
„Lügen haben kurze Beine. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht,
auch wen der dann die Wahrheit spricht.“

Dummheit, Inkompetenz, Intrigen und Lügen über Lügen in der sog. „Unabhän-
gigen Katholischen Kirche“ (UKK) in Windeck-Au

mit ihren beiden „Bischöfen“ Sascha Laurentius Klein und dem Alkoholiker
„Koadjutorbischof“ Norbert Pazem

1. Was war der Anlass?
Im Februar 2011 ließ sich die UKK mit einem bereits schon straffällig gewordenen Mann aus
Luxemburg, Lee Michel Baseggio, ein. Der war in Luxemburg bereits als falscher Rechtsan-
walt mit 2 falschen Doktortiteln, als falscher Psycvhotherapeut und zuletzt als falscher Dia-
kon und Priester in Erscheinung getreten und wegen solcher Delikte bereits vorbestraft. Vor-
her war er in Luxemburg bereits als Tranvestit in Nightclubs und als Stricher, der ältere Her-
ren bedient, aufgetreten. Der UKK gegenüber gab er sich mit 2 gefälschten Universitätsdiplo-
men in fehlerhaftem Französisch als (falscher) zweifacher Doktor in Theologie und Psycholo-
gie aus. Da mir an dieser Person einiges merkwürdig und widersprüchlich vorkam (vor allem
seine Schreibe), begann ich nachzuforschen und fand heraus, dass Baseggio ein Hochstapler
war. Daraufhin warnte ich und auch einige andere Personen den Herrn Klein von der UKK;
der aber wollte nichts hören und behauptete, er hätte alle Unterlagen von Baseggio genau ge-
prüft.

Warum wollte Herr Klein nichts davon hören?

Er war scharf auf Geld, denn der Baseggio hatte dem Klein vorgelogen, wenn die UKK als
„Kirche“ in Luxemburg staatlich registriert wäre, wäre sie staatlich anerkannt und es gäbe
Gelder vom Staat für die UKK - für Herrn Klein und seinen als gleichgeschlechtlich eingetra-
genen Lebenspartner Norbert Pazem eine tolle Aussicht, weil diese beide ganz bescheiden von
sozialen Transferleistungen leben müssen.

Später, ab Juli 2011, musste auch Herr Klein einsehen, dass die Warnungen berechtigt waren;
und erst dann trennte er sich von Baseggio, der inzwischen in Luxemburg wieder einmal wege
Betrügereien vor Gericht stand und u.a. zu 15 Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt
wurde.

2. Und was geschah, nachdem Herr Klein die Warnung in den Wind schlug?
Ich und die andere Personengruppe, die Herrn Klein vor dem Baseggio gewarnt hatte, wurde
dann sehr schäbig von der UKK behandelt: Die anderen Personen wurden aus der UKK he-
rausgeschmissen und verloren ihre Mitgliedschaft. Ich, der ich kein Mitglied bei denen war,
wurde von dem alkoholisierten Pazem angerufen und beschimpft, der behauptete, ich hätte
die Mutter des Baseggio angerufen und beschimpft. Diese Lüge hat er auch öffentlich verbrei-
tet und bis heute nicht zurückgenommen.

Was kann man auch von einem notorischen und cholerischen Säufer auch schon anderes er-
warten?

Später, im März/April 2011, hat der Baseggio als „Dr. Dr. Lee Baseggio“ und „Frater Igna-
tius“ Strafanzeige gegen mich erstattet wegen als auch der Herr Klein, der fälschlicherweise
gegenüber einer deutschen Staatsanwaltschaft behauptete, die UKK wäre als Kirche in Lu-
xemburg registriert und damir staatlich anerkannt. Das ist wiederum eine neue Lüge, denn
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Amtsgericht SOLIN@N
Goeidelerstr- l0
42651Solingen

Abteilung : Strafsachen
per Fax an dieNummer (+49) O2l22ZOO_2gz

(Orgaoal per POST) Einschreiben AR
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Postfach 100160
42601Solingen
Telefon: OL76-48A922O

