
Empfangsquittung von FedEx vom Freitag, 30.07.2021

Zustellbestätigung von FedEx



Dipl.Ing. S t e i n, ulrich                30.07.2021

Konstruktiver Ingenieurhochbau, Kaufm. und Techn. Hausverwaltung

ulrich.stein.krefeld@gmail.com

Die Empfängeradresse mußte ich anonymisieren, 

daher nur soviel:

Dieses Schreiben ging an die Stelle der russischen Justiz,

die letztinstanzlich ausgeurteilt hat, 

dass die Eheleute SONJA und MARKUS BERGFELD

das Gebiet der russischen Föderation

zum Herbst 2021 zu verlassen haben.

Betr.:  Az. 33а-6478/2021, Urteil vom 05.04.2021 

Az. der ersten Instanz: 2а-1280/2020 (2а-6414/2019;) ~ М-7153/2019

Eurer Ehren xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Mitglied einer größeren Gruppe deutscher Menschen, die seit 2018 daran arbeitet,
den Kontakt zur Russischen Föderation zu vertiefen.  Über 2.000 Menschen, wovon ich
selbst 550 Mailadressen habe, wollten sich in Russland engagieren, entweder ganz nach
Russland  ziehen,  andere  wollten  dort  nur  eine  Firma  gründen  und  dann  noch  viele
Menschen, die ähnlich der  Anastasia-Bewegung eine Preußische Landgemeinde gründen
wollten.  Ich  selbst  plante  in  Russland  eine  Lehrwerkstatt  für  Tiny  Homes  für  junge
Familien aufzubauen, die sich deutschen Mieten nicht mehr leisten können. 

Besprochen  haben  wir  uns  immer  in  Zoom-Video  Gesprächen,  wo  die  Anliegen  aller
diskutiert wurden. Geleitet wurde diese Gruppe von den Eheleuten SONJA & MARKUS
BERGFELD. 
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Ich erlaube mir, Sie nunmehr darauf aufmerksam zu machen, dass die Eheleute SONJA &
MARKUS BERGFELD, schon seit 2018 russische Institutionen und Bürger mißbrauchen,
um von Russland aus sehr viele Menschen in Europa, um sehr viel Geld zu betrügen. 

Hierbei  agieren  sie  aus  verschiedenen  Städten,  z.B.  St.  Petersburg,  Moskau  oder
Kostroma,  von  wo  aus  SONJA  BERGFELD  jeweils  in  Zoom-Videobesprechungen  am
Sonntag, Dienstag und Donnerstag ihre Opfer manipuliert und betrügt. Betroffen hiervon
sind die folgend benannten russischen Institutionen und/oder Menschen, die die Eheleute
BERGFELD als ihre Unterstützer ausgibt, mit denen sie sehr eng befreundet wären: 

• den Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Wladimirowitsch Putin. 

• Wladimir Wolfowitsch Schirinowski, dem Vorsitzenden der russischen Duma. 

• Кириллович  Внуков  Владимир  (Kirillovich  Vnukov  Vladimir);  stellvertretender
Sekretär  der  Regionalabteilung  Kostroma  der  Vereinigten  Russland-Partei  für
Agitation  und  Propaganda  sowie  Personalreserve,  Assistent  eines  Mitglieds  des
Föderationsrates  der  Bundesversammlung  der  Russischen  Föderation
(https://kostroma.er.ru/persons/3893/  oder:  h  ttps://web.archive.org/web/20180906075810/http://  
kostroma.er.ru/persons/3893 .

• Козлов Михаил Васильевич (Kozlov Mikhail Vasilievich) ; Mitglied des Präsidiums
des Regionalen Politischen Rates, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses
für  Verteidigung  und  Sicherheit  des  Föderationsrates:
https://kostroma.er.ru/persons/3935/  oder:
https://web.archive.org/web/20191217184625/https://kostroma.er.ru/persons/3935/  .

• Kim Vladislav; Assistent des Senators für den Oblast Kostroma und Sicherheitschef
der russischen Föderation.

• Руслан Граф Фролов (Ruslan Graf Frolow) Präsident der Stiftung R.A. Frolov.

• Den Föderalen Dienst für Sicherheit der Russischen Föderation (FSB).

• Das russische Militär bzw. deren Militärangehörige

• Die  Justiz  in  St.  Petersburg.  Hierzu  behauptet  SONJA  BERGFELD,  sie  sei
Kronzeugin  für  die  russische  Justiz  in  Sachen  Kindesentzug  durch  deutsche
Behörden.

Bei  den  Betrugsdelikten  handelt  es  sich  um  Täuschungen  im  Rechtsverkehr,
Urkundenbetrug, den Verkauf von russischem Land mit dazu gehörigen Meldeadressen,
den Verkauf von speziellen Eigentümerkonten bei 4 russischen Banken etc. Auch russische
Bürger sollen betroffen sein und im schlimmsten Fall schätze ich das gesamt angefallene
Betrugsvolumen auf über 10 Millionen Euro. Nach meinem Kenntnisstand liegt bereits ein
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letztinstanzliches Ausweisungsurteil vor:  [den Link auf den Gerichtsbeschluss mußte ich
entfernen, weil darin der Name der Richterin / des Richters angegeben war]

Ich habe großes Vertrauen in die Ethik der Justiz der Russischen Föderation und anerkenne
ihre  Arbeit.  Sofern  die  Russische  Justiz  den  betrügerischen  Handlungen  der  Eheleute
BERGFELD entgegentreten möchte, stelle ich mich der Russischen Justiz als Zeuge zur
Verfügung. Da ich den Geschehnissen auch in unseren Zoombesprechungen immer offen
entgegengetreten bin, haben mir andere Betroffene auch schon ihre Schadensauflistung
zugeschickt. Sofern es für Ihre Arbeit hilfreich ist, würde ich auch von diesen Menschen
eine Vertretungsvollmacht annehmen. Das gleiche gilt für russische Bürger, die angeboten
haben, ebenfalls bei der russischen Staatsanwaltschaft einen Strafantrag einzureichen.

Detailliert habe ich die Betrügereien der Eheleute SONJA & MARKUS BERGFELD bei der
Deutschen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Diese füge ich zu Ihrer Kenntnis als
anliegendes Schreiben bei.

Ich bitte Sie, all meine Informationen nach eigenem Ermessen zu bewerten und eventuell
an  weitere  zuständige  Stellen  zu  versenden.  In  jedem  Fall  versichere  ich  meine
Zustimmung zu ihrer geschätzten Vorgehensweise.

Es  würde  mich  freuen,  wenn  Sie  dieserhalb  mit  mir  in  Kontakt  treten  würden:
ulrich.stein.krefeld@gmail.com 

Mit großen Dank dafür, dass sie meine Zeilen gelesen haben 
und auch mit ehrlicher Hochachtung verbleibe ich

dipl. ing. S t e i n, Ulrich
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