte sie zum Knabe: „Lass uns zu den 
Freistundenhöfen gehen!“ für deren Sanierung sie die 9 ( oder 12 Mio € ) 
mitgebracht hatte.



Hier sind die Reste von 12 Verwahrboxen für den Aufenthalt im Freiem.
Wann genau die 9 ( rot )  Trennwände abgerissen wurden um 3 Freistund-
enhöfe zu bekommen konnte mir der Historiker der Gedenkstätte nicht 
sagen – „man weiß es nicht“( !? *).
Jedenfalls bestätigte Frau Gottschalk dass die Pläne für die Baumaßnahme 
fertig vorlagen; die Anfrage in der BStU nachgefragt hieß es: „Die Pläne 
sind noch nicht fertig“.
Jedenfalls bis heute sind die Trennwände nicht eingebaut worden Warum 
und was ist aus 9 Mio € geworden?
Wozu die niedergerissenen „Tigerkäfige“, die mit den am U- Haftkranken-
haus stehenden identisch sind wieder errichtet werden sollten, 26 Jahren 
nach der Wende? Wollte man den Millionen Besuchern auch die zwölf  
Verwahrboxen für den Aufenthalt im Freien noch mal als „Tigerkäfige“ 
verkaufen.  Oder wollte man die durch den Abriss von 9 Trennwänden drei
entstandenen Freistundenhöfe verschleiern, aus der Geschichte tilgen.
In der Gedenkstätte versuchte man mir den Abriss als „Humanisierung“ 
des Strafvollzuges aufzuschwatzen, bzw dass der Qabriss schon unter 
Mielke vollzogen wurde. Man konnte mir auch nicht sagen wer und wann
den Abriss vorgeschlagen, veranlasst bzw. befohlen hatte und welche 
Abrissfirma damit beauftragt wurde und für welches Geld?              
Wer kontrolliert Machenschaften von Lederer und Wöhlert eigentlich ???





                                                                                                                        



                                                                                                                        



                                                                                                                        





                                                                                                                        





https://wp.me/pIVeF-eS3 :
 Pet 3-18-04-22-031355  PER PETITIONEM gegen die 
Geschichtsfälschung  als Kulturelle Angelegenheit!?

https://wp.me/pIVeF-eS3
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   Am 16.06.2016 wandte ich mich an Bundespräsidentin a.D. Frau
Dr. Rita Süßmuth voller Hoffnung, daß sie sich fürt die Sache der 
Folteropfer und Opfer des Staatsterrors in den Haftanstalten der 
DDR verwenden wird.                                                                      

     
     



     ZERV: „Bei unserer Ermittlungsarbeit wurden wir an 
die Vorgaben der Politik gebunden.“ Noch Fragen!???     





                                                                                                



       17.06.1992    BR-Drucksache 431/92
Der Deutsche Bundestag würdigt das schwere Schicksal der
Opfer und ihrer Angehörigen, denen durch die kommunisti-
sche Gewaltherrschaft Unrecht zugefügt wurde.

Die Menschen, die unter kommunistischer ( und faschisti-
scher* ) Gewaltherrschaft ( und Staatsterror des MfS* ) ge-
litten haben, ist in vielfältiger Weise Unrecht oder Willkür  
widerfahren.

Sie wurden ihrer Freiheit beraubt und unter menschenun-
würdigen Bedingungen inhaftiert.

( Das sind Verwahrboxen für den Aufenthalt im Freien 
und kleine Tigerkäfige. Wer was Anderes behauptet ist für 
die Lüge von Kohl und Merkels Deutschland instruiert und 
gut bezahlt worden mit Blutgeld der Opfer.)                          

Viele sind in unmenschlichen Haftanstalten umgekommen. 

Sie wurden gefoltert, gequält und getötet.

WO sind die Namen der Gefolterten, Gequälten und 
Getöteten ( in Selbstmord Getriebenen) zu finden?



