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Datum: 23. Dezember 17

1. Ladung, Schreiben vom 07. Dezember 17, zugestellt am 21. Dezember 17, Berufungshauptverhandlung, 

Landgericht Wuppertal, 28 Ns 78/17 (722 Js 1011/17).

2. In diesem Ladungsschreiben – zugestellt am 21. Dezember 17 – enthalten ist die Mitteilung zur Gelegenheit zu 

dem Antrag auf Akteneinsicht aus dem beigefügten Schriftsatz des juristisch verschleiert kriminell betrügerisch 

vorgehenden Buddenbrock Stellung nehmen zu können, bis zum 20. Dezember 17, woraus ersichtlich wird, dass 

auch das Landgericht Wuppertal da satanistisch sadistisch folternd sich über mich lustig machen wollend 

kriminell vorgeht, denn ich kann unmöglich bis zum 20. Stellung nehmen, wenn die Mitteilung dazu am 21. 

zugestellt wird.

3. Stellungnahme zu dem obsoleten juristisch verschleiert kriminell betrügerischen Schreiben des satanistisch 

sadistisch kriminell betrügerisch vorgehenden Buddenbrock mit dem absichtlich dazu gewählten Datum 6. 

Dezember (Nikolaus!), somit dessen Satanismus-Signal an den von diesen (Händeler & Brüggemann GmbH & 

Co. KG & Buddenbrock) Geschädigten (mich).

4. Vorerst erst einmal nur Anzeige gegen Adam, Amtsrichterin, aber schwerstkriminell in Amt falsch 

beurkundende satanistisch sadistisch verdrehende absurde, faschistische, schikanierende Strafbefehle und Urteil

erstellende Mittäterin einer kriminellen Vereinigung bestehend aus derzeit vier Justizpersonen, drei davon 

(Amtsrichter Neugart, sowie die Präsidenten des Landgericht Wuppertal Mielke und Schulte) bereits von mir 

angezeigt, worauf aber dieser alles verdrehende absurde, kriminell faschistische Strafbefehl folgte, der unter 1. 

angeben in Berufungsstatus ist.

Vorwort an die nicht imperialistischen Völker der Welt, an die imperialistisch faschistisch kriminell vergewaltigten 
Völker der imperialistisch faschistisch kriminell geführten Europäischen Union und an die alternativen, nicht 
imperialistischen, sondern echte (Nationen erhaltende) kontinentale Föderationen und international Humanität in 
Reziprozität betreibende Welt-Konföderation - das ist bekannterweise die Grundlage, das Streben der UNO, gegen 
welche westliche imperialistisch faschistisch kriminelle tiefe Staaten als Mitglieder (!) der UNO (!) ideologisch 
induziert bedingt, global weit bekannterweise Massen-mörderischen Krieg (!) führen - vertretenden Empfänger der 
Email mit der PDF-Ausgabe dieser kurzen belegenden Dokumentation im In- und Ausland, sowie für einige 
Bundespolitiker: Massive Verbreitung und auch Übersetzung insbesondere ins französische ist wegen des besonderen 
internationalen öffentlichen Interesse definitiv willkommen wie erbeten, ich selbst habe dies bereits veröffentlicht, es 
geht auch, aber natürlich um noch viel mehr, als nur um mich, Leute, es geht um uns alle; natürlich bin ich/sind wir 
dankbar für jegliche - wirksame - Hilfe im Inland und aus den Ausland:

NOTSTAND NACH ARTIKEL 20 (4) GG WURDE VON MIR BEREITS AM 22. OKTOBER 17 AUSGERUFEN 
DEM AMTSGERICHT WUPPERTAL MITGETEILT UND AM 23. OKTOBER 17 WEGEN DES BESONDEREN 
ÖFFENTLICHEN INTERESSE IM INTERNET VERÖFFENTLICHT

Versuch dem Leser eine Möglichkeit zu bieten sich wenigstens in einen Bruchteil meiner 
Wahrnehmung in der von mir erlebten Situation rein versetzen zu können, von faschistischen 
Justizpersonen kriminell gleichzeitig gefangengehalten und mit Mord bedroht: 

Glauben Sie, Sie seien in der Lage sich vorstellen zu können wie das ist von Justizpersonen kriminell gefangen gehalten
zu werden und Sie sich bewusst darüber werden, dass der Hintergrund ist, dass ein Freund einige Jahre vorher 
polizeilich im „Gewahrsam“ ermordet wurde und glauben Sie, Sie seien in der Lage seien sich vorstellen zu können wie
das ist deshalb von Justizangehörigen kriminell gefangen gehalten mit Mord bedroht zu werden? Glauben Sie, Sie seien
in der Lage sich vorstellen zu können wie es ist sich deswegen mit dem Sterben auseinandersetzen zu müssen um nicht 
durchzudrehen, weil Sie jederzeit davon ausgehen müssen, dass nachts die Zelle gestürmt wird um Sie zu erhängen? 
Glauben Sie, Sie seien in der Lage erfassen zu können wie weit diese Typen damit meine Gedankenkraft getrieben 
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haben? Glauben Sie, Sie seien in dieser Situation und Umgebung in der Lage gewesen zu überleben oder wären Sie 
einer der vielen gewesen, die sich aus Hilflosigkeit und Angst selber aufgehangen haben würden? Würden diesen Typen
die das mit mir gemacht haben in meiner Situation gewesen sein, dann hätten die letzteres getan und wissen Sie auch 
warum ich das weiß? - ganz einfach, weil die Schuld und deshalb schlechtes Gewissen haben und ich nicht! Was denken
Sie wie ich darauf reagierte? Ich habe mir unter anderem auch Bücher über Profiler und Serienkiller besorgt in denen 
die Taten dieser gestört gemacht gewordenen Personen geschildert werden um eine Vorstellung davon zu kriegen, wie 
man den Mord an sich selbst überwinden kann, ohne Sorge. Glauben Sie, Sie seien in der Lage sich vorstellen zu 
können wie weit ich gedanklich gegangen bin? Können Sie sich vorstellen, dass ich mir Wochen lang ununterbrochen 
(und später dann in Abständen immer mal wieder) den ganzen Vorgang in krimineller Gefangenschaft vom Eindringen 
der Mörder, meinen Körper fesselnd seiner Bewegungsfreiheit beraubend, bis zum gewalttätigen Erhängen ohne mein 
Einverständnis vorgestellt habe, ununterbrochen bis ich was erkannte; nämlich ununterbrochen darüber nachgedacht 
hatte wie der Körper (das Gehirn, die Nerven) darauf reagieren wird, wie er das empfinden wird, ob das schrecklich und
grausam sein wird, ob das Schmerzen verursacht, ob ich dabei seelisch (psychisch) leide und ob ich dabei pissen werde?
Glauben Sie, Sie seien in der Lage sich vorstellen zu können was ich gemacht habe? Ich habe heraus gefunden, dass 
erhängen ein sanfter und schneller Tod ist: Sie sind bewusstlos, bevor Sie erstickt sind, weil die Hauptschlagadern 
abgedrückt werden und das Gehirn damit nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Wollen Sie wissen was ich dann 
überlegt habe? Ich habe nur noch daran gedacht, wie es mir gelingen kann zu verhindern, dass - nachdem die 
Schließmuskel sich lösen - Pisse raus läuft, damit über mich nicht lachend auch noch behauptet werden kann, ich würde
vor Angst gepisst haben…: Lassen Sie mich ab sofort vollständig in Ruhe; beenden Sie Ihre vergeblichen Versuche, den
von mir bewusst gemachten polizeilichen Strangulation-Mord an meine Kumpel Arno Wirths aus Wuppertal als 
„Suizid“ zu verschleiern und zu decken und beenden Sie Ihre deshalb erfolglosen Versuche mich in den Suizid zu 
treiben, was versuchter Mord in mittelbarer Täterschaft ist! Dies ist der alles entscheidende kritische ultimative und 
bewusst gemachte Punkt den Sie selbst erzwungen haben und damit hab ich Sie nach 21 harten Jahren nämlich endlich 
da wo ich Sie haben wollte, Sie, die arrogant Fehler über Fehler machen und wähnen, dies in Ihrem „Übermensch“-
Wahn ganz einfach durch faschistische Kriminalität vertuschen zu können: Sie fordern jemanden heraus, der im 
moralisch und ethisch verträglichen Rahmen gestaltete Demokratie und somit ebensolche Freiheit und somit 
internationalen Frieden und Gesundheit vertritt und der damit die gesamte Menschheit vertritt und der sich gegen Sie 
wehrt, weil das nämlich notwendig nicht nur für mich sondern für alle ist, was bekannt ist! Absurd ist, einen solchen 
Menschen ermorden zu wollen: Absurd ist somit die hier - derzeit - noch herrschende imperialistisch faschistisch 
kriminelle Politik.

