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Lauks, Adam ./. May, Dittmar u.a. 

Replik auf die   

Klageerwiderung  
01.07.2021  AZ:00231/19M
 

Zu:
                          1. Motivation des Klägers
„Der Kläger kämpft seit geraumer Zeit um die öffentliche Aner-
kennung des ihm widerfahrenen Unrechts während seiner Haft-
zeit in verschiedenen DDR Gefängnissen.“

Wenn Dr. Dittmar May, oder zum Lügen bezahlten RA Alexander 
Hülsmann, diesen Satz dem Gericht als eine Tatsachenbehauptung 
präsentieren, dann ist die Tatsachenbehauptung völlig falsch, und 
legt Zeugnis davon ab, dass Dr. Dittmar May von seinem RA in 
die Irre geführt wurde, weil der RA Hülsmann wissen muss,  
 a) das man die öffentliche, oder gerichtliche, Anerkennung   des,
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einem während seiner Haftzeit, widerfahrenen Unrechts nicht 
angehen kann, bevor die Strafrechtliche Rehabilitierung bzw. die 
Aufhebung des Urteils erreicht worden ist; und bei mir geht es um 
den abgelehnten Drittantrag am Landgericht Berlin 551Rh 218/15
in Sache BS10/83  / 241 - 73 – 82 des Stadtbezirksgerichtes Ost-
Berlin – Mitte und OSB 4/83  des Obersten Gerichtes der DDR.

b) Mit dem Beschluss des Bundesgerichtshofs wurde der Wegfall 
von allen begangenen Rechtswidrigkeiten in Ermittlungsverfahren
und Operativen Vorgängen des MfS als rechtens befunden. Somit 
sind alle übernommenen Mitarbeiter des MfS der Hauptabteilung-
en: HA IX Untersuchungsorgan; HA VII Dezernat K-1 der 
KRIPO beim MdI und HA VII/8 Abwehr im Strafvollzug vor
Strafverfolgung geschützt – kalt amnestiert, samt allen ihren in 
den U-Haften oder in den StVE begangenen Verbrechen.

Ergo: Seit 1992 kämpfte ich um die Aufhebung der oben erwenten
politisch operativen Urteilen – vergeblich.

Dass die Urteile in einem politisch operativen Prozess gefällt 
wurden können sich die RA Dr. Stefan Mäger und RA Dr. Wolf 
von Bernuth selbst aus der Akte des Generalstaatsanwaltes der 
DDR und des Obersten Gerichtes der DDR aus dem Bundesarchiv
am besten selbst überzeugen – hier als PDF einzusehen, bitte:

Anlagen R 1 & R1*

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
Standpunkt-zu-Lauks-POLITISCH.pdf
und
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
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/Standpunkt-zu-Lauks-POLITISCH.pdf
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-2.pdf
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„Unzutreffend ist, dass der Kläger auf seinem Internet - Blog  
https://adamlauks.com über seine Inhaftierung und seine Behan-
lung in dieser Zeit „berichtet“.
 
Um diesen Satz und Behauptung des Fr. May replizieren zu 
können müsste er klar stellen was er unter „berichtet“ versteht?  
Was wäre treffend  für das was ich in meinem Internet-Blog 
mache?

„Auf dem Internetblog veröffentlicht der Kläger diverse Falsch-
behauptungen und diffamierende Karikaturen über unterschie-
dliche Personen die vermeintlich im Zusammenhang mit der 
Inhaftierung des Klägers in der DDR stehen.“

Auf diverse Falschbehauptungen die der Kläger hier pauschal 
absondert und ankündigt, werde ich später einzeln mit entsprech-
enden Akten meine Täter betreffend auseinandernehmen.

https://adamlauks.com/
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Was die Zeichnung mit dem Gesicht des Bundespräsidenten 
Gauck von Stefan Klinkigt auf der Seite 3 anbetrifft mit seinem 
eigenen Zitat, habe ich die mündliche Einwilligung des Autors 
eingeholt, wenn auch im Nachhinein.

Die Karikatur drückt am treffendsten meine Meinung über den 
bedeutungslosen Jugendpastor aus, aus dem Kaff Fischland. Das 
Bild ist seit seinem Erscheinen in meinem Blog zu sehen und bis 
jetzt gab es keine Einwände oder Aufforderungen die Zeichnung 
zu entfernen. Die sagt mehr als Million Worte über J. Gauck.

„Der Kläger beschäftigt sich in diesem Zusammenhang auch 
damit, behördliche oder gerichtliche Verfahren anzustrengen, 
um auf seinen Kampf aufmerksam zu machen.“

Hier handelt es sich um eine Fehleinschätzung des überbezahlten 
RA Hülsmann, der vermutlich im Potsdam Rechtswissenschaften 
absolviert haben soll. Wenn ich gerichtliche oder behördliche Ver-
fahren angestrengt hatte, dann nur um Recht und Gerechtigkeit  
finden zu versuchen, bzw. das was mir seit 1972 in der DDR und 
nach 1991 im zwangs-wiedervereinigten Deutschland passiert war.
Und nach dem Abschluss des  551 Rh 218/15 wäre mein Kampf 
beendet. Die Suche nach der Wahrheit und Erklärung für das was 
geschehen war gehört zu meiner persönlichen Aufarbeitung der 
mich betreffenden Unterlagen der BStU, der Gesundheitsakte, der 
der Gefangenenpersonalakte und Gerichtsakte ( Landgericht, Ver-
waltungsgericht und Oberverwaltungsgericht ) 

„Den geführten Schriftwechsel veröffentlicht der Kläger sodann 
ungeschwärzt, d.h. unter Nennung von Klarnamen der darin 
bezeichneten Personen auf seinem Internetblog.“
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Der Helfershelfer der STASI scheint zu verdrängen, weswegen ich
ihn verklagt hatte? So lassen ich die letzte Absonderung als eine 
STASI-like Denuntiation, die nur zum Zwecke des Einschleimens 
beim erkannten Gericht dienen sollte. Warum nicht direkter? In 
den vergangenen 30 Jahren hat sich darüber kein Gericht und 
keine Behörde darüber beschwert. Mai, ging das nicht so auch im 
Haus 8?: „Genosse Oberstleutnant, wissen Sie was mir Lauks 
über seinen Aufenthalt in Leipzig erzählt hatte?..“ Und dann hatte 
Dr. Mai das Abgeschöpfte berichtet an IMS „Nagel“, an seinen 
Kollegen Dr. Zels und Dr. Radtke!?

„Als Beweis dafür überreichen wir exemplarisch mehrere 
Blogbeiträge des Klägers.“

Beweis:

1.  „Blogbeitrag des Klägers über seine Dienstaufsichtsbeschw-
erde gegen GStAin Koppers und OStAin Schmitz - Dörner vom 
9.10.2019, Anlage B 1.“

Mit dem seinem dem Gericht übersandten Beweis als Anlage 1 
der Klageerwiderung  hat dem Gericht noch nichts bewiesen, bzw.
keine brauchbare Beweise  geschickt; er hätte  den Inhalt des 
Blogs ausdrucken müssen oder dem Gericht wenigstens den Link 
des denunzierten Blogbeitrags angeben. Ging der RA Hülsmann 
wirklich davon aus, das das Gericht sich an die Suche anhand von
diesem einem Blatt auf die suche nach den restlichen Beweisen 
machen wird? Ich glaube, er wollte nur 10 Beweisblätter anführen 
und übermitteln, weil zu einer Klageerwiderung auch Anlagen 
gehören? Der erste Beweis  beweist erst mal gar nichts für diesen 
Rechtsstreit Relevantest würde ich sagen.
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Anlage R 2 
  
Um den Richtern zu ermöglichen ihrer Aufklärungspflicht nachzu-
kommen hier ist der Link der sie zu den restlichen Beweisen 
führen kann: https://wp.me/pIVeF-jsn;

2.   „Blogbeitrag des Klägers über sein Schreiben an das 
Landgericht Berlin vom 07.07.2019 Anlage B 2“

Sollte das Gericht sich den Beweis  - Anlage B 2 des Beklagten 
Dr. May anschauen wollen weil er außer der gescannten ersten 
Seite meines Schreibens an die ehem. Präsidentin des 
Landgerichtes Berlin – Frau Nieradzick kein weiteres Blatt oder 
Link zum Blog aus dem das Gericht  erfahren könnte was  der 
Beweis angedeutet mit der Anlage B 2 beweisen bzw. aufklären 
sollte?

