dringende Anfrage
Sebastian De Valerio
Fr 02.11.2018, 18:02, an:
till.steffen@hamburg.gruene.de
sowie, 18:41, an:
poststelle@justiz.hamburg.de
Hier waren eigentlich ein Foto von mir und weitere Anlagen beigefügt;
(Treibhauseffekt, Goethe und Schiller, KV-GE((.de))-Vereinsantrag samt Satzung und Info, die
Hinweise der BfArM für Ärzte, Götteratem - Herr Wismann, Seiner Hoheit High, Marijuana-Anbau
in der Wohnung – Colchizin-behandlung und eine Liste häufiger Mutationen; von „Sensi-Seeds.de“

Guten Tag sehr verehrte Damen und Herren,
diese Nachricht wurde primär Herrn Till Steffens zugesandt, ist jedoch ebenso, seinem
entscheidungsbefähigten Kollegium gewidmet.
Ich wünsche jedenfalls jedem Lesenden, ein gewisses Bewusstsein der Ernsthaftigkeit meines
Anliegens.
Schließlich ist der Sachverhalt leider keiner von Belanglosigkeit...
Von: Sebastian De Valerio (auch nach Sichtung der vielen Rechtschreibfehler letztlich unverändert)
Gesendet: Freitag, 2. November 2018 18:02
An: till.steffen@hamburg.gruene.de
Betreff: dringende Anfrage

Moin moin sehr geehrter Herr Dr. und Justizsenator Hamburgs, werter Herr Till Steffen!
Hiermit wende ich mich in sicherlich reichlich unüblicher Sache an Sie, als einzigen
Ansprechpartner in dieser Angelegenheit, der ggf. über die Entscheidungsgewalt verfügt, die hier
von Nöten ist.
Einem Grünen gegenüber ist folgendes Thema sicherlich nicht gänzlich gegen seine Natur; doch ist
mir auch bewusst, dass auch Sie (damit nicht alleine), nicht einfach nach gut Dünken,
Begünstigungen oder alleinige Entscheidungen treffen mögen...
(Schauen Sie bitte in Jedem Fall einmal die erst beifefügte Anlage zur Klimawandelbekämpfung an,
Vielen Dank!!!)
Nichts desto trotz möchte ich Ihnen gegenüber, überaus ernsthaft, die Idee des innerdeutschen
Hanfsamenhandels diskutieren.
Die Hamburger Staatsanwaltschaft kann mir dabei anscheinend nur mit einer (Selbst)anzeige
dienlich sein, die Mitarbeiter dort waren doch reichlich überfragt, bei dem Begehr einer rechtlich
einwandfreien und klärenden Aussage dazu.
Richter hätten die Entscheidungsgewalt, der Gesetzesrahmen aber, sieht hierbei eigentliche
Handlungs- und Handhabungsfreiheit vor, solange kein strafbarer Verwendungszweck vorliegt.
Auch vor Absprache mit der Hamburger Handelskammer hierzu, waren mir die Fälle der 90ger
Jahre bekannt, indem zwei deutsche "Hanfsamenbanken" richterlich dicht gemacht wurden.
Obwohl Global-Seeds die Hanfsamen als Angelköder, und Arche'98 sie zur Archivierung und als

Sammelgut, mit ja eigentlich legalen Verwendungszwecken, anboten.
Doch stellten die Richter fest, es seien (zumindest mehr als bei Nutzhanf) aufgrund der Genetik der
angebotenen Samensorten, bei möglichem Anbau, eine relativ hohe Produktion an (vorallem) THC
die Folge, und damit sei mit den angebotenen Saatgut eine illegale Drogenproduktion als
Verwendungszweck anzunehmen, auch im Anbetracht der Preise. (es waren ziemlich teure
Angelköder...)
Nun sehen wir aber heute,
#1 zuerst im Anbetracht der generellen Verfügbarkeit durch jeden Anreinerstaat (außer Frankreichzumind. mir dort noch nicht bekannt) und deutscher .de Domainendungen vorallem
Niederländischer Hamfsamenbanken,
#2 zweitens hinzu spielend, die Tatsache, dass die medizinischen Fakten (siehe Anlage) über Hanf,
als wohl wichtigste Heilpflanze überhaupt, (und älteste Kulturpflanze) mittlerweile einen Status
inne hat, den man als etwas "herumgesprochener" bezeichnen könnte.
Schließlich ist es als Medikament hierzulande bereits legal.
#3Und als Drittes: der ungeheure Misstand der gentechnisch veränderten Hanfsorten (durch
Behandlung mit Cholchizin wie seit fast einem Jahrhundert von Wissenschaftlern dokumentiert,
jedoch weitgehend unbekannt und weltweit undiskutiert)
Die sogenannte Polypluidie, oder einfach gesagt, ein vervielfachter Chromosomensatz, mit oft
seltsamen Erscheinungen, von Trieben aus dem Blatt heraus oder an Stängeln wo sonst keine
Triebe entspringen, hin zu Gigantismus und Megawuchs)
Bei genauerer Hinterfragung, fällt nicht nur mir auf, dass moderne Hanfsorten (aus Holland und
den USA - mit hohem delta-9-THC Nivoe) immer einige überdeutliche Erkennungsmerkmale
aufweisen, wie es in den Dokumenten derjenigen aufgelistet ist, die die Versuche mit Cholchizin
durchführten.
In den 60ger-70ger Jahren lösten Sorten wie Haze, Northern Lights und Jack Herer, ect... die Indoor
(unter Kunstlicht) wirtschaftliche Maximalerträge liefern.... (sie lösten) die altbekannten
Hippiesorten wie Schwarzer Afghane, Maui Waui, ect auf dem Schwarzmarkt nach und nach ab.
Obwohl auch US-Dokumente eine Kontamination mit den neuen (bis zu siebenfach schneller
wachsenden wie Inhaltsstoffreicheren) Sorten nahelegten, ist diese (wenn Wahr, traurige)
Entwicklung niemals öffentlilich geprüft oder gar mit einer Alternative versehen worden...
Mein Ziel sei es, noch vor besteheden und Etablierten Varietäten, solange diese nicht gänzlich
bedenklich sind, primär ein Angebot zu schaffen, welches sich auf emdemische und natürliche
Landrassen verschiedener traditioneller Hanfanbaugebiete konzentriert. Wie es von dem
Hanfsamen-handels-Milliardär Arian Roskam (in seinen Strain-Hunter-Videos, bei Youtube) leider
nur nahegelegt wird, dass er das täte.
Auf Nachfragen muss ich leider mitteilen, dass von seiner Greenhouse-Seedbank ebenso nur
Hybride verkauft werden, wie auch von Sensi-Seeds.de(!) die seit den 90gern speziell damit
werben, alles mir eigener Hausgenetik auf höchst Nivoe verkreuzt zu haben...
Die Forscher seiner Unternehmen hätten auch noch nie von Cholchizin gehört, was ich für wirklich
äußerst unwarscheinlich halte.
Nebst der Erforschung des Chromosomensatzes (und der möglichen Veränderung des
Cannabinoiden-Spektrums) heute vertretener Sorten, im Gegensatz zu eben alten, unbehandelten