Sie wurden in ihrem beruflichen Fortkommen behindert, 
schikaniert und diskriminiert.
Sie wurden verschleppt.
Sie wurden unter Mißachtung elementarer Grundsätze der 
Menschlichkeit aus ihrer Heimat, von Haus und Hof und 
aus ihren Wohnungen vertrieben.
Sie wurden an Eigentum und Vermögen geschädigt.

Der Deutsche Bundestag verneigt sich vor allen Opfern ko-
mmunistischer Unrechtsmaßnahmen ( des MfS und der 
DDR Justiz!* ).

Er bezeugt all´ jenen tiefen Respekt und Dank, die durch ihr
persönliches Opfer dazu beigetragen haben, nach über 40 
Jahren geteiltes Deutschland zu einen.
Wer war der Ghostwriter dieser Ehrenerklärung für die Frau
Bundespräsidentin Rita Süßmuth, die auf  beide Schreiben 
des wahren Folteropfer nicht antwortet?  
Es ist ein hochtrabender, feierlicher pastoraler Beiklang 
darin, auf das man leicht reinfällt.   
 Wenn man nach 30 Jahren feststellen muss , dass  unter 
tausenden genehmigten und teuer bezahlten Forschungspro-
jekten  der „Aufarbeitungsindustrie“ kein einziges sich mit 
der Repression der Exekutive im Strafvollztug der DDR bis
jetzt befasst hatte, wird die Falschheit der Rita Süßmuth 
aber auch aller Bundestagsmitglieder, die das schwere 
Schicksal, der Gefoölterten,Gequiälten und Getöteten 
würdiegen, ohne einen einzigen Namen zu erwähnen. Unter
42000 zur Strafanzeige gebrachten Schicksale der Gefan-
genen in der Erfassungsstelle Salzgitter gab es zahlreiche 
Erwähnenswerte, Gefolterte, Gequälte.                                  



Meinem Begehr, den Tigerkäfig einer Arrestzelle aus dem 
Keller des Haus 1 des MfS bei  ASTAK in eine exponierte 
Zelle in der Gedenkstätte Berlin Hohenschönhauisen 
einzuibauen, fügte ich meinen Vorschlag hinzu, an der 
Wand der Zelle auch eine  Tafel mit nach unten offenen 
Liste mit Namen derer, die in den Tigerkäfigen unter dem 
Vorwand einer verfügten Disziplinarmaßnahme eigentlich 
zwecks Umformung zu einer sozialistischen Persönlich-
keit im Arrest oder einem verschärften Arrest zu in der 
Regel 21 Tage und Nächte – zuvor ihrer Menschenwürde 
entledigt – eingesperrt worden.
Als erster auf der Liste sollte Dieter Veit - Volksdichter  
stehen; nach ihm Marion Kedding die im Roten Ochsen in 
Halle zwei Jahre darben musste ( weil sie in de Schule  in 
Hosen kam und gerne mit den Jungs Fußball spielte!? ) 
unmd alle Anderen die eine Verfügung vorlegen können 
die auf Echtheit überprüft werden müßte.



Könnte er die Rede für Ritta Süßmuth verfasst haben?

Er wähnte sich als Oberster Richter auf Erden – für mich 
und andere wahre Opfer und Widerständler war er es auch 
alös IM der Strafverfolgungsorgane.

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_filme/IM
%20LARVE%20UND%20DIE%20STASI%20GAUCK
%20EIN%20FOLTERPASTOR.mp4

Sowohl Dr. Hubertus Knabe als auch der jetzige Leiter 
Heydemeier haben das Lügen und Geschichtsverfälschung 
in der Gauck Behörde erlernt.

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
MfS_HA_VII_8_Nr_577_85_Gauck.pdf



Es gab keine Kontrolle über den Umgang mit strafrechtlich-
oder rehabilitierungsrelevanten Augenscheinsobjekten – 
Akten des MfS – wie das auch bei allen Geheimdiensten 
der Fall ist.

https://wp.me/pIVeF-4wJ    Wer Akte  der wahren Opfer 
vernichtet oder unterdrückt ist bereit die auch zu töten.