Aus diesem Gründe  als Anlage R 3 dieser Replik füge ich zu die 
restlichen – unterdrückten Seiten des mich so belastenden Blog-
beitrags und dazu auch der Link: https://wp.me/pIVeF-jsn

3.  „Blogbeitrag de Klägers über die Karikatur 
„Selbstentlarvung des größten Lügners“ Anlage B 3.“

Auch dem Gericht den Zugang zu dem Beweis  Anlage 3 des 
Beklagten Dittmar May zu erleichtern, bzw. zu ermöglichen füge 
ich den Inhalt des angedeuteten aber nicht angegebenen Blog als 
Anlage R 4 zu dieser Replik und den Link 

 https://adamlauks.com/2019/11/12/verbruederten-
geheimdienste-der-bstu-uebernahm-am-26-9-2019-das-
bundesarchiv-roland-jahn-wusste-das-schon-am-22-8-2019/

https://wp.me/pIVeF-jsn
https://wp.me/pIVeF-jsn
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„Der Kläger hätte in Vergangenheit Zahlreiche  Äußerungsde-
likte zu Lasten des Beklagten zu (1 ) begangen. Unter anderem
behauptet der Kläger in diesem Zusammenhang zu Unrecht 
über den Beklagten zu 1). inoffizieller Mitarbeiter de Ministeri-
ums für Staatssicherheit  gewesen zu sein. Hierzu schreibt er:

„Dr. May – IM des MfS will einen falschen Eindruck erwecken. 
Das ich vom Anfang an, ein Querulant war. WARUM ?“

Beweis: Blogbeitrag des Klägers mit der zitierten Behauptung 
Anlage 4
Auch hier greift er eine Seite aus dem Zusammenhang, ohne 
Angabe oder Hinweis um welchen Internetblog es sich handelt. 
Deshalb tue ich das im Rahmen dieser Replik : 
 als  Anlage R 5  https://wp.me/pIVeF-ifb  
Dort in  27 O 45/19  stand:

BERICHTIGUNG – STELLUNGNAHME zu den Lügen, 
falschen Behauptungen des freiwilligen Strafgefangenen Zahnarztes
Dr. Dittmar May wie folgt:

Buchseite 271:
Zeile 21: „Oberst Zels“ richtig: ChA MR Oberstleutnant Dr. 
Erhard Zels alias IMS „Nagel“;
AL:Falsche Tatsachenbehauptung. Verschweigen, dass 
IMS„Nagel“ ist unzulässig.
Zeile 24„viele Monate“richtig: seit 22.5.82 – 29.10.85
40 Monate sind nicht „viele Monate“, es sind mehr als drei 
Jahre. Falsche Tatsachenbehauptung
Zeile 25 & 26: „durfte ich auch bei ihm höchstens 
diagnostizieren, nicht behandeln“ richtig:Er hat bei mir nie 
diagnostiziert; behandelt schon.–
Falsche Tatsachenbehauptung

https://wp.me/pIVeF-ifb
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Zeile 27:„Slowene“ richtig: Jugoslawe Slowene ist falsch.
Zeile 27 & 28: „der sich nichts gefallen lassen wollte“ 
richtig: Bis zur Gewaltnotoperation am 27.7.83 habe ich mir alles 
gefallen lassen müssen.

Falscher Eindruck, dass ich von Anfang an der Haft, ein 
Querulant war.

„Der Beklagte zu 1)erwägt, im Rahmen der Widerklage 
hinsichtlich der oben dargestellten Falschbehauptungen 
gegen den Kläger vorzugehen.

Das berechtigte Interesse des Klägers, Anerkennung für 
die ihm während seiner Haftzeit widerfahrener Geschehnisse zu 
erlangen, hat sich ausweislich des von dem Kläger bet-
riebenen Blogs in einen regelrechten Verfolgungswahn 
verwandelt. Auf dem Blog werden zahlreiche Personen 
des Zeitgeschehens, deren Biografien in einem Zusamm-
enhang mit der DDR stehen, diffamiert bzw. bezichtigt. 
Teil einer Verschwörung gegen den Kläger zu sein bzw. 
das dem Kläger widerfahrene Unrecht  und die Täter 
dieser Handlungen zu decken.

Es fällt jetzt schon auf worum sich die Kanzlei MÄGER von BER-
NUTH bemüht; so steht im ersten Absatz der Klageerwiderung:

..Anerkennung des ihm widerfahrenen Unrechts während seiner
Haftzeit…
und bereits jetzt: 
...Anerkennung für die ihm während seiner Haftzeit 
widerfahrener Geschehnisse …    Das Unrecht wurde einfach 
in  Geschenisse umgewandelt ,,womit man sich dem Beschluss 
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der ersten freigewählten Volkskammer der DDR bzw. dem Beschluß
des Bundesgerichtshofes über die Richtigkeit des beschlossenen 
Wegfall von durch MfS  in den Untersuchungs- und Operativorgän-
gen begangenen  Rechtswidrigkeiten, anpasst, und der Dr. May 
fortan nicht nur das Unrecht sondern auch die Geschehnisse in 
Frage stellt bzw. durch Schutzbehauptungen, Verleumdungen und 
Lügen aus unserer gemeinsamen Vergangenheit zu tilgen versucht.

„Der Kläger versucht, ehemalige Mithäftlinge in Rumme-
lsburg, wie den Beklagten zu 1), in diese Auseinanderse-
tzung mit Herrn Zels hineinzuziehen. So erpresst er den 
Beklagten zu 1) seit einiger Zeit mit den Beiträgen auf 
seinem Blog  www. adamlauks.com mit dessen angebli-
cher Beteiligung an dem dem Kläger widerfahrenen Un-
recht. Er äußert unverhohlen, dass er, wenn Dr. Dittmar 
May der Beklagte zu 1) die von dem Kläger behaupteten 
medizinischen Behandlungen nicht bestätigen wird, er 
diesen als Mittäter benennen wird.
Er schrieb in dem öffentlich einsehbaren Beitrag auf dem 
Blog hierzu:

„Ich werde nach dem gestrigen Besuch bei Deinem "Kollegen" 
Zels eine Strafanzeige gegen Zels und seine Helfer erstatten, 
wegen versuchten Mord.
Du kannst Dir aussuchen als Zeuge für die medizinische Be-
handlung an der Du aktiv befehlsmäßig ( zuerst freiwillig ) 
auch beteiligt gewesen bist, oder soll ich Dich und den Dr. 
Schmidt als Mittäter benennen !?
Dieser Zitat ist aus dem Zusammenhang meiner an ihn gerichteten 
E- mail vom 3.5.20 genommen. In welchem öffentlich einsehbarem 
Blogbeitrag der zu finden sei muss der Beklagte beweisen?
Hier geht es um keine Auseinandersetzung mit dem ChA des 
MED - Dienstes in der StVE Berlin Rummelsburg, Dr. Zels.  Die 



                                                10
Auseinandersetzung mit Herrn OSL im SV Dr. Erhard Zels zwischen
ihm und der ZERV 214 wurde brillant erledigt im 5,5 Jahre dauern-
den, für eine Wiederaufnahme fähiges Ermittlungsverfahren  76 Js 
1792/93, siehe dort als PDF-Content die Beschuldigtenvernehm-
ung und die Zeugenvernehmung des Dr. Erhard Zels aus dem EV 
76 Js 1792/93.  

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
ZELS-I-MS-NAGELs-VERNEHMUNG-1996.pdf

Der Vollständigkeit halber folgt als Beweis Kopie der kompletten EV
– Akte, wo das mir widerfahrene Unrecht und mir widerfahrene Ge-
schehnisse dem inzwischen unauffindbaren BGH Beschluss entsp-
rechend juristisch aufgearbeitet wurden.

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
Strafvereitelung_im_Amt_der_StA_II_Berlin_76_Js_179
2_93.pdf

Apropos: „So erpresst er den Beklagten...“

Gesendet:Diens tag, 22. Januar 2019 um 19:25 Uhr
Von:"Dittmar May" <dittmarmay@web.de>
An:Lauksde@gmx.net
Betreff:Kein Betreff

Adam,
vor einigen Jahren hast Du mich in meiner Praxis angeruf-
en. Das war unser erstes Gespräch nach 1983 in Rummels-
burg.
Deine Probleme mit der ungenügend verheilten Unterkie-
ferfraktur (verursacht im DDR Zuchthaus) untermauert 
durch Röngenbilder standen im Mittelpunkt 

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/Strafvereitelung_im_Amt_der_StA_II_Berlin_76_Js_1792_93.pdf
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/Strafvereitelung_im_Amt_der_StA_II_Berlin_76_Js_1792_93.pdf
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/Strafvereitelung_im_Amt_der_StA_II_Berlin_76_Js_1792_93.pdf
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/ZELS-I-MS-NAGELs-VERNEHMUNG-1996.pdf
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/ZELS-I-MS-NAGELs-VERNEHMUNG-1996.pdf
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der nächsten Telefonate. Im Jahr 2014 habe ich Deiner 
Bitte folgend, die Kosten für die Zells Akte bei der BStU 
übernommen.Es sollte eine wissenschaftliche Auswertung 
erfolgen, die Du veranlassen wolltest.
Später habe ich Dich über mein Buchprojekt informiert und
mit Deinem Einverständnis auch Deine, mir in Erinn-
erung gebliebene, Leidenszeit über ca. drei Seiten 
beschrieben. Mehrmals hast Du mich nach dem Termin 
der Fertigstellung des Buches bei Telefonaten gefragt.

