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Grüß Gott! 

Ich habe den Schriftsatz der Gegenseite zur Kenntnis genommen und komme erst heute 
dazu, wegen zeitweiliger Ortsabwesenheit wegen eines Sterbefalles, Ihnen zu antworten. 

Leider kann ich wegen fehlenden finanziellen Mittel keinen Anwalt in dieser Sache 
beauftragen. Ich bin Lebensrechtler und setze mich dafür ein, daß alle Kinder das Licht 
der Welt erblicken können und nicht vorab durch Abtreibung getötet werden. Diese 
Tatsache hat mir eine gewisse Gegnerschaft, ua. die durch Abtreibung verdienenden 
Mediziner und die für ein Abtreibungsrecht streitenden Feministen, gebracht. Von daher 
wird nicht selten versucht, meinen Einsatz für das Menschenrecht auf Leben für ALLE zu 
topedieren bzw. mich zur Aufgabe zu zwingen. 
Ich bin praktizierender Katholik, das Leben ist ein Geschenk Gottes und niemand hat das 
Recht, dieses Leben zu nehmen. Einige Päpste unserer Zeit verurteilen eindeutig die 
Tötung unschuldiger und wehrloser Kinder im Mutterleib als ein verabscheuungswürdiges 
Verbrechen. Auch weiß ich aus eigener Erfahrung, wie es den Müttern nach einer 
„Abtreibung" geht, deshalb kann und will ich nicht schweigen. 

Das nun von „Doctors for Choice Germany" angestrebte Verfahren ist nach meinem 
Rechtsempfinden Unsinn. Lange bevor dieser Verein gegründet wurde, habe ich die 
Domainnamen geordert. Dies geschah einzig und allein in der Absicht, Menschenleben zu 
retten. Es wäre nicht rechtens, mir die Domainnamen wegzunehmen. Dies will ich vor 
Gericht persönlich vortragen und die Beweise vorlegen. 
Da es sich mE. um  einen einfachen Rechtsfall handelt, stelle ich den Antrag 1, daß ich 
mich vor Gericht selbst vertreten kann. Nach meinem Wissen ist das in Deutschland unter 
gewissen Bedingungen möglich. Ich bitte dies zu prüfen. 
Sollten Sie auf den Beistand eines Anwalts in dieser Sache bestehen, so stelle ich 
hiermit vorsorglich den Antrag 2, mir Prozeßkostenhilfe zu gewähren bzw. mir einen 
Anwalt beizustellen. 

Ich bitte um eine wohlwollende Bearbeitung meiner Anträge und verbleibe, 
mit freundlichen Grüßen, 

Klaus Gün r Ann€ 


