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Datum: 10. September 21
Betreff:
Amtsgericht Wuppertal: Rechtsmittel der fristgerechten Berufungseinlegung gegen das
faschistisch kriminelle „Urteil aus dem politisch (Indemnität-)kriminell angewiesenen,
unzulässig verfolgenden inszenierten Prozessbetrug, Geschäftsnummer/Aktenzeichen:
Amtsgericht Wuppertal 27 Ds-922 Js 1736/19-43/21, erweiterter Bestandteil des bereits
am 01. August 18 bei der dafür zuständigen, dies jedoch unzulässig unermittelt lassenden
Generalbundesanwaltschaft strafangezeigten Prozessbetrugkomplex;
Landfriedensbruchkomplex in besonders schweren Fällen gegen mich und Bevölkerung.
Generalbundesanwaltschaft: Gleichzeitig erweiternde, dritte Strafanzeige an die
Generalbundesanwaltschaft gegen das wie bereits fest gestellt illegitime gesamte
deutsche Regime wegen aller in Betracht kommenden Delikte, insbesondere gegen
Adam, „Richterin“ am Amtsgericht Wuppertal, welche vermutlich eine Spezialfunktion
als ausgebildete geheimdienstliche Spezialagentin inne hat, um mit absolutistisch
einseitiger, kriminell betrügerischer, vollverdrehender, seriell totalitär Urkunden von
„Urteilen“ fälschender, somit vollbeabsichtigter, auffällig krimineller, extrem
psychosadistischer Vorgangsweise in politisch kriminell angewiesenen, politisch,
unzulässig verfolgenden faschistischen, inszenierten Prozessbetrügen politischen
Mordversuch in mittelbarer Täterschaft zu unterstützen durch den Versuch, legitim
Widerstand gegen Faschismus leistende Personen wie mich in den Suizid zu treiben.
Polizeipräsidium Wuppertal: Gleichzeitig erweiternde und mitteilende Strafanzeige an
das sich bislang als Erfüllungsgehilfen des Faschismus zweckentfremden lassenden
Polizeipräsidium Wuppertal, mich ständig trotz informierender Strafanzeigen bei der
Polizei Wuppertal, welche ganz einfach ignoriert werden, dennoch, wissentlich, illegitim
mich gefangen nehmen zu lassen, insbesondere gegen Adam, „Richterin“ am
Amtsgericht Wuppertal, welche vermutlich eine - als Juristin - perfekt verschleierte
Spezialfunktion als ausgebildete geheimdienstliche Spezialagentin inne hat, um mit
absolutistisch einseitiger, kriminell betrügerischer, vollverdrehender, seriell totalitär
Urkunden („Urteile“) fälschender, somit vollbeabsichtigter, auffällig krimineller, extrem
psychosadistischer, physisch schädigender Vorgangsweise durch politisch kriminell
angewiesene, politisch, unzulässig verfolgende, faschistische, inszenierte Prozessbetrüge
politischen Mordversuch in justizjuristischer mittelbarer Täterschaft zu unterstützen
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durch seriell statt findende gerichtliche Landfriedensbrüche in besonders schweren
Fällen zu versuchen, legitim Widerstand gegen Faschismus leistende Personen wie mich
in den Suizid zu treiben. Der Polizei wird hiermit einmal mehr mitgeteilt, dass somit eine
weitere illegitime Gefangennahme geplant ist; ich habe wieder einmal mehr überhaupt
rein gar nichts verbrochen; der Polizeipräsident, die Kriminalpolizei und Polizisten sind
hiermit dazu aufgerufen, die Remonstrationspflicht nicht weiter zu ignorieren und gegen
den eventuell kommenden, illegitimen Haftbefehl legitimen Widerstand nach Amtseid,
Remonstrationspflicht und nach Artikel 20 (4) GG, weil Abhilfe anders unmöglich ist; in
dem gar nicht statt finden dürfenden, seitens der gerichtlich Beteiligten faschistisch
inszenierten Prozessbetrug ist derzeit noch Berufungsstatus, ich teile mit, was daraus
wird, weil mir nicht schon bekannt sein kann, ob auch das Landgericht Wuppertal sich
weiterhin an dem Landfriedensbruchkomplex in besonders schweren Fällen des
Mordversuch in mittelbarer Täterschaft durch Prozessbetrugkomplex beteiligt.
_____________________
Besonderer Hinweis zu den Betreffen
Einige Leser werden sich die Frage die Frage stellen: „Warum in aller Welt macht der das,
wo der doch schon weiß, dass die den sowieso wieder ficken werden ?“
Diesen sei hiermit geantwortet:
Ich verstehe die Frage natürlich sehr gut, ich betrachte sie nicht nur als äußerst berechtigt,
sondern ich betrachte es zudem als enorm relevant, diese Fragestellung zu beantworten.
Dass mit Völkerrecht und mit davon abgeleiteter restlicher Verfassung, meinetwegen auch
mit den restlichen Grundgesetzen kollidierende absurde, kriminelle Gesetze, somit
Ungesetze, das heißt illegitime Gesetze und daraus kriminelle, illegitime politische und
politisch kriminell angewiesene juristisch kriminelle Verhaltensweisen resultieren, daraus
kann nach wie vor keine Legitimität abgeleitet werden und die komplette Ignorierung der
Remonstrationspflichten lässt sich davon somit ebenfalls nicht als legitim ableiten.
Dass somit zu Remonstrationen verpflichtete Beamte, Politiker, Juristen, Polizisten keinen
Widerstand gegen diese Illegitimität leisten ist somit nicht nur kriminell, nicht nur
faschistisch, sondern schlichtweg absurd, denn ihrem Beruf zuwider.
Darauf basierend ist es somit nicht anders möglich politische, justizjuristische und
polizeiliche Illegitimität, Faschismus zu beweisen, als dadurch, dass man sich auf die
legitime Gesetzgebung und nicht auf die illegitime Ungesetzgebung beruft und Justiz als
das nimmt und einsetzt, was Justiz sein soll, also auch Strafanzeigenerstellung und
Berufungseinlegung betreffend; anders ist es nämlich nicht möglich politische,
justizjuristische, polizeiliche Illegitimität, Faschismus beweisen zu können. Besteht
Interesse daran, den Systemfehler zu korrigieren - das ist unmisskennbar der Fall - ist das
natürlich berechtigt; es existiert jedoch keine andere Möglichkeit dies zu fordern und
durchsetzen zu können, als Beweise dafür zu erbringen und zu veröffentlichen, dass
tatsächlich politische, justizjuristische und polizeiliche Illegitimität, Faschismus herrschen,
statt Frieden, Demokratie, Gerechtigkeit und Sozialstaatlichkeit. Darum solche das; für alle.
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Einleitung: Es wird hiermit an die wissenschaftliche, historische Erkenntnis
erinnert, dass das faschistische Mittel des vollumfänglich erfassbar abgearbeiteten
Planes der methodisch gegen legitim Widerstand gegen Faschismus leistende
Personen eingesetzte politisch kriminell angewiesene, politisch, unzulässig
verfolgende, kriminell die gesamte Bevölkerung und die gesamte Beamtenschaft
zu Tode einzuschüchtern versuchende, gerichtlich perfektionistisch fälschend
inszenierte, pervers sadistische, psyschotyrannische Prozessbetrugkomplexe, das
staatsterroristisch faschistische Instrument der physisch schädigenden
Landfriedensbruchkomplexe in besonders schweren Fällen, zunehmende
imperialkonzernpolitische Hochverräte, den Bestand des Faschismus und seiner
ursächlich und damit am meisten schuldigen und höchsten, hochmütigen Vertreter
nicht „sichern“, sondern zu Fall bringen werden; Faschismen implizieren
naturgemäß nicht anders möglich zwangsläufig ihren eigenen Untergang; für Sie
ALLE, welche sich anmaßen, mich bereits seit 26 Jahren folgenlos dazu
zweckentfremden zu können und nun, seit voriges Jahr, wieder einmal mehr
signalisierend seit „23. März“ anmaßen, folgenlos die gesamte Bevölkerung dazu
zweckentfremden zu können, für Sie ALLE konzentriere ich mich von ganzem
Herzen darauf, dass Sie enden wie Benito Moussolini & Frau und direkt daneben
deren Schergen; von ganzem und aus allertiefsten Herzen heraus konzentriere ich
mich für Sie ALLE darauf: und da stehe ich natürlich überhaupt nicht alleine mit;
wir werden Sie kriegen; später oder früher werden wir Sie kriegen; das ganze
faschistische Lügengebäude, das „Narrativ“ bricht gerade in sich zusammen; wir
werden Sie kriegen; später oder früher werden wir Sie kriegen; aber wir werden
Sie kriegen; es sei denn, es würde Ihnen gelingen uns menschlich davon
überzeugen zu können, dass Grund zur Annahme existieren könnte, dass es sein
könnte, dass Sie einsichtig zu der Erkenntnis gelangen, dass Sie es als unerlässlich
erforderlich betrachten, die mental und charakterlich rückständige Stufe der
heimtückischen, unmenschlichen, gewissenlosen Raubmordbestie unverzüglich
verlassen zu müssen und zu wollen, um aufsteigen zu können zu uns, in den Rang
der Menschlichkeit und dass wir uns deshalb dazu entscheiden könnten, die
allwohlmeinende Annahme vertreten zu können, dass wir, obwohl die
historischen Erkenntnisse uns warnen, dass Ihnen bislang nicht getraut werden
konnte, wir dennoch und nur einmalig Gnade vor Recht ergehen lassen könnten,
um Gelegenheit zu gewähren, heraus finden zu können, ob auch Sie die Zeichen
der Zeit verstanden habt, oder immer noch nicht; wir könnten Sie auch später
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noch kriegen; Sie müssen endlich aufhören damit, die Bevölkerung, mich somit
inbegriffen, zu foltern; verstehen Sie das wirklich immer noch nicht ?
Der Faschismus der kollabierenden, weil an die Grenze der externen
Expansionsmöglichkeiten angelangten, deshalb implodierenden Imperien eskaliert
inzwischen zusehends, was inzwischen eine Feststellung vieler Menschen, vieler
Berichterstatter ist; Justizjuristische tyrannische Zweckentfremdungen der Macht
durch politisch (Indemnität-)kriminell angewiesen dazu genötigte Justizjuristen
sind somit längst an der Tagesordnung und das ist natürlich ein unannehmbarer
Misszustand, welcher der unverzüglichen, resoluten Korrektur bedarf, für deren
Umsetzung wir Juristen brauchen, welche Menschlichkeit und die Bevölkerung
vertreten und nicht die Unmenschlichkeit der egozentrischen, imperialideologisch
elitaristischen, Apokalypsen verherrlichenden Bestien, bezeichnet mit: ‚666‘.
Zwecks allgemeiner Einschüchterung findet Landfriedensbruchkomplex in besonders
schweren Fällen gegen mich, gegen Bevölkerung statt, weil ich als Teil der
Bevölkerung und zum großen Teil auch die Bevölkerung legitimen Widerstand
leisten gegen Faschismus imperialistischer Elitaristen. Das geht unter anderem
hervor bereits aus meinen Strafanzeigen vom 01. August 18 und erweiternd vom 27.
September 20 an die dafür zuständige, dies jedoch unzulässig unermittelt lassende
Generalbundesanwaltschaft gegen das gesamte illegitime deutsche Regime wegen
aller in Betracht kommenden Delikte. Diese Strafanzeigen können unter folgenden
Adressen im Internet heruntergeladen werden:
Strafanzeigenschriftsatz an die Generalbundesanwaltschaft vom 01. August 18:
http://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/
Generalbundesanwaltschaft_01August18.pdf
http://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/28Juli15_bis12M
%C3%A4rz18.pdfhttp://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/
28Juli15_bis12M%C3%A4rz18.pdf
http://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/16M
%C3%A4rz18_bis_01August18.pdf
Strafanzeigenschriftsatz an die Generalbundesanwaltschaft vom 27. September 20:
https://www.freudenschaft.net/28/09/2020/erweiternde-strafanzeigen-angeneralbundesanwaltschaft-und-staatsanwaltschaft-wuppertal-hinsichtlich-deskonzernpolitischen-staatsterrorismus-der-indemnitaet-verschwoerung-aller5 von 86

bundestagsmitglieder/
Am 26. Juli 21 fand wieder ein zwecks faschistischer allgemeiner Einschüchterung
politisch angewiesener, politisch verfolgender, inszenierter Prozessbetrug in dem
Landfriedensbruchkomplex in besonders schweren Fällen gegen mich, gegen die
Bevölkerung statt; Verlauf der Sitzung
Wieder ging es um nicht von mir begangene "Beleidigung", diesmal keine
Schutzgelderpressung (Strafbefehl, Geldstrafe), sondern noch schlimmer Androhung
von 4 Monaten Freiheitsberaubung auf 3 Jahre "Bewährungszeit".
Hatte jedoch wieder nichts verbrochen !
Zur allgemein bewusst machenden Information - das ist von den Zweckentfremdern
der Macht ja so nicht gewollt, denn denen wäre es lieber ich würde nicht alles
offenbaren, nur die "Verurteilung", nicht jedoch das genaue und hintergründige wie
und warum und was dagegen zu tun ist, weil Abhilfe anders unmöglich ist - gebe ich
die Internetadressen an, von denen mein Schriftsatz als PDF herunter geladen
werden kann, welchen ich in der Sitzung am 26. Juli 21 der Richterin zur Akte gab,
die das übrigens ausdrücklich so wollte.
https://t.me/Artikel_20_4_GG/5926
https://www.freudenschaft.net/26/07/2021/zwecks-allgemeiner-einschuechterungstattfindender-landfriedensbruchkomplex-in-besonders-schweren-faellen-gegenmich-bevoelkerung/
Der Falschanzeigeerstatter Marc Dinger wiederholte in der Sitzung am 26. Juli 21
seine auf Herabsetzung meiner Person, Ehre und Würde abzielenden Beleidigungen
indem er mich als "psychisch gestört" bezeichnete und "wirres, unsinniges Zeug
redend" (er meinte 'schreibend', nämlich meinen Hilfe ersuchenden Beitrag in der
von ihm als "politische Organisation" bezeichneten 'Aufstehen'-Widerstandsgruppe
in facebook) wie z.B.: 'es geht um Leben und Tod' und weil das laut Mark Dinger
"lächerlich" (!) sei, habe er meine (mein von Dinger, wie von Staatsanwaltschaften,
Gericht ignoriertes Nothilfeersuchen !) und seine (beleidigenden, mich falsch
darstellenden, Hilfe erstickenden) Kommentare dazu gelöscht; sprich Beweismittel
(!) in dieser Sache somit vernichtet.
Darauf basiert der dann allerdings seine Falschanzeige; ist das nicht ein toller Trick ?
Ich wurde wieder einmal mehr, verurteilt wegen und für Verbrechen anderer,
diesmal keine Schutzgelderpressung Strafbefehl, sondern zu 4 Monaten
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Freiheitsentzug auf 3 Jahre "Bewährung", weil ich legitimen Widerstand leiste
gegen faschistische Politik; dazu hat das Gericht die Falschanzeige des Marc Dinger
wissentlich kriminell zweckentfremdet, was somit ein politisch verfolgendes,
unzulässiges verfahren, ein Prozessbetrug ist, um mit dem Mittel dieses
inszenierten, faschistisch betrügerischen Prozessverfahren der Bevölkerung ein
faschistisches Instrument zur allgemeinen Einschüchterung und Racheausübung zu
demonstrieren, dazu tyrannisch folternd mich zweckentfremdend, mich bestrafend
für deren gemeinsame, absolutistische Verbrechen gegen mich, gegen Bevölkerung,
womit die der Bevölkerung politisch sagen wollen:
"So was können wir machen, wenn ihr Widerstand leistet; wir drehen einfach alles
um und bestrafen euch; wir haben die Macht, die gehört uns, der Elite und damit
machen wir, was wir nur wollen, wenn ihr nicht spurt und springt wie wir das wollen,
verstanden?"
Meine Frage, ob er mein Nothilfeersuchen gelesen habe, beantwortete Marc Dinger
mit: "Nein."
Ich machte den Justizjuristen in der Sitzung also bewusst, dass Mark Dinger ja dann
gar nicht wissen könne, wer ich bin, was mich ausmacht und worum es überhaupt
und um was es alles ging (und geht) und dass es somit ehrverletzend beleidigend,
überheblich, absolutistisch und kriminell ist, mich als „psychisch gestört und als
wirres, unsinniges, lächerliches Zeug redend“ (Faschismus dokumentarisch
beweisend belegend strafangezeigt) darzustellen und meinen NothilfeersuchenBeitrag zu löschen und seinen beleidigenden, mein Nothilfeersuchen ignorierenden
Kommentar, Beweismittel dazu zu löschen und darauf basierend mich falsch zu
beschuldigen; was jedoch gerichtlich ganz einfach ignoriert wurde.
Die Richterin fragte Marc Dinger ob er auf Fortsetzung des Verfahrens bestehe.
Marc Dinger sagte dazu: "Was würde das denn für Folgen haben? Das ist schon so
lange her. Die Beleidigungen (Anm.: ich beleidigte nicht, sondern nutzte zutreffende,
nicht vulgäre Begriffe und nannte die Fakten dazu, sowie eine Vermutung) habe ich
nicht ernst genommen, die Anzeige habe ich gemacht, weil ich niemanden vor der
Tür haben wollte, Angst hatte, dass plötzlich jemand bei mir vor der Tür stehen
könnte. Außerdem war ich nicht erbaut davon, dass der Dachverband 'Aufstehen' mir
mitteilte, dass Herr Berchtold sich über mich beschwerte."
Hier ist relevant: Ich hatte jedoch nicht gedroht, nicht bedroht.
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Die selbst verschuldete Angst des Mark Dinger ist übrigens bemerkenswert in der
Hinsicht, als dass der nicht mit Gewaltanwendung bedroht wurde, kein Stück
bedroht wurde; in diesem Zusammenhang ist erkennbar, wie sehr Mark Dinger
entweder sich selbst in seine selbst verschuldete Angst wegen seines schlechten
Gewissens rein steigert, also ohne äußeren Anlass dazu; im Klartext, bewusst
machend: Entweder empfindet Mark Dinger das, was er mit mir getan hat als so
schlimm, dass seine Angst so groß ist, dass er befürchtet, dass deshalb mal jemand
vor seiner Tür stehen könnte; er sagte noch nicht mal, dass ich vor der Tür stehen
könnte, sondern „jemand“; das sagte der natürlich deshalb so, weil er von mir nicht
mit Gewaltanwendung bedroht wurde, so geht er dann hin und zeigt mich an wegen
Beleidigung, die in Wirklichkeit er begangen hat, wobei er zusätzlich so tut, als habe
er sich bedroht gefühlt; es ist somit ganz stark zu vermuten, dass Mark Dinger
phantasierte, dass ich Anzeige gegen ihn erstatten würde und da heraus hat der
diese fälschende Anzeige erstattet.
Die „Richterin“ (!) - NICHT (!) Marc Dinger entschied dann, dass Marc Dinger auf
Fortsetzung des Verfahrens bestehen würde; die Frage beantwortete der nämlich
nicht; die „Richterin“ fiel ihm ins Wort, unterbrach ihn, weil Marc Dinger zu
verstehen gab, dass er die Angelegenheit als nicht so schlimm betrachtet und so
entschied die Richterin Marc Dinger unterbrechend und ihn ganz überredend, das
Kommando sozusagen aufdrängend ganz schnell, dass Marc Dinger auf Fortsetzung
des Verfahrens bestehe, wogegen dieser dann nicht protestierte, was ich jedoch
durch die Frage an Mark Dinger nochmal bewusst machte, indem ich Mark Dinger
fragte: „Die Richterin hatte soeben gefragt, ob Sie auf Fortsetzung des Verfahrens
bestehen, worauf Sie sagten, Sie haben die Beleidigungen – ich hatte ja nicht
beleidigt – nicht so ernst genommen, worauf die Richterin soeben schnell
beschlossen hatte, dass Sie auf Fortsetzung des Verfahrens bestehen würden; ist das
auch Ihre Antwort ?“ worauf die Richterin sich einmischte und sagte: „Das Verfahren
wird fortgesetzt, das war doch eben schon klar gestellt.“ worauf Mark Dinger sagte:
„Ja, dann lassen wir das so.“ Also meiner Auffassung nach war das keine richterliche
Fragestellung und keine freie Antwort eines Befragten, sondern da wurde die Frage
von der Richterin bevormundend selbst beantwortet und die zu antwortende
Person von der Richterin dazu manipuliert, ihr zuzustimmen, also ich stelle wider
einmal mehr fest; dieses Adam-Früchtchen ist wirklich mit allen Wassern gewaschen
kackebraun-frechdreist und gleichzeitig derart arrogant abgehoben dumm, zu
wähnen, man bemerke nicht was die da für ne heimtückisch betrügerische
Dreckigkeit abzieht, mich - sprichwörtlich auf plattem, umgangsprachlichen deutsch
gesagt, ‚ficken‘ zu wollen, wo ich dabei bin und das als Richterin, hier muss schon
gesagt werden, weil sie Richterin ist und damit absolutistische Macht ausüben kann
und ja, diesbezüglich erinnert mich das ein wenig an die damals clownerisch8 von 86

kasperhaft lächerliche Verhaltensweise meiner damals sexuell schwerst gestörten,
sich deshalb zwanghaft selbstbestätigungssüchtigen, prostituierenden und mich für
völlig verblödet haltenden, verkoksten Superhure-Exgattin – sorry Andrea, ich weiß
du verstehst, dass ich keine andere Wahl habe als den Menschen die Wahrheit zu
berichten gegen die Unwahrheit der erpresserisch nötigenden Staatsterroristen; du
wirst mir verzeihen, dass ich dazu gezwungten bin das zu tun, so wie ich dir deine
Flaschanzeige verzeihe, welche du ja einsichtig schnell zurück gezogen hattest, dich
trifft keine Schuld, dass ich dennoch verurteilt wurde für Delikte die ich nicht beging;
dass ich somit dennoch „verurteilt“ wurde für Delikte, welche ich nicht beging und
weshalb die Falschanzeige ja auch zurück gezogen wurde, das hat somit einen
frevelhaften und einen entsetzlichen Hintergrund; welche wir ja beide kennen und
nicht nur wir beide, sondern viele mehr und reg dich nicht auf, wenn du das hier
lesen solltest, das geschieht nicht gegen dich, sondern zur allgemeinen
Bewusstmachung für wie dumm wir alle gehalten werden, nicht mehr von dir
Andrea, wir hatten uns ausgesprochen und du wolltest mir helfen rehabilitiert zu
werden, jedoch kam es nicht dazu, weiter unten mehr dazu; nämlich den Ehering im
(Lieblings-)„Job“ nicht auszog; „Ich bin keine Hure (Anm.: wegen Nichterlernens
beim Akt zum Orgasmus zu gelangen zwanghaft promiskuitiv und zusätzlich
zwanghaft Prostituierte, um sich nämlich noch besser selber befriedigen zu können,
grundsätzlich versteckt, heimlich, weil peinlich, auf Toilette und mit der
Duschbrause, mindestens drei mal täglich...); ich bin verheiratet !“ … („Ich bin keine
politisch, unzulässig verfolgende, faschistisch kriminell Prozess-betrügerische,
Landfriedensbruch in besonders schweren Fällen verursachende, an
imperialkonzernpolitischen Staatsterrorismus beteiligte Hochverräterin; ich bin
Volljuristin mit beiden Staatsexamen, Richterin – und absolut vertrauenswürdig !“) und der Mordversuch in mittelbarer Täterschaft durch Versuch des Treibens zu
Suizid gegen mich justizkriminell tyrannischen Prozessbetrugkomplex anweisende,
sich selbst als „Regierung“ einsetzende Hosenanzug Angela Merkel ist Dr. der Physik
und Bundeskanzler, Tochter eines Imperialreligionideologie-Vertreters; wie ein
schüchternes Mauerblümchenkind wirkender, oder auch wie ein daher gelaufener
böhmischer Gefreiter (kleiner „Joke“ !); Chef der Superapokalypsen erzeugenden
deutschen Indemnitätverschwörung – und ich bin Kaiser von China (kleiner Joke !…);
von denen meistgehasster, zur Klasse Staatsfeind Nummer 1 verklärter Andi, der
eigentlich immer nur gutes wollte, der, wenn das nicht dazu führte ihn damit zu
bedrängen, sogar echt tolerant sein konnte; jedoch haben die alle Leichen im Keller
und eine davon ist unter anderem mein Kumpel Arno Wirths aus Wuppertal und
jetzt noch die vielen mit dem imperialkonzernpolitischen, kapitalsuperkriminell
faschistischen Pharma-Aktienzockereihandel-Pandemiebetrug, Drosten PCR
Testbetrug und erpresserisch aufgenötigten Impfbetrug mit supergefährlichen,
krank bis tot machenden Experimentstoffen; alles auf Basis illegitimer Ermächtigung,
9 von 86

wie schon Hitler ebenfalls illegitim ermächtigte und wie dieser Mark Dinger
betreiben die oben genannten Personen, weil sie selbstüberhebend, verhöhnend
beleidigend, kriminell vorgehen neurotisch-psychotisch die insgesamt
einzuschüchtern zu trachtende, erfolglos Gehirnwäsche versuchende, folternde,
mich existentiell gefährdende, beraubende, pervers sadistische Prozessbetrüge
gegen mich; „Freunde“: Ihr müsst ganz, ganz unbedingt unverzüglich damit
aufhören; ich bestreite nämlich nach wie vor vehement, dass es legitim, korrekt und
gut für euch sei, zu versuchen, Menschen zu Tode zu quälen, politjuristisch
terroristisch seit 26 Jahren zu versuchen, mich zu Tode zu quälen, weil ich ganz
einfach, ganz natürlich, ganz verständlich auf nicht mehr und genauso auch auf nicht
weniger als auf Gerechtigkeit bestehe und selbstverständlich legitim Widerstand
leiste gegen systemisch-ideologische, sadomasochistische, aufs römische Kreuz
legende Sündenbock-Fickerei imperialapoklayptischer, selbst ernannter,
ideologischer Elitaristen.
Woher stammt aber die Angst des Marc Dinger und wieso beschuldigt Mark Dinger
mich falsch wegen "Beleidigung", während Marc Dinger der arrogant wirkende,
nämlich meine Person herabwürdigend und damit ehrverletzend beleidigende,
sowie Hilfe verweigernde, Nothilfeersuchen erstickende Part war ?
Die Angst des Marc Dinger stammt natürlich daher, weil er kackfrech mein
Nothilfeersuchen ignorierte, löschte, seinen beleidigenden Kommentar löschte,
meinen richtig stellenden Kommentar löschte, worauf ich kommentierte, dass das ja
schon kriminell ist, was er ebenfalls löschte; logisch, dass der somit wegen seiner
arroganten, unmenschlichen, absolutistischen Verhaltensweise selbst verschuldet
Angst bekommt, was mich tatsächlich zu der Vermutung führte, dass er dem
imperialistischen Lager angehören könnte, welches mich zwecks faschistischer
Einschüchterung der Bevölkerung zweckentfremdet; das war wie gesagt eine
Vermutung, keine Feststellung, wie auch den gerichtlichen Unterlagen zu
entnehmen ist; auch dies stellt somit keine Beleidigung dar, wozu auch noch
bewusst gemacht werden kann, dass hier offensichtlich meine berechtigte negative
Darstellung des Apokalypsen erzeugenden Imperialismus politisch, unzulässig
verfolgend gleich mit abgestraft wird, hintergründige Hauptsache.
Dass Mark Dinger aus selbstverschuldeter Angst heraus dann lügt, falsch
beschuldigt, das ist somit plausible Folge seiner skrupellosen Falschhandlungen;
dessen neurotischer Realitätsverzerrungen, krimineller Falschbeschuldigungen. Sehr
leicht durchschaubar, was natürlich von einer mich inzwischen seriell politisch,
unzulässig verfolgenden, somit politisch befangenen, zudem zusätzlich persönlich mehr dazu weiter unten - befangenen Richterin ganz einfach unbewusst gelassen
wird, logisch; beachten Sie nachher auch das besonders, nämlich total fälschend
kriminelle Urteil; von all dem, was ich hier über die Sitzung bewusst mache finden
10 von 86

Sie darin rein überhaupt gar nichts, so als sei ich gar nicht da gewesen, dafür
„ersatzweise“ mir wieder einmal mehr von dieser „Richterin“ ganz einfach Worte
in den Mund gelegt wurden, welche ich nicht sagte, damit sie ihr „Urteil“ vor sich
selbst „rechtfertigen“ kann; auf Basis ihrer kriminellen Betrüge; Dinger ist kein
Faschist, wurde von mir nie so betrachtet; Adam ist eine Faschistin und zwar eine
zwar eine hemmungslos, charakterlich verkommene Faschistin; keine „Richterin“ –
icc spreche ihr aufgrund ihrer faschistisch kriminellen, totalitären Verhaltensweise
ab, dass sie als Richterin im Sinne des Sinnes der Justiz funktionieren kann und
dasssie als Richterin anerkannt und akzeptiert werden kann; sie ist eine
charakterlich hemmungslos verkommene, verlogene, betrügerische, folternde,
selbst entlarvende.Amt missbrauchende, Justiz und Namen der Bevölkerung
vergewaltigende Schwerstverbrecherin, mehr nicht.