Selbstverständlich war für mich dann die Einladung zur 
Lesung in der Gedenkbibliothek in Berlin am 27.11.2018 
in Berlin und die Übergabe meines Buches.

Natürlich tut es mir leid, dass ich die Diagnose Unterkiefer-
fraktur in die falsche Zeit einordne. Natürlich habe ich 
Dich zu keiner Zeit behandelt, wie ich geschrieben habe
und Du selber weißt. Ich hatte keinen Zugang zu Deiner 
Krankenakte in dieser Zeit und habe aber versucht, Deinen 
Mut zum Widerstand in Deiner Leidenszeit und das Dir 
angetane Unrecht zu beschreiben.
Deine Anschuldigungen und Unterstellungen mir gegenüber
machen mich fassungslos, sind inakzeptabel und haben 
mich tief enttäuscht!  

Dittmar

Gesendet: Montag, 27. April 2020 um 16:11 Uhr
Von: Lauksde@gmx.net
An:"info@dres-may-holtmann.de" <info@dres-may-
holtmann.de>
Betreff: Kein Betreff

Hallo freiwillige Helfershelfer der Stasi !
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Du wolltest mir den Namen des Arztes nicht nennen der 
Dich dazu gebracht hatte das Buch doch noch schreiben zu 
lassen? W" A R U M???
Weißt Du dass ich die Lesung ganz aufgenommen hatte?
Wie armselig Du mieser Anscheisser? Ist das Deine Hand-
schrift auf der Temperaturkarte.

Nach 30 Jahren mich so mit Dreck zu bewerfen? - das sieht
aus nach gut ausgeführtem Befehl des Kollegen Zels!?
Schau mal was alles im Internet zu lesen ist. Und Du hast 
nicht eine einzige Quelle zitiert daraus.

Du bist ein böser Mensch, Dr. Dittmar May.. Du hattest den
Job als Helfershelfer eines IMS Arztes im Haus 8 auch 
ablehnen können, wie so manch anderer Arzt in Cottbus?

Welchen Preis mußtest Du zahlen? Wenn Du Deinen Freund
als Mitwisser Eurer Fluchtpläne an MfS in Cottbus verraten 
hast, hätte er verhaftet werden müssen. Für die Mitwisser-
schaft gab es bis zu 3 Jahre Haft, wenn der Mitwissen es 
nicht an MfS gemeldet hatte; anstatt Deine Frau in Wald-
heim ohne Anmeldung spontan zu besuchen.(?)
Wegen solcher wie Du- ein IM des MfS - was soll die 1983 
bestellte OPK den beweisen und wem?

Ich habe auf Dein Angebot gewartet um die Sache außerg-
erichtlich aus der Welt zu schaffen.Dein Vorschlag kam nie.

Der Gott wird Dir bezahlen was Du mir nach 30 Jahren 
noch antun musstest auf Weisung und Befehl eines STASI-
Arztes und Vollstrecker. Wann ist der OSL Zels den „Oberst“
geworden?
Empfehlung an die Gattin.
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Wir waren niemals Freunde, nicht ,mal Knastbrüder; ich 
wurde schon im Knast vor Dir gewarnt. Deine  Berichte 
entstammen alle Deiner Abschöpfung durch den Türspalt 
im Haus 8.

Gesendet: Sonntag, 03. Mai 2020 um 11:30 Uhr
Von: Lauksde@gmx.net
An:info@dres-may-holtmann.de
Betreff:für Dr. Dittmar May

Hallo Dr. Dittmar May !

Erinnerlich bat ich Dich um die Deutung der Laborwerte vom 
ersten Laborbefund aus Deinem Wirkungsbereich vom 
6.12.1982- eingeliefert wurde ich am 1.12.82- als Helfershelfer
des IMS "Nagel" im Haus 8 der StVE Berlin Rummelsburg.
Ich fragte Dich auch um Meinung von Langzeitiverabreichung 
von MIXTURA: Faustan / Protazin.
Du hast mich versucht zu erpressen:" Erst der Antrag auf 
Verfügung zurücknehmen", was ich auf Anraten des Richters 
dann auch tat.

Deine Deutung blieb aus?

Inzwischen liegt die Expertise eines Arztes: Die pathologischen 
Laborwerte sind womöglich durch medikamentöse Vergiftung 
entstanden ( auch * ) im Haus 8.

Ich werde nach dem gestrigen Besuch bei Deinem "Kollegen" 
Zels eine Strafanzeige gegen Zels und seine Helfer erstatten, 
wegen versuchten Mord.

Du kannst Dir aussuchen als Zeuge für die medizinische 
Behandlung an der Du aktiv befehlsmäßig ( zuerst freiwillig ) 
auch beteiligt gewesen bist, oder soll ich Dich und den Dr. 
Schmidt als Mittäter benennen !?
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Nachweislich warst Du an der Vorbereitung für die Vorstellung 
beim Professor für Kaproktologie der Charite beteiligt und 
wusstest dass es sich um eine vorhandene mechanische Behin-
derung der Defäkation gehandelt hatte und hast mir trotzdem, 
die ganze Palette von Laxans täglich verabreicht, auch nach 
meinem Zwischenaufenthalt in Leipzig, wonach ich die Einnah-
me - da kontraindikatoriisch!!! verweigert hatte.
Vieleicht können wir uns darüber unterhalten, bevor ich die 
Strafanzeige wegen versuchten Mordes raus schicke. Gegen die
G-Akte kommst Du mit Deiner falschen eidesstattlichen Versi-
cherung nicht an.

Musstest Du dem Zels eine   Vrschwiegenheitsverpflichtungs-
erklärung beim Abschlussgespräch unterschreiben, bzw. dem 
MfS Flöter, dass Du über das Gesehene und Deine freiwillige 
Tätigkeit als Strafgefangenenarzt nicht sprechen wirst? Ohne 
dem wärest Du nicht abgeschoben.

Ich kenne die Drohungen, die auch der Dr. Shanan Mabub in 
Rummelsburg erhalten hatte.

Ihn musst Du auch kennengelernt haben in Rummelsburg. Und
er war eigentlich nebst Generalmajor Professor Dr. Kerch der 
eine der zwei Ärzten die mein gesundheitlicher Zustand 
interessiert hatte.
Er untersuchte mich im Januar 1983 In der STASI- U-Haft in 
Leipzig und riet mir, die Einnahme von jedweder Art von 
Laxanen wegen derer kontraindikatorischer Wirkung abzu-
lehnen - was ich auch tat.

Dein jetziges Handeln ist das Handeln eines ausgebildeten IM
´s des MfS und in Zels alias IMS "Nagel" hast Du eines der 
besten Ausbilder gehabt.

Mit angemessener Verachtung
Adam Lauks
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PS. Seit wann ist Dir und durch WEN der Venenriss vom 
28.2.83 bekannt? Durch den "Kollegen" Zels? Ich hatte davon 
erstmalig 1991 erfahren und habe mich nirgendwo 
dahingehend ausgela-ssen, dass er es absichtlich getan, was 
aus Deinem Schreiben zu entnehmen ist
                                       
Gesendet: Samstag, 30. Mai 2020 um 09:58 Uhr
Von:Lauksde@gmx.net
An:"Dittmar May" <dittmarmay@web.de>
Betreff:Aw:

Hallo Dittmar !
Glaubst Du wirklich an das was Du da schreibst? Die 
Röntgenbilder des Unterkiefers betrafen meinen Unfall in 
Kroatien 2011, Du Ratte. Du hast die offensichtlich nicht 
mal angeschaut.

Was für Jochbeinbruch? In HKH Meusdorf gab es keine 
Operation des UK. Kannst Du evtl. Deine Zuarbeit einem 
MfS Arzt erkennen auf der Temperaturkarte?

Weißt Du jetzt was die Leberwerte besagen?

Vergiftung mit Medikamenten - die Laxane hast Du mir,
täglich auch mit IM Vorlauf "Peter", verabreicht! Deshalb 
Deine Lüge: Du hast mich nicht behandeln dürfen? Du 
wusstest was Du tust, Ratte.

Und jetzt greifst Du in bekannter STASI-Manier an?
Du bist so mies, dass Du nicht mal meiner Spucke wert 
bist.
Adam Lauks

PS. Strafanzeige wegen versuchten Mordes folgt gegen dei-
nen "Kollegen" Zels, der neulich nicht die Eier hatte die IMS



Akte in Empfang zu nehmen sondern schickte seine Frau 
vor.
So feige wie er bist Du auch ... typisches Gehabe der Ossis 
Knaster, die eigene Mutter auf den Strich geschickt hätten 
um vorzeitig in den Westen entlassen zu werden.