Fragen über Fragen!  Gauck der Folterpastor?
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_filme/IM
%20LARVE%20UND%20DIE%20STASI%20GAUCK
%20EIN%20FOLTERPASTOR.mp4

Ich schrieb Pastor und Bundesprsidenten a.D. von 
Deutschland an:

Gesendet: Dienstag, 23. August 2022 um 10:09 Uhr
Von: Lauksde@gmx.net
An: buero.gauck@bundestag.de
Betreff: Kein Betreff
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
Standpunkt-zu-Lauks-POLITISCH-2.pdf
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
Standpunkt-zu-Lauks-POLITISCH.pdf
Jochen,.
DU hast mein Leben nach der Wende zerstört. hast mich 
zum Staatsfeind erklärt, hasst meine Schergen
vor Strafe geschützt...
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
MfS_HA_VII_8_Nr_577_85_Gauck.pdf

Und DEINE Behörde schützt Anstifter zum Mord in zwei 
Versuchen...

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/MfS_HA_VII_8_Nr_577_85_Gauck.pdf
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/MfS_HA_VII_8_Nr_577_85_Gauck.pdf
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/Standpunkt-zu-Lauks-POLITISCH.pdf
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http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_filme/IM%20LARVE%20UND%20DIE%20STASI%20GAUCK%20EIN%20FOLTERPASTOR.mp4
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_filme/IM%20LARVE%20UND%20DIE%20STASI%20GAUCK%20EIN%20FOLTERPASTOR.mp4
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_filme/IM%20LARVE%20UND%20DIE%20STASI%20GAUCK%20EIN%20FOLTERPASTOR.mp4
https://wp.me/pIVeF-4wJ


Hehler ist Täter
Dass Du auch die Medaillie  der Geschwister Scholl  
eingekrallt hast.... i gitt
Wer Du warst, hat mir Deine Lieblingscousine erzählt.
Auch diese schöne Freundschaft ist Deinetwegen 
kaputtgegangen.

Aus dieser 
Akte  http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf
/MfS_AKK_1423685.pdf

nur die Seite 30 dem Polizeipräsidenten hintenrum in 
feinster IM-Art zuzustecken, aus 10501
Seiten die auf meinen Namen  durch Oberst Becker eruiert 
wurden, ist der
Beweis für Deine Kolaboration sowohl mit der STASI als 
auch mit der StA II Berlin.

Du kannst es wieder gutmachen i dem Du Deinen hörigen 
Schützlingen befiehls,t mir
die restlichen 8,500 Seiten vorzulegen.

Darunter sind die Maßnahmepläne für zwe  mißlungene 
Mordversuche. Solltrest Du das nicht machen,
bewahrst Du die Mörder vor Strafe. Damit stehst Du vor 
dem Herren und vor der Öffentlichkeit.
Adam Lauks

Kannst Du Dich noch daran erinnern, wie Du bei Bärbel und
Thomas in Westberlin unangemeldet
und hungrig aufgeschlagen hast? Als sie drei Döner 
auspackte und Dir eins vorlegte und
Du es ausgewickelt hast:" WAAAS und das alles könnt 
ihr Euch schon leisten?"LOL

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/MfS_AKK_1423685.pdf
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/MfS_AKK_1423685.pdf


Du wirst natürlich keine Eier haben, zu antworten weil Du 
wie alle NAZIS und STASIS feige bist.

Berlin, 7.12.1991 – Vor dem beginnenden Bruderkrieg in 
meiner Heimat mit der Familie flüchtend kam ich nach 
Berlin.

