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Aktenzeichen Verwaltungsgericht Düsseldorf, Antrag Klage: 18 L 1869/17, Klage: 18 K 6966/17

Aktenzeichen Veterinäramt Solingen, betreffende Sachbearbeiterin Natrop: 39-3-Na-W-H-21526

Dieser  Schriftsatz  ist  meine  Stellungnahme  zu  der  Stellungnahme  der  Sachbearbeiterin  des
Veterinäramt vom 11. Mai 17 zu meiner Klageeinreichung vom 20. April 17. Zu diesem Schriftsatz
habe ich als Anlage eine PDF-Datei zum Verwaltungsgericht gesendet, die meinen Schriftsatz vom
18. Mai 17 mit meinem Widerspruch (Geschäftszeichen des Amtsgericht Wuppertal: 27 Cs-722 Js
1011/17-78/17) und obligatorische ('obligatorisch' deshalb, weil inzwischen festgestellt wurde, dass
zu  meinen  Anzeigen  ganz  einfach  nicht  ermittelt  wird  um  den  umfangreich  gegen  mich
schikanierenden Amtsmissbrauch zu decken) Anzeigen hinsichtlich eines kürzlich perfid erlassenen,
faschistisch  schikanierenden,  absurden  Strafbefehls  gegen  mich,  der  als  Strafe  dazu
zweckentfremdet wird, weil ich die mich dann absurd anzeigenden Personen vorher angezeigt hatte,
wobei aber zu meiner Anzeige von der Polizei ganz einfach nicht ermittelt wurde, den ich somit hier
einbinde  als  erweiternden  dokumentarischen  Beleg  der  stattfindenden  politisch
motivierten/angewiesenen  perfiden,  umfangreich  Amts-missbrauchend  und  Behörden
vergewaltigend zusammenwirkenden faschistisch schikanierenden Vorgangsweise gegen mich. Kein
Fragment  dieses Schriftsatzes ist  unabhängig  zum Gesamt-Schriftsatz  und allen  darin  enthalten
Angaben einzeln verwendbar, weil sonst aus dem Kontext gerissen missbräuchlich einsetzbar. 

Einleitung

Der Sowjetunion wurden unter anderem Verfolgung von Intellektuellen vorgeworfen - im dritten Reich wurden
unter anderem auch Intellektuelle verfolgt. In der BRD werden nun Intellektuelle verfolgt.

Es ist festzustellen, dass seit einigen Jahren auch hier Intellektuelle verfolgt werden, nämlich jene Analytiker,
welche  die  Kriegssucht  und  Unwillen  zur  Einsichtigkeit  der  westlichen  Politik  belichten,  die  Ursachen
bewusst machen und die Verursacher ermitteln und alles beim Namen nennen und somit das Bewusstsein
für  Wandlung-Bedarf  und  Lösungsmöglichkeiten  bringen  -  statt  zu  verbergen,  zu  verschweigen,  zu
verdrehen und zu vertuschen, also statt um Wandlung zu behindern Bewusstsein zu täuschen. Heutzutage
geschieht die Verfolgung der Gegner der Vergewaltigung der Institutionen zunächst durch die Verhetzung
und  Propaganda  betreibende  Systempresse,  Staats-  und  Mainstream-Journaille,  aber  auch  durch
zweckentfremdete Justiz, wie beispielsweise bei mir. Weil ich keine andere Möglichkeit habe dem Volk, dem
ich somit von politisch zweckentfremdeten Behörden, somit faschistisch anders vorgestellt werde als ich bin
und weil ich durch diese Schikane also mehrfach geschädigt werde, werde ich damit dazu genötigt diese
Angelegenheit im Internet zu veröffentlichen, damit das Volk Kenntnis davon bekommt. 

Warum ich das Bedürfnis habe mich schriftlich umfangreich zu äußern ist also ganz einfach, weil ich politisch
verfolgt werde und um das feststellen und festhalten zu können und natürlich zu meiner Verteidigung und als
Widerstand gegen faschistische Demokratievernichtung durch Imperialismus schreibe ich bewusst machend,
Hintergründe, Zusammenhänge, Ursachen und Verursacher beim Namen nennend, was somit umfangreich
erklärender Schriftsätze bedarf. Die täuschende Vorgangsweise des Veterinäramt ist Bestandteil und findet
statt im Kontext der politisch motiviert/angewiesen umfangreichen politischen Verfolgung meiner Person seit
21 Jahren durch vorsätzlich Behörden vergewaltigende Amtsmissbraucher und der Kausalnexus liegt in der
in  Niederlande  einige  Jahre  zuvor  stattgefundenen  politisch  angewiesenen,  polizeilich  ausgeführten
Ermordung des Arno Wirths aus Wuppertal einige Jahre davor, daher ist die ausführliche Berichterstattung
zu all dem unerlässlich.  

Weil die Politik unterstützende Justiz vergewaltigt als faschistische Waffe gegen mich eingesetzt wird, hatte
ich  der  Sachbearbeiterin  bewusst  gemacht,  dass  sie  ihre  inkorrekt  verfasste,  weil  alle  von mir  danach
richtigstellenden mitgeteilten Umstände von ihr eben weiterhin ignorierend und weiterhin und zunehmend (!)
falsch begründete Forderung zur Untersuchung zurückziehen kann, was sie nicht tat sondern in Form einer
von ihr dann wiederum täuschend vorgehend unzulässig erstellten Ordnungsverfügung die Angelegenheit zu
verschärfen sucht und mit der auf diese Weise dazu genötigten und deshalb von mir eingereichten Klage
beim Verwaltungsgericht weise ich in meinem ersten Schreiben an das Verwaltungsgericht auch darauf hin,
dass sie ihre unzulässig erstellte Ordnungsverfügung zurückziehen kann, damit die Richterperson sich mit
dieser für Juristen unangenehmen, weil politisch mich verfolgenden Angelegenheit nicht befassen muss und
nicht dazu genötigt wird eine politisch erwünschte unzulässige Entscheidung gegen mich zu treffen. Auch
das wurde von der Sachbearbeiterin ignoriert. Ich hatte ihr auch davor schon mitgeteilt, dass sie später oder

2 von 42



früher von den Machthabern und von ihren Vorgesetzten als das ursächliche Problem für die kommende
Eskalation betrachtet werden wird, weil sie durch ihren Unwillen zur Einsichtigkeit dazu nötigte, dass diese
Angelegenheit wegen des öffentlichen Interesse im Internet veröffentlicht und somit dem Volk zur Verfügung
gestellt werden musste. Auch das wurde von ihr ignoriert; beim Verwaltungsgericht setzt sie ihre täuschende
Strategie in erstem Schreiben sogleich fort. Es wird deshalb auch jetzt in dieser noch frühen Phase des
Verfahrens beim Verwaltungsgericht darauf hingewiesen, dass die Sachbearbeiterin auch jetzt  noch ihre
täuschend verfasste unzulässig erstellte Ordnungsverfügung zurückziehen kann, weil sie andernfalls sonst
damit die Richterperson in Gewissensnot bringt,  weil  dazu nötigt unzulässig gegen mich entscheiden zu
müssen, wodurch die Angelegenheit somit unnötig weiter eskaliert werden würde.        

Wie sich Imperialismus entlarvt und wie mir das Verständnis über den Gegensatz von Imperialismus
und Demokratie zugebracht wurde und wie mir das Verständnis über den Gegensatz von Demokratie
und Faschismus zugebracht wurde

Ich behaupte von mir weder religiös, noch links, noch in der Mitte, noch rechts zu sein sondern Demokrat
und zwar Demokrat auf der Basis einer gesunden Demokratie  wie ich sie mir  wünschen würde, mit  der
entsprechenden Wahrung statt ad absurdum Führung von Moral, Ethik, Erdschutz, was aber natürlich ohne
entsprechend Mitwirkung nicht umgesetzt werden kann.

Zugegeben, als junger Mensch machte ich Fehler, war unerfahren, nicht belesen, ungebildet, so konnte ich
einige gravierende Fallen laufen; eines habe ich den vergangenen 21 Jahren (eigentlich 25 Jahre wenn die
gescheiterte  aber  dennoch  äußerst  lehrreiche Beziehung/Ehe mit  gezählt  wird)  gelernt,  das alles  Natur
wahrende  Grenzen  kennen  muss,  insbesondere  auch  Liberalismus,  weil  es  sonst  dekadent  wird  und
dekadent ist es längst und ich habe trotz allen mir zugefügten immensen Schwierigkeiten immer nur eines im
Kopf gehabt: 'Wie kannst du Macht-habende Menschen, die dich nach allen Regeln der missbrauchenden
Kunst  quälen,  verarschen und verhöhnen  dazu  bringen zu  kapieren,  dass es  naturgemäß nicht  anders
möglich zwangsläufig nicht zur Verbesserung sondern zur Vergrößerung von Fehlern kommt, wenn man
erkannten Fehlern zur Vertuschung ununterbrochen ständig noch größere Fehler überstülpt, was letztlich zur
Verschlimmerung für alle führt - wie kannst du diesen Typen erklären, dass die den falschen, die Gesundheit
des Staates und das Volk ignorierenden Weg gehen und dass das gar nicht sein müsste? Seit 21 Jahren
arbeite  ich  ununterbrochen  daran,  zugegeben  unter  dem  zugefügten  immensen  Druck  einer  äußerst
schwierig zu tragenden Last die eine mir behördlich übergestülpte meine Person verklärende Maske einer
auf diese Weise entstellend erstellten Person ist die alles schlechte der Politik in sich vereinigt verkörpert,
die ich seit  21 Jahren wie ein Dämon in Menschengröße schwer  auf meiner Schulter  sitzend und mein
Lebensgefühl damit erdrückend mit mir rumschleppen muss, ohne die geringste Chance zu haben, diese
ohne entsprechende Unterstützung von mir entfernen zu können und die unsichtbar ist für alle anderen nicht
eingeweihten Menschen, weil diese diesen mit diabolischer Schutztarnschicht blendend überzogene Dämon
des Demokratie  vernichtenden Imperialismus und Faschismus namens Justiz-Kriminalität  nicht erkennen
können,  sowie  sie  Justiz-kriminell  vergewaltigte  Dokumente  wie  beispielsweise  Justiz-kriminell,  somit
absichtlich  erstellte  Falsch-Urteile  nicht  erkennen  kann,  weil  sie  als  außenstehende  Betrachter  weder
Einblick  in  die  gesamte  Angelegenheit  und  damit  auch  keinen  Einblick,  kein  Wissen  und  keine
Erkenntnismöglichkeit  über  die darin enthaltenen vorsätzlich Justiz  vergewaltigenden Fälschungen durch
Amtsmissbraucher haben, noch die schockierenden Erlebnisse dazu gemacht haben, welche aber die auf
diese  diabolisch  Justiz  vergewaltigende  Weise  von  außenstehenden  Betrachtern  als  juristisch  korrekt
erscheinen müssen inhaftierter Täter, in Wirklichkeit aber politisch-kriminell internierend gefangen gehalten
und somit  von außenstehenden unsichtbar  physisch und psychisch gefoltert  wird. Sie können sich nicht
vorstellen was das für ein Gefühl ist, was das für eine irrsinnig psychisch schwierige und unangenehme
Situation für diese politisch schwerst vergewaltigt erdrückend gequälte Person ist, wenn sie außenstehenden
Betrachtern gegenübersteht und rein gar nichts dagegen zu tun vermag, falsch betrachtet zu werden und
wenn sie es versucht, von den vielen sich schlau vorkommenden auch noch den saudummen verächtlichen
Spruch in die Ohren penetriert bekommt: "Jaja, alle haben unschuldig gesessen, schon  klar." - oder die
eben nicht sehen können, dass sich hinter der verschleiernden Maske der 'ehrenwerten' Richterperson -
welche den für die politisch vergewaltigte Person aller-brutalst und egal wo er sich befindet und egal wo er
auch hingeht als ihn unablässig einschließende Zwangs-Unwirklichkeit umhüllend verfolgender und für nicht-
eingeweihte  Personen  unsichtbaren  Gefängniszustand  konstruierte  -  eine  Menschen  verachtende  und
verhöhnende "Übermensch"-Fratze verbirgt, welche sich dem die Welt imperialistisch zersetzen wollenden
Satan als hörige und unsichtbar Staatsgewalt vergewaltigende diabolische richtende Waffe zur Verfügung
stellt; solche von außenstehenden Personen unerkannt, somit von diesen außenstehenden unwissentlich
Irrsinns-wahnsinnig erfahrenen Momente haben mir  -  der sich seit  21 Jahren in dieser von ihm äußerst
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geduldig  ausdauernd  ertragenen,  nur  durch  ständige  Beschäftigung  damit  durch  unablässig  forschende
Gehirntätigkeit ertragbaren, ihm natürlich voll-bewusster, ihm aufgezwungener, von ihm nicht entfernbarer,
unablässig  bedrängender   Zwangswidersprüchlichkeit;  dieser  ihn  wie  als  künstliche  Wirklichkeit
umschließender  nur  ihn  umgebender  und für  nicht-eingeweihte  unsichtbar  ihn  gefangen haltend türlose
Raum,  der  ihn  in  einer  nur  von  außen  nicht  erfassbaren  Art  einer  ununterbrochen  Leben  erdrückend
beeinträchtigenden,  außen  andere  Wahrnehmung  als  darin  enthalten  erzeugende  und  von  außen
unerkennbar eine weitere und somit nur scheinbare, von außen aber als Wirklichkeit empfundene künstlich
erstellte Schein-Realität erzeugende Realität trennende Zwischenwelt eingepresst hält - das hat mir bewusst
gemacht, dass ich lieber mehr zurück gezogen vegetieren will, um mit dem mich als Lügner, als Leugner der
mir  angedichteten,  die  Realität,  Institutionen,  Dokumente  und  damit  Gehirne  vergewaltigenden
unmenschlichen  Untaten  anderer  und  damit  künstlich  erzwungen  mein  wahres  Wesen  den  nicht-
eingeweihten als von mir sozusagen als verdecken wollende Schutzbehauptung vorgetäuscht betrachtetes
"Der tut jetzt nur so als ob er so sei."-Gehabe erscheinen muss; wie ich habe ich schon gehört, dass "ja doch
irgendwas gewesen sein" müsse, "schließlich" würde "ja niemand für nix fast fünf Jahre Knast aufgebrummt
bekommen." Einigen denen ich alles erzählte sagten plötzlich zu mir: "Die hätte ich erschlagen, dann hätte
ich wenigstens gewusst wofür ich sitze." - mit dem Kopf schüttelnd und gleichzeitig dabei lächeln müssend -
die Pointe natürlich verstehend - sagte ich dazu, dass ich das verstehe, aber dass dies für mich nicht in
Frage gekommen wäre, weil ich dann etwas nicht gewolltes unumkehrbares getan haben würde, was ich mir
dann nie hätte verzeihen können, weil ich damit erkannt haben würde, dass ich mich nicht im Griff halten
können würde, was eine schlimmere Situation für mich gewesen wäre als die in der ich mich befinde, weil
mich eine solche von mir aus Schwäche begangene absolutistische Tat, die ich sehr auch schwerst bereut
haben würde mich zerstört  haben würde,  weil  mich das dazu gebracht  haben würde gewollt  Junkie zu
werden, während meine Situation jetzt genau anders herum ist: ich lebe erstens, weil ich die Kraft und die
Stärke besaß und besitze, die meine damalige Gattin an mir bewunderte; warum sollte ich mich also je auf
ihre Stufe degradieren?! - zweitens auch, weil ich eben kein schlechtes Gewissen habe und insbesondere
drittens,  weil  mich  vergewaltigende  Machtmissbraucher  zur  versuchten  Vertuschung  ihrer  Kapital-
Verbrechen zum Suizid manövrieren wollten, mich damit zum schweigen bringen wollten, was Mord durch
mittelbarer Täterschaft  gewesen wäre und ich hatte mir einfach gedacht, dass die das schon selbst tun
müssen,  wenn  die  das  unbedingt  erreichen  wollen,  weil  es  einfach  keinen  Grund  gab  mein  Leben  zu
beenden, natürlich auch nicht, weil jemand, vielmehr ein Regime das gerne so haben will und deswegen
habe ich mich bewusst darauf vorbereitend eingestellt, mir das immer wieder intensiv vorgestellt wodurch ich
übrigens einiges dazu erkannte, kapierte was man sonst nicht kapiert, aber da schreibe ich hier nicht drüber
und habe mir antrainiert wie ich mich dabei verhalten würde; auch deshalb wurde mir klar, dass Arno Wirths
mindestens durch mittelbare Täterschaft ermordet wurde, aber eher, nämlich mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit unmittelbar ermordet wurde, weil ich es als nicht machbar betrachte einen Typ wie Arno
der kein wirklich ängstlicher Typ war in so kurzer Zeit so weit zermürben zu können, dass er sich zum Suizid
getrieben lassen haben würde.  Ich kann mir  auch nicht  vorstellen,  dass man aus Angst stranguliert  zu
werden sich selber stranguliert, das macht einfach keinen Sinn, ich hab das selbst erlebt: ich wurde von
niederländischer Justiz mit Mord bedroht, ich musste davon ausgehen, dass die mich strangulieren würden,
wenn ich das nicht selbst tun würde, aber dadurch war ich natürlich weiterhin nur extrem besorgt, aber nicht
verängstigt,  das  sind  zwei  verschiedene  Dinge,  Sorge  und  Angst.  Und  was  wurde  durch  diese  Sorge
ausgelöst, durch dieses Wissen, dass die mich beseitigen wollen um das als Suizid zu verklären? Ganz klar:
ich begann also darüber nachzudenken, wie ich kompromittierendes Material nach BRD bekommen kann,
also ob es möglich war so was über diese Lesekontrolle zu schicken, das wollte ich zunächst mal heraus
finden. Dazu sendete ich Briefe in denen ich testweise über Dinge schrieb von denen ich dachte, dass das
dazu führen würde, dass die von der Lesekontrolle nicht durchgelassen werden, somit unterschlagen werden
- exakt so kam es; durch Telefonate stellte ich dann fest, dass gewisse absichtlich so verfasste Briefe nicht in
BRD ankamen.  So  begann  ich  Briefe  an  der  Lesekontrolle  vorbei  zu  'schmuggeln',  gab  verschiedenen
Insassen Briefe in denen ich meinen Verdacht offen äußerte und diese gaben die Briefe dann unbemerkt an
ihren Besuch, welcher die Briefe an der Lesekontrolle vorbei mit raus 'schmuggelten', das war vielleicht ein
Spaß! Nun, durch Telefonate stellte ich dann fest, dass diese Briefe dann ankamen und dann trat ich sofort
mit dem Wissen über diesen Mord auf, sprach mit Insassen und offen am Telefon darüber,  so dass die
wussten, dass ich also wirklich Bescheid weiß, das ich längst alles geschnallt hatte und diese Information
auch an der Lesekontrolle vorbei nach BRD 'schmuggeln' konnte: Jetzt war ich sicher, das war mir klar, weil
jetzt  würden  die  mich  nicht  mehr  umlegen  und  das  als  Suizid  auslegen,  jedenfalls  nicht  während  der
Internierung, weil der Verdacht sonst unmittelbar auf die fallen musste. Es gelang mir durch meine überlegen
täuschende  Vorgangsweise  (ich  hatte  keine  andere  Wahl  als  zu  täuschen,  ich  musste  deren  Mittel
anwenden, Täuschung; der Unterschied der jeweiligen Gründe für die Täuschungen legitimierte jedenfalls
meine  Täuschungen:  die  täuschten  um  mich  zu  ermorden  um  einen  davor  begangen  Mord  weiterhin
vertuschen zu können und ich tat das exakte Gegenteil davon: ich deckte das auf und rettete damit meinen
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Arsch. Das beste daran war, es waren niederländische Insassen, somit meine 'Brüder' (hab niederländische
Mutter,  wurde in  Niederlande  geboren)  welche  mir  halfen  meine Briefe  raus  zu  schmuggeln,  wofür  ich
natürlich ewig dankbar sein werde: hätten die mir nicht geholfen, würde ich da wahrscheinlich nicht lebend
raus gekommen sein.              

Dekadenz ist die vorletzte Phase des Untergangs und darauf weise ich nicht etwa hin, weil ich - etwa, wie
ein  durch  Enttäuschungen,  Ohnmacht  zum  verbitterten  Zyniker  gewordener  Mensch  oder  wie  ein  stur
rachsüchtiger Mensch Untergang wünschen würde - sondern aus wegen exakten Gegenteil weise ich auf die
Anzeichen und die Möglichkeit eines kommenden Untergangs hin: ich bin zwar verbittert aber ganz sicher
kein Zyniker und ich bin sicherlich auch stur im Sinne meiner unaufhörlichen Bemühungen nichts zu tun, was
die Erde schädigt, das Schweigen über imperialistische Politik und Justizkriminalität zu brechen um deren
selbst-entlarvendne Fehler zu offenbaren über die geredet werden muss damit sie jedem bewusst werden,
den wenn Menschen nix wissen, dann können sie auch nix wandeln; Macht-Fehler die nicht meine sind, für
die ich aber seit 21 Jahren Euro-politisch-imperialistisch motiviert/angewiesen faschistisch, perfid schikaniert
werde.

Hinsichtlich meiner Analyse/Prognose und daraus resultierenden einzig richtigen Empfehlungen

Das Dokument, meine Analyse, Prognose und daraus resultierenden einzig richtigen Empfehlungen sind das
Produkt dieser 21 jährigen Tyrannei gegen mich, die seit  voriges Jahr wieder  mal überhand nimmt und
immer extremer wird (sie wollen, dass ihr das wisst dass sie mich ständig ficken, sie wollen aber nicht, dass
ich bewusst mache, wie das alles vor sich geht und deshalb strafen sie mich perfid vorgehend faschistisch,
um zu schikanieren); es ist meine jüngste alle Umstände berücksichtige Analyse zu Sicherheitsfragen rund
um die Welt, daraus resultierende real-bezogene Prognose und die einzig richtigen Empfehlungen dazu,
gleichzeitig ist es eine mehrfache Anzeige und natürlich Widerspruch gegen den absurden, faschistischen,
perfiden,  schikanierenden  Strafbefehl.  Eine  Ausführung  dieses  Schriftsatzes  habe  ich  den  Bundes-
Marionetten des Tiefen Staates der BRD per Email zugestellt, nicht etwa um dort um regelnde Hilfe wegen
der gegen mich eingesetzten faschistischen  Justizkriminalität zu bitten - weil ich ja weiß, dass die bisher das
genaue Gegenteil getan haben sondern ganz einfach darum, weil Europa durch die Mitschuld des tiefen
Staates der BRD kurz vor einem vom tiefen Staat der USA dazu geplanten, durch die groß angelegte US-
false-flag-operation gegen Russland möglich gewordenen atomaren Vernichtungskrieg gegen die US-NATO-
Welt-impertialistisch gesteuerte und vom notorisch und unbegründet  russlandfeindlichen tiefen  Staat  der
BRD imperialistisch angeführte EU, die vom sich als "einzig unverzichtbar" wähnenden und den Rest der
Menschheit  damit massiv bedrohend als "verzichtbar" betrachtenden und behandelnden tiefen Staat  der
USA längst als USA schwächender und deshalb zu vernichtender Rivale betrachtet wird und deshalb gegen
Russland aufgehetzt wird was mit dem vom tiefen Staate der USA mit korrunpierenden faulen US-Dollars
finanzierten  Nazi-Terror-Putsch-Krieg  in  der  Ukraine  und  mit  völkerrechtswidrigen  Sanktionen  un
debensolcher Popaganda gegen Russland eingeleitet wurde wo die 'superschlaue' 'supermächtige' EU sich
mit insbesondere Westeuropa (EU) erpresserisch bedrohend gefährdenden US-Atomraketen im Hintern dran
beteiligt, wobei dieser Krieg der einzige noch vom tiefen Staat der USA noch mögliche Großkrieg sein würde,
an  dem  der  tiefe  Staat  der  USA noch  profitieren  können  würde,  weil  die  jeweils  auch  für  sich  alleine
unbesiegbaren Supermächte Russland und China seit  dem Terrorismus erzeugenden NATO-Überfall  auf
Libyen und seit dem damit dann zwecks des Versuchs der Zerstörung des mit Russland befreundeten Syrien
nach  Syrien  gesteuerten  Terrorismus,  die  Angriffskrieg  ermöglichen  sollenden  Resolutionsentwürfe  der
(Welt)-imperialistisch  terrorisierenden  westlichen  tiefen  Staaten  durch  Veto-Einlegung  verhindern  und
zweitens seit der seit vorigem Jahr - von mir vor Jahren vorausgesagt ja längst existierenden – und nun auch
offen  behaupteten  multipolaren  Weltordnung  und  somit  durch  tatkräftige  Unterstützung  der  von  den
völkerrechtswidrig vorgehenden, Welt-imperialistisch terrorisierenden westlichen tiefen Staaten gefährdeten
nicht-imperialistischen Nationen, weil die Welt-imperialistisch terrorisierenden westlichen tiefen Staaten die
Grundlagen der UNO behindern, nämlich die Durchsetzung des Strebens aller  Mitglieder der UNO nach
global-weit  praktizierter  internationaler  Reziprozität,  welche den Abbau des  kriegerischen imperialistisch-
globalistischen Verhaltens bewirkt und somit zu global-weiter Zufriedenheit und Frieden führt. Ich bin klar
erklärter Gegner der imperialistisch geführten EU (Imperialismus ist nicht integrierbar sondern wirkt seiner
Natur nach zerstörerisch und universell naturgemäß nicht anders möglich letztlich selbstzerstörerisch, denn
die universelle Struktur von der sich alles ableitet wirkt multipolar reziprok und wenn diese universell gültige
multipolar  reziprok  wirkende Struktur  widernatürlich,  somit  Uni-Polarität-süchtig  zunehmend zerstörerisch
gefährdet  wird,  dann setzt  entsprechend der  Widerstand der  mächtigeren Multi-Polarität  ein;  das ist  ein
universelles unantastbares Naturgesetz, welches somit nicht ausgehebelt werden kann; es ist an der Zeit,
dass der Welt-imperialistisch terrorisierende sich als  "einzig unverzichtbar" wähnende und den Rest der
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Menschheit damit als 'Verzichtbar' bedrohende und behandelnde tiefe Staat der USA das realisiert, auf dass
es ihm,aber nicht andern gut ergehe), aber Befürworter eines föderativen Eurasiens bin ich natürlich; aber es
muss in jedem Fall nun umgehend eine EU-Resolution erlassen werden, welche (den tiefen Staat der) USA
dazu auffordert,  umgehend die in einigen Nationen  der EU installierten gegen Russland gerichtete US-
Atomraketen,  alle  US-Atomwaffen  aus  Westeuropa  abzuziehen  und  da zu  stationieren  wo das  nämlich
hingehört:  in  das  Territorium  der  USA und  erst  dann  kann  der  tiefe  Staat  der  USA  sich  auf  USA
konzentrieren.   

Natürlich habe ich die Analyse nicht  nur  für  die Menschheit  gemacht,  na klar  hab ich das auch für  die
Menschheit getan, weil es auch um die Menschheit geht und somit natürlich auch um mich, natürlich habe
ich das auch für mich getan, denn es kann einfach nicht dem Volk vorenthalten werden, was imperialistisch-
politisch hintergründig mit  den westlichen tiefen Staaten abgeht und da bin ich ja nicht  der einzige der
darüber schreibt, das werden zusehends und zunehmend immer mehr und auch kann dem Volk einfach
nicht  vorenthalten  werden,  was  Justiz  seit  vorigem  Jahr  mit  mir  abzieht,  was  nämlich  ganz
unmissverständlich klar ausgedrückt tyrannisierender Faschismus ist, nämlich vorsätzlich perfid vorgehend
schikanierend, was für den Moment erst mal so weit ging, dass zu meinen Anzeigen dazu ganz einfach nicht
ermittelt wird und stattdessen basierend auf eine meiner Anzeigen zu denen ganz einfach nicht ermittelt wird
(!)  Anzeige  gegen  mich  erstattet  wurde,   von  einem  vorsätzlich  Grundrecht  auf  (von  mir  schriftlich
beantragte) mündliche Anhörung unterschlagenden und Selbstjustiz betreibenden Richter des Amtsgericht
Wuppertal (dieser lehnte selbst die von mir dazu beantragte Gehörs-Rüge ab!) und vom Vizepräsident des
Landgericht Wuppertal, der mich schriftlich mit Anwendung von Strafrecht bedrohend dazu zu erpressen
versuchte zu schweigen, weil dessen und der Auffassung des den betreffenden Richter und Vizepräsidenten
zusätzlich decken wollenden Präsidenten des Landgericht Wuppertal nach würde ich "bei weitem das Recht
auf  freie  Meinungsäußerung überschreiten",  weil  ich  ja  bewusstmachend  und dokumentarisch  belegend
entlarvende Anzeige unter anderem gegen dieses vorsätzlich Justiz vergewaltigende Amt-missbrauchende
Personal erstattete, weshalb die zusätzlich mich schwerst verhöhnend wegen "Beleidigung" anzeigten und
die ihre Anzeige auf meine dokumentarisch deren Faschismus belegende Anzeige (!) basieren, wozu eine
ebenso  faschistische  Richterin  des  t  Wuppertal  einen  ganz  offensichtlich  faschistischen,  perfiden,
schikanierenden,  nämlich  absurden  Strafbefehl  erlassen  hat,  dessen  Begründung  eine  einzigartige
faschistische  Demonstration  ist,  die  einfach  veröffentlicht  werden  muss,  denn  derart  offensichtlich
faschistisch, perfide, schikanierende, Justiz-kriminelle und somit auf kommendes schlimmeres hindeutende,
absurde Vorgangsweise muss der Öffentlichkeit einfach zugänglich gemacht werden, damit diese erkennen
kann,  dass  hier  im  Lande  keine  Demokratie  existiert  sondern  imperialistisch-faschistische
Demokratievernichtung.

Es freut  mich, dass der Haftbefehl gegen den offensichtlich politisch lanciert  falsch beschuldigten Julian
Assange aufgehoben wurde; es existieren nicht viele Menschen, die in der Lage sind verstehen zu können,
was  der  Mann  mitgemacht  hat,  jahrelang  praktisch  wie  im  Gefängniszustand  leben  zu  müssen,  falsch
beschuldigt. Ich bin in der Lage dazu verstehen zu können, wie der Mann sich fühlte, dessen Leben erdrückt,
stranguliert  wurde  und  wünsche  ihm  weiterhin  viel  Erfolg,  aber  möglicherweise  ändert  sich  in  den
kommenden  Tagen  die  gesamte  Welt-Situation,  denn  ich  halte  es  für  denkbar,  dass  die  EU  darüber
nachdenkt die von mir vorgeschlagene Resolution hinter der natürlich die gesamte Weltöffentlichkeit stehen
würde, inclusive das Volk der USA.

Nun  lese  ich  gerade,  dass  die  britische  Polizei  Assange  verhaften  soll,  wenn  er  das  ecuadorianische
Botschaftsgelände verlässt. Erst einmal ist die schwedische Anklage fallen gelassen worden, das ist wichtig;
was  will  jetzt  der  imperialistische  tiefe  Staat  Englands  von  Assange?  Der  Welt  zeigen,  wie  Menschen
verachtend der  Imperialismus weiterhin  vorgeht  -  oder  um  dem tiefen  Staat  der  USA in  den Arsch  zu
kriechen? Ist das noch zu fassen?! Armes England: ob die englische Nation schon begriffen hat, dass der
tiefe Staat Englands den Brexit einleitete, weil der tiefe Staat Englands noch rechtzeitig realisiert hatte, was
der  tiefe  Staat  der  USA da  vorhat,  der  den  US-Rivalen  EU  per  seiner  groß  angelegten  false-flag-op
vernichten will? Das Problem des tiefen Staates der (Welt)imperialistisch vergewaltigten BRD/EU ist, dass
deren Wahrnehmung nicht auf Objektivität basiert und dass die wirklich geglaubt haben, es ginge dem tiefen
Staat der USA darum Krieg gegen das unbesiegbare Russland zu führen.        