Abgesehen vom Gericht;Dir wird der Gott dafür bezahlen ..
Mit Dir habe ich im Knast NIEMALS Kaffee getrunken, Du 
hast den Auftrag von Zels gehabt mich abzuschöpfen und 
das hast Du getan.
Adam

Gesendet:Mittwoch, 02. September 2020 um 09:01 Uhr
Von:Lauksde@gmx.net
An:"Dittmar May" <dittmarmay@web.de>
Betreff:Kein Betreff

Sehr geehrter Herr. Dr. May,
Sie haben immer noch die Möglichkeit diese Klage zu 
verhindern.

Hast Du die, Dir seit Dezember 1982 bekannte pathologi-
schen Leberwerte vom ang. 6.12.82, nicht wie versprochen
gewertet, obwohl ich, wie von Dir als Bedingung gestellte 
Zurücknahme der Einstweiligen Verfügung auf Unterlass-
ung zurückgenommen hatte, weil Du genau wusstes, dass 
die durch Vergiftung herbeigeführt wurden, durch die fast  
9 monatige Verabreichung von Laxanen die nur und ausge-
rechnet nach der OP am 16.9.82 für 9 Tage absichtlich auf
Weisung des MfS ausgesetzt wurde?

An der Verabreichung der Laxane mit kontraindikatorischer
Wirkung warst Du als IMS "Nagel" bester Mann und Kollege
beteiligt.
Mit vorzüglicher Verachtung       Adam Lauks
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Beweis: 

„Blogbeitrag des Klägers in dem er den „Beklagten zu 1) erp-
resst,  Anlage B 5“
„In diesem Kontext ist auch die hier erhobene Klage zu betrach-
ten: Der Kläger möchte, weil der Beklagte zu 1) die ihn in mass-
iver Weise diffamierenden Blogbeiträge des Klägers mittlerweile 
ignoriert, weiteren Druck auf diesen ausüben. Ziel dieses Vorge-
hens ist, den Dr. Dittmar May zu einer falschen, von dem Kläger
aber erstrebten Aussage über das Verhalten von Erhard Zels, zu 
nötigen.
Das dieser Zusammenhang besteht, ist evident: Der Kläger hat 
( und hatte in den vergangenen 31 Jahren ) jederzeit ohne weite-
res die Möglichkeit, Erhard Zels wegen versuchten Mordes an-
zuzeigen und den Beklagten Dr. Dittmar May als Zeugen hier-
für zu benennen. Das er das nicht tut, sondern den beklagten zu 
1) Dr. Dittmar May Dittmar May immer wieder dazu nötigt, ihm 
gegenüber zu erklären, er werde als Zeuge für die von dem Klä-
ger behauptete Version des Geschehens bereitstehen, belegt dass
der Kläger den Beklagten zu 1) zu einem aus seiner Sicht
günstigen Bekunden nötigen möchte ( auch wenn der Beklagte 
zu 1) diese Darstellung des Klägers nicht bestätigen kann ).

Selbstverständlich wird das Gericht aufgefordert in seiner Aufklä-
rungspflicht Dr. Dittmar May auch gleichzeitig als Zeugen aufzu-
fordern, zu den vorliegenden Gesundheitsakten des Klägers Stell-
ung zu nehmen und die Begegnungen mit dem Kläger im Haus 8 
und Haus 4 und über die dort erfolgte seine Ärztliche Behandlung
des Klägers über die „medizinische Betreuung nach gegebenen 
Befehlen und Weisungen des OSL Dr. Erhard Zels – alias IMS 
„Nagel“ der HA VII/5 des MfS“  in der Zeit 1.12.82 bis zu seinem 
Verkauf 
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an den Westen bzw. seiner letzten Begegnung mit dem Kläger im 
Haus 8 – Krankenabteilung der StVE Belin Rummelsburg

Da in meiner bis jetzt mir zur Verfügung stehenden Gesundheits-
akte keine einzige Akte zu finden ist, die die von ihm angegebene 
Diagnostizierung durch ihn belegen könnte ist diese Tatsachenbe-
hauptung des Dr. Dittmar May diesbezüglich eine falsche, und 
gleichzeitig als Schutzbehauptung zu bewerten. Sogar die Diagno-
se und Art seiner Behandlung als Zahnarzt im Haus 4 ist auch aus 
der G-Akte sorgfältig entfernt worden.

Der RA  Alexander Hülsmann hat ihm vermutlich von Ehemaligen
vorgelegte Tatsachenbehauptungen einfach auftragsgemäß in diese
Klageerwiderung eingeflochten, ohne gründlich recherchiert  zu 
haben. Sonst wäre er auf den Blogbeitrag EV Js 179293 gestoßen:
https://wp.me/pIVeF-foH und hätte gleichzeitig gesehen, dass die
StA Berlin kein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mord 
eingeleitet hatte.

„Der Kläger versucht hierbei nicht Zeugen für die ihm wider-
fahrenen Mißhandlungen zu finden ( diese sind ihm hinreich-
end bekannt ), sondern diese Zeugen zu beeinflussen, so dass sie
die Behauptungen des Klägers bestätigen und und dessen jahr-
zehntelangen Kampf um die Anerkennung, in den der Kläger 
einen erheblichen Teil seiner Lebenszeit steckte.“

Der Beklagte May weiß ganz genau, daß er und der Dr. Schmidt, 
alias IM Vorlauf „Peter“, den er in Seinem Buch schützt in dem er 
seinen vollen Namen nicht drucken lässt, wie er es mit meinem 
getan hatte. Ich bin der Meinung, dass in engeren Kreisen man 
ganz genau festgelegt hatte wessen Namen voll und wessen nicht, 
geschützt vorkommen dürfen. Wenn er den Schmidt so präsentiert,

https://wp.me/pIVeF-foH
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ist die Recherche zum IM Vorlauf „Peter“  in der BStU, jetzt im 
Bundesarchiv nicht möglich, die ohnehin nicht mehr möglich ist 
weil das StUG dem Bundesarchivgesetz wie auch dem Datensch-
utz übergestülpt ist, was alles nur dem Schutz der übernommenen 
Täter und deren auch meistens übernommenen IM und Schergen 
dient, um strafrechtlich- und rehabilitierungsrelevante  STASI - 
Unterlagen zu unterdrücken, an die erkennenden Behörden und 
Gerichte nicht herauszugeben.
Dr. May weiß ganz genau Bescheid über die medizinische Miss-
handlungen auch von vielen anderen U-Häftlingen und Strafgefan-
genen im Haus 8 und in der StVE und UH A Berlin Rummelsburg 
und seine „Zeitzeugenaussagen“ über Folter, Nahrungsverweige-
rungen und FKS Fremdkörperschluckern und Selbstmorde wurden
genau durchgesiebt bevor der Ghostwriter niederschreiben durfte.

Dr. Erhard Zels wurde zum GMS befördert , bzw. in das B-Kader 
des MfS aufgenommen und als OMR vor der Wende sogar als 
künftiger Polizeipräsident in Berlin-DDR gehandelt, und dement-
sprechend wurde er von den „Kollegen“ der ZERV als Beschul-
digter und anschließend als Zeuge, schonend vernommen. Im Un-
terschied zum Dr. May konnte er sich an die Verletzung vom 
28.2.1983 nicht mehr erinnern. Dem  Dr. May war dieses Vorkom-
mnis bekannt, aber nicht im Detail. Trotzdem verdeckt er die Ven-
enperforation mit „Verletzung in der Darmwand“ Dass ich fortan 
täglich zunehmend Blut verlor wußte er aber mit Sicherheit, wenn 
nicht aus den abschöpfenden Gesprächen mit mir, dann aus der 
Gesundheitsakte die im Ärztezimmer hing, oder vom „behan-
delnden“ Dr. Gunthar Schmidt.
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„Anders als der Kläger es auf S. 3 seiner Klageschrift darzustel-
len versucht, ist er auch kein „Opfer des politischen Prozesses 
des ehemaligen DDR-Regimes“, sondern saß aufgrund der ver-
botenen Einfuhr von Armbanduhren in Haft. Das rechtfertigt 
die dem Kläger unstreitig widerfahrenen Misshandlungen wäh-
rend seiner Haftzeit, lässt die heutigen Bestrebungen des Kläge-
rs jedoch in einem völlig anderen Licht erscheinen: 
Der Kläger belästigt seit geraumer Zeit insbesondere mit dem 
öffentlich einsehbaren Blogbeiträgen auf seiner Webseite 
adamlauks.com tatsächliche Opfer des DDR Regimes, die z. B. 
Wie der Beklagte zu 1)aufgrund eines Fluchtversuchs aus der 
DDR zu Unrecht in der Haft saßen, in dem ersie mit dem 
Geschehen immer wieder konfrontiert, sie zu verschiedenen 
Handlungen zu erpressen versucht ( ?* )oder sie öffentlich als 
Mitglöieder der Staatssicherheit oder Mittäter diffamiert, ohne 
dass es dafür irgendeine Grundlage gibt.