Die Umsetzung und Gewährleistung des EMRK Artikel 6 (Recht auf faires Verfahren) ist 
hinsichtlich meiner Person nicht gegeben, weil ich seit 21 Jahren juristisch verschleiert 
imperialistisch motiviert faschistisch kriminell satanistisch sadistisch gefoltert werde, mit dem 
imperialistisch motiviert juristisch faschistisch kriminell verschleierten satanistisch sadistischen 
Folter-Ziel zu versuchen in mittelbarer Täterschaft Mord zu begehen, zu versuchen zu Suizid zu 
treiben, durch imperialistisch motiviert juristisch verschleiert faschistisch kriminell terrorisierender, 
satanistisch sadistischer Anwendung Existenz bedrohender Vorgangsweise: 

(Aktuell: Zum jetzigen Zeitpunkt mit juristisch verschleiertem kriminell betrügerisch zusammengeschustertem 
satanistisch zum Suizid treibenden Versuch der „fristlosen“ „Kündigung“ durch das mich schon seit Jahren trotz meiner 
Aufforderung das zu unterlassen ununterbrochen falsch beschuldigende und mit Hilfe ihres dazu eingesetzten mich seit 
Jahren terrorisierenden kriminell betrügerisch fälschend vorgehenden agent provocateur, so genannten Hausmeister 
namens Händeler und sich selbst monarchistisch absolutistisch imperialistisch adressierende und sich mir gegenüber

auch genauso verhaltende - Sitz in „  Kaiser“-Friedrich-Straße, Duisburg - Brüggemann GmbH & Co. KG, sich 
vertreten lassend vom sich doppelt regierungsnah mit Neutralisierung der De-Nazifizierung adressierenden und mir 

gegenüber auch genauso beinahe unglaublich unsäglich heftig kriminell betrügerisch satanistisch sadistisch 

fälschend auftretenden („Konrad Adenauer“-Platz „6“, „  am Rathaus“, Langenfeld, juristisch verschleiert 
terrorisierend ebenfalls mich vorsätzlich völlig beleglos und zudem aus der Luft gegriffen zusammengebastelte 
schwerst erpresserisch zu nötigen versuchende unberechtigte Forderungen und darauf basierende Existenz bedrohende 
„Ultimaten“ stellender „Rechtsanwalt“ XXX Buddenbrock, Langenfeld XXX hinsichtlich der jetzt obsolet wiederholten
schon seit Jahren aus dem selben Grunde des kriminell betrügerisch erstellten Versuchs und somit auch schon da 
vollumfänglich widersprochenen „fristlosen“ „Kündigung“, somit der juristisch verschleierte „ultimative“ Versuche 
kriminell obdachlos zu machen; zudem der juristisch verschleierte Versuch zu entmündigen, nachdem meine Klagen 
gegen den faschistisch kriminellen Versuch des von imperialistisch faschistisch kriminell gegen mich vorgehenden 
Wuppertaler Justizpersonen das Veterinäramt Solingen dazu bewegt wurde mit im Amt vorsätzlich falsch 
beurkundender „Ordnungsverfügung“ mir den Hund zu rauben und das Veterinäramt letztlich die Klagen als erledigt 
betrachtete und die Kosten für die Klagen übernahm - Verwaltungsgericht Düsseldorf: 18 L 1869/17 und 18 K 6966/17
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- wird erneut juristisch verschleiert versucht kriminell doch noch zu erreichen mir den Hund zu rauben, weil betreute 
Personen einen solchen Hund nicht halten dürfen, auch aus diesem Grunde wird juristisch verschleiert versucht 
faschistisch kriminell mich zu entmündigen; zu versuchen es doch noch zu schaffen den Hund zu rauben was 
gleichzeitig den satanistischen Sadismus verstärkend den Versuch zu Suizid zu treiben verstärken soll; es ist den 
juristisch verschleiert folternden Personen auch bekannt, dass ich den Hund vor über vier Jahren an dem Tag erhielt als 
wir meine letzte Freundin beerdigt hatten und dass ich natürlich besonders an dem Hund hänge und der Hund auch an 
mir, weil er in nur drei Jahren acht Vorbesitzer hatte, was es für zu Suizid treiben wollende satanistisch erzieherisch 
Völker einschüchtern wollende Sadisten logischerweise besonders wichtig macht, juristisch verschleiert gesteigert 
pervers kriminell terrorisierend den Hund zu rauben) 

mit dem hintergründigen imperialistisch motivierten Zweck faschistisch kriminell juristisch verschleiert satanistisch 
sadistisch Existenz bedrohend zu versuchen die Völker erzieherisch einzuschüchtern, weil ich vor 21 Jahren den 
niederländischen polizeilichen und behördlich als „Suizid“ vorgetäuschten und imperialistisch motiviert von deutschen 
Behörden ebenso verschleiernd gedeckten Mord an dem Deutschen Arno Wirths aus Wuppertal entdeckte und bekannt 
gemacht hatte und weil ich bislang drei imperialistisch motiviert faschistisch kriminell gegen mich vorgehende 
Justizpersonen, eine vom Amtsgericht Wuppertal, Richterpersonen Neugart und zwei vom Landgericht Wuppertal die 
zwei Präsidenten Mielke und Schulte anzeigte und weil die juristisch verschleiert imperialistisch faschistisch kriminell 
terroristisch, satanistisch sadistisch folternd gegen mich vorgehenden Justizpersonen mich nicht zwingen können zu 
widerrufen, weshalb ich seit 22. Oktober 17 an das Gericht mitgeteilt und wegen des besonderen öffentlichen Interesse 
am 23. Oktober 17 auch in meiner Internetseite 'Menschheit gegen Krieg' (freudenschaft.net): 

Teil 9 “In ‘eigener’ Sache” (achter ausgelagerter Teilbereich des Beitrags: Was sind die Gründe für 

weltimperialistische Weltkriegssucht und die damit zusammenhängende merklich zunehmende 