Regeln Sie Ihre Unstimmigkeiten da oben doch bitte gefälligst unter sich selbst und zwar für alle korrekt -
und lassen Sie  uns  hier  unten  verdammt noch mal  gefälligst  in  Ruhe;  Sie  benehmen sich  da  oben ja
schlimmer als kleine unerfahrene Kinder, die noch nicht wissen was sie tun! 

Diese Analyse und Prognose hat den beschriebenen Wert; sollte es so weiter wie bisher, dann kann ich
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natürlich nix dran ändern, weil wenn diese Analyse/Prognose, Empfehlungen nichts bewirken können sollte,
dann kann nichts was bewirken.

Mein - egal ob diese Analyse/Prognose zur Anwendung kommt - guter, wohlmeinender Wille und Rat kann
hierdurch wohlmeinend erkannt werden, denn eigentlich bin ich gar kein Feind des Systems, nur natürlich
kein Freund des imperialistischen, faschistischen Missbrauchs des Systems, das sollte hiermit klargestellt
sein, deshalb habe ich natürlich zwei gesonderte Mitteilungen:

1.  Veterinäramt  Solingen:  dort  kam  es  zu  einer  völlig  unangebrachten  und  von  mir  deshalb  beklagten
Ordnungsverfügung gegen mich, meinen Hund betreffend, hinsichtlich eines Vorfalls, der von einem ganz
offensichtlich mehrfach falsch beschuldigenden somit missbräuchlich Anzeige erstattenden Person vom der
Sachbearbeiterin des Veterinäramtes Solingen vollständig gegen mich verdreht wurde und das vollständig
beleglos, somit perfid, schikanierend, faschistisch, wobei ich aber eben alles vollständig zufriedenstellend
löste, im Beisein eines mich begleitenden Zeugen. Es wäre angenehm und ist somit empfehlenswert, wenn
diese  von  mir  beklagte  Ordnungsverfügung  von  der  betreffenden  die  Behörde  zweckentfremdenden
Sachbearbeiterin des Veterinäramtes aufgehoben werden würde und das Verwaltungsgericht damit von der
Sachbearbeiterin  nicht  in  Gewissensnot  gezwungene,  sich  dann  nicht  mit  dieser  für  Behörde  äußerst
unangenehmen  Angelegenheit  befassen  müsste.  Aktenzeichen  Veterinäramt  Solingen,  betreffende
Sachbearbeiterin Natrop: 39-3-Na-W-H-21526, Aktenzeichen Verwaltungsgericht Düsseldorf: Antrag Klage:
18 L 1869/17, Klage: 18 K 6966/17  

2.  Der  kürzlich  erhaltene  und  von  mir  widersprochene  perfid,  schikanierend,  faschistisch  erlassene
Strafbefehl, macht sofort bewusst, warum dieser eigentlich gar nicht erlassen werden konnte, aber dennoch
erlassen  wurde,  macht  somit  wissenden und  unwissenden sogleich  bewusst,  was  damit  also  bezweckt
werden  will,  nämlich,  zu  zeigen,  dass  man  sich  erstens  lustig  über  die  von  mir  angezeigten  Justiz-
verbrechen macht und man macht zweitens ganz einfach weiter so indem man mich mit 3600 Euro dafür
straft,  weil  ich  das  angezeigt  hatte,  (eine  vorsätzlich  Justiz  vergewaltigende  Amts-missbrauchende
Vorgangsweise die ich doch längst kenne und natürlich weiterhin ewig nicht respektiere),  weil  die Justiz
gehört ja nicht etwa dem Volk sondern die Betreiber verwenden Justiz durchaus auch willkürlich (dann ist
das keine  Justiz  mehr,  sondern  Justiz  vergewaltigend  zweckentfremdende Kriminalität  des  betreffenden
Amts-missbrauchen Personals)  die  ihre  Macht  also  schon mal  auch so  verwenden wie  sie das einfach
gerade wollen und nicht wie das korrekt sein muss und von Fall zu Fall sogar derart offensichtlich, dass
einem gewöhnlichen Mensch die Spucke weg bleibt,  wenn er das liest; fast bin ich "stolz" (Stolz ist der
falsche  Meister)  auf  diesen  Strafbefehl,  weil  einen  solchen  glasklar  offenbarenden  Nonsens  bekommt
wirklich nicht jeder, darum hab ich den auch veröffentlicht um dem Volk zu zeigen, zu belegen in welch
krasser Illusion sie leben, unter anderem mit dem medial verbreitenden Irrglauben unterliegend, Justiz sei
grundsätzlich vertrauenswürdig und würde nicht perfid zur politischen Schikane vergewaltigt: als ich dagegen
diesen Strafbefehl gelesen hatte konnte ich einfach nicht mehr anders als laut los zu lachen, entweder sind
die Typen da wirklich fach-idiotisch Scheuklappen-Tunnelblick-beschränkt (das ist  somit  nicht  noch stets
nicht beleidigend gemeint, siehe Duden: Fachidiot) und persönlich kriegerisch und finden das einfach 'witzig-
intelligent', oder die sind wirklich politisch dazu angewiesen und auch dann ist das nicht unlustig, denn ich
kann  mir  gut  vorstellen,  dass  ein  dazu  angewiesener  Richter,  oder  Richterin  somit  weiß  worum  es
hintergründig geht und in welcher Entwicklungsstufe ich mich befinde und sich denken konnte, dass ich beim
lesen des Strafbefehls einfach nur loslachen würde. Ich kann problemlos gestehen, dass der Zweck verfehlt
würde, wenn der Strafbefehl nicht aufgehoben werden sollte, weil auch niemand die begründen wollende
Bemerkung am Schluss als gegeben sieht, denn da wird das die Realität verdreht mir das "Bewusstsein"
angedichtet, nämlich dass es mir "bewusst" gewesen sei, dass es sich mit der auch vom Vizepräsident des
Landgericht  Wuppertal  versuchten  Vertuschung  der  vorsätzlichen  Unterschlagung  des  Grundrechts  auf
übrigens bis  heute noch nicht  nachgeholte  mündliche Anhörung durch den betreffenden Richter  um ein
"Versehen" gehandelt habe: meiner Anzeige gegen diese zwei faschistisch vorgehenden, nämlich vorsätzlich
ein Grundrecht  verletzend,  dann durch  Selbstjustiz  deckenden und dies  dann auch nicht  nachholenden
Personen  liegt  mein  Wissen,  somit  mein  Bewusstsein  zugrunde,  dass  es  sich  mit  der  von  mir
dokumentarisch  belegend bewusst  gemachten missbräuchlichen Durchsetzung des Mahnbescheides um
Dreiecks-kriminellen  Betrug  handelt  an  dem  vorsätzlich  Justiz  vergewaltigendes  Amts-missbrauchendes
Personal beteiligt ist, wodurch bewusst wurde, dass deshalb das bis heute nicht nachgeholte Grundrecht auf
mündliche Anhörung bewusst unterschlagen wurde, was somit das Bewusstsein ist,  welches auch damit
nicht verändert werden kann, dass diese Richterin die Fakten, somit die Realität verdrehend absurden, somit
perfid  erstellten,  somit  faschistisch  schikanierenden  Strafbefehl  "begründet"  mit  einem  uns  allen  nicht
vorhandenen  Bewusstsein,  was  natürlich  nicht  hingenommen  werden  kann  und  weshalb  somit  dieser
absurde, faschistische Strafbefehl aufzuheben ist, der erlassen wurde um mich faschistisch dafür zu strafen,
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dass  ich  die  vorsätzlichen  Vergehen  (somit  nicht  "Versehen")  der  beiden  genannten  vorsätzlich
Gerichtsaufgaben  vergewaltigenden,  somit  faschistisch  vorgehenden  Personen  bewusst  machte  und
dementsprechend anzeigte. 

Solche absurde, perfide, faschistische Vorgangsweise hat zudem einfach nur bewusst gemacht, dass nicht
nur diese faschistische und somit unzulässig Existenz bedrohende Vorgangsweise sondern auch wegen des
öffentlichen  Interesse  meine  Analyse/Prognose  und  daraus  resultierenden  einzig  richtige  Empfehlungen
auch dem Volk, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und zugänglich gemacht werden müssen über das
was hintergründig wirklich stattfindet und deshalb trage ich dazu bei die Demokratie wiederherzustellen. Das
was ich schon alles veröffentlicht habe reicht schon aus um sich darüber bewusst werden zu können, das
aus der Sicht des Volkes, aus der Sicht der Demokraten grundsätzlich friedlich, aber wirksam vorgegangen
werden muss gegen die vom deutschen imperialistischen faschistischen Selbstzweck-Einheits-betriebene
EU-imperialistisch-faschistische  Demokratievernichtung  um  die  Demokratie  wiederherzustellen;  um  USA
aufzufordern  seine  in  den  westeuropäischen  Nationen  stationierten  gegen  Russland  gerichteten
Atomraketen zurückzuziehen wo die nämlich hingehören, nämlich ins Territorium der USA und um damit die
Weltsicherheit  und  eben  Frieden  wiederherzustellen  und  um  mit  dem  natürlichen  (kontinentalen,
eurasischen)  Nachbarn  Russland  umzugehen  wie  sich  das  gehört:  nachbarschaftlich,  freundlich,
wirtschaftlich austauschend statt völkerrechtswidrig propagandistisch, absurd (verdrehend) argumentierend,
selbstmörderisch militärisch drohend.  Der Welt-imperialistisch terrorisierende tiefe Staat der  USA ist  das
Weltproblem No. 1. Wenn das US-Militär von den westeuropäischen Nationen aus den westeuropäischen
Nationen zurückgedrängt wurde, dann ist die offen behauptete Multi-Polarität  komplett  und alle Nationen
können sich einstellen auf internationale Reziprozität, was nämlich nur durch die Welt-imperialistische USA
penetrierend und terrorisierend gestört und somit behindert wird. Sie - der tiefe Staat der BRD und deren
Marionetten-Vertreter,  die  Politiker  und  Juristen  -  Sie  sind  es  die  das  nicht  beenden  können  durch
Faschismus und wir Demokraten sind es, wir das existenziell gefährdete Volk, welche das einfordern: die
Wiederherstellung der Demokratie.

Diese Verfahren sind zu meinen Gunsten zu entscheiden was für alle gut ist; mindestens das ist der tiefe
Staat der BRD mir persönlich schuldig und mehr kann er mir auch gar nicht geben, weil das was mir von ihm
genommen wurde bereits  unwiederbringlich  geraubt  wurde,  aber  wenigstens  den gebührenden Respekt
kann er noch zollen.

Was durch den jahrelangen Kontakt mit einer ehemals befreundeten 20 Semester studierten aber
nicht examinierten Person gelernt werden kann über Personen, die sich als 'universitär' 'gebildete'
Personen als Menschen betrachten die 'besser' seien und mehr Rechte haben würden, die sich somit
als 'Übermenschen' betrachten 

Wir wissen, dass wir uns gegenseitig nicht mögen, wobei nicht ich Behinderungs-Grund bin. Die Antwort auf
die  Frage,  weshalb  wir  uns  nicht  mögen  liegt  also  auf  der  Hand:  im  Gegensatz  zu  imperialistischen
Machtmissbrauchern  (Imperialismus  ist/Imperialismen  sind  nicht  integrierbar  sondern  wirken  ihrer  Natur
gemäß nicht anders möglich zerstörerisch und wirkt der universellen multipolaren reziproken Struktur gemäß
-  von  der  sich  alles  ableitet  -  letztlich  selbstzerstörerisch,  weil  die  multipolare  Struktur  mächtiger  ist,
insbesondere in der Hochphase des hoch-apokalyptischen Zeitalter der industriellen 'Revolution', nämlich im
Zeitalter der Atomwaffen) bin ich schon lange jemand der Problemlösungen für alle vorzieht; behindert wird
das  nur  durch  unbeschränkt  (ungezügelte)  kapitalistische  und  daraus  resultierende
imperialistische/imperialistisch-globalistische  Politik  der  auf  diese  Weise  Moral  und  Ethik  ad  absurdum
führend,  kapitalistisch  Gewinn-maximierend  Familien-zerstörerischen,  weil  extremistisch  ausbeuterischer
und damit Extrem-Egoismus prägenden westlichen tiefen Staaten - während Menschen wie ich behördlich
perfid somit faschistisch, absurd schikaniert werden, weil sie vehement gegen ungezügelten Kapitalismus,
Imperialismus/imperialistischen Globalismus, somit  gegen völkerrechtswidrige Kriege, gegen Faschismus,
gegen Vergewaltigung der Staatsgewalten, gegen Demokratievernichtung sind. Jo, ich berufe mich dabei
natürlich  auf  Artikel  20,  GG,  Recht  auf  Leistung  von  Widerstand  gegen  Demokratievernichtung,  zur
Wiederherstellung der  Demokratie,  lachen Sie  meinetwegen,  aber  streng juristisch  genommen (also  die
gegen  mich  stattfindende  politisch  motivierte/angewiesene  faschistische  Justizkriminalität  einmal  weg-
gedacht) darf mich so verhalten und zwar ohne dafür verfolgt zu werden, was Machtmissbraucher aber nicht
juckt, weil die in ihrem selbst induzierten Wahn 'Übermensch' zu sein glauben, dass sie mit missbrauchender
Gewalt schon alles erreichen können würde, doch ich prophezeie, dass die damit wieder einmal mehr falsch
liegen und sage voraus, dass eine Revolution kommen wird, wenn das nicht gestoppt werden sollte. Wie
unter anderem auch das automatisch problemlos gestoppt werden kann, das wird bewusst durch meine
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Analyse, Prognose und der daraus resultierenden einzig richtigen Empfehlungen, die ja nur Empfehlungen
sein  können,  weil  die  Umsetzung  nicht  durch  jemanden  wie  mich  stattfinden  kann  sondern  durch  so
genannte  Volksvertreter  eingeleitet  werden  kann,  da  sprechen  wir  vom  Erlass  einer  ganz  bestimmten
vorzunehmenden EU-Resolution, welche dem Wohl der gesamten Menschheit dienen würde, lesen Sie bitte
weiter, wenn das interessieren können sollte.  

Kann es akademisch gebildeten Personen wie Richtern und Präsidenten von Gerichten, Politikern, also den
Marionetten-Sprachrohren,  alles  Erfüllungsgehilfen  des  pathokratischen,  notorisch  und  unbegründet
russlandfeindlichen tiefen Staates der von diesem tiefen Staat imperialistisch vergewaltigten BRD, die nie
wegen perverser Vergehen und tyrannischer Verbrechen anderer interniert wurden und die für ihre eigenen
Verbrechen nicht verfolgt werden, die nie wegen Justiz-Mord von Justiz (in Niederlande) mit Mord bedroht
wurden und die nie von Grundsicherung (Existenzminimum) leben mussten sondern weitaus mehr vom Staat
erhalten als ich und die dafür aber Demokratie und Justiz vergewaltigen, ob diese überhaupt in der Lage
sind, sich in mich hinein versetzen zu können und meine Empfindungen, das mir zugefügte Leid und meine
dennoch wohlmeinend bleibenden Motivationen verstehen zu können und aus meiner Perspektive sehen zu
können? Letztlich komme ich zu dem Schluss, dass die das nur mangelhaft können, weil die aufgrund des
ihnen induzierten Wahns, zu meinen bessere Menschen zu sein und mehr Rechte zu haben wirklich glauben
'Übermenschen' zu sein, die mit Behörden und von ihnen so betrachteten Untermenschen machen dürfen
was sie wollen, zumal sie sich alle gegenseitig decken und schützen; nicht mal ein guter Bekannter von mir,
der 20 Semester in  verschiedenen Bereichen studierte und sich insbesondere für  Jura im Sozialbereich
interessierte  aber  nie  examinierte,  schaffte  es  nicht  die  behördlich  inquisitorisch  perfid  betriebene,
ununterbrochen ständig vorhandene psychische Folter der ich durch Justizkriminalität seit nun inzwischen 21
Jahren ausgesetzt bin und die Lebenslust beseitigen wollende, suizidieren (zum Suizid treiben) wollende und
somit mittelbar Mord tätigen wollende physische Folter-Brutalität der Internierungen von insgesamt fast fünf
Jahren zu begreifen (würde der Herr  Theoretiker,  wenn er wie ich ohne entsprechendes verbrochen zu
haben hätte  sitzen müssen "auf  der  linken Arschbacke abgesessen"  haben,  meinte  dieser  umfangreich
gebildete Theoretiker und im "Heim" sei er ja "auch schon gewesen", was mich unmittelbar in einen bis heute
verbliebenen Schockzustand versetzte, weil  die dadurch mir entstandene plötzliche Erkenntnis und somit
das mir plötzlich eingetretene Bewusstsein dazu, dass der wirklich glaubte was der da von sich gab und
dass dieses 'Über'-Hirn somit aber auch nicht im geringsten wusste was der da sagte und dass ich damit
unmittelbar begriff, dass der wahrhaftig in dem Wahn lebt und denkt alle Menschen um ihn herum  seien
unwissend und schwach, niemand wisse und könne irgend etwas besser al er, was mich in einen sofortigen,
einige Sekunden dauernden Zustand der Fassungslosigkeit im Sinne der Paralyse bewegungs- und sprach-
unfähig die Leere starrend verharren ließ, weil mir damit klar wurde, dass der die ganzen Jahre nix begriff,
mich nicht verstand, mich im stillen als Schwätzer betrachtete - mir wurde fast übel davon - und dass der
sich  also  grundsätzlich  in  allem  'über'mächtig  stark,  'über'legen  wähnt,  wie  das  sonst  auch  so  seine
arrogante Art war, 'Übermensch'-denken von Uni-Typen halt; zum Beispiel war der wütend darüber, wenn
andere Menschen Gitarre zum Spaß spielten, für ihn, der jeden Tag sechs Stunden an seiner Klampfe hing,
hatte  jeder  das  genauso  zu  machen,  sonst  war  das  aus  dessen  selbst'über'hobenen  Perspektive  ein
niederer Masse-Mensch aus der bloßen 'egoistischen' 'Spaß-und Spiel'gesellschaft, aber das war nun der
Überklops:  aus  dessen  'Übermensch'-Wahn-Perspektive  -  ich  lernte  selten  eine  solche  Schlampe,  ein
solches  Weichei,  ein  solches  'über'sensibles  Mimös-chen  kennen,  wie  schnell  und  lange  konnte  der
„beleidigt“ (eingeschnappt) sein, wenn der in diskutierten Knackpunkten widerlegt wurde; einmal hatten wir
ein Jahr lang keinen Kontakt deswegen, im selben Haus wohnend, die Wohnung hatte ich dem da klar
gemacht,  damit  der  aus  dem krank  machenden feuchten verpilzten  Kellerloch  rauskam  indem der  hin-
vegetierte; war er somit der unantastbare 'Guru' und ich das 'Untermensch'-'Weichei', das gab der mir damit
zu verstehen und hinsichtlich dessen bis dahin schon jahrelang von mir bloß stillschweigend in mich rein
lachend ertragenen arroganten 'Über'mensch-Persönlichkeit dieses Möchtegern-Guru, hatte ich den bis zu
diesem Zeitpunkt dennoch als Freund betrachten können, aber ab da begann ich den zunehmenden Abbau
dieses  sinnfreien,  weil  wertlosen  Kontaktes  und  habe  den  inzwischen  seit  einigen  Jahren  nicht  mehr
aufgesucht unter anderem deshalb, weil aufgrund eines ihm nicht genehmen Diskussionsausgangs er nicht
mehr kam und aber Dokumente die ich bei ihm lagerte in meinen Briefkasten legte; was soll ich denn mit
einem Bekannten, den ich als Freund betrachten konnte, wenn der mir dann nach Jahren sagt, dass der nur
zuhörte  aber  nichts  bedachte,  weil  er  das  eh  besser  wisse  und  der  mich  lediglich  für  seien  Zwecke
'einsetzte', um hin und wieder mal zu musizieren, zu konsumieren und vor allem um nicht einsam zu sein?
Der ist aus aus einem ganz anderen Grund einsam als ich: der hält alle für bescheuert, außer sich selbst –
während ich die Einsamkeit vorziehe, weil politisch vergewaltigte Justiz Amts-missbrauchend eine Bild über
mich  erzeugt,  welches  nicht  mich wiedergibt!  Der  schaffte  es  damit  insgesamt nämlich,  mich davon zu
überzeugen,  dass  dessen  juristisches  theoretisches  Wissen  über  methodische  Vorgangsweise  bei
Ermittlungen zwar vorhanden ist, aber in der Praxis eines Juristen somit an der Umsetzung mangelt (kommt
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mir grade irgendwie bekannt vor...), wodurch dieser somit zu absurden Schlüssen gelangen kann, manchmal
soll, wie gerade hier den absurden behördlichen Sachen gegen mich mal wieder der Fall; eine insgesamt
fast fünf Jahre dauernde psychische und physische Folter durch zwei aufeinanderfolgende Internierungen
zuerst in Niederlande, dann in BRD, die ich aber überstand, was nebenbei bemerkt erwähnenswert ist, weil
zartbesaitete Menschen das nicht überstanden haben würden; ich bezweifle stark, dass so'n 'über'arroganter
'über'sensibler' Möchtegern-'Über'-Guru wie der da zurecht gekommen wäre. 

Was  passiert  seitdem,  hinsichtlich  dieses  'Über'-Guru?  Ich  zog  dann  um,  in  dem  Haus  wurde  es
unangenehm, da wurden von der Diakonie 12 Wohnungen angemietet, in denen dann richterlich angeordnet
zwangs-betreute  Personen   eingepflanzt  wurden;  ich  brauch wohl  nicht  groß  zu  erklären,  dass  das  zu
gravierenden Veränderungen in dem Haus führte, die den Wunsch nach Umzug erzeugten. Das Mimös-chen
zog kurz darauf um und raten Sie mal wohin? Der wohnt nun wieder in der selben Straße wie ich. Was es
nicht alles gibt. Betrachten Sie das als 'Zufall'?  Dann lassen Sie sich aufklären: es existiert kein Zufall, alles
ist mit einander verwoben und deshalb geschieht nichts unabhängig voneinander: Betrachten Sie das eine
signalisierende Fügung, die nicht erkennbar ist und somit nicht verstanden werden kann, wenn man sich
beispielsweise einbildet ein 'Guru'  zu sein (setzen Sie meinetwegen Steinmeier,  Gabriel,  Trump, Obama
dafür ein; Merkel kann nicht eingesetzt werden, denn die ist als Pastor-Tochter und Dr. der Physik wissend;
die weiß, dass so wie der tiefe Staat der BRD die EU anführt, nämlich imperialistisch, das mit Krieg enden
wird, nur darf die das als Marionetten-Sprachrohr des imperialistischen tiefen Staates der BRD nicht sagen,
wodurch sie allerdings nicht zu bevorzugen ist, nämlich eben wiel sie die Wahrheit nicht nur verschweigt
sondern die Unwahrheit als Wahrheit vorspielt, statt sich zu weigern dieses perfide Regime mitzumachen),
aber  nicht  einmal  'zufällig'  erscheinende,  in  Wirklichkeit  aber  unterbewusst  gesteuert  verklaufende
Geschehnisse, Ereignisse als synchron verlaufende Wirkung und Signalisierungen der universellen Struktur
erkennen und deshalb auch nicht verstehen zu können. Ich sehe den schon mal,  wir  nutzen denselben
Netto-Laden, dann hat der einen traurigen Blick wie ein kleiner hungriger Hund drauf wie als ob der sagen
wolle; Ey, hör mal, tut mir leid mein bescheuertes Verhalten, könne wir das nicht begraben? 

Wir hatten schon einmal ein  Jahr Streit, wegen dessen Guru-Sucht (erklären Sie mal einem Möchtegern-
Guru dass er falsch liegt...) da bin ich den ersten Schritt gegangen, obwohl das dessen Schritt gewesen
wäre, ich fand einfach bloß die Zeitverschwendung zu schade, zu teuer, hab da aber noch nicht kapiert, dass
es Fehler ist wohlmeinend einen auflösenden Schritt zu gehen, den ein anderer gehen muss, weil nämlich
dessen  Lernprozess  damit  unterbrochen  wird  und  somit  keine  Auflösung  des  Guru-Jünger-Dilemmas
stattfindet, keine Auflösung der von diesem erzeugten zwei Ebenen stattfindet: 'Ich bin der Guru – du hast
meinen Verlangen zu dienen, egal wie du das auch siehst oder empfindest'. Nochmal tu ich das somit also
allerdings nicht, weil  der das dann wieder falsch interpretierend so sehen würde, dass ich ihn als 'Guru'
anerkennen würde und so sind inzwischen einige Jahre ins Land gegangen, nun wollen wir doch mal sehen
ob der Möchtegern-Guru tatsächlich immer noch wähnt mich dazu bringen zu können, auf einem Weg auf
dem auch er sich befindet eine Verbeugung vor ihm zu machen, damit er sich auf dem Weg auf einer Ebene
dennoch als Guru vorkommen kann. Falls du das mal lesen solltest, Rainer: eher löst sich das Universum in
nichts auf und würde neu aus nichts entstehen und somit nie, mit anderen Worten im Klartext: wenn du
dieses mal nicht auf mich zukommst, dann wird durch die Ewigkeit besiegelt werden, was ich dir bereits
gesagt habe und was dich nämlich nicht loslässt: meine Freundschaft kannst du nur erlangen, indem du dich
nicht  überhöhst!  Der  wohnt  ein  paar  Häuser  von  mir  entfernt,  einmal  -  der  geht  aufgrund  seiner
krankheitsbedingt geschwächten körperlichen Statur und weil er deshalb leicht friert sehr schnell, weshalb
ich  ihn  schon  mal  'Mr.  Kimble'  nannte  (sieht  aus,  als  sei  er  auf  der  Flucht)  –  da  ging  er  als  wir  kurz
nacheinander aus dem Netto rauskamen extra langsam um mich nicht überholen zu müssen. Warum tat er
das? Er tat das, weil er verhindern wollte, dass ich sehe, dass er wieder in der selben Straße wohnt wie ich,
dabei wusste ich das längst, weil ich ihn schon mal in das Haus gegen sehen hab und mir bereits erzählt
wurde, dass er nicht mehr in der Luisenstraße wohnt sonder in der Gerberstraße. Warum anders versucht er
zu verhindern, dass ich das weiß, als darum, dass es ihm 'peinlich' ist? Und warum anders sollte ihm das
peinlich sein, als darum, dass er sich schämt? Und warum anders sollte er sich schämen, als darum, dass er
unfähig ist seinen Fehler offen einzugestehen und zu beheben? Das wird nun solange so sein, solange er
das 'will'; er entscheidet darüber, nicht ich, ich folge nur; ich folge nur noch der korrigierenden Wahrheit.

Vorkommnis in der Luisenstraße 49 - wie weit können monarchische, somit religiöse Einflüsse und
Verbindungen wirken, als Hilfsorganisation getarnt

Zu dem Haus aus dem ich auszog, in dem ich und später auch 'Guru' wohnten und in welchem dann 12
Wohnungen von der Diakonie angemietet wurden um dort richterlich angeordnet zwangs-betreute Personen
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einzupflanzen,  dazu  gibt’s  noch  kurz  zu  berichten,  nämlich,  dass  vier  Wochen  bevor  diese  Personen
einzogen der Vermieter zu mir sagte: „In vier Wochen zieht genau unter Ihnen eine junge Frau ein, etwas
seltsam  gekleidet,  aber  hübsch.“  Ich  sollte  dann  erleben  und  enorme  weiter  führende
Erfahrungen/Erkenntnisse sammeln über aller schwerste psychische und geistige Störungen und über deren
Ursache und wie dann behördlich damit umgegangen wird. Halten wird hier an dieser Stelle eben mal fest,
dass und  wie diese Frau mir  bereits vier  Wochen vor  ihrem angekündigt wurde, nämlich als 'jung und
hübsch und direkt unter mir einziehend'. Im Nachhinein kommt mir das ganze nämlich so vor als sei das ein
von mächtigen Personen eingeleiteter  Versuch gewesen,  mich  zu  einer  Irrsinnstat  zu  treiben,  weil  man
berechnend hoffte, dass ich reagieren würde wie das politisch erwünscht ist: entweder zu schweigen – oder
durch irgendwelche Mittel beseitigt werden, die nur ich und niemand anders (außenstehende) kapieren kann.
Ich sage hier nicht feststellend, dass das dort aus dieser Vermutung die ich hier äußere heraus geschah,
aber  ich  habe  meine  klare  Meinung  dazu  und  die  basiert  grundsätzlich  auf  der  Berücksichtigung  aller
Umstände: 

1.  Die  universell  multipolare  reziproke  Struktur  und  die  daraus  naturgemäß  nicht  anders  möglich
entstehenden korrumpierenden und zerstörerischen Wirkungen wenn versucht wird diese Struktur unipolar,
somit naturwidrig aus zurichten

2.  Die  Historie  der  Menschheit  dies  Sonnensystems,  somit  die  Charaktere  aller  relevanten
Religionsideologien und Politiken auf der Erde

3.  Umfangreiche  Erfahrungen  mit  durch  von  Amtsmissbrauchern  imperialistisch-politisch
motiviert/angewiesen vergewaltigter Justiz

4. Wissen aus Beschäftigung mit diverser Literatur in allen relevanten Bereichen, insbesondere somit auch
aus der Psychologie     

Als ich diese Frau dann im Hausflur traf, wusste ich gleich,  dass dies die mir vier Wochen angekündigte
Frau ist: 'seltsam gekleidet, jung und hübsch', sie trug an diesem Tag ein  bodenlanges schwarzes Barrock-
Kleid. Sie hatte äußerlich sexuell alle Merkmale, die in mir das Verlangen nach Nähe erzeugen können - bei
ihr nicht anders - und so nahm naturgemäß nicht anders möglich seinen Lauf, was dann nämlich seinen Lauf
nehmen musste: durch Magnetismus, Anziehung. Noch am selben Abend besuchte sie mich und ich sollte
dadurch begreifen, was „etwas seltsam gekleidet“ sonst noch bedeuten kann. Ich mach die Erklärungen hier
kurz und lasse die vielen Details raus, sonst schreib ich nächste Woche noch an dieser Geschichte und der
Schriftsatz übertrifft dann die Länge – eines – Buches, was er von der Länge her ja bereits ist. Also nur die
gebliebenen Essenzen aus dem ganzen teile ich hier mit. Als sie abends schellte stand da ein ganz anderer
Mensch  vor  mir  als  noch  mittags:  sie  war  nun  extrem  überbetont  böse  wirkend  geschminkt;  mittags
ungeschminkt im Treppenhaus freundlich lächelnd sah sie dagegen kindlich lieb aus (ich steh natürlich nicht
auf Kinder, damit ist lediglich die ursprüngliche dem Kinde im Normalfall noch innewohnende Reinheit und
Freude mit gemeint, die da so in ihrem Lächeln erschien, weil sie ungeschminkt war, somit - scheinbar –
unmaskiert war; ich wusste zu dem Zeitpunkt nichts über sie), als sie dann den Mantel auszog um sich
hinzusetzen,  stand diese Frau in  Strapsen vor mir  und setzte sich hin.  Weil  ich mit  einer  Prostituierten
verheiratet  war  und  deshalb  einiges  seltsames  kenne,  wurde  dieses  wirklich  überaus  seltsam-extrem-
widersprüchliche  Verhalten  -  wir  lernten  uns  ja  gerade  erst  an  diesem  Tag  kennen  und  kannten  uns
insgesamt nun ja  'immerhin'  'schon'  fast  zwei  Minuten -   'fasziniert'  von der  Schönheit  dieser  Frau und
gleichzeitig  angewidert  von ihrer  von mir  so empfundenen und völlig  unerwarteten,  eklig  plump-dreisten
exhibitionistischen Obszönität nun natürlich zusätzlich mit meinem 'dritten' Forschungs-Auge betrachtend als
'äußerst interessant' werdend registriert.

