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From: Ingelh <ingelh@aol.com>
To: m.schwarz <m.schwarz@skwschwarz.de>
Subject: Fwd: 5 O 184/08 SES ./. McDermaid - (Beschwerde gegen Kostenfestsetzung - SES ./. McDermaid)
Date: Wed, Nov 10, 2010 5:36 pm

Sehr geehrter Prof. Dr. Schwarz,
zwecks Info uebermittle ich diese Nachricht, die ich soeben an RA Dr.Burandt abgeschickt habe, auch an Sie.
Danke fuer Ihre Zeit und Aufmerksamkeit!
Mit freundlichen Gruessen aus den USA,
Inge Hubo McDermaid
-----Original Message----From: Raihmcd <raihmcd@aol.com>
To: W.Burandt <W.Burandt@skwschwarz.de>
Sent: Wed, Nov 10, 2010 12:47 pm
Subject: 5 O 184/08 SES ./. McDermaid - (Beschwerde gegen Kostenfestsetzung - SES ./. McDermaid)
Sehr geehrter RA Dr. Burandt,
wo mein Elternhaus stand, ist nun nichts weiter als ein tiefes Loch; die Arend GmbH hat das Haus ganz einfach
abgerissen, um statt dessen auf dem Grundstueck eine grosse Anzahl von Eigentumswohnungen zu bauen. Dass ich
mein Elternhaus fuer die Familie erhalten wollte (dies war immer ein Herzensanliegen meiner Eltern), interessierte
niemanden... dass all dies widerrechtlich ist, da das Haus/Grundstueck als Testamentsvollstrecker meiner Verwaltung
unterliegen, interessierte niemanden... dass meine gesamte Familie zerstoert und unbeschreibliches Leid zugefuegt
wurde, interessierte niemanden...
Damals beauftragte ich Sie mit der Verteidigung meiner Rechte, doch auch von Ihnen wurde ich verraten und verkauft!
Es ging um mein Elternhaus und die Rechte meines verstorbenen Vaters, der von Notar Hildesheim als unredlich
hingestellt wird. Sollen Ihre 954,68 Euro etwa den Verlust meines Elternhauses ausgleichen und/oder mich fuer den
"psychischen Terror" kompensieren? Es gibt keinen Geldbetrag, der fuer den angerichteten Schaden angemessen
waere!
Ich habe RA Papenmeier aufgefordert, den von Ihnen ueberwiesenen Betrag von 954,68 Euro unter keinen Umstaenden
anzunehmen, sondern umgehend an Ihre Kanzlei zurueckzuschicken. Beschwerde gegen den
Kostenfestsetzungsbeschluss des LG Trier ist bereits eingelegt. Dies soll sich fuer RA Papenmeier nicht nachteilig
auswirken!
"I'm fed up with your antics, Prof. Dr. Burandt!" Es mag sein, dass ich auf gerichtlichem Weg nichts in der Sache
erreichen kann, da ich mit nichts weiter als Rechtsbeugung und Korruption konfrontiert bin (man laeuft Amok innerhalb
des deutschen Justizsystems - es ist geradezu erschreckend!). Illusionen mache ich mir keine. Doch niemand wird mich
daran hindern, meine Nachricht von dem Unrecht, das meiner Familie widerfahren ist, zu verbreiten. Dabei werde ich
mich auf die Namen aller an der Seilschaft Beteiligten konzentrieren und besonders auf diejenigen Personen aufmerksam
machen, die ihre Amtspflicht sowie ihre vertraglichen Pflichten verletzten und mein entgegengebrachtes Vertrauen
schamlos missbrauchten - gegen hohe Bezahlung! Moeglicherweise interessiert dies jemanden!
Justitia Omnibus! Justice for All!
Inge Hubo McDermaid
4000 Wedge Court
Mount Airy, MD 21771
USA
Tel: 301-829-6264
Email: RAIHMCD@AOL.COM
Internet: http://www.IHMcDermaid.com (unter Bearbeitung!!!)
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