Was ich mich bei all dem übrigens ernsthaft frage ist: Wie ist es möglich, dass solch
artige absolutistisch perverse, faschistische Sadisten sich selbst noch ertragen
können ? Das meine ich natürlich ganz im Ernst; die muss ein derart schlechtes
Gewissen haben, dass die nur noch Angst deswegen hat. Ich meine, wenn ich
jemand so behandeln würde, der offensichtlich nichts verbrochen hat und der somit
so nicht behandelt werden will wie Adam das dagegen tut, dann würde ich mir
Scheiße vorkommen, geschweige denn, dass ich so was gar nicht tun könnte; wie ist
es möglich, dass solche Menschen existieren und das auch noch in solchen Ämtern ?
- nun, wir wissen warum; das hier ist ein politisch, unzulässig verfolgender
Prozessbetrug in einer Landfriedensbruchserie in besonders schweren Fällen gegen
mich und Bevölkerung zwecks allgemeiner Einschüchterung der Bevölkerung und
Beamtenschaft. Natürlich kann diesen Typen nur davon abgeraten werden, weiter
so vorzugehen, weil das als faschistisches Mittel nicht den Zweck erreicht, den es
erreichen soll; so was macht Bevölkerung nur im ersten Moment eingeschüchtert,
im zweiten Moment wütend und das würde nur ein Beweismittel mehr gegen statt
findenden Faschismus sein; wenn ich - unabhängiger - Richter sein würde, würde ich
mich nicht in eine solche Falle treiben lassen von kriminell anweisender Politik und
Staatsanwaltschaft. Wieder befangener Brehmer, Landgericht, wie wieder
befangene Adam, Amtsgericht ? Die Präsidenten des Wuppertaler Landgericht
hatten mich richtig eingeschätzt; die wussten, dass ich die faschistische Struktur
erfasst hatte und die beiden strafanzeigen würde, jedoch dazu erklären würde, dass
dies vom Bundesministerium der Justiz so angewiesen wurde, nämlich Indemnitätkriminell; damit sind Vizepräsident und Präsident des Landgericht Wuppertal aus
dem Schneider; nicht so die kriminell Rechtsentzüge, somit Rechtsbeugungen
betreibenden, faschistischen, mich und die Bevölkerung verarschen wollenden
„Richter“ der Gerichte Wuppertal.
Das wurde von den politisch befangenen, Indemnität-kriminell politisch
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angewiesenen Justizjuristen somit gedeckt; um wie üblich mir was anzudichten,
unter zu schieben; betreffende Justizjuristen verhalten sich mir gegenüber genauso
wie Marc Dinger sich mir gegenüber verhält. Dinger geht überheblich, kriminell,
psychotisch vor, wie betreffende Politiker, Juristen, die das zwecks Einschüchterung
und aus Rache gegen mich legitim Widerstand leistende Person, gegen die
Bevölkerung schamlos faschistisch ausnutzen und einsetzen, um einzuschüchtern;
deren Glaube ist dann auch derselbe, nämlich zu meinen, durch absolutistische
Unterdrückung, Existenz gefährdende Einschüchterung masochistische
Unterwürfigkeit der von denen gequälten Personen und der dies so präsentierten
Bevölkerung bewirken zu können und damit wirksame Widerstandsleistung aus der
Bevölkerung unterdrücken zu können.
Diese Typen ziehen ihr selbst schlecht geladenes Karma an sich heran;
dokumentarisch zu informieren darüber, wie die wirklich sind, das ist relevant, denn
die sind es, welche den Rahmen des Rechts kontinuierlich überschreiten,
fortsetzend brechen, was denen zwangsläufig letztlich zum Verhängnis werden wird,
zumal schon deshalb, weil das dokumentarisch festgehalten und verbreitet wird,
weil die damit nicht aufhören, sondern extremer werden und wir, die legitim
Widerstand leistenden Menschen das alles sammeln und dokumentieren, damit das
irgend wann gegen die eingesetzt werden kann: in der Haut dieser behördlich
faschistischen Extremverbrecher möchte niemand stecken; wenn die an der Reihe
sind.
Ich fragte diese „Richterin“, ob sie die Frau Adam ist, weil ich mir nicht sicher war,
denn der erste von ihr geführte Prozessbetrug liegt ja bereits drei Jahre zurück. Sie
antwortete:
"Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen."
Zuhöchst erstaunt fragte ich: 'Wieso das denn nicht ?'
Sie antwortete:
"Weil das gefährlich ist. Sie können das nachher auf dem Aushang am Eingang
nachsehen."
Haha - ! - natürlich war das Adam, die mich bereits vorher schon einmal kriminell
geschädigt hat; superschlechtes Gewissen, darum ihre "Gefährlichkeit"
suggerierende Antwort. Ich habe nicht gedroht. Aber ich warne mit diesem
eindringlichen Schriftsatz wiederholend und zunehmend vor den
selbstzerstörerischen Folgen Ihrer fatalistischen, nämlich nicht weit genug
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denkenden, nämlich kurzsichtigen Dummheit, nämlich wie alle Generationen
Faschisten vorher auch, nämlich zu wähnen, durch missbrauchende,
zweckentfremdete Staatsgewalten Ihre niederen, kapitalsuperkriminellen Zwecke
durchsetzen und durch die postenbedingte Fähigkeit Macht zweckentfremden,
Macht missbrauchen zu können, gefeit zu sein gegen Umsturz; weit, weit gefehlt;
wenn Sie so denken sollten, dann sind Sie gewiss schlichtweg paranoid; es ist - im
Gegensatz zu Ihren Wahnvorstellungen - sogar so, dass die Intensität und
BEKANNTWERDUNG Ihrer faschistischen Vorgangsweisen die Geschwindigkeit zum
kommenden Umsturz bestimmt; Sie kapieren einfach nicht, dass das aller dümmste,
was Typen wie Sie das sind je tun konnten war, mich heraus zu fordern, meinen
Kumpel zu ermorden, mich der Freiheit zu berauben, meine Gattin zu rauben, meine
Hunde zu rauben, einen meiner Hunde zu ermorden und mich dabei auch noch mit
Mord zu bedrohen; was Sie damit bewirkt haben ist das Gegenteil von dem, was Sie
damit bezweckten; mir wurde klar, dass die Menschheit in unmittelbarer Gefahr ist
und ich dazu beitragen muss sie davor zu warnen und darauf vorzubereiten, dass Sie
sich im gegebenen Moment verteidigen müssen; hätten Sie auf all das verzichtet,
würden Sie intelligent, mächtig, stark gewesen sein, es würde jetzt nicht alles so sein
wie es jetzt ist; in Wirklichkeit sind Sie so viel schwächer, als wie Sie sich mit dem
ganzen Spektakel uns gegenüber aufplustern, sich nicht unter die Bevölkerung
trauen könnend, weil Sie Gefahr laufen würden sofort in der Luft zerrissen zu
werden, oder als Laternenschmuck zu enden, oder ganz einfach erschossen werden
könnten - die meiste Angst im Land haben unmenschliche Typen wie Sie das sind
und das sind eben auch die Typen, welche sich grundsätzlich verstecken und aus
dem Hinterhalt agieren müssen; Sie mussten das gesamte Justiz- Sicherheits- und
und Ordnungssystem zweier westeuropäischer Nationen zweckentfremden, um das
gegen mich abziehen zu können und nun will ich Ihnen folgende Frage stellen,
welche Sie sich allerschnellstens selbst beantworten sollten, um sich Bewusstsein
darüber zu verschaffen, welche Folgen Ihre Verhaltensweisen mir und damit der
Bevölkerung gegenüber haben und wie lange es noch dauern könnte, bis auf die
Jagd gegangen wird nach den Jägern und was der Grund dafür ist ? - was glauben
Sie, wem glauben die Menschen in der Bevölkerung; Ihnen - oder mir ?
Neben der Amtsanwältin beleidigte und bedrohte diese Richterin mich zum Schluss
dann auch noch schwerstens persönlich, indem sie wortwörtlich zu mir sagte: "Ich
bin überzeugt davon, dass Sie weitere Straftaten begehen werden." Das ist ja eine
direkt ansprechende, persönliche, „selbstbestätigend“ unterstellende Beleidigung
allerhöchsten Grades und keine sachlich begründete Ausführung einer
Amtsperson.
Auf diese unverschämt arrogante, neurotische Unterstellung antwortete ich:
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"… welche Sie kriminell mir ja seriell unterschieben." wozu noch folgender Fakt
bewusst zu machen ist, weil klar wird, dass faschistisch kriminell, ein strategischer
sadistischer und steigernd sadistischer Plan gegen mich abgearbeitet wird, ohne
dass ich was ich was verbrochen habe, weil bekannt ist, dass die meisten solcher
Folter ausgesetzten, sich nicht dagegen zu wehren trauenden und wissenden
Menschen sich damit in Suizid treiben lassen, was Mord in mittelbarer Täterschaft
ist und was die gerne bei mir erreichen würden, um mit dieser Einschüchterung die
die psychische und geistige Verfassung der Bevölkerung auf einen ihren
Widerstandswillen brechen wollenden Tiefpunkt zu steuern, welche mich ja bereits
viele Jahre im Internet gelesen hat und in der ich somit nicht einfach nur unbekannt
bin, sondern als alternativ hintergründig belichtend weiter leitender und
informierender Medienbetreiber. Im ersten Prozessbetrug der Adam, Amtsgericht
und des Brehmer, Landgericht gegen mich fiel auf, dass bereits dort signalisierend
mit Verschärfung von Bestrafung gedroht wurde.
Der Umstand, dass neben der Amtsanwältin diese klar ersichtlich faschistisch
kriminell betrügerisch und damit auffällig sadistisch vorgehende Richterin mich zum
Schluss dann auch noch schwerstens persönlich beleidigt und bedroht, indem sie
wortwörtlich zu mir sagte: "Ich bin überzeugt davon, dass Sie weitere Straftaten
begehen werden.", was ja eine direkt ansprechende, persönliche,
„selbstbestätigend“ unterstellende Beleidigung allerhöchsten Grades und keine
sachlich begründete Ausführung einer Amtsperson ist und wodurch zudem die
fortgesetzte Drohung die faschistische Kriminalität gegen mich sadistisch zu
steigern dokumentarisch belegt ist, und weil sich somit heraus kristallisiert, dass
Adam dazu eingesetzt wird kriminell durch Prozessbetrugkomplex mir Straftaten
unterzuschieben und mich existenziell schädigenden und psychisch zu
destabilisieren versuchenden Landfriedensbruchkomplex in besonders schweren
Fällen, also durch illegitime Strafbefehle, Geldstrafen, illegitime Gefangennahmen
und illegitime Gefangenhaltungen, Hundetötung, Hunderaub versucht mich zu
Suizid zu treiben, was Mordversuch in mittelbarer Täterschaft ist, kristallisiert sich
somit ebenfalls heraus, dass ein faschistisch kriminell terroristisch zielgerichteter
Plan abgearbeitet wird mich zu beseitigen. Das ist unzweifelhaft erkennbar und
belegt, dass hier schnell was dagegen geschehen muss und dies nicht
misszuverstehen; da sind noch viel mehr Menschen ud es werden noch mehr
Menschen werden die derart unmenschlich verfolgt werden, wenn die Bevölkerung
nicht unverzüglich beginnt, wirksam dagegen vorzugehen.
Zu der schwerstens beleidigenden, blutjungen Amtswältin, oder war das wieder mal
eine, wieder mal von dieser Richterperson als "Staatsanwältin" vorgetäuschte
Rechtsreferendarin, weil die Staatsanwaltschaft selbst bei diesen offensichtlichen
politischen, unzulässigen Verfolgungen gegen mich, gegen die Bevölkerung nicht
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auftreten will, weil sie weiß, dass ich das strafanzeigte und das weiterhin tun
werde ? - sagte ich: 'Schon ganz schön frech ignorierend und verlogen, kriminell
verdrehend, was Sie da betrügerisch abgesondert haben.'
Wundert sich eigentlich niemand, dass ich Marc Dinger nicht strafanzeigte für seine
Beleidigungen, Unterschlagung, Unterlassung ?
Bitte sehr, die Erklärung dafür:
Ganz offen gesagt betrachte ich 'Beleidigung' als nicht strafwürdig und als
überflüssiges Mittel zur juristischen Ausbeutung durch das Geschäftsunternehmen
Justiz. Es kam selten vor, dass ich beleidigt wurde, wenn ich zugegen war; das klär
ich dann verbal sofort, das wird ausdiskutiert bis sich entschuldigt wird, oder auch
nicht. Im Internet ist das - wie dieser Fall zeigt - schwieriger; Administrator Marc
Dinger löschte ganz arrogant ganz einfach mein Nothilfeersuchen, meine korrekten
und korrigierenden Beiträge und seine Beleidigungen. Nun, ich machte in diesem
Fall keine Anzeige, wozu auch, denn ich veröffentlichte diesen Vorgang im Internet
als Gegendarstellung. Für seine Falschanzeige hätte Marc Dinger allerdings eine
Strafanzeige verdient jedoch verzichte ich, was Marc Dinger betrifft darauf, dieser
Marc Dinger bedeutet nichts weiter, der ist oder war vielleicht Administrator einer
im Sande verlaufenen, nichts bringenden Widerstandsgruppe, aber der hat nichts
relevantes in der Politik zu bestimmen, was auch gut so ist, geht Dinger doch
beleidigend, täuschend, fälschend, kriminell vor, wie dieser Fall beweist.
Bewusst zu machen ist auch noch, dass vor einiger Zeit mehrere Politiker öffentlich
mit vulgären Begriffen beleidigt wurden und dass Gerichte die Verfahren wegen
Beleidigung einstellten, was in diesen Fällen sogar mich nicht wenig erstaunte; nicht
dass ich Fan betreffender Politiker gewesen sein würde und nicht, dass ich
Beleidigung als strafwürdig betrachten würde, jedoch ist es derzeit so, dass
Beleidigung eine Straftat ist und da erstaunt es natürlich nicht wenig, dass
öffentliche Beleidigung gegen Politiker von Richtern als nicht strafwürdig behandelt
wurden; meine sachlich korrekten, nicht vulgären Bezeichnungen jedoch als
strafbewehrte „Beleidigung“; schon diese offensichtliche Absurdität muss zu denken
geben.
Und noch krasser ist es natürlich, wenn jemand wegen Beleidigung bestraft wird, die
nicht er, sondern die eine ihre Kompetenz überschreitende Person begangen hat,
welche ein schlechtes Gewissen hat, weil diese Person ihre Kompetenz als
Administrator einer Widerstandsgruppe überschritten hatte, indem sie ein
Nothilfeersuchen eines derzeitigen Mitglieds der Widerstandsbewegung löschte,
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was diese Kompetenz überschreitende Administratorperson mit ihren
herabwürdigenden Beleidigungen "rechtfertigen" zu können meinte.
Wie schon mit dem Schreiben vom 26. Juli 21 voraus gesagt, war das seitens des
Amtsgericht wiederholt politisch eine abgekartete, inszenierte Sache, mit gezinkten
Karten 'gespielt', Marc Dinger kam für die justizjuristischen Gehilfen der politischen
Zweckentfremder der Macht zum richtigen Zeitpunkt - oder wurde er gar dazu
gesteuert ? - und Marc Dinger wusste durch meine Beiträge zumindest, dass ich zu
dem Zeitpunkt seit 23 Jahren politisch, unzulässig verfolgt werde, weil ich das darin
erwähnte und so spekulierte Marc Dinger natürlich sogleich ganz einfach darauf,
dass ich so oder so verurteilt werden würde; schlaues Kerlchen, nicht doch ?
Der politisch verfolgende, unzulässige, inszenierte Prozessverfahrensbetrug ist
einzustellen.
"Psyche", "Verwirrung", Unsinn" und "Lächerlichkeit" betreffend sollte nicht nur
Marc Dinger meinen Strafanzeigenschriftsatz vom 01. August 18 durcharbeiten, um
erkennen zu können, das betreffende, politisch Indemnität-kriminell angewiesen,
politisch, unzulässig verfolgende Justizjuristen in mittelbarer Täterschaft versuchen
mich zu ermorden, durch den seit über 26 Jahren statt findenden kontinuierlichen
tyrannischen Versuch mich zu Suizid zu treiben durch Prozessbetrugkomplex,
Landfriedensbruchkomplex in besonders schweren Fällen gegen mich, gegen
Bevölkerung und dass meine Nothilfe ersuchenden Strafanzeigenschriftsätze an die
dafür zuständige, dies jedoch unzulässig unermittelt lassende
Generalbundesanwaltschaft berechtigt, angebracht wie unerlässlich erforderlich
waren und sind, sowie eben auch dieser erweiternde jetzige, welcher natürlich
selbstverständlich nicht zustande gekommen sein würde, wenn mir nicht anmaßend
gegenüber getreten worden wäre.
Rache: Bundespolitisch Indemnität-krimineller, unzulässig verfolgender,
unzulässiger Eintrag eines nicht eintragungsfähigen ausländischen Urteils in das
Bundeszentralregister – plötzlich nach zwanzig Jahren, als ich beginne legitimen
Widerstand nach Artikel 20 (4) GG zu leisten
Es wurde ein Auszug aus dem Strafregister verlesen. In meiner Strafanzeige vom 01.
August 18 an die Generalbundesanwaltschaft schilderte ich unter anderem, dass
90% der Urteile gegen mich auf Justiz-unternehmerisch Profit bringenden, sowie
politisch, unzulässig verfolgenden Übertreibungen und Falschdarstellungen, sogar
faschistischen Provokationen basieren. Es wurde - als ich im Jahre 17 begann
legitimen Widerstand nach Artikel 20 (4) zu leisten gegen die endlosen
faschistischen, inszenierten, seit zu dem Zeitpunkt 21 Jahren gegen mich statt
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findenden Prozessbetrüge, aus Rache nach über zwanzig Jahren ein nicht
eintragungsfähiges niederländisches, politisch, unzulässig verfolgendes Urteil
dennoch eingetragen im somit bundeskriminell, also Indemnität-kriminell
vergewaltigten Bundeszentralregister, wozu ich in dieser Strafanzeige auch die
Korrektur sowie Schadensersatz in Millionenhöhe forderte, was wie jedoch die
gesamte Strafanzeige, faschistisch vollständig ignoriert wurde, nicht nur das,
sondern auch noch erweitert wurde, mit weiteren Prozessbetrügen.
Es handelt sich um ein wegen Frevel und Verbrechen meiner damaligen Gattin und
des niederländischen Regime politisch, unzulässig verfolgenden Verfahren gegen
mich, meine sexuell schwerst Orgasmus-gestörte Gattin - „Missbrauch mich, das
macht geil“ - zog einsichtig schnell ihre Falschanzeige gegen mich zurück und
vermisste mich, wollte wieder mit mir zusammen sein, wie immer in den Jahren,
nachdem wir Streit hatten, dennoch wurde ich somit von Justizkriminellen
„verurteilt“ für Frevel und Verbrechen anderer, welche das kriminelle
niederländische Regime damit zu vertuschen gedachte; die damals dort übliche
Förderung von Sex zwischen Mensch und Tier, vermutlich dann wegen dieser
auffälligen Sache, welche durch die Presse ging, einige Jahre später per
Gesetzesänderung unter Strafe gestellt und wegen des geheimdienstlichen Mordes
an meinen Freund (Kumpel) Arno Wirths aus Wuppertal, welcher in einer
niederländischen Polizeizelle stranguliert war, „ganz „zufällig“ in der Wache, in
welcher ich dann verhört wurde und weil Arno eine Aussage gegen einen
hochrangigen deutschen Kriminalbeamten namens Lothar, oder Lotar Kosinski
machte, mit welchem Arno ein sexuelles Verhältnis hatte, Streit hatte und
Drogengeschäfte betreffend. Ich ließ mich während dieser vom niederländischen
Regime begangenen extremen Folter der Strafung für nicht begangene Delikte
scheiden und nach vier Jahren, im Jahre 00, am 01.01. waren wir auch noch mal für
dreieinhalb Monate bis zum 16. April 00 zusammen; sie ging dazu mit mir nach
Deutschland zurück, ging nach dreieinhalb Monaten dann wieder zurück nach
Niederlande, angeblich, weil sie bedroht worden sei, dass ich sonst umgebracht
werden würde; offensichtlich hatten gewisse Personen Angst, dass sie mir helfen
wollte rehabilitiert zu werden, was sie nämlich wollte, Streit hatten wir jedenfalls –
im Gegensatz zu früher - keinen mehr; erklären Sie mir bitte die vorgeworfene
„mehrfache Vergewaltigung, tätliche Angriff auf das Schamgefühl, mehrfache
Misshandlung“; Frau Adam; meine Exgattin war bekannt dafür, dass sie niemals nein
sagte, sondern grundsätzlich stolz war auf jeden sexuellen Kontakt den sie nur
kriegen konnte und dass sie nur in absoluten Extremsituation überhaupt feucht
wurde; in unserer Zeit übrigens nicht mehr als 7 Mal; und sie alles macht und sich
Mühe gibt bis der Arzt kommen muss, weil sie damit begehrlich ist für die meisten
Männer; sogar zu extrem perversen Praktiken neigt sie; ich konnte letztlich heraus
finden warum das alles so bei ihr ist: Sie ist notorische Selbstbefriedigerin, lernte nie
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zum Orgasmus zu gelangen beim Akt und befriedigte sich deshalb heimlich selbst
mindestens dreimal täglich auf Toilette oder in der Dusche, grundsätzlich heimlich
und niemals vor einem Mann. Warum ? Ganz einfach, weil es ihr superpeinlich war,
dass sie auf normalem Weg nicht zum Orgasmus gelangte und Selbstbefriedigung
daher versteckte und um begehrt zu sein die versaute Hure raus ließ, eine
Kombination, welche ich damals - unerfahren, unwissend wie ich damals war, so
was kannte ich bis dahin noch nicht - irgend wie nicht begriff; sie wollte, dass ich sie
heirate, ihren Orgasmus hielt sie aus unserem Sex raus, gleichzeitig wollte sie die
versaute Hure sein, darum ging sie in die Prostitution, dann interessierte sie sich
auch noch für die Mensch-Tier-Sex „Pornos“ in Niederlande, weshalb ich irgend
wann austickte, und zwar als sexuell nicht gestörter Ehemann; vergewaltigt ?
Unmöglich, die steht da drauf in Extremsituation Sex zu machen, damit fühlt die sich
nicht nur begehrt, sondern das hilft ihr darüber hinweg, dass sie beim Akt nicht zum
Orgasmus gelangt, weil sie damit begehrt ist und stolz darauf ist, denn sie fühlt sich
durch ihr Orgasmusproblem minderwertig, was sie jedoch leugnet und wobei sie
den „Mann“ als solchen beschuldigt für ihr Orgasmusproblem verantwortlich zu
sein, was Gründe hat, welche ich an dieser Stelle nicht nennen will, die jedenfalls
weit zurück gehen, bis in ihre Kindheit, somit lange bevor wir zusammen waren; bei
dem letzten Sex vor der Verhaftung wurde sie so feucht wie sie das noch nie vorher
war; Sie werden vermutlich sagen ‚absurd’ und dahingehend würde ich dann
natürlich zunächst einmal vollständig mit Ihnen überein stimmen und an dieser
stelle wird jeder verstehen, dass ich damals durch derart absurde und von mir
unverstandene Reaktionen mehr als nur bloß leicht irritiert sein musste, weil ich mir
diese damals zwar erlebte Absurdität damals jedoch einfach nicht erklären konnte,
das war damals einfach nur unverständlich und „faszinierend“ zugleich, jedoch ist es
mir - wie durch das schon geschriebene schon durch geklungen sein wird - danach
gelungen, verstehen zu lernen, dass diese absurde Reaktion der selben Logik folgt,
wie eine nicht absurde Reaktion, was im ersten Moment unglaubwürdig erscheint,
im zweiten, durchdachten Moment jedoch sonnenklar wird, weil nämlich Logik in
beiden Fällen Logik bleibt und seiner Grundlage entsprechend und seines Verlaufs
nach in beiden Fällen gleich, nämlich logisch verlaufend bleibt; das was beide Fälle
unterscheidet ist somit natürlich nicht ,der in der logischen Gesetzlichkeit gleiche
Verlauf, sondern was da unterschiedlich ist, ist etwas gänzlich anderes, das ist
nämlich der Umstand, wie die Situation gelagert war und wie der Ablauf der ersten
totalen sexuellen Vereinigung stattgefunden hat; im Klartext; es existieren
Menschen, deren erste totale sexuelle Vereinigung durch eine Situation zustande
kam und in ihrer Handlung verlief, welche wir von außenstehend betrachtend als
von uns ungeheuerlich und abstoßend empfunden werden muss, von dies jedoch
unerfahrenen erlebenden als der erste und spannendste Sex überhaupt erfahren
wurde - ‚the first cut is the deepest‘ - und die deshalb in der Lage sind dies erstens
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als ‚normal‘ betrachten, weil so erfahren erlernt und mehr noch, sogar als das für sie
erregendste überhaupt empfinden zu können; ich lernte somit zu verstehen, dass ihr
mir unangenehm aufstoßender Spruch: „Missbrauch mich, das macht mich geil.“
einfach nur ihrer wirklichen Denkweise und Empfindung entsprach und dass wir
diesbezüglich absolut konträre Denk- Empfindungs- und Verhaltensweisen hatten;
es ist schon krass genug für mich und gegebenenfalls für meine Exgattin, falls sie das
hier mal finden und lesen sollte, dass ich dazu genötigt bin dies zur Verteidigung zu
schreiben und zu veröffentlichen; sie kann jedenfalls in jeder Lage, in jeder Situation
Sex machen, in der Zärtlichkeit nicht stattfindet und sei die Situation damit auch
noch so ungewöhnlich, ausartend, pervers, oder brutal; je extremer, desto geiler
konnte sie werden und sie dann dann, sie sei die coolste, die beste, weil das macht
kaum eine so wie sie, aber sie schon, das wird bewundert von vielen Männern; das
sei dann ihr „Orgasmus“, wenn sie einen Mann befriedigen kann, das heißt, nicht
gesagt bekommt, dass sie sexuell nix drauf habe, frigide sei, weil das das schlimmste
für sie sein würde, was man ihr überhaupt antun könnte, weil sie sich durch ihr
Orgasmusproblem extrem minderwertig vorkommt, ja, und dies eben für sich mit
sexuellen ‚Extremleistungen’ zu kompensieren versucht. Und jetzt erklären Sie mir
doch mal Ihren extra laut und von Ihnen genossen vorgelesenes , von mir nicht
begangenen und auch noch absichtlich falsch,nämlich die von ihr in Niederlande
schon vor uns erlernte Schweinerei des Sex mit einem Tier verdeckenden „Delikt“
der „tätliche Angriffe auf das Schamgefühl“, Frau Adam - was soll das bitte sein, hört
sich ja furchtbar krass an, aber bitte, was soll das erstens sein, denn ich kann mir
hinsichtlich meiner Exgattin darunter nichts vorstellen, weil da bei ihr sehr wenig
vorhanden war, was sie als abstoßend bezeichnet oder nicht gemacht haben würde
und zweitens; bleibt Ihnen nicht die Spucke weg und das Herz stehen, wenn Sie
realisieren, dass ich derjenige war, der ihren tätlichen Angriffen auf mein
Schamgefühl ausgesetzt war, weil ich ihren Genuss ihrer ausgearteten, aus meiner
Sicht perversen Sexwünsche als ständigen, ununterbrochenen Angriff auf mein
Schamgefühl erfahren und empfunden habe, weil sie von mir Praktiken verlangte,
welche mir einfach nur als unangenehm betrachtet und deshalb von mir auch nicht
praktiziert wurden und verlangte hinzunehmen, dass sie sexuell pervers ist, viel
mehr, damals war, wie und ob sie sich verändert hat weiß ich nicht; wird Ihnen
damit gerade etwas klar , wird Ihnen vielleicht gerade schlecht, weil sie erkennen,
dass nicht ich das Problem war und auch nicht bin und was Merkel, Bundeskanzler
als Chef der, und Maas als Mitglied, als Bundesjustiz- und Außenminister der
Indemnitätverschwörung mir mit der unzulässigen Eintragung des nicht
eintragungsfähigen „Urteil“, ohnehin Urkundenfälschung, in das somit bestialisch
sadistisch gegen mich und gegen die Bevölkerung vergewaltigte
Bundeszentralregister da angetan haben, oder ist Ihnen das als Eingeweihte, als
geheimdienstlich geschulte Spezialagentin für sadistische Strategien vollbewusst
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und wird das somit von Ihnen wissentlich somit schamlos mich entwürdigend, mich
entmenschlicht vorgaukelnd genießerisch abgearbeitet, um dazu beizutragen, zu
versuchen, mich zum Suizid zu treiben, was Mordversuch in mittelbarer Täterschaft
ist und hiermit ein weiteres Mal strafangezeigt ?
Ist das bloß irgend ne juristische Geheimsprache, der juristisch verschleiernde Kode
für die Tatsache, dass sie auch Sex mit Hunden machte, womit ich nämlich
überhaupt nicht klar kam und was nämlich zu meiner „Unzucht“ (Ontucht) verdreht
wurde - bedenken Sie dabei bitte erstens, sie zog einsichtig schnell die Falschanzeige
zurück; ich wurde dennoch somit für nicht begangene Taten „verurteilt“ und
bedenken Sie zweitens, dass diese Art von ihr ohne Zwang begangener Sex damals
in Niederlande nicht verboten war – und erklären Sie mir und den Lesern bitte
warum das absichtlich nämlich übrigens auch noch falsch eingesetzte Delikt
‚Unzucht‘ von Ihnen nicht so übersetzt wird, wie es im kriminellen, politisch,
unzulässig verfolgenden, nicht eintragsfähigen niederländischen „Urteil“,
Urkundenfälschung steht ? Warum verdrehen, vertuschen Juristen immer alles,
wenn es politisch brisant wird ? - weil es politisch brisant ist und das übrigens auch
im historische Kontext ! - doch habe ich im Gegensatz zu der kriminellen
niederländischen, wie ebensolchen deutschen Politik und Justiz und der allgemein
bekannterweise sexuell schwerst gestörten Exgattin überhaupt nichts zu verbergen;
nicht ich hab was zu verbergen !