Kurz  beschrieben war  diese  Frau extrem  geistig  und  psychisch gestört  und zwar  in  äußerst  bösartiger
Weise, sie selbst bezeichnete sich als 'Satanistin', verehrte unter anderem Aleister Cowley, dessen 'Werk'
'Liber  al  vel  Legis';  ein  ärztliches  Dokument  welches  sie  mir  zeigte  nannte  die  Diagnose  'Paranoide
Schizophrenie'.  Kurz  ausgedrückt  benahm  sie  sich  widersprüchlich  einerseits  wie  ein  hilfloses  Schutz
suchendes Kind - anderseits unantastbar Emotion-resistent selbstverletzend und bösartig fremd-verletzend
und fremd-gefährdend, grundsätzlich sexuell motiviert und ausgelebt und auch denen gegenüber, denen sie
vorgab zu lieben (ursprünglich lieben wollend – aber sexuell schwerst geschädigt nicht lieben könnend, sie
hatte mir alles erzählt was sie so an sexuellen Perversionen vor uns ausgelebt hatte und was dazu führte,
dass sie so wurde). Ich kam da natürlich nicht mit zurecht und musste verbittert erkennen, dass diese Frau
so schwerst gestört ist, dass ihr nicht mehr zu helfen sein wird, ich ließ ihr und mir ein Jahr – und löste mich
dann schweren Herzens  von der  Frau,  die  äußerlich genau ganz mein Ding  war,  innerlich  aber  tödlich
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zerrissen und tödlich zerreißen wollend war, weshalb ich somit den Kontakt zu ihr immer mehr abbaute, weil
mir klar wurde, dass ich, wenn ich mich mit einer solchen meine Stärke abzusaugen versuchenden extrem
bösartigen Schwäche dauerhaft binden würde, daran keine Freude haben sondern nur Unglück. Weil das im
selben Hause stattfand, sie direkt unter mir wohnte, war das alles somit furchtbar schwer zu ertragen und
deshalb begann ich den dadurch entstehenden Wunsch zu Umzug umzusetzen.

Warum die 'Satanistin' so wurde:

Ein Onkel von ihr manipulierte sie dazu sich in sie zu verlieben, da war sie noch ein Kind. Er hatte ihr damit
also den Irrglauben eingetrichtert, sie sei schuld an dessen sexuellen Missbrauch. Sehr schlau, aber was
daraus werden kann, hatte sie mich wissen lassen. Ihren Vater,  der davon wusste ihr  aber nicht helfen
konnte  weil  die  Tante  ihren  das  Kind  sexuell  missbrauchenden  Mann  deckte,  hatte  sie  stranguliert
aufgefunden, wobei nicht klar ist, ob das Suizid war. Seitdem ist das Mädchen kaputt im Kopf gewesen und
nur noch auf einem 'satanistischen' Trip. Ich erstatte auf ihre Informationen hin eine fünfzig-seitige Anzeige
gegen diesen von seiner Frau gedeckten Kinds-Missbraucher – erwarten Sie nicht,  dass das irgendeine
andere Folge gehabt hätte außer Untätigkeit.

Die  Frau  starb  übrigens  so  spektakulär  passend  wie  ihre  satanistischen  Auftritte  waren:  in  einem
Behinderten-Wohnheim in der Ernststraße ging ein Teil der Wohnung in Flammen auf, vermutlich mit Kippe
eingepennt, man weiß es nicht. Ich wollte sie besuchen, da wohnte auf einmal jemand anders, so erfuhr ich
das und fand dann im Internet zwei Meldungen dazu. Sie konnte von der Feuerwehr noch lebend geborgen
werden, machte das Fenster auf - in diesem Moment wo ich das schreibe kommen mir die Tränen was ich
nicht nicht aufzuhalten vermag und was ich auch gar nicht verbergen möchte, schließlich war sie nicht so
aus sich heraus, denn ihr wurde nicht geholfen sondern sie wurde dazu getrieben so zu sein dadurch, dass
ihr  Hilfe  verweigert  wurde,  was  allerdings  immer  noch  nicht  dazu  berechtigt  andere  manipulierend
missbrauchen zu wollen um sich auf diese Weise dafür zu rächen - verstarb aber dann nach drei Tagen im
Koma durch Rauchvergiftung. Sie wurde nur 35. 

Hier  nun  einige  äußerst  seltsame  Korrelationen,  Auffälligkeiten,  Merkmale  dieser  geschilderten
Angelegenheit um Diakonie und auf mich - ohne ihr Wissen - angesetzte Satanistin und zu den anderen in
diesem Schriftsatz geschilderten Miss-Zuständen -  alles  passend synchron verlaufend; Zufälle  existieren
nicht; alles ist miteinander verwoben und somit geschieht nichts unabhängig voneinander, das aber kann nur
von  jemandem  verstanden  wahrgenommen  werden  der  die  multipolare  reziprok  wirkende  universelle
Struktur erkannt hat und damit erkannt hat, dass die Zuwiderhandlung dagegen naturgemäß nicht anders
möglich letztlich zu (Selbst)Zerstörung führt  - zu  statt zu wähnen, Natur sei etwas mit dem man umspringen
könne wie man das wolle und man könne Natur unterwerfen und dem Egoismus anpassen; nein! - es ist
genau  anders  herum:  Wenn  die  westliche  Menschheit  nicht  der  universellen  Grundlage  der  multipolar
reziproken Struktur angepasst wird (Grundlage der UNO zur Beseitigung des zerstörerischen Imperialismus:
Streben  aller  Nationen,  somit  zu  global-weit  praktizierter  internationaler  Reziprozität),  dann  wird  sie
naturgemäß nicht anders möglich untergehen:

Korrelationen, Auffälligkeiten, Merkmale Luisenstraße 49:

Die  'Satanistin'  war  wie  meine  Ex-Gattin  sexuell  gestört,  allerdings  weitaus  extremer  und  weitaus
sadistischer  als  meine Ex-Gattin;  ich stufe meine Ex-Gattin  als bedingt  durch mir  vor  unsrer Beziehung
bekannten  Drogenkonsums  und  niederländischer  sexuell  fragwürdiger  Einflüsse  und  später  bekannt
gewordene Familie-internen  Schwierigkeiten als  sexuell  extremistisch egoistisch/pervers und deswegen
begrenzt  sadomasochistisch  ein  und  ich  stufe  die  selbst-erklärte  (aber  durch  schwerwiegende  Familie-
interne  Missbräuche  dazu  entwickelte)  Satanistin  als  sexuell  extremistisch  sadistisch  und  höchst
sadomasochistisch ein; wenn nun angenommen diese sexuell gefährlich manipulierende Person direkt unter
mir mit voller Absicht mir schmackhaft gemacht angekündigt wurde, dann kann das nur einen Grund haben;
es wurde darauf spekuliert, dass entweder ich durch ihre sexuell motiviert und begründeten sadistischen
Manipulationen um's Leben komme - oder ich die umbringen würde, weil die sexuell extremistisch sadistisch
ist und weil  bekannt ist,  dass ich es absolut nicht mag sexuell  zweckentfremdet zu werden. Können die
Machthaber der Politik der christlichen Religionsideologie ein Interesse und Motiv haben zusätzlich, oder
zusammen  mit  den  tiefen  Staaten  der  Niederlande  und  der  BRD  zu  versuchen,  mich  zu  beseitigen?
Natürlich, denn  Niederlande ist eine Monarchie, deren Königtum sich ableitet von „Gott“ christlicher Religion,
deren König sich als göttlich betrachtet. Ich ahnte dies alles allerdings bereits schon als das begann und so
schaltete ich ihre Betreuerin ein dafür zu sorgen, dass die 'Satanistin' aufhört sexuell zu belästigen, darüber
hinaus  schaltete  ich  den  sozial-psychiatrischen  Dienst  der  Stadt  Wuppertal  ein,  wobei  eines  überaus
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unerwartet war un d deshalb natürlich mir besonders auffiel: es kamen zwei Frauen, zu denen sagte ich –
folgendes: Ich komm mit dieser sexuell schwerst gestörten Frau nicht zurecht, also muss ich mich von der
lösen, worauf sie aber sexuell  aggressiv provokativ reagiert.  Die rennt hier  unter anderem mit  Strapsen
durch den Hausflur, schellt bei mir, wissend, dass ich das nicht will (davon hab ich noch ein Foto vom Handy
aus gemacht, das hatte ich denen gezeigt). Ich hab deshalb zu ihr gesagt, dass sie das unterlassen soll, das
hier ist weder ein Bordell, noch eine Klapse und wenn du mich nochmal derart  herausfordern solltest dann
schlag ich dir volle Kanne in deine Scheiß grinsende Satanisten-Fresse, damit du Bescheid weißt.

Was zunächst mir höchst-erstaunt und dann eingeordnet  natürlich als passen auffiel  war,  dass die zwei
Frauen vom von mir zu Hilfe hergebetenen sozial-psychiatrischen Dienst der Stadt Wuppertal darauf hin zu
mir sagten: Das können wir verstehen. 

Kapieren Sie?  Das  hatten  Psychologinnen  zu  mir  gesagt,  also  Fachkräfte  die  genau  wissen,  dass  mit
solchen Suggestionen manipuliert werden kann. Die hatten mir somit mir Ihrer Reaktion auf meine Mitteilung,
nämlich dass sie meine Reaktion auf die Satanistin verstehen würden versucht, mir das Gefühl zu vermitteln
-  und das als Frauen -  dass sie meine Reaktion auf  die sexuelle  Belästigung der 'Satanistin'  verstehen
würden, somit das Gefühl zu geben, ich sei auf der sicheren Seite, wenn ich der  mit Strapsen vor meiner
Wohnungstür stehend schellend, sexuell  belästigenden grinsenden Sadistin eine reinhaue;  hätte ich das
aber  getan,  dann hätte  die  mich angezeigt:  hätte  eine Richterperson Verständnis  für  mich,  den sexuell
belästigten Imperialismus-  und Faschismus-Gegner gehabt  -  oder  für  die psychisch und geistig  gestörte
sexuell sadistisch störende Satanistin? 

Was die derart verstören wollend auftretenden 'Psychologinnen' vom sozial-psychiatrischen Dienst der Stadt
Wuppertal wie auch die 'Satanistin' aber nicht wissen konnten und auch nicht sollten, das war dies hier: Das
hatte ich zwar zur 'Satanistin' gesagt und auch den Psychologen des sozial-psychiatrischen Dienstes der
Stadt Wuppertal erzählt, aber ich hab das nicht ernst gemeint, ich hätte das nicht getan, aber ich wollte, dass
sie und auch der sozial-psychiatrische Dienst glauben, dass ich das tun würde, damit die sexuelle Sadistin
dazu  gebracht  wird,  dass  die  damit  aufhört:  seit  ich  meine  damalige  Gattin  in  Niederlande  heftigst
verprügelte und ich somit durch ihren extremistischen sexuellen Egoismus, den ich als ihr Gatte jahrelang
als Sadismus erfahren hatte, weil  sie Sexualität auch als Waffe einsetzte (das weiß sogar ihr Vater, der
pensionierter Polizeibeamter ist, den sie nämlich falsch der Vergewaltigung beschuldigte, weil sie sauer war,
dass der sich weigerte ihr  in Ausbildung Unterhalt  zu zahlen; unfassbar,  dass die deutsche Polizei sich
gegen mich stellt  und den imperialistischen Faschisten hilft,  den niederländischen polizeilichen Mord am
Wuppertaler Arno Wirths zu decken) und sie mich letztlich schwerwiegend falsch beschuldigend anzeigte
(was  sie  einige  Wochen  darauf  bei  dem  mich  verteidigenden  Anwalt  schriftlich  zurück  zog,  was  vom
niederländischen Regime aber ignoriert wurde, welches also einen Hintergrund dafür hatte, nämliuch den
Mord an  Arno Wirths),  nämlich  als  ich  mit  ihr  die  Prostitutionsszene verlassen  wollte  und zurück  nach
Deutschland wollte, seitdem hatte ich natürlich an mir gearbeitet und mir geschworen, dass eine Frau mich
nie wieder so weit treiben kann und ich Beziehungen beende sobald ich merke, dass da was unkorrigierbar
schief läuft und habe das seitdem bis heute konsequent so gehandhabt. Das war auch die einzige Frau die
ich überhaupt geschlagen hatte, dies nur nebenbei bemerkt, aber die hat Emotion-resistent durch Unwille zur
Überwindung  ihres  sich  selbst  zufügenden  Orgasmus-Organ-Problem  (seit  Kindheit  -  erste  sexuelle
Erfahrungen  im  Alter  von  sieben -  mehrfache  tägliche  Selbstbefriedigung mit  Duschbrause,  damit  nicht
erlernt sondern verhindert  zum Orgasmus gelangen zu können auf  normalem Wege, somit  frustriert und
damit  praktisch  süchtig  nach  Bestätigung/Bewunderung  durch  ausartende  sexuelle  Praktiken  und
Promiskuität und somit der Grund für ihren weiteren Weg: Überkonsum von Drogen und Prostitution, wobei
ich es mir wenigstens gelang sie davon zu überzeugen, dass es besser ist ihren Heroinkonsum zu beenden),
somit  selbstverschuldet  Sexualität  als  bloßes  Ego-Befriedigungsmittel-  und  Ego-Bestätigungs-Instrument
und zudem zur Waffe degradierend vergewaltigt, hat  also mich als Lebensgefährte damit Jahre gequält,
hatte nämlich ignoriert, dass ich natürlich Empfindungen dazu habe; also wirklich wundern kann niemanden,
was die so an sich heran zieht; ich war nicht der einzige, der die schlug, davor wie danach, das weiß ich
wohl von ihr und von Bekannten, aber ich war der einzige der es durchhielt, ihr Orgasmus-Organ so lange in
Bewegung zu halten, dass der Orgasmus kam und das war echte harte Arbeit, weil das zu Beginn eine
Stunde lang dauerte und sich erst im laufe von Monaten nach und nach auf  zehn Minuten verringerte,
immerhin...).

Diese Frau wurde mir vier Wochen vor ihrem Einzug 'schmackhaft' machend angekündigt, sie wurde zudem
-  die  Diakonie  hatte  12  Wohnungen  angemietet  -  ausgerechnet  ganz  „zufällig“  ganz  präzise  unter  mir
einquartiert.
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Überhaupt:  Ist  nicht  extrem sonderbar  und auffällig,  weil  außergewöhnlich ungewöhnlich, dass in  einem
gewöhnlichen  50  Parteien  Wohnhaus  12  Wohnungen  von  der  Diakonie  angemietet  wurden,  zur
Unterbringung richterlich angeordnet schwerst-gestörter Personen - indem „zufällig“ (es existiert kein Zufall
sondern  alles  ist  miteinander  verwoben,  nichts  geschieht  daher  unabhängig  voneinander)  auch  jemand
wohnt, der Kenntnis über einen niederländisch-polizeilichen Mord hat, zu dem nicht ermittelt wurde sondern
der ganz einfach zu Suizid verklärt wurde? Wenn jemand im Polizei'gewahrsam' durch Strangulation um sein
Leben kommen kann,  dann stimmt da was nicht,  weil  jeder  in  Polizeigewahrsam genommenen Person
grundsätzlich alles  abgenommen werden muss womit  er  sich strangulieren könnte:  Ausrede ist  da nicht
möglich, ein“Versehen“ ist da nicht möglich, denn es ist der Job eines Polizisten, genau darauf grundsätzlich
zu achten, mit anderen Worten im Klartext: Arno Wirths wurde in einer niederländischen Polizeizelle durch
Strangulation ermordet und zu meiner Anzeige von vorigem Jahr dazu wird ganz einfach nicht ermittelt - und
nun sollte jedem klar sein, weshalb Amtsgericht Wuppertal, Polizei Wuppertal und Veterinäramt Solingen
täuschend und fälschend gegen mich vorgehen -  auch das ist  kein “Versehen“!  Das Verwaltungsgericht
Düsseldorf gehört zum Kreise der Beamtenschaft und untersteht der Landesregierung, die Landesregierung
untersteht  der  Bundesregierung  und  Bundesregierung  ist  ein  führend  treibender  Teil  der  imperialistisch
gesteuerten EU. Es muss also davon ausgegangen werden, dass trotz der Offensichtlichkeit, dass Gericht,
Polizei und Veterinäramt von imperialistisch Euro-politisch motiviert/angewiesen vorsätzlich diese Behörden
vergewaltigenden Amts-missbrauchenden Personal auch das Verwaltungsgericht Düsseldorf zum Vorteil der
Imperialismus  unterstützenden  faschistisch  vorgehenden,  den  imperialistischen  und  notorisch
russlandfeindlichen tiefen Staat der  BRD unterstützen sollenden Amtsmissbraucher entscheiden soll  und
somit zum Nachteil des Volkes und somit auch zu meinem Nachteil und auch zum Nachteil der anderen
Völker/Nationen. Es kommt mit meiner dokumentierenden mich entlastenden Arbeit also nicht darauf an,
dass ich Beschuldigungen glaubhaft, überzeugend widerlege und dokumentiere, weil  das von Faschisten
ganz einfach ignoriert wird; es kommt mit meiner Arbeit darauf an diese im öffentlichen Interesse liegende
Angelegenheit  der  Öffentlichkeit  zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen und deshalb im Internet  zu
veröffentlichen und auch Macht ausübende Menschen zu erreichen (Richter), denen dadurch klar wird, dass
genau sie jene sind welche den Faschismus, der Kriminalität ist, brechen können und müssen, weil schon
vorher klar ist, dass Faschismus kein dauerhafter Zustand ist sondern letztlich zu Zerstörung und Untergang
des gesamten Gebildes führt.      

Als diese Frau unter mir einzog hatte sie das Alter in dem Arno sein Leben verlor und in dem auch ich
damals war und in dem meine damalige Gattin war als ich in Niederlande interniert wurde, kann somit so
interpretiert werden, als solle damit die nahtlose Fortsetzung des mich zur versuchten Unterwerfung oder
versuchten Auslöschung betriebenen Terrors gegen mich gemeint sein.

Diese Frau sah äußerlich nicht nur meiner Ex-Gattin sehr ähnlich (Statur, Größe, Gewicht) und war auch
nicht nur in dem Alter in dem meine damalige Gattin war als ich in Niederlande interniert wurde und war nicht
nur zwar weitaus heftiger - aber wie meine Ex-Gattin auch - sexuell psychisch und geistig gestört und wurde
nicht nur in dem Jahr geboren als meine Ex-Gattin im Alter von sieben Jahren als Ihre Mutter starb die ersten
sexuellen Erfahrungen machte sondern hatte zusätzlich auch noch den selben Vornamen. Wer anders als
ein  Konglomerat  wissender,  Macht  habender  und  Macht  missbrauchender  Personen  kann  eine  solche
umfangreich  offensichtlich  hinweisende  Terror-Aktion  vollziehen  und  wer  anders  als  ich  seit  der
niederländischen Internierung nicht nur einen Schritt weiter denken könnende (müssende!) Mensch wäre in
der  Lage  gewesen  diesen  versuch  zu  erkennen  und  zu  vereiteln?  Was  für  unglaublich  viele  Zufälle,
unfassbar, he? Es existiert kein Zufall: alles ist miteinander verwoben, deshalb geschieht nichts unabhängig
voneinander. Das ist es was ich lernte; noch bevor diese Aktion geschah erfasste ich die Wirkweise der
universellen Struktur, die multipolar reziprok wirkt, darum ist es mir möglich geworden alles erkennen zu
können was gegen diese nicht-chaotische, nicht zerstörerische Struktur arbeitet.

Durch  Vergewaltigung  der  Staatsgewalt  betriebene  Umkehrungen  meiner  gravierend  relevanten
Verteidigungsreaktionen;  Morddrohung  durch  Sozialarbeiter  und  Quarantäne  in  niederländischer
Internierung; Ähnlichkeiten zur behördlichen deutschen Strategie

Die letzten  drei  Monate  der  Internierung in  Niederlande wurde ich in  Quarantäne verbracht,  durfte  zum
einstündigen Hofgang nur auf's Dach in einem dafür dort erstellten Raum ohne Decke, also mit Sicht in den
Himmel sozusagen. Warum? Na weil ich in die Konzentrationsanstalt Maastricht verbracht wurde in die –
zumindest war damals so – man nur verbracht wurden, wenn man ein politisches Problem ist und nach
einem halben Jahr  muss man wieder  in  die  Heimatanstalt  verlegt  werden,  mich hielten  sie die ganzen
restlichen eineinhalb Jahre dort, wo ich und nach und nach auf jede Etage verlegt wurde, weil ich überall
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gegen das niederländische System aufmischte, zum  Beispiel: mit aus dem 'Crea-Raum' mitgenommener
Tinte einen großen 5-zackigen Stern an die Decke gemalt („verboten“ - gab direkt eine Woche Bunker und
50 Gulden haben die mir  dafür  c vom Konto geklaut,  weil  ich mich weigerte das abzuwischen,  ich war
interniert, somit in Folter, nicht zu vergessen!), ständig schreibend und das am Sichtfenster der Zellentür
anklebend und  rufend:   „Nieder  mit  der  niederländischen Monarchie!“,  mit  den  letzten  drei  Monaten  in
Quarantäne  gesteckt  wollte  man  es  mir  dann  noch  besonders  hart  machen,  als  zusätzlich  warnende
Drohung sozusagen. Warum ich in diese eine von zwei dort vorhanden Konzentrationsanstalten verbracht
wurde? Ganz einfach deshalb:  Nachdem ich die niederländische Aufenthaltserlaubnis  nicht  mehr  haben
wollte,  weil  ich  dort  für  Vergehen  und  Verbrechen  anderer  interniert  wurde  und  deshalb  nach  der
Berufungsverhandlung  natürlich  die  niederländische  Aufenthaltsgenehmigung  zurückgeben,  bat  ich  den
Sozialarbeiter um Hilfe, das in Wege zu leiten; „Moment“ sagte der, „ich komm gleich wieder, ich erkundige
mich  eben.“  Nach  zwei  Stunden  tauchte  der  wieder  auf,  sagt:  „Das  sieht  so  aus:  Wenn  du  die
Aufenthaltsgenehmigung zurück gibst, dann kommst du in einen Transporter und dann müssen wir dich über
die Grenze bringen und in Deutschland absetzen.“ Sag ich zu dem: „Na prima doch, genau das was ich will.“

Sagt der: „Das Problem ist nur, dass du dort nie ankommst.“ Ich: „Aha, soso.“

Einige Tage darauf kann ein Polizist um mir mitzuteilen, dass die Aufenthaltsgenehmigung eingezogen wird
und ich ein zehnjähriges Aufenthaltsverbot als unerwünschte Person erhalte.

Haha!  So  geht  das:  Ich  war  es,  der  die  Aufenthaltsgenehmigung  zurück  geben  wollte,  weil  ich  nicht
einverstanden war, dass ich für perverse Vergehen und wegen Kapital-Verbrechen anderer interniert wurde
und das wurde faschistisch ganz einfach umgedreht: Entzug der Aufenthaltsgenehmigung und Erteilung von
zehn Jahren Aufenthaltsverbot als unerwünschte Person: so verdrehen westliche tiefe Staaten die Dinge um
sich anders vorzustellen als sie sind, in diesem Fall auf meine Kosten und das Volk schwerst täuschend;
exakt dieselbe behördlich faschistisch verdrehende Vorgangsweise gegen mich geschieht gerade hier  in
BRD:

Ich erstattet wegen gegen mich betriebene diverse vorsätzlich Justiz vergewaltigende zusammenwirkende
Amtsmissbräuche (= Faschismus) gegen die als kriminelle Vereinigung gegen  mich vorgehenden Richter
Neugart  Amtsgericht  (ignorierte  meine  dokumentarisch  belegende  Angaben,  dass  ein  Dreiecks-
betrügerischer  Mahnbescheid  also  durch  Mitwirkung des  Richter  Neugart  gegen  mich  beantragt  wurde,
unterschlägt deshalb das Grundrecht auf  – von mir  schriftlich beantragter  mündlicher Anhörung,  betreibt
dann  Selbstjustiz  indem er  selbst  die  von mir  eingereichte  Gehörs-Rüge  ablehnt),  Vizepräsident  Mielke
Landgericht (lehnt meinen Antrag auf Dienstaufsichtsaufsichtsbeschwerde gegen den Richter Neugart ab,
versuchte  zudem  mich  mit  Androhung  von  Strafrecht  dazu  zu  erpressen  zu  schweigen,  um  damit  zu
versuchen das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung zu rauben) und Präsident Schulte Landgericht alle
Wuppertal (lehnt meinen Antrag auf Fachaufsichtsaufsichtsbeschwerde gegen das Amtsgericht Wuppertal
ab, versuchte zudem mich mit Androhung von Strafrecht dazu zu erpressen zu schweigen, um damit zu
versuchen das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung zu rauben).

Dies alles (und noch mehr) zeigte ich dem Polizeipräsidium Wuppertal seit 23. August 16 an. Die Polizei
ermittelt zu keiner meiner bislang seitdem sechs erstatteten Anzeigen.

Dann zeigten der faschistische Richter Neugart und der faschistische Vizepräsident Mielke mich zusätzlich
verhöhnend beleidigend absurd an wegen nicht stattgefundener „Beleidigung“. Diese Anzeige wurde von der
Polizei bearbeitet – während zu meinen ganz einfach nicht ermittelt wird.

Darauf hin erhielt ich von der faschistischen Richterin einen perfid erlassenen, absurden, schikanierenden,
faschistischen Strafbefehl,  gegen den ich mit  meinem Schriftsatz vom 18.  Mai  17 Widerspruch einlegte
(wurde in Kopie als PDF-Datei per Email nun auch dem Verwaltungsgericht Düsseldorf zur Kenntnisnahme
zur Verfügung gestellt), der zudem erweiternde obligatorische Anzeige gegen diese faschistische Richterin
ist und wegen Strafvereitelungen im Amt gegen die Polizei (ich weiß ja inzwischen, dass ganz einfach nicht
ermittelt wird weil Polizei ja nicht nur hinsichtlich meiner Anzeigen angewiesen wird nicht zu ermitteln) und
der zudem meine alles berücksichtigende jüngste Analyse, daraus resultierende real-bezogene Prognose
und dazu einzig richtige Empfehlungen enthält.

Vom 01. Januar 2000 bis 16. April 2000 war meine inzwischen zur Alkoholikerin gewordene Ex-Gattin noch
mal mit mir zusammen und bezog mit mir eine Wohnung in Bochum. Sie hatte mich zweimal besucht als in
Niederlande interniert war. Ich war dann zum Millennium-Wechsel Silvester/Neujahr in Niederlande, weil an
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dem Tag einiges schief lief, ich wohnte zu dem Zeitpunk´t in Remscheid, ich verließ meine Remscheider
Freundin an dem Tag, weil die sich als Alkoholikerin nicht kontrollieren konnte, ausfallend und beleidigend
wurde abends wollte ich meine Kinder besuchen, der große hatte an dem Tag Geburtstag und ich nahm 150
DM mit, sauber und hart verdient als Fernfahrer, fünfzig für das Geburtstagskind und 50 für das zweite Kind,
aber der neue Lebensgefährte der von ihm schwangeren Mutter meiner zwei Sähne (als Vaterfigur war ich
für sie nun scheinbar nicht mehr interessant, war ja nun 'Ersatz' da und es war ja leicht meinen Söhnen,
denen der Kontakt zu mir von den beiden ja nun sozusagen mit Gewalt verhindert wurde und die deshalb
dahingehend eine Psychose entwickeln mussten und deshalb neurotisch nun mich verachten - wie ich sehe,
schreibe ich das an einem Vatertag, was ich nur heraus bekam, weil ich grade im Netto einkaufen wollte und
erstaunt feststellte, dass der Laden zu ist, weil Feiertag, Vatertag ist, wie ein Passant mir das sagte - es
existiert kein Zufall!)  mit der ich diesen Termin vereinbarte, die aber nicht da war, weil sie dann arbeiten
müsse, wie sie vorgab - machte die Tür nicht auf und weil mir klar war, dass ich wider alles auf den Arsch
geschmiert bekommen würde, ging ich nicht auf sein Angebot ein (ich rief an an, weil er nicht öffnete, der
kleine schaute vom Fenster oben zu mir) ins 'La Mer' zu kommen, „wenn ich was wolle“ (war damals wohl
dessen Stammkneipe in der Möchte-Gern-Luden und Kleinst-Kriminelle verkehrten), was ich nicht annahm,
weil ich dem erst gar keine Chance gelassen hätte, wenn ich dahin gekommen wäre, den es ging um meine
Kinder,  was  kann  ich  dafür,  dass  dem  der  Umgang  mit  seinen  Kindern  von  seiner  Frau  oder  Exfrau
verhindert  wurde?!  -  dieser  psychotische  Neurotiker...  (mich  hatte  kurz  vorher  schon  mal  jemand
unangebracht, mich extrem krass falsch beschuldigend anzeigend - Vorermittlungsverfahren dann eingestellt
worden - herausgefordert, worauf hin ich in dessen Stammkneipe ging, ich war neu, fremd in der Stadt, und
dem  mit  einem  einzigen  Schlag  in  einer  Sekunde  beide  Schneidezähne  rausschlug,  was  4800  DM
Geldstrafe  einbrachte,  die  meine  Großmutter  bezahlte,  weil  sie  die  Geschichte  und  das  terrorisierende
Verhalten dieses Typen der sogar nicht davor zurück schreckte meine Großmutter telefonisch zu belästigen
erstens kannte und zweitens mein gesamtes Leben kannte und wusste, dass der das verdient hat und ich
nicht  eine  Strafe  für  dessen  Falschheit)  und  ich  fuhr  somit  zurück  nach  Remscheid,  wo  ich  einsam
gelangweilt  war  und  irgendwas  unternehmen  wollte  und so  fuhr  ich  nach Arnheim  Innenstadt  Silvester
verbringen und legte mich danach ins Auto welches ich im damals noch im Spijkerkwartier vorhandenen
Rotlichtbezirk parkte und wurde morgens um acht durch Klopfen an der Scheibe geweckt (keine Ahnung
woher sie wusste dass ich da war, das würde ich im Nachhinein gern noch wissen ob sie das wusste, ob es
ihr gesagt wurde, oder nicht) und das stand meine Ex-Gattin vor mir, zu der ich zu dem Zeitpunkt - bis auf
ihre zwei Besuche während der Internierung und einige Telefonate – seit fast vier Jahren keinen näheren
freien Kontakt hatte. Während wir keinen Streit hatten war wahrscheinlich der Umstand, dass ihre Art Sex zu
machen nach diesen vier Jahren uninteressant geworden war, im Gegensatz zu vier Jahren vorher wo wir
drei mal täglich Sex hatten, hatte ich in den dreieinhalb Monaten im Jahr 2000 sieben mal Sex ihr, es machte
mir einfach keinen Spaß mehr mit ihr; ihr sexuelles Problem hatte sie auch noch nicht gelöst, dafür hatte sie
eine neue 'perfekte' „unschlagbare“ Illusion konstruiert, sie sei nun fähig allein durch Gedankenkraft (und
ohne jegliche stimulierende Berührung) zum Orgasmus zu kommen, sie, die extreme sexuelle Umstände
benötigt um überhaupt sexuell erregt werden zu können. Das konnte mir natürlich nicht imponieren sondern
das hatte mich gleichgültig gestimmt, nix neues also, alles noch wie vorher, nur noch schlimmer… aber eines
war anders: ich war anders, ich fühlte mich nicht mehr provoziert, ich hatte ja die Scheidung eingereicht und
durchgezogen, ich war kein Ehemann mehr, ich vermute dass sie dann verschwand, weil sie es nach all dem
nicht mehr konnte mich sexuell  zu verletzen, wobei sie dies aber benötigt, um sexuell  erregt werden zu
können und deshalb verschwand; sie nannte am Telefon einen anderen Grund, man würde mich umbringen
wollen, wenn sie sich nicht von mir trenne, damals konnte ich das nicht einordnen, aber heute denke ich, sie
hat das gesagt, damit ich zumindest das Gefühl habe, dass sie nicht verschwand, weil sie mich nicht lieben
würde und sie dachte, dass ich damit nicht so sehr daran leiden würde, keine Ahnung. Nun, das sind die
Vorstellungen von Menschen die gern lieben möchten,  das aber nicht können, weil  sie sich selbst nicht
lieben können, weil sie sich selbst gegenüber nicht liebend sondern lediglich egomanisch missbrauchend
verhalten und das nicht ändern, weil der Ego-weg ja leichter sei.          