Anlagen R 1 & R1*  

Es fällt auf, dass der RA Alexander Hülsmann und seine Coaches 
nicht mehr von widerfahrenen Unrecht während seiner Haftzeit 
sprechen, worunter zuerst dem Gerichtsprozess die vorangegan-
genen medizinischen Misshandlungen und spätere Folterungen, 
körperliche Misshandlungen und brachiale Gewaltanwendung, die
Körperverletzungen und Zwangsbehandlungen fallen.
Ich bin kein Opfer des ehemaligen DDR-Regimes sondern der 
DDR-Stasi Justiz und deren Exekutive, aus der Reihen der HA IX;
HA VII und HA VII/8 ( die in Kohls und Schäubles Dienste über-
nommenen ) und der HAVII/5. ZK, Politbyro, Mielke und auch 
nicht Erich Honecker wußten nicht, was weder in der medizinisch-
en Betreuung nach gegebenen Weisungen und Befehlen des MfS 
mit Lauks geschieht, noch was im OV„Merkur“ mit dem Objekt 



„Merkur“ Adam Lauks gemacht wurde. Das ganze wurde  durch 
das Trio Wendland, Borchert und Beinarowiz gesteuert. 
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Der Historiker, Volljurist und ehemalige Mitarbeiter der BStU und
zuletzt des LStU Berlin Dr. Klaus Bästlein hält bis heute die CD 
mit den Unterlagen des Bundesarchivs zu Causa Adam Lauks und 
kann als Zeuge, notfalls unter Eid, bestätigen oder dazu ein 
Gutachten erstellen, im Falle dass das Landgericht Berlin seiner 
Aufklärungspflicht verpflichtet nachkommt und mit dem 
Gutachten Dr. Klaus Bästlein beauftragt. Er soll als Zeuge der 
Anklage aussagen.

Auch zu jetzigem Zeitpunkt beantrage ich vom Dr. May  seine ob-
ige falsche Tatsachenbehauptung umgehend zurück zu nehmen 
und sich zu entschuldigen. Ob das Urteil rechtens oder nicht rech-
tens war, kann er keine Behauptungen in die Welt setzen. Auch 
zum damaligen Prozess sind Unterlagen im Netz einsehbar, aber 
die „Experten“ um Hülsmann, der nach seinem Belieben lügen 
darf, - dafür ist er bezahlt, wollten die Akte nicht mal erwähnen, 
geschweige den entsprechenden Link zum erwähnten Blogbeitrag 
anzugeben.

„Der Kläger hat ( und hatte in den vergangenen 31 Jahren ) 
jederzeit ohne weiteres die Möglichkeit,...“

RA Aleksander Hülsmann versucht das Gericht mit dieser Äußer-
ungen in die Irre zu führen, denn bis heute konnte ich nicht mal in 
die 10501 in der ZMA der Abteilung AR3 vorhandenen Akte des 
Adam Lauks Einsicht nehmen. Die Tatsache ist, dass kein Gericht 
der BRD sich, bis zum heutigen Tag im Rahmen seiner Aufklär-
ungspflicht gewagt hatte diese Akte vollständig anzufordern. Die 
Strafbestände, die zu „widerfahrenen Unrechts“ zählen, sind in 
meinem ersten Schreiben an den Pastor Gauck vom 7.12.1991 be-
nannt worden. Die Beweise dafür befinden sich unter 10501 Akt-
en, die  STASI über mich seit 1972 gesammelt hatte.



„Der Kläger kämpft seit geraumer Zeit um die öffentliche Aner-
kennung des ihm widerfahrenen Unrechts während seiner Haft-
zeit in verschiedenen DDR Gefängnissen.“



                                                  25



                                        26



                                          27
Anlage R 6

      Die Vernehmung des Dr. Erhard Zels zu 72 Js 1792/93
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Es fällt auf, das es keine Laborbefunde vor in der G –Akte gibt vor
7.12.82 gibt, nicht mal vor der OP im HKH Leipzig am 16.9.82 !?,
oder liegen die irgendwo neben dem Befund mit der Lfd.Nr 56?

Zu diesem Laborbefund wollte sich Dr. May erst äußern wenn ich 
meinen Antrag auf Einstweilige Verfügung auf Unterlassung 
zurückziehe.
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Zur Anlage B 6 
Apropos
a)  „Wie bei Ortlep durfte ich auch bei ihm höchstens 
diagnostizieren nicht behandeln“ -

Über die Vorbereitung – Einlauf, den er gemeinsam mit IM 
Vorlauf „Peter“ am 23.2.1983  durchgeführt hatte, will ich mich 
nicht noch Mal äußern.

bb)  „Zum ersten Mal kam er in Haus 8, weil er einen 
Hungerstreik begonnen hatte“

Unter der zur Vorbereitung der Akteneinsicht 1994 gehörenden 
Seiten 1-35 des BV 001488/92Z befand sich als Blatt 23 Liste mit 
der Überschrift : Nahrungsverweigerungen der HA VII/8 DOK
In der Liste für das Jahr 1983 I.2.1.1.( 5 ) mit Erfassungsnummer 
2225 Ablage I… findet man aufgelistet Nahrungsverweigerungen 
in den StVE und UH A der DDR beginnend mit 06.04.83 bis 
27.12.83.  Daraus ist ersichtlich und damit auch bewiesen das der 
Verhafteter Lauks bis zum27.12.83 keinen Hungerstreik begonnen
und abgebrochen hatte. Es wäre Sache des Gerichtes auch die 
offensichtlich vorhandene DOK der HA VII/8 anzufordern zum 
Beispiel: 1983 I.2.1.1.( 4 ) oder  1983 I. 1.1.(3 ) wo vermutlich 
auch die Zeit 1.Dezember. 82 sichtbar werden könnte, worin mit 
Sicherheit kein Hungerstreik des Verhafteten Adam Lauks zu 
finden wäre.
In der Liste  für das Jahr 1983 I.2.1.1.( 6 ) in der HA VII/8 DOK,
2225 Ablage II  als Blatt der Akte 26 ( Manipulation der Gauck 
Behörde ? ) die Nahrungsverweigerungen erfasst sind beginnend
mit 24.12.83 bis 11.9.1984. Darin  ist erkennbar die mich betreff-
ende Akte  der HA VII/8 Nr. 462/84 ( Gesundheitsakte ! ) mit 
der gefälschten Eintragung NV 8.6.- 11.6.84  NV lief vom 3.6.84







Für die Klageerwiderung scheint der RA Nachunternehmer die 
Hilfe bei den Vollstreckern der  Richtlinie 1/76 des Minister Erich 
Mielke angefordert zu haben für die Anwendung bei Ermittlungs-
verfahren Oder Operativ Vorgängen des MfS, wie zum Beispiel  
im Operativ Vorgang „Merkur“.
Erinnerlich nach dem ersten mißlungenen Erpressungsversuch des
Kommissar Ehlert, der selbst an Hämorrhoiden litt, auf meine 
„Frage wann werde ich endlich operiert?“antwortete: „Erst 
müssen Sie uns was erzählen und dann wird operiert.“ Ich 
schwieg. Als  er mir mitteilte , daß die Ausreise der Frau und 
Kinder am 26.6.82 nicht stattfindet. Und ich ihn fragte ob das für 
immer wäre kam die zweite Erpressung: „Es hängt davon ab, was 
sie uns erzählen werden.“