Wussten Sie übrigens, dass dieses damalige Früchtchen ihren Vater - damals
Polizeibeamter in Wuppertal, heute im Ruhestand - der Vergewaltigung
beschuldigte und dass sie mir erzählte, dass sie das getan hat, weil der Vater keinen
Unterhalt zahlen wollte (konnte) ? Sie wissen so einiges nicht, Adam, was wir alles
wissen, insbesondere in diesem Bereich übrigens auch über Juristen, weil wir
nämlich dabei waren; was maßen Sie sich eigentlich an, über mich urteilen, richten
zu wollen, zu können, Urkundenfälschung betreibend, gleichzeitig vom Hintergrund
der damaligen schweren sexuellen Störung meiner damaligen Gattin sowie von dem
unzulässigen Eintrag im Bundeszentralregister weiß, aufgrund meiner Strafanzeige
auch gegen Sie vom 01. August 18 an die dafür zuständige, dies jedoch unzulässig
unermittelt lassende GBA, in welcher das alles angegeben ist, jedoch fälschend mich
der Ehr- und Würdeherabsetzung zu beschuldigt.
Und nun werde ich damit alle anderen das auch wissen erklären, weshalb das ohnehin politisch, unzulässig verfolgende - niederländische „Urteil“ ein auch ohne
den Fakt, dass es sich um ein politisch, unzulässig verfolgendes Urteil handelt in das
Bundeszentralregister nicht eintragungsfähiges Urteil ist; es enthält das - von mir
nicht begangene - übrigens zudem absichtlich falsch, nämlich vertuschend
eingesetzte Delikt der „Unzucht“ (Ontucht), welches in der BRD nicht existiert und
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darum darf ein solches Urteil nämlich nicht in das Bundeszentralregister eingetragen
werden; Leser sind jetzt in der Lage zu verstehen, dass dies ein Indemnitätbundeskriminell staatsterroristischer, das Bundeszentralregister, die Bevölkerung,
somit auch mich und mich im besonderen nämlich als unmittelbar Betroffener damit
Geschädigter, sowie das gesamte Justizsystem und den Namen des Volkes
vergewaltigender Hochverrat-Vorgang einer der von mir mit Strafanzeige vom 01.
August 18 an die dafür zuständige, dies jedoch unzulässig unermittelt lassende GBA
strafangezeigten Hochverrate ist; ein unzulässiger Eintrag, welcher trotz meiner
Strafanzeige und meiner Forderung dies zu korrigieren, weiter terrorsierend nicht
korrigiert wird und wie Sie sehen, hat das Erfolg bei Ihnen, Frau Adam; Sie
verstecken sich hinter dieser politisch, unzulässig verfolgenden, zudem unzulässigen
Eintragung, um sich und anderen vorzugaukeln, dass ich ein besonders mieser Kerl
sei und um zu vertuschen, dass es sich insgesamt um imperialfaschistische, Regimeniederländisch & bundeskriminell staatsterroristische, politische, unzulässige,
justiztyrannische Verfolgung meiner Person seit 26 Jahren handelt, was Sie nämlich
alles ganz genau wissen, weil Sie meine unter anderem auch gegen Sie gerichtete,
wegen des besonderen öffentlichen und internationalen Interesse bekannt gemacht
im Internet veröffentlichten Strafanzeige vom 01. August 18 an die dafür zuständige,
dies jedoch unzulässig unermittelt lassende Generalbundesanwaltschaft natürlich
kennen; es sollte jedenfalls erstaunen, wenn das nicht so sein würde, nicht wahr ?
GANZ BESONDERE ANMERKUNG DAZU: Ich wurde mit der bundespolitisch
imperialfaschistisch staatsterroristisch kriminell, unzulässig verfolgenden
illegitimen Eintragung eines eintragungsunfähigen ausländische Urteils in das
Bundeszentralregister und mit dem politisch, unzulässig verfolgenden
Landfriedensbruch in besonders schwerem Fall, Prozessbetrug der Adam, der
Staatsanwaltschaft und des Dinger dazu genötigt, die hintergründige sexuelle
Problematik der Angelegenheit zu erklären und zwar ganz genau so wie sie sich
damals verhielt, zugetragen hat; gerne habe ich das nicht getan, im Gegenteil, ich
muss dabei an meine Exgattin denken, sie tut mir leid,welche mir 96 von mich
politisch, unzulässig verfolgenden Imperialfaschisten gestohlen wurde, welcher ich
96 von mich politisch, unzulässig verfolgenden Imperialfaschisten gestohlen
wurde; Andrea es tut mir leid, wenn du das mal finden solltest; du weißt, ich hatte
keine andere Wahl, ich muss mich und die faschistisch kriminell mit dem Mittel der
seit inzwischen 26 Jahren statt findenden imperialpolitisch motiviert, unzulässig
verfolgenden, pervers sadistischen, justizjuristisch totalitären Zweckentfremdung
meiner Person eingeschüchterte Bevölkerung und Beamtenschaft gegen den
Apokalypsen verherrlichenden Imperialfaschismus betreffender Imperialelitaristen
verteidigen, du weißt das sehr genau und du weißt auch worum es hintergründig
geht; um den geheimdienstlichen, in niederländischen Polizeigewahrsam
begangenen Mord an Arno vor über 30 Jahren. Übrigens wüsste ich gerne wie du
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nach inzwischen 21 Jahren aussiehst; solltest du das lesen, schick bitte ein Foto und
verzeih mir, dass ich genötigt werde diese Erklärung zur Verteidigung einzusetzen
und zu veröffentlichen; es geht jedoch nicht anders, die Menschen müssen den
Hintergrund kennen, um verstehen zu können, wie sehr ich, und auch du seit 26
Jahren politisch & juristisch pervers sadistisch gequält werden mit dem Fakt, dass
du deine Falschanzeige einsichtig schnell zurück gezogen hattest, was die jedoch
nicht juckt, ich könnte somit so losheulen, dass ich das hier so deutlich beschreiben
musste, was dich beschreibt wie du warst; es tut mir wirklich leid; du kannst mich,
wenn du magst, in Telegram erreichen unter https://t.me/Artikel_20_4_GG
Es ist zweifellos so, schlichtweg logisch, dass Strafen für derartige, hemmungslos
verlogene, betrügerische, Amt missbrauchende, Justiz als solche und Namen der
Bevölkerung faschistisch staatsterroristisch vergewaltigende, abartig perverse,
sadistische Verbrecher wie Adam mindestens so hoch sein müssen wie die kriminell
als faschistische Waffe zweckentfremdeten Strafen, mit welchen diese Verbrecher
legitim Widerstand leistende Menschen gefoltert haben, bzw. damit in den Tod
treiben wollten oder gar konnten, was Mordversuch, bzw. Mord in mittelbarer
Täterschaft ist. Meine Frau hatte einsichtig schnell ihre Falschanzeige zurück
gezogen, dazu ging sie sogar zu dem mich damals vertretenden Anwalt und welche
sie übrigens nur machte, weil ich im Jahre 96, das alles nicht mehr ertragen könnend
mit ihr zurück nach Deutschland wollte, sie zu dem Zeitpunkt, 96, jedoch noch nicht.
Als Adam auch diese unzulässige besonders krasse Eintragung vorgelesen hatte,
musste ich spontan laut lachen und wies darauf hin, dass es sich um ein nicht
eintragungsfähiges ausländisches Urteil handelt, welches aus imperialpolitisch,
unzulässig verfolgenden Rache-Gründen ganz urplötzlich (!) vor drei Jahren nach 20
(!) Jahren unzulässig ins Bundeszentralregister eingelassen wurde, angewiesen von
Merkel - ausgeführt von ebensolchen Geheimnisträger Maas - um mich zusätzlich zu
quälen, weil ich auf Artikel 20 (4) GG berufend und einsetzend legitimen Widerstand
gegen imperialelitaristischen, kriegerischen Faschismus leiste und auch den vor
inzwischen über dreißig Jahren in einer niederländischen Polizeizelle begangenen
Mord an meinen Freund (Kumpel) Arno endlich regelrecht strafanzeigte, natürlich,
was denn sonst ? - ich brauchte allerdings 20 Jahre Zeit dafür, um mich darauf
vorzubereiten, nicht etwa mental, sondern literarisch, somit meinen Intellekt, meine
Fähigkeiten betreffend erst mal ausbauend.
Ich wurde bei meiner Erklärung über den Umstand des unzulässigen Eintrags des
ausländischen „Urteils“ im Gerichtsaal dabei ganz einfach überredet von der so
genannten „Richterin“, welche somit darauf vorbereitet zu sein schien, denn sie war
definitiv nicht daran interessiert zuzuhören, sondern leierte den bundeskriminellen,
Bundeszentralregister vergewaltigenden, Bevölkerung, Gerichte desinformierenden,
imperialpolitisch motiviert, unzulässig verfolgenden kriminell verlogenen,
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kapitalbetrügerischen gefälschten Mistdreck einfach weiter runter; Adam
interessierte sich nur dafür, das laut und betonend ablesen zu können, genoss es
regelrecht dies gegen mich laut vorzulesen zu können, das war ihr anzusehen, das
war zu hören; die sucht nach Rache, das ist ihre selbst verschuldete Rachsucht; hab
dieser Katastrophe von falscher „Richterin“ rein überhaupt nichts getan, sondern sie
korrekt strafangezeigt für ihre faschistischen, Justiz vergewaltigenden, Amt
missbrauchenden Verbrechen gegen mich und Bevölkerung; die hat mir was getan,
nun bereits zum dritten Mal (erster von ihr gegen mich inszenierter, politisch,
unzulässig verfolgender Prozessbetrug & ebensolche Widerspruchssitzung und
jetziger zweiter von ihr inszenierter, politisch, unzulässig verfolgender
Prozessbetrug); auch all dies steht geschrieben in der auch Adam strafanzeigenden
Strafanzeige an die dies unzulässig ignorierende Generalbundesanwaltschaft vom
01. August 18, was diese nicht nur politisch kriminell angewiesene, sondern zudem
zusätzlich scheinbar auch persönlich befangene „Richterin“ weiß, welche mir und
der Bevölkerung erzählen will, was ich und die Bevölkerung viel besser wissen, weil
ich und Teile der Bevölkerung(en) nämlich dabei waren, sich kennen; lesen Sie dazu
weiter unten gleich das von Adam selbst verlangte Schreiben, welches ich zur
Sitzung mit brachte und vorlesen sollte, was jedoch unterbrochen wurde mit Adams
Bemerkung: „Ihre Meinung zu Covid interessiert uns nicht.“ - dabei hatte ich gerade
gut begründet mit eingelassene Rede des Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich vom 20.
März 21 in Kassel vorgelesen, also dessen Meinung vorgelesen, weil Füllmich und ich
zwar auf unterschiedlichen Wegen, jedoch zu der selben Erkenntnis gelangten,
nämlich dass der Faschismus beendet werden, das Justizsystem, das System an
sich, von Grund auf erneuert werden muss und die ursächlichen Hauptschuldigen
vor Gericht gestellt werden müssen; simpelster, für jeden verständlicher Klartext
von auf Wahrung juristischer Ethik, Bewahrung der Justiz vor politisch kriminell
erzwungener Begehung politischer Kriminalität und natürlich auf Frieden,
Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit bestehenden Menschen,
welche sich klar darüber sind, dass dies alles nicht möglich ist solange der
Systemfehler der mit Völkerrecht und mit davon abgeleiteter restlicher Verfassung,
meinetwegen auch so ausgedrückt: mit den Grundgesetzen kollidierenden
Absurdität der imperialelitaristischen Indemnität im somit unverzüglich zu
korrigierenden Artikel 46 GG, nicht neutralisiert wurde, wobei ich von beiden ich
derjenige bin, welcher das das schon seit drei Jahren öffentlich verbreitend beim
Namen nennt und somit lange bevor Füllmich Mitglied der Indemnitätverschwörung
der Bundestagsabgeordneten wird und der vermutlich dann realisiert, dass er dann
wahrscheinlich damit konfrontiert werden wird, dass er bei „Verrat“ der IndemnitätVerschwörung, welcher er dann angehört, den Job als hochkorrumpierter
Bundestagstagsabgeordneter vergessen kann; „Sorry“ Füllmich; jedoch ist mir klar,
dass auch ihr die Bedeutung des Begriff Indemnität in Artikel 46 GG der Bevölkerung
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nicht bewusst macht, nicht erklärt, sondern mit verschweigt, unbewusst lasst, was
im Klartext bedeutet, dass auch ihr am imperialelitaristischen Absolutismus und
Demokratie verhindernden Faschismus nichts zu ändern gedenkt; hier ist die
Begriffserklärung für ‚Indemnität‘ eingelassen, welche in diesem Dokument noch
mehrfach zu Erklärungen über die tatsächliche Macht-Konstitution und staatliche
Kontroll-Konstellation der imperialkonzernpolitsch kapitalsuperkriminell
faschistisch, staatsterroristisch entsetzlich, frevelhaft zweckentfremdeten BRD
auftaucht:
Begriffserklärung ‚Indemnität‘
https://www.juraforum.de/lexikon/indemnitaet
Das war somit der absurde Sitzungsverlauf vom 26. Juli 21 mit kriminell, faschistisch
erstellten, folternden Falschurteil, vier Monate auf drei Jahre „Bewährung“ für
mich, weil Dinger mich herabwürdigend beleidigte, mein Nothilfeersuchen-Beitrag
löschte, seine beleidigenden und dies belegenden Kommentare und meine dies
belegenden Kommentare löschte, somit kriminell vorging, Beweise löschte und dann
aus Angst hin ging, Falschanzeige wegen „Beleidigung“ gegen mich zu erstatten, also
ein ganz mies täuschender Vogel und weil eine ebensolche „Richterin“ politisch
kriminell über die Staatsanwaltschaft (unverzüglich zu korrigierender GVG § 147,
146 ) angewiesen wiederholt einen inszenierten Prozessbetrug gegen mich führen
sollte, um ein kriminelles Falschurteil gegen mich zu erstellen, um mich damit
erweitert zu foltern und um die gesamte Beamtenschaft und Bevölkerung damit
erweitert einzuschüchtern, was der Hauptgrund dieses justizkriminellen
Landfriedensbruch(komplex) gegen mich und Bevölkerung ist, welche auf diese
faschistische Art eingeschüchtert Angst bekommen soll vor dem illegitim
vorgehenden, illegitimen Regime, mit dem Ziel Widerstandsleistungen der
Bevölkerung zu unterdrücken. Während der ersten durch den Prozessbetrug der
Adam zustande gekommenen illegitimen Gefangenhaltung wurde dann übrigens
mein Hund Laika umgebracht, zu Tode „operiert“, dies ‚nur nebenbei erwähnt‘.
Am Tag dieses kriminellen Urteils, am 26. Juli 21 berichtete ich im Internet,
beachten Sie bitte besonders die hier nachträglich von mir in roter Schrift
hervorgehobene Mitteilung zum mündlich ausgesprochenen Strafmaß:
Zwecks allgemeiner Einschüchterung stattfindender
Landfriedensbruchkomplex in besonders schweren Fällen gegen mich,
Bevölkerung
https://www.freudenschaft.net/26/07/2021/zwecks-allgemeinereinschuechterung-stattfindender-landfriedensbruchkomplex-in-besondersschweren-faellen-gegen-mich-bevoelkerung/
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26. Juli 21
https://t.me/Artikel_20_4_GG/5927
Zwecks allgemeiner Einschüchterung stattfindender
Landfriedensbruchkomplex in besonders schweren Fällen gegen mich,
Bevölkerung
Heute fand wieder ein zwecks faschistischer allgemeiner Einschüchterung
politisch angewiesen, politisch verfolgender, inszenierter
Prozessverfahrensbetrug in dem Landfriedensbruchkomplex in besonders
schweren Fällen gegen mich, Bevölkerung statt.
Wieder nicht von mir begangene „Beleidigung“, diesmal keine
Schutzgelderpressung (Strafbefehl, Geldstrafe), sondern Androhung von 4
Monaten Freiheitsberaubung auf 3 Jahre „Bewährungszeit“.
Habe wieder nichts verbrochen !
Hier zur allgemeinen, bewusst machenden Information – ist von den
Zweckentfremdern der Macht ja so nicht gewollt, denn denen wäre es lieber
ich würde nicht alles offenbaren, nur die „Verurteilung“, nicht jedoch das
genaue wie und warum – mein Schriftsatz als PDF, welchen ich in der Sitzung
heute der Richterin zur Akte gab, die das ausdrücklich so wollte und die somit
hofft diesen gegen mich verwenden zu können.
https://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/
260721PolitischInszeniertAGWtalDinger.pdf
Werde das Rechtsmittel nutzen, warte mit der schriftlichen Begründung jedoch
bis das die juristische Ethik, den Sinn der Justiz und Namen der Bevölkerung
vergewaltigende, politisch verfolgend justizkriminell vergewaltigte
Urteilsdokument vorliegt.
In Kürze dann weiteres dazu.
Am 01. August 21 legte ich Rechtsmittel gegen diesen politisch, unzulässig
verfolgenden, inszenierten Prozessbetrug ein, welcher illegitim ist und gar nicht
statt finden darf; auch ist der Ermächtigungszustand illegitim, das wissen wir alle;
persönlich eingeworfen im Briefkasten des Hauses
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Lesen Sie bitte also nun das Schreiben, welches ich zur Sitzung am 26. Juli 21
mitnahm und zur Akte gab, übrigens auch auf ausdrückliches mehrfaches Verlangen
der Adam zur Akte gab und merken Sie sich bitte meine obige Schilderung des
Verlaufs der Sitzung, um dann die ins Auge springende enorm faschistisch bösartige
Kriminalität der Verfasserin des „Urteils“ zu erfassen, oder diese meinetwegen auch
als gedungene Erfüllungsgehilfin der politisch kriminell angewiesenen, Entscheidung
vorgebenden Staatsanwaltschaft zu sehen, ich kann jedenfalls nicht behaupten, dass
ich die kriminelle Verhaltensweise der Adam mir und der Bevölkerung gegenüber
nicht als faschistisch böse empfinden würde; man will mich wieder mal der Freiheit
Freiheit berauben, obschon ich wieder rein überhaupt gar nichts verbrochen habe,
das ist inzwischen ein serieller stattfindender faschistischer Vorgang gegen mich
als Mittel zur Einschüchterung der Bevölkerung und Beamtenschaft; Sie werden
erkennen, dass in dem kriminellen „Urteil“, eine Urkundenfälschung, restlos alles
raus gelassen wurde, was ich über den Verlauf der Sitzung schildere; so weit ist der
Faschismus in der Justiz ja schon länger fortgeschritten, doch es geht inzwischen
schon viel weiter, wie Sie weiter unten noch erfahren werden.
Doch zunächst einmal ab der nächsten Seite mein von mir zur unzulässigen Sitzung
mit genommenes und auf ausdrückliches Verlangen der Adam, dieser
ausgehändigtes Schreiben für die Gerichtsakte
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Andreas Johannes Berchtold
Friedrich-Engels-Allee 369
42283 Wuppertal
Amtsgericht Wuppertal
Eiland 2
42103 Wuppertal
Datum: 26. Juli 21
(Anmerkung: nachträglich Schreibfehler-korrigierte Version)
Betreff: Am 01. August 18 und erweitert am 27. September 20 bei der dafür
zuständigen, dies jedoch unzulässig unermittelt lassenden
Generalbundesanwaltschaft strafangezeigter, Indemnität-kriminell politisch
angewiesener, politisch verfolgender, unzulässiger, als Mittel der faschistischen,
staatsterroristischen Einschüchterung der Allgemeinheit eingesetzter
Prozessverfahrensbetrugskomplex, Landfriedensbruchkomplex in besonders
schweren Fällen gegen mich und Bevölkerung; aktuell Indemnität-kriminell
politisch angewiesener, politisch verfolgender, unzulässiger, als Mittel der
fortgesetzten und erweiterten faschistischen, staatsterroristischen
Einschüchterung der Allgemeinheit eingesetzter Prozessverfahrensbetrugversuch,
Landfriedensbruchversuch, Geschäftsnummer/Aktenzeichen: Amtsgericht
Wuppertal 27 Ds-922 Js 1736/19-43/21
Einleitende Erklärungen
In den unter ‘Betreff’ genannten, wegen des besonderen öffentlichen und
internationalen Interesse im Internet veröffentlichten Strafanzeigenschriftsätzen an
die dafür zuständige, dies jedoch unzulässig unermittelt lassende
Generalbundesanwaltschaft gegen das gesamte illegitime deutsche Regime wegen
aller in Betracht kommenden Delikte wurde der gesamte Kontext der Sachverhalte
ausführlichst geschildert und dokumentarisch umfangreich beweisend belegt und
kann aufgrund des Umfangs hier nicht eingebunden werden, weshalb hier die
Adresse im Internet angegeben wird, unter welcher diese Dokumente herunter
geladen und gut studiert werden können. Ich habe nichts verbrochen, nicht
beleidigt, sondern ich habe Umstände korrekt geschildert, die dazu gehörigen
Fakten und diese beim Namen nennend angegeben, ohne vulgäre Begriffe zu
nutzen, sondern korrekt bezeichnende Begriffe nutzend und deshalb ist dieser
aktuelle, inszenierte, politisch verfolgende, unzulässige
Prozessverfahrenbetrugversuch wegen inszeniert vorgeworfener, somit von mir
nicht erfolgter “Beleidigung” einzustellen. Das absurde an der Anklageschrift ist
einmal die Tatsache, dass darin enthalten ist, dass die falsch anzeigende Person
Marc Dinger die Beweisdokumente der Eingabe meines NOTHILFEERSUCHENS sowie
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die Beiträge auch des Marc Dinger dazu GELÖSCHT hat und darauf basierend falsch
anzeigt; dass dies eine nicht nur nichtsnutzige, sondern zudem doppelt kriminelle,
Justiz missbrauchende Verhaltensweise des Marc Dinger ist leuchtet somit sofort
ein. Die Frage ist nun, wie ist es möglich, dass eine Staatsanwaltschaft - in dieser
Sache vertreten durch die Oberamtsanwaltschaft - eine solche absurde Anklage
entwirft und wie es möglich ist, dass eine Richterperson diese vollkommen
offensichtlich absurde, somit als kriminell zu bezeichnende Anklage, “zulässt”, was
somit ebenfalls als kriminell zu bezeichnen ist.
Dazu muss erstens bewusst werden, dass die betreffende – von mir strafangezeigte
Richterperson - bereits schon einmal absurd gegen mich eingesetzt wurde und ich
deshalb – trotz dass die Polizei darüber informiert ist - unzulässig verfolgt, mit
Schutzgelderpressung (zweckentfremdend, somit missbrauchtes Instrument des
Strafbefehls) geschädigt, der Freiheit beraubt wurde, weil mir trotz notgedrungener
Beantragung einer Ratenzahlung diese unzulässig verweigert wurde, wodurch auch
mein Hund Ringo gestohlen wurde, weshalb ich da polizeiliche Hilfe einschalten
musste und zweitens muss bewusst werden, was die Grundlage für diese
schlichtweg absurden gerichtlichen und polizeilichen (wissentlich illegitime
Gefangennahmen, somit Ignorierungen der Remonstrationspflicht)
Verhaltensweisen ist.
Strafanzeigenschriftsatz an die Generalbundesanwaltschaft vom 01. August 18:
http://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/
Generalbundesanwaltschaft_01August18.pdf
http://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/28Juli15_bis12M
%C3%A4rz18.pdfhttp://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/
28Juli15_bis12M%C3%A4rz18.pdf
http://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/16M
%C3%A4rz18_bis_01August18.pdf
Strafanzeigenschriftsatz an die Generalbundesanwaltschaft vom 27. September 20:
https://www.freudenschaft.net/28/09/2020/erweiternde-strafanzeigen-angeneralbundesanwaltschaft-und-staatsanwaltschaft-wuppertal-hinsichtlich-deskonzernpolitischen-staatsterrorismus-der-indemnitaet-verschwoerung-allerbundestagsmitglieder/
Auszug:
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Die Fehler in dem Schriftsatz sind geschenkt – ich war so entsetzt, das ich keinen
Bock hatte die Fehler zu korrigieren, nur diesen Schriftsatz so schnell als nur
möglich zu verfassen und zu veröffentlichen.
http://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/
270920_Generalbundesanwaltschaft.pdf
http://www.freudenschaft.net/wp-content/uploads/
270920_Staatsanwaltschaft_Wuppertal.pdf
https://t.me/Artikel_20_4_GG/375
https://t.me/Artikel_20_4_GG/376
Wie extrem schwierig und unangenehm diese gesamte Angelegenheit und illegitime
Grundsituation für alle ist, mögen die folgenden zwei Transkripte von Mitteilungen
des international renomierten und hinsichtlich der zur Strafverfolgung
konzernpolitischer Kriminalität und diesebezüglichen Entschädigungsforderungen
und inzwischen auch hinsichtlich unabdingbar erforderlichen systemischen
Änderungen international tätigen Rechtsanwalts Dr. Reiner Füllmich als zusätzlich
das Gesamtbild vervollständigende Dokumente vermitteln können:
Rede des Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich vom 20. März 21 in Kassel
https://2020news.de/rede-dr-fuellmich-auf-der-kassler-demo/:
Am 20. März 2021 fand in Kassel eine große Demonstration gegen die CoronaMassnahmen der Regierung statt. Laut Presseberichten waren 20.000 Menschen vor
Ort. Aus informellen Quellen hat 2020News erfahren, dass die tatsächliche
Teilnehmerzahl eher bei 100.000 gelegen haben dürfte. Rechtsanwalt und Mitglied
des Corona-Ausschusses Dr. Reiner Füllmich sprach auf der Demo. 2020News
veröffentlicht hier den Text seiner Rede.
“Wie hätten Sie Anfang 2020 reagiert, wenn man Ihnen gesagt hätte, daß von
Mitte März bis heute
 nicht nur die Menschen in ganz Deutschland, sondern in weiten Teilen
der Welt Masken tragen würde, auch Kinder?
 aufgrund sogenannter Lockdowns der gesamte deutsche Mittelstand,
wie auch der Mittelstand der gesamten westlichen Welt
insolvenzbedroht ist?
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 Millionen von Operationen, Krebsvorsorgeuntersuchungen, RehaMaßnahmen und andere medizinische Maßnahmen verschoben wurden,
mit unabsehbaren gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen?
 Tausende von todkranken Menschen in Deutschland und weiten Teilen
der Welt gezwungen werden, isoliert und ganz allein ohne den Beistand
ihrer Liebsten zu sterben?
 Menschen in ganz Deutschland und in weiten Teilen der Welt aufgrund
sogenannter Quarantäneanordnungen für Tage und Wochen ohne
richterlichen Beschluß ihrer Freiheit beraubt werden?
 Menschen in Deutschland und in weiten Teilen der Welt strafrechtlich
verfolgt werden, weil sie Geburtstag feierten, auf einer Parkbank saßen,
joggten, sangen?
 die mit von uns gewählten Volksvertretern besetzten Parlamente
faktisch entmachtet sind und die Bundes- und Landesregierungen ohne
jede Legitimation durch das Volk eine unüberschaubare Serie von
willkürlichen Regelungen erlassen hat, deren Inhalt und Grenzen
niemand versteht?
 alle demokratischen Grundrechte faktisch außer Kraft gesetzt wurden,
einschließlich des wichtigsten demokratischen Grundrechts, die
Meinungsfreiheit?
Hätten Sie das für normal und selbstverständlich gehalten, oder wären sie
ungläubig-erschrocken zurück gezuckt und hätten gefragt: Wieso sollte so
etwas jemals in einer Demokratie passieren können? Das war natürlich eine
rhetorische Frage, denn natürlich hätten Sie, die Sie hier sind und zuhören,
gefragt, wieso, aus welchem Grund sollte so etwas passieren können?
Inzwischen ist all das oben Zusammengefaßte Realität, aber es scheint, als
hätte niemand der Verantwortlichen die selbstverständlichste Frage der Welt
gestellt: Aus welchem Grund sollte das geschehen?
Denn bis heute gibt es auf diese Frage keine Antwort von den Bundes- und
Landesregierungen, außer:
Es gibt eine Corona-Pandemie, macht deshalb, was wir Euch befehlen, und
zwar ohne Fragen zu stellen.
Genau dies, daß keine Fragen gestellt werden dürfen, hat der Leiter des RKI,
ein Tierarzt namens Wieler ausdrücklich erklärt, als er für die Bundesregierung
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– denn das RKI ist eine sogenannte Bundesoberbehörde, die die Weisungen der
Regierungen, bzw. des Bundesgesundheitsministerium zu befolgen hat –
ausdrücklich und wörtlich öffentlich gefordert. Das hätte eigentlich der
Demokratie den Atem verschlagen müssen. Denn eine Demokratie lebt
entscheidend von Moralkompetenz, und Moralkompetenz erfordert zweierlei:
Die Fähigkeit, Fragen zu stellen, anstatt blind Befehle zu befolgen, und die
Fähigkeit zur Diskussion auch anderer Meinungen, anstatt diese pauschal zu
diffamieren. Beides, die Fähigkeit, Fragen zu stellen und die Fähigkeit zur
Diskussion ist das Herz der Meinungsfreiheit und damit das Herz der
Demokratie.