Angefangen hatte der behördliche Terror in BRD gegen mich damit, als ich durch zwei Vorfälle 2001 mich
genötigt  sah  Bochumer  Behörden  und  Bundestag  um  Mithilfe  zu  bitten  und  diesen  deshalb  einen
umfangreichen Schriftsatz zusendete, in denen ich auch gleich um Mithilfe hinsichtlich der niederländischen
Angelegenheit bat, weil ich nämlich gleich ahnte, dass ich nu schon wieder politisch verfolgt werden würde,
weil der Vermieter sich mir gegenüber als SPD-Mann aufplusterte, unbegründet meine Wohnung kündigte,
weil einer seiner Mieter mich angriff wogegen ich mich in Notwehr angemessen verteidigen musste und der
dann unterlag und deswegen mich falsch beschuldigend anzeigte, diese falsche Pfeife. Die Polizei erfand
dazu  später  einen  dritten  nicht  stattgefundenen Einsatz;  einer  von drei  Polizisten  verweigerte  dazu  die
Aussage, weil er mitbekam, dass ich die zwei davor vereidigen ließ. Das insgesamt offensichtlich die Schuld
der Angreifer deutende Verfahren war eine einzige abgekartete politisch vergewaltigende Farce gegen mich,
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genauso wie das in Niederlande und passend dazu; imperialistisch, Euro-politisch motiviert/angewiesen. Es
wurde im  Vorfeld,  nämlich  bei  der  plötzlich  unerwartet  stattfindenden Verhaftung sogar  also  vorsätzlich
missbräuchlich anwendend Sicherungsverwahrung angedroht, um zukünftig leichteren beseitigenden Zugriff
auf mich zu haben, diese perversen, nicht existente Fakten durch Illusion-Konstrukte vortäuschenden Justiz
vergewaltigenden Staats-Kriminellen. Der zweite Fall in dem ich mich in Notwehr angemessen verteidigen
musste betrifft einen „Kampfsportler“, der als ich zu Besuch rauf kam vor meinen Augen und deen Augen
deren  Tochter  seine  Lebensgefährtin  schlagen  wollte,  worauf  ihm  sagte,  dass  er  im  meinem  Beisein
unterlassen soll, worauf hin der mich in den Schwitzkasten nahm, worauf hin ich dem aber eins auf die Nase
schlagen konnte, die darauf hin heftig zu bluten begann, wodurch ich frei kam und sofort ging. Diese Über-
Ober-Pfeife zeigte mich sofort  darauf hin an, weil  er  seinen begonnenen Kampf verloren hatte, vor den
Augen  seiner  Lebensgefährtin  und  seiner  Tochter,  dann  seine  Lebensgefährtin  und  seine  Tochter  dazu
zwingend mich mit falsch zu beschuldigen, was vom vorsitzenden Richter schamlos gegen mich ausgenutzt
wurde.  Für  diese  zwei  Fälle  in  denen  ich  mich  in  Notwehr  angemessen  verteidigte,  wurde  ich  fast
zweieinhalb Jahre interniert. Dessen Lebensgefährtin starb während dessen an Leberzirrhose; verständlich
bei dieser Über-Ober-Pfeife:  der verlor  seine Lebensgefährtin,  die Tochter ihre Mutter  und die Mutter ihr
Leben: alle beschuldigten mich falsch. Möchten Sie wissen, was der Richter tat, als ich Untersuchung der
schwerst alkoholisiert (der riesige Gerichtssaal stank sofort nach Alkohol!) und geistesgestört auftauchenden
Frau beantragte, die als sie nach ihrem Alter gefragt 22 statt 33 sagte? - ich sei beleidigend die Frau als
alkoholisiert zu bezeichnen und der Antrag diese Frau auf ihren Geisteszustand zu überprüfen wurde von
diesem vorsitzenden Richter abgelehnt. Möglicherweise hätte die Untersuchung ihr noch helfen können, ihr
Alkoholproblem betreffend. Es wurde stattdessen aber ein psychiatrisches Gutachten über mich gefordert
von  diesem  Richter,  was  ich  selbstverständlich  ablehnte,  der  dazu  in  die  Anstalt  der  Internierung
gekommene  forensische  Psychiater  kam  umsonst,  weil  ich  natürlich  nicht  hinging  und  so  wurde  ein
„Gutachten“ erstellt während den Sitzungen, von denen er an nur einer Sitzung teilnahm, um ein „Gutachten“
über mich zu erstellen. Jeder der meine komplexen Schriftsätze kennt, dem leuchtet unmittelbar ein, dass es
vollständig unmöglich ist auf Basis einer einstündigen Sitzung eines Verfahrens, welches mehrere Sitzungen
hatte,  von  denen  aber  von  diesem  Psychiater  nur  eine  wahrgenommen  wurde,  ein  psychiatrisches
Gutachten über mich zu erstellen. Eine einzige aber umfangreiche Staats-kriminelle Farce. Täubert war das,
sehr  bekannt,  ein  Leiter  einer  forensischen  Klinik,  mehr  braucht  dazu  nicht  gesagt  zu  werden  um  zu
verstehen, dass genau dieser 'Leiter', somit eine führende Person; das von oben Befehl-empfangende und
nach unten befehlend steuernde Verbindungsglied zwischen oben und unten, dazu eingesetzt wurde. Es
sind immer leitenden entscheidende Personen, die von oben befehlend angewiesen werden und nach unten
anweisend befehlend steuern.    

Wie  tritt  man  also  besserwisserischen,  besser  gesagt  absolutistisch  faschistischen  Führungspersonal
gegenüber, dem eine alle Umstände berücksichtigende analytische Prognose und die daraus resultierenden
einzig  richtigen  Empfehlungen  zugebracht  werden  muss,  welches  sich  selbst  als  'unwiderlegbare
'Übermenschen-Vereinigung'  betrachtet  und  welches  den  alle  Umstände  berücksichtigenden
prognostizierenden Analytiker  als  ungebildeten,  'paranoiden Untermenschen'  betrachten und behandeln?
Wie kann solches Personal aus dem  universitär induzierten Wahn befreit werden, davon überzeugt zu sein
'Übermensch'  zu  sein,  sich  damit  in  Wirklichkeit  aber  ethisch  als  unter  dem  von  ihm  so  betrachteten
'Untermensch'  stellt?  Eine  Frage,  die  mich  schon  viele  Jahre  beschäftigt  und  die  der  Grund  dafür  ist,
weshalb  ich  in  Behörden,  insbesondere  in  mir  kriminell  gegenübertretenden  Justizbehörden  gerne
umfangreichere  und  eben  kein  Blatt  vor  dem  Mund  nehmende  sondern  Selbstentlarvung  politisch
motivierter/angewiesener  Justiz-Kriminalität  dokumentarisch  offenbarende  Verteidigungsschreiben
hinterlasse (ich bin kein politisch verschleiernd vorgehen sollender Jurist), die auch Voraussagen enthalten.
Mich  über  die  Jahre  verfolgende  Leser  meiner  nach  und  nach  durch  Wissens-  und  somit
Entwicklungssprünge angelegten Internetpräsenzen wissen, dass ausnahmslos alles was ich nämlich alle
Umstände berücksichtigend analytisch prognostizierend voraussagte auch eintrat: dies dahin gestellt sein
lassend sei gesagt,  dass ich deshalb auch meine jüngste Analyse,  Prognose und daraus einzig richtige
resultierende Empfehlungen dazu anbietend in meiner jüngsten Internetpräsenz veröffentliche, eben weil klar
wurde,  dass  meine  Analyse,  Prognose  und  unbedingt  meine  daraus  resultierenden  einzig  richtigen
Empfehlungen vom tiefen Staat der BRD zumindest angesehen werden müssen, nicht etwa um mich wegen
meiner längst 'minimalistisch' gewordenen Gesinnung und wegen meiner UNO-Grundlagen-Freundlichkeit
noch mehr zu hassen, "lach", sondern um den akuten Ernst der ultimativen Bedrohung der Sicherheitslage
für Westeuropa (EU) durch den tiefen Saat der USA zu realisieren, weil alles in allem betrachtet erstens der
tiefe Staat der USA definitiv keinen Bock hat selbst mit dem unbesiegbaren Russland Krieg anzufangen um
von Russland vernichtet zu werden sondern dass der tiefe Staat der USA und dessen NATO mit  seiner
großangelegten false-flag-operation in der EU gegen Russland die EU in einem vom tiefen Staat der USA
per false-flag-op ausgelösten den US-Rivalen schwächenden EU vernichtenden Atomkrieg zu beseitigen
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trachtet.  Noch immer  hat  der  tiefe  Staat  der  USA Rivalen  vernichtet  und zwar  jene,  welche  militärisch
machtlos sind und das ist mit der EU, die USA immens schwächt, der Fall.

Die von mir als meine 'jüngste und stärkste Arbeit' ausgewiesene 'Analyse, Prognose und Empfehlungen'
sind  natürlich  nichts  besonderes  sondern  sind  lediglich  bloß  das  folgerichtige  Produkt  21  jähriger  vom
mental,  nämlich  monarchisch  rückständigen  tiefen  Staat  der  Niederlande  eingeleiteter  Justiz-Kriminalität
gegen mich, mittelbar tätigend mich auf diese Weise zum Suizid treiben wollender, zum schweigen bringen
sollende (und in BRD dann fortgesetzter) Justiz-Kriminalität gegen mich, weil  ca. sechs Jahre davor der
mental,  nämlich  monarchisch  rückständige  tiefe  Staat  der  Niederlande  den  Auftrag  an  einen
niederländischen  Oberstaatsanwalt  gegeben  haben  muss,  den  Wuppertaler  in  niederländischen
Polizei-'Gewahrsam' verbrachten mir bekannten Arno Wirths mittelbar tätigend zur Strangulation zu bringen
und dies vertuschend als 'Suizid' zu verklären. Weil ich sechs Jahre später schwerst falsch beschuldigt auf
der  selben  Polizeiwache  landete  -  es  existiert  kein  Zufall:  alles  ist  miteinander  verwoben  und  verläuft
synchron zueinander - in der Arno um sein Leben gebracht wurde, bekam man es dort mit der Angst zu tun,
weil  man  -  wissend,  dass  ich  sehr  gute  kognitive  Fähigkeiten  habe  -  davon  ausging,  dass  ich  die
Angelegenheit  früher  oder  später   schnallen würde,  wozu ich folgendes sagen muss:  wäre ich sogleich
freigesprochen worden - von den auch im Zusammenhang mit meinen, und mich entlastenden und  meine
damalige Gattin belastenden Aussagen anderer weiterer Zeugen und im Zusammenhang damit, dass meine
damalige Gattin  ihre Falschbeschuldigungen gegen mich bei  dem mich vertretenden Anwalt  kurz darauf
schriftlich zurückgezogen hatte, was von der niederländischen Justiz aber ganz einfach ignoriert wurde ! -
und wenn der - von mir ! hinzu gebetene niederländische Psychiater meine Angabe, dass ich gedacht habe,
meine Frau wollte  mich ihrem sexuellen Sadismus in den Tod treiben nicht  umgedreht  hätte in  seinem
Raport („psychitrisches Gutachten“ somit einer kriminellen Forensik), ich hätte gesagt, ich sei suizidal! - was
von mir  natürlich als Morddrohung seitens der niederländischen Justiz verstanden wurde, die sich damit
auch noch ein selbst-konstruiertes illusorisches "Alibi"  verschaffte!  -  dann hätte  ich natürlich  gar  keinen
Verdacht geschöpft und hätte natürlich auch nicht weiter gedacht, nicht angefangen zu suchen, zu bohren:
weiter denken tat ich früher erst, sobald das wirklich notwendig wurde wie in diesem Fall; seitdem, seit dieser
mich in immensen Dauerschockzustand versetzenden Justiz-kriminellen psychischen und physischen Folter
allerdings denke ich grundsätzlich immer mehrere Schritte voraus bei allem was ich auch tue. Weil somit die
niederländische Justiz sich völlig offensichtlich - der niederländische Oberstaatsanwalt ('Hoofd-Officier van
de  Justitie'  van  Delft)  behauptete  in  seinen  Lügen-Protokollen  sogar,  ich  hätte  die  mich  entlastenden
Zeugenaussage bestritten (! - wer vorgibt zu glauben ich würde mich entlastende Zeugenaussagen bestritten
haben, der ist ein Vertreter der kriminellen tiefen Staaten!) - als vorsätzlich sadistisch und lebensgefährlich
kriminell meine Persönlichkeit falsch vorstellende Staatsinstitution entlarvte war mir klar, dass das einen mir
noch unbekannten schwerwiegenden Hintergrund haben musste und so erinnerte ich mich an die Dinge die
Arno mir erzählte und erst in diesem Moment wurde mir schlagartig - und im wahrsten Sinne des Wortes
wirklich schlagartig bewusst, denn mir stockte in dem Moment fast der Atem, weil  mein Kreislauf in dem
Moment dieser totalen Bewusstwerdung abzukacken drohte, weil mir dadurch nämlich schlagartig bewusst
wurde,  dass  ich  mich  nämlich  in  Lebensgefahr  befand  durch  eine  mich  pervers-sadistisch  Freiheit-
beraubende kriminelle Vereinigung, die sich Justiz nennt - dass es natürlich absolut ungewöhnlich ist, dass
jemand in Polizei-"Gewahrsam" verbracht wird mit Mitteln, mit denen er sich strangulieren könnte, die ja
jeder  in  Gewahrsam  genommenen  Person  vor  Eintritt  in  die  Zelle  grundsätzlich  abgenommen  werden
müssen, das hatte ich erst in diesem Moment realisiert, in dem mir auch die zweifelnde Mutter des Arno
durch den Kopf schoss, die ich besuchte, als ich das erfuhr! Aus Sicht arroganter Machtmissbraucher mag
mein Schriftsatz vielleicht 'pöbelnd' statt "politisch korrekt" verfasst betrachtet werden, aber ich hielt es für
angebracht und äußerst wichtig geradeheraus vorzugehen und mich in meiner Weise der Äußerung nicht zu
verstellen und deshalb schreibe ich die Dinge beim Namen nennend und somit bewusst machend statt wie
Juristen in solchen Fällen verschleiernd, vertuschend, dies aber jetzt mal beiseite gelassen, denn hier geht
es  für  den  Moment  um  weitaus  mehr  als  nur  um  die  Auflösung  staatlich  interenr  oder  EU-staatlich
übergreifender Differenzen; es geht hier nämlich um nichts weniger als um die umgehend per EU-Resolution
vorzunehmende Aufforderung  an den tiefen  Staat  der  USA sein  gesamtes  in  einigen Nationen der  EU
installiertes  gegen  Russland  gerichtetes  Atomwaffenarsenal  zurückzuziehen  dahin  wo  das  nämlich
hingehört:  ins  Territorium  der  USA,  nämlich  um  die  gegen  die  unbesiegbare  Russische  Föderation
gerichtete, vom tiefen Staat der USA und dessen NATO aggressiv zu eskalieren versuchende großangelegte
false-flag-operation zu verhindern, wozu vorbereitend der vom tiefen Staat der USA völkerrechtswidrige mit
korrumpierenden faulen 5 Milliarden US-Dollars der Regime Change, der Nazi-Terror-Putsch und der Nazi-
Terror-Putsch-Krieg  in  der  Ukraine  eingeleitet  und  unterstützt  wurde  um  dann  mit  in  USA beginnend
eingesetzten  und  von  der  EU  dann  mit-betriebenen  völkerrechtswidrigen,  die  Menschheit  zu  täuschen
versuchende Sanktions- und Propaganda-Strategie gegen Russland, die EU und Russland gegeneinander
aufzubringen und in  einen den USA immens schwächenden US-Rivalen EU vernichtenden Atomkrieg in
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Europa zu manövrieren, was bei weiterer Verzögerung oder gar Weigerung der umgehenden Erstellung/des
Erlass  der  hier  vorgeschlagenen dagegen wirkenden EU-Resolution  somit  vom tiefen  Staat  der  USA in
absehbarer Zeit per eskalierender false-flag-operation eingeleitet werden wird, den wir wissen, dass der tiefe
der USA sich als "einzig unverzichtbar" wähnt und somit den Rest der Menschheit erpresserisch drohend
versucht  einschüchtern  als  'verzichtbar'  betrachtet  und wir  wissen zudem,  das der  tiefe  Staat  der  USA
grundsätzlich Rivalen vernichtet, aber nur schwächere Rivalen. Die EU ist allerdings definitiv nicht in der
Lage  einem  durch  den  tiefen  Staat  der  USA in  Europa  ausgelösten  Atomkrieg  zu  begegnen  und  zu
überstehen,  darum muss diese akut  die Sicherheit  Westeuropas  und die  Existenz der  EU gefährdende
missliche  Situation  umgehend  aufgelöst  werden;  um  den  akut  den  Existenz  bedrohenden  Ernst  der
Sicherheitslage für Westeuropa (EU) zu realisieren und weil das im öffentlichen Interesse liegt wurde diese
bewusst  machende  Analyse/Prognose  und  die  daraus  resultierenden  einzig  richtigen  Empfehlungen  im
Internet veröffentlicht,  weil  alles in  allem betrachtet jedem klar  sein muss, dass der tiefe Staat der USA
definitiv keinen Bock hat selbst mit dem unbesiegbaren Russland Krieg anzufangen und dann von Russland
vernichtet zu werden sondern dass der tiefe Staat der USA durch die vom tiefen Staat der USA und dessen
NATO großangelegte false-flag-operation in der EU gegen Russland die EU in einen den US-Rivalen EU
vernichtenden Atomkrieg zu beseitigen trachtet.

Dazu noch folgende zwei Artikel die belegen, dass die Drohungen des gegen die UNO agierenden Welt-
imperialistisch terrorisierenden tiefen Staates  der  USA und der  vom Welt-imperialistisch  terrorisierenden
tiefen Staat der USA gesteuerten NATO immer umfangreicher werden, sich immer weiter ultimativ steigern
und dass es immer enger wird und dass somit die den Krieg in Europa auslösende false-flag-op des tiefen
Staates gegen Russland kurz bevor steht, der vom Welt-imperialistisch terrorisierenden tiefen Staat der USA
dazu fabriziert wird um den USA schwächenden Rivalen EU zu vernichten: 

1. NATO soll sich am völkerrechtswidrigen Krieg - also ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates - in Syrien
beteiligen.

2. Kirchentag wird missbraucht um den welt-imperialistisch terrorisierenden tiefen Staat der USA und deren
NATO zu unterstützen: wie dumm kann ein deutsches Regime eigentlich sein - welches kürzlich noch zu
einem von per UN-Resolution beschlossenen Aufnahme von Verhandlungen zu Atomwaffenverbot mit NEIN
stimmte und danach sogar die mit Mehrheit (138 dafür) angenommene Resolution sogar ignoriert, in dem
das deutsche Regime sich weigert  an den von der UNO beschlossenen Verhandlungen teilzunehmen?!
Ticken die da oben noch ganz sauber? Was Russland mit den westeuropäischen Nationen in denen US-
Atomraketen stationiert  sind machen wird, wenn es – fasle-flag oder nicht false-flag angegriffen werden
sollte, das ist von mir alles berücksichtigend analysiert und somit von mir real-bezogen prognostiziert klar.
Meine daraus resultierenden einzig richtigen Empfehlungen sind auch klar:

Obama auf dem Kirchentag – "Ein verhängnisvolles Signal"
https://deutsch.rt.com/meinung/51223-obama-auf-kirchentag-verhangnisvolles-signal/

Auszug:

Alle Parteien nutzen den Kirchentag für die eigene Agenda. Und das ist auch ein legitimer Anspruch. Die
Frage ist: Was ist der Inhalt und wie setzt sich ein solcher Kirchentag mit diesen Inhalten auseinander?
Wenn  dort  Inhalte  verbraten  werden  (wie  es  heute  wieder  geschehen  ist),  die  eine  Konfrontation  mit
Russland weiter festschreiben, die Abrüstung zwar deklamatorisch beschwören, aber genau das Gegenteil
tun, nämlich aufzurüsten, hin zu zwei Prozent der NATO, sich eben sogar weigert,  einen Verbotsvertrag
gegen die Atomwaffen mitzuunterzeichnen, das ist ein sehr gravierender Missbrauch des Kirchentages.

Die absurd andere Fakten verdrehende und eigene Fakten unterschlagende somit zugleich überaus bewusst
machende Äußerung der  den Welt-imperialistisch terrorisierenden tiefen Staat  vertreten müssenden US-
Präsidenten-Marionette Trump werde ich richtig stellend auffüllen:

Trump ruft NATO auf, sich auf Terrorismus, Migration und "russische Bedrohung" zu konzentrieren
https://deutsch.rt.com/international/51224-trump-ruft-nato-auf/

Auszüge:

"Die Nato der Zukunft muss sich sehr stark auf Terrorismus und auf Zuwanderung konzentrieren, sowie auf 
die Bedrohung durch Russland an den Ost- und Südgrenzen der Nato", so Trump.
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...

Die Nato-Staaten haben sich kurz vor dem ersten Gipfel mit US-Präsident Donald Trump auf einen Beitritt 
der Allianz zur internationalen Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" geeinigt. Der 
entsprechende Beschluss wurde am späten Mittwochnachmittag vom Nordatlantikrat getroffen.

Der Satz des Trump meint das:

Die Nato der Zukunft muss sich zunehmend stärker auf die Vermehrung des islamistischen Terrorismus und
auf die damit zustande kommende Zuwanderung nach EU konzentrieren, weil das in EU zu Widerständen
führen wird, welche die Führer der EU, insbesondere den notorisch russlandfeindlichen tiefe Staat der BRD
davon ablenken wollend dazu treiben wird Krieg gegen Russland zu beginnen, sowie auf die Bedrohung
Russlands an den Ost- und Südgrenzen durch die Nato.

Wir wissen, dass dass die NATO ein Instrument und der islamistische Terrorismus Produkt und Waffe des
Welt-imperialistisch terrorisierenden tiefen Staat der USA ist. „Either you are with us – or you are with the
terrorists.“. Aber Welt-imperialistisch terrorisierend Terrorismus erzeugen und als Waffe einsetzen. Kann es
etwas bös-artigeres geben als den Welt-imperialistisch terrorisierenden tiefen Staat der USA, der USA als
„einzig unverzichtbare“ Nation wähnt und damit den Rest der Menschheit bedrohend als 'verzichtbar'? Nein!
Nein! - USA ist so wie USA ist, nämlich Welt-imperialistisch terrorisierend, definitiv nicht 'unverzichtbar'! - so
wird das nämlich vom Rest der Menschheit empfunden und gesehen.  

Wir  wissen,  dass  der  Welt-imperialistisch  terrorisierende  tiefe  Staat  der  USA die  Grundlage  der  UNO
behindert  Imperialismus  aufzulösen  (Durchsetzung  des  Strebens  nach  global-weit  praktizierter
internationaler Reziprozität).

Ermittlungsverweigerung der terrorisierenden Imperialisten:

Syrien: Warum Washington, Paris und London die Giftgas-Ermittlungen stören
https://de.sputniknews.com/politik/20170526315895631-syrien-giftgasangriff-ermittlungen-verzoegerung/

Auszug:

Die  USA,  Frankreich  und  Großbritannien  bemühen  sich  verzweifelt,  jegliche  Klärungsversuche  zum
angeblichen Giftstoffangriff am 4. April  in der syrischen Provinz Idlib zu verhindern. Dies geht aus einer
Mitteilung des russischen Außenministeriums hervor.

Demnach trat der UN-Sicherheitsrat am 23. Mai zu einer Sondersitzung zusammen, um die Sachlage um
das sogenannte syrische Chemiedossier weiter zu besprechen.   

„Es wurde erneut bestätigt, dass jene, die Damaskus für diesen Giftgaseinsatz verantwortlich machen, nicht
daran interessiert sind, die Wahrheit in dieser wichtigen Frage festzustellen, wer in Wirklichkeit hinter dem
angeblichen Giftstoffangriff am 4. April in der syrischen Provinz Idlib steckt“, heißt es im Dokument.

Stratfor-Gründer: USA bereiten Angriff auf Nordkorea vor
https://de.sputniknews.com/politik/20170526315904683-stratfor-vermutet-korea-krieg/

Anmerkung zu diesem Artikel über STRATFOR/George Friedman: 

Wir wissen, dass STRATFOR/George Friedman eine psycho-strategische Waffe und somit Bestandteil (!)
des Welt-imperialistisch terrorisierenden tiefen Staat der USA ist, der ja auch schon seit über hundert Jahren
eine russisch-westeuropäische Wirtschaftsunion verhindert und dies auch mit Krieg verhindern will,  womit
der Hintergrund für die zwei Eskalationen des Weltkrieg klar ist und der Hintergrund für die geplante dritte
Eskalation ebenso. Somit wahrlich ein - von USA/STRATFOR/George Friedman selbst offenbart entlarvtes -
von  langer  Hand  schon  im  19.  Jahrhundert  geplantes  zionistisches  Problem.  Lesen  Sie  meine
Analyse/Prognose und daraus resultierenden Empfehlungen und Sie werden erkennen,  dass -  sollte  die
dritte Eskalation des Weltkrieges durch den tiefen Staat der USA ausgelöst werden - mindestens die EU
damit vernichtet werden würde (möglicherweise aber auch USA, und seien Sie deshalb versichert, dass der
tiefe  Staat  der  USA es  somit  ganz  sicher  nicht  unternehmen  wird  Russland  oder  China  unmittelbar
herauszufordern, etwa über unmittelbaren Groß-Angriff auf DVRK oder Syrien - Ukraine ist dabei eh eine
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unnutzbare Sackgasse) und dass es genau das Ziel des tiefen Staates der USA ist den USA wirtschaftlich
enorm schwächenden US-Rivalen EU zu vernichten und dass es deshalb keinen Sinn macht zu verhindern,
eine umgehende EU-Resolution zu erlassen und der dies unterstützenden Weltöffentlichkeit zu präsentieren,
die (den tiefen Staat der) USA dazu auffordert umgehend sein Militär inclusive aller US-Atomwaffen aus den
Nationen der EU zu entfernen, dahin wo das nämlich hingehört: ins Territorium der USA, um Eurasien und
die Welt vom Terror des Welt-imperialistisch terrorisierenden tiefen Staat der USA zu befreien, womit USA
sich dann auch endlich auf sich selbst konzentrieren und sich in der multipolaren Gemeinschaft einfügen
kann;  Konkursmeldung  und  Insolvenzverfahren  für  das  längst  bankrotte  Unternehmen  USA ist  somit
angeraten, empfohlen, was sicherlich von der Weltgemeinschaft, von der UNO unterstützt werden wird, die
ja eben nach Freiden und eben nicht nach Krieg strebt. 

DWN - „Wir haben eine akute Kriegsgefahr in Europa“ 
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/03/26/wir-haben-eine-akute-kriegsgefahr-europa/

Auszug:

Wenn wir dazu die Aussagen republikanischer Bellizisten wie McCain oder George Friedman oder von 
NATO-Befehlshabern wie Philip Breedlove nehmen – aber auch Hillary Clinton und ihr Anhang gehören dazu
– dann kann einem angst und bange werden. Friedman, der Direktor des einflussreichen Think Tanks 
Stratfor war, hat das in einer Rede auf den Punkt gebracht: Ziel der US-Politik seit einem Jahrhundert sei 
gewesen, ein Bündnis zwischen Russland und Deutschland zu verhindern. Denn wenn sich deutsches 
Kapital und deutsche Technologie mit russischen Rohstoff-Ressourcen und russischer Arbeitskraft 
verbänden, entstünde für die USA eine wirtschaftliche und militärische Konkurrenz, die nicht hinnehmbar sei.

Daher habe man einen „Cordon Sanitaire“ – so Friedman –, also einen Sicherheitsgürtel um Russland 
herum aufgebaut. Die unglaubliche Hybris dieses amerikanischen Establishments kommt zutage, wenn es 
weiter heißt, dass die USA aus ihrem fundamentalen Interesse alle Ozeane der Welt kontrollieren und 
jederzeit überall intervenieren könnten, ohne selbst angegriffen zu werden. Das ist die Imperialpolitik und die
Vorstellung von einer unipolaren Welt, mit der wir es zu tun haben und vor der unsere Politiker und ihre 
Medien die Augen verschließen, aus welchen Gründen auch immer. Ich halte das für unverantwortlich.

Der  Gründer  und  Vorsitzende  des  führenden  privaten  US-amerikanischen  Think  Tank  STRATFOR
(Abkürzung für Strategic Forecasting Inc.) George Friedman bestätigt am 4. Februar 2015, dass die USA seit
mehr als 100 Jahren die deutsch-russische Zusammenarbeit mit allen Mitteln verhindern wollen. Dazu ist
ihnen jedes Mittel recht, inklusive vorsätzlicher Lügen bis zum Krieg:

STRATFOR: US-Hauptziel seit einem Jahrhundert war Bündnis Russland+Deutschland zu verhindern
http://www.youtube.com/watch?v=gcj8xN2UDKc 

Wir  wissen,  dass  die  jeder  für  sich  alleine  unbesiegbaren  Nationen  Russland  und  China  seit  dem
völkerrechtswidrigen NATO-Überfall  auf  Libyen von westlichen Regimes eingebrachte Krieg ermöglichen
sollende Resolutionen mit Einlegung von Veto verhindern, entweder gemeinsam oder einzeln, auf jeden Fall
aber verhindern, zwecks Durchsetzung der nun offen behaupteten polyzentrischen (territorial wahrenden)
multipolaren  Weltordnung.  Auch  die  Kriege  davor  gegen   Irak,  Afghanistan  und  Jugoslawien  waren
völkerrechtswidrig, ohne Mandat des UN-Sicherheitsrat.

Somit  wissen  wir,  dass  der  einzige  Großkrieg,  den  der  Welt-imperialistische  tiefe  Staat  der  USA noch
anzetteln kann und woran er noch profitieren kann per false-flag-operations eingeleiteter Krieg in Europa ist,
weil die sich als unabhängige Wirtschaftsmacht ankündigende EU seit Währungseinführung des Euro 1999
dem  tiefen  Staat  der  USA ein  wachsender  Dorn  im  Auge  ist  und  vom  tiefen  Staat  der  USA als  USA
wirtschaftlich enorm schwächender Rivale betrachtet wird. Seitdem versucht der tiefe Staat der USA die
Menschheit in die dritte Eskalation des Weltkrieg zu manövrieren, was mit der vom tiefen Staat der USA
selbst fabrizierten US-Version der Reichskristallnacht 9/11, zu deutsch 9. November, eingeläutet wurde.

Wir wissen, dass der tiefe Staat der USA alle militärisch schwachen Rivalen vernichtet „The evil  will  be
punished...“ (dann fangt bei euch an, dann ist nämlich schon Ruhe auf dem Globus!). Somit wird die EU von
vom tiefen Staat der USA vernichtet werden, wenn die EU jetzt nicht das umgehend richtige tut, wie in den
aus meiner Analyse/Prognose resultierenden Empfehlungen vorgeschlagen, denn wenn das inakzeptable
fremdartige  Verhalten  des  Welt-imperialistisch  terrorisierenden  tiefen  Staat  der  USA  nicht  komplett
zurückgedrängt  wird,  dann  ist  EU  und  eventually  USA vernichtender  Atomkrieg  daraus  resultierender
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unvermeidbarer Effekt. Nicht intelligent wie ich finde. 
Grund/Intention  für  die  Veröffentlichung  meiner  bewusst  machenden  Analyse/Prognose  und  der
daraus resultierenden einzig richtigen Empfehlungen ist, dass die Völker den Ernst der akut Existenz
bedrohenden Sicherheitslage für Westeuropa (EU) realisieren kann, sowie Grund/Intention für die
Veröffentlichung der faschistischen Vorgangsweise der Amtsmissbraucher ist,  dass das Volk,  für
dessen Wohl  und Sicherheit  offenbarende Menschen wie ich  sich  einsetzen,  den Ernst  der akut
Existenz  bedrohenden  Sicherheitslage  für  Menschen  wie  mich  realisieren  kann,  womit  die
Veröffentlichungen zwingend im öffentlichen Interesse liegen

Im Veterinäramt Solingen kam es zu einer völlig offensichtlich völlig unangebrachten und von mir deshalb
beklagten  Ordnungsverfügung,  meinen  Hund  und  mich  betreffend,  hinsichtlich  eines  gefährdenden
verstörenden  Vorfalls,  der  aber  von  einer  ganz  offensichtlich  mehrfach  falsch  beschuldigenden,  somit
umfangreich missbräuchlich Anzeige erstattenden Person verursacht wurde (ein Verfahren gegen mich, dass
dann von der ersichtlich darüber wütenden Staatsanwaltschaft Wuppertal gegen mich eingestellt  werden
musste,  die  in  diesem  Fall  mich  nicht  ficken  konnte),  der  von  der  Sachbearbeiterin  des  Veterinäramt
Solingen vollständig gegen mich verdreht wurde und das vollständig beleglos, somit perfid, schikanierend,
faschistisch, wobei ich aber  eben alles VOLLSTÄNDIG zufriedenstellend löste und überhaupt gar nichts
geschah, im Beisein eines mich begleitenden und dies bestätigenden Zeugen, der sich übrigens - ohne
sachkundig hinsichtlich der Hundeverordnung zu sein – unmittelbar völlig natürlich völlig korrekt mit-helfend
verhielt. 