Sorten; ideal - zusammen mit der Universität der Stadt.
Strebe ich also hiermit Ihre Mitwirkung und ggf. Begünstigung dahingehend an, in Ihnen wohl
möglich einen Mitstreiter und Förderer, in dieser eigentlich wohl kaum gegen das öffentliche
Interesse stehenden Fragwürdigkeit zu suchen.
Denn wieso bitte gönnt sich diese Gesellschaft nichteinmal diese Steuereinnahmen und verschenkt
sie an Andere!?!
Dieser Mail sind einige Dateien beigefüht, die argumentativ den Inhalt des eben Geschiebenen
belegen sollen, als auch exemplarisch für die Natur meiner Absichen und Intentionen dienen
dürfen.
Rechtlich steht meinem Vorhaben nur die Frage im Wege, woher das Saatgut denn stammen soll,
die wenigen hiesigen Patienten mit Anbaulizenz sind diese dank Apothekenversorgung nun ja los
und wenn diese aus z.B.: den Niederanden kommen sollen, kann ich auch gleich die Firma von dort
aus mit einer .de Domain bedienen, wie das ja bereits auch andere tun.
Werde mir wohl mal Gedanken über einen Zweitwohnsitz in Groningen desshalb machen, wenn
nichts anderes mir hierzulande die Handkungssicherheit gewährt...
Diesbezüglich rechtlich im sicheren Rahmen zu fahren, teile ich Ihnen auf Verweis Ihrer Auskunftsund Mitwirkungspflicht, diese Nachricht auch noch einmal über die Justizbehörde der Stadt, also
öffentlich mit, dass mir doch bitte binnen drei Wochen nach Erhalt dieses Schreibens eine
juristische Einwende gegeben sei, wenn doch ein Bruch gegebener Gesetze hierbei von Ihrer Seite
aus gesehen, würde.
Falls Sie für eine persönliche Besprechung die Zeit und Muße fänden, wäre ich sehr erfreut
darüber.
In jedem Falle wünsche ich Ihnen mit der Anlage mindestens einmal viel Vergnügen, ggf ja sogar
eine gewisse Berreicherung.
Zur Mitgleidschaft im Verein sind Sie sicher alleine schon aufgrund Ihrer funktionellen Eminenz
herzlich gerne eingeladen.
Desweiteren gleichfalls jedes anderen werten Mitmenschen.
Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und Mühe.
Mit freundlichem Gruße
"Praeceptor Germaniae"
Sebastian Jerome De Valerio
0151/24225218
PS: Auch empfehle ich Jedem diesen 10min. ARD Bericht.
https://www.youtube.com/watch?v=xgBGMK_RVVQ

Cannabis hilft auch Kindern - Auch gut bei
Rheuma, Arthritis, Parkinson, Krebs u.v.m.
In Tel Aviv (Israel) wird schon seit längerem älteren Menschen
mit Cannabis geholfen, wieder ein lebenswertes Leben, ohne
gruselige Nebenwirkung zu leben. Cannabis ...
www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=HCrscfg0rbw

Vor der Heilung fliehen - Hanf als Heilmittel
- Doku - Deutsch - Die Geschichte von Rick
Simpson
http://www.Gesundheitsbewegung.net - Run from the Cure - Vor
der Heilung fliehen - Hanf als Heilmittel - Doku - Deutsch - Die
Geschichte von Rick Simpson.
www.youtube.com