Dieser Regierungsauftrag – erinnern Sie sich noch einmal daran, dass das RKI
eine weisungsgebundene Regierungsbehörde ist – war der Beginn des
schwersten jemals verübten Angriffs auf unsere Demokratie. Die nächsten,
daran anschließenden Fragen sind daher: In wessen Interesse liegt dieser
Angriff unserer eigenen Regierung auf die Demokratie, d.h. auf die Herrschaft
des Volkes? Konkret: Wer hat ein Interesse daran, die Herrschaft des Volkes,
die Demokratie, zu zerstören und sie durch etwas zu ersetzen, das, wie die
Entwicklungen des vergangenen Jahres gezeigt haben ein faschistischtotalitäres Regime ist?
Lassen Sie uns mit der zentralen Frage beginnen: Auf welche Erkenntnisse
stützen sich diese demokratiezerstörenden und ungeheuer
schadensverursachenden Anordnungen? Hätte man diesbezüglich konkrete
Fragen gestellt und hätte sich die Bundesregierung auf eine öffentliche
Diskussion eingelassen, ja, hätte sie nur den allgemeinen Grundsatz audiatur
altera pars, “höre auch die andere Seite”, beachtet, statt ausschließlich den
immer dreisteren Forderungen eines gewissen Herrn Drosten zu folgen, dann
wären diese konkreten drei Fragen gestellt worden:
1) wie gefährlich ist der angeblich neue Virus wirklich? Die Antwort wäre – in
Übereinstimmung mit der (wenn auch höchst umstrittenen) WHO und dem
hoch angesehenen Prof. Dr. John Ioannidis von der Stanford University –
gewesen: Mit einer Infektionssterblichkeitsrate von 0,14-0,26% nicht
gefährlicher als die saisonale Grippe),
2) Welche gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen haben die
Anti-Corona-Maßnahmen? Die sehr ausführliche und präzise Antwort auf diese
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Frage liegt dem Bundesministerium des Innern seit Mai 2020 in Form des nun
sogenannten “Fehlalarmpapiers” vor. Dieses Papier wurde von einem
Spezialisten des Innenministeriums erstellt, der in der Risikobewertung zum
Schutz der Bevölkerung bestens ausgebildet ist. Und jeder kennt inzwischen
die Antwort, wie oben beschrieben: Die Auswirkungen der Anti-CoronaMaßnahmen sind wie ein dritter Weltkrieg, nur ohne offenen Krieg.
3) Wie zuverlässig ist der PCR-Test zum Nachweis von Infektionen, den Drosten
Anfang Januar 2020 entwickelt hat (wohlgemerkt: zu einem Zeitpunkt, als er,
Wieler und die anderen noch öffentlich erklärten, dass vom Corona-Virus
nichts zu befürchten sei) und der von der WHO weltweit empfohlen wird? Die
Antwort ist: Ein PCR-Test kann keine Aussage über eine Infektion machen, er
ist für diesen Zweck nicht einmal zugelassen. Deshalb hat dieser Test in den
USA auch nur eine sogenannte Emergency Use Authorization, eine
Notfallzulassung und keine echte, volle Zulassung.
Woher habe ich die Antworten auf diese drei Fragen? Aus der Arbeit des
Corona-Ausschusses, den meine Kollegin Viviane Fischer und ich mit zwei
weiteren Anwälten am 10. Juli 2020 gegründet haben und welcher seither
ständig von dem Lungenfacharzt und langjährigen ehemaligen Leiter eines
Gesundheitsamtes Dr. Wolfgang Wodarg, der Humanbiologin Prof. Dr. Ulrike
Kämmerer von der Universität Würzburg und dem Rechtsprofessor Dr. Martin
Schwab von der Universität Bielefeld beraten wird. Dieser Ausschuß hat seither
rund hundert angesehene, weltweit anerkannte Wissenschaftler, Ärzte,
Juristen, Ökonomen, Psychologen, Psychiater und andere befragt.
Dass der angerichtete Schaden so monströs-verheerend ist, dass ein dritter
Weltkrieg nicht schlimmer hätte ausfallen können, muss niemandem mehr
erklärt werden. Dass die tatsächliche Gefahr des Virus (was auch immer es
genau ist, und unabhängig davon, ob es jemals wissenschaftlich korrekt
isoliert wurde) nicht über die der saisonalen Grippe hinausgeht, hat sogar die
WHO zugegeben, die von einer Infektions-Todesrate von 0,14% ausgeht. Und
die überwältigende Mehrheit derer, die sterben, sind über 80-jährige Personen
und haben schwere, multiple Vorerkrankungen. Dies belegen u.a. die
Autopsien, die Pr0f. Püschel aus Hamburg durchgeführt hat – seltsamerweise
gegen den ausdrücklichen Wunsch des RKI (!).
Dutzende von Wissenschaftlern haben inzwischen bestätigt, dass der
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inzwischen weltweit berüchtigt gewordene Drosten-Test entgegen den
Behauptungen seines Erfinders, Herrn Drosten, keine Rückschlüsse auf
Infektionen zulässt. Selbst die WHO und das amerikanische Pendant zum
deutschen RKI, die CDC, haben dies zugegeben und darauf hingewiesen, dass
ein positiver Test nichts darüber aussagt, ob die getestete Person infektiös ist.
Das liegt daran, dass der Test nicht zwischen lebendem und totem Material
unterscheiden kann. Er kann also nicht sagen, ob es sich bei dem, worauf er
positiv testet, um tote Fragmente/Reste der erfolgreichen Abwehr des
körpereigenen Immunsystems gegen einen längst überstandenen Virenangriff
handelt, oder ob tatsächlich ein lebendes Virus in die Zellen eingedrungen ist
und sich dort vermehrt; erst dies würde zu einer Infektion führen. Er kann auch
nicht sagen, ob die Symptome, die bei einer Person auftreten, nicht von einem
anderen Erreger stammen, etwa einem Erkältungs- oder Grippevirus. Konkret
heißt es bei der CDC:
-Nachweis von viraler RNA läßt nicht auf das Vorhandensein eines infektiösen
Virus schließen, oder dass Covid 19 der Erreger der klinischen Symptome ist.
-Dieser Test kann Krankheiten, die durch andere bakterielle oder virale Erreger
verursacht werden, nicht ausschließen.
Im Übrigen: Beide Aussagen setzen voraus, dass die getestete Person
Symptome hat, z. B. Kopf- oder Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Durchfall
oder ähnliches. Normalerweise geht ja niemand, der keine Symptome, also
Beschwerden hat und dem Arzt dementsprechend auch keine Anhaltspunkte
für eine medizinische Diagnose von irgendetwas geben könnte, zum Arzt. Was
sollte ein beschwerdefreier, symptomfreier Mensch einem Arzt auch auf
dessen Frage antworten, welche Beschwerden er hat? Normalerweise,
zumindest bis Corona aufkam, galten symptomfreie Menschen als gesund und
empfanden sich auch als gesund. Wichtig ist, dass auch die Behauptung, es
gäbe symptomlose oder asymptomatische Infektionen, von Herrn Drosten
stammt. Tatsächlich gibt es überhaupt keine asymptomatischen Infektionen,
wie zuletzt eine Studie mit 10 Millionen Teilnehmern ausgerechnet in Wuhan,
China, Ende letzten Jahres gezeigt hat.
Nochmals: Beide falschen Tatsachenbehauptungen, die Behauptung, es gäbe
asymptomatische Infektionen, und die Behauptung, der Drosten-PCR-Test
könne Infektionen nachweisen, stammen von Drosten. Er hat sie Anfang 2020
34 von 86

in zwei Arbeiten veröffentlicht, die nicht einmal ansatzweise
wissenschaftlichen Standards genügen, wie 22 international renommierte
Wissenschaftler in ihrem so genannten Retraction Paper betreffend seine
PCRä-Test-Behauptungen übereinstimmend festgestellt haben, und: Er hat
diese Falschaussagen in dem Wissen veröffentlicht, dass sie falsch sind: Er
wusste zum Zeitpunkt der Veröffentlichung über asymptomatische Infektionen,
dass der von ihm als Beispiel angeführte Fall einer Chinesin, die Deutschland
besuchte, gar nicht asymptomatisch war. Vielmehr hatte sie ihre Symptome
mit einem gängigen Grippemittel behandelt. Und laut einem Interview in der
Wirtschaftswoche, das er 2014 gegeben hatte, wusste er auch, dass ein
positiver PCR-Test keinerlei Aussagekraft in Bezug auf Infektionen hat. Doch
Drosten hat neben gravierenden finanziellen Interessenkonflikten ein weiteres
Problem mit seiner Glaubwürdigkeit. Es bestehen massive Zweifel, ob er
überhaupt ordnungsgemäß promoviert hat, d.h. ob er berechtigt ist, den
Doktortitel zu führen; diesbezüglich ist ein Gerichtsverfahren anhängig. Und er
hat noch weitere Glaubwürdigkeitsprobleme, weil er während der
Schweinegrippe 2009 zusammen mit dem inzwischen völlig diskreditierten
Engländer Neill Ferguson die Öffentlichkeit vor schlimmen Folgen und
Millionen von Toten gewarnt hat, wenn nicht sofort eine Massenimpfung
stattfände. Diese Prognosen stellten sich damals als völlig falsch heraus und
die Schweinegrippe entpuppte sich als eine milde Grippe. Allerdings waren
bereits von vielen Ländern der Welt Impfstoffe zu bis heute geheim gehaltenen
Konditionen eingekauft worden, die dann auch eingesetzt wurden (bevor alles
vernichtet wurde) – mit dem Ergebnis, dass 1.300 Kinder, vor allem in
Skandinavien, lebenslang schwerbehindert sind und an Narkolepsie leiden.
Es stellt sich die Frage, warum die Bundesregierung ohne auch nur einen
Anflug von Empathie oder Mitleid dem Rat und den massiven LockdownForderungen dieses Mannes folgte und diese verheerenden Maßnahmen
anordnete, die u.a. unheilbar kranke Menschen zwangen, isoliert und ohne die
Unterstützung ihrer Angehörigen einsam zu sterben? Und warum nahm die
Regierung andere Meinungen nicht nur nicht zur Kenntnis, sondern tat sie,
ohne sie auch nur zu prüfen, geschweige denn zu diskutieren, pauschal als
rechtsradikal, antisemitisch und Verschwörungstheorien ab.
Kurzum: Wie kam es dazu, dass die Bundesregierung (und ihr blind folgend die
Landesregierungen) wissentlich und willentlich tödliche und verheerende
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anordnete, verlangte, dass niemand Fragen stellt, und darüber hinaus alle
anderen wissenschaftlichen und medizinischen Meinungen (einschließlich eines
der meistzitierten Wissenschaftler der Welt, Prof. John Ioannidis von der
Stanford University) ignorierte und bewusst verunglimpfte, die feststellten,
– dass das angeblich neue Virus keine größere Bedrohung darstellt als das
Grippevirus,
– dass es wirksame Behandlungen gibt, die praktisch nichts kosten,
– und dass die Maßnahmen insgesamt die verheerendsten gesundheitlichen
und wirtschaftlichen Schäden verursachen würden?
Wie konnte es dazu kommen, dass die Bundesregierung sogar die dies
bestätigenden, Daten ignorierte, die in dem oben erwähnten umfangreichen,
jetzt so genannten “Fehlalarm”-Papier eines für den Bevölkerungsschutz
zuständigen hochqualifizierten Beamten des Innenministeriums detailliert
zusammengefasst sind? Und vor allen Dingen: Warum lässt die
Bundesregierung entgegen dem Nürnberger Kodex ein medizinisches
Experiment an der eigenen Bevölkerung zu, und läßt dazu bewusste die
Bevölkerung täuschen? Warum lässt die Bundesregierung zu, dass die
Bevölkerung, die seit einem Jahr in diese Richtung gedrängt worden ist, mit
einem Produkt behandelt wird, das als Impfstoff bezeichnet wird, das aber in
Wirklichkeit ein genetisches Experiment ist, dessen Wirksamkeit höchst
umstritten ist und dessen Gefährlichkeit in keiner einzigen Studie jemals
getestet wurde, sondern das nun sozusagen „live“ an der ahnungslosen
Bevölkerung getestet wird? Warum lässt die Regierung nach massiven
Nebenwirkungen inklusive einer Vielzahl von gemeldeten Todesfällen,
aufgrund derer jede echte Studie sofort abgebrochen werden würde, dieses
Experiment weiter fortführen?
Zusammenfassende gefragt: Wessen Interessen vertritt die Bundesregierung,
wenn sie solche zerstörerischen Maßnahmen anordnet? Die des deutschen
Volkes, oder gänzlich andere? Angesichts der offensichtlichen Tatsache, dass
intelligente, empathiefähige Regierungsvertreter niemals gegen das eigene
Volk in einer Weise vorgehen würden, die dessen Gesundheit, dessen
Wirtschaft und vor allem der Demokratie schwersten Schaden zufügt, stellt
sich die Frage: In wessen Auftrag handelt die Bundesregierung so, und aus
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welchem Grund?
Wenn man bedenkt, dass die wichtigsten Berater der Bundesregierung –
neben Drosten – der Wellcome Trust und die Bill and Melinda Gates
Foundation, hochrangige Vertreter der impfstoffproduzierenden
Pharmaindustrie und der Tech-Industrie allesamt die Einführung eines
digitalen Impfpasses fordern, drängt sich der Verdacht auf, dass hier – und
zwar in völlig rücksichts- und empathieloser Weise – deren Interessen
vertreten werden und nicht die des deutschen Volkes.
Eine stetig größer werdende Gruppe von international – insbesondere mit dem
anglo-amerikanischen Recht – gut vernetzten Anwälten arbeitet eng
koordiniert zusammen, um Licht ins Dunkel zu bringen
Videomitteilung des Dr. Reiner Füllmich vom 22. Juli 21
https://www.freudenschaft.net/23/07/2021/23-juli-21-unverzueglicher-austritt-derbrd-aus-der-who-unabdingbar-erforderlich/
https://t.me/Artikel20_4_GG/5880
Schlusswort von Reiner Fuellmich zum Corona-Ausschuss vom 22.07.21 und
das offensichtliche Problem
‘Mit unserer Arbeit sind wir angegangen, dass wir eben nicht nur irgend
welche Einzelheiten wissen wollen, sondern wir wollen das gesamte Bild
erkennen und nach meiner persönlichen Überzeugung, nach allem was wir
sehen sagt das gesamte Bild erstens, es gibt keine Pandemie, sondern es ist ne
Plandemie, ob das nun über Patente oder sonst was zu erkennen ist, oder über
viele viele andere Details wie zum Beispiel die genauen Planungen dessen was
sich hier abspielt, das spielt keine Rolle. Wir haben keine, nach meiner
persönlichen Überzeugung keine gefährliche Pandemie, sondern es ist ne
gigantomanische Illusion, welche wir durchschauen müssen und zweitens, wir
haben jetzt ein Problem, weil diese Impfungen offensichtlich – und ich sage
das ganz klar – offensichtlich dazu dienen Menschen umzubringen.
Es mag ne Menge Leute geben die das nicht wissen oder die sagen ich wills
nicht wissen oder die sagen ich bin stressig ich muss jetzt impfen, abgerechnet
wird zum Schluss haben wir immer gesagt. Ich wünschte wir könnten mehr
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tun, jetzt schon dazwischen grätschen, wir tun unser bestes, aber es wird ne
Menge Menschen geben, denen wir nicht helfen können. Aus dem
Hintergrund: ‚Ok‘). Ja, so sieht’s aus.’
Die zugrunde liegende Problematik vollständig zusammen gefasst; die Ursache(n)
Eklatante Völkerrechtswidrigkeit Eklatante Verfassungswidrigkeit
https://uncutnews.ch/eine-alte-epidemie-unter-einem-neuen-namen-dr-clauskoehnlein-im-gespraech/
Die bisherigen Grippen und Lungenentzündungen wurden ganz einfach zu
„supergefährlicher“ „Pandemie“ umgebogen, umgelogen, um Aktienprofite daraus
zu generieren durch Herstellung von “Impfstoffen” durch Pharmakonzerne, die –
wie das inzwischen bewiesen ist - in Wirklichkeit erstens vollkommen obsolete,
zweitens vollkommen unausreichend getestete, und drittens supergefährliche,
Fremdgen-manipulierte, krank machende bis tödliche Autoimmunreaktionen
auslösende Experimentstoffe sind.
Schwere und lange Grippeverläufe und Lungenentzündungen gab es schon immer
bei Menschen mit Vorerkrankungen.
Das Problem mit dem vorübergehenden Verlust des Geruchssinn war auch schon
immer.
Die von Aktienspekulanten wie dem Multimilliardär Bill Gates korrumpierte WHO
hatte die Schwelle zur Ausrufung einer Pandemie so herabgesetzt, dass Grippen zu
„Pandemie“ ausgerufen werden können; das ist der ganze üble Trick.
Die imperialkonzernpolitisch entsetzlich, frevelhaft zweckentfremdete
Bundesrepublik Deutschland muss – und das ist auch allen anderen Bevölkerungen
zu raten – unverzüglich aus der WHO austreten.
Am ’23‘. Februar 20 stürzten wegen der Absage des Defender Europe 20 durch den
Pandemiebetrug die Börsenindexe ab.
In Waffenkonzerne wurde also nicht mehr investiert; es musste aus Sicht
betreffender Multimilliardäre, Aktienzocker eine neue, ersatzweise Zockerquelle
her; pharmazeutische Experimentstoffe.
Am ’23. März‘ 20 begannen die abgestürzten Börsenindexe sich zu erholen.
Zwischenzeitlich hatte die WHO diesen gigantischen Kapitalbetrug perfektionistisch
zu vertuschen versucht, indem sie der durch den als „neuartig“ vorgetäuschten Virus
vorgetäuschten „neuartigen“ Erkrankung einen neuen Namen zuwies: Covid-19.
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Am – speziell reichsdeutschen – Absolutismus und Faschismus signalisierenden
berüchtigten Datum ’23‘. März (20) begann die Ansage der illegitimen
Ermächtigungspolitik in der frevelhaft, entsetzlich imperialkonzernpolitisch
staatsterroristisch zweckentfremdeten BRD, kurz vorher und danach auch in den
meisten anderen Nationen.
„Neuartig“ ist am „Virus“ lediglich das folgende, nämlich die betrügerische
Konstruktion durch einen deutschen Scharlatan:
Dies geschah, nachdem Christian Drosten diesen Betrugstest mit welchem alles oder
oder auch nichts festgestellt werden kann nämlich auf Basis eines nicht
vorhandenen Virus entwickelte, sondern auf unvollständigen Gensequenzen, die
sogar schon tote Restbestandteile von längst ausgeheilten Infektionen sein können.
Das ist somit ein internationaler „Wirtschaftskrieg“ der betreffenden
Multimilliardäre, Großaktionäre, auf Kosten der betreffenden Bevölkerungen.
Dies zeugt von einer umfangreichen und schwerwiegenden kriminellen Energie,
handelt es sich damit ausgelöst doch um ein damit international betriebenes,
imperialkonzernpolitisches Kapitalsuperverbrechen gegen die Menschlichkeit.
Doch von wo geht das aus ?
Absurdität der aus dem deutschen Kaiserreich stammenden, bis heute nicht
entfernten imperialelitaristischen ‚Indemnität‘ – ‚in BRD: Genuss grundsätzlicher
Straffreiheit für Bundestagsabgeordnete‘ – im somit diesbezüglich mit Völkerrecht
und mit davon abgeleiteter restlicher Verfassung kollidierenden, unverzüglich zu
korrigierenden Teil des Artikel 46 GG in Kombination mit der ebenso unverzüglich zu
korrigierenden Absurdität des GVG § 147 und 146, welche deutsche
Staatsanwaltschaften den ebenso genötigten Richtern das „Urteil“ vorgebend dazu
zweckentfremdet, kriminellen politischen Weisungen zu folgen.
Begriffserklärung ‚Indemnität’
https://www.juraforum.de/lexikon/indemnitaet
GVG § 147
https://dejure.org/gesetze/GVG/147.html
GVG § 146
https://dejure.org/gesetze/GVG/146.html
Idee und Wirklichkeit der Gewaltenteilung in Deutschland
https://www.gewaltenteilung.de
Durch diese einleitend hiermit gegebenen, unerlässlich erforderlichen Erklärungen
werden die folgenden kriminellen, illegitimen, absurden gerichtlichen
Vorgangsweisen und behördlichen Umstände gegen mich, Bevölkerung für
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jedermann ersichtlich, welche nämlich anders auch nicht erklärbar sind und meine
somit nicht anders möglich dies zu beenden ‘beantragende’ Forderung für
jedermann verständlich.
Es ist hiermit somit einmal mehr bewiesen, dass das Gericht politisch kriminell dazu
angewiesen wurde, mich illegitim zu strafen durch inszenierte
Prozessbetrugverfahren, Landfriedensbrüche in besonders schweren Fällen, “weil”
ich legitimen Widerstand leiste gegen Imperialfaschismus deutscher Machthaber,
statt mich dem masochistisch zu unterwerfen und zwecks allgemeiner
Einschüchterung der gesamten Bevölkerung und Beamten; das ist natürlich politisch
kriminelle Zweckentfremdung der Justiz und die oben eingelassenen mit Völkerrecht
und mit davon abgeleiteter restlicher Verfassung kollidierenden Artikel/Gesetze
entbinden somit nicht von der beamtlichen Remonstrationspflicht und von der
juristischen Ethik.
Es kann nicht ermittelt werden aus welchen Motiven Staatsanwaltschaft, Richter,
Polizei kriminell gegen mich vorgehen, es existieren nur zwei Möglichkeiten:
1. Willentliche Unterstützung des Imperialfaschismus
2. Angst vor Repressionen durch Vorgesetzte oder vor Bedrohungen wie
geheimdienstliche Anschläge
Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Es fiel natürlich auch auf, dass dieser
Prozessverfahrenbetrugversuch zwei Mal verschoben wurde; am 12. Mai 21 und am
30. Juni 21. Es bestehen somit offensichtlich Schwierigkeiten oder Bedenken
hinsichtlich dieses erneut offensichtlichen politisch, unzulässig verfolgenden
Prozessverfahrenbetrugversuch, was natürlich klar ist, weil bekannt ist, dass ich
legitim Widerstand dagegen leiste.
Eines steht fest: Dies ist ein Teil des konzernpolitisch Indemnität-kriminell
faschistisch angewiesenen Prozessverfahrenbetrugkomplex,
Landfriedensbruchkomplex in besonders schweren Fällen, Befangenheit ‘beider
Seiten’ (Staatsanwaltschaft, hier vertreten durch Oberamtsanwaltschaft und
Richterperson)ist somit bewiesener Fakt und somit ist dieser
Prozessverfahrenbetrugversuch einzustellen, weil das Recht auf fairen Prozess sowieso im illegitimen Ermächtigungszustand, in welchem sich die BRD gerade
befindet – unmöglich ist.
Andreas Johannes Berchtold
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Der Faschismus eskaliert zusehends, schrieb ich eingangs; hier betrügerische
Urkundenfälschung des „Urteils“ der Adam im politisch, unzulässig verfolgenden,
unzulässigen, inszenierten Prozessbetrug; das Dokument dazu befindet sich am
Ende dieses Schriftsatzes, drei .jpg-Dateien
Adam schreibt, Dinger habe mitgeteilt, dass er Strafantrag gestellt habe, unter
anderem, weil er als „faschistisch“ bezeichnet wurde; mag sein, dass Dinger als
„faschistisch bezeichnet wurde; die jedoch nicht von mir, weil ich den nicht als
Faschist betrachte; das kam in der Sitzung auch gar nicht zur Sprache, das wurde in
das Urteil einfach eingebaut, weil ersichtlich ist, dass Anklage wie Zulassung dieser
absurd waren, weder Hand noch Fuß haben, kein Grund vorhanden ist und somit
einen speziellen Hintergrund haben müssen.
Der von Adam getätigte Einbau des „als faschistisch bezeichnet worden“ ist aus
einem einzigen Grund von der faschistisch kriminellen Adam erfunden, somit
erlogen angedichtet untergeschoben, weil das nämlich eine Grundlage für eine
Anklage liefern würde, wenn ich das gesagt haben würde, was ich wie gesagt, nicht
tat.
Ich war darüber hinaus keinesfalls geständig, weil ich nämlich nichts verbrochen
habe, nicht beleidigt habe, sondern Fakten, Zusammenhänge ohne vulgäre Worte,
dafür mit zutreffenden Worten bezeichnet habe, sowie sachlich erklärt hatte was
Sache ist. Das Dinger faschistisch sei, das habe ich nicht gesagt und Dinger hat das
auch nicht behauptet. Ferner existiert kein Beweis zu dieser Behauptung.
Ich war keinesfalls „absolut uneinsichtig“, denn ich habe nicht gesagt, „ich werde
weiter solche Äußerungen tätigen, das ist mein Recht“, sondern ich werde – und das
schreibe ich jetzt hier - ganz selbstverständlich, freilich und von selbst redend
weiterhin die Wahrheit, über die Fakten und über die Hintergründe berichten und so
erforderlich weiterhin auch auch entsprechende Strafanzeigen erstatten, wie zum
Beispiel jetzt diese hier, welche gleichzeitig dokumentarisch belegende
Berufungsschrift ist, weil Adam und ihresgleichen immer noch wähnen, mich dazu
nötigen zu können, das legitime erforderliche zu unterlassen und keinen legitimen
Widerstand mehr zu leisten; weit, weit gefehlt – und was die bei mir nicht erreichen,
das werden die bei anderen auch nicht erreichen, weil ich nichts besonderes bin;
was ich kann, das können andere auch. So dummplump-pubertäre Sprüche wie „Das
ist mein Recht.“ - sind mir übrigens nicht eigen, sondern diese stammen mir in den
Mund gelegt, von der kriminell betrügerisch vorgehenden Adam; mit dieser
kriminellen Unterstellung versucht Adam mich dann auch als ein pubertäres
Dööfchen vorzugaukeln; nice try, but big fail ! Also, ein System, welches um bestehen
zu können solche justizjuristischen Betrüge nötig hat und solche kriminellen
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Schädigungen gegen Menschen betreiben muss, welche nichts anderes tun als
Grundrechte wahr zu nehmen und sich legitim zu verhalten, ein solches System ist
definitiv mindestens sehr stark beschädigt und ist somit natürlich ganz unbedingt
von Grund auf zu erneuern.
Auch da lügt Adam: “So hat er in der Vergangenheit auch weder davor zurück
geschreckt Richter, Landgerichtspräsidenten, noch sonstige Leute zu diffamieren.“ Habe diese Personen strafangezeigt unter anderem in der besonders umfangreichen
Hauptstrafanzeige vom 01. August 18 an die dafür zuständige, dies jedoch unzulässig
unermittelt lassende Generalbundesanwaltschaft, nämlich für deren faschistisch
kriminell vereinigte, politisch, unzulässig verfolgende, Meinung vorgeben zu wähnen
könnende Vorgangsweise gegen mich, gegen Bevölkerung, wozu diese politisch
Indemnität-kriminell angewiesen wurden; Adam deshalb von mir natürlich übrigens
mit strafangezeigt, ja logisch doch; wie ganz klar einfach zu durchschauen, begeht
Adam hier krass betrügerischern Rachefeldzug und das als „Richterin“, das muss man
sich mal vergegenwärtigen… jedoch im politisch angewiesenen,
staatsanwaltschaftlich übermittelten „Auftrag“; auch möglich, dass diese Frau
deshalb sehr verzweifelt ist und sich nicht anders zu helfen weiß als „mit zu spielen“
in diesem bösen Spiel, weil sie ihre Laufbahn nicht verlieren will, den Mut oder die
Lust nicht hat, abzuspringen, das kann ich natürlich nicht ermitteln, nicht feststellen;
jedenfalls ist – ungeachtet des Motivs der Adam – die faschistisch kriminelle
Verhaltensweise der Adam für die ihr ausgelieferten, legitim Widerstand leistenden
Menschen natürlich unannehmbar und wird von den von Adam Geschädigten
natürlich so empfunden, wie im folgenden Satz ausgedrückt: so was hemmungslos
faschistisch kriminell verlogenes, betrügerisches, Amt missbrauchendes, Justiz als
solche, Realität und den Namen der Bevölkerung vergewaltigendes, bösartig
schädigendes Wesen, das will sich „Elite“ nennen ? - das muss man sich mal
vorstellen; Justizjuristen maßen sich an kriminell mit Menschen umzuspringen; also
nicht ich bin, nicht so Leute wie wir, welche durch diverse Erfahrungen die
Korrektheit, die guten Sitten gelernt, den guten Sinn für alle davon verstanden
haben und welche eine solche Politik im Ganzen anstreben, sind nicht das Problem
dieser Welt, ja.