Diese Sachbearbeiterin behauptet nun ganz offensichtlich fälschender Weise, ich sei nicht in der Lage einen
großen Hund zu führen. Ich habe den Hund vier Jahre, bekam ihn als er drei Jahre war am Abend des
Tages, als wir meine Freundin beerdigten. Es kam zu genau EINEM Beißvorfall am Anfang als ich den Hund
noch  nicht  lange hatte,  weil  -  und  das  war  mein  eingesehener  Fehler,  der  aber  auch  wirklich  JEDEM
Hundehalter schon mindestens einmal passiert ist, aslo nix ungewöhnliches - unerwartet, weil von mir in
diesem Moment noch gar nicht gesehen, ich bin ja kein Fisch und habe somit ja keinen 360 Grad-Rundum-
Blick plötzlich von einem auf der anderen Straßenseite tobenden Hund angebellt wurde, worauf mein Hund
sich  ruckartig  in  die  Richtung  des  Hund  bewegte  wodurch  mir  unglücklicherweise  die  Schlaufe  der
Hundeleine aus der Hand entglitt, eben weil das so unerwartet und ruckartig war und da lief mein Hund lief
auf den anderen Hund zu (der andere Hund konnte ja nicht zu uns rennen weil  der ja fest war und es
übrigens auch nichts ungewöhnliches, dass nicht alle Hunde sich sogleich mögen), worauf die beiden sich
bissen,  aber  ohne  schlimme  Schäden  davon  zu  tragen,  das  führte  auch  nicht  zu  einer  Anzeige,  ich
entschuldigte mich sofort bei der Halterin, erklärte ihr dass das ein unerwartetes Missgeschick und die hat
das auch verstanden, also das ist ein mal in ganzen vier Jahren vorgekommen, bei vielen anderen Hunden
passiert so was viel öfter, also ich bezeichne das eindeutig als im Rahmen liegendes tragbares Ereignis
(wozu  sonst  existieren  Versicherungen  gegen  unerwartete,  unabsichtlich  zustande  gekommene
Missgeschicke, solche Versicherungen könnte es nicht geben, wenn so was  nicht möglich wäre), welches
auch nur unerwartet und völlig ungewollt und durch das Pech, dass die Leine durch den unerwarteten Ruck
entglitt,  eintrat,  was  wie  gesagt  jedem Hundebesitzer  mindestes  einmal  passiert  ist;  daraus  aber  einen
Vorwand gegen mich zu konstruieren,  mich als jemanden zu  bezeichnen,  der  einen großen Hund nicht
führen  könne,  das  ist  allerdings  Bösartigkeit,  mit  dem  Plan  mein  ohnehin  schon  durch  seit  21  Jahren
stattfindender  Justiz-Kriminalität  gegen  mich  stranguliertes  Leben  noch  mehr  zu  vermiesen  mit  dieser
versuchenden sadistischen Schikane zu erreichen, dass mir die Hundehaltung verboten wird um mir damit
das einzige Stück echtes Leben in meinen behördlich strangulierten Leben auch noch weg zu nehmen und
das auf Basis eines durch mehrere personen dazu konstruierten Vorwandes; ich will dieser Sachbearbeiterin
deshalb nochmals diesen auf Erfahrungen basierenden und deshalb nicht zu unterschätzenden Tipp geben:
Sie sollte aufpassen was Sie tut, ich hatte ihr das schon  mal mitgeteilt; Sie mag nicht daran glauben, dass
die universelle Natur später oder früher auf die eine oder andere Weise reagiert: ich glaube nicht nur daran,
ich bin davon überzeugt, dass dem so ist, weil ich das im Verlauf meines inzwischen fast 54 jährigen und
nicht wenig erfahrenen Lebens mehrfach beobachten konnte - sie sollte lieber nicht zu weit gehen: es gab
und gibt  keine  Rechtfertigung mich  und meinen Hund  zu  einer  Untersuchung zu  zwingen,  weil  ich  die
Hundeverordnung in allen Punkten vollständig eingehalten hatte und das natürlich noch stets tue, was ich
der Sachbearbeiterin auch umfangreich mitgeteilt hatte, was Sie aber nun gleich mit Ihrem ersten Schreiben
an das Verwaltungsgericht Düsseldorf bei dem ich durch Ihre vorsätzlichen Verdrehungen um nicht Lügen zu
sagen und durch Ihre Verzögerungen mich nötigte eine Klage gegen Sie einreichen zu müssen, wobei sie
bereits  darüber  informiert  war,  dass  ich  vom  Existenzminimum  (Grundsicherung,  Rente  aufgrund
Erwerbsunfähigkeit  wegen  einer  50%  Schwerbehinderung,  seelisches  Leiden)  lebe,  was  Ihr
umgangssprachlich gesagt aber scheiß-egal ist, denn die Behörden sollen - wie wir das alle ja wissen - ja
auch  Geld  umsetzen,  was  auch  durch  Schikane  erreicht  werden  kann,  weshalb  sie  nun  beim
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Verwaltungsgericht gleich weiter verdreht, das ist Ihre beruflich bedingte vorsätzliche heimtückisch Fallen
stellende Strategie und macht somit Ihren heimtückischen, vorsätzlich schikanierenden Charakter sichtbar.
Zudem  hatte  sie  mir  nicht  alle  Informationen  und  nur  nach  Informationen  zu  der  ihr  vorliegenden
täuschenden Beschwerde gegeben, weshalb ich nicht sofort auf alles eingehen konnte, was eine übliche
Strategie ist, schließlich sollen Behörden Geld umsetzen, darum geht es hintergründig auch, das wissen wir
ja alle, auch obschon die Sachbearbeiterin das umgangssprachlich verdeutlicht kacke-frech in Ihrem ersten
Schreiben an das Verwaltungsgericht Düsseldorf ganz einfach leugnet, also täuschend schriftlich bestreitet,
was ja den Stil Ihrer vorsätzlich täuschenden Vorgangsweise nicht nur sichtbar macht sondern auch noch
dokumentarisch belegt. 

Dann muss ich auch noch was zu meinen Charakter bewusst machen, der ist nämlich dem berufsbedingt
dem  Druck  zur  Umsatzerzeugung  beitragen  zu  müssen  unterliegenden  profitorientiert  täuschenden
Charakter  der  Sachbearbeiterin  diametral  entgegengesetzt;  mein  Charakter  muss  nämlich  für  niemand
Umsatz erzeugen und will  nämlich nicht schädigen sondern ist bestrebt erkannte Schadenmöglichkeit zu
verhindern  und  zwar  habe ich  sofort  nach dem einzigen  von mir  soeben geschilderten  unerwartet  und
unglücklich zustande gekommenen und mich natürlich nicht unberührt  lassenden Beißvorfall  (es hätte ja
auch ein kräftigerer statt ein gleich großer Hund sein können, dann  würde Laika den kürzeren gezogen
haben) umgehend zwei zusätzliche Sicherungsmaßnahmen vorgenommen und ich kann sagen, dass ich bis
jetzt keine weiteren Hundebesitzer kenne, die das so getan haben wie ich, die meisten denken nämlich gar
nicht so weit: ich hatte einen weiteren, einen zweiten Karabiner an der Leine zum Brustgeschirr der Hundes
angebracht, weil es nämlich einmal vorkam, dass der Karabiner gelöst war und mein Hund auf einmal also
nicht mehr an der  Leine war sondern die Leine vom sodann ungesicherten Hund gelöst war,  was mich
natürlich  ziemlich  erschreckte,  weil  ich  ja  nicht  wusste  wie  der  Hund  draußen  unangeleint  auf  ihn
erschreckende oder ihn verängstigende Situationen unangeleint reagiert, weil er draußen ja nie unangeleint
ist. Die zweite Sicherungsmaßnahme die ich vornahm ist, dass ich aufgrund dieses unglücklich zustande
gekommenen Beißvorfalls eine ringförmig geschlossene feste Kordel an der Leinen-Schlaufe anbrachte, die
ziemlich eng ist und die ich über meine Hand ziehe die dann um mein Handgelenk liegt, wodurch ich dann
die Leinen-Schlaufe in der Hand habe wie immer, zusätzlich aber die Schlaufe sichernde Kordel um das
Handgelenk verhindert, dass falls so ein unerwarteter Ruck noch mal vorkommen sollte zwar die Leinen-
Schlaufe aus der Hand gleiten kann und aber, weil die eng um das Handgelenk liegende Kordel nicht über
das Handgelenk gerissen werden kann also nicht mehr ungesichert ist, was mit anderen Worten im Klartext
bedeutet, dass ich seitdem, also seit drei Jahren zwei zusätzliche und wirksame Sicherungsmaßnahmen
anbrachte und nutze die es verunmöglichen, dass der Hund von der Leine gelöst sein kann, dass die Leinen-
Schlaufe  entgleiten  kann,  wie  findet  man  das?  Ich  finde  das  auf  Erkenntnis  entsprechen
verantwortungsbewusst,  verantwortungsvoll  vorgehend  und  somit  lobenswert,  ganz  sicher  nicht  das
Gegenteil. 

Es  kann erstens  nicht  hingenommen werden,  dass  von einer  Sachbearbeiterin  heimtückisch  täuschend
verfassend,  vorsätzlich  Fallen  stellend,  nämlich  zudem  Informationen  nur  nach  und  nach  verzögernd
herausgegeben werden und man deshalb nicht zeitnah reagieren und erklären kann, um auf diese Wiese
eine dann dann zudem auch noch zusätzlich täuschend verfasste Ordnungsverfügung zu erlassen um mit
dieser gesamten perfiden Vorgangsweise der Sachbearbeiterin des Veterinäramtes den auf diese perfide
Weise  schikanierten  Hundehalter  dazu  zu  nötigen  ein  der  Justiz  Umsatz bringendes  Klageverfahren zu
erzwingen, welches durch die Möglichkeit Justiz durch Amts-missbrauchendes Personal vergewaltigen zu
können dazu führen soll  die Klage zu  Gunsten der  Sachbearbeiterin  und somit  zu  meinem Nachteil  zu
entscheiden, was also dann ein behördlich übergreifender perfider, schikanierender, absurder Vorgang ist
der  ganz einfach Justiz-kriminell  gedeckt  wird  und zweitens  kann es nicht  hingenommen werden,  dass
Menschen von Sachbearbeitern einer Behörde vorsätzlich anders dargestellt werden als sie sind um diese
umfangreich zu schikanieren. Die Ordnungsverfügung ist grob täuschend zu meinem Nachteil verfasst und
somit ein perfid erlassenes behördliches Dokument, welches unrechtmäßig Schaden zufügen kann; deshalb
musste die Aufhebung der betreffenden vorsätzlich täuschend, somit zwecks Schikane perfid erstellten und
somit  unzulässig  erlassenen  Ordnungsverfügung  eingefordert  werden,  die  somit  wie  ja  bereits  erklärt
offensichtlich als nichtig einzustufen ist. Die Sachbearbeiterin schreibt täuschend auch noch, sie habe mir
telefonisch alles mitgeteilt, das hatte sie aber in dem Telefongespräch ebenfalls nicht getan; sie missbraucht
vielmehr  den  Umstand  des  nur  irreleitende  Information  gebenden  und  wegen  ihres  Unwillens  zur
Einsichtigkeit auf ihrer unzulässigen Forderung beharrend vorgenommenen Telefongesprächs, womit sie nun
den platten wie krassen Täuschungsversuch einsetzt, sie habe mir im Telefongespräch alles mitgeteilt was
sie mir schriftlich vorenthalten hatte, von dem einzigen Beißvorfall erwähnte sie nämlich nichts, also der vor
drei Jahren geschah erwähnte sie nämlich nichts, womit mir klar war, dass sie den Vorwurf im Vorfeld nicht
bewusst machen will damit ich das im Vorfeld nicht entkräften kann sondern dass - ganz schlau sich wähnen
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-  sie  das  im  Nachhinein,  wenn  ich  dann  Klage  erheben  sollte  dann  als  erschwerenden  Umstand  zu
missbrauchen  gedenkt,  was  genauso  ja  nun  auch  kam:  toller  versuchender,  aber  natürlich  unmittelbar
durchschauter,  ganz  klar  selbst-entlarvender  Täuschungs-Trick  der  insgesamt  massiv  täuschend
vorgehenden Sachbearbeiterin des Veterinäramt Solingen und aber somit von mir offenbart und somit von
mir geltend gemacht nun ebenso beklagt.    

Es wäre angenehm und ist somit empfehlenswert, dass diese von mir ganz offensichtlich zurecht beklagte
Ordnungsverfügung  von  der  betreffenden  die  Behörden  (Veterinäramt  Solingen  und  Verwaltungsgericht
Düsseldorf) zweckentfremdenden Sachbearbeiterin des Veterinäramtes aufgehoben werden würde damit die
Verwaltungsrichterperson sich nicht mit dieser für Gerichtsbehörden äußerst umfangreich unangenehmen
Angelegenheit  befassen  muss.  Dazu  kann  nämlich  noch  gesagt  werden,  dass  die  Polizei  wie  die
Sachbearbeiterin des Veterinäramt Solingen einerseits ebenfalls völlig beleglose Angaben macht um mich
und meinen Hund zu denunzieren; die Polizei kann viel erzählen wenn der Tag lang ist und wozu sie Lust hat
und wie es ihr gerade passt, oder auch wie sie politisch dazu angewiesen wurde; die Polizei und somit auch
die Sachbearbeiterin sollen aber nicht beleglos und somit täuschend Illusionen als Fakten vorstellen sondern
mit dokumentarisch belegenden Attesten sowie mit ärztlich festgestellten Blutalkoholgehalt zu ihren aus der
Luft gegriffenen Behauptungen liefern, was sie nämlich nicht können, wie das schon der mehrfach falsch
beschuldigende übrigens ebenfalls alkoholisierten aber im  Gegensatz zu mir alkohol-  und drogensüchtig-
abhängigen Anzeigeerstatter dies hätte tun müssen, wegen seiner aus der Luft gegriffenen, somit beleglosen
falschen  Beschuldigungen  der  nicht  stattgefundenen  Körperverletzung  gegen  mich  und  der  nicht
stattgefundenen Verletzung durch einen nicht stattgefundenen Beißvorfall der Hunde. Ich habe umfangreich
bekannt gemacht,  dass Justiz-kriminell  faschistisch gegen mich vorgegangen wird - während die Polizei
nämlich anderseits zu sechs von mir seit 23. August 16 erstatteten verschiedenden Anzeigen unter anderem
wegen des Mordes an Arno Wirths aus Wuppertal und wegen der seit vorigem Jahr wieder vermehrt und
auffällig  behördlich zusammenwirkenden auftretenden diversen Justiz-kriminellen  Vorgangsweisen gegen
mich nicht ermittelt, was der Grund dafür ist, dass die Polizei mich beim Veterinäramt beleglos anschwärzt
(meiner Auffassung nach dazu angewiesen, denn es handelt  sich hintergründig um Verbrechen, die von
oberen Behörden und nicht  von  unter  ausgehen,  von  unteren aber  gedeckt  werden sollen),  damit  das
Veterinäramt  die  Schikane  perfid  gegen  mich  vorgehend  erweiternd  fortsetzt  um  damit  dann  die
Verwaltungsrichterperson dazu nötigend zu bewegen dabei mitzuwirken; faschistische Vorgangsweisen, die
synchron  verlaufen  zu  in  meiner  meiner  alle  umstände  bverücksichtigenden  Analyse  festgehaltenen
imperialistischen,  Euro-politischen  Demokratievernichtung,  meiner  daraus  resultierenden  real-bezogenen
Prognose und meinen daraus resultierenden einzig  richtigen Empfehlungen.  Erfahren Sie alle  jetzt  bitte
eines, was Sie alle vermutlich vom Hocker reißen wird: 'ich' handele nicht aus 'mir' heraus, nicht aus meinem
'individuellen' 'Selbst' heraus sonder mein 'Ich' lässt sich leiten von den in ihm enthaltenen Erkenntnissen,
was  somit  im  Klartext  bedeutet,  dass  die  universelle  Natur  'mich'  steuert;  die  als  'meine'  Reaktionen
erscheinenden  Verhaltensweisen  der  Person  Andreas  Johannes  Albertus  Berchtold  sind  in  Wirklichkeit
unverbrüchliche universelle Gesetze vermittelnde Reaktionen der Natur, die somit durch mich spricht um Sie
alle vor den vernichtenden und letztlich selbst-vernichtenden Folgen des Imperialismus und Faschismus zu
warnen.

In diesem Kontext der - von als kriminelle Vereinigung faschistisch vorgehenden Amts-missbrauchenden
Personal ineinander-übergreifend fortsetzend fälschend - vergewaltigten Behörden ist insbesondere bewusst
zu machen, dass dies von mich seit vorigem Jahr wegen meiner Anzeigen gegen die kriminell rachsüchtigen
Wuppertaler Gerichtspersonen ausging, die nämlich frustriert und deshalb gleichzeitig wütend darüber sind,
dass die Staatsanwaltschaft  Wuppertal aufgrund der vollständig beleglos gelassenen diversen und völlig
offensichtlichen  falschen  Beschuldigungen  gegen  mich  (mindestens  die  vorgetäuschte  Verletzung  eines
Hundes - wie gesagt es kam gar nicht zu Kontakt der Hunde und es fand somit gar kein "Beißvorfall statt",
weil  der  mich  begleitende  Zeuge  Mario  Ambrico  und  ich  nämlich  die  beiden  ungesicherten  meinen
gesicherten  Hund  attackieren  wollenden  zwei  Hunde  fernhalten  konnten,  während  die  Halter  der  zwei
attackieren wollenden Hunde kacke-frech (!) zunächst seelenruhig (!) sitzen bleibend dabei zusahen (!) und
uns zudem (!) auch noch beschimpften (!) und beleidigten (!) und die noch krassere dreckige Lüge ich hätte
den Anzeigerstatter mit der Faust ins Gesicht geschlagen hätten ärztlich attestiert werden müssen, ich hätte
das  zumindest  getan,  wenn mein  Hund  verletzt  worden wäre  und wenn ich  mit  der  Faust  ins  Gesicht
geschlagen worden wäre, was somit unmöglich war, weil es sich nämlich um kriminell vertuschen wollende
Täuschungsbehauptungen (so genannte „Schutzbehauptungen“) handelt die zu vertuschen versuchen, dass
der fahrlässig gefährdende Halter  der zwei ungesicherten Hunde auch noch darauf bestand, dass seine
Hunde ungesichert herum laufen und einen anderen Hund attackieren dürfen und dass mein Hund sich nicht
dagegen verteidigen dürfe, weil der größer ist (was er getan hätte, wenn ich das zugelassen haben würde,
aber so bin ich nicht drauf, im Gegenteil, jeder der mich kennt der weiß sehr genau, dass ich so was schon
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immer verachte und unterbinde, dafür bin ich bekannt), weshalb diese Hartdrogen-induziert psychotische
und Wahn-kranke Sonder-Pfeife auch noch die Polizei anrief, der der dann bei deren Ankunft zu unserem
entsetzten Erstaunen auftischen wollte, ich hätte den mit der Faust ins Gesicht geschlagen, denn der musste
ja nun einen Vorwand konstruieren um eine "Begründung" vorzutäuschen, weshalb der und nicht ich die
Polizei angerufen hatte und um davon abzulenken, dass der das ursächliche und eigentliche Problem ist,
weil der fahrlässig gefährdend seine Hunde ungesichert rumlaufen ließ; also das ganze ist alles in allem eine
umfangreiche, derart offensichtlich absurde, faschistische Vorgangsweise gegen mich, dass man sich fragt,
wie  es  möglich  sein  kann,  dass  derart  auffällig  selbst-entlarvend  kriminell-vereinigt  Behörden
vergewaltigendes  Personal  so  tief  sinken  kann;  wir  kennen  ja  den  Hintergrund  des  niederländisch
polizeilichen und von deutschem Behördenpersonal gedeckten Mordes an Arno Wirths aus Wuppertal zu
dem trotz meiner Anzeige dazu nicht ermittelt wird, aus imperialistisch, Euro-politisch motiviert/angewiesen,
sowie zu meinen im vorigen Jahr erstatteten Anzeigen gegen einen das Grundrecht auf mündliche Anhörung
vorsätzlich unterschlagenden Richter und wegen dessen darauf folgender Selbstjustiz der Ablehnung meiner
beantragten Gehörs-Rüge und gegen den mir deshalb mit Bestrafung drohenden den Amtsrichter decken
wollenden Vizepräsident des Landgericht Wuppertal zu was dann auch nicht ermittelt wurde) gezwungen
war das Verfahren gegen mich einstellen im Januar 17, weshalb die Polizei angewiesen wurde mich beim
Veterinäramt anzuschwärzen, weshalb ich kurz nach der Einstellung des Verfahrens gegen mich die absurde
Aufforderung  des  Veterinäramtes  erhielt  zur  Untersuchung  zu  erscheinen  aufgrund eines  nicht  von mir
provozierten  Vorfalls  am  01.  Juni  16,  bei  dem  zwei  ungesicherte  Hunde  meinen  gesicherten  Hund  zu
attackieren versuchten, es aber zu keinem Beißvorfall kam, weil das von dem mich begleitenden Zeugen
Mario Ambrico und von mir erfolgreich verhindert wurde; eine umfangreich Behörden vergewaltigende, perfid
zusammenwirkende faschistische Schikane einer Amts-missbrauchenden kriminellen Vereinigung, die  einen
nicht von mir provozierten aber von mir perfekt gelösten Vorfall dazu vergewaltigen will, mich zu schädigen;
was sich somit als imperialistisch, nämlich Euro-politisch motiviert/angewiesen faschistische Absurdität einer
Staatgewalten vergewaltigenden kriminellen Vereinigung entlarvt der ich mich natürlich widersetzen muss;
Artikel  20,  GG;  jeder  deutsche hat  das Recht  -  und meiner  Auffassung  nach auch die  moralische und
ethische  Pflicht  -  Widerstand  zu  leisten  gegen  Demokratievernichtung,  was  ich  natürlich  schriftlich
begründete, auf die misslichen und zu behebenden Umstände hinweisend und vor den Folgen warnend für
den  Fall,  dass  das  nicht  behoben  werden sollte,  denn  obschon  so  selten  geduldig  ausdauernd  starke
Menschen wie ich darauf hinweisen, dass Revolution grundsätzlich friedlich zu vollziehen ist, ist nicht zu
erwarten,  dass  die  kommende Revolution  friedlich  verlaufen  wird,  was  ja  schon an der  Staatsgewalten
vergewaltigenden terroristischen Vorgangsweise der Justiz und an der sich nicht widersetzenden Beteiligung
der Bundeswehr an völkerrechtswidrigen Kriegen zu erkennen ist, was also im Klartext bedeutet, dass der
tiefe  Staat  der  imperialistisch  faschistisch  vergewaltigten  BRD  wegen  seiner  Weigerung  Demokratie
wiederherzustellen Justiz und Militär als mörderisch einschüchternd unterdrücken wollende Waffe gegen die
kommende und somit  wachsende Revolution,  somit  gegen daran mitwirkende Volksteile  einsetzen wird,
womit der erbitterte Widerstand des gesamten Volkes erzeugt wird, der die gesamte Infrastruktur des Landes
lahmlegen wird,  was  sich  damit  in  weitere  Nationen der  EU fortsetzen,  bis  alle  tiefen  Staaten der  EU
handlungsunfähig geworden sind, die baumelnden Mussolinis lassen somit grüßen - und erst dann können
die Karten endlich neu gemischt werden, es kann auch freiwillig vorher gewandelt werden; entscheiden tun
Sie – ausführen werden die Völker!

Im besonderen ist auch noch bewusst machend darauf hinzuweisen, dass von der Sachbearbeiterin des
Veterinäramtes  aufgrund  der  offensichtlichen  mehrfachen  aus  der  Luft  gegriffenen,  nämlich  vollständig
beleglos  gelassenen  Falschbeschuldigungen  des  Anzeigeerstatters  gegen mich  erfolgte  Einstellung  des
Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft zum bloßen "für das Verwaltungsverfahren unerhebliche Ergebnis
der Akte" verklärt wird, womit absurd argumentierend versucht wird der Verwaltungsrichterperson ein Mittel
zu geben sich heraus reden zu können (hieran ist zu erkennen, dass nicht die Sachbearbeiterin den Text
verfasst hat, sondern dass ihr dieser Verbrechens-Text von höherer Stelle vorgegeben wurde, was auch die
Verfassungsrichterperson dadurch realisiert), nämlich, den entscheidend schlagkräftig bewusst machenden
mich entlastenden dokumentarischen Beleg zu ignorieren statt zu berücksichtigen, nämlich, dass mir ein von
mir  verursachtes  und  durch  mich  gefährdendes  Verhalten  hinsichtlich  dieses  Vorfalls  eindeutig  nicht
nachgewiesen werden kann und dass nämlich zudem durch die vom Anzeigeerstatter zwar behaupteten
aber ärztlich nicht attestierten und von mir und dem mich begleitenden Zeugen Mario Ambrico bestrittenen
Verletzungen somit als nicht vorhandene Verletzungen und somit als erfundene oder den Hund betreffend
maskiert/geschminkt  vorgetäuschte  Verletzung  dastehen und  somit  als  heimtückisch  fälschend  "Schutz-
behauptende" Erfindungen des Anzeigeerstatters dastehen, was dann auch wiederum meine Schilderung
des Vorfalls als nicht unglaubwürdig herauskristallisiert sondern als glaubwürdig und genau diese mich zu
diesem nicht von mir provozierten aber von mir perfekt aufgelösten Vorfall vollständig entlastende relevante
und somit natürlich unbedingt zu berücksichtigende Erkenntnis versucht die insgesamt vorsätzlich mich und
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den Hund schädigen wollend, absurd vorgehende - zusammen mit den dies einleitenden selbstverschuldet
auf mich wütenden, rachsüchtigen Gerichtspersonen und somit zusammen mit der zu sechs unter anderem
auch  diese  Gerichtspersonen  anzeigenden  Anzeigen  von  mir  nicht  ermittelnden  und  somit  mehrfache
Strafvereitelung im  Amt  betreibenden  sowie  einen zu  diesem Vorfall  erkennbar  nachträglich  manipuliert
erstellten Bericht der Polizei, denn ich fiel nicht mehrmals hin, sondern stolperte einmal und das als die
Polizei gar nicht dabei war und es ist in einer solchen unerwartet plötzlich eintretend gefährdenden Schreck-
Situation in der man unerwartet ruckartig gezogen wird und gleichzeitig automatisch ruckartig darauf reagiert
somit  überhaupt  nichts  ungewöhnliches  dabei  zu  stolpern  -  somit  Faschismus  mit-betreibende
Sachbearbeiterin  des  Veterinäramt  Solingen  nämlich  als  von  der  Verwaltungsrichterperson  nicht  zu
berücksichtigende irrelevante Ermittlungsergebnisse zu verklären, zu 'befehlen'. Neben der Tatsache, dass
dieses  relevante  nicht  mich  belastende  Ermittlungsergebnis  vom  Verwaltungsgericht  Düsseldorf  somit
natürlich  mich  entlastend  zu  berücksichtigen  ist,  zeugt  der  Fakt  der  dies  absurd  entgegengesetzt
behauptenden  Sachbearbeiterin  vom  nämlich  profitorientiert-sadistischen  behördlichen  Umsatz  durch
Fallenstellerei und vorsätzlichen Falschbeurkundungen erzwingenden Motiv dieser vorsätzlich schikanieren
wollenden  Sachbearbeiterin  des  Veterinäramt  Solingen:  weil  ich  wegen  der  vorsätzlich  Veterinäramt
vergewaltigend Amts-missbrauchenden Sachbearbeiterin mich dieser (befohlenen Politik) nicht unterwerfe
sondern natürlich Widerstand leiste hatte die nun weiter täuschend und vollständig einseitig vorgehend -
somit alle meine mitgeteilten ihren Falschbehauptungen widersprechenden und  von dieser Sachbearbeiterin
somit nicht berücksichtigten sondern von ihr vollständig ignorierten richtig stellenden Angaben - auch noch
eine vorsätzlich falsch beurkundende Ordnungsverfügung erlassen in der sie nun zusätzlich sadistisch auch
noch Hundehaltungsverbot fordert; eine missbräuchlich erlassene falsch beurkundende Ordnungsverfügung,
der ich natürlich nicht gefolgt bin, um dagegen protestierend Widerstand dagegen zu leisten, mit Berufung
auf Artikel 20, GG, Recht auf Widerstand gegen Demokratievernichtung, BGB § 226 Schikaneverbot. 