Sehrgeehrrc Damen Und ]lenn.

e tch bitte Das Amtsgericht Solingcn

, dhse Anreige an die teitende staatsanwaltschaft weiter zu leiten

ln dieser Anzeige geht es irn den Herr scHMtDT Muhamad, der sich zu Zeit Als Enbischof eine Nichtanerkannte Kirche ausgibt Und Unfue macht.
http ://www.qElber-ka iser.de/
http://www. ifts-kenva,edu.tf /
http://www.ifts-kenva.edu.tf/ ( Eine Merkwürdig uNl und Diplom verteilung )

Da dieser Herr, sein Kirche keine Anerkennung hat, ist es strafbar 0 sich pfarrer / pasto oder Bischofzu nennen! "Fhrref und "Fasto/'geschüEteAmtsbezeichnrng"n sind (§.132 siGB)
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So lege ich bei der Hiesigen Staatsanwaltschaft anzeige

und mein Familie l

r SüaQeseEbuctr (StGBl

lyr-rten § 132a -Jtlißbrauch von Titet, Berußbezeichnungen und Abzeichen - berufen sich diel(ircüen. Dbses GseE legtfest
(1) wer unbefugfi f . int€indiscte oder ausländische Amts- oder Dienstbezeichnungen,akademiscrre Grade, Trter der öffenüiche wuruen fü1..'
4' inEndisctreoderauslEtndische uniformen, Ärntskt"ü,tgen oderAm6zeichen trägt,wird mit einer Freiheitssffi bb zu einem,rättiääiäitäHsffie bebaft_(2) Den in AbsaE 1 genannbn Bezeichnung"", 

"räiääil"rten 
Graden, Titeln, wü,.den,unibrmen, Amtskleidungen oderAmtsauzd-nnän it"tä'ärne geich, die ihnen zumVerueclrseln Ohrdiclre sind.

(3) DbAbsäEe 1 ud?gehen auch filrAmbbezeictrnungel, Tite!, wlirden, Amtskleirlungen
ä*T"bezdchnungender 

Kirchen ooer rnoäänäffi n"g*"rschafien aä om"nui"r,"n
SraEesetOuctr (§GB) § 132e

Dieser Herr, SCHMIDT benutzt rneinen Namen unter seinen doch Merkwürden lnternet seiten undunterstellt behauten, gegen meine person sowie gegen meine Famirie
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BASEGGIO LeE
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Tet-(ß52) 26740- 168 " Fax.(+352) 26740-838

]u

-s.i§Eg§I.O*-Lee^-;Sä9-o-Lt9"-Eß§üc:1E-!-§.AN-AEß-0_:j:§

§taatsa rnualtsehaft IIÜUPPERTAL

PEr Fax 0049, 202-§748-502

ich bitte Die Staatsanwaltschaft was gegen diese Person

Bitte. Den n ich halte es nicht mehr aus, diese das geht an die Suh§tanz

Grüßen
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FAX

Sehr geehrte Damen und Herrn der Staatsanwaltschaft'

tch woltt mitteilen das dieser.,MUllAMMAD IIIOLFqANG §chmi4 mir heute sictr noch immer Als

Dr. Dr. Pfro. Und Erzbischof und Priester, ausgibt.

und dieser §chmidt macht mir seit Tagen wieder Morddrohungen,

lch trabe Angst vor dieser Person'

Schmidt zu unternehmen,
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An dic
Staatsanualtschaft Wuppertel
Hofaue 23

42703 Wupperul Viodeck- Ärq den 25.04.2An

ncr.c Anzcigc gqco Hetrn Muhrurmd YoUgroE Schmfoft

§chttEchrtc Daoco uld Heueo dcr sa*saaveltrchoft

adr *T:dc heute miSeteilt, dcs Hett Muhemmrd Wolfgrng Schmidt euf seiner Iatemcucire:
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Dr. Muhammad Schmidt
Metropolitan Bishop der Christian Missionary
Anglican Communion (CMAC) Europe
Albert-Schweitzer-Str. I 1