Klimaveränderung…) http://www.freudenschaft.net/23/10/2017/teil-9-in-eigener-sache-siebter-ausgelagerter-
teilbereich-des-beitrags-was-sind-die-gruende-fuer-weltimperialistische-weltkriegssucht-und-die-damit-
zusammenhaenge/

veröffentlicht mitgeteilt hatte, dass durch den erklärten Notstand das Grundrecht des Artikel 20 (4) der Verfassung zur 
Anwendung kommt und dieser Notstand des unabdingbar notwendig erforderlich Widerstand gegen Demokratie 
verhindernde imperialistisch faschistische Kriminalität nach Artikel 20 (4) GG somit am 22. Oktober 17 von mir dem 
Amt mitgeteilt ausgerufen wurde und am 23. Oktober 17 in meiner Internetseite öffentlich mitgeteilt von mir 
ausgerufen wurde und somit ist jedes Verfahren gegen mich unzulässig, weil bereits dokumentarisch belegt 
nachgewiesen durch die juristisch verschleiert imperialistisch faschistisch kriminell, satanistisch sadistisch Existenz 
bedrohend pervers gegen mich vorgehenden Justizpersonen ein faires Verfahren unmöglich ist, weil ich wie allseits und 
somit auch öffentlich bekannt Widerstand leiste gegen juristisch verschleierten Massen-mörderischen Demokratie 
verhindernden Imperialismus und dessen zusätzliche faschistische Kriminalität im Inneren und diesen legitimen (!) 
Widerstand natürlich selbstverständlich von selbst redend freilich nicht beenden werde bevor die Perversion des 
Massen-mörderischen, Demokratie verhindernden, ideologisch induziert bedingten Imperialismus und dessen 
faschistisch krimineller Terrorismus, Existenz bedrohender Satanismus und Sadismus nicht beendet - oder von dem 
durch all das erzeugten und stetig anwachsenden Volkszorn und von der somit erwachenden Volkssouveränität noch 
nicht beseitigt wurde. 

Dieser unglaublich unsäglich betrügerisch kriminell satanistisch sadistisch vorgehende Buddenbrock der bringt die 
gegen mich mit Lügen schädigen auftretenden Leute dazu Angst zu haben, na klar: Die betreiben ne kriminelle 
Hexenjagd gegen mich; ist doch völlig klar, dass die deswegen schlechtes Gewissen und Angst haben, wegen deren 
Lügen und Sadismus, ist doch völlig logisch und dieser beinahe unglaublich unsäglich satanistisch sadistisch 
vorgehende Buddenbrock nutzt das ganz einfach aus, nämlich die Ursachen nicht nennend, die ich aber hier halt nenne 
und damit für jeden verständlich alles auflöse: Natürlich sind die Hexenjäger das Problem: Nicht ich bin eine Hexe!

Dieser kurze aber restlos alles bewusst machende Schriftsatz geht auch als seit August 16 siebte erweiternde Anzeige an
die Polizei Wuppertal die allerdings Ermittlungsuntätigkeit, somit Strafvereitelungen im Amt und somit unterlassene 
Hilfeleistungen am laufenden Band betreibt als fortsetzende Mitteilung der Beibehaltung des vollumfänglichen 
Widerspruchs gegen die Perversion der imperialistisch motiviert faschistisch kriminell satanistisch sadistisch 
versuchende Obdachlosmachung an Brüggemann GmbH & Co. KG, Duisburg & Buddenbrock, Langenfeld & an 
Landgericht Wuppertal wegen der angesetzten obsoleten, unzulässigen Berufungsverhandlung am Landgericht 
Wuppertal am 23. Februar 18; ich forderte und fordere nach wie vor gut begründet die Einstellung nach StPO 153 b; 
Sitzung ist dazu nicht erforderlich (eine andere von mir schriftlich beantragte mündliche Anhörung zu einem von mir 
dokumentarisch belegt unter Mitwirkung von Justizpersonen klassisch Dreiecks-kriminell betrügerisch durch-
vergewaltigten so genannter „Mahnbescheid wurde somit vorsätzlich Grundrecht-verletzend unterschlagen, was ich 
unter anderem mehr am 23. August 16 auch anzeigte und womit die juristisch verschleiert betriebene kriminelle 
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Hexenjagd seitdem wieder an Heftigkeit zunahm); Sitzung ist nur erforderlich, wenn mir Worte in den Mund gelegt 
werden die ich nicht sagte und gleichzeitig Worte die ich sagte ausgelassen werden im somit kriminell betrügerischen 
Urteil, um das den von mir vollumfänglich widersprochenen kriminell erlassenen, absurden, faschistischen, 
schikanierenden Schutzbehauptung-Strafbefehl erneut und fortgesetzt absurd, faschistisch kriminell betrügerisch, 
schikanierend Schutz-behauptend imperialistisch satanistisch sadistisch motiviert juristisch faschistisch kriminell 
verschleiert als „gerechtfertigt“ vorzutäuschen; bereits die wegen im Amt Falschbeurkundung betreibende und deshalb 
hiermit dafür angezeigte, an der juristisch verschleierten kriminellen Vereinigung beteiligte Richterperson Adam legte 
mir in der Hauptverhandlung im vorsätzlich kriminell erlassenen absurden faschistischen, schikanierenden 
Schutzbehauptung-Urteil zum von mir vollumfänglich widersprochenen von Adam kriminell erlassenen, absurden, 
faschistischen, schikanierenden Schutzbehauptung-Strafbefehl am Amtsgericht im Amt vorsätzlich Falschbeurkundung 
betreibend Worte in den Mund die ich nicht sagte und ließ Worte aus, die ich sagte, womit imperialistisch motiviert 
faschistisch kriminell betrügerisch satanistisch sadistisch folternd vorgehend vorgetäuscht werden soll, das Urteil sei 
nicht absurd, nicht faschistisch, nicht schikanierend, nicht kriminell, sondern ich sei so, weil ich mich dagegen wehre 
mich dazu zwingen zu lassen über imperialistisch motiviert juristisch vergewaltigend verschleiernde faschistisch 
terrorisierende Kriminalität zu schweigen.
 
Sollte der kriminelle Berufungstermin und der kriminelle Strafbefehl trotz, dass ich wie bereits erklärt dazu genötigt 
war den Notstand nach Artikel 20 (4) auszurufen, weil EMRK Artikel 6 Recht auf faires Verfahren für mich unmöglich 
geworden ist, weil imperialistisch motiviert juristisch verschleiert faschistisch kriminell vereinigt, satanistisch sadistisch
terrorisierend Existenz bedrohende Justizpersonen in mittelbarer Täterschaft versuchen mich zu ermorden, indem die 
mich zu Suizid zu treiben versuchen, um zu versuchen die Völker einzuschüchtern - nicht ersatzlos aufgehoben werden,
werde ich in der obsoleten Berufungsverhandlung genau dieses Schreiben vorlesen und keine weiteren Angaben 
machen, weil den imperialistisch faschistisch kriminell gegen das Volk vorgehenden Justizpersonen nicht getraut 
werden kann, weil ich durch den erklärten und von mir ausgerufenen Notstand nach Artikel 20 (GG) Widerstand gegen 
Imperialismus und dessen faschistische Kriminalität leistende Person bin und faires Verfahren nach EMRK Artikel 6 
somit nicht möglich ist und wegen des besonderen öffentlichen Interesse wurde das alles natürlich auch öffentlich im 
Internet bekannt gemacht dokumentarisch belegt und hinterlegt.

