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++ Update ++  Ergänzungen in ROT 
 

 

 

 

Öffentliche Gegendarstellung zu: 
 

 

Celine von Marschall 
(geborene Brigitte Melniczuk – dann geändert auf geb. Celine Wagner –  

im Prostituiertenmilieu unter Claudia Wagner bekannt) 

 

Feldmochinger Str. 42 

80993 München 
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Teil 1  

Öffentliche 1. Gegendarstellung und Vorbereitung zur Abwehr der Anzeige durch  

„Celine von Marschall“ gegen Stefan, W i e d e r e r 

 

+++ Achtung Vorsicht vor Celine von Marschall +++ 

(geborene Brigitte Melniczuk – dann geändert auf geb. Celine Wagner – im Prostituiertenmilieu unter 

Claudia Wagner bekannt) 

 

Brigitte (Celine) zeigte mich wohl aufgrund einer nicht erwiderten Liebe als gemeingefährlich bei der Polizei 

an, da ich Attentate auf Sie und andere Menschen angeblich plane und Reifen 1:1 „a la Mollath-Methode“ 
beschädigt hätte. Diese Attentate würde ich ihrer Aussage nach u.a. mit einem Laserschwert, mit 

unsichtbaren Röntgenstrahlen und mit Cilli-Gewürz-Soße (Nahrungsmittel) machen / machen wollen.    

Jaaa… Ihr lest richtig!   Irgend jemand ist hier bekloppt.    Es wird noch besser.    Versprochen.  
 

Hierzu würde ich mich mit Gleichgesinnten treffen.  

 

Beweis Bild:  

 
 

Weiter würde ich immer bewaffnet herumlaufen. So hat es wohl der Kriminalpolizist Herr Thomas Kugler 

(Kontaktdaten unten !) aufgenommen. Das hat ein Betreuungsverfahren mit Freiheitsentziehung durch ein 

nicht zuständiges Gericht (wegen falscher Aufnahme der personenbezogenen Daten durch Herrn Thomas 

Kugler) und wohl vermutlich auch eine Maßnahme gem. § 1 GewSchG gegen mich nach sich gezogen. 

Gemerkt habe ich hiervon bis dato außer einer Hausdurchsuchung, bei der außer 4 Polizisten und 6 Zeugen 

von mir da waren, noch nicht viel. Falsches Gericht?! Alle 10 Zeugen konnten sich von meiner Unschuld 

überzeugen und können dies auch bei Gericht bezeugen. Eine gutachterliche Sachverständigen-

Stellungnahme eines promovierten Psychogen welcher bei der Hausdurchsuchung als mein Zeuge 

anwesend war, kann ebenso erbracht werden.  
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Ich teile hiermit weiter mit, dass ich in der Kenntnis bin, dass Frau Celine von Marschall bereits ihren 

eigenen Vater – Herrn Melniczuk - wegen angeblichen sexuellen Missbrauchs (im Alter zwischen  

ca. 3 – ca. 16 Jahren) nach einer Erpressung gegen Geldzahlung angezeigt hatte.  

Vor der Erpressung und Falschbeschuldigung ihres Vaters gab sie aber wohl ihre 3 Töchter im Kindesalter 

bei ihren Vater ab, damit der „angebliche Vergewaltiger“ auf die 3 Mädchen aufpasst.  

Welche vergewaltigte Mutter gibt ihren Vergewaltiger die 3 Töchter zum Babysitten?  

Welche Vergewaltigte arbeitet danach freiwillig im Prostituiertenmilieu?  

Das Verfahren wurde gegen Herrn Melniczuk eingestellt / beendet.  

Von daher stammt auch der Wechsel ihres Geburtsnamens „Brigitte Melniczuk“ auf „Celine Wagner“. Ihr 

Name „Claudia Wagner“ stammt indessen aus dem Prostituiertenmilieu.  

 

 

Sehr befremdlich ist auch, dass Brigitte (Celine) dem Polizisten Thomas Kugler mitteilte, ich dürfe von ihrer 

Kontaktaufnahme zur Anzeige nichts erfahren! Scheinbar lebt Brigitte (Celine) wirklich in ihrer eigenen 
Welt, ausgeformt aus den Nebenwirkungen der psychoaktiven Substanzen des Psychopharmakons und 
des Morphins, wie unten nachfolgend beschrieben wird?  