95213 Münchberg

Münchberg, den 23. I l. 2011

An die Staatsanwaltschaft Wuppertal
per Fax: 0202-5748-502

Betr.: Ermittlungsverfahren 421 Is212ll1 gegen mich, hier: Ihr Schreiben mit Anlagen vom
n iA.2011, hier eingegangen arn22.11.2011

Sehr geehrte Damen und Herren.
in obiger Sache teile ich Ihnen Folgendes mit:

L Die Anschuldipungelr der Herren Raseggio und Klein sind völlig haltlos und unwahr:
a) Die von mir veftretene CMAC Europe wurde 2008 in den USA gegründet und dort als
Weltkirchenverband ordentlich im Bundesstaat Texas registriert. Ich verfrige über die erforderlichen
Priester. und Bischofsweihen und bin flir Teilkirchen in Haiti, Nepal. Nigeria. Ghana. Zaire.
Singapore und Korea und seit Juli 2011 auch in Deutschland mit derzeit einer Gemeinde in
Weilburg Glessen) zuständig. Kirchenrechtlich ftihre ich meine eigene Kirchenjurisdiktion, und
weder ein [IärrKlein noch ein Herr Ba§eggio haben auch nur eine Möglichkeit, mit die Ausübung
meines Bis6liöfsamtes zu untersa-aqen, wie-ich das auf meiner Webseite unter http://www.gelber-
kaiser.dell\äitreilungen. htm zitiert hatte. Diese beiden hatten vorher auf ihrer Intemet-Seite clie
Ausübung meines Bischofsamtes öffentlich,,verboten". obwohl ich nicht deren kirchlicher
Jurisdiktion unterstehe.
Amtsanmaßung oder eine ungerechtfertigte Führung der Bischofsbezeichnung liegen hier also, wie
von diesen beiden wahrheitswidrig unterstellt, eindeutig nicht vor.
b) Eine Bedrohung des Herrn Baseggio durch mich mit..Schießwaffen" (dessen Deutsch lässt wie
üblich immer wieder zu wänschen übrig!) oder gar Morddrohungen gegenüber Baseggio hat es von
meiner Seite nie gegeben. Ich hatte auch keinen Grund, solche zu machen. Das ist einfach erstunken
und erlogen, um mir zu schaden.
c) Auch von übler Nachrede gegenäber dieser sog. ,,Unabhängigen Katholischen Kirche" (UKK)
kann keine Rede sein. Herr Klein als deren,,Erzbischof'wurde von mir persönlich als auch vonv Mitgliedern meiner Gemeinde, den Herren Martin Margenfeldt und Peter Weinberg, mehrfach vor
Herrn Baseggio gewarnt, der mit zu lJnrecht geführten Dr.-Titeln. einem falschen
Ps',.'chotherapeuten- Titel an die UKK herangetreten i,var und dort sügar gef?ilschte Dr.-Llikunden
der Universität Sorbonne in Paris in fehlerhaftem Französisch vorgelegt hatte. Wir alle hatten Herrn
Klein unter Verweis auf die Verlraulichkeit der Information und das Beichtgeheimnis unsere
Erkenntnisse über den Hochstapler Baseggio mitgeteilt, nachdem wir in Luxemburg ausflihrlich
(und nicht nur bei der lokalen Presse) recherchiert hatten. Herr Klein als ,,Bischof'hatte aber nichts
Besseres zu tun, als den Baseggio in Luxemburg über das Ergebnis unserer Recherchen zu
unterrichten, woraufhin dieser eine üble Internet-Kampagne gegen mich und dies beiden Herren aus
Weilburg vom Stapel ließ.
Da ich und meine Weilburger Gemeindemitglieder über das Internet-Portal www.ukk-kirche.eu des
Herrn B4s_eggio algegfi_ffen uld il übelslerWe_ise verlquqdgt_lyurdcn, sah ich mich zu dieser
Gegendarstellung auf meiner eigenen Internetseite gezwulrgen. Der Server von Baseggios Internet-
Seitestand/steht meines Wissens in Luxemburg, so dass im Wege zivilrechtlicher Schritte darauf
kein Zugriffbestanden hätte. Das wurde rrns von einem konsultierten Fachanwalt flir Internet-Recht
auch so gesaplt. Die Verletzung des Beichtgeheimnisses durch die LfKK ist eindeutig vorgekommen,
nnd dazu werde ich auch u,eiter nnten einen entsprechenden Beweisantrag stellen. Wir werden.ia

 



noch eine Richtigstellung bösrvillig gemachter Angaben im Internet veröffentlichen dürfen, wenn
uns sonst keine andere Möglichkeit der Abwehr/Gegenwehr bleibt!