Im weiteren besonderen ist  darüber hinaus auch noch die vorsätzlich fälschende,  nämlich ganz einfach
meine  (!)  Angaben  ganz  einfach  verdrehende  und  somit  vorsätzlich  fälschende  Argumentation  der
Sachbearbeiterin  des  Veterinäramt,  dass an  meiner  Haltereigenschaft  unter  anderem erhebliche Zweifel
bestünden,  die  sich  aus  meinen  (!)  Stellungnahmen  ergeben  würden,  was  somit  nämlich  eine  weitere
vorsätzliche  Verdrehung  und  sich  damit  ergebende  mich  falsch  vorstellende  und  meine  Angaben  dazu
vergewaltigende  knallharte  faschistisch  Kriegs-strategische  Lüge  dieser  Sachbearbeiterin  ist,  denn  aus
meinen umfangreichen  Stellungnahmen ergibt  sich,  dass  ich  über  den  ganzen Abend verteilt  alle  zwei
Wochen  drei,  vier  Dosen  Bier  trinke  und  an  einem  Tag  im  Monat  Pep  konsumiere  und  gar  keinen
hochprozentigen Alkohol mehr. Ein solcher alle zwei Wochen stattfindender Bierabend (3, 4 Dosen Bier über
den ganzen Abend verteilt) kann also nicht betrunken machen, der einmal im Monat stattfindende Konsum
von Pep, welches nicht besoffen macht und nicht übertreiben keine Halluzinationen erzeugt sondern ganz
einfach wacher macht und zudem nicht schwächend wirkt und zudem auch Hundehaltern nicht untersagt ist,
kann ebenso nicht zu einem Hundehaltungsverbot führen. Darüber hinaus ist es Hundehaltern nicht verboten
solche Drogen (Alkohol und Pep) zu konsumieren, sehr wohl aber kann die Hundehaltung Alkoholikern oder
an  extrem  Drogensucht  erkrankten  Personen  untersagt  werden,  wenn  diese  sie  sich  dadurch
gefährdend/fahrlässig fahrlässig verhalten,  wie beispielsweise der  Halter  der zwei  ungesicherten meinen
gesicherten Hund attackierenden zwei Hunde. Davon kann somit nicht bei mir  die Rede sein; ich hatte der
Sachbearbeiterin  sogar  genauestens  erklärt,  dass  ich  nach  der  zweiten  imperialistisch,  Euro-politisch
motivierten/angewiesenen Internierung, nämlich der in BRD wodurch ich inzwischen bereits also insgesamt
fast fünf Jahre Justiz-kriminell der Freiheit beraubt war, so geschockt war, dass nach der Internierung eine
neun Jahre währende Alkoholkonsumphase eintrat, weil  ich diese psychische und physische Folter zwar
durchgestanden hatte, die aber in der „Freiheit“ n stets nicht beendet war, weil ich gefangen war (und noch
immer  bin,  seit  inzwischen  21  Jahren)  in  der  Folter  der  imperialistisch,  Euro-politisch
motivierten/angewiesenen vorsätzlichen und somit  durchgängig folternden Falschverurteilungen die  eben
nicht mein Wesen wiedergeben sondern nämlich das Wesen der Machmissbraucher!  Ich brauchte Jahre
durchgängig  tägliche  bis  zu  16  stündige  Informationsaufnahme  um  mich  weiter  zu  bilden  um  meine
politischen Analysen und Prognosen auch auf Wissen basieren zu können und um abschätzen zu können
wann der Imperialismus-bedingte Faschismus in BRD/EU überhand zu nehmen beginnt, wodurch dann die
Stunde meiner – wie Sie unschwer erkennen werden – zunehmenden Widerstandsleistungsaktivität  begann,
somit  seit  vorigem  Jahr,  denn  die  seitdem  stattfindenden  faschistischen  Vorgänge  gegen  mich  laufen
synchron,  parallel  zu  den  (Suizid-)Krieg-vorbereitenden  völkerrechtswidrigen  zunehmend  ausartenden
propagandistischen  Vorgangsweisen  gegen  Russland,  was  vom  Obama-Regime  eingeleitet  wurde.  Um
dieses  mich  zerstören  sollende,  Staatsgewalten  vergewaltigend  in   mich  induzierte  Bewusstsein  der
ununterbrochenen  Gefangenhaltung  also  auch  in  Freiheit  durch  die  mich  imperialistisch,  Euro-politisch
motiviert/angewiesen  Justiz-kriminell  falsch  vorstellenden  und  somit  mich  dauerhaft  ununterbrochen
folternden  Falschverurteilungen  und  das  Ohnmachtsgefühl  zu  dieser  perversen  Schikane  ein  wenig
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einzudämmen, nutzte ich Alkoholkonsum, der Bewusstein bekanntlich betäubt. In den ersten drei Jahren
jeden Tag drei Flaschen 40% Alkoholgehalt, dann drei Jahre täglich drei Liter Wein ca. 12% Alkoholgehalt,
dann  drei  Jahre  lang täglich  sechs  Flaschen Bier,  ca.  5% Alkoholgehalt,  danach im  Abstand von  zwei
Wochen drei/vier Dosen Bier, hin und wieder mal hochprozentigen Alkohol (eine Flasche) im Abstand von
drei/vier Monaten, somit also seit 2011 und seit vorigem Jahr gar keinen hochprozentigen Alkohol mehr, nur
Bier, wie gesagt alle zwei Wochen ca, drei oder vier halbe Liter Dosen, seit 2011. das alles hatte ich der
Sachbearbeiterin mitgeteilt, aber eben nicht dazu, dass die das verdrehend gegen mich einsetzt sondern
damit ihr erstens bewusst wird, weshalb ich Alkohol konsumierte und zweitens, damit ihr bewusst wird wie
stark ich eigentlich bin, nämlich mich bewusst nicht tot-gesoffen zu haben (jeder andere in meiner Situation
hätte sich tot-gesoffen) sondern Alkohol notgedrungen als Bewusstsein betäubendes Medikament genutzt zu
haben, nämlich um nicht durchzudrehen (die meisten anderen Menschen machen das genau anders herum,
die wollen sich durch Alkoholkonsum enthemmen, bei mir war das genau anders herum) und das nach und
nach willentlich und vorgeplant sogar abgebaut habe, als durch die ununterbrochene bis tägliche bis zu 16
stündige  Informationsaufnahme und  somit  durch  ständige  Wissen erweiternde und  deshalb  zunehmend
relevanter werdende analytische/prognostizierende Gehirntätigkeit  auch das natürliche und das politische
Weltbild in mir auf den höchstmöglichen Grad der Genauigkeit ausgeweitet wurde, wobei das ganze Wissen
dazu führte die politisch motiviert/angewiesen Justiz-kriminell  in mir erzeugte Unruhe wegen der von mir
lange nicht verstandenen Tatsache, das im im Westen gerade die Justiz es ist, welche politische Kriminalität
nicht nur deckt sondern stillschweigend zulässt und somit fördert und sogar mit betreibt. Nun, ich erklärte der
Sachbearbeiterin was der Grund für meinen Alkoholkonsum war, weshalb und wie ich ihn nutzen musste und
dass ich - und nur ich selbst - dann wieder davon runter kommen konnte, weil mein Ziel nie die Zerstörung
meines Lebens und auch nicht anderer Leben war und ist sondern die noch nicht beantworteten uns somit
beunruhigenden Fragen in mir zu beantworten, um zu Lösungsmöglichkeiten gelangen zu können, denn das
kann niemand erlangen ohne entsprechendes Wissen dazu zu haben, das war mir wohl klar geworden, seit
der  ersten  Internierung,  der  in  Niederlande,  mit  der  alles  begann.  Kein  Arzt,  kein  Therapeut  hätte  mir
hinsichtlich des Alkoholkonsums 'helfen' können, weil behördliche Vergewaltigung einer Persönlichkeit nicht
am Geschädigten therapiert werden kann und deswegen war ich nie wegen Alkoholkonsum beim Arzt, weil
mir  das  alles  ja  klar  war.  Zudem  teilte  ich  der  Sachbearbeiterin  mit,  dass  ich  trotz  des  neunjährigen
ununterbrochenen täglichen Alkoholkonsums nie mit einem so genannten Flattermann aufwachte und auch
nicht mit dem Entzugs-Druck der echten Alkoholikern arge Probleme bereitet: ich trank in den ganzen neun
Jahren – bis auf einige wenige unerhebliche Ausnahmen - grundsätzlich erst ab ca. 18 oder 19 Uhr bis ca.
vier oder fünf Uhr morgens langsam verteilt; um 12 Uhr mittags als ich zu der Zeit im allgemeinen aufstand,
war ich dann wieder topfit.      

Darüber hinaus hatte ich der Sachbearbeiterin meine Drogenerfahrungen und den Umgang damit erklärt.
Dies  damit  erkannt  werden  kann,  dass  ich  da  ganz  anders  mit  umgehe  als  eine  hart-drogensüchtig-
abhängige Person. Aufgrund von exzessiven Drogenerfahrungen bis 1996 (das ist also über 21 Jahre her,
somit  eine Dreist-Rotz-Frechheit  wenn jemand was anderes daraus konstruieren will)  habe ich natürlich
Einblick in die Dinge und kann damit umgehen und kann meine Erfahrungen und Erkenntnisse und daraus
resultierenden  Verhaltensweisen  natürlich  erklären  und  darstellen,  während  eine  Sachbearbeiterin  vom
Veterinäramt – die so gut wie nichts über mich weiß, außer die 90% Lügen des imperialistisch, Euro-politisch
motiviert/angewiesen Staatsgewalt vergewaltigenden Personals über meine Persönlichkeit – zwar versuchen
kann MEINE Angaben täuschend-umdrehend passend zu machen zur Amts-missbrauchenden Kriminalität
gegen mich um somit durch Anwendung missbrauchender Gewalt kriminell vergewaltigend bewirkten Vorteil
für die Behörde/n rauszuschlagen zum meine Person, meine Persönlichkeit und zum Volk vergewaltigenden
Nachteil,  wodurch  sich  aber  meine  real-entsprechenden  Angaben  und  somit  die  tatsächlichen
Gegebenheiten und meine Verhaltensweisen dennoch immer noch nicht ändern.

Kurz gesagt:  aus meinen auch aufgrund meines Alters sehr gering gehaltenen Konsum lässt sich somit
keinerlei  Einschränkung  zum  Führen  eines  großen  Hundes  erkennen  und  somit  kein  Grund  für  ein
Hundehaltungsverbot ableiten; meine körperliche Verfassung, keine körperlichen Gebrechen, Normalgewicht
von  ca. derzeit 80 Kilo (plus/minus 5 sind bei mir normal weil ich wechselnde Essgewohnheiten habe, weil
ich manchmal zu viel Geld ausgeben muss für Verteidgung diesen kriminellen Behördenscheiß und daher
machmal nur wenig zu essen habe – für den Hund hab ich immer immer im Voraus alles da - und ich es seit
einigen Jahren auch ablehne zur  Tafel  zu gehen)  bei  Größe von 181 cm und meiner außergewöhnlich
starken Psyche lässt sich somit keinerlei Einschränkung zum Führen meines Hundes erkennen und somit
keinen Grund für ein Hundehaltungsverbot ableiten und auch von meinen unmittelbar einsichtig umgehend
eingesetzten zusätzlichen zwei Sicherungsmaßnahmen lässt nicht ableiten, dass ein „weiterer Beißvorfall zu
erwarten“ sei, das wäre dann somit der zweite Beißvorfall, denn bislang gab es trotz und wegen der oben
analysiert  erklärt  stattgefundenen  Falschbehauptungen  gegen  mich  nämlich  nur  einen  und  nicht  zwei
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Beißvorfälle, somit einen und der auch nur durch eine plötzlich eintretende Bellerei eines Hundes und des
Missgeschicks der durch den unerwarteten Ruck aus der Hand geglittenen Schlaufe, ein ungewollter Unfall,
wozu  ich  wie  erklärt  umgehend  eine  entsprechende  und  Wiederholung  eines  solchen  Unfalls  nämlich
verunmöglichende Sicherungsmaßnahme vornahm und auch nur einmal in vier Jahren vorkam.

Ein Beißvorfall in beinahe vier Jahren. Sie werden es für Moment nicht glauben wollen, falls Sie sich nicht
mit Hunden befassen sollten, aber eine Hund besitzende Person passiert dies statistisch gesehen öfter als
das  nämlich  mir  (genau  1  Mal)  passiert  ist,  was  übrigens  aufzeigt,  welch  eine  durch  umfangreiche
Fälschungen erzeugte künstliche "Besorgtheit-Spähre" hier von der täuschend hysterisch tuenden Polizei
und Sachbearbeiterin des Veterinäramt vorgespielt wird, um vorzugaukeln zwei mal in vier Jahren (somit
mich betreffend einmal in vier Jahren, denn mit Laika gab es in den vier Jahren bei mir nur einen Beißvorfall
und nicht zwei!) und vermutlich durch seit bereits vor drei Jahren von mir vorgenommenen Verdoppelung der
Sicherheitsmaßnahmen  die  restlichen  Jahre  des  Hundes  gar  nicht  mehr  vorkommend,  jedenfalls  nicht
solange  der  Hund  –  den  ich  nun  ein  und  auswendig  kenne  bei  mir  ist  und  der  ist  nirgendwo  besser
aufgehoben ist als bei mir, weil der nämlich ein Problemhund ist, der acht Vorbesitzer hatte, die den alle vier
Monate  weiter-schubsten,  weil  sie  zu  blöde  dazu  waren  das  Tier  in  diesen  wichtigsten  ersten  drei
Lebensjahren an großstädtische Reize zu gewöhnen und es dazu zu bringen nicht zu ziehen, weshalb das
Tier draußen in hektischer Umgebung hypernervös ist - ein solches Tier dann auch noch von inzwischen
sieben Jahren will niemand haben (dieser Problemhund, mit dem ich aber dennoch einige Erfolge erzielen
konnte,  obwohl  ich ihn als  bereits  gestört  bekam als  seine  Haupt-Präge-Phase von drei  Jahren bereits
abgeschlossen war, ist nun länger bei mir als bei allen acht Vorbesitzern zusammen; versuchen Sie sich mal
den unnötigen Schock für dieses wegen der achtfachen Weitergabe heute immer noch Verlust-verängstigten
und deshalb extrem anhänglichen Tieres vorzustellen, wenn es nachdem es vier Jahre bei mir war unnötig
von mir entfernt werden würde), es würde somit als unvermittelbar eingeschläfert werden und ich kann somit
darauf  hinweisend  nur  dazu raten,  es  zu  unterlassen zu  versuchen,  mich  und das  Tier  mit  so was  zu
bedrohen oder so was gar dahin zu bringen, nochmals 'Sachbearbeiterin': achten Sie darauf, was Sie tun;
ich habe Ihnen erklärt, dass es auch Ihnen unmöglich ist, sich der Reaktion der universellen Natur entziehen
zu  können;  später  oder  früher  werden  Sie  die  Quittung  dafür  erhalten  und  Sie  können  aber  noch  Ihr
Schicksal  selbst  mitbestimmen,  nämlich  indem  Sie  von  Ihrem  Missbrauch  zurück  schreiten;
dementsprechend wirkt dann auch die für sie nicht wahrnehmbare Natur, weil,  wenn Sie Natur-Wirkung-
Wahrnehmung-fähig sein würden, dann würden Sie nicht so vorgehen, wie Sie das bislang tun. Mehr hab ich
Ihnen dazu nicht zu sagen, der Rest fügt sich, ob Sie wollen oder nicht; lassen Sie sich das von einem
Menschen gesagt sein, der die universellen Gesetze und ihre Wirkungen kennt und berücksichtigt - statt
ignoriert, weil er wähnt sich darüber hinwegsetzen zu können. 

Es  wird  nun  von  zwei  Beißvorfällen  gesprochen,  auch  das  hatte  die  Sachbearbeiterin  mir  bislang
verschwiegen,  was  mir  aber  klar  war,  weil  ich  aufgrund  der  gegen  mich  stattfindenden  kriminellen
Hexenverfolgung zwingend davon ausgehen musste, dass versucht werden würde dies plötzlich "zusätzlich"
und  verdoppelnd  verschlimmernd wirkend  und damit  mich  unglaublich  fahrlässig  und verantwortungslos
erscheinen lassen wollend gegen mich auszunutzen, darauf war ich also aus den ganzen Erkenntnissen
behördlich heimtückischer Strategien vorbereitet, die mir ja seit 21 Jahren der imperialistisch, Euro-politisch
motiviert/angewiesenen  Justiz-kriminellen  Verfolgung  meiner  Person  in  zwei  Staaten  der  EU  bis  in  die
höchsten Etagen hinein ja längst bekannt ist, dennoch wird mir natürlich unverändert immer noch Spei-übel
von derartig bösartig sadistischer Falschheit  derart  täuschend vorgehender Amtsangestellten, die wie ich
weiter  oben erklärte ja  dem Wahn unterliegen "Übermensch"  zu  sein,  was besseres zu  sein  und mehr
Rechte zu haben und mit von deren Wahn aus so betrachteten "Untermenschen" umgehen zu dürfen, wie
die  das  gerade  wollen  oder  gerade  brauchen.  Die  sich  ja  entlarvende  unvollständige
Informationsherausgabe  somit  einbeziehend  vor-wissend  (vor-ausahnend)  war  ich  psychisch  darauf
vorbereitet, weiter oben hatte ich ja bereits dazu geschrieben, dass der erste und einzige Beißvorfall ein
unglücklich passiertes Missgeschick war, ein unerwarteter Unfall, aus dem ich umgehend gelernt hatte und
mich  umgehend  darauf  eingestellt  hatte  indem  ich  umgehend  entsprechende  zusätzliche
Sicherungsmaßnahmen vorgenommen hatte, die eine Wiederholung verunmöglichen, tja Sachbearbeiterin;
das konnten Sie nicht wissen, nun aber wissen auch Sie das, wenn Sie Zeugen dafür brauchen sollten, weil
Sie  nun  vorstellen  möchten,  dass  ich  das  mit  den  bereits  vor  Jahren  vorgenommenen
Sicherungsmaßnahmen  erfunden  haben  würde;  ich  habe  Wert  darauf  gelegt  das  in  der  Gesellschaft
angesehene Menschen mitkriegen zu lassen, die das gerne schriftlich bestätigen werden, obwohl eigentlich
reicht meine Angabe, dass ich das so gemacht habe aus, denn Sie sind es, die das Gegenteil beweisen
müssen, wenn Sie eine solche Behauptung aufstellen würden. Wie gesagt; das Problem ist immer, dass mir
von sich 'übermenschlich' wähnenden Typen wie Sie das sind grundsätzlich ganz einfach nicht zugehört wird
sondern ganz einfach weiter gemacht wird mit dem Ziel: Umsatzsteigerung, Schikane, weil dieses Typen
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Macht vergewaltigen und sich gegenseitig dabei decken um Ihre Zwecke zu erreichen.
Die Ergebnisse zusammenfassend:

Auch folgendes sollte ein an Korrektheit interessierter Mensch wissen (bitte dabei aufmerksam darauf achten
und bemerken, dass Amts-missbrauchend viele der darin enthalten Propaganda-Techniken auch gegen mich
und nicht nur gegen mich angewendet werden!) 
(https://swisspropaganda.files.wordpress.com/2017/03/propagandaschluessel-spr-bc.pdf):

Der Propaganda-Schlüssel:

Mediale Manipulationstechniken

1. Redaktionelle Techniken

a. Themenauswahl: Einseitige Auswahl, Gewichtung oder Platzierung
b. Schlagzeilen: Einseitige Wahl von Titel, Untertitel oder Zwischentitel
c. Konfliktparteien: Einseitige Zuteilung von Text oder Redezeit
d. Drittquellen: Einseitige Auswahl oder intransparente Kennzeichnung
e. Interviews/Gäste: Einseitige Auswahl, Bezeichnung, Gesprächsführung
f. Kontext : Sinn verändernde Auslassung von Kontextinformation

2. Sprachliche Techniken

a. Unterstellungen; unbelegte oder falsche Behauptungen
b. Manipulative Wortwahl, Formulierungen, Bezeichnungen
c. Manipulative Suggestionen, Insinuationen, Assoziationen
d. Manipulative Übersetzungen und Zitierungen

3. Audiovisuelle Techniken

a. Manipulative Verwendung von Bild-, Ton- oder Filmmaterial
b. Manipulative Bearbeitung von Bild-, Ton - oder Filmmaterial
c. Manipulativer Einsatz von Hintergrundmusik
d. Manipulative Mimik, Gestik, Intonation

4.Weitere Techniken

a. Berufung auf Autorität oder Prestige
b. Diffamieren; Diskreditieren; Verhöhnen
c. Idealisieren; Bagatellisieren; Verbrämen
d. Emotionalisieren; Personalisieren; Pauschalisieren
e. Andere 

Botschaften der Kriegspropaganda

1. Das feindliche Lager trägt die alleinige Schuld am Krieg
2. Wir sind unschuldig und friedliebend
3. Der Feind hat dämonische Züge
4. Wir kämpfen für eine gute Sache, der Feind für eigennützige Ziele
5. Der Feind begeht mit Absicht Grausamkeiten, bei uns ist es Versehen
6. Der Feind verwendet unerlaubte Waffen
7. Unsere Verluste sind gering, die des Gegners aber enorm
8. Unsere Sache wird von Künstlern und Intellektuellen unterstützt
9. Unsere Mission ist heilig
10. Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter

Der  vom  sich  als  umfangreicher  Falschanzeiger  erweisende  und  zudem  behördlich  vorgetäuschte  als
„Attacke“ und von „uns“ ausgehend vorgestellte „zweite“ Beißvorfall war in Wirklichkeit die Versuchs-Attacke
zweier ungesicherter Hunde gegen meinen gesicherten Hund und wurde weder von mir noch von meinem
Hund provoziert auch handelte es sich um einen Beißvorfall, weil der mich begleitende Zeuge Mario Ambrico
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und ich verhindern konnten, dass die Hunde Körperkontakt hatten.

Es existieren keine ärztlich Verletzungen belegende Atteste zu aber anderslautenden Behauptungen und
jemand  der  um  eine  Vorwand  zu  haben  die  Polizei  gerufen  zu  haben  einen  anderen  Mensch  falsch
beschuldigt ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, der fügt auch seinem Hund eine einen
Beißvorfall vortäuschen sollende Wunde zu, oder setzt den Lippenstift seiner Frau oder den Ketchup des
Hamburgers  dazu ein,  denn das  Motiv dazu  hatte  der,  nämlich,  um auf  diese  Weise  zu  versuchen die
Tatsache als untergeordnet erscheinen zu lassen, dass nämlich der und nicht ich sich fahrlässig gefährdend
verhielt  indem der  seine  zwei  Hunde verbotener  Weise  frei  herum laufen  ließ  die  nämlich  deshalb  auf
meinen Hund zustürmen konnten und meinen gesicherten Hund attackieren wollten. Indem also erfunden
wird ich würde ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben (verdient hätte diese heimtückisch vorgehend
und damit alle verarschen wollend fälschende und besonders feige und arglististig-hinjterlistig, nämlich  im
Beisein  und unter  Zweckentfremdung der  Polizei  und damit  enorme Probleme hervorrufende Ratte  das
zweifellos  –  und  dieser  mensch  zieht  damit  unumkehrbar  entsprechend  ausgleichendes  an sich  heran,
später oder früher erhält der auf die eine oder andere Weise die Quittung! - NEE, das bezeichnende Wort
'Ratte' nehme in diesem Fall nicht zurück, das war noch eine untertrieben vorgestellte Assoziation zu derart
nicht  ungefährlich  täuschend  vorgehenden  Personen!)  und  indem  die  'Schutz-Behauptung'  (verdrehen
wollende  Lügengeschichte)  ausbauend  konstruierend  zusätzlich  dazu  erfindend  vorgetäuscht  wird  mein
Hund habe dann einen seiner Hunde gebissen „weil ich gefallen“ sei (!?) (ich fiel nicht, ich stolperte einmal
und das ist nichts ungewöhnliches, nämlich als der Schreck verursachende Vorfall unerwartet begann und
selbst wenn ich gefallen sein würde – und jetzt komm Aufdeckung Nr. 1: dann wäre mein Hund, den ich
in dieser Situation als die Polizei da war natürlich kurz hielt nämlich immer noch nicht frei oder los
oder fähig gewesen den attackierenden Hund erreichen zu können und zurück zu beißen sondern
immer noch gesichert an meinem Handgelenk gewesen; einzig denkbare Möglichkeit würde somit noch
sein können, dass der Halter seinen Hund so nahe an meinen Hund ran kommen gelassen haben würde um
damit einen Beißvorfall zustande kommen zu lassen, also um das zu provozieren um das dann gegen uns
einzusetzen und jetzt kommt Aufdeckung  Nr. 2: die Hunde hatten nämlich keinen Kontakt, weil zuerst, zu
Beginn der Attacke,  mein Begleiter  und ich die attackierenden Hunde fernhielten und weil  ich wie oben
erklärt danach meinen Hund dann kurz nahm, also die Leine kurz nahm, was aber noch viel wichtiger ist,
ist  die  –  'mit   an  Sicherheit  grenzender  Wahrscheinlichkeit  aber  auch  noch  jedem  auch
außenstehenden  dritten  betrachtenden  simpel  einleuchtende  Tatsache,  dass  ich  natürlich  mit
meinem Hund nicht zu jemanden hingehe oder mich zu dem stelle, der zwei Hunde hat die meinen
Hund  attackieren  wollen,  also  da  hapert  es  überaus  heftig  hinsichtlich  der  täuschenden
Konstruktionslogik des offensichtlich  und mehrfach und schwerwiegend falsch beschuldigenden
(unter  anderem  Körperverletzung!),  fahrlässig  gefährdenden,  provokativ  erst  mal  sitzen  bleibend  uns
zusehenden  und  während  dessen  zudem  uns  auch  noch  beschimpfenden  und  beleidigenden
Anzeigeerstatters; den wir nämlich dazu auffordern mussten sich endlich mal zu bequemen aufzustehen um
seine Hunde wegzuholen und zu sichern, worauf der kacke-frech noch meinte, dass seine Hunde frei herum
laufen dürfen würden und den darauf hin korrigierend sagte ich, dass er seine Hunde nicht frei laufen lassen
darf, weil das gegen Hundeverordnung verstößt und wenn er das nicht wissen sollte, dann solle er einen
Sachkundenachweis absolvieren wie ich das nämlich getan habe und deshalb weiß wovon ich rede und was
ich rede und man sollte nun meinen, dass der dann einsichtig und ruhig gewesen wäre, aber nein! - da sagt
der knallhart noch zu uns: „Ich kann auch die Polizei rufen, dann  haben wir das schnell geklärt.“ Keine
Ahnung ob sich jemand vorstellen kann wie mein Kumpel und ich in diesem Moment ausgesehen haben
müssen  als  uns  wegen  diesem  unfassbaren  logisch-verqueren,  völlig   unerwarteten  wie  überflüssigen
Spruch schockiert die Kinnladen weg-klappten und wir uns für einen Moment völlig entsetzt-entgeistert über
die  gesamte  rotzfreche  kackdreist-provokative  Verhaltensweise  und  letztlich  auch  noch  den  Gipfel  der
Intelligenz-  und  Realität-resistenten  hemmungslosen  Unverschämtheit  erklimmenden  fahrlässig
gefährdenden Hundehalters auch noch die Polizei anrufen zu wollen mein kumpel und ich uns wegen der
Fassungslosigkeit darüber mit weit aufgerissenen Augen ansahen, weil der wahrhaftig zu wähnen schien im
Recht zu sein, obwohl der zweifach gegen die Hundeverordnung verstoßend fahrlässig gefährdend somit
eine mit hohem Bußgeld belegte Ordnungswidrigkeit gleich mit zwei Hunden beging, worauf ich sagte, Ok,
kein Ding, wir warten dann  so lange. Nach diesem dann eigentlich nur von einem uneinsichtig-bockigen
trotzköpfigen  Kleinkind  oder  von  einer  extrem  geistesgestörten  Person  kommen  könnenden,  nämlich
vollkommen irrsinnigen Spruch, dass der nun auch noch die Polizei hinzu ziehen wollte und ich darauf hin
gesagt hatte, Ok, wir warten solange, sind wir natürlich davon ausgegangen - und sicher wird der Leser das
auch gerade so denken -  dass sich das nun aufklären würde sobald die Polizei eintrifft, aber der Gipfel der
hemmungslos  unverschämten Dreistigkeit  war mit  dem Spruch, er  werde die Polizei  anrufen noch nicht
erreicht,  der  kam  erst,  als  die  Polizei  eintraf  und  diese  heimtückische  Ratte  nämlich  jetzt  auch  noch
folgendes oben drauf legt: da sagt der zu den Polizisten, ich hätte den mit der Faust ins Gesicht geschlagen!
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-  das  war  genau  so  'schutzbehauptend'  gelogen  wie  die  ebensolche  aus  der  Luft  gegriffenen
'Schutzbehauptung' sein Hund sei verletzt worden, weil mein Hund seinen Hund beißend attackiert haben
würde, weil  ich gefallen sei. Warum und dass das Schutzbehauptungen sind wird klar dadurch, das der
genau  mit  diesen  zwei  heimtückischen  arglistig-hinterlistig  täuschend  verdrehenden  Kunst-Tricks  seine
fahrlässig  gefährdenden  und  ununterbrochen  kleinkindartigen  oder  autistisch  wirkenden
Provokationsverhaltensweisen umzukonstruierte zur der von dem erfundenen Beißattacke der Laike (wobei
ich im Moment gar nicht sicher bin, ob der Begriff Attacke von dem Hundehalter eingesetzt wurde oder von
der  Polizei  und/oder  von  der  Sachbearbeiterin  des  Veterinäramt  eingesetzt  wurde,  denn  so  wie  die
Sachbearbeiterin schreibt sei der (vom Hundehalter erfundene) Beißvorfall ja durch mein (vom Hundehalter
erfundenes) Fallen zustande gekommen, somit infolge eines Unfalls  und nicht infolge einer Attacke und
somit sodann  auch infolge der Tatsache, dass mein Hund attackiert wurde.  Wie gesagt war das aber nicht
so, ich befand mich natürlich ganz klar gerade eben nicht in der Nähe oder neben oder bei dem Hundehalter
dessen  Hunde  meinen  Hund  attackieren  wollten,  der  Abstand  den  wir  zum  fahrlässig  gefährdend
vorgehenden  Hundehalter  von  Anbeginn  der  Attacke  seiner  ungesicherten  meinen  gesicherten  Hund
attackierenden  Hunde  hatten  bis  wir  wieder  gingen  waren  mindestens  7  Meter.  Die  vom  Hundehalter
erfundene Situation einer seiner Hunde sei von meinem Hund verletzt worden und die von dem ebenfalls
erfundene Situation der Angriffs-Aggression, ich hätte den mit der Faust ins Gesicht geschlagen konstruierte
der Hundehalter erstens, weil er einen Vorwand brauchte um täuschend erklären zu können weshalb er die
Polizei hinzu gezogen hatte, obschon doch er fahrlässig gefährdend gegen die Hundeverordnung verstoßen
hatte indem der die Hunde ungesichert herum laufen ließ und zweitens um vorzutäuschen Laika habe seinen
Hund attackiert und nicht seine Hunde hätten Laika attackiert, wodurch es dann ja erscheinen würde, dass
es unerheblich gewesen sein würde ob seine Hunde gesichert waren oder nicht, diese heimtückische Ratte.
Ich hatte in keiner Weise gegen die Hundeverordnung verstoßen und trotz Alkoholkonsum alles komplett
richtig gemacht und für alle zufriedenstellend gelöst, nämlich die fahrlässige Gefährdung durch die seine
zwei ungesicherten meinen gesicherten Hund attackierenden Hunde des Hundehalters abgewendet - aber
ich  bekomme trotz  der  Offensichtlichkeit  der  Täuschungs-Konstruktionen  dieses  Hundehalters  von  dies
sogleich  gegen  mich  ausnutzenden  vorsätzlich  täuschenden  Behördenpersonal  erheblichen  und  mich
schwerwiegend  falsch  darstellenden  mir  nicht  gebührenden  Ärger  gemacht,  mit  der  täuschenden
Behauptung ich sei nicht fähig meinen Hund Laika zu führen. Nichts, aber gar nichts war passiert, nichts
aber  auch gar nicht  hatten wir  falsch gemacht,  trotz alkoholisiert  zu sein.  Wir hatten uns völlig  korrekt,
rechtskonform verhalten, aber das interessiert Behördenpersonal nicht mehr, wenn man einmal Kriminalität
von  Behördenpersonal  angezeigt  hat.  Ich  werde  übrigens  weiterhin  korrekt,  aufrichtig,  rechtskonform
vorgehen.  

Wer  den  Film  'Tanz  der  Teufel  2'  nicht  kennen  sollte:  das  ist  ein  Horror-Fantasy-Klassiker,  den  ich
ausnahmsweise  mag,  weil  ich  die  früher  meisten  gesehenen  Horrorfilme  ansonsten  als  ekel  erregend
widerlich und Gewalt verherrlichend verachte und ablehne, aber weil ich mir schon viele Jahre so vorkomme
wie die vom erstklassigen Hauptdarsteller zudem auch witzig gespielt gequälte Hauptfigur dieses Films, der
auf einer Tour mit seiner Lebensgefährtin das ihm nichts sagende 'Necronomicon' findet und nichts ahnend
den  ersten  Satz  -  der  eine  das  Böse  (nicht  vergessen,  es  handelt  sich  um  Fantasie-Film)  rufende
Beschwörungsformel ist - daraus vorlesend, völlig unwissend und somit unerwartet einen Teil des auf diese
Weise in die Umgebung penetrierenden Teils der Welt des Bösen ruft und der dann ununterbrochen in immer
schlimmer werdende Horrorsituationen gerät und jedes mal, wenn er die nächst-schlimmere Horrorsituation
überstanden hat erleichtert denkt, dass er nun endlich da raus sei um dann erst frustriert, später verärgert-
hilflos feststellen zu müssen, dass er bereits in der nächst-schlimmeren Situation gefangen ist und am Ende
des Films kommt die unumkehrbare Situation, dass er die bestehende Möglichkeit den gerufenen Teil der
Welt des Bösen zurück zu verbannen in die Welt des Bösen zwar umsetzen kann, er es dabei aber knapp
verfehlt zurück in die alte Umgebung zu gelangen, weshalb er vom in die Welt des Bösen zurückkehren
müssenden Teil der Welt des Bösen aus der er nicht rechtzeitig raus kam 'unzurückbar' mitgezogen wird in
eine andere fremde, in eine komplette Horrorwelt.        