 

 

Beweis Bild:  

 
 

 

Übersehen hat die Polizei, dass Brigitte (Celine) seit 1 ½ Jahren möglicherweise wegen ihrer Psychosen, 
Depressionen, Angstzuständen und Panikstörungen in psychiatrischer Behandlung ist und höchstdosierte 
Psychopharmaka sowie gleichzeitig Morphin einnimmt.  

Laut Hersteller dieser psychoaktiven Substanzen/Medikamente für ihre psychiatrische/psychische 

Krankheit ist eine Verwirrtheit höchstwahrscheinlich. Weiter könnte sie wegen Schmerzen wieder einmal 
Morphin (wie auch schon seit 1,5 Jahren) eingenommen haben, welches laut Hersteller die sehr häufigen 

Nebenwirkungen Wahnvorstellungen, Wahrnehmungsstörungen und der Veränderung des 
Entscheidungsverhaltens hervor ruft.  

 

http://www.onmeda.de/Medikament/Cipralex+10mg|+-20mg+Filmtabletten--

nebenwirkungen+wechselwirkungen.html 
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http://www.onmeda.de/Wirkstoffe/Mirtazapin/nebenwirkungen-medikament-10.html 

 

http://www.onmeda.de/Wirkstoffe/Morphin/nebenwirkungen-medikament-10.html 

 

 

Brigitte (Celine) könnte wegen ihrer wohl ausweglosen psychischen, psychiatrischen, onkopsychologischen 

und körperlichen negativen Gesundheitsprognosen, sowie wegen ihrer absolut desolaten Finanzsituation 

m.E. jeden mit Lügen bei Polizei und Justiz durch diffamieren Schaden zufügen, um hierdurch einen 

vermeintlichen Vorteil zu erhalten.   Also ist Vorsicht geboten, denn ein Belastungseifer ist durch die 

psychoaktiven Substanzen möglicherweise gegeben.  

 

Ermittlungen haben ergeben, dass erste personenbezogene vertrauliche Daten illegal von der Polizei durch 

Mithilfe von Brigitte (Celine) von Marschall erhoben wurden und durch Kriminal Ober Kommissar Herrn 

Thomas Kugler diese illegalen Daten zur möglichen Nötigung und Anstiftung anderer nutzt wurden. Zeugen 

werden aussagen. 

 

Es liegt mir weiter schriftlich vor, dass Brigitte (Celine) eine Dame bei der Polizei bezichtigte sie würde 

Menschen in ihrem Haus gegen eine Zahlung von 180,- €/Monat verstecken. Ich kenne dieses Haus und 

sage hier wird/wurde kein Mensch versteckt. Eine Üble Nachrede § 186 StGB sowie eine Verleumdung 

gem. § 187 StGB ist hier offensichtlich.  

 

 

 

Wohl durch Brigittes (Celine‘s) Aussage hat der Ober (Kriminalpolizist) Thomas Kugler 

nachfolgenden Eintrag verfasst, dass die BRD angeblich eine Verfassung hätte.  

 

 
Man könnte sich fragen vorauf diese Fehlinformation beruht und ob beide schon mal Art. 146 Grundgesetz 

gelesen haben.  

 

Eine Wirkung von psychoaktiven Substanzen ist unberechenbar und es kann jedem nur empfohlen 

werden, niemals diese Substanzen zu verwenden. Die Auswirkungen dieser psychoaktiven Substanzen 

können Wahnvorstellungen wie „Verfassung“, „Laserschwert“ und „Röntgenstrahlung“ hervorrufen.  

 

Anfragen bezüglich einer Verfassung von der BRD bitte direkt an: 

Kriminal Ober Kommissar    

Herrn Thomas Kugler 

Tel.   089 / 29103104 

Mobil   0151 / 46175244 

Fax 089 / 29103110 

Email thomas.kugler@polizei.bayern.de 

 

Adresse:  

Polizei München 

Kommissariat 67 

Ettstraße 2 

80333 München  
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Herr Thomas Kugler könnte womöglich auch anderen Paaren mit Beziehungsproblem gerne mit einer 

Paartherapie zur Seite stehen, wie er es schon bei mir praktizieren wollte. Dies erledigt er mit 

Steuergeldern. Bei einer Eheberatung müsstet ihr alles selbst zahlen! Bei Herrn Thomas Kugler sind die 

Kosten der Paarberatung sozial auf alle Bürger verteilt. Eine Kontaktaufnahme könnte nicht schaden.  