Am 8.6.82 kündigte ich ihm meine Selbstbezichtigung an und er  
tippte sich seine zwei Finger wund. Als er bei 20.830 ankam hat 
ihm die Zahl gereicht. Es war mir bewußt, dass ich mir selbst den 
Strang um den Hals gelegt hatte. Am 4. Juli 1982 reiste die EX  
mit den Kindern aus nach Ljubljana.
Monatelang tippte Ehlert immer die gleichen Fragen und schrieb 
die Antworten aus der Selbstbezichtigung ab.  Vier Mal. Und da 
ich  das erzählte nicht beweisen konnte außer über den Zoll und 
Devisen Vergehen mit Rüdiger Ziemer, gab es  die Aussage des 
Gerichtes: „Da der Angeklagte  sein „Geständniss“ viermal  
identisch widerholte gelten die Vernehmungsprotokolle als 
Beweis.
Auf 16,5 Seiten wiederholt er seine falschen Gegenbehauptungen, 
damit die dann am Gericht als Beweis da stehen dafür, dass die 
Unterlagen der Akte des MfS aus der Gesundheitsakte und 
Erzieherakte Falschbehauptungen sind.
Das  wahre Motiv des Einsatzes der „Ehemaligen“ ist, den IMS 
„Nagel“ reinzuwaschen, denn nach dem er sich durch die Lügen 
der ZERV gegenüber von den Vorwürfen mehrfacher schwerer 
Körperverlezung und unterlassener Hilfeleistung entledigt hatte, 
die  zuletzt zur Einstellung des ganzes EV 76 Js 1792/93 geführt 
hatte, blieben die möglichen zivile Ansprüche unberührt, aber 
auch die eines Wiederaufnahmeverfahrens. Sowohl IMS“Nagel“ 
als auch seine Helfer wussten über die täglich zunehmende innere 
Blutungen Bescheid,nach der „Verletzung in der Darmwand“ am 
28.2.83 der Dr. May von seinem „Kollegen“, OSL Dr. Zels erfuhr, 
- von wem der sonst! Deshalb ist der OSL. Dr. Zels als Zeuge 
unerlässlich.
Die drei Listen über NV sind der Beweis der Aktenmanipulationen
und gezielten Vernichtung von Akten der AES in der Zeit 1990 
2000. In der ersten Akte waren die Blätter mit der lfd. Nr. 23 u. 24 
enthalten, in der für Verwaltungsgericht nachträglich erarbeiteten
Akten 1bis 35 des BV 001488/92Z taucht Blatt der Akte 24 als 



neues Baltt der Akte 26, und das Blatt der Akte 25 und 26 fortan 
unterdrückt, dass man den zweiten Hungerstreik vom 20.12.84 bis
1.10.85 nicht beweisen kann. Beweise für den zweiten Hungerst-
reik gibt es genug der in einem Schreiben an Mielke vom 15.12.84
für den 20.12.84 angekündigt und nit drei Punkten begründet 
wurde.
Somit ist der erste Satz der Klageerwiderung auf der Seite 9:

„Dass der Kläger während seiner Haft einen Hungerstreik 
begonnen hat, ist demnach eine Tatsache.“

Damit ist der zweite Hungerstreik völlig aus der m Kampf und 
Widerstand getilgt; am 27.9.85 wog ich 49,8 Kilo. Das ist nun eine
persönliche Beleidigung des RA und seinen Mandanten, denn RA 
konnte sich in meinen Blogbeiträgen detailliert über die beiden 
NV genauestens informieren, so wie auch der Ghostschreiber 
Kappner. Die Auslassungen des Dr. May über die beiden NV sind 
erstunken und erlogen; er war zum Zeitpunkt des Beginns des 
ersten im Haftkrankenhaus Leipzig Meusdorf schon längst im 
Westen.

cc)  Jochbeinfraktuir des Klägers

Kläger ist verletzt durch die konstruierten falschen Tatsachenbe-
hauptungen des Dr. May, der letztendlich versucht den Inhalt der 
Gesundheitsakte und der Haftakte in Frage zu stellen, die anzu-
zweifeln?

„Der Kläger gibt aus seiner Internetseite adamlauks.com an, dass
sein Unterkiefer, nicht sein Jochbein, bei seinem Transport nach 
Leipzig gebrochen war.“
Zur Anlage  B 7:  Das Blatt d. Akte 29  ist im Blog so wie dar-
gestellt nicht zu finden, weil es eigentlich aus der Akte des BV 



7540/12Z stammt.: 
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/007540_1
2_ERSUCHEN_LAGeSo.pdf

Was wollte RA Hülsmann dem Landgericht Berlin hiermit 
suggerieren? Dass ich den Ärztlichen Direktor, einen GMS 
beleidigt hatte, was zu meinem Widerstand und Kampf gegen das 
menschenfeindliche Regieme gehörte, damit der Richter die 
gewährte PKH aufhebt? Da zeigt sich WER den RA berät bei KE.

http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/007540_12_ERSUCHEN_LAGeSo.pdf
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/007540_12_ERSUCHEN_LAGeSo.pdf


Auf alle Fälle handelt sich um eine nachträglich rein manipulierte 
Akte im BV 001488/92Z. Ursprüngliches Blatt d. Akte 29.



Es hatte keine Jochbeinfraktur gegeben und keine Verletzung des 
Jochbeins auf dem Transport nach Leipzig; Beweis: Anlage R 7 
Damit dürfte Datum und Zeitpunkt Tatort und Täter der schweren 
Körperverletzung als bewiesen da stehen – dast anderthalb Jahre 
nach der Auslieferung des Dr. Mai an westliche Geheimdienste.
Sollten das hohe Gericht Interesse zeigen am genauen Tatvorgang:
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams_pdf/
MfS_HA_VII_8_Nr_577_85_Gauck.pdf
Darin findet sich u.a. auch die Aussage des Ohrenzeugen.
Gleichen Wert hat die Tatsachenbehauptung, May wäre Zeuge 
davon geworden, dass der Kläger vom Wachpersonal des 
Gefängnisses zusammengeschlagen wurde.
Der wahre Grund für Verlegung des Klägers aus der U-Haft in 
Königs Wusterhausen wird durch die falschen Tatsachenbehaup-
tungen des Dittmar May praktisch verschleiert und getilgt zum 
Schutz seines ehemaligen Chefs  desIMS „Nagels“.
 Auf meine Eingabe an den Generalstaatsanwalt der DDR vom 
23.10.82 erschienen am 24.11.82 in der U-Haft in Königs Wus-
terhausen: OMR Prof. sc. med Generalmajor, Leiter der med. 
Dienste des MdI der DDR Kelch und kurz zuvor aus dem 
Frauengefängnis nach Berlin verlegter MUDr. Peter Janata ehem. 
ChA des MED-Dienstes von Hoheneck, wie sich viel später 
ausstellen wird IMS „Pit“ der HA VII/5 des MfS.
Der OSL MUDr. Peter Janata stellte sich als Arzt vor und holte 
meine Einwilligung zu einer Untersuchung durch das Abtasten.
Er zog den blutbedeckten Fingerling raus und hielt ihm dem 
General Kelcvh vors Gesicht mit einer ganz kurzer Bemerkung:
„Es ist wirklich zu eng.“
Reaktion des Generals war  die Feststellung bzw. ein Befehl an 
den Untersuchenden  OSL Peter Janata den Leiter der medizini-
schen Dienste der Verwaltung Strafvollzug der DDR: „Da bleibt 
nichts anders übrig, Einlieferung in die Berliner Charite mit 
allen  Konsequenzen!“ sagte der General Kelch

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


      Anlage R 7



 Ich würde gerne dabei sein wenn Richter den Helfershelfer  unter 
Eif aussagen lässt, dass er den Einlauf mit seinem Zellenkumpel 
nicht gemacht haben soll. in die UH A 1 Berlin Rummelsburg am 
1.12.82 verlegt wurde, aber auch Beweis dafür dass Kelchs Befehl
mit dem Maßnahme-plan des MfS kollidierte, und dem OSL. Dr. 
Zels von MfS befohlen wurde diesen Befehl zu verweigern, die 
befohlene sofortige Einlieferung in die Charite zu verhindern, was 
dann auch geschah, wovon Dr. May am 23.2.83 Zeuge wurde, 
nach dem er und SG- Dr. Scmidt den Einlauf durchgeführt hatten. 

 Der einzige Grund für diese falsche Tatsachenbehauptung des 
Angeklagten May kann nur die unterschriebene oder abgegebene 
Verschwiegenheitsverpflichtungerklärung sein, die er spätestens 
beim Entlssungsgespräch als Geheimnisträger unterschreiben oder
abgegeben haben musste.

“Hüten Sie sich davor in den Westen angekommen vor die Presse 
und Medien zu gehen und über Ihre Erkenntnisse aus dem Haus 8 
zu berichten! Sie sind für uns im Westen nicht aus der Welt!“
Dass ihn der Arzt dessen Namen er mir nicht verraten wollt nach 
35 Jahren dann doch dazu überzeugt ein Buch zu schreiben, das 
als Zeitzeugenbericht niemals sein kann, ist einer Frage wert. Um 
das zu schreiben was er über mich in seinem Buch geschrieben 
hatte ? 
Das Aktennotiz vom 29.11.1982 dient als Beweis dafür, warum 
ich in die UH A 1 Berlin Rummelsburg am 1.12.82 verlegt wurde, 
aber auch Beweis dafür dass Kelchs Befehl mit dem Maßnahme-
plan des MfS kollidierte, und das dem OSL. Dr. Zels von MfS 
befohlen wurde, diesen Befehl zu verweigern und die befohlene 
sofortige Einlieferung in die Charite mit allen Konsequenzen zu 
verhindern, was dann auch geschah, wovon Dr. May  und Dr. 
Schmidt am 23.2.83 Zeugen wurden, nach dem er und SG- Dr. 
Scmidt den Einlauf durchgeführt hatten.



