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Kopie an nicht zu benennde Redaktion und Kanzlei aus dem Wirtschaftsstrafrecht

Sehr geehrte Frau Witte,

ich bestätige Ihnen aus presserechtlichen und juristischen Gründen zur Kenntnis für den 

Pressesprecher des OTTO-Konzerns und für Stefan Lingemann, der Sie  in Ihrem damaligen 

Prozess gegen OTTO des Diebstahls bezichtigte, obwohl Sie ein Betrugsopfer des Unternehmens 

waren, dass Ihre persönlichen Briefe an Dr. Michael Otto nicht beantwortet wurden. 

Insofern steht einer gesonderten Anzeige wegen Verdacht der Unterschlagung Ihrer Briefe gegen 

Maren und Michael Otto's Empfangsbevöllmächtigte nichts mehr im Wege. 

Ich bin gerade in den letzten Zügen meiner langatmigen Vorbereitungen zu meinem Strafantrag für 

bundesweit betrogene Otto-Partner/Innen gegen die Geschäftsführer der Otto GmbH & Co. KG. 

2006 habe ich bereits "Vorsorge" für eine spätere Medienveröffentlichung des Otto-Skandals 

getroffen, damit Herr Voigt sich durch PR-Berichterstattung öffentlich nicht mehr herauswinden 

kann. 

Ein Journalist hat Herrn Dr. Otto auf meinen Wunsch im Jahr 2006 eine Presseanfrage privat 

übermittelt und eine Kopie seiner Presseanfrage direkt an die OTTO-Konzernzentrale übermittelt. 

Thomas Voigt sollte jetzt mal ins Archiv sehen und sich seine unwahre Antwort dazu nochmal 

durchlesen, denn dazu wird er durch meine Medien- und Pressearbeit noch Stellung beziehen 

müssen. 

Sobald mein Strafantrag mit allen Videos an die Staatsanwaltschaft Hamburg herausgegangen ist, 

werde ich Dr. Otto über Privatpost informieren und ihm die Verantwortung "zurück" übertragen. 

Eine Kopie dieser Nachricht übermittele ich mit weiteren Informationen einer Redaktion.  Es gab in

meinen hoch interessanten Ermittlungen noch einen anderen Schwerpunkt, den ich nie öffentlich 

gemacht habe und der nun durch eine Redaktion mit meinem Material nachrechchiert werden kann. 

Denn dieser Schwerpunkt wird später sämtliche Redaktionen auf den Plan rufen und deshalb ist der 

richtige Zeitpunkt entscheidend für eine Medienveröffentlichung.



Da ich den Otto-Skandal nicht durch einen minderwertigen 10-Minutenbeitrag verpuffen lassen 

möchte, müssen Sie meine Strategie akzeptieren.  Kräftige Schlagkraft mit dem richtigen zu 

vermarktenden Schwerpunkt meiner Ermittlungen ist angesagt. 

Wenn wir "nur" über den tatsächlichen erfolgten Betrug an den kleinen Otto-"Tanten" über die 

Medien berichten würden, wäre Ihnen nicht geholfen. Meiner anderer Ermittlungsschwerpunkt 

gegen den Vorstand wurde bisher bewusst von mir verschwiegen, da ich ungestört arbeiten musste. 

Liebe Frau Witte, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich eine Medienveröffentlichung zum 

Otto-Skandal nur in Verbindung mit meiner ersten Buchveröffentlichung in 2016 gestatten werde, 

weil ich vorher prüfen möchte, ob die zuständigen Staatsanwälte durch die Politik zurückgepfiffen 

werden. 

Da ich ja die politischen Zusammenhänge in meine Recherchen miteinbezogen habe, möchte ich 

abwarten, ob Staatsanwälte an weiteren Ermittlungen meiner bisherigen Ergebnisse behindert 

werden. Deshalb werde ich aus Sicherheitsgründen vor meinem Strafantrag die Kopien meines 

Materials direkt an einen Redakteur übergeben, damit meine Arbeit geschützt bleibt.  Erst danach 

setze ich für bundesweit betrogene Otto-Partner/Innen eine Kanzlei aus dem Wirtschaftsstrafrecht 

ein. 

Es gibt für alles den richtigen Zeitpunkt und die Otto-Geschichte ist 2016 richtig platziert. Lassen 

wir also den Rest der Zeit eine Redaktion im Hintergrund meine Recherchen zu Ende bringen, um 

die Schlagkraft auszustrahlen, die ein richtiger Skandal erst ausmacht. 

Herrn Thomas Voigt empfehle ich jetzt schon, sich gut auf das Jahr 2016 vorzubereiten, wenn ich 

den tatsächlichen Otto-Skandal veröffentlichen lasse. Auch mein Hans-Otto Schrader, der ja 

äußerlich ein ganz smarter Typ ist, sollte sich schon besonders auf mich, Silvia Tito und damit nach 

dann 14 Jahren !!!   auf mein letztes Spiel vorbereiten....

Einen Trost habe ich für Sie, Frau Witte: Der üble Banker Ackermann landete auch erst nach vielen,

vielen Jahren durch intensive Recherche  auf der Anklagebank. 

Mit meiner Strategie wird es auch Hans-Otto Schrader und andere Herren aus dem Hause OTTO so 

ergehen. Die Zeit arbeitet immer für mein Projekt und damit für die Konzerngeschädigten. 

Schonen Sie Ihr Herz und regen Sie sich nicht mehr auf. Ich rufe Sie nächste Woche an. 

Beste Grüße

Silvia Tito 