Es wird imperialistisch motiviert umfangreich faschistisch kriminell versucht mich zum Suizid zu treiben, was 
versuchender Mord in mittelbarer Täterschaft ist, weil ich nicht schweige über den bekannt gemachten Mord und weil 
ich Justizpersonen anzeigte und nicht widerrufe; auf diese Weise wollen die Imperialisten die Völker bedrohend 
einschüchtern um den schon immer schwelenden Widerstand gegen Massen-mörderischen, Demokratie verhindernden 
Imperialismus kontrollierend zu unterdrücken. Die imperialistisch motiviert juristisch verschleiert faschistische 
Kriminalität nimmt im Westen immer mehr zu, weil im 'ausgleichenden' Atomwaffenzeitalter im gesamten Osten der 
Prozess der Welt-Revolution gegen Imperialismus beinahe komplett abgeschlossen ist seit wie von mir vor einigen 
Jahren in einer auch Botschaften nicht imperialistischer relevanter Nationen per Email zugestellten Analyse 
prognostizierend vorausgesehen (die wussten das natürlich selbst, mussten aber angenehm beeindruckt sein über die 
Ideologie-frei erstellte Analyse eines ebenfalls imperialistisch faschistisch kriminell existenziell bedrohten nicht 
korrumpierbaren Menschen, was zu deren Vorgangsweise gegen Imperialismus natürlich psychologisch stärkend 
unterstützend wirkte, was mir klar war und weshalb ich das auch getan hatte) der seit zwei Jahren angebrochenen nun 
auch offen behaupteten Epoche der Polypolarität und damit das Ende der Epoche der Massen-mörderischen Imperien 
einleitend. Die notorisch imperialistischen faschistischen kriminellen tiefen Staaten versuchen den auch im Westen 
stattfindenden Prozess der Entwicklung der Welt-Revolution gegen den Massen-mörderischen Imperialismus mit 
ultimativ völkerrechtswidrigen Kriegsdrohungen und mit ebensolcher Propaganda gegen nicht imperialistische 
Nationen und gleichzeitiger zunehmender faschistischer Kriminalität im Inneren zu verhindern, wobei die ideologisch 
induziert bedingt umfangreich Macht vergewaltigenden imperialistischen Ideologen physische Wirkungen nicht 
kapieren, nämlich, dass naturgemäß nicht anders möglich genau der zunehmende faschistisch kriminelle Druck der 
Grund für den Widerstand und für die Eskalation der im Osten bereits abgeschlossenen Welt-Revolution gegen 
Imperialismus auch im Westen ist und die somit nicht kapieren, dass die Weltsicherheit gefährlich anmaßend störend 
imperialistisch gesteuerte Europäische Union bereits Geschichte ist, weil Sie nie zum Imperium werden wird; so 
humanitär rückständig und längst überholt schwachsinnig, am Ende der Epoche der Imperien noch ein militantes, 
zudem noch faschistisch kriminell zusammen gezwungenes Imperium durchsetzen zu wollen, so schwachsinnig können
nur ideologisch induziert bedingt ununterbrochen paranoid Wahn-krank eifersüchtig kriminelle, historisch bekannt 
notorisch uneinsichtig, Menschen verachtend Weltkrieg-süchtige deutsche Imperialisten-Gehirne sein; die SPD gab 
letztlich Zustimmung zum damals aufgrund nicht vorhandener Atomwaffen noch möglichen imperialistisch-
industriellen Massenmord, der WK I wurde; nicht vergessen; diese SPD, die anmaßend ein deutsch-gesteuertes 
„europäisches“ Imperium verlangt! „EU“ ist nicht Europa und die nicht imperialistische Russische Föderation wird 
natürlich nie Mitglied der imperialistischen Europäischen Union sein, die eh sehr bald Vergangenheit sein wird: Die seit 
Auflösung der Sowjet Union und des Warschauer Paktes nicht imperialistische Russische Föderation ist dem humanitär 
rückständigen, längst überholten imperialistischen „Union“-Westen inzwischen drei Jahrzehnte voraus! Und aber auch 
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keiner, weder China, noch insbesondere Russland, noch insbesondere islamische Nationen, noch insbesondere US-
Imperialisten, noch insbesondere zionistische Imperialisten sind interessiert an ein neues militantes Imperium unter 
deutscher Führung und darum wurde von US-Imperialisten und imperialistischen Zionisten das monarchistisch 
absolutistisch imperialistisch zionistisch faschistisch kriminell adressierende Macron-Regime installiert gegen den 
monarchistisch absolutistisch & Nazi-faschistisch kriminell adressierenden tiefen deutschen Staat: Ein Imperium EU 
unter deutscher oder französische Regie ist damit unmöglich geworden: Es wird kein Imperium EU geben sondern EU-
internen Krieg und Frankreich wird siegen gegen BRD, weil es Atomwaffen hat. Es sei denn, meine Empfehlung wird 
umgesetzt, nämlich die imperialistisch faschistisch kriminell betriebene Europäische Union reformierend in 
Westeuropäische Föderation zu wandeln. 

Die „ultimativen“ völkerrechtswidrigen Kriegsdrohungen und ebensolcher Propaganda der westlichen, jegliche, sogar 
juristische Moral und Ethik dazu ad absurdum führenden imperialistisch faschistisch kriminellen tiefen Staaten gegen 
nicht imperialistische Nationen wird tödlich für den von der obsoleten US-NATO kontrollierten, ein Sechstel des 
Bodens der Erde ausmachenden Raum des somit leicht komplett zu beseitigenden Westens enden, wenn der Massen-
mörderische Imperialismus nicht beendet wird, denn die ohne Atomwaffenzeitalter Jahrtausende existierenden und sich 
„super-intelligent“ sogar gegenseitig zerfleischenden Imperien (polyversell physisch bedingt gegebene und somit 
naturgemäß nicht anders mögliche Polypolarität eben) haben Milliarden obsolete unnatürliche Tode produziert.

Diese juristisch verschleiert imperialistisch faschistisch kriminell terroristische, satanistisch sadistisch Existenz 
bedrohende - somit inquisitorisch und somit juristisch verschleiert auch religiös-ideologisch römisch-imperialistisch 

motivierte (!) - Hexenjagd der Imperialisten gegen die Völker und mich entbehrt jeglicher natürlicher, moralischer 

und ethischer sowie menschenrechtlicher und völkerrechtlicher Grundlage und wird deshalb auch juristisch 

verschleiernd faschistisch kriminell betrieben und ist somit ein umfangreiches ideologisch induziert bedingt 

Demokratie verhinderndes imperialistisch faschistisch kriminell terroristisches, satanistisch sadistisches Existenz 

bedrohendes Verbrechen gegen die Menschlichkeit an sich und gegen die Menschheit an sich und hat hiermit 

unmittelbar beendet - oder von den Volkssouveränitäten beseitigt zu werden.

In der Anlage befindet sich die Mitteilung des Versuchs, die Ehre verletzend beleidigende, verleumderische Anmaßung 
des juristisch verschleierten faschistisch kriminellen Versuchs verschleierte Entmündigung einzuleiten; ich hab nicht 
mal geantwortet. Der soll mal einen Sozialbericht über imperialistisch faschistische Kriminalität erstellen, dabei kann 
ich den unterstützen, aber natürlich nicht bei dem Versuch juristisch verschleiert einen imperialistisch faschistisch 
kriminellen, satanistisch sadistisch Existenz bedrohenden fälschenden Bericht über mich zu ermöglichen zwecks dazu 
juristisch kriminell verschleierter krimineller Entmündigung. 