Die Aktennotiz befand sich nicht in meiner Gesundheitsakte



„Eine Einlieferung in die Charite mit allen Konsequenzen“, termi-
niert für den 24.2.1873 hat das MfS durch seinen Vollstrecker in 
der StVE Berlin Rummelsburg IMS „Nagel“ alias ChA des med. 
Dienstes OSL, Dr. Erhard Zels hatte den Befehl das zu verhindern.



dd)  Zweiter Hungerstreik des Klägers



Die Ankündigung meines zweiten Hungerstreikes vom 11.12.1984
Unter der  aus der Zeitung ND herausgerissener Überschrift stand:

„Ihr miese Schweine Meuchelmörder – Feinde Jugoslawiens!“
 Seit 20.12.84- falls es mich nicht früher wegraffen sollte – trete 
ich Hungerstreik für

* Sofortige Freilassung von unschuldigem Bürger Jugoslawiens, 
an dessen Leben Du Dich gewagt hast und der haftuntauglich sitzt,
Ilija Jovanovski.
Freiheit für Jugoslawen Karlo Budimir zu Unrecht angeklagt und 
verurteilt.
                                        ***

** Protestiere mit aller Schärfe, unter Einsatz der wenigen 
übriggebliebenen Tage, bis in den Tod gegen, seitens  DDR und 
UdSSR praktizierten Staatsterrorismus, gröbste Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten meines Landes gerichtet auf die 
Unabhängigkeit und Souverenität;

*** Verurteile Dich und Deinesgleichen vor der ganzen 
Weltöffentlichkeit wegen: 
Folterungen und Mißhandlungen in StVE und HKH und MRD-
Stellen und UH A, wegen psychischen und physischen 
Terrorismus an Andersdenkenden, Politischen, Regimegegnern 
und anderen Menschen in StVE d. DDR, sowie in vielen Fällen, 
medizinisch unvertretbaren und jeden Humanismus entbehrende 
Behandlung der hilfsbedürftigen und kranken Sgs unter ständiger 
Verletzung de Strafvollzugsgesetzes § 52 und gegen die mensch-
enunwürdige und oft den Tieren unzumutbare Unterbringung in 
den engen und überfüllten StVE.



Nieder mit der „sozialistischen Erziehung die aus Demütigung, 
Entwürdigung, Erpressung, Bespitzelung besteht und sich für die 
Heilung der Komplexe der Erzieher von beschränktem Intelligenz-
koeffizient eignet!
                                              _____
Mein Tod ist der Beweis für Eure Schuld an diesem politischen 
Mord, an dem sich die Charite Berlin u. Berlin – Buch blutig 
gemacht haben um es perfekter, unglaublicher zu machen.
                                               _____

Als Beilage ND-Ausschnitt vom 8.12.84. 
Mielke, in meinem Brief vom 27.8.84 ( 25.8.* AL ) aus EU ( Abs-
onderung* AL ) geschr. kündigte ich Dir den Tod der 7 
Diplomaten an deren Namen kaum zu verbergen sein werden, wie 
die von denen, die dem befreundeten Volk beibringen sollten, wie 
man die Konterrevolution schneller niederschlägt, wie man mehr 
morden kann. Sie übten ihre internationalistische Pflicht(?) fielen 
für Dich und Du nennst nicht mal ihre Namen! So kühl läßt Du 
morden! Ich bin Beweis dafür! Mein Land ist vor Euch durch 
meinen Verdienst gewarnt. Ich fürchte den Tod nicht weil er nicht 
umsonst war.   *
Auf der Überschrift aus Neuem Deutschland rausgetrent fügte ich 
mit dem Bleistift zu:

DAS SIND DIE ERSTEN NAMENLOSEN – ICH HABE DIR 
BOTSCHAFTER ANGESAGT UND DAS KOMMT NOCH!*

Den Tag zuvor aus meiner Absonderung im Keller des Haus 3 
klingelte ich per Notglocke den Omstr. Rhone ran: “Gehe sofort 
zum LDH (Oberst Schmittbock ) und sage ihm dass Major Lauks 
ihn sprechen will!“ Erst als ich ihm durch Gitter ins Gesicht 
gespuckt hatte setzte er sich in Bewegung. Dort wartete OSL 
Dr.Zels dem ich den Auschnitt auf den Tisch gelegt hatte.





Wenn dann  der RA Alexander Hülsmann auf der Seite 10 seiner 
Klageerwiderung nur aus dem Schreiben an Honecker zitiert und 
nicht meine Ankündigung des Hungerstreiks vom 11.12.84 nimmt 
und solchen Schwachsinn reininterpretiert, wie sein Mandant es 
im Buch getan hatte, wie:

„Zutreffend ich zwar, dass der Kläger ausweislich dieser Ankündi-
gung den Hungerstreik antrat, um die Freilassung aller mensch-
enunwürdig untergebrachter Häftlinge zu erreichen.“

Dazu: Dies ist kein Zitat aus meiner Ankündigung und ich begann 
diesen Streik nicht „um die Freilassung aller menschenunwürd-
ig untergebrachter Häftlinge zu erreichen.“

Selbstverständlich bezog sich diese Forderung jedoch auch auf 
die von dem Kläger erlittene unwürdige Behandlung im Gefäng-
nis. Daher entspricht es den Tatsachen, dass der Kläger den 
Hungerstreik auch antrat, um für seine Freilassung zu einzutreten.

In diesem Absatz versucht RA Hülsmann Tatsachen zu schaffen 
und die klar formulierten Gründe in der Ankündigung vom 
11.12.84 zu verzerren, verleumden und abzuwerten, in dem er die 
Ankündigung mißachtet, die eigentlich als unantastbarer Beweis 
für meinen zweiten Hungerstreik ausreichen müsste.

Pastor Gauck läßt die  Blätter 1 – 35 aus dem BV 1488/92Z 
vernichten worunter sich die Liste der Nahrungsverweigerungen 
in den Haftanstalten der DDR als DOK der HA VII/8 mit dem 
Blatt 2225 III. befinden sollte mit Anfangsdatum und Gründen.
Vielleicht sind die Gründe in der Ankündigung der Grund dafür 
die angezeigte Zustände besonders bei der medizinischen Betreuu-
ng von Verhafteten und Gefangenen aus der Geschichte der DDR 



STASI-Justiz und deren Exekutive MfS HA VII/8 -Abwehr im 
Strafvollzug ganz zu tilgen und Vorkommnisse mit den erstatteten 
42.000  Strafanzeigen der ehemaligen Häftlinge in der Erfassungs-
stelle Salzgitter, damit die übernommene DDR und ihre Justiz im 
Nachhinein als Paradies an Rechtsstaatlichkeit erscheint – nach 31
Jahren.

Wenn der RA Hülsmann der Meinung ist, dass:

„Diese Darstellung ist nicht dazu geeignet, den Kläger in seiner 
persönlichen Ehre zu verletzen, ihn verächtlich zu machen oder in
der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen..“

dann bezweifle ich, dass er weiß was das Wort Ehre bedeutet.

                                                  



Anlage B 8
ee)  Interpretation der vom Kläger erfahrenen Folter als    
abschtliches Verhalten
Auch aus dieser Anlage B 8 ist nicht erkennbar aus welchem 
Blogbeitrag das Bild entnommen wurde. Ein Kurzlink würde 
reichen um das Bild platzieren zu können. Ich nehme an dass RA 
Hülsmann die womöglich weitere Akten die dort zu sehen sind 
verbergen möchte.



„Unzutreffend ist, dass der Kläger die Misshandlungen, die ihm 
von Erhard Zels während seiner Haft beigebracht wurden nicht 
als Absicht interpretierte.“
 
Tatsache ist, dass ich dem Beklagten Mai  gegenüber in Haft 
nichts was seit 1.12.82 im Haus 8 passierte als Absicht interpre-
tierte; ich hatte an den ChA Dr. Zels bis zur Gewaltnotopera-tion 
am 27.7.83 in Berlin Buch geglaubt. Bis dahin existierte für mich 
weder STASI noch IMS „Nagel“. Dass Dr. May über die Verletz-
ung bei der Recktoskopie die Zels gewaltsam durchgeführt hatte 
im Bilde war, läßt vermuten dass er mit dem Zels ein Vertrauens-
verhältnis hatte, das ihm ermöglichte davon Kenntnis zu bekom-
men.

„Im Rahmen seines Kampfes des Klägers um Anerkennung behau-
ptet der Kläger, ein Folteropfer der Stasi gewesen zu sein.“
Wenn der Hülsmann dazu als  Beweis hinzufügt : Blogbeitrag des 
Klägers mit einem Foto des Klägers, der ein Plakat mit der 
Aufschrift „Ich bin Folteropfer der Stasi hält, in Anspielung auf 
die Verhaltensweise von Erhard Zels bezeichnet er diesen im 
Rahmen seines Blogs mehrmals als „Dr. Mengele“.