 

 

Dass bei Brigitte (Celine) ein plötzlicher Sinneswandel um 180 Grad eingetreten ist, kann man selbst auch 

aus ihrem Twitter-Account auch herleiten.  

Explizit möchte ich betonen, dass ein guter Kontakt zur Polizei sehr wichtig ist, ich noch niemals etwas 

Schlechtes über die Polizei verlauten ließ, aber die ehemalige Polizeigenerin Brigitte (Celine) nun plötzlich 

und sehr überraschend ein überaus großer Fan ihrer ehemaligen „Gegner“ geworden ist.  

Früher ist sie wochenlang vor der Polizei geflohen und ist an verschiedenen Orten untergetaucht um sich 

vor der Polizei zu verstecken. Ihr Fahrzeug, versteckte sie regelmäßig vor der Polizei, da sie wegen 

unbezahlter Haftpflichtprämien um das Entwerten ihrer Kennzeichen bangen musste. Die Liste der Scheu 

dieser früheren Polizeigegnerin könnte noch beliebig ausgeweitet werden. 

 

Bild Twitter:  
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Zur Darstellung von Brigittes (Celine von Marschall‘s) Geisteszustand und Allgemeinzustand wird weiter zu 

meiner Sicherheit öffentlich aufgeführt:  

 

- Entgegen der allgemeinen Meinung, dass sie geschieden und/oder verwitwet (nicht verheiratet) sei 

wird mitgeteilt, sie ist seit 22.07.2013 in einer Scheinehe mit einem tschechischen Juristen. Dafür 

hat sie sich als Geschäft 30.000,- € von ihm zahlen lassen, damit der tschechische Dr. Jurist nun den 

Familiennamen „von Marschall“ tragen kann. Leider gab sie die 30.000,- € in ca. 3,5 Monaten aus 

und ist seitdem immer wieder (fast immer) zahlungsunfähig.  

Das Lustige daran war, ihr eigener „Ehemann“ hat sie am Tage ihrer Hochzeit vergessen abzuholen 

und stand ohne „Ehefrau“ vor dem Standesamt. Mit 1,5 Stunden Verspätung habe ich sie dann zum 

Standesamt Mering gebracht. Die anschließende Hochzeitsfeier fand im Haus bei den Eltern der 

Geliebten des jung vermählten Ehemanns statt.  

Es gibt nun 3 x Dr. jur. von Marschall.  ☺  Von einem erfuhr Brigitte aber erst 1,5 Monate später. 

Denn ihre eigene Tochter, welche wohl weinig von ihr wissen möchte, teilte ihr ihre Hochzeit erst 

1,5 Monate später am 04.11.2015 per Post mit. 

- Sie erschleicht sich auch mit gefälschten Witwenrenten-Bescheiden, als angebliche Witwe, beim 

Sozialbürgerhaus München-Moosach Gelder. Ihre Ehe verleugnet sie dabei. Auch gibt sie nicht an, 

dass ihre erwachsene Tochter mit in der Wohnung wohnt und Kosten für Strom, Telefon, Miete 

u.s.w. zahlt. 

- Brigitte fährt monatelang mit ihrem Auto ohne Haftplicht-Versicherung und gefährdet hierdurch 

andere.  

- Brigitte ist wohl schon lange aktenkundig (AG-München) im Prostituiertenmilieu tätig. Letzte mir 

sicher bekannte Tätigkeit in einem Escortservice. So einen Schmutz, wie hier von ihr stammend, 

war mir sehr befremdlich. Hierbei fielen Worte (schriftlich vorliegend) wie z.B. Gesichtsbesamung, 

Natursekt aktiv und passiv. 

- Dem Vorstand des Justiz-Opfer e.V. ist Brigitte eine umfängliche Aufklärung der Mitgliederlisten 

und der Kassenbestände wohl noch schuldig geblieben. Als ehemalige Schatzmeisterin wäre sie 

dazu aber verpflichtet gewesen. Liegt hier eine Veruntreuung gem. § 266 StGB vor? Es könnte wohl 

eine Bereicherung, bedingt aus einer aussichtslosen Finanzsituation von Brigitte (Celine) vorliegen.  