Hier wird praktisch dasselbe versucht wie schon in Bochum geschehen, nur sind keine wütend rachsüchtigen 
Falschanzeiger wie dagegen in Bochum der Fall war da, die mich jeweils und von mir unprovoziert körperlich angriffen
und gegen die ich mich in Notwehr angemessen verteidigte, der eine Kampfsportler, der andere ein Kopf größer als ich, 
die somit unterlagen und deshalb vor Wut Falschanzeige erstatteten, miese sadistische Dreckskerle: Des ersteren 
Lebensgefährtin starb einige Monate nach Ihrer Falschaussage zu Gericht (als die nach ihrem Alter gefragt wurde sagt 
die „22“, dabei war die 33, ohje: Untersuchung des Geisteszustandes beantragt: Vom vorsitzenden Richter abgelehnt!), 
die der wie seine kleine Tochter zur Falschaussage gegen mich nötigte; er verlor seine Lebensgefährtin, die Tochter ihre 
Mutter und die Mutter alles; zweiterer zog sich durch seinen selbst verursachten Sturz in seine Flaschen eine Verletzung
im Auge zu, ich kann noch mehr solche Sachen berichten, eines noch: Ein ganz verstörter niederländischer 
Justizangehöriger zog sich einen Herzinfarkt zu, weil ich dessen Sadismus mir gegenüber nicht bediente; ein 
niederländischer Abschnittsleiter des kriminell mich gefangen haltenden Gefängnis Breda; der wollte nach der 
kriminellen Berufungsverhandlung, die deshalb nicht zum Freispruch führte meine Leid genießen, indem der sich 
unmittelbar neben die Zelle stellte in die ich rein musste und mich gierig an stierte mit hochroter Birne, der war 
bestimmt besoffen, naja, weil der sich jedenfalls ausmalte, dass er mein Leid oder Wut in meinem Gesichtsausdruck 
erkennen können würde; ich ging mit Pokermiene und erhobenen Hauptes und vor allen den vollständig ignorierend an 
dem vorbei schauend an dem vorbei, als ob der gar nicht vorhanden wäre, einfach nur Luft wäre: Hat dadurch kurz 
darauf ein oder zwei Stunden später seinen Herzinfarkt an sich heran gezogen: Folgen des Sadismus. Ich war das nicht 
alleine, aber ich war dabei mitwirkend; in erster Linie war er das selbst, er war es der das hätte verhindern können, 
wenn er Sadismus überwunden haben würde; erst in zweiter Linie war ich das, entsprechend antwortend, nämlich ganz 
einfach entgegengesetzt. Das ist doch keine Hexerei, lach! Meine Güte benehmt euch korrekt, dann habt ihr auch kein 
schlechtes Gewissen, keine Angst und keine Sucht nach Sadismus! Idioten.

Jedenfalls führte mein in der niederländischen Angelegenheit Hilfe ersuchender dokumentarisch belegender Schriftsatz, 
in dem Verfahren in Bochum die ausschlaggebende Rolle, er ist in dem Verfahren enthalten, weil ich ihn ein wenig 
intelligent wie ich damals war als perfekt Sicherheit-hinterlegtes Beweisdokument dort lagern wollte, bis er erneut 
heran gezogen werden kann um die Verbrechen der imperialistisch faschistisch kriminell vorgehenden tiefen Staaten der

5 von 10



Niederlande und der BRD gegen Arno und gegen mich aufzuklären; im Petitionsausschuss des Bundestags liegt 
ebenfalls eine Kopie davon; was also zur nächsten juristisch verschleierten kriminellen Freiheitsberaubung führte von 
zwei Jahren und drei Monaten, weil ich Behörden um Hilfe bat hinsichtlich der niederländischen Angelegenheit wegen 
der ich schon zweieinhalb Jahre - also inzwischen insgesamt fast fünf Jahre - von kriminellen Juristen juristisch 
verschleiert kriminell der Freiheit beraubt wurde, die falsch beschuldigende Anzeige (Niederlande) gegen mich wurde 
zurück gezogen, dennoch wurde ich somit von Justizpersonen kriminell „verurteilt“ und kriminell der Freiheit beraubt 
und wurde zudem während der kriminellen Freiheitsberaubung von Justizpersonen mit Mord bedroht, woraus sich 
erschloss, dass es um den Tod meines Kumpels Arno Wirths aus Wuppertal ging, der einige Jahre zuvor in der selben 
Wache in der ich wegen eines Beziehungsdramas landete durch Strangulation ums Leben kam, wohlgemerkt im 
Polizei-“Gewahrsam“; mir wurde somit insgesamt klar, dass das kein Suizid war sondern Mord; in Bochum wurde 
sogar noch ein nicht erfolgter dritter Polizeieinsatz erfunden zu dem einer von drei von mir dazu befragten Polizisten 
die Aussage verweigerte, nachdem ich die ersten zwei wegen deren Falschaussage vereidigen ließ. Der dritte Polizist 
berief sich zu der Aussageverweigerung auf „religiöse“ Gründe: Junge, muss der damals schon Angst gehabt haben, das 
war im Jahre 01 und von diesem Gewissenskonflikt geplagt gewesen sein: Wir müssen der Polizei unbedingt helfen sich
zu befreien von leitenden/führenden/anweisenden imperialistisch faschistischen Kriminellen, Leute! Was hier stattfindet
ist der juristisch verschleierte Versuch der Fortsetzung des imperialistisch faschistisch kriminellen Nazi-Reich, 2.0, nur 
ein wenig intelligenter aufgezogen, denn heute sind es nicht jüdische Menschen im Inneren sondern islamische 
Menschen in deren Nationen die Massen-mörderisch imperialistisch geschlachtet und zerschlagen werden, mit dem 
zusätzlichen - aber gescheiterten Versuch - Russland und China zu schwächen, die dadurch nämlich stärker wurden 
sowie die islamischen Nationen dadurch kapieren wer Freund und wer Feind ist; man glaubte wohl die ließen sich von 
der obsoleten US-NATO einschüchtern und jetzt hat die obsolete US-NATO ein echtes ultimatives Problem geschaffen, 
nämlich für sich selbst!

Toller Trick also, aber eben durchschaut: Die sitzen nun fest in Ihrer eigens gestellten Falle. Und deshalb sind wir 
Widerstand gegen Massen-mörderischen Imperialismus und faschistische Kriminalität leistenden Menschen immer 
noch und schon wieder die Verfolgten - und niemand scheint zu kapieren, warum wir das tun: Weil sonst atomare 
Vernichtung droht.

Wenn die Imperialisten der westeuropäischen Nationen die US-Imperialisten nicht ultimativ dazu auffordern - dazu 
hatte ich die Bundesregierung über eine am 27. Mai 17 per Email zugestellte Analyse, Prognose und Empfehlung 
aufgefordert, den dies ist unser Land! - die Eurasien und damit die Welt in Unfrieden haltenden US-Atomwaffen 
unmittelbar abzuziehen, dann wird durch US-Imperialisten-false-flag später oder früher der Bereich der EU Geschichte 
sein; das ist der wahre Hintergrund für den nämlich nicht vom Volk sondern von der wissenden britischen Elite 
eingeleiteten Brexit. Aber die Marionetten des imperialistisch faschistisch kriminell anweisenden deutschen tiefen 
Staates, die Bundesregierung, die hat eben nur ne kriminell betrügerisch große Schnauze; mutig genug zu versuchen 
einen all-wohlmeinenden Menschen wie mich juristisch verschleiert, imperialistisch faschistisch kriminell, satanistisch 
sadistisch Existenz bedrohend in mittelbarer Täterschaft zu ermorden, zu versuchen mich zum Suizid zu treiben, um zu 
versuchen die Völker einzuschüchtern, diesen „Mut“ haben diese wahrlich nicht souveränen „Kanzler“ und 
„Verteidigungsminister“, wirklich 'beeindruckend'.