Wenn das so gewesen sein würde, dass mein Hund einen der anderen Hunde attackiert hätte dann würde
ich erstens zu dem Halter zwei Hunde gegangen sein müssen, was ich natürlich nicht tun konnte, weil doch
bereits klar war, dass seine ungesicherten Hunde meinen Hund attackieren wollten, da ich logischerweise
doch nicht auch noch zu dem hin weil das einfach unlogisch wäre, nämlich aggressiv provokativ wäre, da
war ausreichend Platz, schon deshalb wird auch klar, dass dieser fahrlässig gefährdend und passend dazu
heimtückisch vorgehende Hundehalter das Lügenkonstrukt erschuf, ich hätte den mit der Faust ins Gesicht
geschlagen, um das aber tun zu können, hätte ich zu dem hingehen müssen und ich bin natürlich nicht zu
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dem hingegangen, weil die Hunde sich sonst gefetzt haben würden, das war bereits klar, außerdem warum
soll ich dem eine reinhauen, wissend, dass er und nicht ich Fehler gemacht hatte und wissend, dass gleich
die Polizei kommt und ich sogar freiwillig mit darauf wartend; also den sadistischen Lügenkonstrukten dieses
passend  dazu  fahrlässig  gefährdenden,  dazu  noch  provokativen  Hundehalters  mangelt  es  an  einer
durchgängigen Logik!  -  würde das alles bewusst  gemacht – das wird nämlich von unserer zwar schlau
vorgehend wirken wollend auftretenden aber dennoch genau dadurch selbst-entlarvend dies ganz einfach
nicht bewusst machend weg lassend vorgehenden Sachbearbeiterin ganz einfach unberücksichtigt gelassen
-  bloß  Verteidigung gegen diesen meinen Hund attackierenden Hund gewesen sein,  von dem wir  aber
meterweit  weg waren – natürlich hat ein Hund aber  das Recht sich gegen Attacken anderer Hunde zu
verteidigen, egal ob es sich um eine Yorkshire-Terrier oder um eine deutsche Dogge handelt, darüber muss
gar nicht diskutiert werden, zumal schon deshalb nicht, weil Hunde da keinen Unterschied machen, was
denken Sie wie oft ich es erlebt hab, dass so Mini-Hunde die Laika beißen wollten, einfach dumm, aus der
Sicht der Menschen, auch umgekehrt kann es passieren, dass ein größerer Hund einen kleineren angreift,
aus  Sicht  der  Menschen  feige,  aber  in  der  stark  beschränkten  Denkweise  eines  Hundes  gibt  es  eine
Begrifflichkeit wie 'Feigheit' oder 'Dummheit'  nicht sondern Signale wie 'Gefahr' und 'Angst' worauf in der
Hundeerlebniswelt von Hunden ohne nachzudenken reagiert wird, sonst würde ein kleinerer Hund keinen
großen  Hund  angreifen  und  auch  umgekehrt  nicht  und  seit  dem  Leinenzwang  ist  e  ja  noch  schwerer
geworden für Hunde frei aufeinander zuzugehen, wobei ich den Leinenzwang - im Gegensatz zu der Zeit als
das eingeführt wurde - aus mehreren Gründen der Sicherheit schon als sinnvoll erachte.) – um mit dieser
Lügenkonstruktion  zu  erreichen,  dass  dessen  fahrlässig  gefährdende  und  das  ganze  Problem  erst
ermöglichende Verhaltensweise seine zwei Hunde ungesichert herum laufen zu lassen - übrigens dennoch
erstens unverständlicherweise und gleichzeitig  deshalb nämlich zweitens bezeichnenderweise!  -  von der
Polizei  sofort  annehmend  mitwirkend  in  den  Hintergrund  gerückt  wird,  schlaues  Kerlchen  und  schlaue
Polizei, die offensichtlich ganz einfach mal wieder die ursächliche Tat eines Täters (dessen Hunde waren
nicht gesichert und wären die gesichert gewesen an dem Ort wo die saßen, auf dem Betonblumenkübel,
dann wären die Hunde meterweise auseinander  gewesen und alles  wär  so gewesen wie  es  hätte sein
müüsen)  unberücksichtigt  lassen um mit  vom Täter  kreiert  hinzugefügten Lügen und passend dazu mit
einem fälschenden Polizeibericht, ich sei mehrmals gefallen, zumindest schreibt die Sachbearbeiterin dies
so, dass nicht deutlich erkannt werden kann ob das auch so im Polizeibericht steht, der dem Schreiben des
Verwaltungsgericht an mich aber nicht anlag, womit die für außenstehende dritte nicht erkennbare Illusion
konstruiert  wurde, dass ich und mein Hund das ursächliche Problem gewesen seien, wobei die Polizei -
darüber informiert, dass dessen Hunde ungesichert auf meine gesicherten Hund zustürmten (in ihrem ersten
Schreiben  an  mich  drückt  die  Sachbearbeiterin  das  übrigens  so  aus:  mein  Hund  sei  attackierenjd
losgestürmt und hätte eine der zwei Hunde gebissen – ob die Sachberarbeiterin sich nun auf eine der zwei
von ihr  beheaupteten  Versionen festlegen kann,  denn  sie  bhaupterte  zuletzt,  mein  Hund habe  weil  ich
gefallen sei einen der zwei Hunde attackiert und gebissen; wie gesagt erstens: ich bin nicht gefallen und das
sag ich auch nicht erst seit jetzt und zweitens: ich ging natürlich nicht zu den Hunden sondern blieb natürlich
extra von den anderen Hunden weg, weil doch klar war die bereits meinen Hund attackieren wollten) – das
Lügenkonstrukt  dieses  fahrlässig  gefährdenden  Täters  gleich  annehmend  unterstützt,  wobei  die  Polizei
damit aber den fahrlässig gefährdenden Täter bewusst unterstützt, nämlich indem von der Polizei nicht der
Umstand  hervorgehoben  sondern  unterdrückt  wird,  dass  fahrlässige  Gefährdung  vom  Halter  der  zwei
nämlich ungesicherten Hunde ausging - während die Polizei dafür aber stattdessen auf mir herumhackt, auf
mir, der es mit Mario Ambrico verhindern konnte, dass die zwei ungesicherten meinen  gesicherten Hund
attackieren wollenden Hunde meinen Hund erreichen konnten und dann wahrscheinlich von Laika zerfleischt
worden wären (Tschuldigung, das braucht ich jetzt ganz einfach, aber der sollte dankbar sein, dass wir seine
auf  Laika  zustürmend  attackieren  wollenden  ungesicherten  Hunde  –  sorgsam  wie  wir  auch  trotz
Alkoholkonsum sind – zurück gehalten hatten, während der seelenruhig sitzen blieb, sich das anschaute und
uns provozierend beschimpfte und beleidigte, also wirklich, das alles schlägt dem Fass den Boden raus),
was  natürlich  ganz  unmissverständlich  bewusst  macht,  dass  die  Polizei  nämlich  will  (soll),  dass  -  im
Gegensatz zum Grund, zur Ursache der Entstehung des Ereignis, nämlich die fahrlässige Gefährdung durch
den Halter der zwei von dem Halter ungesichert gelassenen Hunde zu dem ganzen und übrigens auffällig
weiter  verlogen  geschilderten  Ereignis  seitens  dieses  fahrlässig  gefährdenden  Hundehalters  sowie  der
auffällig weiter täuschend gegen mich und somit gegen das Volk konstruierten und für außenstehende dritte
eben nicht erkennbaren Illusion, die somit Spektakel-Kulisse eines perfiden Behörden-Schauspiels ist; eine
weiterer spektakulär faschistischer Akt der auf diese Weise personell  vergewaltigten Staatsgewalten des
imperialistisch,  euro-politisch  motivierten/angewiesenen  vorsätzlich  Behörden  vergewaltigend  Amts-
missbrauchenden Personals, die mich und meinen Hund unter allen Umständen als das ursächliche Problem
erscheinen lassen wollen indem mir so starke Alkoholisierung angedichtet wird, dass ich mehrmals gefallen
sei  und  meinem  angedichtet,  nicht  die  zwei  ungesicherten  Hund  hätten  meinen  gescherten  Hun  d
attackieren wollen sondern Laika hätte einen der zwei Hunde attackiert und gebissen; es wird ganz einfachg
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alles verdreht, auf Basis unbelegter Behauptungen, von der zwei besonders auffällig sind: nicht attestierte
Verletzungen, einmal eines angeblich gebissenen Hundes, einmal eines angeblich mit der Faust ins Gesicht
geschlagen Hundehalters, da wird nur von mir und dem Zeugen, mein mich begleitender Kumpel Mario
Ambrico  bewusst  gemacht,  von  der  Sachbearbeiten  wird  dies  wissenden  Sachbearbeiterin  wird  dieses
Wissen und somit das Bewusstsein dazu unterdrückt, dieser erklärende relevante Umstand wird von der
Sachbearbeiterin  ganz  einfach  unterschlagen  um  damit  in  der  Öffentlichkeit  die  Überzeugung
durchzusetzen, dass es gerechtfertigt sei, mir Hundehaltung zu verbieten, wobei der Teil der Öffentlichkeit
als außenstehende dritte mich nicht kennend und nicht alle Information zu den Ereignissen habend natürlich
nicht  die  behördlich  für  den  außenstehenden  dritten,  für  den  Zuschauer  erschaffene  Illusion  erkennen
können und somit nicht sehen können, dass die von dazu angewiesenen Amtsmissbrauchern vergewaltigten
Behörden  die  Bühne  sind  für  die  Aufführung  eines  den  Täter  deckenden  und  die  politisch
motiviert/angewiesen zu schädigende Person (mich) schikanierenden inquisitorischen Spektakels, welches
in der Weise erstens die erzieherische Funktion hat vorzugaukeln, dass Behörden korrekt vorgehen würden
und zweitens den Bürgern zeigen, was die Behörden tun, wenn sich jemand gegen ihre Befehle widersetzt,
wobei  wie  gesagt  der  Umstand  nur  unmittelbar  beteiligte  und  für  mich  und  meine  Verhaltensweisen
kennende  Personen  (die  werden  auf  diese  perfide  Weise  'intimidiert',  weil  behördlich-kriminell  dadurch
eingeschüchtert,  nämlich  zu  wissen,  dass  aus  politischen  Gründen  vollkommen  bewusst  und  somit
absichtlich  Taten  anderer  einem  anderen  untergeschoben  werden!)  nicht  aber  für  außenstehende  dritte
erkennbar wird, dass der von mir geleistete Widerstand gegen behördliche Demokratievernichtung, gegen
Faschismus  zerschlagen  wurde  durch  weitergehende  behördliche  Demokratievernichtung,  durch
Erweiterung  des  Faschismus;  eines  wird  jedenfalls  durch  die  dazu   passend  täuschende
Argumentationsweise und unzulässige Vorgangsweise der Sachbearbeiterin gegen mich unmissverständlich
bewusst:  es  findet  eine Behörden-übergreifend konzertiert  gestaltete,  konzentrisch  verlaufende moderne
Inquisition gegen mich statt,  weil  ich mich dagegen widersetze mich dazu zwingen zu  lassen über  den
naturgemäß nicht anders möglich zerstörerisch wirkenden Imperialismus und dessen völkerrechtswidrige
Kriminalität  zu  schweigen,  somit  mich  nicht  der  Demokratievernichtung,  mich  nicht  dem  Faschismus
unterwerfe;  ich  würde  ein  hochqualifizierter  offizieller  Kriminal-Ermittler  sein  können,  aber  bei  diesem
Gedanken wird natürlich sofort bewusst, dass ich da im imperialistischen Westen nicht weit kommen würde,
weil da müsste ich meine analytischen Fähigkeiten dazu missbrauchen und also korrupt sein, manipulieren,
Meineide  begehen,  imperialistische  Regime-Kriminalität  durch  Ermittlungs-Unterlassungen  und  durch
Leugnung von tatsächlich existenten Anfangsverdacht 'schützen' und wie in Niederlande sogar unmittelbar
tätigende  Morde  begehen  an  inklusive  -  entgegen der  Vorschriften  -  Strangulation-Material  in  „Polizei“-
„Gewahrsam" verbrachte Personen, dies dann zu Suizid verklären, aber eben – sogar trotz Anzeige – dazu
ganz einfach nicht ermitteln, nicht untersuchen. Nee, so ein Polizist würde und könnte und ich definitiv nicht
sein wollen, der nicht Demokratie schützen darf sondern stattdessen Demokratievernichtung, Faschismus
mit-betreiben  muss.  Versuchen  Sie  sich  das  innere  Dilemma  vorzustellen  von  diesen  vielen  Staats-
bediensteten Menschen, die politisch dazu genötigt tun, was sie eigentlich gar nicht tun wollen. Die meisten
davon sind eher gute Menschen; Überzeugungstäter gibt es darunter nicht viele. Jetzt verstehen Sie auch,
weshalb  organisiert  geregelt  solche  Menschengruppen,  also  Staatsbedienstete  und  vermögende
Personengruppen  abgeschieden  wohnen  und  unter  sich  verkehren,  nämlich  um  damit  den  ja  auch
existierenden äußeren Konflikt zu umgehen, ihn nicht mehr als unumgänglich bewusst werden zu lassen und
jetzt  verstehen Sie auch, weshalb solche das Volk verratende Staatsbedienstete wie beispielsweise das
Imperialismus  und  Russland-Feindlichkeit  vertretende  Marionetten-Sprachrohr  des  imperialistischen  und
notorisch und unbegründet russlandfeindlichen tiefen Staates der BRD Merkel in Systempresse, Staats- und
Mainstream-Journaille  entgegen  der  Meinung  des  Volkes  als  vom  größten  Teil  des  Volkes  „beliebt“
vorgestellt werden und weshalb völkerrechtswidrig propagandistisch gegen das nicht-imperialistisch sondern
föderative Russland und gegen Präsident Putin und vorher schon intensiv gegen Syrien und  Präsident
Assad gehetzt wird, die beide gegen vom tiefen Staat der USA mit-erzeugten islamistisch-imperialistischen
Terrorismus kämpfen:  Seit dem vom tiefen Staat der USA organisierten Nazi-Terror-Putsch-Krieg in Ukraine
und dem seit  seitdem vom Welt-Imperialistischen terrorisierenden tiefen Staat  der  USA gegen Russland
betriebenen völkerrechtswidrigen Sanktion-Terror  und ununterbrochen stattfindenden völkerrechtswidrigen
Propagandaterror dem die tiefen Staaten der imperialistisch missbrauchten EU sich unangebrachterweise
anschlossen, weil der tiefe Staat der USA die tiefen Staaten der EU zu Atomkrieg mit dem unbesiegbaren
Russland manövrieren will um auf diese Weise den US-Rivalen EU zu zerstören was die imperialistischen
tiefen Staaten der EU entweder nicht realisiert hatten oder feige und gleichzeitig berechnend verdrängen um
die aggressive US-NATO-Osterweiterung und damit die EU-Osterweiterung für ihre imperialistischen Zwecke
auszunutzen, wobei die tiefen Staaten der EU scheinbar ignorieren, dass die Absicht des tiefen Staates der
USA für  die  NATO-  und  EU-Osterweiterung  die  damit  aggressiv  großangelegte  US-NATO  false-flag-
operation  ist,  die  europäischen  Atomkrieg  gegen  Russland  auslösen  wird,   seitdem  werden  westliche
Rundfunk-  und  Presseorgane  nicht  nur  in  USA sondern  auch  in  den  Nationen  der  EU  erschreckend
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umfangreich  völkerrechtswidrig  imperialistisch-propagandistisch  und  somit  Faschismus  verbreitend
ausgerichtet  gegen  Russland  gesteuert  und  werden somit  inzwischen  völkerrechtswidrig  imperialistisch-
manipulativ gesteuert als Demokratie vernichtende Instrumente zur Ausrichtung des Faschismus eingesetzt
zwecks  durch  Einschüchterungen  und  Untrérdrückungen  versuchter  Verhinderung  des  demokratischen
Widerstandes  der  westlichen  Nationen  gegen  die  faschistische  Durchsetzung  der  imperialistischen
Demokratievernichtung,  was erstens stark  an  den orwellschen Totalüberwachungsstaat  erinnert  der  also
somit tatsächlich nach und  nach versucht wird aufzubauen und wss zweitens ein unerhörtes, umfangreiches
Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, wodurch natürlich der Widerstand dagegen vergrößert wird;
Zwänge  erzeugen  Distanzierung  und  je  umfangreicher  die  Zwänge  und  der  Druck  werden  desto
umfangreicherer Widerstand wird damit erzeugt; was sich später oder früher zeigen wird, wenn das nicht
gewandelt werden sollte, weil dann die Spannungen bis zur Eskalation steigen und sich entladen; dass die
Politik in der EU so betrieben wird, das ist ein äußerst ungutes Zeichen und lässt vermuten, dass die tiefen
Staaten der Nationen der EU tatsächlich noch nicht kapiert haben, dass der tiefe Staat der USA dabei ist,
den USA schwächenden US-Rivalen EU zu vernichten, weshalb eine EU-Resolution her muss, welche (den
tiefen Staat der) USA dazu auffordert umgehend sein Militär inclusive aller US-Atomwaffen aus den Nationen
der EU zurück zu ziehen dahin wo das nämlich hingehört: ins Territorium der USA, wodurch der tiefe Staat
der USA dann auf sich selbst konzentrieren kann und wodurch eine befreite EU sich selbst entwickeln kann.

Es werden lauter mich und meinen Hund falsch vorstellende beleglose durch mich und auch durch einen
Zeugen widersprochene Behauptungen aufgestellt (stellen Sie sich mal vor ich hätte den Zeugen nicht dabei
gehabt, ich würde nämlich bereits wieder interniert sein für den vom falsch beschuldigenden Anzeigeerstatter
erdichteten Faustschlag ins  Gesicht;  es kann als  gesichert  geleten,  dass trotz der ganzen hier  bewusst
gemachten mich entlastenden Umstände Richter mich nicht freigesprochen haben würden, weil die mich als
Feind betrachten, was die übrigen selbst verschuldet haben, also, dass die mich so betrachten: ich bin nicht
deren Feind, aber natürlich kann ich kein Freund vorsätzlich Justiz vergewaltigender Amtsmissbräuche und
der  daraus  resultierenden  Folter  sein,  das  ist  ja  wohl  nur  logisch),  meine  bewusst  machenden  richtig
stellenden Angaben werden von der Sachbearbeiterin entweder ganz einfach ignoriert und nicht angeführt
oder  ganz  einfach  vergewaltigend  umgedreht,  so  extrem  und  auffällig  offensichtlich,  dass  bei  dieser
Widerspruch  grundsätzlich  nicht  dulden  wollenden  Sachbearbeiterin  zusätzlich  das  Motiv  Sadimsus
erkennbar wird, denn letztlich, wissend, dass Sie streng juristisch genommen nach meiner Aufforderung die
unangebrachte unangemessene Untersuchungsforderung längst hätte aufheben müssen, droht die mir und
fordert stattdessen auch noch Hundehaltungsverbot gegen mich, weil ich das Grundrecht wahrnehme gegen
behördlich  Demokratie  zerstörende Vorgangsweise  entsprechend  Widerstandsleistung zu  vollziehen,  der
dann auf all dem basierend eine zudem auch noch vorsätzlich täuschend und somit missbräuchlich erstellte,
schikanieren wollende, Existenz bedrohende, Erpressung-versuchende, Hundehaltungsverbot durchsetzen
wollende Faschismus steigernd eine von ihr zwecks Schikane unzulässig täuschend verfasste und somit als
nichtig  einzustufende   Ordnungsverfügung  folgt,  welche  somit  der  umgehenden  Aufhebung  durch  das
Verwaltungsgericht  bedarf,  weil  die  Sachbearbeiterin  sich  weigert  ihren  schikanieren  wollenden  Fehler
rückgängig  zu  machen;  dieses  somit  nicht  als  Ordnungsverfügung  zu  bezeichnende,  nämlich  massiv
zweckentfremdend schikanieren wollend missbrauchte Amts-Dokument einer nichtigen Ordnungsverfügung
stellt  insgesamt  gesehen  unmissverständlich  einen  nichtig  zu  erklärenden  Verwaltungsakt  dar.  Die
Ordnungsverfügung ist aus den genannten Gründen aufzuheben: ordnen Sie lieber die Untersuchung des
fahrlässig gefährdenden und passend dazu andere zusätzlich gefährdend durch auch noch an logischer
Durchgängigkeit mangelnder, täuschen wollender Verdrehungs-Konstrukte: wäre Mario Ambrico nicht dabei
gewesen, dann würde ich bereits wieder interniert worden sein, wegen nicht begangener Körperverletzung.   

Wer meinen sollte, ich hätte Spaß daran solche Schreiben verfassen zu müssen, der irrt; ich empfinde das
als  schwerste  und  zeitraubende  Nötigung,  das  kostet  zudem  auch  ständig  Geld,  ausdrucken  lassen,
Rückschein-Porto., für mich viel Geld, weil wegen seelischen Leidens 50% schwerbehindert bin und deshalb
erwerbsunfähig und vom Existenzminimum lebend, Grundsicherung; schlimm genug, dass ich das tun muss,
weil angeblichen 'Volksvertreter' bislang nicht in der Lage dazu sind kapieren zu können, dass sie dabei sind
uns alle ins Grab zu bringen. Um das verhindern, muss man aufstehen und das sagen, tun, so wie ich!

Die  ganz  offensichtlich  faschistisch,  perfid,  missbräuchlich  erstellte  und  erlassene  schikanierende
Ordnungsverfügung  der  politisch  motiviert/  angewiesen  vorsätzlich  Behörde  vergewaltigenden,  Amts-
missbrauchend  umfangreich  täuschenden  Sachbearbeiterin  ist  als  nichtiger  Verwaltungsakt  erkannt
aufzuheben.
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Auszüge aus meiner Analyse/Prognose/daraus resultierende einzig richtige Empfehlungen

Synchron zur zerstörerischen Kriminalität und des selbst-entlarvenden Faschismus des Imperialismus werden Menschen
wie ich, die  das offenbaren und bemängeln, Anzeigen ignorierend und perfid bedroht und verfolgt  von vorsätzlich
Behörde  vergewaltigenden Amtsmissbrauchern,  was  mich  betrifft  hab  ich das offenbart,  aber  es  gibt  noch weitere
dokumentarische Belege, dass ich nicht der einzige bin, der vom deutschen Regime unterdrückt, genötigt und bedroht
wird:

Beispiele:

Protestierende Journalisten, aus Protest ausgetretene Parteimitglieder, Polizei und Generalbundesanwalt werden
bedroht, genötigt:

Deutsches Regime weist Generalbundesanwalt zur Förderung des Terrorismus an:

Gegen  den  bekannterweise  Terrorismus  planenden  Amri  wurde  kein  Anfangsverdacht  gesehen.  Dass  ein
Generalbundesanwalt,  ein Volljurist,  das so gar nicht sehen kann, das ist unmissverständlich klar! Somit wurde der
Generalbundesanwalt politisch dazu angewiesen keinen Anfangsverdacht zu sehen!

Gibt es noch Justiz?

Hat die Justiz Angst vor dem Regime und das Regime Angst vor der Justiz?

Wie bekommt man einen Generalbundesanwalt dazu Terrorismus zu fördern?

Kann angenommen werden, dass ein Generalbundesanwalt das freiwillig tut?

Ich bezweifle das stark.

Interessant ist, dass die Justiz ihre Machtmöglichkeit scheinbar nicht sieht und nicht wahrnimmt.

Wenn die Justiz das nicht mehr kann, wer anderes als die Nation kann der Justiz dann noch helfen?!

Diesem Mann, Thorsten Schulte, aus der CDU ausgetreten, muss geholfen werden, er muss unterstützt werden, er geht
aufrichtig vor, aufklärend. Der sagt unter anderem, dass ein Polizeichef sich schriftlich die Weisung zur Untätigkeit vom
Bundeskanzleramt geben lassen hat damit er hinterher nicht belangt werden kann und Schulte sagt, dass nicht nur er
(Schulte) vom Regime bedroht wird, dass Angst und Druck vom Regime ausgeübt wird und er warnt ganz richtig davor,
dass genau solche Vorgänge historisch bekannt  ja bereits zu schlimmsten geführt haben. Laden Sie sich das Video
runter,  wenn  Ihnen  dieses  Video  wichtig  sein  sollte,  für  den  Fall,  dass  es  einst  gesperrt,  gelöscht  werden  sollte,
verschwinden gemacht  werden sollte,  bin  sicher  auch  nicht  der  einzige  der  dieses  Video  gespeichert  hat  und  wir
bedanken uns bei  beim Nachrichtensender  RT Deutsch unter  anderem für  dieses offenbarende Interview sowie für
weitere offenbarende Nachrichten hinsichtlich der imperialistisch kriminellen Vorgangsweise des deutschen Einheits-
Regime.  Wir  alle  verstehen  sehr  gut,  weshalb  das  imperialistisch  kriminelle  deutsche  Einheits-Regime
völkerrechtswidrige  Propaganda  gegen Russland  betreibt.  Dieses  Video (  https://youtu.be/cn0Dh_kWsJA  )  gebe  ich
hiermit als Beleg/Beweismaterial an für den von mir geltend gemachten Umstand, dass ich politisch verfolgt
werde, weil ich Missbräuche durch Behörde vergewaltigende, Amt missbrauchendes Personal belege und darauf
hinweise, dass dieses Personal gegen kompetentes Personal ausgetauscht werden muss, womit klar ist, dass ich
somit nicht die einzige Person bin, der das auffällt und die das bewusst macht.  

Diesen Leuten kann nur von der Nation geholfen werden, denn die Behörden 'versagen', weil das deutsche Regime
imperialistisch  kriminell  ist,  Amtsmissbräuche  offenbarend/anzeigende  Menschen  bedroht  und  Polizeibeamte  zu
vertuschender Untätigkeit hinsichtlich Anzeigen gegen Amtsmissbraucher sowie zur Mitwirkung an schikanierender
Verfolgung nötigt, wie auch von mir 'in eigener Sache' selbst dokumentarisch belegt (und hiermit einmal mehr):

Kanzlerin Merkels Rechtsbruch und das Bargeldverbot – Thorsten Schulte im Interview

https://deutsch.rt.com/inland/46592-kanzlerin-merkels-rechtsbruch-und-bargeldverbot/

„Wir schaffen das“ – ein Satz, den jeder Deutsche kennt und mit der Flüchtlingspolitik Angela Merkels in Verbindung 
bringt. Seit dem Ende der Willkommenskultur, wurden immer mehr Stimmen laut, die die unkontrollierte Einreise 
hunderttausender Menschen als illegal bezeichnen. So auch Thorsten Schulte.
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Im ersten Teil der zweiteiligen Interviewreihe mit Thorsten Schulte erklärt der ehemalige Investmentbanker, warum 
Angela Merkel aus seiner Sicht das Gesetz gebrochen hat, als sie die Grenzen für Flüchtlinge öffnete.

https://youtu.be/cn0Dh_kWsJA

Auf seinem YouTube-Kanal „silberjunge“ (https://www.youtube.com/user/silbervideos) veröffentlicht Schulte, der 26 
Jahre lang Mitglied der CDU war, regelmäßig Videos, in denen er neben der deutschen Politik auch die Entwicklungen 
in den USA sowie die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank analysiert.

Willy Wimmer - Merkel verschärft Fluchtursachen

https://de.sputniknews.com/meinungen/20170501315585870-merkel-flucht/

Der 1. Mai hatte in den Nachrichten von DeutschlandRadio schon morgens um 8 Uhr eine faustdicke Überraschung 
parat. Danach hatte die Bundeskanzlerin bei ihrem Besuch in diesen Tagen in Saudi Arabien eine Übereinkunft mit der 
dortigen Regierung erzielt, die es in sich hat.

Angeblich stimmte sie mit der saudischen Regierung überein, jene syrischen Kräfte in Deutschland als Soldaten mittels 
der Bundeswehr ausbilden zu lassen, die in Syrien gegen die legitime Regierung kämpfen und die dort die gigantische 
syrische Flüchtlingsbewegung maßgeblich verursacht haben. Frau Dr. Merkel schafft demnach selbst die 
Fluchtursachen, die sie vorgibt bekämpfen zu lassen. Verantwortungsloser ist deutsche Politik noch nie gestaltet
worden.

Demontage des Staates durch die gewählten Staatsorgane

Das deckt sich in übler Weise mit den Aussagen des Herrn Bundespräsidenten Steinmeier in diesen Tagen. Danach 
beklagt er die Herausforderungen, denen unser demokratische Staat und die Demokratie in der aktuellen Situation 
ausgesetzt sind. Recht hat er, der Herr Bundespräsident.

Die Herausforderungen an den demokratischen Staat werden von ihm und seinesgleichen bewerkstelligt. Weit und
breit sind, von Randgruppen abgesehen, die Menschen im Lande deshalb so besorgt, weil Amtsträger auf allen Stufen 
unseres Staates die verfassungsmäßige Ordnung aushebeln, wo sie nur können. Die Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger Deutschlands wollen keine andere staatliche Ordnung als die der parlamentarischen Demokratie.

Demokratie ist ohne das Vertrauen in die staatliche Ordnung und die demokratischen Institutionen vor dem 
Hintergrund der grundgesetzlichen Werte nicht denkbar. Die Migrationsentscheidung von September 2015 durch die 
Bundeskanzlerin hat die staatliche Ordnung in der Substanz getroffen. Alles und jedes kann in diesem
Lande beschlossen werden. Es muss aber die verfassungsmäßige Ordnung und der Weg durch die Parlamente 
eingehalten werden.

Wer das nicht als Verfassungsorgan versteht und nicht berücksichtigt, der ist nicht nur fehl am Platze. Der zerstört 
unseren Staat in der Ausprägung einer parlamentarischen Demokratie. Das Friedensgebot des Grundgesetzes wird mit 
Füßen getreten, nicht vom deutschen, sondern von der deutschen Bundesregierung.

In den Geschichtsbüchern ist der Satz von Konrad Adenauer darüber nachzulesen, welche Wirkung es haben würde, 
wieder ein Gewehr in die Hand zu nehmen. Das Grundgesetz hat das deutlicher formuliert, indem es die gesamte 
deutsche Politik auf den Frieden in der Welt an- und festgelegt hat. Bis in das Soldatengesetz finden sich die
Bestimmungen darüber, in welcher Weise die Gebote des Völkerrechtes das Handeln eines jeden Soldaten bestimmen 
müssen.

Die Konsequenz aus den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen haben die Verfassungsmütter und —Väter  gezogen. 
Sie müssten heute allerdings erleben, dass seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 1999 gegen die Bundesrepublik 
Jugoslawien dieses Friedensgebot in zerstörerischen Wirkung mit Füßen getreten wird, bis hin zu Syrien und dem 
dortigen Einsatz der Bundeswehr.

Da kommt Frau Dr. Merkel uns mit ihren Terrorismus-Paten aus Riad gerade recht.

Es war der österreichische Bundeskanzler Kern, der vor einigen Monaten die zentrale Verantwortung der USA (sowie 
Englands und Frankreichs) für die Kriege und Migration angesprochen hatte. So ist es und nicht anders. Was macht 
seine deutsche Amtskollegin? Stimmt diese Nachricht aus einem der üblichen staatsnahen deutschen Sender, werden die
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Mörder und Vertreiber demnächst auf deutschen Staatsgebiet für ihr schändliches Tun auch noch ausgebildet.

Diesem Verhalten der Bundeskanzlerin gegenüber kann man sich nur umgangssprachlich nähern.