Auch hier lügt Adam infam kriminell faschistisch: “Vielmehr hat der Angeklagte in
der Hauptverhandlung ganz deutlich gemacht, dass er auch beleidigende
Äußerungen weiter tätigen werde, soweit er dies für erforderlich halte.“ – So was
plumpdumm-pubertär beklopptes habe ich nie gesagt, das entstammt Adams
Phantasie, nicht mir ! - und so was beklopptes würde ich auch nie sagen und das ist
natürlich jedem sonnenklar; das ist die Art der mich dummplump-pubertär
vorzutäuschen versuchenden Adam; die Frage ist: Warum versucht diese ansonsten
leicht durchschaubare Type mich – erfolglos – zu erniedrigen ? Ist das ein
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strategischer Teil der sadistischen Zermürbungsstrategie in mittelbarer Täterschaft,
um zu versuchen, zu Suizid zu treiben, was Mordversuch in mittelbarer Täterschaft
ist; die wollen mich kaputt kriegen, um auf diese bestialische Art den
Widerstandsleistungswillen der Bevölkerung damit zu brechen, das ist schon der
ganze Hintergrund dafür.
Das sind von Adam eingesetzte, stupide wiederholte, leicht erkennbare klassische
Standardbehauptungen über Äußerungen und Verhaltensweisen, wie gerade ich sie
nicht tätigen würde, was unter mehr durch meine gesamten Schriftsätze auch
vollkommen klar wird, welche eben nicht von der wenig, jedoch für ihre besonders
niedere Form der Justiz, der juristischen Ethik und den Namen der Bevölkerung
vergewaltigenden, Realität verzerrenden Kriminalität noch ausreichend Phantasiereichen, dummplump-pubertär wiederholend kriminell stark fälschenden Adam
verfasst wurden, sondern nämlich von mir, der solche dummplump-pubertären
Redewendungen nicht nutzt: Adam jedoch versucht derart abgewichst, abgebrüht,
kaltblütig kriminell fälschend, mit ihren erlogenen dummplump-pubertären
Unterschiebungen mich als "dummplumpen Idioten" da stehen zu lassen, welcher
auch noch „geständig“ sei, obschon er rein gar nichts verbrochen hat - wie könnte er
geständig sein ? - und welche politisch kriminell angewiesen, mich unzulässig
verfolgt, was vollkommen offensichtlich ist; während also somit meine gesamten von
mir und nicht von Adam verfassten Schriftsätze komplett gegen die kriminell Amt
missbrauchenden fälschenden Ausführungen der Adam stehen, welche nämlich
nicht darauf schließen lassen, dass ich derart dummplump-pubertäre Äußerungen
machen würde, welche nämlich ihr entspringen, von ihr erlogen erfundene
Äußerungen und Verhaltensweisen, welche die mir in den Mund legt und mir
andichtet; ich würde „geständig“ sein, wie von Adam kriminell fälschend postuliert,
oder besser gesagt wie von Adam enorm auffällig dummplump-pubertär herbei
fabuliert, genau wie in ihrem ersten politisch, unzulässig verfolgenden Prozessbetrug
gegen mich; dies somit nachvollziehbar für jeden. Also langsam reicht es mir echt;
ich fühle mich langsam unterfordert von dieser maßlos unprofessionell
vorgehenden, leicht durchschaubaren, simpel zu widerlegenden, ganz offensichtlich
faschistisch kriminellen, auf Sadismus speziaslisierten Betrügerperson Adam; wenn
ich ein nicht perfektes Dokument erstelle, dann ist das nicht peinlich, denn ich bin
‚Laie‘; wenn Adam das tut, dann ist das superpeinlich, denn die ist angeblich
„Richterin“, Volljuristin mit zwei Staatsexamen; die ist so leicht durchschaubar, die
hätte besser nen anderen Job bekommen, das ist ja einfach nicht zu glauben, dass so
was so einen Posten hat, unfassbar. Füllmich liegt einfach nur richtig; das
Justizsystem muss von Grund auf erneuert werden; da stimm ich mit Füllmich
uneingeschränkt überein.
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Mir ist dabei nicht ganz klar, ob Adam möglicherweise aufgrund sexueller Probleme
neurotisch-psychotisch sadistisch kriminell vorgeht, oder rein politisch angewiesen,
unzulässig verfolgend neurotisch-psychotisch sadistisch kriminell vorgeht oder
beides zusammen, das müsste ggfs. kriminaltechnisch und eventuell forensisch
ermittelt werden bei ihr; ich kann mich da nicht fest legen, eines fällt jedoch extrem
auf; Adam hat ein persönliches Interesse sich mir gegenüber unangemessen wie
unangebracht zu überheben, was auch auf nicht überwundene pubertäre Probleme,
möglicherweise Missbräuche hindeuten könnte; sie will mich mit aller Amt
missbrauchend krimineller Gewalt strafen für von ihr definitiv in ihrem Hirn
phantasierten, mir dann angedichteten, in den Mund gelegten Äußerungen und
Verhaltensweisen. Menschen, welche nicht meinen Wissens-Horizont entwickeln
konnten, die würden an so was zerbrechen, würde denen das angetan.
Aus meiner Schilderung des Verlaufs der Sitzung geht außerdem hervor, dass Adam
aber auch überhaupt gar nichts von meiner Schilderung des Verlaufs der Sitzung in
ihrem kriminellen „Urteil“ erwähnt, sondern das komplett alles weg lässt, erstens um
totalitär ein trügerisches, gefälschtes Bild über sie, Mark Dinger und mich zu
erzeugen und zweitens, weil bekannt ist, dass Menschen existieren, welche das nicht
fassen können und auf diese bestialische Art zum Suizid getrieben werden, weil sie
die von ihnen so erlebte vollständige Ohnmacht gegen diesen fälschenden Sadismus
nicht verpacken können. Will die deutsche Justiz sich eigentlich zu Tode blamieren,
oder was ist hier los ? ! - auch das ich bereits mit einem Verfahren bedroht wurde,
eingeschüchtert werden sollte, „in welchem DNA eine Rolle spielen werde“, was in
der jüngsten illegitimen Gefangenhaltung signalisiert wurde, das zeigt wie extrem
kaputt das deutsche politische und justizielle System bereits sind; es ist allerhöchste
Zeit damit aufzuräumen, zur Erneuerung, von Grund auf, viele Juristen sagen das
und ich sage; weg mit der mit Völkerrecht und mit davon abgeleiteter restlicher
Verfassung, mit den restlichen Grundgesetzen kollidierenden Absurdität der
rückständigen imperialelitaristischen, Apokalypsen erzeugenden Indemnität !
Das ganze geht indessen nämlich so weit, dass in der Sitzung das kriminelle Urteil
zunächst lautete: vier Monate auf drei Jahre „Bewährung“, siehe meine
unverzügliche Berichterstattung im Internet am selben Tag, am 26. Juli 21, hier
nochmal die Links dazu:
https://t.me/Artikel_20_4_GG/5926
https://www.freudenschaft.net/26/07/2021/zwecks-allgemeiner-einschuechterungstattfindender-landfriedensbruchkomplex-in-besonders-schweren-faellen-gegenmich-bevoelkerung/
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während jetzt im noch kriminelleren schriftlichen Urteil - nun bitte gut festhalten,
aber bitte nicht erschrecken - plötzlich auf einmal vier Monate ohne Bewährung
lautet; wie gesagt, der Faschismus und der immer krimineller, sadistischer werdende
Plan zu versuchen mich zu Suizid zu treiben, um die Bevölkerung damit
einzuschüchtern und in der Widerstandsbereitschaft zu schwächen, der eskaliert
zusehends. Also das ist ganz offensichtlich inzwischen in eine besondere
Steigerungsphase der sadistischen Strategie übergangen, was ich natürlich
durchblicke und bewusstmachend verteile, damit Menschen das unter sich weiter
verbreiten können und somit lernen können diese Dinge selbst erkennen,
analysieren und verstehen zu können, weil das sie nämlich ruhiger macht und sie
sich darüber Gedanken machen, wie dieses satanistische sadistische
Menschenmissbrauchssystem am schnellsten und mit so wenig Schäden wie nur
möglich neutralisiert werden kann.
Offensichtlich handelt es sich mit der nicht nur sogleich unzulässig, kriminell
loslegenden, sondern das gesamte Justizsystem für erweiternde, unzulässige
Strafaktionen missbrauchenden Adam um eine speziell dafür ausgebildete und
eingesetzte Justizjuristin, welche eine geheimdienstliche Agenten ist; entfernt bitte
diese Person aus diesem für die Freiheit der nach Souveränität und Erstellung der
Demokratie strebenden Bevölkerung wichtigen Amt, oder stellt durch
Überprüfungen sicher, dass sie in der Lage ist die Agententätigkeit abzustellen und in
diesem Amt zu funktionieren, also als echte, das heißt gerechte Richterin.
Die schriftlich in der Urkundenfälschung des „Urteils“ erfolgte Unterschlagung der
mündlich ausgesprochenen„Bewährung“ – ich habe jedoch rein überhaupt gar nichts
verbrochen - in diesem politisch, unzulässig verfolgenden, sadistischen
Prozessbetrug hängt somit ganz sicher mit folgenden zusammen, gerade von mir an
dazu, zu Ermittlungen hinsichtlich meiner Strafanzeige wegen Diebstahl meines
Hundes Ringo ermittelnden Kripobeamten gesendet, welcher mir nämlich nicht die
Personalien der Person zukommen lässt, welche meinen Hund Ringo gestohlen hat,
obschon ich meine Eigentümerschaft auf sein Verlangen hin dokumentarisch belegt
hatte; hat man so etwas sadistisches je erlebt ? - siehe Screenshot auf der nächsten
Seite.
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Ursächlich ist natürlich Adam als Amt missbrauchende Richterin schuld an dem aus
ihrem kriminell verfassten „Urteil“, das ist per Urkundenfälschung mir kriminell
zugefügter Schaden; wiederum wurde jedoch auch Adam ursächlich
imperialkonzernpolitisch kriminell dazu genötigt, Amt missbrauchend kriminell
gegen mich vorzugehen, wobei der bewiesene Fakt, wie die von mir strafanzeigend
geforderte, jedoch unzulässig, bundeskriminell ignorierte Korrektur, des wegen eines
dort angegebenen (von mir nicht begangenen, sondern mir von kriminellen
Justizjuristen angedichtet untergeschobenen) Deliktes, welches in BRD nämlich gar
nicht existiert, weshalb das Urteil somit nicht eintragungsfähig ist, somit unzulässig,
bundeskriminell ins Bundeszentralregister eingetragene niederländische Urteil
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persönliche Motivation bei Adam zu erkennen lassen scheint, so dachte ich somit
zunächst; letztlich gelange ich jedoch zu der Erkenntnis, dass Adam, weil sie das ja
weiß, somit nur so tut, als sei ich ein besonders schlechtes Wesen, mit welchem man
aus wohlgemerkt ihrer schrägen Sicht heraus Recht-entziehend umspringen dürfe,
wobei sie und ich ja wissen, was hintergründig abgeht, außenstehende das dagegen
nicht sehen können, weil das faschistisch verhindert wird und schon deshalb diese
dritte und und im Netz veröffentlichte Strafanzeige an die dafür zuständige
Generalbundesanwaltschaft, welche ‚vermutlich’ wiederholt unzulässig nicht
ermitteln wird, was somit wiederum ein Beweis mehr für Faschismus an höchster
Stelle ist; ich somit die politisch, unzulässig verfolgenden Hintergrund zu vertuschen
versuchende, kriminell täuschende Verhaltensweise der Adam voll erfasse, denn
natürlich ist davor liegend bereits ebenso klar bewiesen, dass bereits die Anklage
absurd ist und somit die Zulassung durch Adam natürlich ebenso absurd ist, weshalb
natürlich das „Urteil“ eben nicht anders als absurd ist; Urkundenfälschung.
Langsam muss ich somit Abstand davon nehmen, anzunehmen, dass Adam so
gemein zu mir ist, weil sie nicht damit klar kommt, dass sie schon wieder dazu
genötigt wird, mich zu foltern; sie hat die Funktion einer speziell für diese sadistisch
zermürbende Strategie ausgebildeten geheimdienstlichen Agentin.
Ob ich Adam hasse ? Nein, ich hasse die nicht, das mag schwer zu verstehen sein,
aber ich bedauere, dass der Systemfehler der Absurdität der Indemnität noch nicht
längst neutralisiert wurde und dass hier alle so tun, als würden sie Widerstand
leisten, auch Füllmich, aber in Wirklichkeit nicht wirksam dagegen vorgehen, das
unbewusst lassen und somit decken, weil die hoch bezahltes Mitglieder der
Indemnitätverschwörung werden wollen, welche ja nicht erst neu ist, oder nur mir
bekannt sein würde; lesen Sie Karl Jaspers vor fünfzig Jahren zu hundert Prozent
alles richtig voraus sagendes Zeitzeugen-Dokument ‚Wohin treibt die
Bundesrepublik ?‘, den verzweifelten Versuch eines deutsche Professors genau das
damals schon bewusst zu machen, dass mit der Absurdität der straffreien
Bundeslügerei genau das kommen wird, was jetzt ist, dann werden Sie ein wenig
besser verstehen, weshalb ich Bewusstsein verbreite und Strafanzeigen erstatte, zu
welchen nicht ermittelt wird und diese wegen des besonderen öffentlichen und
internationalen Interesse natürlich im Internet veröffentliche; so können sie stets
gegen die Kriminellen eingesetzt werden, wenn der Judgement Day gekommen ist..
Natürlich bin ich kein Masochist und deshalb bestehe ich natürlich unabhängig
davon, dass ich nicht hasse, selbstverständlich auf Gerechtigkeit, das ist kein Hass;
bedenken Sie, es wird sadistisch gegen mich vorgegangen, Verbrecher wollen schon
wieder meine Freiheit rauben, mich geiseln, obschon ich rein überhaupt gar nichts
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könnte mir das jemand erklären ? - da will man ja schon unter gewöhnlichen
Umständen nicht drauf verzichten, verstehen Sie ? Hab da somit eine andere,
nämlich eine echte Vorstellung darüber, wie Justiz beschaffen sein muss, nämlich
ganz einfach nicht kriminell, einfach logisch.
Solange das System nicht gekippt wird, ändert sich nix, das ist klar; mir ging es
eigentlich in der Hauptsache weniger um mich, oder dachte jemand im Ernst ich
wäre dann so weit gegangen, zu riskieren, staatlich kriminell von Wohnung, Freiheit,
Hunden beraubt zu werden, dachten das wirklich jemand ? - glaubt jemand wirklich
allen ernstes, ich würde das alles nur wegen mir getan haben; mir ging es
hauptsächlich darum den Menschen außerhalb des westlichen Systems, aber
insbesondere auch außerhalb des deutschen Systems zu zeigen, dass sie sich
entsprechend rüsten müssen, weil deutschen Machthabern nämlich definitiv nicht
getraut werden kann, und wenn das einer weiß, dann beispielsweise ich; solange die
Absurdität der imperialelitaristischen, Superapokalypsen erzeugenden Indemnität
nicht neutralisiert wurde, das heißt, solange die Absurdität des
imperialelitaristischen ‚Genuss grundsätzlicher Straffreiheit für Abgeordnete der
obersten Ebene‘ nicht neutralisiert wurde, solange ist deutschen Machthabern nicht
zu trauen und ich denke niemandem ist es besser gelungen das belegen und
bewusst machen zu können, als mir; mir war klar, dass ich alleine nichts erreichen
kann, jedoch spielt das keine Rolle, darum geht es nämlich es nämlich nicht, es geht
um weitaus mehr als bloß um mich, es geht um alle; mein Freund wurde umgelegt,
meine Frau gestohlen, mehrfach meine Hunde gestohlen, Wohnungen gestohlen,
Freiheit geraubt, obschon ich nix verbrochen hatte; ich hab den betreffenden
Personen den Spiegel vorgehalten, Perseus, verstehen Sie ? - diese befinden sich
gerade im Versteinerungsprozess, wenn Sie verstehen sollten, was ich damit meine,
denn Sie haben erfasst, dass wir deren wahres Äußeres erblickten, mit gefallener
Maske und jetzt sind die so verwirrt, dass die erstarren müssen und nicht mehr
weiter wissen und dabei fieberhaft überlegen, was die denn nun tun werden;
schauen Sie dabei zu und schlagen Sie solche mit deren Mittel, mit nur einem
Unterschiede; bleiben Sie grundsätzlich innerhalb des Rechtsrahmens, weil die
grundsätzlich auch außerhalb des Rechtsrahmens agi(ti)eren; das macht den
Unterschied sichtbar; der kann dann nicht mehr verdeckt,sondern der ist die
Beweise dafür sammelnd , dann stets bewusst, präsent. Was das somit zwangsläufig
für die Zukunft bedeutet, werden Sie damit vielleicht verstanden haben; weder
kommen die freiwillig aus dem Ding raus, noch lassen die uns raus, es existiert nur
eine Möglichkeit da wieder raus zu kommen, das ist deren Regel, „Gesetz“; eine der
beiden Parteien hat zu gehen; die Machthaber, oder die Bevölkerung; die
Machthaber wollen nicht gehen, somit wissen wir, was die vorhaben und was zu tun
ist, wenn die Bevölkerung bleiben will.
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Natürlich berücksichtige ich dabei, dass Adam wiederholt politisch Indemnitätkriminell angewiesen, staatsanwaltschaftlich politisch weisungsgebunden, dennoch
kriminell dazu genötigt wurde, politisch, unzulässig verfolgenden, somit politjuristisch kriminellen Prozessbetrugkomplex gegen mich und Bevölkerung zu führen;
jedoch bin ich nicht damit einverstanden, dies mit mir und der Bevölkerung machen
zu lassen; das politisch, unzulässig verfolgende, kriminelle, absurde Urteil, die
hiermit strafangezeigte richterliche Urkundenfälschung ist unverzüglich aufzuheben,
das Prozessbetrugverfahren ist unverzüglich einzustellen, verstehen Sie ? - weil es
sich mit diesem Verfahren um einen politisch, unzulässig verfolgenden, somit
vollkommen beabsichtigt folternden Prozessbetrug handelt, zwecks Einschüchterung
der Bevölkerung. Behandeln Sie uns nicht wie unmündige Idioten; lassen Sie uns
endlich in Ruhe frei entwickeln freiwillig, blockieren Sie und nicht weiter, nur um
ihre Zweckentfremdung der Macht weiter betreiben zu können; Sie sind gefangen
haltender, mentaler Stillstand und charakterlicher Rückschritt, nicht befreiender
Fortschritt; wandeln Sie endlich; das lohnt sich für alle; tun Sie das nicht freiwillig,
dann wird das getan werden; von uns, der Bevölkerung.
Diese politisch, unzulässig verfolgende, justiztyrannisch mich folternde, die
Bevölkerung einschüchternde faschistische Umgangsweise mit mir, der Bevölkerung,
das alles ist längst natürlich nicht mehr hinnehmbar und offen gesagt bin ich immer
wieder erstaunt darüber, dass ich ein solches Durchhaltevermögen besitze, weil, für
das was mir angetan wurde, hätten andere sich längst mit Amoklauf im Rathaus oder
so was in der Art bedankt. Dass ich das nicht tue, das muss an meinem Alter,
zuzüglich meiner undurchschnittlichen Erfahrungen, erweiterten Erkenntnissen
liegen, jedenfalls, wäre ich 34 Jahre jünger, würde es mir wahrscheinlich nicht
gelingen können mich - würde ich da so behandelt werden - derart zurück halten zu
können, so bin ich froh, dass dieser imperialelitaristische Staatsterror gegen mich
‚erst‘ vor 26 Jahren begann. Nun, mit zunehmendem Alter erweitert sich zwar nicht
mehr die körperliche Stärke, sondern diese baut sich dann ab, dafür erweitert sich
der Wissenshorizont und damit die Geduldsfähigkeit, die Ausdauerbereitschaft, das
Durchhaltevermögen sowie die Fähigkeit, Mut - nicht etwa zu verwechseln mit
Übermut - vermitteln und Strategien ausweiten zu können, was längst geschah und
fruchtete, wenn auch nur sehr langsam, aber dennoch unumkehrbar gedeiht, somit
notfalls auch ohne mich; es war mir wichtig das zu erreichen und das ist mir
gelungen; bei einigen massiv bedrohten und deshalb resignierenden verkümmert
das zwar, dazu weiter unten mehr, dafür wird das bei vielen anderen gepflegt und
wächst, weil die allwohlmeinende Botschaft dessen, was durch die
Bewusstmachungen vermittelt werden konnte intuitiv erfasst wurde und somit
weiterhin intuitiv verbreitet erfasst werden wird und genau das ist es, was letztlich
überzeugen und somit entsprechend wirken kann bei jenen, welche die
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Möglichkeiten besitzen, letztlich wirksam einzugreifen und das letztlich tun müssen,
weil es nämlich nicht anders geht, Abhilfe nämlich anders unmöglich ist, denn diese
wissen wie ich, dass es sonst auch für sie vorbei sein würde; und von diesen hängt
somit die weitere Entwicklung der Menschheit ab, ganz sicher nicht von einem
einzelnen Mensch, ganz sicher auch nicht von einer einzigen Gruppe, sondern
letztlich von allen Menschen, welche bereit sind, den versuchten eugenischen
Genozid zu verhindern durch entsprechenden Einsatz, das ist eine Ebene, ein
Bereich, welcher somit signalisiert, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, die illegitimen
Systembeherrscher, die perversen, sadistischen Zweckentfremder der Macht
abzusetzen durch bis zum Erfolg durchzuziehende generalstreikende Revolution in
allen nicht überlebenswichtigen Bereichen, um den nationalen Geldfluss befristet
still zu legen; die strategischen Reserven der Zweckentfremder der Macht reichen für
drei Monate; die bislang noch den Faschismus deckenden Sicherheitskräfte werden
sich letztlich auf die Seite der Bevölkerung stellen müssen und das dann auch gut
finden; bei denen wird es denen besser, freier gehen und dann müssen die
Zweckentfremder der Macht nicht nur abtreten, sondern selber flüchten, wenn die
das dann noch schaffen sollten und dann können die erforderlichen
Systemänderungen - dazu weiter unten mehr - nämlich eingeleitet werden, um den
historischen Systemfehler der Absurdität der imperialelitaristischen,
Superapokalypsen erzeugenden Indemnität im somit unverzüglich zu korrigierenden
Artikel 46 GG zu neutralisieren, damit Menschen gerettet werden können, viele,
viele Menschen, denn die Erde kann erstens regenerieren, wenn man sie denn lässt
und zweitens kann sie alle ernähren; zu viele sollten es allerdings natürlich besser
nicht werden, weil schon darauf zu achten ist, dass eine für alle erträgliche Grenze
eingehalten wird, dass sollte für aufgeklärte Menschen kein Problem darstellen; es
ist keine künstliche Reduzierung der Menschheit erforderlich; nur betreffende
paranoide, Apokalypsen verherrlichende, egozentrische Imperialelitaristen wollen
eugenischen Genozid. Vielleicht lenken die betreffenden Zweckentfremder der
Macht noch rechtzeitig ein und entscheiden sich dafür, sich selbst und sich mit uns
gemeinsam zu ändern; gemeinsam heißt: menschlich, nicht unmenschlich, sozial,
nicht asozial, nicht kriminell, das heißt freiwillige Abschaffung der Absurdität der
Indemnität - das wär doch ein glaubwürdiges Signal und korrekt; seht ihr irgend
jemanden – außer mir in der angeblichen alternativen, oder auch in der Querdenker
Szene ? Versteht ihr endlich; außer mir macht das keiner bewusst und das bedeutet
im Klartext; wir werden von all denen verarscht.
Diese die Souveränität der Bevölkerung und Demokratie erstellende Revolution
würde aufgrund der damit einhergehenden Unumgänglichkeit für die Bevölkerung,
die Lebensqualität für die Dauer der Revolution auf ein Minimum absenken zu
müssen, einige befristete Entbehrungen, einige Schäden mit sich bringen, die jedoch
unvergleichlich geringer sein würden, als das, was ohne diese Revolution kommen
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würde, was wir ja durch imperialfaschistische Eugeniker wie Klaus Schwab und Bill
Gates und deren wahnsinnigen Pläne der technokratischen Entmenschlichung und
künstlichen Reduzierung durch kriminell falsch genannte „Impfungen“ der
Menschheit mit nämlich supergefährlichen Experimentstoffen und
totalkontrollierender Totalversklavung des verbleibenden Rest der Menschheit ja
bereits wissen. Es sind die Unternehmer, welche generalstreikende Revolution nicht
wollen, weil die lieber ihre Betriebe am laufen haben und deshalb lieber die
Bevölkerung in die faschistische Totalkontrolle reindemonstrieren mit den nämlich
nichts bringenden, sowieso in illegitimen Ermächtigungszeiten, ignorierten Demos,
als drei Monate mit zu verzichten, dann das System vom okkultistischen
Systemfehler Indemnität befreien und gesund wider los zu legen, nein, dazu sind die
nicht bereit; denen muss es erst noch schlechter gehen; leider sind die nicht in der
Lage zu erkennen, dass das alles längst schon erledigt sein könnte, wenn das sofort
unternommen worden wäre; der Trick der deutschen Faschisten ist simpel; durch die
asozialen Verbote und Existenz vernichtenden Lockdowns bekommen die ganzen
Unternehmer Angst, statt zu kapieren, dass sie den Spieß schon sechs mal hätten
umdrehen können, aber ja, was will man machen, wer hört schön einem politisch
verfolgten Berchtold aus der untersten Schicht zu, der das von Anbeginn
kommuniziert hat; inzwischen gibt es unzählige Erkrankte und Tote; ich wünschte,
man würde auf mich gehört haben, aber imperialelitaristische Typen wie
beispielsweise Unternehmerarzt Schiffmann und Unternehmer Eckert, die haben
mich in ihren Kanälen gesperrt, weil ich denen zu viel Bewusstsein, weil ich Wahrheit
dort hin brachte; genau diese Typen sind es, welche die nichts bringenden Demos
organisieren, um den Imperialfaschisten den Aufbau ihres superdespotischen
Totalkontrollsystems zu ermöglichen; es ist so widerlich traurig und bedauerlich zu
erleben, dass diesen falschen Propheten hinterher gelaufen wird, statt selber weiter
zu denken und sich ohne diese Widerstandsbremser zu organisieren, um wirksamen
Widerstand aufzubauen; das irre ist, die deutschen trauen sich nix zu, die brauchen
immer ne Führerfigur, das alles ist ziemlich bedauerlich, jedoch sehe ich auch Licht
an euren Horizonten, denn mehr und mehr Menschen schnallen das alles langsam
und somit beginnt sich da heraus was neues zu formen, also da geht noch was, noch
ist es nicht vorbei, viel Zeit bleibt jedoch ebenfalls nicht mehr, also es muss schon
was geschehen und weil ich wieder mal mit illegitimer Gefangenhaltung bedroht
werde, hab ich also diesen zum Teil vorgearbeiteten Schriftsatz verfasst und
veröffentlicht, welcher ganz klar aufzeigt, was Sache ist, nämlich brutalste
faschistische Einschüchterung der Bevölkerung zwecks Lähmung,
Handlungsunfähigmachung; wenn ihr das nicht umdreht, dann werdet ihr es nicht
schaffen, ich schreibe „ihr“, weil ich davon ausgehen muss, dass die vorhaben
könnten, mich nun zu beseitigen, um damit einen enormen Schock in der
Bevölkerung auszulösen, die wissen, dass ich für was anderes aus deren Sicht nicht
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zu gebrauchen bin, weil ich mich denen resolut widersetze und weil die exakt
wissen, dass sich das nicht ändern wird; die wissen sehr gut, dass die mich nicht
„umdrehen“ können und dass deren versuchte Gehirnwäschen mit deren Justizterror
- mach ich inzwischen seit 26 Jahren mit - bei mir nicht fruchten, sondern abprallen
wie an Granit und dass mich das zusätzlich jedes mal ein Stück weiter ‚intelligenter‘
macht, Widerstandsbereiter macht, mich noch mehr festigt, gegen die vorzugehen;
die wissen exakt, dass ich mich denen niemals unterwerfen werde und deshalb
hassen die so gerade Typen wie mich am allermeisten; wenn ihr nicht kapiert, dass
nur eine Möglichkeit existiert das ganze aufzuhalten, nämlich, indem es aufgehalten
wird, statt weiter gelaufen lassen zu werden, dann habt ihr keine Chance da raus zu
kommen; jetzt ist die bestmögliche Zeit das zu organisieren, das ganze faschistische
Narrativ bricht gerade zusammen, das wissen die genau so gut wie ich, das wird
bereits international kommuniziert.
Der ganze, nun weltweit bewusst gewordene Kapitalsuperbetrug kollabiert nun
zwangsläufig; es ist eine besondere Schande für Beamte, in dieser Phase noch immer
nicht dazu beitragen zu wollen, dass der Zusammenbruch des Faschismus schneller
stattfindet, denn je länger das raus gezogen wird, desto mehr obsolete Verluste,
Schäden gibt es, möglicherweise auch im Beamtenbereich, denken Sie an die
Hitlerzeit; besser, Sie sorgen alle zusammen noch rechtzeitig dafür, dass es nicht
wieder dahin eskalieren kann; Sie müssen sich dazu alle zusammen schließen und
vereinigt menschlich vorgehen, statt sich durch Indemnität-kriminell und
staatsanwaltschaftlich politisch weisungsgebunden verhinderte, somit gar nicht
existente Gewaltenteilung alle nicht über den Weg trauen zu können, denn was Sie
alle davon abhält ihre Aufgaben menschlich, das heißt unbedroht und Angst-frei, das
heißt gewissenhaft vollziehen zu können, dass ist eben die Absurdität der politischen
Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften in Kombination mit der Absurdität
der davor liegenden imperialelitaristischen Indemnität; der Absurdität des ‚Genuss
grundsätzlicher Straffreiheit für Abgeordnete der obersten Ebene’; zur allgemeinen
Entfesselung ist dieser Knoten gemeinsam zu lösen und zwar zu ein und dem selben
Zeitpunkt, weil das am stärksten ist; es muss somit mehr aufeinander zugegangen
und erschaffen werden.