- Eine angebliche mir unterstellte Eifersucht zur Glaubhaftmachung ihres Belastungseifers und ihrer 

angeblichen Angst vor mir mit dem Laserschwert, der Röntgenstrahlung und der Cilli-Gewürz-Soße 

lag niemals vor. Ich wollte nur noch aus der Nummer raus.  

Was will ich denn mit einer verheirateten Frau welche:  

 

- Psychiatrisch/psychologisch und körperlich schwer erkrankt ist, somit in psychiatrischer und 

onkopsychologischer Behandlung ist 

- Vollgepumpt mit Psychopharmaka und Morphin ist 

- Schlaganfall geschädigt ist 

- Gehirntumor mit OP womöglich auch erheblich geschädigt ist 

- 2 Kniegelenk Vollprothesen hat 

- Wirbelsäulenschaden hat 

- Krebs hat 

- Künstliches Gebiss hat 

- Kein farbiges Haar mehr hat 

- Schlaganfall geschädigt ist 

- Übergewicht / Fettleibigkeit hat 

- Verm. aufgrund ihrer 4 Kinder den starken Hängebauch her hat 

- Mit 53 Jahren mir zu alt ist 

- 50% Lungenleistung hat und deshalb sich ähnlich wie m.E. eine 90-jährige bewegt 

- Oftmaligen Schwindel wegen extrem niedrigen Blutdruck hat 
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- Regelmäßige zu Bluttransfusionen gefahren werden muss 

- Keine gesicherte Zukunftsperspektive haben könnte, da eine positive Gesundheitsprognose 

wohl nicht gegeben ist 

- Keine gesicherte Zukunftsperspektive haben könnte, da kein geregeltes Einkommen sondern 

nur private Schulden hat 

- Immer noch verheiratet ist, durch Verkauf ihres „von Marschall“ für 30.000,- €  

- Ein m.E. nerviges Kind, welches überwiegend in Asso-Jargon über „Ballerspiele“ für 18-

jährige sprechen kann, hat 

- Keinen Umgang Geld gewachsen ist 

- Und klein- schwerkriminelle Sachen drehen könnte 

 

 

Da auch Brigittes (Celine’s) Tochter von einem schweren Nervenleiden / Nervenschaden betroffen und 

dadurch Schwerbehindert ist, scheint möglicherweise eine degenerative Nervenfehlfunktion in der Familie 

nicht ausgeschlossen.   

 

Von einer Mitwirkung an einer Kindesentführung und anderen Sachen möchte ich hier nichts erwähnen.  

 

 

Das Tatsächliche oben genannte wird als wahr versichert und ist kein Scherz! 

 

 

 

Meine Empfehlung:   Ein bisschen Vorsicht beim Kontakt mit Brigitte (alias Celine) kann nicht schaden. 

Einer finanziellen Unterstützung von Brigitte (Celine) kann nicht geraten werden. Dies kann auch durch 

andere Leute bestätigen werden.  

 

 

Diese Gegendarstellung wird zum eigenen Schutz veröffentlicht, um mich gegen das von Brigitte (Celine) 

angestoßene Betreuungsverfahren zum Freiheitsentzug zu rüsten. Es ist der erste Teil zum sensibilisieren 

der Öffentlichkeit mit welchen unglaublichen Methoden hier gearbeitet wird.  

Sollte es ein Verfahren geben, wird dies ein Spektakel besondere Güte.  
 

 

Ich hoffe Brigitte kennt  §§ 145d, 164, 186, 187 StGB und 824 BGB. Dies wird bald alles auf sie zukommen.  

Lest einfach mal nach. Und rettet das Geld welches ihr möglicherweise Brigitte (Celine) geliehen habt.  

 

 

Ich sage hiermit zu, dass das Verfahren in Gänze veröffentlicht wird.  

Es wird das veröffentlicht welches bei einer öffentlichen Veranstaltung auch ausgesagt werden wird.  

 

 

 

VG 

Stefan Wiederer  

 

Diese/s Email/Schreiben kann gestreut werden.  
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