Mein Sohn „Christoph Ehrlich“ hatte bei der Commerzbank AG sein Schülerpraktikum abgeleistet
und zur gleichen Zeit wurde Missbrauch mit meinen Kontobewegungen getrieben!

06.10.2017
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108

04.08.2017

53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Betreff: Beschwerde über die Commerzbank AG per E-Mail. Und jetzt Strafanzeige unter AliveCor.DE!
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit 2013 werden über mein Bankkonto DE24 3804 0007 0102 5006 00 & DE49 3804 0007 0102 7960 00
alle Kontobewegungen an die Staatsanwaltschaft in Bonn u.a. weitergereicht, um mir und meinem Sohn
einen immensen Schaden zuzufügen! Was man hier nachlesen kann!
Mein Pfändungskonto aus Frechen, wurde mir gekündigt und besagte Konten, habe ich selbst gekündigt!
Ich erwarte eine Schadenswiedergutmachung für meinen Sohn und mich, in Höhe von € fünf Millionen!
Beweise von 2013 bis 2017:
Aus dieser Strafanzeige geht hervor, wie das Finanzamt in 2013 mein nicht bekanntes Konto pfändete und
sich die Rentenkasse „KBS“ mit € 199,- angleichte, damit ich nicht an diese Sonderzahlung kam:
 www.ehrlich.tv/Strafanzeige-Rechtsbeugung-Kriminelle-Vereinigung-Praesidentin-HanneloreKraft.pdf
In dieser Strafanzeige ist ebenfalls die Firma „ARANES“ vertreten, die mich fristlos kündigten, nachdem eine
Überweisung auf mein Commerzbank-Konto zu ersehen war!
 www.ehrlich.tv/Arbeitsgericht%20Regensburg.pdf
Meine Strafanzeige gegen „DBM Werbung“, denn als hier die erste Provision ohne 19 MwSt. an mich
überwiesen wurde, hat man mich durch die Kontobewegung der Commerzbank fristlos gekündigt!
 www.ehrlich.tv/strafanzeige-betrug-dbm-gollin-schmiedel-ugn-fortuna-pascal-mueller.pdf
Ich hatte endlich einen Rechtsanwalt gefunden, der die Abmahnkanzlei „Schulenberg & Schenk“ in München
verklagen wollte, weil diese ein Mandat anwaltlich versichterten und trotz unzähliger Strafanzeigen, bis heute
keinen Nachweis erbracht haben, ebenfalls keine Kostennote nachgewiesen!
 Dr. Scheffler habe ich € 500,- überwiesen und danach hat er sich verleugnen lassen!
www.ehrlich.tv/500-anwalt-scheffler-betrug.jpg „AnwaltsETHIK.DE“ ein weiteres Beispiel!
Strafanzeige liegt jetzt beim Generalbundesanwalt, gegen die Commerzbank AG! Zahltag: 17.10.17
Und dann passierte es in Hannover, wo ich vorab Gelder bekommen habe, um nach ca. drei Monaten aus
170 Unternehmen profitieren zu können. Kurz vor dem Ziel hat sich der Verlag verleugnen lassen!
 Strafanzeige: www.ACADEMIA21.DE
 Fitness-Beiträge in Wedel, haben mich den Job gekostet: www.ehrlich.tv/commerzbank-wedel.jpg
 Obwohl das Schulauer Fährhaus in Wedel unentwegt Personal sucht, wurde ich rausgemobbt!
 Mitgliedschaft: www.ehrlich.tv/ETHIKApp-Mitglied-Jaqueline-Sahr-007.pdf
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
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