Ach ja, bevor ich es vergesse, und:

NEIN! 
- ich widerrufe nicht und ich bin auch nicht suizidal, nicht gefährlich, mein Hund auch nicht: 30% der Mieter sind aus 
der Hausmeisterecke, jetziger und ehemaliger Hausmeister, dessen Mutter, dessen Tochter, die mich nicht mögen und 
mit Brüggemann verbündet sind: Die anderen 70% Mieter des Hauses und ich verstehen sich prima und die haben auch 
kein Problem mit meinem Hund, da hab ich alle nach gefragt. Als ich den Hund bekam waren bereits zwei Hunde im 
Haus. Viele Menschen denken Dobermänner seien gefährlich, das ist überhaupt nichts ungewöhnliches! - Buddenbrock 
konstruiert da satanistisch sadistisch ein unglaublich bösartig-hinterlistig betrügerisch kriminell unsäglich fälschendes 
Bild über den Hund und über mich, solch einen miesen Mensch wie diesen Buddenbrock hab ich selten erlebt, aber es 
ist auch nicht verwunderlich, dass Menschen, die Hexenjagd gegen mich betreiben Angst wegen ihres schlechtes 
Gewissen haben, was kann ich denn dafür?! Ich haben noch nie jemanden bedroht hier, obwohl der so genannte 
Hausmeister das fälschlich behauptet hatte, der hatte sogar die Polizei gerufen, die nach dem Gespräch mit mir zu dem 
zurück ging um dem mitzuteilen, dass es keine Drohung war, dass ich ihm sagte, dass der Finger von dem vom mir 
gemieteten Briefkasten lassen soll, weil der ständig meine Anti-Reklame Schilder abriss und auch Zeitungen - zwischen
denen eingeschobene Briefe sein können - aus dem Briefkasten nimmt und auf den Boden legt, so ist mir schon mal ein 
wichtiger Brief weg gekommen. Händeler, der so genannte Hausmeister, agent provocateuer, der Brüggemann GmbH &
Co. KG hatte auch zwei der Mieter versucht gegen mich zu manipulieren, die kamen direkt danach zu mir und haben 
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mir das berichtet. Unglaublich was dieser Buddenbrock da abzieht, aber das was hier geschieht, so was pervers 
satanistisches hat die Welt ja noch nicht erlebt: Ich bin der Geschädigte! Ich habe durch all das eine 50% 
Schwerbehinderung wegen seelischem Leiden, die sich wegen der ganzen mich vollkommen falsch darstellenden 
Hexenjagd darin äußert, dass ich mehr zurück gezogen lebe, das ist alles; dennoch habe ich keine schwache 
Persönlichkeit, im Gegenteil, wie Sie sehen vermag ich mich verständlich und aber auflösend erklärend zu äußern! 
Zudem vertrete ich die gute Seite; wer das liest was der Buddenbrock über mich schreibt, der wird darin einen der 
bösartigsten arglistig hinterlistig fälschenden Menschen erkennen, den er jemals erkannt hat, so was unglaublich 
bösartig fälschendes hat die Welt noch nicht gesehen. Mein Hund ist von allen umliegenden Hunden der ruhigste! Seine
Geräusche machen im Monat zehn Minuten aus, manchmal zwei Monate gar keine. Händeler & Brüggemann & 
Buddenbrock forderten unmögliches von mir: Der Hund dürfe nie bellen und jaulen; also daran ist zu merken, dass das 
purer zun nötigen versuchender Sadismus ist; das geht nämlich gar nicht, dass ein Hund nie ein Geräusch von sich gibt: 
Echte Juristen nennen bellen und jaulen übrigens artgerechtes Verhalten.

Es existieren Urteile in denen einem Hund 15 Stunden (!) bellen/jaulen PRO MONAT zugestanden werden: Mein Hund 
macht im ganzen Monat höchsten zehn Minuten Geräusche wie Jaulen und zwei drei mal bellen, wenn ich einkaufen 
gehen muss, ca. sechs bis acht mal im Monat geh ich einkaufen und von den sechs bis acht mal mal jault der nicht jedes 
mal sondern nur der ein bis zwei mal und manchmal zwei Monate gar nicht und in den 20 Minuten ca. zwei Minuten 
und die nicht mal ununterbrochen, sondern mit lange Pausen.

Zehn Minuten im ganzen Monat! Ich kann das dokumentarisch beweisen, weil ich Aufzeichnungen davon gemacht 
habe; ich behaupte jedenfalls nicht einfach was nicht ist. Zehn Minuten im ganzen Monat: Beantworten Sie sich also 
selbst, wie es möglich ist, dass derart gelogen und übertrieben wird! Hexenjagd.

Der Händeler tyrannisiert mich mit Zustimmung der Brüggemann seit sage und schreibe ca. sieben Jahren: Jeder andere
hätte dem schon längst eins in die kriminelle betrügerisch verlogene arrogante sadistische Visage gegeben. Ich tue das 
aus einem einzigen Grunde nicht, nämlich, weil ich es nicht verdient habe für eine solche natürlich logische und gute 
Tat bestraft zu werden und es deshalb schon gar nicht einsehe, dass Juristen so wie ne Art Zuhälter dafür die Hand 
aufhalten. Und jetzt macht der satanistisch sadistisch kriminell betrügerisch fälschende Buddenbrock daraus: Mieter 
würden Angst vor mir haben, boah, was für eine schmierige hinterhältige charakterlose Kanaille dieser Buddenbrock 
doch ist, aber das ist der Job dieses Anwaltes: Streit zu erzeugen um selbst daran zu profitieren und damit die Juristen 
der Gerichte auch profitieren: Sie versuchen mich zu schädigen um daran zu profitieren, Sie krimineller Illusion-
Meister, aber Sie hauen echt alles raus, so was falsches wie Sie das sind, das hab ich noch nicht erlebt, da war selbst 
dieser Achim aus Kaiserslautern noch angenehmer: Sie sind ein echter Satanist; Sie sind wütend darüber, dass ich mich 
Typen wie Sie das sind nicht unterwerfe sondern Sie ganz einfach offenbare und jetzt wollen Sie es mir zeigen, na gut; 
Sie nötigen mich dazu und wundern Sie sich bitte also nicht über das was für Sie daraus entsteht: Ich selber brauch gar 
Hand nicht an Sie zu legen; durch Ihr Wesen ziehen Sie an sich heran, was sie tun, ich offenbare das nur und das ist 
natürlich ein Teil davon. Ich wette Sie leben auch sehr zurück gezogen, was uns dabei allerdings definitiv unterscheidet 
ist dabei der Fakt, dass Sie das tun, weil Sie Menschen juristisch vergewaltigen, so wie Sie sich alle mit Schleusen 
schützen müssen, was wohl seinen Grund hat, he?! - Sie sind kein korrekter „Rechtsanwalt“: Sie sind ein krimineller 
Betrüger, einer der abgewackeltesten Sorte; Sie betreiben diesen Job hemmungslos betrügerisch kriminell und das ist ihr
Verhängnis. 

NEIN! - ich wünschte nie, ich hätte das, was ich seit 21 Jahren vorhatte, nie vor gehabt: Das was jetzt geschieht: Mit 
dazu beizutragen, das die Menschen hier kapieren, was hier wirklich Sache ist, das war noch mein einziger Lebenssinn. 
Typen wie Sie das sind wollen mich ausradieren; das wird dem Volk nicht schmecken, denn ich vertrete das Volk und 
nicht Typen wie Sie das sind, die nicht das Volk vertreten sondern die Machtvergewaltiger, die sie selber sind. 