Aus dieser Äußerung wird das Motiv des Beklagten bzw. seines 
RA erkennbar – alle falsche Tatsachenbehauptungen und Verzerr-
ungen und Irreführungen sind auf den Schutz des OSL Dr. Zels 
hinaus. Auch hier zu fehlt die Benennung des Blogbeitrags in dem
dieses Bild zu sehen sei.

Praktisch tut der RA Alexander Hülsmann das gleiche was Pastor 
Joachim Gauck als apsolutistische Herrscher in seiner Behörde tat 
als der Polizeipräsident im Berlin um die Überstellung von Stasi-
unterlagen ( HA VII/8 577/85 ) ersuchte die Hinweise auf eine 
Schwere Körperverletzung beinhalten. Gauck steckte illegal zu:



Wollte Hülsmann dem Gericht suggerieren, dass ich nicht gefoltert
wurde oder, das ich kein Folteropfer der Stasi bin?



Beweis:
Blogbeitrag des Klägers über die Behandlung durch Erhard Zels. 
Anlage B 9
Auch in dieser Anlage 9 gibt der RA Hülsmann dem Gericht nicht
zu erkennen aus welchem Zusammenhang diese Abschrift meines 
Schreibens an IMS„Georg Husfeldt“ Blatt 50 d. Gesundheitsakte
stammt. Es dient somit zum Schutz des Ruf des Dr. Zels den ich 
mit Dr. Mengele  gleich setzte. Die Gemeinsamkeit zwischen den 
Beiden ist dass sie ihr Hippokrates Schwur mit dem Schwur an 
Führer bzw. an Erich Mielke leisteten und dadurch auserkoren 
wurden über Leben und Tod zu entscheiden, die Rolle des Gottes 
auf Erden zu spielen.

Und dann folgt wieder eine falsche Tatsachenbehauptung die ein-
gesetzt wird zum Schutz des Dr. Erhard Zels alias IMS“Nagel“. 
Eigentlich möchte der Dr. May nicht zugeben, dem Bösen sich 
freiwillig zur Verfügung gestellt zu haben, um seine vorzeitige 
Abschiebung in den Westen dadurch zu verdienen. Was Dr. May 
auf Befehl von Bediensteten der MED - Einrichtung im Haus 8 
getan hatte, hatte er es wissentlich getan, letztendlich mit dem 
Feind der BRD als Befehlsempfänger, als Helfershelfer fungiert.
„Es ist vor diesem Hintergrund geradezu lächerlich, dass der 
Kläger sich nun dadurch diffamiert fühlt, dass der Beklagte Dr. 
Dittmar May seine Wahrnehmung zum Ausdruck brachte, dass der
Kläger einen Teil dieser Misshandlungen als Absicht interpretier-
te. Der Kläger tut dies, bezichtigt Herrn Zels deshalb der Folter 
und hat diesen nach eigenem Bekunden wegen versuchten Mordes
angezeigt.

Diese Verleumdung des Klägers in Puncto Folter ist wieder eine 
Schutzbehauptung. Der Dr. Zels hat mich als Gefolterten fixiert 
am Schlichtbett im Keller des Haus 6 behandelt in Anwesenheit 
von 4 Schergen, von denen zwei in de JVA Alt - Moabiet dienen.











Meine allererste Disziplinarmaßnahme: EU- Arrest im Tigerkäfig. 
Tigerkäfig der Arrestzelle; aus meiner Perspektive. Laut Definiti-
on des Prof. Wnnfried Hassemer waren das Folterstätten d. DDR.



Zur Anlage B9 Es ist verwunderlich, dass der RA auf Blatt 50 der
Gesundheitsakte  hinweist wo ein Schreiben  an den ChA der Abt-
eilung Psychiatrie des Haftkrankenhauses Leipzig Meusdorf 
eingescannt wurde, mit dem Beginn : Werter Dr. Rogge!
Ich sehe darin Versuch der Irreführung der Richter. 
Über die medizinische Behandlung des Dr. Zels – IMS „Nagel“ 
auf Befehle des MfS ist im EV 76 Js 1792/93  und Folterungen in 
der Schlichtzelle 038 des H6 der StVE Berlin Rummelsburg, die 
Zels bezeugen müsste, und Dr. Mai niemals vortragen dürfte, weil 
er längst im Westen war, ist einiges zu entnehmen. Weder Dr. Zels 
noch den vier Schergen, Folterknechte wurden die Beweise für die
Folter und medizinische Betreuung vorgehalten um darüber Stell-
ung zu nehmen, weil sowohl die Gesundheitsakte als auch die 
Erzieherakte in der StA nicht mehr auffindbar waren.. bis 1977!?

( leider findet sich das Thema a) nicht? ) 
b) Informationen über   den Gesundheitszustand des Klägers

Beweis: 
„Der Kläger selbst sucht immer wieder die Öffentlichkeit und 
berichtet über die ihm in der DDR widerfahrenden Dinge.“

Es ist eine infame Lüge oder falsche Tatsachenbehauptung des RA
Hülsmann.
Ich hatte mich 1986 bereit erklärt dem damaligen Direktor des 
SPIEGEL – Büros, Ulrich Schwarz in der DDR um Interview zu 
stellen, wobei er sogar deswegen mich in Schwarzwald aufsuchte. 
Er zerriss das berichtete und veröffentlichte es  anonym im 
SPIEGEL unter dem Titel „Das Geld im Vorderrad“ den das MfS 
als unbedenklich einstufte. Auch damals geschah das ohne 
Autorisierung.
Auch  im März 2009 wurde ich von Edith Fiedler gebeten mich 
dem Interview der BILD zur Verfügung zu stellen. Was die Free-



lancerin Weingärtnerin veröffentlichte ist eine Verhöhnung aller 
anwesenden Opfer. Schon die Überschrift ist entwürdigend genug.
Keiner von Anwesenden STASI Opfer, und „STASI-Opfer“ hatte 
vorher je an einem Stammtisch in einer Kneipe in dieser Zusamm-
ensetzung gesessen.

In der Anlage B 10 berichtete nicht, ich sondern die BILD und 
Weingärtner und das völlig verzerrt über die Dinge die mir in der  
STASI-Haft damals widerfuhren.

Was der Beklagte mit der Präsentation des  in der Anlage 10 
presentiertes Bildes, wieder ohne genauen Titel oder den Link 
anzugeben, beim Gericht zu erreichen erschließt sich mir nicht.
Es  sei, den Richtern  zu suggerieren mir die Aufarbeitung des mir 
angetanen Unrecht und Leid zu verbieten?

Was auf der Seite 11 der KW weiter abgesondert wird ist für mich
niocht nachvollziehbar.
Uch habe in keinem von meinen beiden Hungerstreiks eine 
Freilassung gefordert.

„Der Kläger bekundet über seinen Blog demnach, dass seine Deff-
ekationsfähigkeit mechanisch behindert war und bezieht diese Er-
krankung in seinen Kampof um Anerkennung mit ein. Zweifelsoh-
ne handelt es sich dabei um eine sensible Gesundheitsinformati-
on.  Der Kläger kann indes nicht verlangen, das andere Personen 
diese immer wieder geäußerten öffentlichen Bekundungen des 
Klägers nicht aufgreifen oder ihrerseits kommentieren oder 
wiedergeben.“
Die ganze Passage ist ein eine einzige Absonderung die im Grunde
nur als Täterschutz für einen der bösesten und willfährigsten Voll-
strecker der Befehle des MfS als IMS „Nagel“ war, dessen rechte 
Hand Dr. May seit der Verlegung aus Cottbus  nach Berlin war. 



Bis jetzt haben Dr. May, als Erster bzw. sein RA Alexander Hüls-
mann, als Zweiter  - die veröffentlichen Gesundheitsakte und 
Schilderungen der Vorkommnisse, weder aufgegriffen noch kom-
mentiert. Die Auslassungen stehen schon Jahrzente in meinem 
Blog und keiner von Beiden  und von darin vorkommenden Täter 
hat die jedem Leser eingeräumte Möglichkeit eines Kommentars 
in Anspruch genommen. WARUM WOHL?
Auch nicht einer der drei Vollstrecker Dr. Erhard Zels, der zu feige
war seine  IMS Akte von mir in Empfang zu nehmen, schickte 
seine Frau vor. Ich hatte ihm bestellen lassen dass alles bekannt ist
und mir nur der Name seines Befehlsgebers aus der Ministerebene
noch fehlt, der  mit Sicherheit in der HA II – Spionageabwehr 
bzw. HA IX/B zu finden wäre, was der Grund dafür ist, dass Das 
Bundesarchiv meine 10501 Seiten nicht herausgeben darf.
In der Akte müssen  die Maßnahmenpläne zur  zweimaligen 
Anstiftung zum Mord liegen – und die Anstiftung zum Mord ist 
noch nicht verjährt, und eine Zivilklage gegen DrZels und seine 
Helfer ist noch möglich.

 
 