2. Nach meiner Kenntnis ist ein Status der sog. ,,Unabhängigen Katholischen Kirche" [uKK) als

,,Körperschaft Öffentlichen Rechts" durch eine entsprechende Registrierung in Luxemburg nicht
vorhanden. Herr Klein sagt fllr mich somit eindeutig die Unwahrheit, wenn er dies wie in seinem
Fax vom 25.4.11 behauptet. Weder in Deutschland noch in Luxemburg ist diese,,Kirche" als
gemeinnätziger Verein eingetragen; eine Gemeinnützigkeits-Bescheinigung vom Finanzamt. die
Herm Klein vorliegen mag, gibt ebenfalls keinen formalen Grund, Derartiges behaupten zu wollen.

3. Die Luxemburger Zeitschrift,,Luxemburg privat" hat in ihrer Berichterstatfung von dieser sog.
UKK sehr ironisch von einer,.Transvestiten-Sekte" gesprochen, weil Baseggio als Transvestit in
verschiedenen Lokalitäten aufgetreten ist und für jeden, der ihn näher kennt, der plOtzliche Wandel
zu einem angeblichen,,Diakon" der UKK völlig unglaubwürdig ist - Baseggio hatte nämlich vorher
in Luxemburg durch seine Auflritte als falscher Rechtsanwalt. Psychotherapeut mit zweifachem zn
Unrecht geflihrten Dr.-Titeln öffentliches Aufsehen mit skandalträchtiger Wirkung erregt.
Ich hatte his etwa Mär z 2011 mit der t TKK trotz der Eigenständigtceit ineiner Jurisdiktion in
manchen Dingen zusarulmengearbeitet. Wegen der Warnungen gegenüber Klein in Bezug auf
Baseggio kam es dann aber zum Zerwürfnis mit der Folge, dass: - der sog. Koadiutorbischof. der