Anzeige gegen LKA-Mitglieder wegen Verschleierung im Fall Amri

https://deutsch.rt.com/newsticker/50774-anzeige-gegen-lka-mitglieder-wegen/

Die Berliner Landesregierung hat im Fall Amri Strafanzeige gegen Mitglieder des Landeskriminalamtes gestellt. Ihnen 
wird vorgeworfen, entscheidende Ermittlungsergebnisse zum Attentäter Anis Amri zurückgehalten und möglicherweise 
auch manipuliert zu haben. Es sei Anzeige wegen Strafvereitelung im Amt gestellt worden, sagte Innensenator Andreas 
Geisel (SPD) am Mittwoch in Berlin.

Es sei ein neues Dokument aufgetaucht, in dem Amri bereits im November gewerblichen Drogenhandel vorgeworfen 
worden sei, sagte Geisel. Bislang waren die Ermittler von Kleinsthandel ausgegangen, was nicht für eine Festnahme 
gereicht hätte. Diese Einschätzung sei möglicherweise nachträglich verändert worden. Nach den neuen Erkenntnissen 
hätte Amri wohl vor seinem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, bei dem zwölf Menschen 
starben, festgenommen werden können.

Sieh mal einer an, äußerst interessant! - Berliner Landesregierung zeigt LKA wegen Strafvereitelung hinsichtlich
Amri  an  -  Bundesregierung  zeigt  Generalbundesanwalt  nicht  an,  der  keinen  Anfangsverdacht  gegen  den
bekannten Terrorismussympathisant Amri sah; ein Generalbundesanwalt, ein Volljurist, kann das aber gar nicht
so sehen! - somit wurde der Generalbundesanwalt politisch dazu angewiesen das so zu sehen!

Wenn das LKA Strafvereitelung hinsichtlich Amri betreibt - dann wurde es bundespolitisch dazu angewiesen! -
was gleichzeitig nicht bedeutet, dass das dann 'legitim' sei! 

Das sollte jedenfalls nun endlich der Auslöser sein für den EU-weiten Widerstand der Polizei gegen die (US-
Welt-)EU-imperialistisch faschistische Vergewaltigung der BRD/EU. 

Habe  einen  von  mir  schriftlich  angezeigten  behördlichen  Mord  eines  rückständigen  und  äußerst  kriminellen
Reichsregime (Niederlande, EU „Drogen-Sonderstatus“ und in der Sache MH17 kriminell, täuschend vorgehend, wobei
MH17  dieselbe  Handschrift  hat  wie  9/11)  an  einem  deutschen  Freund  angezeigt,  dessen  Aufklärung  vom
imperialistischen deutschen Regime, also Euro-politisch motiviert/angewiesen seit 27 Jahren verhindert wird, das habe
ich seit einigen Monaten dokumentarisch belegt und man darf gespannt sein wie sich das weiter entwickeln wird. Eines
ist  mir  jedenfalls  klar  geworden:  Polizei  ist  nicht  untätig,  weil  sie  hinsichtlich  Ermittlungen  untätig  sein  möchte
sondern, weil sie politisch dazu genötigt wird. Aber gerade das ist bereits ein Stadium, welches längst schon nicht mehr
im Rechts-Rahmen ist und wogegen deshalb wirksam vorgegangen werden muss.

Live: Julian Assange gibt Pressekonferenz nach UN-Entscheidung über seine Haft

https://deutsch.rt.com/live/36646-live-julian-assange-gibt-pressekonferenz/

Auszug:

Wikileaks-Gründer,  Julian  Assange,  wird  heute  eine  Pressekonferenz  aus  London  geben,  nachdem  die  UN-
Arbeitsgruppe  für  willkürliche  Inhaftierungen  entschieden  hat,  das  Assanges  Aufenthalt  in  der  ecuadorianischen
Botschaft  einer  solchen willkürlichen  Inhaftierung  gleichkomme.  Assange  wird  die  Pressekonferenz  zusammen mit
seinen  Anwälten  geben.  Seit  fast  vier  Jahren  verlässt  Assange  die  ecuadorianische  Botschaft  nicht,  um  einer
Auslieferung nach Schweden zu entkommen.

Ecuador hat ihm Asyl gewährt, aber das Vereinigte Königreich hat es abgelehnt, ihm die Erlaubnis zu erteilen, die
Botschaft zu verlassen.

Mein Kommentar auf dieser Seite dazu:

Ich  verstehe  die  extreme  Not  dieses  Menschen  überaus  gut,  wohl  weitaus  besser  als  die  meisten  Menschen  das
überhaupt  je  können;  mit  mir wurde dasselbe abgezogen,  mit  dem Unterschiede, dass ich von von imperialistisch
motiviert  vorsätzlich  Behörde  vergewaltigenden  Amtsmissbrauchern  verurteilt  wurde  für  Verbrechen  und  Vergehen
anderer und interniert wurde, insgesamt fast fünf Jahre in zwei Nationen der EU; Hintergrund: ein in niederländischem
Polizei-'Gewahrsam' durch Strangulation ums Leben gekommener deutscher Freund aus meinem Wohnort Wuppertal.
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Landesministerium warnt vor IS-Messerattacken auf Polizisten 
https://deutsch.rt.com/newsticker/48798-deutsches-ministerium-warnt-polizei-vor/

Das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen warnt in einer internen Mitteilung Polizisten vor Messerangriffen 
durch Sympathisanten der Terrormiliz Islamischer Staat. "Die Terroristen des sogenannten IS veröffentlichen seit 
längerem Videos, in denen Anhänger zu Attentaten auf "Ungläubige" aufgerufen und angeleitet werden", so ein 
Ministeriumssprecher am Donnerstag in Düsseldorf. In einem der Videos gehe es um Messerangriffe auf Polizisten.

Nach Angaben des Sprechers hat die NRW-Polizei Standbilder aus dem Film ins polizeiinterne Intranet eingestellt. Es 
gehe darum, die Beamten für solche Angriffe zu sensibilisieren und über die nötigen Schritte zur Eigensicherung zu 
informieren. In dem Video wird laut "Westfalen-Blatt" auch beschrieben, wie ein Polizist vor der Attacke abgelenkt 
werden soll. (dpa)

Mich  interessiert  wirklich  wie  ein  Polizist  denkt  und  sich  fühlt,  der  erstens  nun  vor  islamistischen
Messerattacken gewarnt wurde und der gleichzeitig meine erstattete Anzeige wegen Bedrohung mit Schlagstock
und Messer durch einen Islamisten nicht bearbeiten soll. Also kann man noch deutlicher machen, wie kriminell
und pervers die Anweisung des deutschen Regime an die Polizei ist zu meinen Anzeigen untätig zu bleiben oder
zu ebensolchen anderen Anzeigen? Wie soll  ein solcher in  eine solche doppelt  missliche Situation genötigter
Polizeibeamter  sich  fühlen  und  noch  normal  arbeiten,  leben  können?  Das  erzeugt  ernsthafte  psychische
Störungen für alle und Umgangs-Gefahren für die Gesellschaft, die ich fast gar nicht beschreiben möchte.

Wollen Sie wissen wie wir uns schützen können vor Terroristen? Das ist sehr simpel zu verstehen, nämlich indem
die  Bundeswehr  nicht  eingesetzt  wird  zu  völkerrechtswidrigen  imperialistischen  Kriegen  sondern  zur
Verteidigung des Territoriums der BRD und somit abgezogen wird aus allen anderen Staaten.

DWN - „Wir haben eine akute Kriegsgefahr in Europa“ 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/03/26/wir-haben-eine-akute-kriegsgefahr-europa/

Auszüge:

Der renommierte Schriftsteller Wolfgang Bittner hat seine literarische Arbeit unterbrochen, weil ihn die Kriegsgefahr, 
die in Europa herrscht, zu sehr aufwühlt. Im Interview erklärt er, warum er fürchtet, dass eine Art Nebenregierung in 
den USA zum Äußersten entschlossen sein könnte.

...

Es gibt in den USA offensichtlich eine Art Nebenregierung aus global agierender Hochfinanz in Verbindung mit dem 
militärisch-industriellen Komplex, den Geheimdiensten, der Fed und anderen Institutionen des Machtapparats. Ihnen 
ist nicht an Frieden in der Welt und auch nicht an einem friedlichen und prosperierenden Europa gelegen. Sie 
bestimmen nach meinem Eindruck die Politik entsprechend einer Langzeitstrategie, die beispielsweise der 
Politikwissenschaftler und langjährige Regierungsberater Zbigniew Brzezinski eindrucksvoll in seinem 1997 
erschienenen Buch „Die einzige Weltmacht“ dargestellt hat. Er schrieb, dass die USA ihre globale Vormachtstellung 
nur erhalten könnten, wenn sie das Aufkommen einer dominierenden Macht auf dem eurasischen Kontinent verhindern 
würden. Für die einzige Supermacht USA ist nach Brzezinski – jedenfalls aus damaliger Sicht – Eurasien das 
Schachbrett, auf dem sich der Kampf um die globale Vorherrschaft abspielt.

Wenn wir dazu die Aussagen republikanischer Bellizisten wie McCain oder George Friedman oder von NATO-
Befehlshabern wie Philip Breedlove nehmen – aber auch Hillary Clinton und ihr Anhang gehören dazu – dann kann 
einem angst und bange werden. Friedman, der Direktor des einflussreichen Think Tanks Stratfor war, hat das in einer 
Rede auf den Punkt gebracht: Ziel der US-Politik seit einem Jahrhundert sei gewesen, ein Bündnis zwischen Russland 
und Deutschland zu verhindern. Denn wenn sich deutsches Kapital und deutsche Technologie mit russischen Rohstoff-
Ressourcen und russischer Arbeitskraft verbänden, entstünde für die USA eine wirtschaftliche und militärische 
Konkurrenz, die nicht hinnehmbar sei.

Daher habe man einen „Cordon Sanitaire“ – so Friedman –, also einen Sicherheitsgürtel um Russland herum 
aufgebaut. Die unglaubliche Hybris dieses amerikanischen Establishments kommt zutage, wenn es weiter heißt, dass 
die USA aus ihrem fundamentalen Interesse alle Ozeane der Welt kontrollieren und jederzeit überall intervenieren 
könnten, ohne selbst angegriffen zu werden. Das ist die Imperialpolitik und die Vorstellung von einer unipolaren Welt, 
mit der wir es zu tun haben und vor der unsere Politiker und ihre Medien die Augen verschließen, aus welchen Gründen
auch immer. Ich halte das für unverantwortlich. Seit Beginn des Ukraine-Konflikts haben wir akute Kriegsgefahr, was 
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aber von einem großen Teil der Bevölkerung, die völlig indoktriniert ist, gar nicht wahrgenommen wird.
Der Gründer  und  Vorsitzende des führenden privaten US-amerikanischen Think Tank STRATFOR (Abkürzung für
Strategic Forecasting Inc.) George Friedman bestätigt am 4. Februar 2015, dass die USA seit mehr als 100 Jahren die
deutsch-russische Zusammenarbeit mit allen Mitteln verhindern wollen. Dazu ist ihnen jedes Mittel recht, inklusive
vorsätzlicher Lügen bis zum Krieg:

STRATFOR: US-Hauptziel seit einem Jahrhundert war Bündnis Russland+Deutschland zu verhindern 

http://www.youtube.com/watch?v=gcj8xN2UDKc

Wir haben es in mit den imperialistisch vorgehenden tiefen Staaten des Westens also absolut nicht mit Demokratie und
Demokratiebringung zu tun sondern mit Erzeugung von Faschismus durch terrorisierenden Imperialismus infolge des
kriminellen, weil unbeschränkten (ungezügelten) Kapitalismus und somit von westlichen tiefen Staaten imperialistisch
praktizierten Globalismus. Es geht in und mit meiner vorliegenden Arbeit, der alles berücksichtigenden Analyse, daraus
resultierender  real-entsprechender  Prognose  und  daraus  resultierender  einzig  richtiger  Empfehlungen  allerdings
keinesfalls darum Sozialismus durchzusetzen oder eben Kapitalismus zu vernichten, es geht nur darum zu vermitteln,
dass die dritte Eskalation - des bereits seit dem vom Welt-imperialistisch terrorisierenden tiefen Staat der USA dazu
fabrizierten 9/11-Event, die US-Version der selbst-fabrizierten Reichskristallnacht, zu deutsch 9. November - stattfinden
wird, wenn der Imperialismus, das heißt: der kriminelle, weil unbeschränkte (ungezügelte) Kapitalismus und der somit
von  westlichen  tiefen  Staaten  imperialistisch  praktizierte  Globalismus  nicht  gewandelt  wird  in  die  von  der  UNO
vorgegebene - aber von den nämlich als Mitglied der UNO dennoch imperialistisch terrorisierenden westlichen tiefen
Staaten vergewaltigten - Grundlage der UNO, nämlich global-weit internationale Reziprozität zu betreiben, was also
nicht bedeutet Kapitalismus zu vernichten und Sozialismus einzuführen sondern was nur bedeutet, dass Kapitalismus
gezügelt und somit nicht imperialistisch und somit nicht schädigend sondern global-weit international ausgleichend
betrieben wird,  was  dann nämlich global-weit  zu  Zufriedenheit  und  Frieden führt.  Solch  global-weit  international
reziprok,  somit  global  verantwortungsvoll  betriebener,  weil  global  zufriedenstellender,  global  Frieden  sichernder
internationaler,  nicht-imperialistischer  Kapitalismus  wird  von  niemandem  verachtet  sondern  von  jedem  akzeptiert
werden.

Meine jüngste alle Umstände berücksichtigende Analyse, daraus resultierende real-entsprechende Prognose und daraus
resultierenden einzig richtigen Empfehlungen dazu werden aber auch noch jedem bewusst machen können, dass die
Menschheit vor kurz vor einem durch den horrend Einsicht-unwilligen Welt-imperialistisch terrorisierenden tiefen Staat
der USA verursachten und vermutlich (! letztlich sicher kann das nicht voraus gesagt werden, es könnte sich unter
Umständen  auch  umfangreicher  entwickeln)  auf  Europa  beschränkten  Atomkrieg  steht,  wenn  meine  aus  meiner
jüngsten  alle  Umstände  berücksichtigende  Analyse,  daraus  resultierende  real-entsprechende  Prognose  und  daraus
resultierenden einzig richtigen Empfehlungen nicht umgesetzt werden sollten. 

Es ist daher an der Zeit, dies nicht nur dem politisch motiviert/angewiesen vorsätzlich Justiz vergewaltigenden Amts-
missbrauchend  faschistisch,  perfid,  schikanierend  und  somit  heimtückisch  das  Volk  feige  und  aller-schwerst
zweckentfremdenden  Personal  der  auf  diese  Weise  vergewaltigten  BRD  mitzuteilen  sondern  auch  den  Bundes-
Marionetten-Sprachrohren  des  tiefen  Staates  der  von  diesen  gesteuert  imperialistisch  faschistisch  Demokratie
vernichtend vergewaltigten BRD sowie der Öffentlichkeit und somit an das gesamte Gebilde BRD gerichtet, dessen
bislang  imperialistisch die  EU steuernder  tiefer  Staat  somit  der  einzige  tiefe  Staat  ist,  der  den sonst  kommenden
Atomkrieg  verhindern  kann,  woraus  resultiert,  dass  wenn  dieser  tiefe  Staat  nicht  wandelt,  das  Volk  oder  die
Bundeswehr eine entsprechende Revolution vorzunehmen hat.

Warum eine solche Arbeit und warum an die Öffentlichkeit weiter gegeben?

Dieses jüngste  analytische,  prognostizierende Schriftstück an die  'Bundesregierung' der BRD (Bundes-Marionetten-
Sprachrohre  des  tiefen  Staates  der  von  diesen  gesteuert  imperialistisch  faschistisch  Demokratie  vernichtend
vergewaltigten BRD) habe ich wie diesen gleichlautenden Widerspruch gegen den absurden faschistischen Strafbefehl
der  gleichzeitig  meine  gleichlautende  obligatorische  Anzeige  dazu  ist  und  in  Kopie  somit  dem  Polizeipräsidium
Wuppertal zugestellt. Ich weiß ja inzwischen, dass von mir erstattete Anzeigen ganz einfach ignoriert oder wie meine
diesem absurden faschistischen, perfiden, schikanierenden Strafbefehl zugrunde liegende Anzeige von vorsätzlich Justiz
vergewaltigendem Amts-missbrauchenden und somit auszutauschenden Personal ganz einfach perfide verdrehend zum
Strafbefehl umgedichtet wird, was Justizkriminalität ist. 

Das ist natürlich nicht etwa Zauberei, denn Zauberei ist unmöglich, das ist schlichtweg simple betrügerische Erzeugung
der Illusion der Geschädigte sei der Täter, was mit Anwendung missbrauchender Staatsgewalt vorgenommen wurde,
was somit massiv perfid schikanierend existenziell schädigende Drohung ist, gerichtet gegen mich, sowie deshalb auch
massive Nötigung darstellt, weil ich dem entsprechend bewusst machend und veröffentlichend begegnen muss.
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Die Veröffentlichung  im Internet  und  das  von dieser  imperialistisch-faschistischen Politik  schwerst  getäuschte und
missbrauchte  Volk  und  die  Zustellung  an  die  von  mir  mit  begrenztem Mitgefühl  betrachteten,  vermittelnden,  das
imperialistische  faschistische  Regime  des  tiefen  Staat  vertretenden  Bundes-Marionetten-Sprachrohre  betreffend;
Mitgefühl habe ich begrenzt sogar ebenfalls für das politisch motivierte/angewiesene vorsätzlich Justiz vergewaltigend
Amt-missbrauchende Personal, wozu aber eben bewusst zu machen ist, dass im Falle einer möglicherweise kommenden
Revolution durch das Volk oder durch die Bundeswehr (ist ja zur Verteidigung der Nation und der Demokratie gedacht,
Artikel  20 GG, also jeder deutsche)  aber alle,  die vorsätzlich falsche und damit  zu Justiz  vergewaltigenden Amts-
missbrauchenden  unberechtigten  Strafen  führenden  Angaben  gemacht  haben  oder  beispielsweise  an
Ermittlungsunterdrückung zu angezeigten Morden beteiligt sind, sowie falsch berichtende/bezeugende Polizisten und
Staatsanwälte  und besonders Entscheidungsträger,  nämlich Richter,  welche Menschen interniert,  also  gefoltert  oder
finanziell schikaniert haben, also Justiz vergewaltigend Haft und Geldstrafe faschistisch als politisch tyrannisierende,
als schikanierend schädigende statt berechtigt strafende Waffe missbraucht haben auszutauschen und zu verfolgen sind
entsprechend  mit  Haft  und  mit  Geldstrafen.  Eine  Generalamnestie  für  das  restliche daran mitwirkende  somit  eher
unwissendere Personal wäre somit sinnvoll. 

Eine andere Möglichkeit der Generalamnestie würde entstehen beim plötzlichen Fall der Gesundung der umgehenden
Einsicht-willigen  Wandlung  der  gesamten  imperialistisch  bedingt  faschistischen  Politik,  die  beispielsweise  durch
Selbstkorrektur des tiefen Staates erfolgen könnte. Dabei ist aber zu bedenken, dass in diesem Fall die vorsätzlich Justiz
vergewaltigenden Amts-missbrauchenden Verbrecher weiterhin ihre unverdienten Posten haben würden und für keines
ihrer  Verbrechen  zur  Verantwortung  gezogen  werden  würden,  was  also  für  die  von  denen  Geschädigten  keine
Genugtuung darstellen kann. Eine Revolution durch das Volk oder durch die Bundeswehr wäre somit angebrachter.  

Friedlich erfolgender aber wirksam durchgesetzter, nämlich konsequent alles lahmlegender Generalstreik und Sturz des
Regime muss irgendwann kommen, wenn diese Menschen missbrauchende und letztlich zerstörerische imperialistische
faschistische Politik nicht wandelt, was auch mittels Übernahme der Regierungsgeschäfte durch die Bundeswehr für
ein, vielleicht zwei Jahre, die notwendig sind um inkompetentes Personal zu ermitteln und gegen kompetentes Personal
auszutauschen, die dazu also das Marionetten-Sprachrohr-Regime des imperialistischen tiefen Staates absetzen müsste,
die Senate neu besetzen um in allen Behörden und Ebenen Demokratie wiederherstellen zu können um dann mit neuen
kompetenten zur Wahl stehenden Parteien Wahlen einzuleiten, natürlich alles mit Berufung auf Artikel 20, Grundgesetz;
Recht eines jeden Deutschen auf entsprechend wirksamen Widerstand gegen Demokratievernichtung, zudem muss der
aus dem deutschen Kaiserreich stammende und bis heute wirksame Indemnität-Artikel aufgehoben werden, weil  dieser
Artikel Politikern gestattet straf-befreit lügen und somit Verbrechen brechen begehen zu dürfen.     

Dieses Schreiben deshalb, weil nämlich der durch den Welt-imperialistisch terrorisierend profitierend kriegerischen,
Kriege anzettelnden tiefen Staat der USA zustande kommen könnende Westeuropa zerstörenden Atomkrieg in Europa
verhindert werden muss und das kann verhindert werden. Es hat aber den Anschein als würden die mit imperialistisch
profitieren wollenden völkerrechtswidrigen Angriffskriegen „Demokratie und Frieden bringenden“ (?) und mit fast gar
nicht mehr verstecktem Aufbau eines orwellschen Totalkontrollüberwachungsstaates Faschismus ausbauenden und dies
gewitzt (abgewichst, brühwarm, aalglatt, den gesunden Menschenverstand beleidigend verhöhnend) als Demokratie und
Freiheit - ? - darstellenden und sich selbst mit all dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit betreibenden Hochverrat
auch noch als Volksvertreter - ? - bezeichnenden Marionetten-Sprachrohre des tiefen Staates der BRD und somit auch
die  tiefen  Staaten  der  selbst-verklärenden  „Supermacht“  EU  zur  Verhinderung  des  Westeuropa  vernichtenden
Atomkrieges in Europa jeweils einen dazu animierend mobilisierenden Tritt von ihren Völkern gegen die Hinterteile der
betreffenden tiefen Staaten (Revolution) benötigen, um die darin steckenden US-Atomraketen da raus zu entfernen -
oder werden die bald endlich die Eier in der Hose dazu haben, das per EU-Resolution selbst zu fordern, statt Frauen, das
so  genannte  schwache  Geschlecht  vorzuschicken,  weil  das  psychologisch-strategisch  ja  gut  als  Waffe  ausgenutzt
werden kann, so wie der notorisch Weltmacht-wahnsinnig imperialistische und russlandfeindliche tiefe Staat der BRD
Merkel  in russischem Territorium gegenüber  Putin historisch gefährlich ultimativ  aggressiv  provokativ  verhöhnend
beleidigend  auftreten  lässt?  Ein  ultimativ  aggressiv  provokativ  verhöhnend  beleidigender  Affront  durch  eine
revisionistische (Welt)imperialistisch-kriminell-terrorisierende Verzerrung, durch eine unsägliche historische Lüge die
auch dadurch, dass es sich um das heimtückisch psychologisch-strategisch berechnend dazu vor-geschickte so genannte
'schwache Geschlecht', um eine Frau handelt, nicht zur Wahrheit werden kann 

(nachträglich eingeschobene hinzufügende Anmerkung: Wir wissen, dass der Nazi-Terror-Putsch-Krieg in
der Ukraine vom Welt-imperialistisch terrorisierenden tiefen Staat der USA  finanziert organisiert wurde und
auch vom imperialistischen tiefen Staat der BRD unterstützt wird:

Wer ist hier der Lügner? Wer ist hier der Demokrat?
https://propagandaschau.wordpress.com/2017/05/02/wer-ist-hier-der-luegner-wer-ist-hier-der-demokrat/
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Angela Merkel:  „Wir sind der Meinung, dass die ukrainische Regierung auf demokratische Weise an die
Macht gekommen ist.“

Vladimir Putin: „… das ist das Ergebnis von einem Staatsstreich, einem anti-konstitutionellen Machtwechsel
in Kiew.“)

Zu der real gefahrlos umsetzbaren Verhinderung des Atomkriegs in Europa zeige ich auf wie das ganz einfach gefahrlos
umsetzbar  werden  würde,  nämlich  indem  USA ganz  einfach  von  allen  Regimes  der  Nationen  der  EU  über  die
Weltöffentlichkeit offiziell dazu aufgefordert wird sein gesamtes Militär inklusive seiner Atomwaffen aus den Nationen
der  EU zurückzuziehen  dahin  wo  das  nämlich  hingehört:  ins  Territorium der  USA und  ich  erinnere  auch  an  die
tatsächlich real umsetzbare Lösungsmöglichkeit für den durch den Welt-imperialistisch wahnsinnigen tiefen Staat der
USA höchst-verschuldeten, längst bankrotten Staat USA, was durch inflationär in den Geldkreislauf dazu aus nichts
ohne  Gegenwert  in  Höhe  der  Kredite,  Verschuldungen  gedrucktes  Geld,  welches  dann  doch  nur  in  bankrotte
Unternehmen und in die Taschen  der Börsen-Zocker fließt, aber kein bisschen produktiv oder nachhaltig beispielsweise
für  den  Arbeitsmarkt  wirkt,  nämlich  dagegen  einzusetzendes  Insolvenzverfahren  mit  den  Auflagen  keine
Staatsverschuldungen mehr zu machen, die Zentralbanken dazu aufzulösen (betrifft  somit auch die imperialistische,
Demokratie  vernichtende  EU  mit  ihrer  undemokratisch  erschaffenen  und  zwecks  Durchsetzung  de  Imperialismus
betriebenen  genauso  betrügerischen  EZB)  und  nie  wieder  eine  solche  zu  gründen,  keinen  Imperialismus mehr  zu
betreiben und dann entschuldet als finanziell gesunder Staat daraus hervorzugehen um damit eine gute Grundlage zu
haben  für  die  Erhaltung  der  Gesundheit  der  nationalen  Wirtschaft  auch  durch  internationalen  wirtschaftlichen
Austausch.

(Ende Auszüge aus meiner Analyse/Prognose und daraus resultierenden einzig richtigen Empfehlungen)

Hinzufügende Anmerkung: Weil der imperialistische, Demokratie vernichtende, Faschismus erzeugende tiefe
Staat der BRD der irrigen Meinung ist das Recht zu haben Demokraten durch dazu angewiesene, perfid
vorgehende,  vorsätzlich  Behörde  vergewaltigende,  faschistisch  vorgehende  Amtsmissbraucher
schikanierend zu schädigen, ist Revolution nicht nur die naturgemäß nicht anders mögliche natürliche Folge
davon sondern schlichtweg legitim; jegliche Fortsetzung und Steigerung der behördlichen Kriminalität wird
letztlich  zu  dieser  Demokratie  wiederherstellenden Revolution führen,  wozu anzumerken ist,  dass  diese
meine Dokumente dann dazu herangezogen werden sollen, um das hiermit bereits ermittelbare faschistisch
vorgehende, Ermittlungen und somit Hilfe verweigernde/unterlassende, sowie strafvereitelnde, sowie Leben
beeinträchtigende,  Existenz  bedrohend  sadistisch  schikanierende,  Staatsgewalten  vergewaltigende,
missbräuchlich  vorgehende  Personal  auszutauschen  gegen  kompetentes  Personal  und  um  dann  das
missbräuchlich vorgehende Personal justiziell verfolgen und entsprechend strafen zu können, natürlich nicht
nur das gegen mich so vorgehende Personal betreffend, sondern jegliches so vorgehende Personal in der
BRD betreffend und jede Ebene betreffend. Sollte ich weiterhin von politisch motiviert/angewiesen perfid
vorgehend Behörden vergewaltigenden Amtsmissbrauchern faschistisch schikanierend behandelt werden,
so ist das real-entsprechend die offizielle und erweiternde Kriegsansage des imperialistischen, Demokratie
vernichtenden, Faschismus erzeugenden tiefen Staat der BRD. 

Informationen, Lesetipps:

Nachfolgend  eine  hinweisende  Empfehlung  zu  einer  kleinen  Auswahl  hier  und  da  nicht  immer  ganz
übereinstimmenden  (entsprechend  filtern  kann  jedes  erwachsene  und  ausreichend  entwickelte  Gehirn
selbst, aber auch unwissende Menschen werden damit befähigt die einströmende Propaganda zu erkennen
und  damit  die  politische  Falschsteuerung  in  ihrem  Kopf  aufzulösen),  aber  auf  jeden  Fall  bewusst
machenden,  Hintergründe  belichtenden  und  keine  Bewusstseinslücken  lassenden  Internetpräsenzen
unabhängiger,  somit  alternativ  berichtender  Medienbetreiber,  die  man  kennen  sollte,  ja  sogar  täglich
besuchen sollte (ich mach das täglich seit  vielen Jahren) um die völkerrechtswidrige westliche Regime-
Propaganda  (derartige  völkerrechtswidrige  Propaganda  ist  dem  Völkerrecht  nach  übrigens  Verbrechen
gegen die Menschlichkeit, weil der Geist, die Gedankenkraft und Verhaltensweise eines gesamtes Volkes,
der gesamten imperialistisch gesteuerten westlichen Hemisphäre gefährlich verstörend gestört wird) erstens
erkennen  und  zweitens  somit  neutralisieren  zu  können,  wodurch  beispielsweise  auch  fach-idiotisch
beschränkender Tunnelblick, aber auch durch westliche Systempresse, Staats- und Mainstream-Journaille
einseitige, stur-starre, sowie bornierte, arrogante Denk- und Verhaltensweisen nämlich korrigierbar werden
(Reihenfolge alphabetisch):

Anderwelt Verlag, Peter Haisenko - anderweltonline.com/autoren/haisenko-peter/
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Antikrieg - antkrieg.com
Arbeiterfotografie - arbeiterfotografie.com/index.html
AG Friedensforschung - ag-friedensforschung.de/
China – german.people.com.cn/
China - german.china.org.cn/
Die Propagandaschau - propagandaschau.wordpress.com
Donbassfront - donbassfront.livejournal.com/
Elynitthria - elynitthria.net/
Fidel Castro - cuba.cu/gobierno/discursos/
Fidel Castro - cuba.cu/gobierno/reflexiones/reflexiones.html
Granma - granma.cu/idiomas/aleman/
German foreign Policy - german-foreign-policy.com/
Globalresearch, deutsch - globalresearch.ca/category/deutsch
Hintergrund - hintergrund.de/
DVRK (Korea „Nord“) - naenara.com.kp/
DVRK (Korea „Nord“) – kcna.kp/
DVRK (Korea „Nord“) - vok.rep.kp/CBC/german.php
Luftpost Kaiserslautern - luftpost-kl.de
Noch ein Parteibuch - nocheinparteibuch.wordpress.com
NRHZ - nrhz.de
Paul Craig Roberts – paulcraigroberts.org/
Pepe Escobar - sputniknews.com/authors/pepe_escobar/
Qpress - qpress.de/
Press TV – presstv.ir/
Rote Fahne - rotefahne.eu/
RT (Russia Today, deutsch) - deutsch.rt.com
Querschüsse – querschuesse.de/
Rubicon News. Magazin für die kritische Masse – rubikon.news
Secarts - secarts.org/
Sopos - sopos.org/
Sopos Ossietzky - sopos.org/ossietzky/
Sputniknews – de.sputniknews.com
Syrien - sana.sy/en
Syrien - syriaonline.sy/
syrien - addounia.tv/index.php?page%3Dlive
Syrien - live.rtv.gov.sy/Classic.aspx
Vineyardsaker - vineyardsaker.de/
Voltairenet - voltairenet.org
Willy Wimmer – de.sputniknews.com/authors/willy_wimmer/

Anlage: Zur Kenntnisnahme wurde dem Verwaltungsgericht Düsseldorf eine PFD-Datei gesendet meines
Widerspruch-Schriftsatz  gegen  den  perfid  erlassenen,  faschistischen,  schikanierenden,  absurden
Strafbefehl, welcher als Anzeige auch an die Polizei zugestellt wurde, sowie zur erhellenden Information an
die Bundesregierung als  Analyse/Prognose/Empfehlungen als PDF-Datei  per  Email  gesendet  wurde und
welcher wegen des öffentlichen Interesse auch im Internet veröffentlicht wurde.

Wuppertal 27. Mai 17, Andreas Johannes Albertus Berchtold
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