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
01_Brief_des_Folteropfers_Adam_Lauks_an_den_Kirchenmann_Pastor_Joachim_Gauck_1991120

7.pdf 

Ich konnte den Brief nicht beenden…

Auf Anraten des Dr. Geigers, den Gauck mit der Beantwor-
tung meines Schreibens vom 7.12.1991 betraut hatte, hatte 
ich die Strafanzeige 76 Js 1792/93 erstattet.
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
Strafvereitelung_im_Amt_der_StA_II_Berlin_76_Js_17
92_93.pdf
Um die Strafverfolgung und die Rehabilit6ierung zu verhin-
dern, setzte man das gesamtdeutsche Justizapparat der BRD
ein über 30 Jahre.

1991 hatte BGH in Karlsruhe noch nicht den Beschluss er-
lassen gehabt,wonach der durch die Volkskammer der DDR
beschlossene Wegfall von Rechtswidrigkeiten in allen 
Untersuchungsvorgängen der DDR Justiz und Operativ 
Vorgängen des MfS rechtens waren, auch im Rechtsstaat für
rechtens zu gelten hatte.
Vermutlich lag der Beschluss 1991 noch nicht vor und die 
Übernahme von 22.000 Offiziere des MfS in Kohls und 
Schäubles Dienste noch nicht ganz vollzogen war. 

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/Strafvereitelung_im_Amt_der_StA_II_Berlin_76_Js_1792_93.pdf
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http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/01_Brief_des_Folteropfers_Adam_Lauks_an_den_Kirchenmann_Pastor_Joachim_Gauck_19911207.pdf
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/01_Brief_des_Folteropfers_Adam_Lauks_an_den_Kirchenmann_Pastor_Joachim_Gauck_19911207.pdf


Der zweite Beschluss des BGH  ist das wahre Verbrechen 
der BRD an den Opfern der kommunistischen Gewaltherr-
schaft von denen in der Ehrenerklärung die Rede war.

Man hat bei uns Opfern die geweckte Hoffnung auf Ger-
echtigkeit wissentlich und aus politischen Gründen zerstört 
und hatte man mit unserem Blutgeld eine ungeheuere ABM 
für ehemalige Diktaturträger bis heute finanziert, die seit 32
Jahren damit beschäftigt sind Täter und sogar Mörder vor 
Strafe zu schützen, sie alle zu ehrbaren und unbescholtenen 
und unantastbaren Bürgern des NEUEN DEUTSCHLAND 
zu machen.
Vergleich mit dem Drehergesez vom 25.5.1968 zwingt sich 
an, wodurch die NAZI-Mörder zu Totschlägern erklärt 
wurden und somit durch Verjährung unbestraft blieben.

Der einzige Ehrenmann war der BP Norbert Lammert der in
seinem Antwortschreiben mit mitteilte dass die Verbrechen 
der STASI mit den Verbrechen der NAZI-Mörder gleichzu-
setzen und gleich zu behandeln seien.

Damals begriff ich nicht ganz, was er damit gemeint hatte.
Nachdem was ich nach 1992 durchmachen musste habe ich 
begriffen:
Wie damals die Mörder bzw. die Verbrecher der NAZIS, so 
wurden und werden auch Angehörige  der DDR Justiz und 
des MfS vor gerechter Strafe geschützt, weil es Herr Kohl 
und Herr Schäuble eigentlich vom Anfang an SPO wollten, 
und zu diesem Zwecke die 42.000 Strafanzeigen der 
ehemaligen Opfer des SED-Regimes insa Bundesarchiv 
verbannten – aus der Geschichte tilgten, samt Tigerkäfigen.



Vermutlich lag der Beschluss 1991 noch nicht vor und die 
Übernahme von 22.000 Offiziere des MfS in Kohls und 
Schäubles Dienste noch nicht ganz vollzogen war. 
Den zweiten Beschluss des BGH ist das wahre Verbrechen 
der BRD an den Opfern der kommunistischen Gewaltherr-
schaft.