-qleichgeschlechtlich veranlagte Lebenspartner des Herrn Klein, der Herr Norbert Pazem. mich hei
den Weilburger Gemeindegliedern wahrheitswidrig beschuldigte, ich hätte die Mutter des Baseggio
in Luxemburg angerLrfen und beschimpft und er verfüge über Tonaufnahmen, die dies beweisen
wärden (dabei kenne ich weder die Mutter noch die Telefonnummer, kann es also nicht gemacht
haben!).
- dieser sog. .,Bischof'Pazem spät abends in völlig angetmnkenem Zustand bei den Weilburger
Gemeindegliedern anrief und diese aufs Übelste beschimpfte, wobei man ihn am Telefon lallen
hörte (so voll muss der gewesen sein!):
- Klein und Pazem auf der Intemetpräsenz des Herrn Baseggio wahrheitswidrig behaupteten, der
Baseggio in Luxemburg hahe einen Herzanfall bekommen und läge im Koma im Krankenhaus, als
dieser von unseren Recherchen gegen ihn erfuhr (nun ja. das hätte ihn eben entlarvt als das, was er
eben ist - ein Betrüger und Hochstapler!).
Meine Rolle in dieser Sache war lediglich der Versuch, die Kirche ..sauber" zu halten und die
Integrität unserer kirchlichen Arbeit sicherzustellen.
Das Motiv für Klein und Pazem, sich so wider besseres Wissen hinter Baseggio zu stellen, war das
falsche Versprechen Baseggios, der Luxemburger Staat würde die UKK finanziell unterstützen und
Gehälter von über 2000 Euro pro Monat zahlen,wenn die UKK einenAbleger in Luxemburg
aufmache.
Dass das nicht sein kann, v',rrd ieder erkenner. der w-eiß, dass die i'örnisch-kaiholische Konfession
nach der Luxembursischen Verfassung den Rang einer Staatsreligion hat! Klein und Pazem
selber hingegen leben von Sozialhilfe, und ich musste ihnen oft mit Geld ..aushelfen".
Im Juli 2011 sollte der geplante Umzug der UKK nach Luxemburg stattfinden, aber clie
versprochenen Staatsgelcler des Luxemburger Staates wa.ren immer noch nicht da. Darauf hin kam
es dann zu einem Zerwürfnis zwischen Baseggio und Pazem und Klein. Baseggio bezeichnete die
beiden als ,.falsche" Lrnd ,,schwrilenbischöfe" auf seiner Intemetplattform, und laut einer Mitteilung
von Klein an die Weilburger Gemeinde nach dem Zerwürfnis zwischen Klein, Pazem und Baseggio
habe.Baseggio nun auch Klein und Pazem mit Mord gedroht und Telefonterror betrieben.
Nash dem Zerwärfnis-Baseggios mit KleinundPazemraairdendann die ganzenKirchenseiten vom
Netz genommen. und am nächsten Tag war da wieder Baseggio als Transvestit in Frauenkleidern in
recht anztiglichen Posen in irgendeinem Nachtlokal noch auf der Baseggio-eigenen Domain
www.ukk-kirche(!).eu zu sehen (sic! ).
Klein. Pazem und Baseggio haben imZ,uge ihrer Kampagne gegen mich auch öffentlich das falsche
Genicht verbreitet, ich sei we,qen Mnrddrohungen auf der Flucht und werde von Interpol gesucht!

 



Lächerlich!!!!
Gegen Baseggio ist derzeit ein weiteres Strafverfahren wegen Betrugs vor einem Luxemburger

Gcricht
anhängig, ein tlrteil soll am 24.11.2011 ergehen.

4. Zu meiner Entlastung beantrage ich die Heranziehung fblgender Beweismittel:
Die Zeugeneinvernahme folgender Personen:

L Herr Martin Margenfeldt,
2. Frau Melanie Margenfeldt,
3. Herr Peter Weinberg,
4. Frau Dietlinde Weinberg,
5. Herr Roberl Trienveiler; alle zu laden tiber den Sitz unserer Gemeinde bei:
Herrn Martin Margenfeldt, Taunusstr. 23,35781 Weilburg
6. Herr Heinz K..p, Chefredakteur von ..Luxemburg Privat". Roite postale 81 i L-8301 CAP.

Luxemburg.
Tel.: 003523A6127.

7. Den handschriftlich ausgefüllten Anhörungsbogen sende ich Ihnen noch mit separater Post

z|t.
8. Ich möchte dringend darauf hinu,eisen, dass beim hiesigen Einwohnermeldeamt meine

l)aten wegen objektiv vorhandener Gefahr ftr Leib und Leben in einem anderen

Znsammenhang ftir die Weitergabe an dritte Privatpersonen gesperrt sind. Sollte die

Staatsanwaltschaft zu dem Entschluss kommen. dieses Ermittlungsvertähren einzr-tstellen

tund dies dem/den Anzeigenerstatter/n mitzuteilen. so biue ich dringend damm. darauf z-t

achten. dass denen meine ietztige Privatanschrift NICHT mitgeteilt rvird.

N4it freundlichen Gnrßen

Dr. ++Muhammad Schmidt,
Leitender Metropolitan-Bischof der
Christian Missionary Anglican Gommunion
Europe
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Ermittlungsverfahren gegen Sie
Tatvonryurf: Verleumdung der UKK - Kirche ( deren Strafanzeige vom 25.04.2011 )

Sehr geehrter Hen Dr. Schmidt,

das Ermittlungsverfahren gegen Sie habe ich eingestellt. lnsoweit habe ich die/den
Anzeigeerstatter auf d en Privatkla geweg ve rwi ese n.