Händeler hat provokativ Zettel an meine Tür geklebt (Beispiel: „Hund hat gejault: ab 15:30“) wenn ich einkaufen war, 
dieses Jahr ging das los passend zu der seit August 16 wieder extrem stattfindenden juristisch verschleierten Hexenjagd 
der imperialistisch faschistisch kriminell vorgehenden Justizpersonen, davor war nämlich zwei Jahre Ruhe mit dem 
Händeler. Ich habe dem das Zettel ankleben an der von mir genieteten Tür jedenfalls untersagt (wie mit den Aufklebern 
am Briefkasten, wozu Brüggemann diesen agent provocateur aber weiter aufforderte, das haben die mir selbst 
geschrieben) mit dem Hinweis, dass ich elektronisch aufzeichne, der machte trotzdem weiter damit, bis ich dadurch 
geschnallt hatte, dass der genau damit meinen Hund dazu bringt zu reagieren, klar, wenn jemand ständig obsolet an der 
Tür herum macht; darauf reagieren die meisten Hunde, meiner tut das; so hat dieser betrügerische Mistkerl nicht mal 
gelogen, dass der Hund gejault hat; ist das so ein krasser Psychopath, dass der auf so was selbst kommt? - oder wurde 
dem das so gesagt von Brüggemann? Das fast perfekte Verbrechen, he?

Also Leute besser aufhören damit, mit diesen soziopathisch verschleiert, neurotisch Realität verzerrend, psychopathisch
satanistisch sadistisch kriminellen Betrügereien; ihr zieht mit dieser Angelegenheit den ohnehin von imperialistisch 
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faschistoid kriminellen Typen wie ihr das seid bereits hervorgerufenen und deswegen sich ausweitenden Volkszorn auf 
euch.

Glaubt Ihr, die Völker würden sich einschüchtern lassen davon, wenn ihr mich zerstört und euer Faschismus überhand 
nimmt? Mussolini hatte das auch geglaubt. Ihr versteht als Ideologen die Physik einfach nicht und auch nicht die 
Geschichte und auch nicht die tatsächlich sich im Umbruch befindliche westliche Welt - ich schon; sie wird nämlich 
genau durch die imperialistisch faschistische Demokratieverhinderung umgebrochen! Lasst euch mal überraschen; 
wenn ihr imperialistisch faschistischen Kriminellen nicht wandelt, dann zerstört ihr den Westen. Meine Analysen und 
daraus resultierenden Prognosen treffen stets zu und meine Empfehlungen sind daher kognitiv richtig: Sie basieren nicht
auf ideologischem Wahn, sondern berücksichtigen grundsätzlich zu aller erst die aller erste Grundlage und das ist die 
physische Struktur des von Ihnen noch als Universum betrachteten Polyversums und die ist eben polypolar und davon 
leitet sich eben auch alles ab: Diese Polypolarität ermöglicht physisch bedingt nicht anders möglich nämlich keine 
Unipolarität und somit auch keinen global-umfassenden Imperialismus - Beweis ist simpel: Sonst würde der 
Imperialismus längst gesiegt haben, doch er endet wie oben erklärt gerade und das weiß übrigens jeder Atomstaat und 
somit wissen Sie das auch - längst - und haben aber dennoch weiter gemacht! - und somit ist das „Spiel“ nun gelaufen: 
Es ist aus mit dem Imperialismus! Ich berücksichtige bei meinen Analysen auch die Kräfte- und Ressourcenrelationen 
und auch die jeweiligen Charaktere sowie somit etwas, was Ihnen unbekannt ist und das ist Würde und Ehre; 
möglicherweise kann Ihnen dieser Schriftsatz dabei behilflich sein zu erkennen, was Würde und was Ehre ist: Meine 
Analysen können nicht falsch sein und die Prognosen können nicht anders als zutreffen und darum sind meine daraus 
resultierenden Empfehlungen folgerichtig.

Ich empfehle mich daher als zukünftiger Berater für innere und besonders für äußere Angelegenheiten.

Haben Sie den Eindruck, dass ICH ein gefährlicher Mensch sei und bedrohlich – oder haben Sie den Eindruck, dass ich 
all-wohlmeinend warne vor heimtückisch gefährlichen Apokalypse verherrlichenden Massen-mörderischen 

Imperialisten?

Und noch eine Frage: Glauben Sie dass ich eine schwache Persönlichkeit haben würde, nachdem Sie wissen, dass schon
seit 21 Jahren von imperialistisch motivierten, faschistisch kriminellen, satanistisch sadistisch terrorisierenden Juristen 
juristisch verschleiert versucht wird mich in mittelbarer Täterschaft zu ermorden, in den Tod zu treiben?

Glauben Sie, dass ich nicht in der Lage sei mich kontrollieren zu können? Mal ehrlich, was glauben Sie: Würden Sie 21 
Jahre lang durchhalten - ohne sich einen von denen zu schnappen?

Eine kürzlich kennen gelernte Frau die netterweise meinen Hund nahm, weil ich zum Zahnarzt musste, der ich kurz 
erzählte was mir seit 21 Jahren widerfährt, sagte: „Da hab ich schon von anderen von gehört.“ Ich musste am nächsten 
Tag nochmal hin Rezept-Abholschein bei ihr holen, weil die Apotheke in die sie ohne dass ich danach gefragt hatte 
freundlicherweise ging das Medikament nicht vorrätig hatte. Ich zeigte ihr dann den Wisch wegen des juristisch 
verschleierten Versuch der verschleierten Entmündigung, dazu meinte sie spontan: „  Die haben Angst vor dir, die 

wissen nicht mehr weiter.“

Intelligente Frau. Ganz genau so sieht es aus: Die haben Angst vor mir, aber wegen deren schlechten Gewissens, weil 
die wissen, dass ich weiß, dass die meinen Kumpel Arno Wirths ermordet haben und zudem haben die Angst, weil die 
durch juristisch verschleierten Terror seit 21 Jahren versuchen in mittelbarer Täterschaft mich zu ermorden, versuchen 
mich zu „Suizid“ zu treiben und deswegen versuchen die das nun juristisch verschleiert zu verschärfen und deswegen 
stellen die mich so dar wie die sind; so gehen die grundsätzlich vor.

Abschließend noch eine Erklärung, damit das nicht falsch verstanden wird: Ich bin um die Millennium-Wende aus der 
Kirche ausgetreten, ich glaubte nie an „Gott“; Die Erfindung Gott ist eine politisch erfundene Chimäre, auf die 
Imperialisten alles Böse abschieben was die nämlich selbst tun: Weltherrschaftsanspruch, Sadomasochismus, 
Rassismus, Massenmorde (Kriege), Ausrottungen, Doppelmoral, Schizophrenie. Das ist definitiv nix für mich, da komm
ich nicht mit zurecht, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Aber: Gegen religiöse Menschen die ausschließlich 
friedlich statt kriegerisch sind, gegen die habe ich natürlich nichts. So betrachte ich beispielsweise die orthodoxe 
christliche Religion-Ideologie als die fortschrittlichere und in einer Russischen Föderation natürlich dem Westen mit 
seiner römisch okkupierten Version bei weitem überlegen. Als ich in Niederlande von Justizpersonen kriminell der 
Freiheit beraubt wurde und gleichzeitig von Justizpersonen mit Mord bedroht wurde begegneten I Ging (Ausgabe 
Richard Wilhelm) und ich uns und da erkannte ich die Natur zurück wie Sie in mir ist und wie ich sie um mich herum 
betrachte wogegen ich den Gehalt der römisch-monotheistischen Religion-Ideologie als widersprüchlich und nicht zu 
mir passend erfasste. Als ich mit I Ging umging wurde mir klar, dass ich die römisch dominierte westliche Konfession 
ablegen muss, weil es einfach nicht passt etwas zu tragen was gar nicht vertreten wird. I Ging ist nicht römisch-
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monotheistisch-imperialistisch-absolutistische Religion-Ideologie, I Ging ist davor und besser: China war nie 
imperialistisch sondern wollte für sich sein und bleiben und mit Nachbarn gut auskommen und das tat es mit einigen 
dazwischen funkenden westlichen imperialistischen inzwischen (wie auch von Indien) überwundenen Einschlägen 
dennoch bis heute. In I Ging wird nichts absolutistisch diktiert sondern nachvollziehbar angeboten, da wird nichts 
verklärt sondern erklärt; da wird nichts befohlen sondern empfohlen; da wird nicht gesagt du musst dies tun und das 
tun, da wird gesagt tust du dies, dann passiert dies und tust du das dann passiert das, aber die Entscheidung darüber ob 
du dies der das tust bestimmst du selbst und somit auch was darauf folgt. 