Das Landgericht Wuppertal kann dem ganzen ein Ende setzen, in dem es Nein sagt
zu der politisch kriminellen Anweisung, politisch, unzulässige Verfolgung gegen mich
weiterhin zu unterstützen, indem es Prozessbetrug der also gar nicht statt finden
darf eben ganz einfach nicht weiter unterstützt, der ganz einfach eingestellt werden
kann mit der Begründung, dass ersichtlich wurde, dass Mark Dinger ein
Prozessverfahren dazu zweckentfremdete, jemanden gerichtlich zu schädigen, aus
selbst verschuldeter Angst vor einer sodann selbst provozierten Anzeige, weil er
beleidigend, herabwürdigend die Bemühungen eines um Hilfe bittenden Menschen
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erstickte, wozu er sogar erst die Beweise vernichtete, um darauf basierend somit
betrügerisch kriminell falsch zu beschuldigen. So einfach ist das, nämlich einfach nur
die simple Wahrheit. Bedenken Sie dabei, dass ich gar keine Anzeige erstattete gegen
diesen Falschspieler; mehr ist der nämlich nicht und das darf ich wohl behaupten,
das ist keine Beleidigung, sondern eine zutreffende Feststellung; warum sollte ich
mir diesbezüglich mehr Mühe gemacht haben, als notwendig ? Aber dieser
Falschspieler liebt es, andere zu pisacken für seine eigenen Unzulänglichkeiten, ich
meine, so was ähnliches hatte ich diesbezüglich schon mal verfasst und was ist somit
von so einem schon zu erwarten, außer Selbstüberhebung, Falschspielerei und
Pisackerei; halten Sie sich dagegen meine Arbeit vor Ihr drittes Auge und Ihnen wird
unmittelbar bewusst, wer hier was tut und mit welcher Intention; der eine, ein
Karriere-süchtiger Egozentriker, welcher für einen seiner Meinung nach psychisch
problematischen Mensch erbetene, erforderliche Hilfe gegen gerade faschistische
Justiz ganz einfach erstickt und welcher diesen dann zusätzlich auch noch falsch
beschuldigend gerichtlich schädigen lassen will, worauf Justizfaschisten ja nur
warten; und der andere besorgt um die von Karriere-süchtigen Egozentrikern
gefährdete Menschheit; wissen Sie, es ist so sonnenklar, wer hier welchen Charakter
und welche Intention hat.
Nicht nur mir ist bekannt, dass in allen Gruppen, Kreisen, Ebenen, Bereichen keine
uniforme schlechte oder gute Gleichheit, sondern konträre Verschiedenheit
vorhanden ist und dass es somit ein Märchen ist, dass alle systemisch einfach nur
gleich geschaltet seien; oberflächlich vielleicht ja, im Kern jedoch nicht, denn dieser
ist zwar systemisch umfassbar, damit sogar vereinzelt abkapselbar, nicht jedoch
antastbar, nicht zerstörbar; er ist unveränderlich und er ist bei allen gleich; die Kunst
ist daher, so viele konträr verschiedene Personen wie nur möglich zu erreichen im
selben, was diese sich verknüpfen lässt, um dann als nicht widerstreitende, sondern
zusammen wirkende Masse mobilsieren zu können. Ist Ihnen klar, dass das alles
gerade passiert ? Die Menschen sind bereits so weit; alles braucht seine Zeit und die
ist da, das wissen alle; alle wissen, das was getan werden muss und was getan
werden muss und folglich wird es bald los gehen; wie das ausgeht, das ist offen und
das soll es auch sein, sonst macht das ja keinen Sinn, nicht wahr...
Erinnern Sie sich bitte an die mit einen Prozessbetrug wegen rechtliches
Betreuungsverfahren beschäftigten Betreuungsrichter. Diese hatten ohne ein
einziges Wort von mir und ich ohne Rechtsanwalt ganz einfach fest stellen können,
dass nicht ich es bin, welcher rechtliche Betreuung benötigt, weil die rechtliches
Betreuungsverfahren „anregende“ Partei derart kaltblütig arrogant plump
absolutistisch fälschend vorging, dass zu diesem Zeitpunkt sogar noch mir fast die
Spucke weg blieb, was mich schon zu dem Zeitpunkt dennoch nicht aus der Ruhe
bringen konnte, den betreffenden das Dezernat von der Verräterin übernehmenden
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Richtern aber ganz gewaltig aufgestoßen war. Diese Dezernat übernehmenden
freien, unabhängigen zwei Richter, einer davon Dr., übermittelten signalisierend
ohne es auszuschreiben und somit unsichtbar für die Masse, was glauben Sie warum
und was das war ? 1. Es war nicht für mich geheim. 2. Es war Bestätigung. Diese
wissen, was ich weiß und umgekehrt. Diese beiden sitzen wie ich als
Andersdenkende, jedoch in einem von ihnen, nicht von Verfolgern gesteuerten Boot.
Sie und ich wissen, was damit gemeint ist. Übernehmen Sie endlich das Ruder,
trauen Sie sich; da sind dann mehr auf Ihrer Seite als Sie jetzt vermuten.
Sie sind, Strafgericht hin, Strafgericht her, wie diese Betreuungsrichter nicht
verpflichtet dem imperialkonzernpolitisch faschistischen Staatsterrorismus zu folgen,
sondern Sie sind der Einhaltung der juristischen Ethik, der Remonstration und somit
dem Wohl der Bevölkerung und des Staates, nicht nur, sondern auch des Staates
verpflichtet; nichts würde großartiger sein, als dass der Knackpunkt vom Landgericht
Wuppertal ausgehen würde; das ganze Lügengebäude ist längst in sich zusammen
gefallen, jetzt geht es nur noch darum, so viel Schaden wie nur möglich zu
verhindern, weil Eile wegen der offensichtlich im Verzug liegenden großen Gefahren
für unsere Bevölkerung geboten ist.
Und wenn ein gewichtiges Land dies beginnt, müssen alle anderen damit
nachziehen; es sollte deshalb ganz unbedingt die besonders gefährdete BRD sein,
welche damit beginnt, sich davon zu befreien und anderen dabei zu helfen; Sie
verstehen, was damit gemeint ist; schließen Sie sich dazu kurz mit Ihresgleichen; es
sind mehr, als Sie ahnen; es sind genug.
Sehen Sie dazu bitte auch das kürzlich veröffentlichte Video des Gunnar Kaiser an:
ICH HABE MICH GEIRRT. ES TUT MIR LEID
https://kaisertv.de/2021/09/03/ich-habe-mich-geirrt-es-tut-mir-leid-quellen
Ab der nächsten Seite eine Mitteilung an alle Menschen, wobei diese Mitteilung
aufgrund der darin enthaltenenen Informationen und Erklärungen ein Bestandteil
dieses Strafanzeigen- und Berufungspaketes ist.
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An alle Menschen
Warum ich nun nach vielen Überlegungen beschlossen habe, meine öffentlichen
Aktivitäten als hintergründige Informationen verbreitender, alternativ berichtender
Medienbetreiber nicht zu beenden, sondern bloß in der Anzahl zu verringern
Kurz ausgedrückt, ist das einfach erklärt: Noch immer niemand - außer ich allein - tut
hier das, was erforderlich ist, um Wandlung überhaupt erst zu ermöglichen und
allein kann jemand natürlich nichts bewirken; nur mit mehreren und mit wirksamen
- nicht mit unwirksamen - Argumenten kann Änderung bewirkt werden.
Umfangreicher ausgedrückt, ist das 'ein wenig' komplizierter, weil das ein komplexes
Thema ist mit historischer Relevanz, deshalb ist der nachfolgend erklärende Text in
vier getrennte Abschnitte unterteilt, welche jedoch nicht unabhängig voneinander
betrachtet werden können, weil sie nicht unabhängig voneinander sind, denn
nochmals, merke:
Zufall existiert nicht: Alles ist miteinander verwoben; nichts geschieht unabhängig
voneinander.
1. Zur scheinbar geplanten Erneuerung der Verfassung; das ist ein wiederholter
erneuerter, fortgesetzter erweiterter imperialelitaristischer Betrugsversuch,
welchen niemand der selbst ernannten "Elite" und scheinbar auch niemand aus
der sich alternativ gebenden Berichterstattung offenbaren will, weshalb ich das
hiermit wieder einmal mehr tue, weil ich zufrieden damit bin, nicht ‚Elite‘ zu sein,
sondern Teil der imperialelitaristisch unterdrückten, gefangen gehaltenen, sich
befreien wollenden, absoluten Mehrheit, welche von mir somit echt alternativ
informiert wird
Sofort gehe ich auf das wesentliche, auf das relevante hinweisend ein, nämlich, dass
sofort ins Auge springend auffällt, dass gerade Artikel 46 GG in der Liste der
geplanten Artikeländerungen nicht auftaucht, also raus gelassen wurde; welcher
nämlich die darin enthaltene Ursache für Apokalypsen verherrlichen
Imperialelitarismus enthält, nämlich die mit Völkerrecht und mit davon abgeleiteter
Verfassung kollidierende Absurdität der aus dem militärische Superapokalypse
produzierenden Imperialreich stammenden, über die deshalb funktionsunfähige
Weimarer Republik, über das als 'Nationalsozialismus' getarnte, ebenfalls
militärische Superapokalypse produzierende Dritte Imperialreich, bis in die deshalb
funktionsunfähige, wieder (nun allein pharmazeutisch, medizinisch)
Superapokalypse produzierende, EU bestimmende BRD fortgesetzten, bis heute
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nicht entfernten imperialelitaristischen 'Indemnität' im somit unverzüglich zu
korrigierenden Artikel 46 GG, welche nämlich der historische hauptsächliche
Knackpunkt ist, weil die mit Völkerrecht und mit davon abgeleiteter restlicher
Verfassung kollidierende Absurdität der imperialelitaristischen Indemnität, 'Genuss
grundsätzlicher Straffreiheit für Bundestagsabgeordnete' die Ursache dafür ist, dass
Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit der BRD
verhindert werden; darum auch der illegitime Ermächtigungszustand, denn es geht
nicht um Gesundheit, sondern um Sicherung der Milliarden-Scheffelei mit Zockerei
auf Aktien; jetzt mit von supergefährliche Experimentstoffe herstellenden und
vertreibenden Pharmakonzernen als Ersatz für versiegende Milliarden-Scheffelei mit
Zockerei auf Aktien von Kriegsmaterial herstellenden Waffenkonzernen, weil im
fortgeschrittenen Atomwaffenzeitalter existenziell bedingt die Ideologie des
ununterbrochen und nach außen expandierenden Imperialismus an die physische
Grenze angelangt ist, deshalb implodiert, indem die versiegende Expansion nach
außen ersatzweise ins innere verlagert wurde; die besonders lukrative Profitquelle
der horizontalen militärischen Kriege gegen andere Kulturen versiegt, was für
Imperialelitaristen der Grund ist, eine neue besonders lukrative Profitquelle zu
konstruieren, nämlich die besonders lukrative Profitquelle der vertikalen
Kriegsführung gegen alle Bevölkerungen, also nun von oben nach unten mit der
dazu entwickelten neuartigen, pharmazeutischen, medizinischen
Supermassenvernichtungswaffe des imperialelitaristischen kapitalsuperkriminell
faschistischen, staatlich despotischen Bioterrorismus und mit imperialelitaristischer,
imperialkonzernpolitischer, kapitalsuperbetrügerisch faschistischer, diktatorischer
Propagandaführung, was der Grund ist für den von imperialelitaristischen
westlichen korrumpierten und korrumpierenden Akteuren ausgehenden, ursächlich
von westlichen, korrumpierend manipulierenden Eugenikern wie dem
imperialelitaristischen Faschist Klaus Schwab und seinem Milliardäre und Politiker in
die irre leitenden WEF und wie den vollkommen obsolet die gesamte Menschheit
"impfen" wollenden Bill Gates und hintergründig von solchen wahnsinnigen auf
diese Weise gelenkten Nichtregierungsorganisationen wie UNO, WHO, RKI und
Mainstreamjournaillen unterstützten imperialkonzernpolitischen
kapitalsuperkriminellen, faschistischen, supergefährlichen, krank bis tot machenden
Pandemiebetrug, international verbreiteten und kompromittierenden Drosten PCRTestbetrug und darauf basierten supergefährlichen Impfbetrug mit
supergefährlichen mRNA- und Fremdgen-manipulierten und Gen manipulierenden,
sowie mit diversen weiteren Giftstoffen versetzten, krank bis tot machenden, bei
entsprechender Erregung gegen den Körper gerichtete Autoimmunreaktionen
auslösenden Experimentstoffen ist.
Zu begrüßen ist natürlich die Korrektur der Präambel, welche nämlich den
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Imperialreligion-ideologischen "Gottesbezug" enthält und in diesen die gesamte
Bevölkerung einbezieht, dort 'Volk' genannt, was schon deshalb korrigiert werden
musste, weil beispielsweise ich, jedoch natürlich nicht nur ich, lach,
Religionideologie-frei bin; der Gottesbezug ist im Vorschlag nun ganz raus, ok,
prima, jedoch bleibt die ebensolche der Imperialreligionideologie entspringende
Absurdität der imperialelitaristischen Indemnität in Artikel 46 GG also erhalten;
etwas anderes ist dort in der Änderungsliste jedenfalls für den Moment nicht zu
sehen.
Mit der scheinbar geplanten „Erneuerung der Verfassung“ kann aufgrund des
Fehlens der Korrektur des Artikel 46 GG bislang somit bloß das nächste
imperialelitaristische Täuschungsmanöver vermutet werden.
https://www.rubikon.news/artikel/die-verfassungserneuerung
Dass der imperialkonzernpolitisch kapitalsuperkriminelle Pandemiebetrug
Drostentestbetrug und supergefährliche, krank bis tot machende Impfbetrug mit
supergefährlichen Experimentsstoffen sich nicht halten lässt, das schrieb ich vor
einem Jahr; jetzt zeichnet sich ab, dass dieses auf der paranoiden ideologischen
Basis wahnsinniger, Apokalypsen verherrlichender Imperialelitaristen gebaute, zum
Ausgleich für weniger Gewinne aus weniger Waffenexporten und gleichzeitig
faschistisch einschüchternd zur Totalunterwerfung konditionieren sollende,
grässliche, auf imperialkonzernpolitischen Lügen basierende kapitalsuperkriminelle,
supergefährliche Raubkonstrukt ein bislang so noch nicht dagewesenes Verbrechen
gegen die Menschlichkeit ist, nämlich erfasst durch Analyse physischer Daten,
Fakten und international Widerstand leistenden, vor den supergefährlichen
Experimentstoffen warnenden Mitteilungen von Experten, darunter der Erfinder der
mRNA Experimentstoffe, eine ehemalige Führungskraft eines Experimentstoffe
herstellenden Pharmakonzerns, international renomierte Virologen, Epidemiologen,
Wissenschaftler, Ärzte, Rechtsanwälte und einige Politiker außerhalb der entsetzlich,
frevelhaft zweckentfremdeten BRD; viele Doktoren, Professoren, zum Teil staatlich
verfolgt, womit die Absurdität des ganzen perversen Betrugsspektakels international
natürlich immer bewusster gemacht wurde, ein so noch nicht dagewesenes,
neuartiges Verbrechen gegen die Menschlichkeit, nämlich die
imperialkonzernpolitisch kapitalsuperkriminell faschistische Raubkriegsführung mit
einer auf Basis von Pandemiebetrug erwirkten Notfallzulassung von
supergefährlichen, krank bis tot machenden, als medizinische mRNA
Experimentstoffe getarnten neuartigen Biowaffe, welche Mutationen erzeugt, für
die dann weitere Experimentstoffe "angeboten" (erpresserisch aufgenötigt) werden
- und immer so weiter. Das ist nun somit absehbarer Plan.
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Von BioNTech und nicht von Pfizer wurde übrigens der von beiden verwendete
super gefährliche mRNA Experimentstoff entwickelt, sowie auch der international
kompromittierende Drosten PCR Testbetrug eine Entwicklung Apokalypsen
verherrlichender, imperialelitaristischer deutscher Imperialkonzernpolitik ist.
Der mit Völkerrecht und mit davon abgeleiteter restlicher Verfassung
kollidierenden, illegitime Durchsetzung von Demokratie(n) verhindernden,
Apokalypsen verursachenden Absurdität der imperialelitaristischen IndemnitätVerschwörung ermöglichenden, diesbezüglich somit unverzüglich zu korrigierenden
Artikel 46 GG ist durch Entfernung der Absurdität der imperialelitaristischen
Indemnität und durch Ersetzung dieser mit striktem Waffenexport-Verbot und eben
aufgrund der wiederholten Erkenntnis über den imperialkonzernpolitische
kriminellen, propagandistischen Vertrauensmissbrauch mit striktem Verbot der
Geschäftsform 'Aktiengesellschaft' für Waffen- und Pharmakonzerne das
rücksichtslos profitgierige, heimtückisch schädigende, besonders miese Handwerk
zu legen, weil Abhilfe vom imperialelitaristischen, imperialkonzernpolitisch
imperialkapitalsuperkriminell, skrupellos profitsüchtigen, deshalb paranoid Machtwahnsinnigen, kontrollsüchtigen, erpresserisch nötigenden, massiv krank
machenden, umfangreich existenziell drohenden, staatsterroristischen
Imperialfaschismus anders unmöglich ist; nämlich durch unverzügliche Entfernung
der Indemnität aus der entsetzlich, frevelhaft imperialkonzernpolitisch
zweckentfremdeten Verfassung; Entfernung der Absurdität des 'Genuss
grundsätzlicher Straffreiheit für Bundestagsabgeordnete', damit gegen solche
Extremverbrecher Verhaftungen, Ingewahrsamnahmen, Ermittlungen, Anklagen und
Verurteilungen eingesetzt werden können; es muss den Verantwortlichen klar
werden, dass Vertrauensherstellung zwischen Politik und Bevölkerung anders
unmöglich ist; es müssen die ursächlich hauptschuldigen Imperialverbrecher
international zur Rechenschaft gezogen werden, die am Ende der externen
militärischen Expansionsmöglichkeiten angelangten Imperialismen müssen
neutralisiert werden, weil die Menschheit sich wegen dieses
imperialkonzernpolitischen, kapitalsuperkriminell faschistischen, vollständigen
Vertrauensbruchs sonst nie wieder davon erholen können würde und was damit
zwangsläufig zu unabsehbaren katastrophalen gesellschaftlichen Entwicklungen
führen würde, die sicherlich keiner erleben möchte.
Die Indemnitätverschwörung wurde von noch keinem Jurist erklärt, bewusst
gemacht, sondern alle verschweigen diese mit, nämlich damit das nicht bewusst
wird; geschweige denn ist bislang ein Jurist gegen die Demokratie verhindernde,
Superapokalypsen verursachende imperialelitaristisch- konzernpolitisch
absolutistisch diktatorische, faschistisch despotische Indemnität-Verschwörung der
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Bundestagsabgeordneten, also gegen die bis heute nicht entfernte Absurdität der
imperialelitaristischen Indemnität im somit unverzüglich zu korrigierenden Artikel 46
GG wirksam vorgegangen, was somit ganz klar nur bedeuten kann, dass die dies
unterlassenden Juristen zusammen mit den "Parlamentariern" nicht die
Bundesrepublik Deutschland, nicht Frieden, nicht Freiheit, nicht Gerechtigkeit, nicht
Demokratie, nicht Sozialstaatlichkeit, nicht die Bevölkerung vertreten, sondern das
Deutsche Reich und die erfasste imperialelitaristische Kapitalsuperkriminalität.
Die Revision oder Änderung eines zu korrigierenden Artikels für eine neue
Verfassung wird hintergründig von Juristen steuernd vorgegeben, welche zumeist
geheimdienstlich tätige Bundestagsabgeordnete sind; etwas anderes ist hier
aufgrund der Absurdität der bevormundenden imperialelitaristischen Indemnität
auch gar nicht denkbar und welche instruiert werden von betreffenden,
imperialelitaristischen superreichen Großaktionären, Milliardären, für welche
Menschen zu nichts weiter existieren und da zu sein haben, um als Gewinn
bringende Konsumenten von Waren börsennotierter Konzerne zu funktionieren, mit
deren Aktien Milliarden gescheffelt werden; diese Waren können andere Kulturen
verfolgende tödliche Waffen wie Maschinengewehre, Panzer, Granaten, Tretminen
usw. sein, oder inzwischen auch 'Notfall-zugelassene' supergefährliche mRNA
'Experimentstoffe' westlicher Konzerne, BioNTech und Pfizer, nun gegen die
gesamte Menschheit.
Daraus resultiert natürlich die Frage, weshalb eine sich als 'Demokratischer
Widerstand' bezeichnende Organisation, sowie der sich als Widerstandsleister
gebende, von mir bereits vor drei Jahren über die Absurdität der Indemnität
informierte Rubikon-Medienbetrieb nicht auf das Fehlen des Artikel 46 GG in der
Artikelkorrekturliste, oder Artikeländerungsliste hinweisen und dazu auch keine
Frage stellen, nämlich warum der somit unverzüglich zu korrigierende Artikel 46 GG,
Entfernung der Absurdität der imperialelitaristischen Indemnität, das heißt
Entfernung der elitaristischen Absurdität des 'Genuss grundsätzlicher Straffreiheit
für Bundestagsabgeordnete' erst gar nicht in der über die von der Bevölkerung
abzustimmende Änderungsliste enthalten ist ? Das kann somit ganz klar nur
bedeuten, dass der dies unterlassende Rubikon Medienbetrieb sowie die
Organisation "Demokratischer Widerstand" zusammen mit den illegitim Demokratie
verhindernden "Parlamentariern" nicht die Bundesrepublik Deutschland, nicht
Frieden, nicht Freiheit, nicht Gerechtigkeit, nicht Demokratie, nicht
Sozialstaatlichkeit, nicht die Bevölkerung vertreten, sondern das Deutsche Reich und
die erfasste imperialelitaristische, Superapokalypsen erzeugende
Kapitalsuperkriminalität.
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Siehe:
https://unsere-verfassung.de/Abstimmung/Apparat.htm
Sich als alternativer Widerstandsleister ausgebender Rubikon Medienbetrieb und
die Organisation "Demokratischer Widerstand" tun somit das Gegenteil von dem,
was sie vorgeben zu tun; sie leisten keinen Widerstand, sondern sie geben vor
Widerstand zu leisten und unterstützen durch mit-verschweigen der
Indemnitätverschwörung somit hintergründig imperialelitaristischen Faschismus; sie
täuschen somit vor, dass die Einführung von Bevölkerungsabstimmungen zur
Wandlung führen könnten, während sie gleichzeitig nicht die Abschaffung
Absurdität der Bundes-Indemnität fordern, nämlich die Stelle betreffend, in welcher
absurd, nämlich straffrei kriminell die letztlichen 'Auszählungen' statt finden; wann
hat je eine "Wahl" - im Imperialismus existieren keine Wahl, keine Parteien, nämlich
keine Demokratie, weil imperialelitaristische Indemnität und Demokratie sich
nämlich gegenseitig ausschließen - je dazu geführt, das kommt was die Bevölkerung
will, Frieden, sozial verträgliche Freiheit, Gerechtigkeit, Verbesserung ?
Noch nie.
Jede neue Variation des selben Systems, des imperialelitaristischen,
Superapokalypsen erzeugenden Indemnität-Systems wurde nach dem Untergang
seiner Vorgängervariante nicht besser und endete im Untergang; das ist statistischer
Fakt.
Noch Fragen ?
Es hat einen Grund, weshalb Ken Jebsen und Rubikon nicht gegen spezifisch beim
Namen nennend die apokalyptische Indemnität vorgehen und die Antwort darauf ist
so simpel wie sie nur sein kann: beide decken den ,"Neue Verfassung"-Schwindel
der imperialelitaristischen Indemnität-Verschwörung der Bundestagsabgeordneten
mit, durch mit-schweigen über die Indemnitätverschwörung und über den "Neue
Verfassung"-Schwindel, womit die mit der "Erneuerung der Verfassung" getäuschte
Bevölkerung lediglich beschwichtigt werden soll, damit die
Ermächtigigungskriminellen weiterhin - und wohl gemerkt illegitim - ungeschoren
davon kommen können, denn so lange die Absurdität der sich über alle Gesetze
hinwegsetzenden imperialelitaristischen Indemnität-Verschwörung nicht entfernt
wurde, so lange ändert sich die Situation für die Bevölkerung nicht, nämlich dass die
imperialelitaristischen Zweckentfremder der Bundesmacht, also die
imperialfaschistische Indemnitätverschwörung der Bundestagsabgeordneten mit der
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Absurdität ihres illegitimen imperialelitaristischen 'Genuss grundsätzlicher
Straffreiheit' weiterhin illegitim-gesetzlich - das ist somit kein Gesetz, sondern ein
Ungesetz und damit in Wirklichkeit ungesetzlich - die Bevölkerung willkürlich
zweckentfremden werden.
Artikel 20 (4) GG wurde eingerichtet als die immer wieder imperialelitaristisch
zweckentfremdete Ermächtigungsgesetzlichkeit (19)68 (Notstandsrecht) gegen
großen Protest der Bevölkerung, also nicht die Souveränität und Freiheit der
Bevölkerung, sondern das Gegenteil vertretend, wieder eingeführt wurde; die
Wiedereinführung der Ermächtigungsgesetzlichkeit war somit kein demokratischer
Vorgang, sondern ein krimineller, mit Völkerrecht und mit davon abgeleiteter
restlicher Verfassung kollidierend.
Die mit der kriminellen Wiedereinführung der imperialelitaristischen
Ermächtigungsgesetzlichkeit der Einrichtung des Artikel 20 (4) GG
(Widerstandsleistungsrecht) sollte - so wurde behauptet - sicherstellen, dass - um
Abhilfe von Missbrauch der Ermächtigungsgesetzlichkeit zu ermöglichen - die
Bevölkerung das Recht hat, entsprechenden Widerstand dagegen zu leisten; dieses
Recht hat eine Bevölkerung übrigens auch schon vor dem Gesetz liegend, also auch
ohne dem Gesetz schon von Natur aus.
Jedoch sehen wir wie die Wirklichkeit funktioniert; mit den wieder zunehmenden,
kriegstreiberischen Feindschaften gegen andere Kulturen wurde das
undemokratisch wiedereingeführte Notstandsrecht dann imperialelitaristisch
faschistisch zunächst heimlich eingesetzt und mit durch Einsatz der Russischen
Föderation und Unterstützung der VR China gegen imperialistische westliche Kriege
und damit im Westen mit Abnahme der Milliardenprofite aus zurückgehenden
Waffenexporten und mit Abnahme der Milliardenprofite aus somit uninteressant
gewordener Zockerei mit Aktien von Waffen herstellenden und zumeist illegitim
vertreibenden Konzernen, wurde die Ermächtigungsgesetzlichkeit - ebenso illegitim
- dann also offen eingesetzt, um einen lukrativen Ersatz für die aus Rückgang der
Kriege zurück gehenden Profite aus zurück gehenden Waffenexporten und zurück
gehenden Aktienzockerei auf Waffenkonzerne, also Ersatz für die versiegende
Profitquelle propagandistisch dazu provozierter Kriege einzusetzen; den
imperialfaschistischen Pandemiebetrug, Drosten PCR Testbetrug und
supergefährlichen Impfbetrug mit supergefährlichen, krank bis tot machenden
Experimentstoffen; der lukrative Export, Verkauf von Waffen in Krisengebiete und
die lukrative Aktienzockerei auf Waffenkonzerne wurde von der versiegenden
lukrativen Profitquelle der dazu von imperialistischen westlichen Regimes
betriebenen völkerrechtswidrigen, später verdeckten und aufgrund des Einsatz
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Russlands und der Unterstützung Chinas eingestellter Angriffskriege ganz einfach
ersatzweise verlagert auf die lukrative Profitquelle des dazu von betreffenden
westlichen, imperialelitaristisch absolutistischen Eugenikern und
imperialfaschistischen westlichen Multimilliardären und diese vertretenden Regimes
organisierten völkerrechtswidrigen Pandemiebetrug; lukrativer Verkauf von als
"Impfstoffe" vorgetäuschte supergefährliche, krank bis tot machende
Experimentstoffe und lukrative Zockerei mit Aktien dieser verdeckte Biowaffen
herstellendem Pharmakonzerne, denn die betreffenden westlichen
Imperialelitaristen hatten nun begriffen, dass die grundsätzlich expansionistische
imperialelitaristische Ideologie an die physische Grenze gelangt ist und deshalb die
Imperien im fortgeschrittenen Atomwaffenzeitalter existenziell bedingt nun
zwangsläufig kollabieren und implodieren müssen und dass lukrativer Krieg somit
nur noch fortgesetzt werden kann, indem nicht mehr horizontal, westliche
überfallende Kultur gegen östliche überfallene Kultur, sondern indem vertikal, von
oben nach unten Krieg geführt wird und zwar global, um zu versuchen den Osten zu
unterwerfen, oder zu versuchen ihn sonst zu vernichten; zu glauben, eine "neue
Verfassung", in welcher das "Recht der Bevölkerung, durch Referenden über
relevante Anliegen" entscheiden zu können, das würde zum von der Bevölkerung
geforderten Erfolgen führen können, während gleichzeitig jedoch die mit
Völkerrecht und mit davon abgeleiteter restlicher Verfassung kollidierende
Absurdität der imperialelitaristischen, Apokalypsen verursachenden Indemnität, also
im Klartext, die Absurdität des imperialelitaristischen, Apokalypsen erzeugenden
'Genuss grundsätzlicher Straffreiheit für höchste Abgeordnete' weiterhin nicht
neutralisiert wird und das als Bevölkerung hinzunehmen, das ist nicht nur
unüberlegter sträflicher Leichtsinn, sondern es würde nichts für die Bevölkerung
verändern, außer wieder mal irre geleitet wieder mal zu glauben, dann würde es
demokratisch zugehen können; schonungslos vollbewusst gemacht; Artikel 20 (4)
GG - Wahrung des Widerstandsleistungsrecht zwecks entsprechend wirksamer
Abhilfe von illegitimer Ermächtigung, somit um Faschismus abzuwehren wird seitens
Staat wie seitens Bevölkerung vollständig ignoriert; nicht anders sieht es aus mit der
Wahrung der Remonstrationspflichten, welche ebenfalls Faschismus verhindern
sollen; welche jedoch ignoriert werden, wogegen die Bevölkerung nichts
unternimmt, weil sie von Unternehmer-geführten Querdenkern mit nichts
bringenden, ignorierten Demos daran gehindert wird.