Anfahrthinweise: Schwebebahn bis Haltestelle Kluse; Bus: 1inie601,611,619 bis HaltestelleSchauspielhaus
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Kontoverbindung: Deutsche Bundesbank Filiale Düsseldorf, Kto.-Nr.: 33 00 15 10, BLZ 300 000 00

 



die UKK ist lediglich in einer Art Vereinsregister in Luxemburg eingetragen, was aber keine
staatliche Anerkennung, für die es dann sogar öffentliche Gelder für die UKK gäbe, bedeutet.
Der Klein wollte mit dieser bewussten Falschangabe bei einer deutschen Staatsanwaltschaft
lediglich seinen bedeutungslosen Laden aufwerten, der in Deutschland noch nicht einmal als
eingetragener Verein registrert ist, aufwerten, damit die Staatsanwaltschaft das Ermittlungs-
verfahren nicht gleich wieder einstellt.

Selbst im Juli 2011, als Herr Klein selbst einsehen musste, dass er im Unrecht war und die an
ihn ausgesprochenen Warnungen vor Baseggio berechtigt waren, erhielt er die erwähnte An-
zeige aufrecht und nahm sie nicht zurück.

Des Weiteren kein Wort des Bedauerns und der Entschuldigung und keine Richtigkeitstellung
der von diesem ständig besoffenen Pazem verbreiteten, für mich sehr ehrenrührigen und ruf-
schädigenden Lüge, ich hätte die Mutter des Baseggio angerufen und beschimpft.

Diese UKK-Heinis hatten auch weiterhin behauptet, ich hätte diese Psychopathen mit Mord
bedroht, hätte mich ins Ausland abgesetzt, weil ich von Interpol gesucht würde.

So ein hahnebüchener Blödsinn kann nur aus besoffenen Gehirnen kommen, die nicht mehr
klar denken können und dann unter Verfolgungswahn leiden. Hat denn der Herr Klein, der
täglich bestimmte Dosen an Morphium aus medizinischen Gründen zu sich nehmen muss,
hier vielleicht schon lauter weiße Mäuse gesehen? Oder hat das versoffene Hirn des Norbert
Pazem sich schon im Stadium des Deliriums befunden?

Die ganzen Lügen, Wahnsinn und Intrigen aus der UKK lassen grüßen....

3. Zu den Anlagen
Die Anlagen 1 - 2 dokumentieren die an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfe des „Dr. Dr.“
Lee Michel Baseggio, der allerdings ein Deutsch schreibt, das selbst ein Hilfsschüler noch bes-
ser schreiben würde. Anlage 3 beinhaltet die Anzeige des „hochpäpstlichen UKK-Papstes“
Klein and die Staatsanwaltschaft Wuppertal, wo dieser auch wahrheitswidrig und hochstaple-
risch behauptet, die UKK wäre in Luxemburg als „Kirche“ staatlich anerkannt....*lachlach!*.
Die Anlage 4 ist meine ausführliche Erwiderung auf die Vorwürfe an die Staatsanwaltschaft,
die daraufhin das Verfahren eingestellt hat (Anlage Nr. 5).

4. Bewertung
Heute wollen die Kreise der UKK glauben machen, das mit Baseggio sei js schon ein alter Hut
und ich würde verbittert auf alten Kamellen herumreiten. Dass ich immer noch - zu Recht,
wie ich meine - zornig und angeekelt von diesen Typen bin, leugne ich nicht. Ich finde es ande-
rerseits aber auch ein wenig viel verlangt, die Sache einfach vergessen und ruhen lassen zu
sollen, wie die das erwarten. - Und nein, Letzteres werde ich NICHT tun, mir ist sehr übel
mitgespielt worden, meine Ehre und mein Ruf sind massiv geschädigt worden, und ich verlan-
ge Genugtuung. So lange wird es weitergehen, und ich werde weiterhin diesen Saftladen von
UKK als scheinheiligen Verein mit seinem Hochstapler-Verein in der Öffentlichkeit anpran-
gern - denn das ist es, was dieser Laden wirklich ist.

Schande über diesen Saftladen!
25.1.2012

Dr. Muhammad Schmidt
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