Wenn also so geprägt wird, dass gut und ungut erkannt werden und welche Folgen gut und ungut haben und dass also 
das gute, Moral und Ethik, Gesetz ist und das ungute Verbot und das so beibehalten wird, dann kann ein Staat gut für 
alle sein. Ich lebe wahrhaftig im falschen Ort, denn mein Hirn funktioniert längst nicht mehr westlich aber das ist nun 
mal nicht mehr anders. Ich komm damit zurecht, wie gesagt, ich lebe mehr zurück gezogen, hier in dieser „Demokratie“
in der „freien Welt“, zurückgezogen von deren „Werten“. Kriminell betrügerischer, weil unbeschränkter (ungezügelter) 
fauler, korrumpierender Kapitalismus auf Kosten und zu Lasten aller Schwachen Menschen und aller anderen Nationen,
das ist der „Wert“ Ihrer westlichen “Wertegemeinschaft“, he? Orwellscher faschistisch krimineller, folternder 
Totalüberwachungsstaat ist Ihre „Demokratie, he? Imperialistischer Massenmord, das ist Ihre „Freiheit“, he? Sie wollen 
in Frage stellen, ob mein Geist gesund sei? Sie abgrundtiefes falsches Subjekt Ihrer „Übermensch“-Ideologie, Sie sind 
definitiv satanistisch kriminell geistesgestört; Sie wissen nicht was Humanität ist und deshalb sind Ihnen Würde und 
Ehre auch unbekannt, täuschen vor dies zu haben; Würde und Ehre anderer sind Ihnen Scheißegal; Sie sind ein Verräter 
der Menschlichkeit und der Menschheit; Typen wie Sie das sind, sind es, die enteignet und weg gesperrt gehören!

Bin mal gespannt, ob da von den Menschen, die ich hiermit angeschrieben habe einer bei ist, der mir hilft, oder ob da 
mehrere bei sind die mir helfen, denn die Polizei hat bis jetzt nicht geholfen, die traut sich nicht und der aus dem 
Kaiserreich stammende Artikel 46 GG ist der, der nämlich aufgehoben werden muss (legitimiert durch Artikel 146 GG),
denn Artikel 46 GG hat bereits so was wie Hitler ermöglicht:

Artikel und Gesetze gegen die während der vergangenen 21 Jahre verstoßen wurde um zu versuchen Völker zu täuschen
und einzuschüchtern und um zu versuchen mich einzuschüchtern und um zu versuchen mich zu einer durch diese 21 
Jahre lange zunehmende Folter zu Suizid zu treiben, was versuchter Mord in mittelbarer Täterschaft ist; Auflistung noch
nicht vollständig:

Vergehen/Delikte aller Personen in dieser imperialistisch faschistisch kriminellen Gesamtangelegenheit; gegen StGB § 
211 gegen Artikel 103 GG Mündliche Anhörung & Artikel 17 GG Beschwerde & Artikel 5 GG Freie 
Meinungsäußerung Artikel & 2 GG Freie Entfaltung der Persönlichkeit/Körperliche Unversehrtheit [StGB § 226 (1) 3. 
(2)] & Artikel 1 GG Unantastbarkeit der Würde, gegen StGB 258a Strafvereitelungen im Amt, gegen StGB § 187 
Verleumdung, gegen StGB 185 Beleidigung, StGB 3 164 Falsche Verdächtigung, gegen StGB § 348 
Falschbeurkundung im Amt, gegen BGB § 226 Schikane-Verbot, gegen StGB § 323c wegen unterlassener 
Hilfeleistungen, gegen StGB § 226 (1) 3. (2) Schwere Körperverletzung, somit umfangreiche Verstöße von vier 
vereinigt zusammen wirkenden Justizpersonen gegen StGB § 129 Bildung krimineller Vereinigungen, gegen Artikel 20 
(1)(2)(3)(4) GG, Recht auf Widerstandsleistung gegen Demokratievernichtung. Gegen StGB § 125 Landfriedensbruch 
(1) Wer sich an 1. Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen; StGB § 81 Hochverrat gegen den Bund (1) mit 
Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt 1. den Bestand der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigen oder 2. die auf 
dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung ändern; und eben Artikel 6 
EMRK, dessen Einhaltung mir wichtig ist und jedem aus den Völkern ebenso.

Anlage: Schreiben des Diplom Sozialarbeiter hinsichtlich des juristisch verschleierten Versuchs der Entmündigung vom
04. Dezember 17

Anlage: Schreiben des Landgericht vom 07. Dezember 17 hinsichtlich der satanistisch verhöhnenden Mitteilung zur 
Stellungnahme bis 20. Dezember 17 und dazu gehöriger Briefumschlag mit dem Zustellungsdatum 21. Dezember 17 in
dem auch die Ladung datiert auf 07. Dezember 17 zur obsoleten Berufungsverhandlung gesetzt auf 23. Februar 18 
hinsichtlich des vollumfänglich widersprochenen vereinigt kriminell erstellten, absurden, faschistischen, 
schikanierenden Schutzbehauptung-Strafbefehl enthalten war in der man mir gerne erneut Worte/Sätze in den Mund 
legen möchte die ich nicht sagen würde. 

Zur weitergehenden Bewusstmachung: Die juristisch verschleiert faschistisch kriminelle satanistisch sadistisch 
terrorisierende „fristlose“ „Kündigung“ des Mietverhältnis ist ganz satanistisch sadistisch datiert auf den Nikolaustag, 

auf den 6. Dezember 17, was Ihnen bewusst machen wird, wie diese Juristen ticken, was Sie an der 23 merken können 
im Datum der Berufungsverhandlung; man will mich „beseitigen“. Na dann wollen wir doch mal schaun wer hier wen 
beseitigt: Die Minderheit der Demokratie verhindernden Imperialisten uns - oder wir die Mehrheit der sich davon 
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befreien wollenden die Imperialisten! In der von mir angegeben Internetseite 'Menschheit gegen Krieg'

Teil 9 “In ‘eigener’ Sache” (achter ausgelagerter Teilbereich des Beitrags: Was sind die Gründe für 

weltimperialistische Weltkriegssucht und die damit zusammenhängende merklich zunehmende 

Klimaveränderung…) http://www.freudenschaft.net/23/10/2017/teil-9-in-eigener-sache-siebter-ausgelagerter-
teilbereich-des-beitrags-was-sind-die-gruende-fuer-weltimperialistische-weltkriegssucht-und-die-damit-
zusammenhaenge/

können Sie mehr dazu erfahren. 

Somit alles zum selben Zeitraum verlaufend zusammengehörig und auch so zu betrachten und nicht etwa getrennt: Es 
existiert kein Zufall: Alles ist miteinander verwoben; nichts geschieht unabhängig voneinander.

Andreas Johannes Albertus Berchtold (Knittel), Religion-Ideologie-frei, parteilos, 'Verstoßener, „Verräter“, Alien - ich 
war an dem Ort den das Auge nicht sieht.' (Aus 'Avatar - Aufbruch nach Pandora', James Cameron) 
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