Noch Fragen ?
Es muss deshalb konstant darauf hingearbeitet werden, dass die Absurdität des
'Genuss grundsätzlicher Straffreiheit für Bundestagsabgeordnete', die Indemnität
neutralisiert wird, weil sie nämlich sonst weiter imperialistisch verbrecherisch
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eingesetzt werden würde; dazu wurde dieses Instrument des Abgordnetenelitaristische Kriminalität straffrei lassenden Ungesetz entwickelt; jedoch findet
keinerlei Bemühung statt, diese Absurdität dieses Abgeordneten-elitaristische
Kriminalität straffrei ausweisenden Ungesetz zu neutralisieren und genau das
bewirkt das Gegenteil von dem, was die Bevölkerungen der Nationen eigentlich
wollen; horizontale imperialistische militärische Kriege, vertikale elitaristische
pharmazeutische, von „Medizinern“ unterstützte Kriege.
Die Kleinunternehmen werden imperialkonzernpolitisch kapitalsuperkriminell
gerade zerstört, um die gesamte Macht zu übernehmen und Erstellung der
Souveränität der Bevölkerung, der Demokratie für alle Zeiten zu verunmöglichen;
die Bevölkerung muss widerstandslos - nämlich die Abschaffung der Absurdität der
imperialelitaristischen, Superapokalypsen erzeugenden Indemnität nicht
einfordernd - dabei zu sehen, wie sie - weil die unternehmerischen QuerdenkerOrganisatoren, Juristen, Polizisten, Ärzte die Indemnitätverschwörung unbewusst
lassen, sie mit verschweigen und somit decken - erpresserisch sogar dazu genötigt
wird, ihren Kindern supergefährliche, krank bis tot machende Experimentstoffe
injezieren zu lassen.
2. Von Unternehmern, Rechtsanwälten, Ärzten geführte, nichts bringende 'Partys
gleichgesinnter'
Von Unternehmern, Rechtsanwälten, Ärzten geführte, nichts bringende 'Partys
gleichgesinnter' (so meinte eine meine Bewusstmachungen dazu scheinbar nicht
kapierende, blutjunge Demoteilnehmerin dieser nichts bringenden Demos zu mir:
"Hauptsache Party mit gleichgesinnten." - alles klar, verstanden; Party machen, nix
wirksames tun...) wie - sowieso in illegitimen Ermächtigungszeiten - schlichtweg
ignorierte Demoveranstaltungen, sind wirksame Widerstandsleistungen
verhindernde, verschleierte Ablenkungsmanöver zwecks verdeckter hintergründiger,
Unterstützung der Verhinderung der Demokratie und der Verhinderung selbst
befreiender Souveränität der Bevölkerung; verdeckte Unterstützung
imperialkonzernpolitischer illegitimer Ermächtigungspolitik, zwecks verschleierter
Unterstützung der illegitimen Errichtung totalüberwachender, totalkontrollierender
Totalüberwachungsdespotie betreffender ursächlicher hauptschuldiger Eugeniker
und von diesen irre geleiteten Superreichen.
Jetzt kapiert, wo und weshalb am meisten gegen Muslime gehetzt wird und
gleichzeitig EU-innere Friedensliebe gepredigt wird und warum ? - weil
propagandistische Irritationen nämlich Verunsicherungen und Ängste erzeugen und
Imperialelitarismus unterstützende Agenten dies schamlos ausnutzen, um sich zu
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lenkenden Führern der Verunsicherten zu machen und um die Geführten täuschend
irrezuleiten; die von grundsätzlich propagandistisch gegen Muslime, China und
Sozialismus hetzende Reichsfreundliche EU-imperialistische, Unternehmer-geführte
Querdenker-Organisation mit ihren nichts bringenden, erst recht in illegitimen
Ermächtigungszeiten ignorierten Demoveranstaltungen, dafür unwirksam
vorgehenden, Indemnitätverschwörung deckenden Unternehmern, Rechtsanwälten
und Ärzten ist somit ganz klar vorgetäuschter Widerstand; in Wirklichkeit sind das
verdeckte, verschleiernde Agenten, nämlich Bevölkerung täuschende und von
wirksamen Widerstand abhaltende Unterstützer der betreffenden, an diesem
gigantischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Milliarden profitierenden
deutschen Großaktionäre, Multimilliardäre, welche die Bevölkerung mit den ganzen
illegitimen, vollkommen obsoleten Maßnahmen, Regeln, erpresserischen
Nötigungen, Krankmachungen, Tötungen seit inzwischen 18 Monaten quälen, weil
nichts bringende - erst Recht in illegitimen Ermächtigungszeiten - ignorierte Demos
statt wirksame Gegenmaßnahmen organisiert werden: Partys gleichgesinnter, die
scheinbar an ein Wunder glauben… das geht nicht von alleine, nicht ohne
entsprechenden Einsatz; das ist aufgezwungener Krieg, kein Spiel, keine Party.
Warum werden dann einige Demos verboten ? Das ist ganz simple
Verwirrungstaktik, denn dadurch erhält das ganze den Eindruck, dass es sich mit den
Politik vertretenden Gerichten und den Organisatoren der nichts bringenden Demos
um widerstreitende Personen handeln würde und das dient zur Neutralisierung des
aufkommen könnenden Verdacht, dass dies ein abgekartetes Spiel ist, um die
Bevölkerung davon abzuhalten wirksame Gegenmaßnahmen zu organisieren gegen
die auf diese Weise ungehinderte Errichtung der totalüberwachenden
totalkontrollierenden, totalversklavenden Superdespotie.
Die Bevölkerung braucht Befreiung durch Wandlung zur Systemkorrektheit, durch
Neutralisierung des alten Systemfehlers der Absurdität der imperialelitaristischen,
Superapokalypsen erzwingenden Indemnitätverschwörung und braucht
somit keinen weiteren Systemerneuerungsbetrug; die fehlende Aufhebung der
Absurdität der Superapokalypsen erzeugenden imperialelitaristischen Indemnität in
der "Erneuerung der Verfassung" ist somit ein erweiterter Betrugsversuch; wie
gesagt ist die gesetzliche, juristische Absurdität der imperialelitaristischen,
Superapokalypsen erzeugenden Indemnität das relevanteste, weil entscheidende
aller Gesetze, über allen anderen Gesetzen stehend; das absurde an diesem über
alle anderen Gesetze stehenden "Gesetz" ist, das es eben kein Gesetz, sondern ein
illegitimes, imperialelitaristisches Ungesetz ist, welches mit Frieden, Demokratie,
Gerechtigkeit, Sozialstaatlichkeit, Vertretung der Bevölkerung und darauf
basierender Freiheit sowie nachhaltiger Bestandserhaltung so viel oder gar nichts zu
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tun hat wie nämlich die imperialelitaristische Absurdität des 'Genuss grundsätzlicher
Straffreiheit für Bundestagsabgeordnete.'
Wann wird die Bevölkerung endlich wach und kapiert, dass die Demos nichts
bringen, sondern, dass mit den ignorierten Demos von bis zum Erfolg
durchzuziehenden, den nationalen Geldfluss still legenden Generalstreiks in allen
nicht überlebenswichtigen Bereichen abgehalten wird, nämlich abgehalten wird von
der einzigen Möglichkeit, die Entfernung der Absurdität der imperialelitaristischen,
Superapokalypsen erzeugenden, Unmenschlichkeiten verherrlichenden Indemnität,
die Entfernung des imperialelitaristischen, Superapokalypse erzeugenden 'Genuss
grundsätzlicher Straffreiheit für Bundestagsabgeordnete' bewirken zu können ? Die
strategischen Reserven des illegitimen Regime würden in drei Monaten
Generalstreiks aufgebraucht sein; dann wäre es vorbei, die Korrektur der
Systemfehler könnte statt finden und es würde aufwärts gehen; das würde weitaus
weniger Leid mit sich bringen als die zermürbende Zerstörung der Existenzen der
kleineren Unternehmen und als der endlose, physisch und psychisch krank bis tot
machende, Bevölkerung stark reduzierende Impfbetrugterror mit supergefährlichen
Experimentstoffen.
Begriffserklärung 'Indemnität':
https://www.juraforum.de/lexikon/indemnitaet
3. Zur vorgetäuschten Gewaltenteilung, zur Absurdität politisch Indemnitätkrimineller Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften und somit zur
staatlich manipulierten 'Unabhängigkeit von Richtern'
Natürlich ist hinsichtlich politisch bezogener Verfahren auch die Absurdität der mit
Völkerrecht und mit davon abgeleiteter restlicher Verfassung kollidierende und
gegen juristische Ethik verstoßende, richterliche Entscheidungen vorgebende
politische Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften zu neutralisieren, weil
diese Weisungsgebundenheit ganz simpel ausgedrückt gegen die guten Sitten
verstößt, schlichtweg absurd ist, nämlich, dass Juristen kriminelle politische
Anweisungen ausführen, das ist ja bloß logisch, oder etwa nicht ?
https://t.me/rechtsanwaeltin_beate_bahner/2444
Habe das durch gelesen. ⬆️
Allen darin enthaltenen Angaben nach fragt jeder sich sicherlich ernsthaft, wie es
möglich sein kann, dass es keine Kriminalpolizei und keine Staatsanwaltschaft gibt,
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welche dahingehend ermitteln und somit keine Richter, welche dazu urteilen.
Hier die Erklärungen dazu, was die Ursache ist, wo es beginnt, wie fortsetzt und
weshalb es damit alles einfängt:
a. Absurdität der mit Völkerrecht und mit davon abgeleiteter restlicher Verfassung
kollidierende imperialelitaristische, Superapokalypsen erzeugende Indemnität im
somit unverzüglich zu korrigierenden Artikel 46 GG; 'Genuss grundsätzlicher
Straffreiheit für Bundestagsabgeordnete.'
Begriffserklärung ‚Indemnität‘:
https://www.juraforum.de/lexikon/indemnitaet
b. Absurdität der politischen Weisungsgebundenheit der somit Richtern die
Entscheidung vorgebenden Staatsanwaltschaften, somit unverzüglich zu
korrigierende GVG § 147, 146, weil die ebenfalls Demokratie vortäuschende
Funktion haben.
https://dejure.org/gesetze/GVG/147.html
https://dejure.org/gesetze/GVG/146.html
c. Unwirksame Unabhängigkeit der Richter durch, siehe 2. und:
https://gewaltenteilung.de
Polizei ist der unterste Empfängerbereich krimineller Anweisungen.
Verstanden wie hier „regiert“ wird ?
Kriminell; und jeder 'darunter stehende', für Bekämpfung von Verbrechen
zuständige Schutzbereich wimmelt ab mit der Begründung: "Wir befolgen
Anweisungen (von oben)."
→ Mit den Nürnberger Prozessen wurde fest gestellt, dass sich nicht damit heraus
geredet werden kann, kriminelle Anweisungen befolgt zu haben.
Die Remonstrationspflicht soll Umsetzung unzulässiger Instruktionen, Anweisungen,
Befehle verhindern.
→ Doch wird diese ganz einfach ignoriert.
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Verstanden, wie hier „regiert“ wird ?
→ Faschistisch.
Noch Fragen ?
Dann lesen Sie bitte dazu auch die dokumentierenden Zeitzeugen, die Professoren:
Karl Jaspers - Wohin treibt die Bundesrepublik ?
Ernst Nolte - Faschismus in seiner Epoche
4. Wenn jemand stecken bleibt in erforderlicher Öffentlichkeitsarbeit, weil er
derart eingeschüchtert wurde, dass er ins Ausland flüchtete und nur noch aus dem
Hintergrund arbeiten will
Wenn in Wiederholungen stecken geblieben wird, nicht weiter gekommen werden
kann, nur eine einzige Personen legitim Widerstand leistend das zur Wandlung
erforderliche bewusst macht und der gesamte Rest nicht und dieser jedoch dafür
politisch kriminell angewiesen, politisch, unzulässig verfolgt, gerichtlich kriminell
ausgeführt gefoltert wird, mit dem Ziel diesen zum Suizid zu treiben, was
Mordversuch in mittelbarer Täterschaft ist, was inzwischen über 26 Jahre lang statt
findet wegen staatlich zu vertuschender Frevel und Verbrechen anderer und
niemand sich einen Dreck um das alles kümmert, eine Bevölkerung als Ganzes
weder einen einzelnen noch sich selbst vor Staatsterrorismus und damit zusammen
wirkenden unternehmerischen Irreleitungen bewahren zu wollen, dann wurde klar,
dass diese Bevölkerung nicht souverän ist und damit untauglich ist, ihre Freiheit zu
erstellen und dass es ultrawichtig ist, fortzufahren mit umfangreicher, vor allem
jedoch essenzieller, grundlegender Informationsverbreitung und der Unterrichtung
in organisatorischer Zusammenarbeit, sich nicht auf ideologische Streits einlässt,
sondern sich nur auf die gemeinsamen Ziele konzentriert, nämlich, wie und was u d
wann tun, um schnellstens aus der supergefährlichen Vergiftungbedrohung heraus
zu kommen und um schnellstens die angedrohte totalkontrollierende,total
entmenschlichende Superdespotie zu verhindern, sowie um die Absurdität der
elitaristischen, apokalyptischen Indemnität zu neutralisieren.
Kürzlich sah ich das Video "After Dark", in welchem der - wie alle anderen von mir zu
dem Zeitpunkt informierten 29 'alternativen' Medienbetreiber - meine bei der dafür
zuständigen dies jedoch unzulässig unermittelt lassenden
Generalbundesanwaltschaft am 01. August (20)18 erstattete erste von bislang drei
Strafanzeigen - dies hier wird die dritte - gegen das gesamte, schon zu dem
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Zeitpunkt illegitime deutsche Regime wegen aller in Betracht kommenden Delikte
und mein Nothilfeersuchen ganz einfach ignorierte, aus welchen hervor geht dass
wir uns zu dem Zeitpunkt bereits schon in damals noch verheimlichten
Ermächtigungszustand befanden - den Superschnellsprecher und "Exilant" Ken
Jebsen, wie er interviewt wird von einem für den eingangs erwähnten Rubikon
Medienbetrieb arbeitenden Journalist, welche alle eines gemeinsam haben und sich
damit alle von mir unterscheiden; sie alle geben vor Widerstand zu leisten, in
Wirklichkeit tat - im Gegensatz zu mir - nicht ein einziger von denen das dazu
erforderliche wirksam dazu: Niemand von denen machte die
Indemnitätverschwörung bewusst; niemand von denen forderte die Abschaffung der
Absurdität der imperialelitaristischen, Superapokalypsen erzeugenden Indemnität,
sondern jeder von denen schweigt dazu und deckt und unterstützt damit diese
Absurdität; wird das nur von einer Person gefordert kann diese Forderung keine
Wirksamkeit erreichen.
Ken Jebsen kann nicht abgesprochen werden, dass er ein superschnell denkendes
helles Köpfchen ist, jedoch stimme ich in relevanten Dingen definitiv nicht überein
mit Ken Jebsen. So bezeichnet der ins Ausland geflüchtete Ken Jebsen die
Bevölkerung als feige, was ich ganz anders sehe, denn die Bevölkerung ist nicht
feige, sondern bis ins Knochenmark erschüttert schockiert über die aktuellen, sie
existenziell bedrohenden, gleichzeitig gefangen haltenden, perversen Ereignisse und
ist damit vor Angst gefesselt, wie gelähmt, handlungsunfähig gemacht und es wird
versucht die Bevölkerung durch diverse hier erklärte irre leitende Desorientierungen
in diesem Zustand zu halten, damit sie nicht dazu über geht souverän zu werden und
sich entsprechend wirksam zu widersetzen, zu verteidigen gegen die während
dessen nämlich faschistisch fortgesetzte Errichtung der totalüberwachen,
totalkontrollieren, totalversklaven wollenden Superdespotie der betreffenden
Eugeniker und von denen irre geleiteten Superreichen.
Ken Jebsen sagt auch, er kenne keine Angst und ist wahrscheinlich deshalb ins
Ausland geflüchtet und will deshalb nur noch aus dem Hintergrund heraus anstoßen
und ich sage euch: ich werde nicht ins Ausland flüchten und nicht aufhören im
Vordergrund die relevantesten Informationen zu verbreiten, weil das nämlich sonst
nichts besser, sondern es den Verbrechern sonst nur leichter machen würde, wenn
ich flüchten würde und aus dem Hintergrund heraus berichten würde, weil, wenn
ich flüchten würde, nur aus dem Hintergrund heraus berichten würde, dann würde
das den Verbrechern genau in den Kram passen, würde das doch besonders
einschüchternd, Angst erzeugend auf die Bevölkerung wirken; somit bleibe ich
selbstverständlich, berichte weiter hintergründiges aus dem Vordergrund heraus.
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Dann weise ich an dieser Stelle explizit darauf hin, dass - im Gegensatz zu mir - auch
Ken Jebsen, wie all die anderen 'alternativen' Medienbetreiber, Rechtsanwälte und
Ärzte, das Bewusstsein dazu somit verhindernd, bis heute hartnäckig mit schweigt
über die mit Völkerrecht und mit davon abgeleiteter restlicher Verfassung
kollidierende Absurdität der imperialelitaristischen, Apokalypsen bewirkenden
Indemnitätverschwörung.
Zudem stimme ich nach wie vor definitiv nicht überein mit der Meinung von
beispielsweise Bodo Schiffmann, Samuel Eckert und Ken Jebsen, dass die
ursächlichen hauptschuldigen Täter nicht verhaftet, nicht in Polizeigewahrsam
verbracht, nicht angeklagt, nicht gerichtlich verfolgt, nicht verurteilt, nicht gestraft
werden sollten, jedenfalls stimme ich solange nicht damit überein, solange der
Systemfehler der Indemnität nicht neutralisiert wurde, das ist nämlich der relevante
Unterschied zwischen den Intentionen der genannten und mir, denn; wie in aller
Welt als seit über 26 Jahren politisch, somit unzulässig, juristisch tyrannisiert
verfolgte Person, welche politisch angewiesen durch inszenierte, politisch
verfolgende, unzulässige Strafverfahren, sadistische Prozessbetrüge, unzulässige
Verurteilungen zum Suizid getrieben werden soll, was Mordversuch in mittelbarer
Täterschaft ist und wie in aller Welt angesichts der aktuell, seit 18 Monaten gegen
alle statt findender Ermächtigungsfolter sollte so jemand der Meinung sein können,
dass solche Täter unverfolgt bleiben sollen, während er (ich) weiterhin politisch,
unzulässig verfolgt, gefoltert werde ? - kann ich den Sinn der Justiz, den Sinn
juristischer Ethik leugnen und auf die Umsetzung verzichten wollen ?
Nein, kann ich nicht, wenn ich unbelasteter Mensch sein will und das will ich sein würde ich die Meinung haben, solche Typen dürften unverfolgt bleiben, dann
könnte mir zurecht vorgeworfen werden ich sei psychisch bedingt geistig gestört
paranoid, unreif; die wahre Diagnose bei mir für mich ist: Posttraumatische
Belastungsstörung, diese wird jedoch einem Gegner des Systemmissbrauchs
vorenthalten und ersetzt mit nicht zutreffenden Diagnosen, das ist der ganze Trick,
welche somit zu behördlichen und öffentlichen Falschvorstellungen führen; ein
unterdrückerisches Kriegsmittel der modernen Inquisition, oder des politisch
verdeckten, juristisch verschleierten imperialelitaristisch, apokalyptischen
Absolutismus, gegen was ich im besonderen öffentlichen und internationalen
Interesse öffentlich legitimen Widerstand leiste, weil es damit nämlich nie um mich
alleine ging, sondern immer um alle; natürlich leide ich unter diesen perversen
Zweckentfremdungen der Macht, aber sie richtet sich nicht nur gegen mich, sondern
gegen die gesamte Bevölkerung; kriminelle Anklagen und Urteile,
Urkundenfälschungen "Im Namen des Volkes" sind Justiz und den Namen des Volkes
vergewaltigender Staatsterrorismus; zwecks faschistischer Einschüchterung der
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gesamten Bevölkerung; dazu wird politisch kriminell angewiesen, juristisch kriminell
umgesetzt als Mittel meine Person zweckentfremdet.
Wir wissen, dass von der korrumpierten WHO die Hürde, um eine Pandemie
ausrufen zu können vor 12 Jahren so stark herab gesetzt wurde, so dass die jährlich
durch Erkältungen, Unterkühlungen entstehenden Grippen, Lungenentzündungen
zu "supergefährlicher Pandemie" umgelogen, umgebogen, verklärt werden können;
zu Covid-19; Influenza gibt's laut Statistik nicht mehr; der Drosten PCR Betrugstest
stellt somit das Vorhandensein von Gensequenzen der Influenza fest.
Wir wissen seit zwölf Jahren, dass auf die durch kapitalsuperkriminellen, weil
unbeschränkten, das heißt ungezügelten, auf Aktienhandel basierenden
Imperialkapitalismus erzeugten Weltwirtschaftskrisen Pandemiebetrug folgt.
Wir wissen, dass im aktuellen Fall dieser kriegerische Akt mit dem exakt kurz davor
statt gefundenen Event 201 verdeckt angekündigt wurde.
Wir wissen, dass die propagandistisch und durch Grundrechteentzüge erpresserisch
nötigend injezierten supergefährlichen Experimentstoffe krank machen bis töten
und Mutationen erzeugen, für welche dann wiederum krank machende bis tötende
und Mutationen erzeugende, supergefährliche Experimentstoffe erpresserisch
aufgenötigt werden, verhöhnend "angeboten" genannt.
Wir wissen, dass es eine medizinische, im ersten Semester gelernte Grundlage ist,
dass in Epidemien nicht hinein geimpft werden darf, weil sonst noch mehr
Mutationen und schwerere Krankheitsverläufe bei den "Geimpften" entstehen; wir
wissen insgesamt betrachtet somit, dass die "Pandemie" künstlich injeziert,
induziert wurde und durch Ansteckung weiter verbreitet wird und dass es sich mit
diesem neuartigen, supergefährlichen Experimentstoff um eine neuartige Biowaffe,
um einen Biokampfstoff handelt, um eine neuartige Massenvernichtungswaffe, um
einen westlich organisierten Angriff auf die Menschheit von oben nach unten, mit
der künstlich erzeugten Folge der schleichenden Reduzierung der Menschheit; ein
bisher so noch nicht da gewesenes Verbrechen gegen die Menschlichkeit; eklatante,
skandalöse Verstöße gegen den internationalen Standard des Nürnberger Kodex,
welcher somit in Wirklichkeit staatlicherseits vollständig ignoriert wird.
Wir wissen, dass die indische Anwaltskammer in Indien eine Klage anstrebt unter
anderem gegen Bill Gates und von diesem erschaffene GAVI wegen Verschwörung,
durch Konspiration und Unterlassungen die zu Völkermord führende Vermarktung
medizinischer Giftstoffe zu betreiben, wie gegen daran beteiligte Personen Dr.
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Anthony Fauci, leitender medizinischer Berater des Präsidenten der Vereinigten
Staaten, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, Dr. Soumya
Swaminathan, leitender Wissenschaftler bei der WHO, Mark Zuckerberg, CEO von
Facebook, Jack Dorsey, CEO von Twitter, Steve Chen, Chad Hurley und Jawed Karim,
YouTube (Google), Arvind Kejriwal, Chief Minister, Delhi, und gegen solche weiteren,
sowie gegen die, welche nach weiteren Untersuchungen angeklagt werden können.
Wir wissen, dass von einer israelischen Gruppe von Anwälten, Ärzten und besorgten
Bürgern, die von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen möchten keine
experimentelle medizinische Behandlung (COVID-Experimentstoff) zu erhalten und
sich deswegen unter großem und schwerem illegalem Druck der israelischen
Regierung fühlen, Klage angestrebt wird beim IStGH in Den Haag gegen die
israelische Regierung und Pfizer.
Wir wissen, dass in den supergfährlichen neuartigen Experimentstoffen diverse
Krankheiten auslösende diverse Gifte enthalten sind.
Wir wissen, dass Menschen mit injezierten Experimentstoff dennoch, oder auch
durch den injezierten Expermimentstoff, viel schwerer erkranken und hochgradig
ansteckend sind. Es wurde bereits auch geäußert, dass das giftige Spike-Protein
durch Ansteckung, - also zunächst durch 'Geimpfte' - weiter verbreitet werden
könne.
Das alles wissen wir durch erfasste und verglichene Daten, somit durch
unvercheckte Fakten und durch öffentlich offenbarende Äußerungen unter anderem
des Entwicklers des PCR Test, des Entwicklers der mRNA Impfung, eines ehemaligen
Chefs eines der größten Impfstoffhersteller, sowie durch international zunehmend
Widerstand leistende Ärzte, Juristen, international renomierte Wissenschaftler,
Virologen, Epidemiologen, Doktoren, Professoren und alternativ berichtenden
Medienbetreibern.
Wir wissen somit, dass dies alles vom Westen ausgehender interkontinentaler,
existenziell drohender, fortgesetzter (Wirtschafts)Krieg mit anderen Mitteln, mit
Biowaffen ist, nicht mehr militärisch militant durch Schusswaffenexport, sondern
verdeckt pharmazeutisch medizinisch militant, mit Injektionen von
supergefährlichen Experimentstoffen, womit versucht wird, die Existenz des
hauptsächlich von Öl lebenden Russland zu gefährden, um Russland in die Knie zu
zwingen; auch Russland benötigt - wie der Westen - seine Zeit um
umzustrukturieren; zu versuchen erpresserisch nötigend Russlands Existenz zu
gefährden ist übrigens zwangsläufig supergefährlich; simpler und kürzer kann das
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nicht gesagt, nicht bewusst gemacht werden, außer vielleicht noch mit der
zusätzlich enorm erhellenden Hinzufügung, dass der russische Verteidigungsminister
Schoigu vor einigen Jahren erklärte, dass ein erneuter Versuch die russische Existenz
zu gefährden atomar ausgefochten und somit ultimativ beendet werden wurde.
Diese perverse Gier nach immer mehr Armut und Tod erzeugender Eskalation des
Superreichtum, die erfolglos 'perfektionistisch' betrügerisch zu verschleiern
versuchte Imperialkapitalsuperkriminalität, die Allanmaßung ungeschoren
vermeintliche Allmacht ausüben zu können, das ist nichts anderes als die letztlich
zwangsläufig selbstzerstörerische bloße 'Genialität' der imperialelitaristischen,
Apokalypsen verherrlichenden Overkill-'Intelligenzen'; dagegen existiert wie gesagt
nur ein einziges Mittel, dagegen existiert nur eine einzige Möglichkeit der Abhilfe:
Die unverzügliche Auflösung des Imperialismus durch unverzüglichen Abbau der
Imperien durch unverzügliche Wandlung zu wirklichen, somit nicht imperialistischen
und damit nicht apokalyptischen, nicht kriminellen, nicht asozialen, nicht
unmenschlichen, sondern nachhaltig bestehenden Föderationen; global,
international, interkontinental wirtschaftliche Reziprozität praktizierende
Konföderation; das ist menschliche Kongenialität; ein auf Basis von Pandemiebetrug
eingesetzter "Great Reset" muss wie von Schwab erklärt asozial, abrupt
apokalyptisch, unmenschlich, entmenschlichend vollzogen werden; ein 'Great
Change' dagegen, der kann nur menschlich, sozial verträglich umstrukturierend
umgesetzt werden; welcher davon der gerechte, erkämpfenswerte und welcher
davon der unannehmbare, unbedingt zu verhindernde Weg ist, das steht für
Menschen nicht zur Diskussion und das werden sie später oder früher zeigen.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, mehr gibt es dazu nicht bewusst zu machen.
In dem Video 'After Dark' erinnerte ausgerechnet eine Äußerung des Ken Jebsen
mich tatsächlich beeindruckend an meine eigenen Überlegungen, nämlich, dass
wiederholende Informationsverbreitungen auch von relevantesten Feststellungen
nichts bringen, wenn sie nicht die Anwendung der daraus resultierenden
Erforderlichkeiten bewirken.