Mit diesem Schreiben wende ich mich an den Rechtsstaat 
Deutschland und vordere als Deutscher Bhürger den Zuga-
ng zu den 10501 Seite die MfS rechtswidrig über mich 
angelegt hatte.
Es gibt keinen anderen Grund mir die Einsicht vorzuent-
halten – wie das mit dem manipulierten Aktensegment MfS 
HA VII/8 577/85 geschehen, das eindeutig zum Schutz der 
Täter Hunholz und seiner Auftraggeber gedient hatte, als 
dass die Anstifter zum Mord in zwei Fällen und meine 
Verräter Marlies Rummel geschiedene Lkauks und mein 
Freund Rüdiger Ziemer zu schützen.

Für Mordversuche muss es Maßnahmepläne geben die auf 
der Ministerebene bestätigt und zur Durchführung ergangen
waren.
Gesundheitsakte, Erzieherakte und Prozessakte ligen in der 
ZMA bei der AR3 bereit auf einen Antrag des Gerichtes in 
Original überstellt zu werden, wie das teilweise – selektiert 
2014 dem Verwaltungsgericht vorgelegt worden war.
Abschließend zeige ich die verfassungswidrige Eingliede-
rung der MfS Akte unter Fortgeltung des StUG in das Bun-
desarchiv, was praktisch die Übernahme des Bundesarchivs 
durch die verbrüderten Geheimdienstler der Gauck Behörde
darstellt.





Ermittlungsverfahren  76 Js 1792/93 – Akte der StA Berlin 
– eingestellt Mangels an Beweise nach fünfeinhalb Jahren;
Die Beweise hatten Joachim Gauck, Dr. Geiger, Joachim 
Förster und Harald Both (BND ) dem Polizeipräsidenten in 
Berlin, bzw. der ZERV 214 nicht wie ersucht herausgegeb-
en:

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
Strafvereitelung_im_Amt_der_StA_II_Berlin_76_Js_17
92_93.pdf

Hier ist das Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin an 
die Gauck Behörde:

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
BV_000247_94Z_ERSUCHEN__201293_POLIZEIPRA
ESID_IN_BERLIN.pdf

Hier ist der absichtlich, zwecks Täterschutz, unterdrückter 
und manipulierter Aktensegment der bis zur Verjährung der 
schweren Körperverletzung auch mir vorenthalten wurde.
Die Kopie des Originals fertigte ich am Verwaltungsgericht 
2014:

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
MfS_HA_VII_8_Nr_577_85_Gauck.pdf 

Mit der  Phantompetition Pet 4-17-07-4513-037232a 
mußte BKM, Poetitionsausschuss und GenStA den Gauck 
schützen vor Strafe für Strafverfolgungsverhinderung im 
Amte. 
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am 01.09.2022  12.29
UN Bericht räumt Menschenrechtsverletzungen in 
Xinjiang ein

Nur wenige Minuten vor dem Ende ihrer vierjährigen Amtszeit hat die 
scheidende UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in einem 
Bericht mögliche Verbrechen Pekings gegen die Uiguren eingeräumt.

Nein  es ist nicht China, auch nicht Hitler Deutschland oder Stalinsland; es
war die DDR die in allen Arrestzellen ihrer an die 100 Haftanstalten einen 
solchen Tigerkäfig eingebaut hatte. Darin wurden die Menschen zu einer 
Umformung zu einer sozialistischen Persönlichkeit weggesperrt.

"Die “ratio legis" alsoder Kern des Folterverbotes, ist nicht die 
Gesundheitsschädigung, auch nicht die Körperverletzung, sondern 
der Angriff auf die Würde des Menschen. Der Betroffene darf im 
Verfahren nicht zum Objekt gemacht werden”Folter ist, wenn ich dem 
Menschen mit Gewalt seine Autonomie nehme, ihn zu einem bloßen 
Körper mache”- sagte Strafrechtsprofessor und Vizepräsident des Bunde-
sverfassungsgerichtes a.D. und RA Winfried Hassemer – 2003. 
https://wp.me/pIVeF-iaN  Rechtsstaat ohne §Folter im StGB geht das?

https://wp.me/pIVeF-iaN
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