Mir ist schon länger bewusst, dass ich nur noch das wiederhole, was ich längst
feststellte und längst auch bewusst machen, vielfach verbreiten konnte und was
somit im Bewusstsein ist und nicht mehr davor verborgen ist und sich weiter
verbreiten wird, notfalls auch ohne mich; vielleicht sogar viel besser, weil die Leute
vielleicht dann den Ernst der Erforderlichkeit der Korrektur der Angelegenheit
endlich wahr nehmen.
72 von 86

Jedoch muss ich gestehen, dass ich langsam müde geworden bin von all dem, weil
ich aufgrund meiner jahrelangen Informationen sammelnden und verbreitenden
Öffentlichkeitsarbeiten, meiner Ideologie-freien, das heißt wahnfreien, kognitiv
sauberen, besser ausgedrückt klaren, unverklärten, historische, mentale,
charakterliche wie physische Umstände und Relationen berücksichtigenden
Analysen und daraus resultierend erstellten, zutreffenden Prognosen der somit
stehenden Meinung bin, dass ich in den Jahren dieser Tätigkeiten nicht zu wenig
Einsatz gab, seit über 26 Jahren politisch unzulässig verfolgt und schwerstens
geschädigt werde, wo ich selbstlos durch ging, weil es um weitaus mehr als nur um
mich geht, nämlich um alle und wobei niemand mir in systemisch kriminellen
Notlagen beistand, obwohl ich darum bat, beispielsweise veröffentlichte ich die
Bankdaten der Stelle, auf welchen ich die wiederholt statt gefundene
Schutzgelderpressung aus den inszenierten Prozessbetrugsverfahren, welche
strafangezeigte Landfriedensbrüche in besonders schweren Fällen sind, einzahlen
musste und bat um Einzahlungen darauf, welche ich nicht mal geschenkt
(gespendet) haben wollte, sondern wozu ich bei schrieb, dass ich sie nach und nach
zurück zahlen würde; niemand half, weshalb die Polizei hier einbrach, ich unzulässig
gefangen genommen und gefangen gehalten, entführt, verschleppt wurde und mein
Hund Ringo gestohlen wurde, welchen ich immer noch nicht zurück habe, obwohl
die Polizei Strafanzeige von mir gegen die Diebin hat, wodurch ich insgesamt wieder
sehr viel erfuhr und lernte, nämlich, dass Menschen und Polizeikräfte nicht helfen,
weil sie Angst haben vor den Zweckentfremdern der Macht; die Polizei verlangt,
dass ich einen Anwalt nehmen soll, somit Juristen bezahlen soll, obwohl von mir auf
Anfrage des Polizisten dokumentarisch belegt wurde, dass ich Eigentümer meines
Hundes Ringo bin und der somit beschlagnahmt werden u nd mir ausgehändigt
werden könnte, das wird jedoch nicht getan, deshalb hab ich die Personalien der
Diebin erfragt, um einstweilige Anordnung/Verfügung beim Amtsgericht zur
unverzüglichen Herausgabe meines gestohlenen Hundes Ringo zu beantragen, der
Polizist antwortet einfach nicht, wobei ich davon ausgehe, dass der Polizist das auf
Befehl der Staatsanwaltschaft so tut, weil diese eine politisch kriminelle Anweisung
dazu bekommen hat und somit kann ich diese Erfahrung, dass der Staat mir nicht
hilft den mir gestohlenen Hund Ringo zurück zu bekommen, welcher übrigens durch
illegitime Gefangennahme am 01. (!) April 21 - über die Illegitimität war die Polizei
durch jedoch unermittelt gelassene Strafanzeige von mir informiert - dazu ließ die
Polizei meine Wohnung aufbrechen und ließ übrigens keinen neues Zylinderschloss
einbauen, sondern ließ die Türe einfach auf und durch die illegitime
Gefangenhaltung meiner Person war mein Hund Ringo dann gestohlen, der Staat
verhindert jetzt zusätzlich sadistisch, dass ich an meinen Hund Ringo gelangen kann,
was der geheimdienstlicher Staatsterrorstrategie gegen legitimen Widerstand
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leistende Personen entspricht, deren Existenz ich mit diesen Strafanzeigen ja
unmissverständlich herausgearbeitet habe; illegitim gefangen halten will man mich
auch schon wieder, hab ich ab Seite eins drüber berichtet und so gebe ich diese
Informationen an die Gesellschaft weiter, dass dieser faschistisch kriminelle Staat
mich durch Sadismus zum Suizid zu treiben versucht, was Mordversuch in
mittelbarer Täterschaft ist und hiermit ein weiteres mal strafangezeigt wurde und
deshalb auch der Öffentlichkeit präsentiert wurde; nicht teile ich der Bevölkerung
das mit, um die von den faschistischen Zweckentfremdern der Macht bezweckte
allgemeine Einschüchterung zu unterstützen, sondern natürlich um das allgemeine
Bewusstsein dazu zu verschaffen, dass mit diesem extrem verbrecherischen
Foltersystem im Sinne aller ein für alle mal und das allerschnellstens, aufgeräumt
werden muss.
Ich vermittelte, verbreitete nicht zu wenig Bewusstsein, kommuniziere relevante
Dinge, weil das eben für alle wichtig ist, doch bleibe ich nun bloß noch in
Wiederholungen stecken, weil tatsächlich alles gesagt ist, es dennoch für den
Moment durch fehlende wirksame Widerstandsleistungen nicht weiter zu gehen
und deshalb eher schlimmer zu werden scheint für die Bevölkerung. Das kann
jedoch auch vorüber gehend sein, kann plötzlich ganz schnell anders werden und
meine Vermutung ist, dass dies nicht mehr lange auch sich warten lassen wird.
Es könnte möglicherweise durch die von mir vor Jahren bereits vorausgesagte
Implosion der Apokalypsen verherrlichenden, kollabierenden faschistischen
Imperien besser werden für die Menschheit - wenn es der Bevölkerung gelingen
sollte geschlossen, vereint gegen Imperialismus vorzugehen, diesen auflöst - denn
dieser versucht jetzt die nach außen weg gefallenen Expansionsmöglichkeiten,
finanziellen Profite zu ersetzen mit der zunehmenden ausquetschenden Ausblutung
des Inneren und ich als Einzelner kann nicht mehr tun als bereits getan, davor
warnen und nur wiederholen, dass das ganz unbedingt gestoppt werden muss und
wer anderes, als die Bevölkerung selbst, sollte das tun können ? - mehr kann da
einfach nicht zu gesagt werden, von mir wurde alles relevante gesagt und deshalb
erwäge ich schon länger meine dahingehenden Tätigkeiten einzustellen, bislang
fehlte mir dazu jedoch der Anlass; ausgerechnet durch den mich, meine unter
anderem zugesendeten Informationen vor drei Jahren (wie auch die anderen 29
'alternativen' Empfänger) eiskalt, unbeantwortet lassend ignorierenden, die
Bevölkerung als feige bezeichnenden Ken Jebsen im 'After Dark' Video erinnerten
mich daran, dass ich meinen noch immer zurück gesteckten Gedanken, meine
Arbeiten einzustellen weiter ausarbeiten muss, um zu einem endgültigen Resultat zu
gelangen; ich gelangte nun zu der Erkenntnis, dass ich mit meiner Arbeit, mit meiner
Aufgabe in der Hinsicht am Ende angelangt bin, dass ich weiter nichts bewusst
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machen kann, als ich es bereits tat, weil ich die schon vor über 26 Jahren gesteckten
Ziele der Verbreitung relevantester Informationen erreicht habe, wobei ich nicht
wissen konnte, dass der Faschismus schon im März 20 eskalieren würde, wozu ich
seitdem natürlich auch entsprechend bewusst machend informierte, wobei meine
spezielle, nur von mir betriebene Infotätigkeit hinsichtlich der von niemandem
außer von mir aufgegriffenen Indemnitätverschwörung wie erklärt nicht
steigerungsfähig ist, weil damit restlos alles gesagt, aufgeklärt ist, das Bewusstsein
dazu ist nun somit - wenn auch noch nicht in hoher Anzahl, so jedenfalls bereits
über die gesamte deutschsprachige Fläche verteilt vorhanden und verbreitet sich in
jedem Fall weiter, weil das Interesse zu dieser Kernursache der gesamten
imperialkonzernpolitischen, Superapokalypsen erzeugenden deutschen Problematik
natürlich bereits schon existentiell bedingt vorhanden ist, weil dies ein die
Menschheit massiv bedrohend gefährdendes Kernproblem Superapokalypsen
erzeugender deutscher Imperialideologie ist, welches von der Bevölkerung
neutralisiert werden kann durch entsprechende Korrektur der Verfassung,
meinetwegen des Grundgesetz, was jedoch imperialelitaristisch Indemnität-kriminell
faschistisch verhindert wird und mehr konnte und kann nun ich allein diesbezüglich
nicht tun, als dies bekannt zu machen und deshalb kam ich nun zu der Erkenntnis,
dass ich meine diesbezügliche Arbeit nicht etwa einstellen könnte, sondern natürlich
fortzusetzen habe, jedoch in stark verringerten Umfang, indem ich meinen
täglichen, inklusive an Wochenenden stattfindenden selbstlosen, unbezahlten,
selbstfinanzierten Arbeitsaufwand von oft bis zu 16 Stunden auf eine Stunde täglich
reduziere; ich leistete wahrlich genug öffentliche, harte Aufklärungsarbeit und
wurde dafür fortgesetzt unzulässig gestraft und nur wenige standen mir bei, jedoch
werde ich dennoch auch zukünftig meine Position, meine Meinung und mein Wissen
natürlich nicht verlassen und auch nichts anderes schreiben, als dass die Absurdität
der imperialelitaristischen, Superapokalypsen erzeugenden Indemnität abgeschafft
werden muss; natürlich, vollkommen logisch, nur werde ich nun jedoch damit
beginnen, viel weniger zu arbeiten, das hab ich mir wirklich sehr hart verdient; seit
26 Jahren verzichtete ich so gut wie auf alles, was ich hobbymäßig und
beziehungstechnisch gerne unternommen hätte und gönnte mir nur das
notwendigste zum überleben un d selbst das wird mir nicht gegönnt, das muss man
sich mal vorstellen; ich bin echt müde von dieser qualvollen Bewusstseins-Arbeit der
ununterbrochenen Recherche und Informationsverbreitung hinsichtlich Völker,
Menschen, Rechte verachtender abartiger, Superapokalypsen verherrlichender,
imperialelitaristischer, kapitalsuperkriminell expansionistischer, betrügerischer,
faschistischer, asozialer Ideologien, welche im fortgeschrittenen
Atomwaffenzeitalter existentiell bedingt nun endgültig an die physischen Grenzen
angelangt sind und deshalb nun kollabieren und implodieren, somit zwangsläufig
versiegen und deshalb von der Logik her betrachtet eigentlich zum Sozialismus
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transformieren müssten, was jedoch ebenfalls nicht geschieht, weil nun nicht mehr
militärisch die Existenzen anderer Kulturen, sondern ersatzweise medizinisch die
Existenzen aller Menschen zum anvisierten Objekt der Jagd der betreffenden,
skrupellosen westlichen Milliardäre, Großaktionäre nach gigantischen
Aktiengewinnen mit supergefährlichen, krank bis tot machenden, experimentellen
Biowaffen gemacht wurde, womit der Menschheit schlagartig bewusst gemacht
wurde, dass sie jetzt überaus wachsam sein muss und wirksamen Widerstand
leisten muss, um von diesen unersättlichen, Blut saugenden Vampiren nicht
ausgerottet zu werden, wozu somit weiter nichts bewusst gemacht werden kann
und deshalb reduziere ich meine Infotätigkeit jetzt auf ein Maximum von höchstens
einer Stunde täglich, zumal auch schon deshalb, weil die mich sonst antreibende
unangenehme Empfindung in mir nicht mehr vorhanden ist, dass ich noch etwas
mitteilen könnte, was noch hilfreich sein könnte; ich bin leer, da ist nichts mehr, mir
fällt nichts mehr ein und das ist nun der Punkt, an welchem die erste unerzwungene,
freiwillige Pause beginnt, was mich fröhlich stimmt, egal ob jemand das versteht
oder nicht, das ist nicht wichtig; für mich ist das wichtig, weil es etwas positives für
mich ist, eine Art Konvergenzpunkt. Allerdings werde ich die letzten sechs Seiten
jetzt auch noch eben zu Ende überprüfen und dann beginnt meine Pause.
Betone dazu, dass ich die ganzen Jahre stets unabhängig, somit unentgeltlich und
selbst finanzierend, selbstlos arbeitete und bleibe dabei, ja meine Meinung hat sich
durch Wissen zur Überzeugung gefestigt; die Bevölkerung ist nicht feige, sondern
verständlicherweise zunächst extrem schockiert über den illegitimen
Ermächtigungszustand und weiß sich für den Moment noch nicht da raus zu helfen,
weil sie die ganze Zeit von den falschen, von den - den imperialelitaristischen,
Apokalypsen verherrlichenden Tätern vergeben wollenden - EU-imperialistischen,
mit aller Gewalt die allanmaßend, ewig uneinsichtig imperialelitaristisch faschistisch
deutsch gesteuerte, vollkommen obsolete, ruinöse, entmenschlichende
"Europäische" Drecks-Superlügenunion bis zum letzten als gigantisch verschuldbares
Ausbeutungs- und imperiales Abhängigmachungs- und Plünderungsprojekt
beibehalten wollenden EU-Propheten vollkommen irre geleitet wird; solche
systemisch verängstigte, verunsicherte Menschen zieht man nicht auch noch runter;
deren gesamtes Weltbild ist gerade zusammen gebrochen, sie begreifen, dass dies
nie eine Demokratie war, dass sie in einer ideologisch erstellten Illusion gelebt
haben und dass dies in Wirklichkeit imperialelitaristischer Faschismus ist, der seit 18
Monaten zunehmend eskaliert; diese Menschen haben Todesangst; solche
Menschen versucht man aufzubauen durch Bewusstmachung, durch
Informationsvermittlung damit sie unabhängig, selbständig denkend werden können
und so nämlich Wege und Mittel finden können zusammen zu finden und sich zu
organisieren, man bezeichnet sie nicht als feige; inzwischen beginnen diese arg
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schockierten Menschen mehr und mehr zu erfassen, was hier hintergründig wirklich
abläuft und dass sie lediglich als eine imperialelitaristisch apokalyptisch
zweckentfremdete Masse gefangen gehalten werden, um im interkontinentalen
Wirtschaftskrieg der betreffenden Großaktionäre, Multimilliardäre zu Laborratten
degradiert für supergefährliche, krank bis tot machende und Mutationen
erzeugende und darauf basierende, endlos fortgesetzte, erpresserisch nötigend
erwirkte Injektionen von Experimentstoffen zu funktionieren haben, damit die
betreffenden Aktienzocker mit Milliarden daran profitieren können.
Ich kann mein Mitgefühl für diese hilflos gemachten, zu Tode schockierten, gejagten,
gehetzten, bösartig egoistisch zweckentfremdeten Menschen überhaupt nicht rüber
bringen, einfach nicht ausdrücken, jedoch bin ich nicht überzeugt davon, dass die
sich gefallen lassen werden, sich nach und nach krank und kränker machen und
ausrotten zu lassen, bis auf die leicht zu verwaltende kleine Menge, welche den
apokalyptischen, selbsternannten "Gottesenkeln" beliebt; die von diesen
betreffenden, paranoiden Wahnsinnigen malträtierten Bevölkerungen werden
irgendwann beginnen, sich entsprechend zu wehren, zu verteidigen, denn ihnen
wird klar, dass dies Notwehr ist, zu welcher sie durch vertikalen Angriffskrieg von
oben nach unten gezwungen werden; die betreffenden, apokalyptischen
Imperialelitaristen werden nicht obsiegen; die Menschheit wird obsiegen. Das ist
diesmal übrigens keine Prognose, sondern meine persönliche, auf Intuition
basierende Meinung zu der gelangt werden kann, wenn der Glaube an das
ursprüngliche Gute im Menschen nicht mehr der systemischen Verdrehung
unterworfen ist, eine dahingehende Prognose werde ich somit nicht erstellen,
meine Meinung dazu reicht mir völlig aus, denn ich habe gelernt, dass ich meiner
Intuition nicht misstrauen muss, weil sie mich bislang nie trog, trotz ursächlich
zunächst einmal zweckentfremdender Prägung durch den zunächst
korrumpierenden Systemfehler des verschworenen Imperialelitarismus, in welchen
jeder im Westen erst einmal hinein geboren wird, welcher jedoch später erkannt
werden und dessen Beeinflussungsmöglichkeit somit von jedem neutralisiert
werden kann, wenn er das nur will, weil er das als erforderlich betrachtet; dass dies
möglich ist, das kann ich bestätigen, der Beweis bin ich.
Die Intuition ist nämlich geprägt durch - alle - Informationen, durch alle Erlebnisse,
Erfahrungen, Erkenntnisse, welche durch die aufnehmenden Sinne in ein Gehirn
gelangen, somit nicht nur in meine elektromagnetisch speichernde, analytisch
sortierende Empfangs- und sortiert und von Unsinn gefiltert verbreitende
Sendeorganeinheit, sondern in alle diese Einheiten; weil Menschen gelingen kann
anerzogene Fehler erkennen zu können und erfassen zu können, nämlich, dass
fortsetzende Wiederholungen von Fehlern erstens echte Selbstvergebung und
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zweitens echte Vergebung durch andere verunmöglichen und dass die
kontinuierliche Vertuschung von Fehlern mit Überstülpen noch größerer
vertuschender Fehler vollautomatisch, zwangsläufig letztlich zu Apokalypse führen
muss, ist es möglich, dass es der gesamten Menschheit gelingt, imperialelitaristischideologisch bedingte systemische Zweckentfremdungen zu neutralisieren, um die
apokalyptische Wirkungsweise stoppen zu können.
Auch ist der weitere Verlauf des symbiotischen planetarischen Organismus, also des
Planet Erde mit seiner Menschheit und die Entwicklung der Menschheit und die
Zukunft der sein organisches Leid verursachenden Verantwortlichen natürlich nicht
etwa allein abhängig von mir, auch nicht von meiner Öffentlichkeitsarbeit, sondern
natürlich ist der Verlauf des symbiotischen planetarischen Organismus und die
Entwicklung der Menschheit von den Verhaltensweisen aller Menschen abhängig
und diesbezüglich werde ich hinsichtlich des Ausgangs dessen keine Prognose
erstellen, weil diese - wie sie auch ausfallen würde - möglicherweise ungewollt
falsch sein könnte, weil etwa unerwartet, oder unabsehbar eintreffende Ereignisse,
Entwicklungen gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden können und zukünftige
Entwicklungen somit grundsätzlich nicht vorhersagbar sind; eine Prognose ist keine
sichere Vorhersage zu dem was tatsächlich geschehen wird, sondern eine auf
Analyse basierte Berechnung einer Wahrscheinlichkeit, somit eine sich ergebende
naheliegende Vermutung, die wie erklärt jedoch nicht zwangsläufig eintreffen muss,
deshalb 'vage' bleibt, bis sie sich bestätigt oder nicht, so jedenfalls meine Ansicht.
Die Intuition jedoch sagt mir, dass jeder Mensch, egal wie verängstigt und wie
dadurch handlungsunfähiger, oder wie mutig und wie dadurch flexibler ein Mensch
auch sein mag, im Grunde nach Befreiung für alle Unterdrückten von der
Unterdrückung sucht, ureigentlich nicht nur das eigene, sondern ureigentlich das
Wohl aller sucht; wir sind alles Menschen und müssen nur erfahren, wofür und
weshalb es sich lohnt, entsprechend zu wandeln und das kann durch entsprechende
Kommunikation bewerkstelligt werden und das war und ist nicht nur meine,
sondern unser aller Aufgabe und Verpflichtung.
Hinsichtlich eines ermittelnden Versuch der Beantwortung dieser größten aller
Fragen - Wie endet nun dieser so noch nie dagewesene ultimative Krieg von oben
nach unten ? - enthalte ich mich also der Möglichkeit eine Prognose zu erstellen;
niemand, auch Menschen deren Prognosen im allgemeinen zutreffen, kann die
weitere Entwicklung der Menschheit mit absoluter Sicherheit voraussagen und wer,
außer die paar selbst ernannten "Götterenkel" und deren falsche Prophetenbrut der
selbst ernannten 'Übermenschen' würde das in diesem hochapokalyptischen
Stadium auch schon tun wollen; den Ausgang vorwegnehmend die Spannung zu
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zerstören, möglicherweise irrend ?
Deshalb nun Dank an alle, welche in den Jahren meine Internetpräsenzen hin und
wieder, oder auch mal öfter wahr genommen haben und das noch tun werden; der
Zeitpunkt der Verringerung meiner öffentlichen
Informationsverbreitungskommunikation ist gekommen, ich habe Freiheit, Freizeit
verdient; im Gegensatz zu allen anderen Medienbetreibern, zu allen Juristen, zu
allen Ärzten, habe ich seit drei Jahren öffentlich bewusst machend die Ursache allen
Übels beim Namen genannt und auch strafangezeigt; die mit Völkerrecht und mit
davon abgeleiteter restlicher Verfassung, mit dem Grundgesetz kollidierende,
Superapokalypsen erzeugende Absurdität der imperialelitaristischen 'Indemnität';
die Absurdität des elitaristischen 'Genuss grundsätzlicher Straffreiheit für höchste
Abgeordnete' im somit unverzüglich zu korrigierenden Artikel 46 GG: die
unverzüglich zu korrigierende Absurdität, nämlich die Ursache für
imperialelitaristischen, Superapokalypsen erzeugenden Imperialfaschismus.
Die Welt ist Zeuge.
Den Kanal werde ich hin und wieder nutzen, nun nicht mehr nur, um die unschönen
Dinge der Realität bewusst zu machen, denn das tat ich aufklärend bereits
ausreichend und ich kann das deshalb nach vielen Jahren nun auf ein mich, meine
Zeit schonendes Minimum beschränken, sondern vielleicht mehr, um mir natürlich
ebenso nicht entgangene und mir noch auffallende, neben der unschönen Realität
existierende schöne Dinge hier einzubringen; mir fällt nichts anderes mehr ein; ist
das nicht eigentlich doch auch genug, im Normalfall... ?
In Gedenken an alle unnatürlich Verstorbenen, das sind Milliarden in tausenden
Jahren in imperialistische Angriffskriege gezwungene, zumeist junge, aber auch
ältere Menschen; und wofür all dieses unsägliche, unangebrachte Leid ? - und wo
stehen wir jetzt alle mit dem apokalyptischen Imperialismus, gegen welchen sich
niemand wirksam widersetzte ? Fast am Ende unserer Spezies.
Bhakdi und Reiß möchte ich bitten, nicht in die Schweiz zu flüchten; Sie machen es
dem Regime hier damit leichter und uns schwerer, wenn sie flüchten würden; dem
Regime schwerer und uns leichter, wenn Sie bleiben würden; wir sind doch auf Ihrer
Seite !
In diesem Sinne:
Möge es den bislang irre geleiteten, betrogenen Menschen des Westens dennoch
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noch gelingen die Kraft in sich selbst zurück zu finden, um den korrigierenden Weg
zu nehmen und mit allen anderen in Frieden zu leben; nur dadurch können alle sich
nach und nach annähern; die von westlichen Imperialelitarismen geplagte
Menschheit hat es wahrlich verdient, davon befreit zu sein.
Dieser Text wird zum zusätzlich erklärenden Bestandteil meiner - meine
Strafanzeigen vom 01. August 18 und vom 27. September 20 bei der dafür
zuständigen, diese unzulässig jedoch bislang unermittelt lassenden
Generalbundesanwaltschaft erstatteten, nochmals erweiternden Strafanzeige gegen
das gesamte illegitime Regime wegen aller in Betracht kommenden Delikte und aus
den selben Gründen im Berufungsschriftsatz – gegen den politisch, das heißt
unzulässig verfolgenden, faschistischen Prozessbetrug, der somit gar nicht statt
finden dürfte - eingelassen und dabei ist zweifellos klar gestellt, dass Personen,
welche Macht zweckentfremden, um legitime Widerstandsleistungen zu strafen und
welche den Nürnberger Kodex ignorieren mindestens so bestraft werden müssen,
wie die von denen kriminell gegen legitim Widerstand leistende Personen
zweckentfremdeten, unzulässigen Strafen sind, welche gegen die Macht
zweckentfremdenden, kriminellen Personen natürlich nicht unzulässig, sondern
unerlässlich erforderlich sind, allein schon deshalb, weil Vertrauen zwischen Politik
und Bevölkerungen sonst nie erstellt werden kann; es muss zudem der Exporthandel
für Waffenkonzerne und der Aktienhandel für Pharmakonzerne verbannt werden,
der Aktienhandel kann von dort auf ungefährliche Konzerne verlagert werden;
etwas weniger Gewinn ist besser als kein Gewinn oder oder als militärischer und
medizinischer Krieg; es müssen ursächliche hauptschuldige imperialfaschistische
Superkrimininelle ausgeliefert werden an korrigierte Justizen, beispielsweise der
Menschen zu totalkontrollierten, totalsteuerbaren, entmenschlichten,
totalversklavten Cyborgs „verbessern" wollende Eugeniker, Imperialfaschist Klaus
Schwab und sein alle irre leitendes imperialelitaristisches WEF muss aufgelöst
werden, hat global definitiv zu viel Einfluss; der Menschheit reduzieren wollende
Eugeniker, IT- und Impfbetrug-Imperialfaschist Bill Gates, hat global definitiv zu viel
Einfluss, der kriminelle Mediziner, international Regierungen mit PCR Testbetrug
kompromittierender Christian Drosten, hat definitiv zwei Titel zu viel; und all dies
unterstützender, nicht weniger asozial betriebenes, dafür weltweite Medium
Facebook besitzender Mark Zockerberg, hat global definitiv zu viel Einfluss und
natürlich muss in diesem Kontext der faschistisch als allgemeines
Einschüchterungsmittel zweckentfremdet gefolterte, korrekte Journalist Julian
Assange endlich unverzüglich freigelassen werden, der hat doch der ganzen
Menschheit die Wahrheit gezeigt; ihn liebt die Menschheit deshalb sehr.
Wenn das geschehen sollte, dann wurde zumindest Vertrauensmöglichkeit zwischen
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Politik und Bevölkerung schon mal hergestellt und das wäre doch ein guter Anfang.
_____________________________
Nach - immer noch nicht enden wollender - weiterer Überlegung kam ich zu einer
weiter führenden Erkenntnis; es existiert eine weitaus bessere, funktionierende
Alternative; alles komplett auf der nächsten Seite
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Alternativer Vorschlag, Weltplan THE GREAT CHANGE - GLOBAL
08. September 21, von Andreas Johannes Berchtold
Durch und mit diese/r Arbeit an diesem Schriftsatz, also mit der Befassung mit seinem
wahrlich nicht einfachen, komplexen Gehalt, in welcher ich mich mit großen Pausen bereits
seit einigen Wochen befinde, immer wieder überarbeitend, entwickelte sich in meiner
Empfangs- Sende- und Steuereinheit - und das offen gesagt eigentlich wirklich eher
unerwartet - eine gänzlich neue Denkweise, welche, weil sie einige meiner
grundlegendsten Prinzipien über den Haufen zu werfen wollen schien, mich deshalb in
nicht gerade geringes Erstaunen versetzte, weil sich dadurch nämlich eine neue,
umwälzende und somit nicht unmittelbar anzunehmende, sondern natürlich erst mal
analytisch zu prüfende und dann manifestieren können müssende Erkenntnis Raum zu
verschaffen wollen schien, welche eine wesentliche und damit bahnbrechend
wegweisende Veränderung im Denken der Menschheit ermöglicht, welche es nämlich
zulässt, das aktuelle, bislang schier unauflösliche Dilemma der bislang unüberwindbaren
Dramen des Rassismus, der Kriege und der Armut neutralisieren zu können, was abhängig
ist von der bedingungslosen, synchronen Erfüllung folgender Voraussetzungen, nämlich:

The Great Change - Global; by Andreas Johannes Berchtold
Einmaliger Deal
1. Einmaliger Schuldenerlass für alle Nationen zusammen; Einmalige Generalamnestie (nur
bei Übereinkunft zu diesem einmaligen Deal)
2. Bedingungslose, ewige Abschaffung der Absurdität der elitaristischen Indemnität
(Abschaffung der Absurdität der Straffreiheit für selbst ernannte „Elite“)
3. Bedingungsloser, ewiger Verzicht auf Abschaffung des Bargeld
4. Bedingungslose, ewige Einführung der Staateninsolvenz
5. Bedingungsloser, ewiger Verzicht auf Imperialismus, Weltbanken und Zentralbanken
6. bedingungsloser, ewiger Verzicht aller Waffenkonzerne auf Waffenexport
7. Bedingungsloser, ewiger Verzicht aller Pharmakonzerne auf die Gesellschaftsform AG
8. Bedingungsloser, ewiger Verzicht auf Impfzwang
Mit Umsetzung dieser 7 Punkte würden Rassismus, Kriege und Armut neutralisiert.

08. September 21, BRD, Wuppertal, Andreas Johannes Berchtold, 'Menschheit
gegen Krieg' freudenschaft.net, t.me/Artikel_20_4_GG
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Faschismus: Prozessbetrug, Urkundenfälschung; „Urteil“ der politisch, unzulässig
verfolgenden Adam
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